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Halbleiter-Neutronenmonitor für gepulste 
Strahlenfelder mit Moderatorkugel 
 
 

Vorteile 
 

▪ Prädestiniert für  
  gepulste Strahlenfelder 
 
▪ Kleiner Neutronendetektor  
  auf Halbleiterbasis 
 

▪ no/- Diskriminierung 
 
▪ Geringe Totzeit 
 
▪ Elektronische Auswertung  
  leicht miniaturisierbar 
 

 

 
 
Ansprechpartner: 
 

Dr. Nataša Lalović 
Technologietransfer 
Telefon: +49 531 592-8306 
Telefax: +49 531 592-69-8306 
E-Mail:  Technologietransfe@ptb.de 
 
Dr. Marlies Luszik-Bhadra 
Arbeitsgruppe Neutronendosimetrie 
Telefon: +49 531 592-6520 
E-Mail: marlies.luszik-bhadra@ptb.de 
 
 

Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt  
Bundesallee 100 
D-38116 Braunschweig 

 

www.technologietransfer.ptb.de 

 
Neutronenmonitor für gepulste 
Strahlenfelder 
 

Gepulste Strahlenfelder, wie sie in der Grundlagenfor-
schung, bei Synchrotronstrahlung oder medizinischen Be-
schleunigern auftreten, stellen neue Herausforderungen 
an die Dosimetrie. Mit dem Dosimeter der PTB steht jetzt 
erstmals ein elektronischer Strahlungsmesser mit hoher 
Isotropie, geringer Totzeit und damit hoher metrologischer 
Güte für gepulste Neutronenfelder zur Verfügung. 
 
Die genaue Dosimetrie gepulster Neutronenstrahlung ist des-
halb besonders anspruchsvoll, da hohe Strahlungsdichten 
während des Pulses die Detektoren in die Sättigung treiben. 
Die Folge ist eine Unterschätzung dieser Strahlungsart mit ho-
her biologischer Wirksamkeit – ein im Strahlenschutz höchst 
unerwünschter Effekt. Des Weiteren ist eine saubere Diskrimi-

nierung gegen -Strahlung zur Bestimmung der gesamten bio-
logischen Wirksamkeit beider Strahlungsarten notwendig.  
 

Die PTB-Lösung besteht aus vier Detektormodulen auf Halblei-
terbasis, die durch geeignete Auswahl von neutronenaktivier-
baren und gering neutronenaktivierbaren Substanzen eine 
Strahlungsdiskriminierung ermöglichen.  
 

Durch die Verwendung von Halbleiterdetektoren wird das Set-

zen einer Schwelle zur -Diskrimierung überhaupt erst möglich. 
Indem diese 2 x 2 Halbleiterdetektoren durch speziell ausge-

wählte Metallbleche bedeckt sind, wird zum einen eine no/- 
Diskriminierung möglich, zum anderen wird durch die Art der 
Legierung die Aktivierung in den für direkt anzeigende Dosime-
ter relevanten Sekundenbereich verschoben. Die Abschattung 
ist gering und führt zu einer verbesserten Isotropie der Strah-
lungsmessung. Damit steht ein direkt auslesender, kleiner Sen-
sor zur Verfügung, der leicht mittig in den dargestellten Mode-
rator (s. Abb.) eingebracht werden kann. 
 

Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Elektronensynchrotrons, Elementarteilchen- und Ionenbe-
schleuniger werden zunehmend wichtiger für Therapie, Materi-
alanalyse oder -Aktivierung und in der Lithografie. Insofern ihre 
Sekundärstrahlung Neutronen enthält, gewinnt deren korrekte 
Dosimetrie zunehmend Bedeutung. 
 

Entwicklungsstand 
 

Die Technologie ist unter DE 10 2008 050 731 A1 zum deut-
schen Patent angemeldet worden. Eine europäische Anmel-
dung ist anhängig, ein US-Patent wurde unter US 8,642,971 B2 
erteilt. 
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