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(54) ALPHASTRAHLENDETEKTOR MIT EINEM OPTISCHEN SENSOR ZUM MESSEN DER 
RADON-KONZENTRATION IN DER UMGEBUNGSLUFT

(57) Die Erfindung betrifft einen Alphastrahlendetek-
tor (1) zum Messen der Radon-Konzentration in der Um-
gebungsluft, umfassend ein Gehäuse (10) mit einer darin
befindlichen Kammer (9), wobei das Gehäuse (10) derart
ausgeführt ist, dass von außen Umgebungsluft in die
Kammer (9) eindringen kann, und einen optischen Sen-

sor (4), dadurch gekennzeichnet, dass eine Innenwand
des Gehäuses (10) mit einem Szintillationsmaterial (3)
versehen ist, das bei Auftreffen von Alphateilchen (7)
Lichtimpulse (8) erzeugt, die vom optischen Sensor (4)
erfasst werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Alphastrahlende-
tektor mit einem optischen Sensor zum Messen der Ra-
don-Konzentration in der Umgebungsluft.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Radon ist ein radioaktives Edelgas, das als Zwi-
schenprodukt beim radioaktiven Zerfall von Radium, Ac-
tinium oder Thorium entsteht. Es kommt auf natürliche
Weise in bestimmten Gesteinsschichten vor, von wo es
bis zur Erdoberfläche gelangen kann. An der Erdober-
fläche sammelt es sich bevorzugt in den Kellern von Ge-
bäuden, wo es mitunter hohe Konzentrationen erreicht.
Alle bekannten Isotope von Radon sind radioaktiv und
strahlen beim Zerfall Alphateilchen (oder Betateilchen)
aus. Da Radon und seine Folgeprodukte (Polonium, Blei
und Wismut) vom Menschen zusammen mit der Umge-
bungsluft eingeatmet wird, ist es potentiell gesundheits-
gefährdend.
[0003] Zur Messung der Radonkonzentration in der
Umgebungsluft gibt es verschiedene Ansätze. Einer da-
von nutzt die Eigenschaft von Szintillatoren, also Mate-
rialien, die bei Auftreffen eines Alphateilchens einen
Lichtimpuls aussenden. Die so erzeugten Lichtimpulse
werden dann von einem optischen Sensor erfasst. Die
Anzahl sowie die Stärke/Intensität der Lichtimpulse pro
Zeiteinheit ist dabei ein Maß für die Radonkonzentration
in der Umgebungsluft. Die aus dem Stand der Technik
bekannten Radondetektoren mit einem optischen Sen-
sor sind allesamt relativ aufwändig konstruiert, teuer, ver-
brauchen viel Energie und sind sehr groß, oder nicht aus-
reichend empfindlich oder träge.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0004] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Alphastrahlendetektor mit einem opti-
schen Sensor zu schaffen, der wesentlich einfacher auf-
gebaut, sehr klein, sehr energiesparend, sehr empfind-
lich, schnell und kostengünstiger herzustellen ist.
[0005] Gelöst wird diese Aufgabe gemäß der Erfin-
dung durch die im Patentanspruch 1 angegebenen Merk-
male. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind Ge-
genstand von Unteransprüchen.
[0006] Gemäß der Erfindung wird ein Alphastrahlen-
detektor mit einem optischen Sensor zum Messen der
Radon-Konzentration in der Umgebungsluft vorgeschla-
gen, der wenigstens folgende Komponenten umfasst: ein
Gehäuse, eine im Gehäuse befindliche Mess-Kammer,
wobei das Gehäuse derart ausgebildet ist, dass von au-
ßen Umgebungsluft in die Kammer eindringen kann. Ge-
mäß der Erfindung ist wenigstens ein Teil der Innenwand
der Kammer bzw. des Gehäuses mit einem Szintillati-
onsmaterial versehen, das beim Auftreffen von Alpha-
teilchen optische Lichtimpulse erzeugt, die dann vom op-
tischen Sensor erfasst werden. Die elektrischen Signale

des Sensors werden mittels einer elektrischen Schaltung
ausgewertet, welche daraus eine Radonkonzentration
ermittelt. Ein solcher Alphastrahlendetektor ist sehr ein-
fach aufgebaut und kann sehr klein, energiesparend und
kostengünstig hergestellt werden.
[0007] Das Gehäuse und somit auch die Mess-Kam-
mer des erfindungsgemäßen Radondetektors ist vor-
zugsweise vollständig geschlossen, hat also keine freie
Öffnung. Um dennoch das Eindringen von Umgebungs-
luft in die Kammer zu ermöglichen, hat das Gehäuse vor-
zugsweise eine Gehäusewand, die wenigstens teilweise
aus einem Material hergestellt ist, das lichtundurchlässig
aber luftdurchlässig/gasdurchlässig ist. Die Materialstär-
ke, der Aufbau und die Dichtigkeit des genannten Mate-
rials ist dabei so gewählt, dass kein Licht, aber ausrei-
chend Umgebungsluft in die Kammer gelangen kann.
Des Weiteren ist das Material vorzugsweise so gewählt,
dass bereits zerfallenes Radon, also Polonium, Blei oder
Wismut nicht von außen in die Kammer eindringen kann.
Da diese Folgezerfälle von Radon ionisiert sind, werden
diese durch das Material gebunden und können somit
nicht in die Kammer eindringen.
[0008] Bei dem genannten gasdurchlässigen Material
der Gehäusewand kann es sich beispielsweise um Filz,
Silikon, Stoff, einen Kunststoff oder um eine Membran,
oder um ein anderes Material mit den genannten Eigen-
schaften handeln.
[0009] Die Gehäusewand kann beispielsweise we-
nigstens einen Durchgang aufweisen, der die innen lie-
gende Kammer mit der äußeren Umgebung verbindet,
wobei der Durchgang mit einem lichtundurchlässigen
aber luft- bzw. gasdurchlässigen Material verschlossen
ist. Das genannte Material kann wahlweise innerhalb des
Durchgangs, an der Innenseite der Gehäusewand
und/oder an der Außenseite der Gehäusewand ange-
bracht sein, so dass der Durchgang verschlossen ist.
[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist ein ringförmiger Bereich der Haube aus
dem genannten gasdurchlässigen Material hergestellt.
Alternativ könnte der gasdurchlässige Bereich aber auch
in einer Basis oder unter der Basis des Alphastrahlen-
detektors vorgesehen sein. Der gasdurchlässige Bereich
kann z. B. als ein Durchgang ausgebildet sein, der von
einem geeigneten Material lichtdicht, aber gasdurchläs-
sig verschlossen wird.
[0011] Bei dem vorstehend genannten Szintillations-
material kann es sich beispielsweise um Zinksulfid, Bis-
mutgermanat, Bleiwolframat, Lutetiumoxyorthosilicat,
Natriumiodid, Zinksulfid oder Caesiumiodid handeln.
[0012] Das Szintillationsmaterial ist vorzugsweise eine
Schicht, die an der Innenwand der Kammer aufgetragen
ist.
[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist das Gehäuse des Radondetektors
mehrteilig ausgebildet und umfasst eine Basis, auf der
eine Haube angeordnet ist, die z.B. die Form einer Kup-
pel haben kann. Die eingangs genannte Kammer befin-
det sich innerhalb der Haube. Der optische Sensor ist in
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diesem Fall vorzugsweise innerhalb der Kammer und
vorzugsweise auf der Basis angeordnet.
[0014] Die Haube kann beispielsweise als Teil einer
Sphäre ausgebildet sein. Sie kann z. B. halbkugelförmig
oder pyramidenförmig gebildet sein. Sie kann aber auch
zylindrisch oder eckig, z. B. quaderförmig, ausgebildet
sein.
[0015] Bei dem optischen Sensor handelt es sich vor-
zugsweise um einen Photomultiplier, insbesondere ei-
nen SiPM. Der optische Sensor ist vorzugsweise inner-
halb der Mess-Kammer angeordnet.
[0016] Die Basis kann beispielsweise plattenförmig
ausgebildet sein. Gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung besteht die Basis aus einem
Leiterplattenmaterial. Dies hat den Vorteil, dass die Aus-
werteelektronik gleich auf oder unter der Basis angeord-
net werden kann.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] Die Erfindung wird nachstehend anhand der
beigefügten Zeichnung beispielhaft näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 zeigt einen Alphastrahlen- bzw. Radondetek-
tor 1 mit einem mehrteiligen Gehäuse 10, das eine
Basis 5 umfasst, auf der eine halbkugelförmige Hau-
be 2 angeordnet ist. Innerhalb der Haube 2 befindet
sich eine Kammer 9, welche eine Messzelle darstellt,
in der die Radonkonzentration gemessen wird.

[0018] Das Gehäuse 10 des Radondetektors 1 ist vor-
zugsweise vollständig geschlossen, so dass kein Licht
von außen in die Kammer 9 eindringen kann. Ein Teil der
Gehäusewand - im vorliegenden Fall ein Teil der Haube
2 - ist allerdings aus einem Material hergestellt, das licht-
undurchlässig, aber luftdurchlässig/gasdurchlässig/ra-
dondurchlässig ist, so dass Umgebungsluft von außen
in die Kammer 9 eindringen kann. Der luft- bzw. radon-
durchlässige Bereich 6 ist hier ringförmig ausgebildet.
[0019] Das luftdurchlässige Material kann beispiels-
weise Filz, Silikon, Stoff, einen Kunststoff oder eine Mem-
bran umfassen. Die Wandstärke und der Aufbau / die
Dichtigkeit des Materials ist derart gewählt, dass es für
das am Einsatzort herrschende Licht undurchlässig ist,
aber ein ausreichender Austausch von Umgebungsluft
innerhalb der Kammer stattfinden kann. Die übrige Hau-
be 2 kann z. B. aus Metall oder einem Kunststoff herge-
stellt sein.
[0020] An der Innenwand der Haube 2 und ggf. auch
auf der Basis 5 ist ein Szintillationsmaterial 3 vorgehse-
hen, das bei Auftreffen von Alphastrahlung Lichtimpulse
erzeugt, die dann vom optischen Sensor 4 erfasst wer-
den. Wie eingangs erwähnt wurde, zerfällt Radon unter
Ausstrahlung von Alphateilchen in weitere Zerfallspro-
dukte. Auch die Zerfallsprodukte wie z.B. Polonium zer-
fällt dann erneut mit Alphastrahlung. Ein Alphateilchen 7
ist in Fig. 1 exemplarisch dargestellt. Das Alphateilchen

7 bewegt sich in Richtung des Pfeils und stößt an einem
Punkt P gegen das an der Innenwand der Haube 2 be-
findliche Szintillationsmaterial 3. Dieses sendet wieder-
um einen optischen Lichtimpuls 8 aus, der dann vom
optischen Sensor 4 detektiert wird. Bei dem Szintillati-
onsmaterial 3 handelt es sich vorzugsweise um eine
Schicht aus Zinksulfid (ZnS:Cu, ZnS:AG). Alternativ
könnten auch andere aus dem Stand der Technik be-
kannte Materialien verwendet werden.
[0021] Die Basis 5 umfasst vorzugsweise eine Leiter-
platte, auf oder unter der auch eine Auswerteelektronik
11 angeordnet werden kann. Bei dem optischen Sensor
4 handelt es sich vorzugsweise um einen Silizium-Pho-
tomultiplier. Im dargestellten Ausführungsbeispiel sitzt
der optische Sensor 4 am Boden der Kammer 9 auf der
Basis 5.
[0022] Eine Optik zur Bündelung der Lichtimpulse 8
kann, muss aber nicht vorgesehen sein.
[0023] Die gemessene Radonkonzentration wird vor-
zugsweise auf einem Display (nicht gezeigt) angezeigt.
Der Radondetektor 1 kann auch eine oder mehrere
Schnittstellen für Peripheriegeräte, wie z.B. Anzeigeein-
heiten oder Computer, aufweisen.

Patentansprüche

1. Alphastrahlendetektor (1) zum Messen der Radon-
Konzentration in der Umgebungsluft, umfassend

- ein Gehäuse (10);
- eine im Gehäuse (10) befindliche Kammer (9),
wobei das Gehäuse (10) derart ausgeführt ist,
dass von außen Umgebungsluft in die Kammer
(9) eindringen kann, und
- einen optischen Sensor (4)

dadurch gekennzeichnet, dass
eine Innenwand des Gehäuses (10) mit einem Szin-
tillationsmaterial (3) versehen ist, das bei Auftreffen
von Alphateilchen (7) Lichtimpulse (8) erzeugt, die
vom optischen Sensor (4) erfasst werden.

2. Alphastrahlendetektor (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehäuse (10) eine Gehäusewand hat, die die
Kammer (9) vollständig umschließt.

3. Alphastrahlendetektor (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehäuse (10) eine Gehäusewand hat, die we-
nigstens teilweise aus einem Material hergestellt ist,
das lichtundurchlässig aber luftdurchlässig ist, so
dass Umgebungsluft von außen in die Kammer (9)
eindringen kann.

4. Alphastrahlendetektor (1) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
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das luftdurchlässige Material Filz, Silikon, Stoff,
Kunststoff oder eine Membran umfasst.

5. Alphastrahlendetektor (1) nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein gewisser Bereich des Gehäuses (10) aus dem
luftdurchlässigen/gasdurchlässigem/radondurch-
lässigem Material hergestellt ist.

6. Alphastrahlendetektor (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Szintillationsmaterial (3) Zinksulfid, Bismut, Ger-
manat, Bleiwolframat, Lutetiumoxiorthosilicat, Natri-
umiodid, Zinksulfid oder Caesiumiodid umfasst.

7. Alphastrahlendetektor (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehäuse (10) mehrteilig ausgebildet ist und eine
Basis (5) umfasst, auf der eine Haube (2) angeordnet
ist, innerhalb derer sich die Kammer (9) befindet.

8. Alphastrahlendetektor (1) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
der optische Sensor (4) auf der Basis (5) innerhalb
der Kammer (9) angeordnet ist.

9. Alphastrahlendetektor (1) nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Haube (2) ein Teil einer Sphäre ist.

10. Alphastrahlendetektor (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der optische Sensor (4) ein Fotomultiplier ist.

11. Alphastrahlendetektor (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Sensor (4) in der Kammer (9) angeordnet ist.

12. Alphastrahlendetektor (1) nach einem Ansprüche 7
oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Basis (5) plattenförmig ausgebildet ist.

13. Alphastrahlendetektor (1) nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Basis (5) aus einem Leiterplattenmaterial herge-
stellt ist.
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