
Deutsch
Dieses Blatt dient als Ergänzung der
niederländischen Gebrauchsanweisung des
Dosis(leistungs)messgerätes 6150AD1-BIZA. Es
beschreibt die Unterschiede zwischen den
Modellen »6150AD1-BIZA« und
»6150AD1/H-BZK«.

Das 6150AD1-BIZA wurde in den Jahren
1988/1989 vom niederländischen Innenministerium
(BIZA = Ministerie van Binnenlandse Zaken)
angeschafft. Es zeigt in der Einheit »Gy« (Gray) an.
Es ist eine Sonderversion des damaligen 6150AD1.

Beginnend im Jahre 2006 wurden viele dieser
Geräte auf die neue Messgröße
»Umgebungs-Äquivalentdosis H*(10)« in der
Einheit »Sv« (Sievert) umgebaut. Dies ist jetzt eine
Sonderversion des 6150AD1/H (der Zusatz »/H«
steht für H*(10)). Diese Sonderversion trägt den
Namen »6150AD1/H-BZK« (BZK = Ministerie
von Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).
Das 6150AD1/H-BZK kann aus dem Umbau eines
alten 6150AD1-BIZA entstehen, kann aber auch als
neues Gerät bezogen werden.

Abgesehen von der neuen Messgröße H*(10) und
der Einheit Sievert sind das 6150AD1-BIZA und
das 6150AD1/H-BZK identisch. Die alte
Gebrauchsanweisung »HANDLEIDING
DOSIS(TEMPO)METER 6150AD1 BIZA MET
TOEBEHOREN« gilt daher auch für das neue
6150AD1/H-BZK, wenn man überall »Gy« durch
»Sv« ersetzt. Außerdem sieht die
Energieabhängigkeit anders aus, siehe hierzu die
Diagramme auf der Rückseite.

Alle Sonden für das 6150AD1-BIZA funktionieren
auch mit dem 6150AD1/H-BZK. Beachten Sie
jedoch, dass Sie die Sonden 6150AD-15/H (statt
6150AD-15) und 6150AD-18/H (statt 6150AD-18)
benötigen, wenn Sie mit diesen Sonden H*(10)
messen wollen.

English
This sheet serves as a supplement to the Dutch
operating manual of the Dose (Rate) Meter
6150AD1-BIZA. It describes the differences
between the models »6150AD1-BIZA« and
»6150AD1/H-BZK«.

The 6150AD1-BIZA was bought by the Dutch
ministry of the interior in the years 1988/1989
(BIZA = Ministerie van Binnenlandse Zaken). It
uses »Gy« (Gray) units. It is a special version of the
6150AD1 of that time.

Starting in 2006, many of these instruments were
converted to the new measuring quantity »Ambient
Dose Equivalent H*(10)« in the unit »Sv« (Sievert).
This is now a special version of the 6150AD1/H
(the suffix »/H« stands for H*(10)). This special
version carries the name »6150AD1/H-BZK« (BZK
= Ministerie von Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties). The 6150AD1/H-BZK may
result from the conversion of an old
6150AD1-BIZA, but is also available as a new
instrument.

Apart from the new quantity H*(10) and the unit
Sievert, the 6150AD1-BIZA and the
6150AD1/H-BZK are identical. Therefore, the old
manual »HANDLEIDING
DOSIS(TEMPO)METER 6150AD1 BIZA MET
TOEBEHOREN« also applies to the new
6150AD1/H-BZK, if any occurrence of »Gy« is
replaced with »Sv«. Moreover, energy response
looks differently, see the diagrams on the reverse
side of this sheet.

All probes for the 6150AD1-BIZA also work with
the 6150AD1/H-BZK. However, please note that
you will require the probes 6150AD-15/H (instead
of 6150AD-15) and 6150AD-18/H (instead of
6150AD-18) if you wish to measure H*(10) with
these probes.

Daimlerstrasse 27 Telefon  +49(0)6203-9503-00 http://www.automess.de USt.-ID-Nr. / VAT ID No.
D-68526 Ladenburg Telefax  +49(0)6203-9503-29 eMail: info@automess.de DE 144 458 420

 

Automation und Messtechnik GmbH 19 October 2007

6150AD1/H-BZK: Ergänzung zu / Supplement to
»HANDLEIDING DOSIS(TEMPO)METER 6150AD1 BIZA«



Bemerkung zur Messgröße H*(10): H*(10) ist in
einem Phantom definiert. In diesem Phantom ist die
Dosis bei kleinen Energien geringer als in Luft, bei
Energien um 70 keV bis zu ca. 50% größer, und bei
hohen Energien fast gleich. Dieser Effekt ist in der
nachfolgenden Grafik dargestellt. Messgeräte für
H*(10) müssen diesen Effekt des Phantoms mit
Hilfe ihrer Energieabhängigkeit nachbilden.

Auswirkung des
Phantoms gemäß
Definition der
Messgröße H*(10)

Bezogen auf H*(10) sehen die Energie-
abhängigkeiten der »/H«-Modelle wie folgt aus:

ersetzt Abb. 15
auf Seite 45 der
Gebrauchs-
anweisung

ersetzt Abb. 16
und 17 auf
Seiten 46 und 47
der Gebrauchs-
anweisung

Remark on the quantity H*(10): H*(10) is defined
in a phantom. In this phantom, dose is lower than in
air at low energies, is up to approx. 50% greater at
energies around 70 keV, and is almost equal at high
energies. This effect is represented in the diagram
below. Instruments for H*(10) must simulate this
effect of the phantom through their energy
response.

Effect of the phantom
according to the
definition of the
quantity H*(10)

Referenced to H*(10) the energy response curves of
the »/H« models look as follows:

replaces Fig. 15
on page 45 of the
manual

replaces Figs. 16
and 17 on pages
46 and 47 of the
manual
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