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Z

Die Lichtmarke eines den Photostrom anzeigenden Spiegelgalvanometers wird auf einen
besonders beredineten Kurvenspiegel geworfen, welcher dieselbe so auf eine Mattscheibe reflektiert, daß die Extinktionswerte darauf im linearen Maßstab erscheinen. Wird die Mattscheibe
gleichzeitig mit dem zu photometrierenden Objekt bewegt, so kann man durch Naehzeidmen
der Lichtmarke auf einem Transparentpapier äußerst schnell und einfach zu unmittelbar planimetrierbaren Kurven kommen. Das Beredmungsverfahren für den Kurvenspiegel wird beschrieben.

ur quantitativen Bestimmung von auf dem Papier
verteilten Substanzen auf optischem Wege muß
man die Extinktion des Objektes Punkt für Punkt bestimmen und die zu einem Kurvenzug zusammengefaßten Messungen durch Planimetrie integrieren.
Das Objekt wird mit Licht geeigneter Wellenlänge
durchstrahlt, die restlidie Lichtintensität in Photoströme verwandelt. Das Galvanometer zeigt bei
zweckmäßiger Einstellung die prozentuale Absor})tion A an, welche mit der Extinktion E in folgendem
Zusammenhang steht:
E

2 —log (100 —A).

(1)

Es ist üblich, die Galvanometerskala gleich mit der
nichtlinearen E-Teilung zu versehen. Die abgelesenen
Zahlen überträgt man Punkt für Punkt auf Millimeterpapier.
Es ist nicht statthaft. Absorptionskurven, welche man
leicht durch unmittelbare Registrierung der Photoströme
erhalten könnte, zu planimetrieren und die erhaltenen
Zahlen nach Formel (1) umzurechnen, denn
X.,
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2 — log [100 — / A (x)] dx 4= f [2 — log (100 — A(x)]d.\-, (2)
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worin die Absorption A als Funktion der Wegstrecke x
auf dem Objekt dargestellt ist und bei Annahme von
Gausskurven die Form

zu bringen. Im letzteren Falle werden Hebelwerke
mit logarithmischer Führunesscheibe und Sdireiber
manuell oder mit elektronisch gesteuertem Nachlaufmotor den A-Werten nachgeführt.
Im Folgenden wird eine Methode beschrieben, welche die unmittelbare Aufzeichnung der Extinktionen
ohne irgendwelche

mechanische oder

elektronische

Vermittlungsglieder erlaubt und daher sehr einfach
und betriebssicher ist. Es handelt sich darum, daß die
Lichtmarke eines den Photostrom (und damit A) anzeigenden Spiegelgalvanometers auf einen besonders
geformten Kurvenspiegel auftrifft, der den Lichtstrahl
so umlenkt, daß auf dem Bildschirm oder photographischen Film die Lichtmarke jeweils an der der Extinktion entsprechenden Stelle erscheint. Die Schwierigkeit liegt lediglich in der Berechnung und Herstellung dieses Spiegels. Ist diese einmal erfolgt, so
können weitere Exemplare durch Kunstharzabgüsse
leicht hergestellt werden. Im übrigen besteht das
Auswertegerät aus einem Wagen, welcher den Papierstreifen sowie eine Mattscheibe trägt, auf welcher die Marke des Galvanometers erscheint. Wird
der Wagen zwischen Lichtquelle und Photozelle vorbeigeschoben, so wandert die Lichtmarke längs eines
Lineals aus Plexiglas und kann auf Transparentpapier

(3)

durchgezeichnet werden. Motorische Fortbewegung

hat. Der Beweis von Ungl. (2) auf mathematischem Wege
ist schwierig, läßt sich aber graphisch ohne weiteres erbringen.

des größeren Aufwandes und der umständlichen Film-

A (x)

100(1 — 10

thoden in Gebrauch, die Übertragung zu erleichtern
oder die Extinktionen unmittelbar zur Übertragung

und photographische Registrierung bringen
entwicklung wohl kaum Vorteile.

Der Strahlengang der Meßeinrichtung ist in Abb. I

Das Verfahren der punktweisen Übertragung ist
langwierig. Es sind daher eine ganze Anzahl von Me-

wegen

gezeigt.
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Die Galvanometerlampe ist eine Philips 3871 C 23,
6 V, 1,45 A, in einem Gehäuse mit Schlitz, das Galvanometer ist ein Neuberger 40 //A Zeigerinstrument
V q D 96, auf dessen Zeiger mittels eines flachgehämmerten Silberdrahtbügels ein Stück eines versilberten Deckgläschens als Spiegel angeklebt ist. Außer
dem eigentlichen Kurvenspiegel ist ein Hohlzylinderspiegel (passend gebogenes verchromtes Messingblech) eingeschaltet, um die lange Galvanometermarke zu einem lichtstarken Punkt zusammenzuziehen. Ein schmaler Planspiegel wirft die Absorptionswerte auf den Bildsdiirm, was zur Kontrolle und zur
Einstellung des Galvanometers bei A = 100 nötig
ist, wo E — oo und nicht zu sehen ist. Unmittelbar
vor dem Galvanometerspiegel befindet sidi eine Linse
sowie ein 3 mm breiter senkrechter Spalt, welcher
zur scharfen Abbildung der Lichtmarke dient.

Man denkt sidi nun entlang SS' im Abstand von
0,5 mm lauter kleine Spiegel aufgestellt, deren Neigungswinkel ß gegen SS' so.bemessen ist, daß jedem das nadi
(5) geforderte E entspridit. Die Spiegel beginnen bei c
an der Hauptebene SS' und enden bei c + 0,5 in einem
Abstand hc + 0 5 = 2 tg ß von dieser.
Man findet dann, daß

75'

i
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Die Beleuchtung des Objektes erfolgt mit einer
Autobirne 6 V, 35 W. Der Faden wird mit einer Mii
i
i
i

Abb. 1. (L) Galvanonieterlampe, (G) Spiegelgalvanometer,
1 Linse f
30 mm, Sp. = Spalt 3 mm, K — Kurvenspiegel, H
Hohlzylinder-Spiegel, P
planer Kontrollspiegel.
kroskop-Kondensorlinse auf das Objekt abgebildet.
Der sehr intensive Lichtfleck ermöglicht es, auf das
Transparentmachen des Papiers zu verzichten.
Der Kurvenspiegel wurde von der Fa. Präzisionstechnische Werkstätten Wertheim (Main) geschliffen, welche solche Arbeiten bis auf 0,005 mm genau
ausführen kann. Das Profil wurde mit Aluminium
und Quarz bedampft.
Die Berechnung

des

Spiegels

Der Lichtstrahl wird vom Galvanometerspiegel G auf
die Spiegelebene SS' geworfen und von dort auf die Bildflädie BB' reflektiert (Abb. 2). Der Abstand des Auftreffpunktes von B soll die Extinktion E darstellen, während
der Ausschlagswinkel der Lichtabsorption proportional ist.
Bei A = 100 ist a — y, demnach

Abb. 2. Zur Beredinung der 1. Näherung.
wobei Ec aus (5) unter Verwendung von
Vc = V + arc tg
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' 2m + n

c
m + n

(7)

aus c beredinet wird.
Die h-Werte wurden tabelliert unter Einsetzen von F F '
=- BB' = m = n = 100 mm.
Maßstab und Bereich der E-Skala wurden so festgelegt,
daß das Ende des 100 mm langen Bildsdiirms E
1 entspridit. Bei Wahl des Millimeters als Längenmaß wurde
dazu die rechte Seite von Gl. (5) mit dem Faktor 100
multipliziert.
Man denkt sich nun die Spiegel aus SS' herausgesdioben, so daß sie aneinander anschließen und einen polygonen Kurvenzug bilden, dessen Abstand dr von SS'
durch Summation
h,
(8)

A

100

(4)

Unter Verwendung der Beziehung zwischen A und
E (1) ergibt sich
log

1 -

(5)

erhalten wird. Die tabellierten d(.-Werte stellen die 1. Näherung dar. Die 2. Näherung: Nach dem Herausdrücken
der Spiegel aus der Ebene SS' stimmen die Winkel derselben nicht mehr (Abb. 3). Man hat auf der Näherungskurve NN' erneut Spiegel aufzustellen, welche die Eigen-

schaft haben, den Strahl an die gewünschte Stelle zu dirigieren. Der Lichtstrahl trifft jetzt die Näherungskurve
NN' mit dem seitlichen Abstand z r von dem Ort, für den
der Anstellwinkel ß(. berechnet war. Dadurch sind die
Abstände der Spiegel längs SS' nicht mehr regelmäßig
0,5 mm, sondern sie hängen von z(. ab. Nach Vornahme
einiger vereinfachender Vernachlässigungen erhält man
«c + 2 mhc

' c + 0.5

2(m +

wobei

± n5

(9)

noch brauchbar ist. Die neuen Abstände der 2-Näherum
d' ergeben sich wiederum durch Summation der Ii':
dl

+ ;

hc
Zj
I >>'
h'

Die d' werden tabelliert und bilden die 2. Näherung
welche bereits ausreicht. Die Form des Spiegels ist i
Abb. 4 wiedergegeben.
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Gl. (10) gilt streng nur für z = 0,5 mm, doch treten bei
den hier vorliegenden geometrischen Abmessungen höchstens Größen von z = 0,67 mm auf, wofür die Näherung

Abb. 3. Zur Berechnung der 2. Näherung.

Abb. 4. Form des fertigen Kurvenspiegels, 2. Näherung
bei 0,90 und 100 mm Eichmarken.
Die Genauigkeit der Projektion von E ist besser als
0,5 mm, liegt also innerhalb der Fehlergrenze der Zeichnung und der Planimetrie, abgesehen von den Fehlern
des photometrischen Verfahrens selbst, welche günstigenfalls mit ± 2% zu veranschlagen sind.
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sein förderndes Interesse an der Arbeit und Herrn Mechanikermeister S c h e i d für seine geschickte Hilfe zu
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in dankenswerter Weise tatkräftig unterstützt, der
PeTeWe Wertheim danke ich für ihr verständnisvolles
Entgegenkommen beim Schleifen des Spiegels.
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A

uf den ersten Blick scheint die Anwendung von
l Szintillatoren eine einfache Lösung der meisten
Probleme der Dosimetrie zu bieten. Besonders das
Vorliegen organischer Szintillatoren hat oft zu dem
falschen Schluß geführt, daß die Menge des von diesem emittierten Lumineszenzlichts ohne weiteres proportional der Bestrahlungsdosis im biologischen Medium sei. Eine sorgfältige Analyse zeigt jedoch, daß
der Anwendung von Szintillatoren in der Dosimetrie
bisher keine universelle Bedeutung zukommt; sie ist

auf einzelne besondere Fälle beschränkt. Fast für alle
Aufgaben der Dosimetrie sind Ionisationsmethoden
einfacher und bequemer und die auf ihnen begründeten Geräte billiger und leichter herzustellen -.
Nacli dem heutigen Stand unseres Wissens haben
Szintillationsmessungen jedoch für die Lösung einiger Spezialfragen eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Methoden. Deshalb ist die Beschreibung der Szintillations-Dosimetrie von Interesse.
Es ist kaum möglich, in allgemeiner Form die Vor-

* Vortrag, gehalten von K. G. Z i m m e r in Suchumi
im Herbst 1953 und von I. M. R o s m a n in Moskau
1954. Verstümmelt und mit fehlerhaften Zitaten erschienen: Vestnik rentgenologii i radiologii, Heft 1, S. 63—69
[1955],

** Anschrift: Dr. K. G. Z i m m e r , Hamburg-Eppendorf, Universitäts-Frauenklinik, Forschungsabteilung.
1 K. K. A g 1 i n t s e v , Dosimetrie ionisierender Strahlen, Moskva—Leningrad 1950.
- K. G. Z i m m e r , Radiumdosimetrie, Leipzig 1936.

