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Die Erfindung bezieht sich auf eine Übervvachungsanord-
nung für die Beschleunigungsenergie eines Elektronenbe-
schleunigers mit einem dem Eiektronenstrahl ausgesetzten 
Target (5, 63) und einem dem Target nachgeschalteten 
Elektronenabsorber (9,52). Es soll die Beschleunigungsener-
gie eines solchen Elektronenabsorbers anhand der Reich-
weite der Elektronen überwacht werden. Die Erfindung sieht 
hierfür vor, daß der Elektronenabsorber (9, 52) in mehrere 
gegeneinander isolierte Abschnitte (6, 7, 8, 53, 54, 58) 
aufgeteilt ist und diese Abschnitte ein jeder für sich an je 
einem Eingang (27,2B. 29,76, 78,79,80) eines Meßwertver-
arbeitungssystems (25, 77) angeschlossen sind. Eine erfin-
dungsgemäße Überwachungsanordnung ist insbesondere für 
den Einsatz an Beschleunigem für die medizinische Strahlen-
therapie geeignet. (31 38 731) 
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10 diese Abschnitte ein jeder für sich an je einem Ein-
gang (27, 28, 29, 76, 78, 79, 80) eines Meßwertverarbei-
tungssystem (25, 77) angeschlossen sind. 

2. Überwachungsanordnung nach Anpruch 1, d a d u r c h 
15 g e k e n n z e i c h n e t , daß der Elektronen-

absorber (9, 52) aus elektrisch leitendem Material mit 
einer Leitfähigkeit besteht, die den vollständigen 
Ladungsausgleich im Zeitintervall zwischen zwei auf-
einanderfolgenden Strahlimpulsen gewährleistet. 

20 

3. Überwachungsanordnung nach Anspruch 1, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß der Eloktronen-
absorber (9) in drei in Strahlenrichtung gesehen etwa 
gleich tiefe Abschnitte (6, 7, 8) unterteilt ist. 

25 
4. Überwachungsanordnung nach Anspruch 1, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß die Trennflächen 
der einzelnen Abschnitte (6, 7, 8, 53, 54, 56) des Elek-
tronenabsorbers (9, 52) in Strahlenrichtung in einer 

30 Tiefe gelegt sind, die gleich der Eindringtiefe der 
Elektronen in diesem Material bei der zu überwachenden 
Beschleunigungsenergie sind. 

5. Überwachungsanordnung nach Anspruch 1, d a d u r c h 
35 g e k e n n z e i c h n e t , daß das Target (63) 
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isoliert gelagert ist und an einen separaten Eingang 
(76) des Meßwertverarbeitungssystems (77) angeschlossen 
ist. 

5 6. Überwachungsanordnung nach Anspruch 1, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß das Meßwertverarbei-
tungssystem (25, 77) die Differenz oder den Quotienten 
der je Strahlimpuls in den einzelnen Abschnitten (6, 7j 
8, 53, 54, 56) des Elektronenabsorbers (9, 52) auf-

20 summierten elektrischen Ladungen bildet. 

7. Überwachungsanordnung nach Anppruch 5 und 6, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Meß-
verarbeitungssystem (77) die Differenz oder den Quotien-

25 ten der je Strahlimpuls in einem Abschnitt (53, 54, 56) 
des Elektronenabsorbers (52) und im Target (63) auf-
summierten elektrischen Ladungen bildet. 

8. Überwachungsanordnung nach Anspruch 1, d a d u r c h 
2q g e k e n n z e i c h n e t , daß das Meßwertverarbei-

tungssystem (25, 77) die Differenz oder den Quotienten 
der je Strahlenimpuls in zwei benachbarten Abschnitten 
des Elektronenabsorbers (9, 52) aufsummierten elektrischen 
Ladungen bildet. 

25 
9. Überwachungsanordnung nach Anspruch 6 oder 8, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Meß-
wertverarbeitungssystem (25, 77) den Elektronenbeschleu-
niger abschaltet und/oder Alarm gibt,, sobald einer der 

30 Differenzwerte bzw. Quotienten einen vorgegebenen Maximal-
wert überschreitet und/oder einen v6rgegebenen Minimal-
wert unterschreitet. 

10. Überwachungsanordnung nach Anspruch 1, d a d u r c h 
35 g e k e n n z e i c h n e t , daß die einzelnen Ab-
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schnitte (6, 7, 8) des Elektronenabsorbers (9) im gegen-
seitigen Abstand voneinander montiert sind. 

11. Überwachungsanordnung nach Anspruch 1, d a -
5 d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die ein-

zelnen Abschnitte (7, 8, 53, 54, 56) des Elektronenab-
sorbers durch eine isolierende Zwischenschicht getrennt 

' bündig aufeinandergesetzt sind. 

3-0 12. Uberwachungsanor dnung nach Anspruch 1, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Elek-
tronenabsorber (9, 52) aus einem Material gleicher oder 
niedrigere?Ordnungszahl als Kupfer besteht. 

15 13. Überwachungsanordnung nach Anspruch 2 und 12, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der 
dem Target (5, 63) zugewandte Abschnitt (6, 53) des 
Elektronenabsorbers (9, 52) aus Graphit besteht. 

20 14. Überwachungsanordnung nach Anspruch 2 und 12, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der 
Elektronenabsorber aus Aluminium besteht. 

15. Überwachungsanordnung nach Anspruch 11, d a -
25 d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die iso-

lierende Zwischenschicht bei einem aus Aluminium be-
stehenden Elektronenabsorber eine Eloxalschicht ist. 

16. Überwachungsanordnung nach Anspruch 9, d a -
30 d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die iso-

lierende Zwischenschicht aus einem lackartigen Überzug 
besteht. 

3 5 
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5 Überwachungsanordnunq für die Beschleuniqunqsenerqie 
eines Elektronenbeschleuniqers 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Überwachungsanord-
nung für die Beschleunigungsenergie eines Elektronen-

10 beschleunigers, mit einem dem Elektronenstrahl ausge-
setzten Target und einem dem Target nachgeschalteten 
Elektronenabsorber. 

Bei Elektronenbeschleunigern, mit einem dem Elek-
15 tronenstrahl ausgesetzten Target zur Erzeugung von 

Röntgenstrahlung ist es üblich, die Intensität der 
austretenden Röntgenstrahlung mit einer im Strahlen-
gang positionierten Ionisationskammer zu messen. 
Das Meßsignal der Ionisationskammer ist in erster 

20 Linie von der Zahl der Röntgenquanten, die das Meß-
volumen je Zeiteinheit treffen und in sehr viel 
geringerem Maße auch von der Energie der Röntgen-
quanten abhängig. Deren Wechselwirkung mit dem Gas 
der Ionisationskammer nimmt mit sinkender Quanten-

25 energie zu. Die letztgenannte Abhängigkeit führt 
dazu, daß bei gleichbleibender Quantenzahl je Zeit-
einheit ein etwas kleineres Signal erhalten wird, 
wenn die Energie zunimmt. Bei Kenntnis der Energie der 
Röntgenquanten bzw. der Energie der auf das Target auf-

30 treffenden Elektronen ließe sich daher das Ausgangs-
signal der Ionisationskammer einer bestimmten Zahl von 
Röntgenquanten je Zeit- und Volumeneinheit zuordnen. 
Wesentlich bedeutsamer ist es jedoch, daß mit abnehmen-
der Quantenenergie auch die Wechselwirkung der Röntgen-

3 5 S t r a h l u n g mit dem Körper des Patienten zunimmt. Daher 
kommt der Kenntnis der Energie der Röntgenquanten, d . h . 

SU' 5 Rd / 03.08.1981 
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der Härte der Röntgenstrahlung, allein schon aus therapeu-
tischer Sicht eine besondere Bedeutung zu. 

Bei bekannten Elektronenbeschleunigern, bei denen ein Tar-
5 get dem Elektronenstrahl zur Erzeugung von Röntgenstrahlung 

ausgesetzt ist, befindet sich ein Elektronenabsorber im 
Strahlengang hinter dem Target. Er besteht aus einem Ma-
terial mit deutlich niedriger er, 0rdnungszahl als das Tar-
get, wie z.B. Kupfer, Aluminium, Graphit. Die das Target 

10 durchdringenden Elektronen werden in diesem Elektronenab-
sorber absorbiert, ohne dabei afokale Röntgenstrahlen er-
zeugen zu können. Hinter dem Elektronenabsorber ist der 
Röntgenstrahlenkegel daher frei von Elektronenstrahlung. 

15 Bei Elektronenbeschleunigern ist es ferner bekannt, das 
Target elektrisch isoliert einzubauen und über einen Wi-
derstand zu erden. Dies hat den Vorteil, daß man bei der 
Inspektionskontrolle des Beschleunigers di e Auf la dungs-
kurve des Targets während eines Strahlimpulses auf einer 

20 Braun'schen Röhre aufzeichnen kann. Aus der Form der Auf-
ladungskurve kann man auf bestimmte Justier- und Abstim-
mungsfehler des Elektronenbeschleunigers schließen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Meßsystem 
25 zu entwickeln, das hinreichend empfindlich ist, um auch 

geringfügige Schwankungen der Beschl eunigungsenergi e und 
damit auch der medizinisch relevanten Härte der erzeug-
ten Röntgenstrahlung erfassen zu können. 

30 Bei einer Überwachungsanordnung der eingangs genannten Art 
ist daher erfindungsgemäß der Elektr.onenabsorber in mehre-
re gegeneinander isolierte Abschnitte aufgeteilt und sind 
diese Abschnitte ein jeder für sich an je einem Eingang 
eines Meßwertverarbeitungssystems angeschlossen. Diese 

35 Lösung geht von der Erkenntnis aus, daß die Reichweite 



- Y - VPA 81 P 5072 DE • 
der Elektronen in einem Medium proportional der kineti-
schen Energie der Elektronen ist. Bei einem monochromati-
schen Elektronenstrahl fällt die Intensität des Elektro-
nenstrahles nach dem Durchlaufen einer der kinetischen 

5 Energie proportionalen Wegstrecke steil auf Null ab. 
Daraus folgt, daß nahezu die gesamte elektrische Ladung 
des Elektronenstrahls im Bereich des Reichweiteendes des 
Elektronenstrahls in dem Material des Elektronenabsorbers 
frei wird. Bei einer Unterteilung des Elektronenabsor-

10 bers in mehrere gegeneinander isolierte Abschnitte kann 
daher aufgrund der Lage jenes Abschnittes, der den größten 
Ladungsimpuls erzeugt, die Reichweite und damit die Ener-
gie der Elektronen ermittelt werden. 

15 In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung kann der 
Elektronenabsorber aus einem elektrisch leitenden Mate-
rial mit einer Leitfähigkeit bestehen, die den vollstän-
digen Ladüngsausgleich im Zeitintervall zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Ladungsimpulsen gewährleistet. Eine 

20 ausreichende Leitfähigkeit und ausreichend schneller La-
dungstransport sind bei den in ihren Abmessungen immer-
hin nicht vernachlässigbaren Abschnitten des Elektro-
nenabBorbere eine Voraussetzung, um eine fortlaufende 
betriebsmäßige Überwachung der Beschleunigungsenergie 

25 vornehmen zu können. 

In zweckmäßiger Ausgestaltung der Erfindung kann der 
Elektronenabsorber in drei, in Strahlenrichtung gesehen 
etwa gleich tiefe Abschnitte unterteilt sind.- Durch solch 

30 eine'Dreifachunterteilung wird einerseits, der konstruk-
tive Aufwand in Anbetracht des nachgeschalteten Meßwert-
verarbeitungssystems begrenzt und zugleich eine für die 
meisten Zwecke noch ausreichend hohe Meßgenauigkeit bei 
der Ermittlung der Beschleunigungsenergie erreicht. 

35 
Die Meßgenauigkeit läßt sich deutlich erhöhen, wenn in 
Weiterbildung der Erfindung die Trennflächen der einzel-
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nep Abschnitte des Elektronenabsorbers in Strahlenrich-
tung in eine Tiefe gelegt sind, die gleich der Eindring-
tiefe der Elektronen in diesem-Material bei der zu über-
wachenden Beschleunigungsenergie sind. Denn gerade bei 

5 einer solchen Dimensionierung ergeben geringfügige Än-
derungen der Reichweite der Elektronen besonders starke 
Änderungen der Signalamplitude. 

In zweckmäßiger Ausgestaltung der Erfindung kann das 
10 Target isoliert gelagert sein und an einem separaten Ein-

gang des Meßverarbeitungssystems angeschlossen sein. Hier-
durch erhält man weitere besonders bei der Optimierung der 
Beschleunigungsparameter wesentliche Daten geliefert. 

15 Die Meßgenauigkeit läßt sich noch weiter erhöhen, wenn 
das Meßwertverarbeitungssystem in besonders fortschritt-
licher Weiterbildung der Erfindung die Differenz oder den 
Quotienten der je Strahlimpuls in den einzelnen Abschnit-
ten des Elektronenabsorbers aufsummierten elektrischen 

20 Ladungen bildet. Die Differenz und auch der Quotient der 
Signalamplituden, die in den hintereinandergeschalteten 
Abschnitten des Elektronenabsorbers gebildet werden, 
«variieren stark mit der Beschleunigungsenergie. Sie sind 
zugleich weitgehend unabhängig von der Gesamtzahl der be-

25 schleunigten Elektronen. 

In besonders zweckmäßiger Ausgestaltung der Erfindung 
kann das Meßwertverarbeitungssystem die Differenz oder 
den Quotienten der je Strahlimpuls in zwei benachbarten 

30 Abschnitten des Elektronenabsorbers aufsummierten elektri-
schen Ladungen bilden. Diese Differenz bzw. Quotient der 
Signalamplituden, die in zwei benachbarten, im Bereich 
des Reichweiteendes der Elektroden im Elektronenabsorber 
liegenden Abschnitten erzeugt wird, ist es, die bei ge-

35 ringfügigen Änderungen der Beschleunigungsenergie die 
größtmöglichen Änderungen durchläuft und daher die ge-
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eignete Überwachungsgröße für die B eschl eunigungsenergie 

der Elektroden und für die Härte der erzeugten Röntgen-

strahlung ist. 

5 Weitere Einzelheiten der Erfindung werden anhand eines 

in den Figuren beschriebenen Ausführungsbeispiels erläu-

tert. Es zeigen: 

Fig. 1 einen Schnitt durch den Strahlerkopf eines 

10 Elektronenbeschleunigers, 

Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung der im Strahlen-

schutzgehäuse eingesetzten Abschnitte des 

Elektronenabsorbers, 

15 

Fig. 3 eine Darstellung der Schaltanordnung des Meß-

wert verarbeitungssystems, 

Fig. 4 eine Darstellung der Reichweite der Elektro-

20 nen im Elektronenabsorber in Abhängigkeit von 

der B eschl eunigungs energie, 

Fig. 5 eine vergrößerte Darstellung eines anderen im 

Strahlenschutzgehäuse eingesetzten Elektro-

25 nenabsorbers, und 

Fig. 6 einen Schnitt durch einen Strahlerkopf eines 

Elektronenbeschleunigers mit isoliert ange-

ordnetem Target. 

30 

Eine vereinfachte Darstellung der Fig. 1 zeigt den Auf-

bau des Strahlerkopfes 1 eines Elektronenbeschleunigers. 

Das austrittsseitige Ende der Beschleunigerröhre 2 ist 

durch ein angeflanschtes Strahlenaustrittsfenster 3 gas-

35 dicht verschlossen. Dieses Strahlenaustrittsfenster trägt 

auf seiner Innenseite das dem Elektronenstrahl 4 ausge-



1 3138731 

3 -- / r " VPA 81 P 5072 DE 
setzte Target 5. In Strahlenrichtung hinter dem Strahlen-
austrittsfenster 3 der Beschleunigerröhre 2 ist ein erster 
Abschnitt 6 eines aus drei Abschnitten 6, 7, 8 bestehen-
den Elektronenabsorbers 9 auf einem separaten Tragkörper 

5 10 gehaltert dargestellt» In Strahlenr'ichtung hinter die-
sem ersten Abschnitt 6 des Elektronenabsorbers 9 schließt 
sich die kegelförmige Austrittsöffnung 11-des Strahlen-
schutzgehäuses 12 an. Sie ist hinsichtlich ihrer Weite 
dem maximal ausblendbaren Strahlenkegel 13 angepaßt. In 

10 der Austrittsöffnung 11 des Strahlenschutzgehäuses 12, 
in dieses kegelförmig hineinragend, ist ein Ausgleichskör-
per 14 für die Röntgenstrahlung befestigt. Die beiden an-
deren Abschnitte 7, 8 des Elektronenabsorbers 9 sind in 
der kegelförmigen Austrittsöffnung 11 des Strahlenschutz-

15 gehäuses 12 in Strahlenrichtung vor dem Ausgleichskörper 
14 befestigt. Dabei trägt der eine der beiden Abschnitte 
7, 8 den anderen Abschnitt 7 in einer Ausnehmung 15. Der 
Abschnitt 8 des Elektronenabsorbers 9 wird über einen 
Sp.rengring 16 über eine Einsenkung 17 im Strahlenschutz-

20 gehäuse 12 gehaltert. In Strahlenrichtung hinter dem Strah-
lenschutzgehäuse 12 und dem am Strahlenschutzgehäuse be-
festigten Ausgleichskörper 14 ist eine Ionisationskammer 
18 zu erkennen. In Strahlenrichtung hinter der Ionisa-
tionskammer 18 sind drei verstellbare Blendenplatten 19, 

25. 20, 21 einer Strahlenblende zu erkennen, mit der der 
Strahlenkegel 13 weiter eingeengt werden kann. Oeder der 
drei Abschnitte 6, 7, 8 des Elektronenabsorbers 9 ist 
für sich elektrisch isoliert gelagert und an einem Ein-
gang 22, 23,24 eines Meßverarbeitungssystems 25 angeschlos-

30 sen. 

Die Fig. 2 zeigt in einer vergrößerten Darstellung die 
beiden im Strahlenschutzgehäuse 12 eingesetzten Abschnit-
te 7 und 8 des Elektronenabsorbers 9. Man erkennt in die-

35 ser vergrößerten Darstellung, daß der Abschnitt 8 des 
Elektronenabsorbers in seinen äußeren Abmessungen genau 
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dej lichten Weite der Austrittsöffnung 11 deB Strahlen-
schutzgehäuses 12 angepaßt ist. Auf seiner dem Target 5 
zugewandten Seite ist er zylindrisch aufgebohrt. In der 
so gebildeten Ausnehmung 15 ist der andere Abschnitt 7 

5 des Elektronenabsorbers 9 eingepaßt. In dem dem Target 
zugewandten Rand des Abschnittes 8 des Elektronenabsor-
bers 9 ist eine umlaufende Kerbe- 26 für den Sprengring 
16 zu erkennen. Alle drei Abschnitte des Elektronenab-
sorbers sind als Aluminium gefertigt und eloxiert. Durch 

10 die Eloxalschicht sind sie untereinander elektrisch iso-
liert. Sie sind elektrisch über je ein Kabel 27, 28, 29 
mit den Eingängen 22, 23, 24 des MeOverarbeitungssysteme 
25 verbunden. 

15 Die Fig. 3 zeigt den Innenaufbau des Meßverarbeitungssy-
stems 25 der Fig. 1. Alle drei Eingänge 22, 23., 24, an die 
die einzelnen Abschnitte 6, 7, 8 des Elektronenabsorbers 
angeschlossen sind, sind über einen hochohmigen Wider-
stand 30, 31, 32 an Masse 33 gelegt. Die Anschlüsse von 

20 je zwei benachbarten Abschnitten des Elektronenabsorbers 
9 sind an die beiden Platten jeweils eines Kondensators 
34, 35 und an die beiden Eingänge je eines parallel zu den 
Kondensatoren geschalteten Differenzverstärkers 36, 37 an-
geschlossen. Die Ausgänge 38, 39'der beiden Differenzver-

25 stärker sind jeweils an zwei voreinstellbaren Diskrimina-
toren 40, 41, 42, 43 angeschlossen. Während der eine der 
je einem Differenzverstärker zugeordneten Diskriminatoren 
41, 42 nur bei überschreiten einer voreinstellbaren Min-
destsignalspannung durchlässig ist, ist der jeweils ande-

30 te Diskriminator 43, 44 dieses Differenzverstärkers nur 
bei Unterschreiten einer voreinstellbaren Höchstspannung 
durchlässig. Die dem Maximalwert zugeordneten Diskrimina-
toren sind an einer Abschaltvorrichtung 44, 45 für den 
Linearbeschleuniger angeschlossen. Die dem Minimalwert 

35 zugeordneten Diskriminatoren sind an einer Alarmanlage 
46, 47 angeschlossen# 
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Während des Betriebes trifft ein pulsierender Elektronen-
strahl 4 noch im Vakuum der Beschleunigerröhre 2 unmittel-
bar auf das Target 5 auf und erzeugt dort Röntgenbrems-
strahlung. Das Target, das aus einem Material hoher Ord-

5 nungszahl, guter Wärmeleitfähigkeit und hohem Schmelz-
punkt, wie z.B. Gold, Platin oder Wolfram besteht, ist 
unmittelbar auf dem die Beschleunigerröhre unmittelbar 
abschließenden Strahlenaustrittsfenster 3 aufgelötet. Das 
Strahlenaustrittsfenster schließt die Beschleunigerröhre 

10 gasdicht ab und leitet zugleich auch die im Target er-
zeugte Wärme ab. Bei einer der betriebsmäßig üblichen 
Beschleunigungsenergie der Elektronen optimal angepaßten 
Dicke des Targets enthält der das Target verlassende 
Strahlenkegel 13 außer Röntgenstrahlung noch einen beacht-

15 liehen Anteil von Elektronen. Diese Elektronen, die eine 
wesentlich geringere Eindringtiefe haben als die Röntgen-
strahlen, sollen in den nachgeschalteten Elektronenab-
sorber 9 aus dem Strahlenkegel 13 herausgefiltert werden. 
Damit in dem dem Target nachgeschalteten Elektronenab-

20 sorber 9 nicht auch noch afokale Röntgenquanten eTzeugt 
werden, besteht dieser Elektronenabsorber aus einem Ma-
terial mit wesentlich niedrigerer Ordnungszahl als das Tar-
get 5. Bevorzugte Materialien für den Elektronenabsorber 
sind z.B. Kupfer, Aluminium oder Graphit. Die Elektronen 

25 werden in diesem Elektronenabsorber am Ende ihrer ener-
gieabhängigen Reichweite absorbiert, d.h. sie bleiben im 
Material des Elektronenabsorbers 9 stecken und laden die-
sen gegenüber seiner Umgebung elektrisch negativ auf. Der 
den Elektronenabsorber 9 durchdringende Strahlenkegel 3 

30 ist hinter dem Elektronenabsorber frei von Elektronen. 

In der Fig. 4 ist die Reichweite von Elektronen in einem 
homogenen Material in Abhängigkeit von ihrer Energie dar-
gestellt. Dabei ist auf der Ordinate die Zahl Z der Elek-

35 tronen in einem Elektronenstrahl und auf der Abszisse die 
im Material des Elektronenabsorbere zurückgelegte Weg-
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strecke W dargestellt. Die gestrichelte Kurve 48 und die 
punktierte Kurve 49 gelten beide für monochromatische 
Elektronenstrahlung. Dabei ist die Energie der der punk-
tierten Kurve 49 zugeordneten Elektronen größer als jene 

5 der der gestrichelten Kurve 48 zugeordneten Elektronen. 
Diese beiden Kurven lassen erkennen, daß die Elektronen 
in dem homogenen Material des Elektronenabsorbers 9 eine 
ganz bestimmte ihrer Energie entsprechende Reichweite ha-
ben. Nach dem Durchlaufen dieser Reichweite haben die 

10 Elektronen ihre Energie aufgebraucht und bleiben im Ma-
terial des Elektronenabsorbers stecken. Die Zahl der 
Elektronen des Elektronenstrahls fällt dann steil auf 
Null zurück. 

15 Im vorliegenden Fall haben wir es jedoch nicht mit einem 
Elektronenstrahl mit Elektronen gleicher Energie zu tun, 
weil .ein Teil der Elektronen bereits einen Teil ihrer 
Energie im Target 5 bei der Erzeugung der Röntgenbrems-
strahlung abgegeben hat. Das führt dazu, daß die Inten-

20 sität des Elektronenstrahls nicht so steil, sondern, wie 
die beiden ausgezogenen Kurven 50, 51 für verschiedene 
Beschleunigungsenergien zeigen, allmählich abfällt. Dar-
über hinaus werden im Elektronenabsorber 9 durch die Rönt-
genstrahlung noch weitere Elektronen freigesetzt, so daß 

25 zu Beginn des Bremsweges sogar noch ein geringer Anstieg 
der Anzahl der Elektronen im Strahlenkegel 13 festge-
stellt werden kann. Der Differentialquotient der ausge-
zogenen Kurven 50, 51 entspricht der Anzahl der am jewei-
ligen Ort absorbierten Elektronen. Die in den einzelnen 

30 Abschnitten 6, 7, 8 des Elektronenabsorbers 9 absorbier-
ten Elektronen entsprechen daher jenen Elektronen," die 
in diesem Abschnitt auf Null abgebremst worden sind. 

Man erkennt in der Darstellung der Fig. 4 sehr gut, daß 
35 gerade am Ende der Reichweitekurve der Elektronen starke 

Intensitätsänderungen mit der Änderung der Elektronenener-
gie verbunden sind. In der Fig. 4 wurde daher die Lage 



V-= : : | . . : J : . : : .X • 3138731 
-

- w - VPA 81 P 5072 DE 
der-drei Abschnitte 6, 7, 8 eines dreifach unterteilten 
Elektronenabsorbers über den ausgezogenen Reichweitekur-
ven 50, 51 eingetragen. Dadurch wird verdeutlicht, daß 
die Grenzen der einzelnen Abschnitte 6, 7, 8 des Elektro-

5 nenabsorbers 9 möglichst dorthin zu legen sind, wo bei 
den betriebsmäßig einzuhaltenden Beschleunigungsenergien 
der steilste Abfall der Zahl der Elektronen im Strahlen-
kegel 13 zu erwarten ist. Der in den Fig. 1, 2 und 4 ge-
zeigte dreiteilige Elektronenabsorber ist daher beson-

10 ders für einen Elektronenbeschleuniger mit zwei betriebs-
mäßig einstellbaren Beschleunigungsenergien geeignet. 

Die Fig. 5 zeigt einen anderen Elektronenabsorber 52, der 
aus vier Abschnitten besteht und vorzugsweise für einen 

15 Elektronenbeschleuniger mit drei betriebsmäßig einstell-
baren Beschleunigungsenergien geeignet ist. Während der 
erste Abschnitt des Elektronenabsorbers 52 identisch mit 
dem ersten Abschnitt 6 des in der Fig. 1 gezeigten Elek-
tronenabsorbers 9 sein kann, haben die beiden nachfolgen-

20 den Abschnitte 53 und 54 vorzugsweise eine zylindrische 
Form. Sie werden übereinander in der Bohrung 55 des in 
Strahlenrichtung letzten Abschnittes 56 eingesetzt. Die-
ser letzte Abschnitt des Elektronenabsorbers ist bis auf 
die etwas tiefer gehende Bohrung 55 etwa gleich ausge-

25 bildet wie der Abschnitt 8 des Elektronenabsorbers 9. 
Insbesondere hat er die gleichen Außenabmessungen wie die 
Austrittsöffnung 11 des Strahlenschutzgehäuses 12. Im 
Randbereich des letzten Abschnittes 56 sind Bohrungen 57, 
58 eingelassen, durch die hindurch Kontaktnippel 59, 60 

30 in die eingesetzten Abschnitte 53, 54 eingeschraubt wer-
den können. Der Abschnitt 56 trägt selbst einen solchen 
Kontaktnippel 61. Über die Kontaktnippel 59, 60, 61 kann 
in hier nicht weiter dargestellter Weise der elektrische 
Anschluß an die Eingänge 22, 23, 24 des Meßverarbeitungs-

35 systems erfolgen. Dabei ist zu beachten, daß die einzelnen 
Abschnitte und Kontaktnippel untereinander isoliert sind. 
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Bei Bedarf läßt sich eine noch feinere scheibenförmige Un-
terteilung des Elektronenabsorbers vornehmen. Proportio-
nal damit würde jedoch auch der Aufwand für das Meßverar-
beitungssystem, wo zusätzliche Eingänge (nicht darge-

5 stellt) erforderlich werden, steigen. 

Die während eines jeden Strahlenimpulses in jedem Strah-
lenabschnitt aufsummierten Ladungen, d.h. die in den ein-
zelnen Abschnitten steckengebliebenen Elektronen, werden 

10 über die Eingänge 22, 25, 24 und die Ableitwiderstände 30, 
31, 32 des Meßwertverarbeitungssystems abgeleitet. Dabei 
lädt sich der zwischen zwei benachbarten Eingängen ge-
schaltete Kondensator proportional der Differenz der in 
zwei benachbarten Abschnitten aufgesammelten Ladungen auf. 

15 
Die Darstellung der Fig. 6 zeigt den Aufbau des Strahler-
kopfes 62 eines anderen Elektronenbeschleunigers, blei dem 
das Target 63 außerhalb der Beschleunigerröhre 64 in einem 
separaten Rahmen 65 gehaltert ist. Die Beschleunigerröhre 

20 64 ist mit einem dünnen, für Elektronen gut passierbaren 
angeflanschten Strahlenaustrittsfenster 66 vakuumdicht ab-
geschlossen. Das Target 63 ist dem aus dem Strahlenaus-
trittsfenster 66 austretenden Elektronenstrahl 67 ausge-
setzt. In Strahlenrichtung hintet dem Target schließt sich 

25 die kegelförmige Austrittsöffnung 68 des Strahlenschutz-
gehäuses 69 an, in der der aus drei Abschnitten 53, 54, 56 
bestehende Elektronenabsorber 52 der Fig. 5 eingesetzt 
ist. In Strahlenrichtung hinter dem Elektronenabsorber er-
kennt man einen am Strahlenschutzgehäuse 69 befestigten 

30 Ausgleichskörper 70. In Strahlenrichtung sind dahinter 
eine Ionisationskammer 71 sowie mehrere der den Strahlen-
kegel 72 begrenzende Blendenplatten 73, 7 4, 75 der Pri-
märstrahl enbl ende dargestellt. 

35 Im Ausführungsbeispiel der Fig. 6 ist das Target 63 in 
seinem Rahmen 65 isoliert gelagert und elektrisch mit 
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einem separaten Eingang 76 eines Meßwertverarbeitungssy-
stems 77 verbunden. An den übrigen Eingängen 78, 79, 80 
dieses Meßwertverarbeitungssystems 77 sind die drei Ab-
schnitte 53, 54, 56 des Elektronenabsorbers 52 angeschlos-

5 sen. Das Meßwertverarbeitungssystem 77 ist, abgesehen von 
der Erweiterung um einen Eingang, ähnlich aufgebaut wie 
jenes, das anhand der Fig. 3 beschrieben worden ist. Das 
anstelle des ersten Abschnitts 6 des Elektronenabsorbers 
der Fig. 1 an das Meßwertverarbeitungssystem angeschlos-

10 
sene Target 63 übernimmt hier die gleiche Funktion wie 
dieser erste Abschnitt 6. Wegen der geringen Stärke des 
Targets können in ihm nur Elektronen niedriger Energie 
absorbiert werden. Daher ist der diesem Target entsprin-
gende Strom auch ein Maß für den Anteil der niederenerge-

15 tischen Elektronen am ursprünglichen Elektronenstrahl. 
Ihm kommt daher auch eine besondere Bedeutung für die 
Optimierung der Beschleunigungsparameter zu. 
Durch diese Art der.Meßwertverarbeitung bleibt das Signal 

20 der Differenzverstärker 36, 37 weitgehend unabhängig von 
der absoluten Höhe der Zahl der Elektronen je Zeiteinheit. 
Dagegen ist das Signal am Ausgang der Differenzverstär-
ker 36, 37 stark von der Lage der Enden der Energiereich-
weitekurve der Elektronen, d.h. von deren Energie, ab-

25 hängig. An den dem Differenzverstärker nachgeschalteten 
Diskriminatoren 40, 41, 42, 43 kann sowohl ein Maximal-
wert der Differenz als auch ein Minimalwert eingestellt 
werden. Das Ausgangssignal der Diskriminatoren kann so-
wohl zur Abschaltung des Elektronenbeschleuniger als auch 

30 zur bloßen Alarmgebung verwendet werden. 

6 Figuren' 
16 Patentansprüche 

35 
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