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® Anordnung aus einem Strahlenmeßgerät und einem Kleingerät des täglichen Bedarfs 

Ein miniaturisiertes Strahlenmeßgerät ist in das Gehäuse 
eines Kleingerätes des täglichen Bedarfs wie einer Arm-
banduhr, einem Füllfederhalter, einem Kugelschreiber oder 
einem Handfeuerzeug integriert. Damit kann ein Benutzer 
ständig ein Strahlenmeßgerät auf bequeme Weise mit sich 
führen, um Strahlenbelastungen zu messen. 
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Patentansprüche 

1. Anordnung aus einem Strahlenmeßgerät mit ei-
nem Strahleneingangsfenster und einem Meßwert-
anzeigefenster und einem Kleingerät des täglichen 5 
Bedarfs, wie einer Armbanduhr, einem Füllfeder-
halter, einem Kugelschreiber oder einem Handfeu-
erzeug, dadurch gekennzeichnet, daß das Strah-
lenmeßgerät (1) miniaturisiert und zusammen mit 
dem Kleingerät (13) des täglichen Bedarfs in einem 10 
gemeinsamen Gehäuse (14) angeordnet ist, in dem 
das Strahleneingangsfenster (16) und das Meßwert-
anzeigefenster (17) ausgebildet sind. 
2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß in dem Gehäuse (14) ferner eine mit 15 
dem Strahlenmeßgerät (1) verbundene Signalein-
richtung angeordnet ist, die das Überschreiten ei-
nes vorbestimmten Meßwertes akustisch oder op-
tisch anzeigt. 
3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 20 
gekennzeichnet, daß sich das Strahleneingangsfen-
ster (16) und das Meßwertanzeigefenster (.17) im 
Bereich des Ziffernblattes oder der Digitalanzeige 
(15) einer Armbanduhr (13) befinden. 
4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 25 
dadurch gekennzeichnet, daß der Strahlenmeßwert 
in dem Anzeigefenster (17) digital angezeigt wird. 
5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Strahlenmeßwert 
in dem Anzeigefenster (17) analog angezeigt wird. 30 
6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daß das Strahlenmeßge-
rät (1) einen hinter dem Strahleneingangsfenster 
(16) angeordneten Kristallkörper (2), eine licht-
durchlässige Vakuumisolierung (5) und eine daran 35 
angrenzende Vakuumkammer (6) aufweist, in der 
eine Photokathode (7) und die Elektroden (8) eines 
Elektronenvervielfachers mit einem Elektronen-
sammler (9) angeordnet sind, der über einen Last-
widerstand (10) gegen Masse abgeschlossen ist, wo- 40 
bei eine Auswertelektronik, vorzugsweise in Form 
eines Zählers, über einen Kondensator (11) an die 
Endstufe des Elektronenvervielfachers angeschlos-
sen ist. 

45 
Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Anordnung aus einem 
Strahlenmeßgerät und einem Kleingerät des täglichen 
Bedarfs gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 50 

In jüngster Zeit hat es sich gezeigt, daß auch bei der 
friedlichen Nutzung der Kernenergie nicht auszuschlie-
ßen ist, daß radioaktive Strahlung in einem großen Um-
fang freigesetzt wird, so daß weite Gebiete radioaktiv 
verseucht werden können. Die bei einem großen Reak- 55 
torunfall ausgetretenen radioaktiven Stoffe können 
über ganze Kontinente verteilt werden, wobei die 
Strahlenbelastung der einzelnen Gebiete in einem ho-
hen Maße variieren kann. Zwar ist die Verseuchung in 
näher an einem Unglücksort gelegenen Gebieten in al- 60 
ler Regel höher als an weiter entfernt liegenden Stellen, 
jedoch haben die Wetterbedingungen einen erheblichen 
Einfluß auf den Umfang der Ablagerung des in der Luft 
mitgeführten radioaktiven Staubes, so daß beispielswei-
se in Folge starker Regenfälle regional eng begrenzte 65 
Gebiete erheblich stärker verseucht werden können als 
benachbarte Landstriche. 

Es besteht für die Menschen in Gebieten erhöhter 
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Radioaktivität ein großes Bedürfnis, die Strahlenbela-
stung messen zu können, damit erforderlichenfalls ge-
eignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden kön-
nen. Zur Messung der Strahlungsintensität gibt es seit 
langem Meßgeräte wie den Geiger-Müller-Zähler. 

Die größten Gesundheitsgefahren gehen für Men-
schen (und selbstverständlich auch Tiere) nicht von der 
äußeren Strahlenbelastung aus, sondern bestehen darin, 
daß strahlende Substanzen über die Nahrungsaufnahme 
in den Körper gelangen können, wodurch es zu einer 
lebensgefährlichen Kummulation der Strahlen konnten 
kann. Da bei den weitläufigen Handelsverflechtungen 
der Herkunftsort der Nahrungsmittel für den Verbrau-
cher in der Regel unbekannt bleibt und große regionale 
Unterschiede der Strahlenbelastung auftreten können, 
besteht ein großer Bedarf an einem geeigneten Strah-
lenmeßgerät, mit dem die Kontamination von Nah-
rungsmitteln wie Gemüse, Obst, Fleisch und Milch auf 
praktische Weise gemessen werden kann, so daß strah-
lenverseuchte Lebensmittel gemieden werden können. 

Die bekannten Strahlenmeßgeräte sind zu einem der-
artigen Zweck nicht geeignet, da sie zu große Abmes-
sungen haben und damit zu unhandlich sind, um stets 
mitgeführt zu werden, was jedoch erforderlich ist, wenn 
jedes Nahrungsmittel auf seine Strahlenbelastung un-
tersucht werden soll. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Strah-
lenmeßgerät anzugeben, das dazu geeignet ist, einem 
Benutzer im alltäglichen Leben ständig Aufschluß über 
die jeweils herrschende Strahlenbelastung zu geben. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im 
Kennzeichen des Anspruches 1 angegebenen Merkmale 
gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind 
in den Unteransprüchen gekennzeichnet 

Das Strahlenmeßgerät gemäß der Erfindung ist mi-
niaturisiert und in das Gehäuse eines Kleingerätes des 
täglichen Bedarfs integriert. Hierfür bietet sich insbe-
sondere der Einbau des Strahlenmeßgerätes in das Ge-
häuse einer Arnbanduhr, eines Füllfederhalters, eines 
Kugelschreibers oder eines Handfeuerzeugs an. Das 
Strahlenmeßgerät ist dabei so klein ausgeführt, daß das 
Gehäuse des Kleingerätes nur unwesentlich vergrößert 
werden muß. Statt einer Länge von üblicherweise etwa 
10 cm wird das Strahlenmeßgerät auf eine Länge von 
etwa 2 bis 3 cm verkleinert, wobei die Höhe und die 
Tiefe des Strahlenmeßgerätes entsprechend miniaturi-
siert sind. 

Eine derartige Kombination aus einem Strahlenmeß-
gerät und einem Kleingerät des täglichen Bedarfs, das 
ein Benutzer ohnehin stets bei sich führt, hat zur Folge, 
daß das Strahlenmeßgerät stets zur Hand ist, um Mes-
sungen durchzuführen. Hierzu sind keinerlei besondere 
Vorkehrungen zu treffen, was insbesondere dann zu-
trifft, wenn das Strahlenmeßgerät in eine Armbanduhr 
integriert ist, die in der Regel nicht vom Arm abgenom-
men wird. 

In dem gemeinsamen Gehäuse ist das Strahlenein-
gangsfenster und das Meßwertanzeigefenster des 
Strahlenmeßgerätes ausgebildet, so daß die jeweilige 
Strahlenbelastung beispielsweise eines Nahrungsmittels 
mit einem Blick auf das ohne jegliche Unbequemlichkeit 
mitgeführte Kleingerät abgelesen werden kann. 

Mit besonderem Vorteil wird vorgeschlagen, daß in 
dem gemeinsamen Gehäuse ferner eine mit dem Strah-
lenmeßgerät verbundene Signaleinrichtung angeordnet 
ist, die das Überschreiten eines vorbestinmten Meßwer-
tes akustisch oder optisch anzeigt. Der vorbestinmte 
Wert ist zweckmäßigerweise der maximal zulässige 
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Strahlenwert, dessen Überschreiten eine Gesundheits- Die in den Kristallkörper 2 eintretende radioaktive 
gefährdung bedeutet. Eine akustische Anzeige des Er- Strahlung 4 wird von dem Kristall in sichtbare Lichtblit-
reichens bzw. Überschreitens dieses Schwellenwertes, ze 12 umgesetzt, die an der Photokathode 7 Elektronen 
beispielsweise durch einen Summton, ist besonders freischlagen. Die freigeschlagenen Elektronen werden 
zweckmäßig, da das akustische Warnsignal auch dann 5 durch die kaskadenförmig angeordneten Elektroden 8 
zuverlässig wahrgenommen werden kann, wenn das vervielfacht und in dem Elektrodensammler 9 gesam-
kombinierte Gerät abgedeckt und somit nicht sichtbar melt, wobei die nachgeordnete, nicht dargestellte Aus-
ist. Es kann jedoch alternativ oder zusätzlich ein opti- wertelektronik, die vorzugsweise die Form eines Zäh-
sches Warnsignal vorgesehen sein, so daß bei Erreichen lers hat, mit einer in der Fig. nicht dargestellten Anzei-
des kritischen Meßwertes beispielsweise ein Warnlicht 10 gevorrichtung verbunden ist, die den Meßwert in dem 
aufleuchtet Anzeigefenster des Gehäuses anzeigt. 

Wenn das miniaturisierte Strahlenmeßgerät in das Fig. 2 zeigt eine Aufsicht auf eine Armbanduhr 13, in 
Gehäuse einer Arnbanduhr integriert ist, können sich deren Gehäuse 14 das miniaturisierte Strahlenmeßgerät 
das Strahleneingangsfenster und das Meßwertanzeige- 1 integriert ist. In dem Gehäuse ist ein Fenster 15 zur 
fenster im Bereich des Ziffernblattes oder der Digitalan- 15 digitalen Anzeige der Uhrzeit, ein Strahleneingangsfen-
zeige befinden. Damit liegt das Meßwertanzeigefenster ster 16, hinter dem die obere Fläche 3' des Kristallkör-
in einem besonders guten Blickfeld. Je nach Ausbildung pers 2 des in der Fig. 1 dargestellten Strahlenmeßgerä-
des Strahlenmeßgerätes kann es auch zweckmäßig sein, tes 1 angeordnet sein kann, und ein Meßwertanzeige-
das Strahleneingangsfenster an einem seitlichen Gehäu- fenster 17 ausgebildet, 
seabschnitt anzuordnen. Der Strahlenmeßwert kann in 20 
dem Anzeigefenster digital oder analog angezeigt wer-
den, wobei die Anzeigeart auf die Art der Zeitanzeige 
abgestimmt sein kann. 

Ein bevorzugtes miniaturisiertes Strahlenmeßgerät 
hat einen Kristallkörper, eine lichtdurchlässige Vaku- 25 
umisolierung und eine daran angrenzende Vakuumkam-
mer, in der eine Photokathode und die Elektroden eines 
Elektronenvervielfachers mit einem Elektronensamm-
ler angeordnet sind, der über einen Lastwiderstand ge-
gen Masse abgeschlossen ist, wobei eine Auswertelek- 30 
tronik, vorzugsweise in Form eines Zählers, über einen 
Kondensator an die Endstufe des Elektronenvervielfa-
chers angeschlossen ist. Der Zähler ist mit der Anzeige-
vorrichtung verbunden, die den Meßwert in dem Anzei-
gefenster anzeigt. Wenn eine Signaleinrichtung vorge- 35 
sehen ist, kann sie mit der Auswertelektronik oder der 
Anzeigevorrichtung verbunden sein. 

Alternativ hierzu kann auch ein üblicher Geiger-Mül-
ler-Zähler in einem entsprechenden Kleinstformat vor-
gesehen sein. 40 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Aus-
führungsbeispiels mit Bezug auf die Zeichnung näher 
beschrieben. Dabei zeigen: 

Fig. 1 ein miniaturisiertes Strahlenmeßgerät gemäß 
der Erfindung in einer schematischen Darstellung und 45 

Fig. 2 eine Aufsicht auf eine Armbanduhr mit inte-
griertem Strahlenmeßgerät. 

Das in Fig. 1 in schematischer Weise dargestellte mi-
niaturisierte Strahlenmeßgerät 1 weist einen Kristall-
körper 2 auf, dessen Seitenfläche 3 hinter dem Strahlen- 50 
eingangsfenster eines Gehäuses angeordnet ist, in dem 
sowohl ein Kleingerät des täglichen Bedarfs als auch das 
Strahlenmeßgerät 1 untergebracht sind. In dem darge-
stellten Beispiel treten radioaktive Strahlen 4 durch die 
linke Stirnfläche des in Fig. 1 dargestellten Kristallkör- 55 
pers 2 ein, jedoch kann das Strahlenmeßgerät 1 auch so 
in einem Gehäuse angeordnet sein, daß dessen Strahlen-
eingangsfenster beispielsweise mit der oberen Fläche 3' 
des Kristallkörpers 2 fluchtet. 

An den Kristallkörper 2 schließen sich eine Vakuum- 60 
isolierung 5 und eine daran angrenzende Vakuumkam-
mer 6 an, in der eine Photokathode 7 und drei Elektro-
den 8 eines Elektronenvervielfachers sowie eine Elek-
trodensammler 9 angeordnet sind. Der Elektroden-
sammler 9 ist über einen Lastwiderstand 10 gegen Mas- 65 
se abgeschlossen, während eine nicht dargestellte Aus-
wertelektronik über einen Kondensator 11 an den Elek-
trodensanmler 9 angeschlossen ist. 
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