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Im Rahmen der Präparationsabende wurden Bauanleitungen für folgende Detektoren
besprochen:
1: Spinthariskop: Nachweis von α-Strahlung
2: modifizierte webcam: Nachweis von α-Strahlung
3: einfaches Doppelblatt – Elektroskop: Nachweis von α-Strahlung
4: verbessertes Doppelblatt-Elektroskop: Nachweis von α-Strahlung, β-Strahlung
5: Diffusionsnebelkammer: Nachweis von α-Strahlung, β-Strahlung; Myonen
Als radioaktive Präparate dienen:
- Radonfolgeprodukte, gesammelt auf elektrostatisch aufgeladenem Kunststoff (z.B.
Luftballon, oder Lineal): α-und β-Strahlung
- Radonfolgeprodukte, gesammelt auf Filter oder Taschentuch vor Staubsaugerrohr: αund β-Strahlung
- Keramikscherben mit Uranglasur: α-und β-Strahlung (Abb.1)
- Urangläser: β-Strahlung (Abb. 3)
- thorierter Glühstrumpf für Gascampinglaterne: α-und β-Strahlung (Abb.2)
- Granit aus Waldviertel: Rastenberger Granodiorit aus Ottenstein: α-, β-Strahlung; γStrahlung (Abb.4)
- Diätsalz: Kaliumchlorid: β-Strahlung; γ-Strahlung
- Pottasche, Backtriebmittel mit Kalisalzen: β-Strahlung; γ-Strahlung
- Kaliumhältiger Blaukorndünger: β-Strahlung; γ-Strahlung
Für Vergleichsmessungen wurde ein kommerziell erhältlicher Geiger-Müller Zähler, Modell:
„Inspector“ der Firma S.E. International verwendet. Dieses Modell ist durch seine Bauweise
und große Detektoröffnung nicht nur für γ-Strahlung sondern auch für α-und β-Strahlung
geeignet.

Abb.1: typische Keramik mit oranger Uranglasur (Flohmarktware): Die Messung mit dem Geiger-Müller
Zähler erbrachte an der Oberfläche der Vase 170 Counts per second (CPS; Hintergrundwert 0,6 CPS)

Abb.2. kommerziell erhältlicher thorierter Glühstrumpf Modell H.K/C.P.. 500 für Gaslampen (Firma
Petromax): Die Messung mit dem Geiger-Müller Zählrohr erbrachte an der Oberfläche des Glühstrumpfs 320
CPS (Hintergrundstrahlung 0,6 CPS). Mit einem Blatt Blatt Papier vor dem Detektorfenster: 260 CPS (Papier
schirmt α-Strahlung ab)

Abb.3: Schüssel aus Uranglas unter normalen Kunstlicht (links) und mit typischer Fluoreszenz unter UV-A Licht
(rechts). Die Messung mit dem Geiger-Müller Zählrohr erbrachte an der Oberfläche 8,6 CPS ( Hintergrund 0,6
CPS)

Abb 4.: Rastenfelder Granodiorit aus dem Waldviertel (Fundorte Nähe Döllersheim bei Ottenstein): α-,β- und γ
Strahlung durch natürliche Radionuklide: Uran-238 Reihe; Thorium-232 Reihe und K-40 in Kalifeldspat

Allgemeine Sicherheitshinweise:
●Die im Rahmen des Präparationsabend verwendeten radioaktiven Materialen sind bei
richtiger Handhabung ungefährlich. Trotzdem sollte im Sinne des Strahlenschutzes
insbesondere bei Keramik mit Uranglasur eine Verwendung als tägliches Essgeschirr
vermieden werden.

Das Einatmen oder Verschlucken von
uranglasurhältigen Feinstäuben ist unbedingt
zu vermeiden. Auch das Einatmen von „Fuseln“
oder Partikel des Thoriumglühstrumpfes ist zu
vermeiden!!!
●

Eingeatmete oder verschluckte α-Strahler
können das Krebsrisiko erhöhen!!!
●

●Da α-Strahlung die Haut nicht durchdringen kann, ist aber ein kurzes Anfassen von
Urangläser, Keramik mit Uranglasur und des Thoriumglühstrumpfes mit bloßen Händen
möglich. Danach Händewaschen !!
●Die Lagerung uranhältiger und/ oder thoriumhältiger Erze und Minerale sollte aufgrund
möglicher Radonfreisetzung oder Thoronfreisetzung in luftdichten Behältern und in
möglichst wenig frequentierten Räumen erfolgen.
●Weitere Hinweise zur Strahlenphysik der einzelnen radioaktiven Präparate werden im 2.
Teil dieser Abhandlung im nächsten Mitteilungsblatt der MGW ausführlich erläutert.

Ad 1: Das Spinthariskop: Nachweis von α-Strahlung:
Cu-dotiertes Zinksulfid – früher „Sidot Blende“ genannt – ist als phophoreszierendes
Nachleuchtpigment z.B. für Uhrenziffernblätter bekannt. Eine zweite wichtige Eigenschaft ist
die Fähigkeit zur Szintillation: α-Strahlung löst in den einzelnen Zinksulfidkristallen kleine
Lichtblitze aus, die für das dunkeladaptierte, menschliche Auge unter Lupenvergrößerung gut
wahrnehmbar sind. Allerdings darf das Zinksulfid zuvor einige Stunden nicht dem Licht
ausgesetzt werden, da ansonsten durch Phosphoreszenz die Szintillationen verhindert wird.
Da die Lichtblitze nur sehr kurz andauern ist eine Photo- oder Videoaufzeichnung nur sehr
schwer möglich.
Bauanleitung für ein Durchlicht-Spinthariskop:
Das Spinthariskop besteht im Prinzip aus zwei Bestandteilen: Leuchtschirm und Lupe.
Leuchtschirm (Abb.5):
Behelfsmäßig kann der Leuchtschirm aus einer Streichholzschachtel gebastelt werden: die
innere kleine Pappschachtel wird aus der Umhüllung herausgenommen. In den Boden der
Pappschachtel wird mittig ein ca. 1,5 x 1cm großes, rechteckiges Loch geschnitten. Über
dieses Loch wird nun von außen ein Dixo Streifen geklebt, sodass nun die kleine
Pappschachtel wieder „dicht“ ist, aber einen durchsichtigen und klebrigen Boden besitzt. Nun
wird etwas Zinksulfidpulver in die Pappschachtel geleert und gleichmäßig am klebrigen
Dixoboden verteilt. Überflüssiges Pulver wird vorsichtig aus der Schachtel geklopft. Dreht
man die kleine Schachtel nun um, so ist unser Leuchtschirm bereits fertig. Da die
Zündholzschachtel ca. 1,4cm hoch ist liegt der „Dixo-Leuchtschirm“ gut innerhalb der
Reichweite von α-Strahlung wenn die Schachtel mit der offenen Seite auf eine radioaktive
Probe gelegt wird.

Lupe:
Um die kleinen Lichtblitze wahrnehmen zu können, bedarf es unbedingt einer
Lupenvergrößerung von ca. 10x. Behelfsmäßig kann auch ein 10x WF Okular verwendet
werden, welches zur bequemeren Beobachtung als „Standlupe“ fix montiert werden sollte
oder zumindest bequem auf den Dixo-Leuchtschirm zu stellen ist.

Abb.5:schematischer Aufbau eines Durchlicht – Spinthariscops: aus
http://thestandardmodel.blogspot.co.at/2013/08/homemade-spinthariscope.html

Abb.6.:Auflicht - Spinthariscop aus Soddy, F.: Die Natur des Radiums. Herausgegeben und bearbeitet in Ostwalds Klassiker
der exakten Wissenschaften Bd. 289 von Schwankner, R. J., Harri Deutsch, Frankfurt/M. 2002.

Experimente mit dem Durchlicht-Spinthariskop:
Die Beobachtung mittels Spinthariskop erfordert ein gut dunkeladaptiertes Auge. Erst dann
können die kleinen Lichtblitze in der Lupenbetrachtung wahrgenommen und gezählt werden.
Als Zählmethode in der Dunkelheit hat sich ein Zeitraum von 1-2 Minuten bewährt – z.B. per
Stoppuhr eingestellt. Längere Zeiträume sind für den Beobachter sehr ermüdend und
bewirken falsch niedrige Ergebnisse durch übersehene Blitze.
Versuch Nr.1.: Unterschiedliche radioaktive Präparate (Tabelle 1):
Prinzipiell können alle α-Strahler untersucht werden. Thorierte Glühstrümpfe oder Keramik
mit Uranglasur ergeben mehrere Blitze pro Sekunde. Auch ein durch Reiben an Wolle oder
eigenen Haaren elektrostatisch aufgeladener Luftballon sammelt bereits nach 2 Minuten
genügend α-strahlende Radonfolgeprodukte aus der Raumluft: für die Beobachtung muss die
Luft wieder aus den Luftballon abgelassen werden. Die Sammlung von Radonfolgeprodukten
aus der Raumluft ist auch mittels mit Wolle geriebenen Kunststofflineal leicht möglich.
Sehr schwache α-Strahler wie der Waldviertler Rastenberger Granodiorit ergeben nur 1-2
Blitze pro Minute.

Material

Blitze pro Minute

lanthanisierte Wolframschweisselektrode
1-2
Rastenfelder Granodiorit
1-2
Radonfolgeprodukte auf Kunststofflineal
9
Radonfolgeprodukte auf Luftballon
10-80
Keramik mit Uranglasur
85
Thorierter Gasglühstrumpf
130
Tabelle 1: unterschiedliche α-Strahler im Eigenbau-Spinthariscop

Versuch Nr.2.: Messung der Reichweite von α-Strahlung: Durch schrittweise Vergrößerung
des Abstandes zwischen Präparat und Dixo-Leuchtschirm kann annäherungsweise die
maximale Reichweite der α-Strahlen bestimmt werden. Sie beträgt bei einer Energie von 5
MV ca. 5-6cm bei normalem Luftdruck.

Versuch Nr.3: Messung der Abklingkurve von Radonfolgeprodukten (Polonium-218): s.
Abb.7
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Abb.7: Lichtblitze pro
Minute im Spinthariscop verursacht durch α-Strahlung von Polonium-218 als 1.
Tochternuklid von Radon-222. Als „Aufsammler“ der positiven Polomiumionen dient ein mit Wolle geriebener,
2.00 der elektrostatisch negativ aufgeladen ist. Die Messung mit Spinthariskop und
aufgeblasener Luftballon,
Geiger-Müller Zähler zeigt, dass die α-Aktivität viel schneller abnimmt als die Zählrate im Geiger-Müller
1.00
Zählrohr, was auf die β-Strahlung der weiteren Poloniumtochternuklide (Blei-214 und Bismut-214) zurückzuführen
ist.
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Versuch Nr.4: Abschirmung von α-Strahlung durch ein Blatt Papier

Versuch Nr.5: Ein alter Wecker mit radiumhältigen Leuchtziffern als Spinthariscop:
Steht ein älterer Wecker oder Armbanduhr mit Leichtziffern zur Verfügung so hat man
eigentlich ein Spinthariscop bereits fix und fertig vorliegen: Die eigentliche
Leuchtziffernmasse (Zinksulfid) wurde nämlich mit geringen Spuren von Radium-226
verunreinigt, sodass die alpha Strahlung fortlaufend zu Szintillationen im Bereich der
Leuchtziffernblätter führt. Die Betrachtung der Ziffernblätter bei Dunkelheit mit einer 10x
Lupe reicht hierfür aus.

Ad 2: Die modifizierte webcam als Detektor für α-Strahlung :
In Digitalkameras und Webcams werden zwei Typen von Bildsensoren eingesetzt. Dies sind
der CCD Sensor (Charge-Coupled Device) und der Active Pixel Sensor (APS = CMOS).
Beide Sensoren sind aus Halbleitermaterial aufgebaut.
Ein CCD-Sensor enthält viele lichtempfindliche Elemente, die in einer zweidimensionalen
Matrix auf einem Siliziumsubstrat (Wafer) plaziert sind. Da Silizium Halbleitereigenschaften
besitzt, kann der CCD oder APS/CMOS-Chip bei geeigneter Arbeitsspannung durch
Photoeffekt erzeugte Ladungsträger (Elektron-Loch-Paare) festhalten.
Auch die Photodioden des APS/CMOS Sensors bestehen aus Silizium.
Trifft α-Strahlung auf CCD oder CMOS Sensoren so werden wie beim sichtbaren Licht
Elektronen-Loch Paare im Halbleitermaterial erzeugt. Durch die kurze Eindringtiefe der αStrahlung in Silizium kommt es zur kompletten Energieabgabe (s. Abb.8).

Abb.8: aus: Detektion von radioaktiver Strahlung mit handelsüblichen Webcams; Thomas Geßler Kristof
Kreutzfeldt Stephanie Künze; Sommersemester 2010

Versuch Nr.6: : modifizierte webcam als Sensor für α-Strahlung:
Damit die α-Strahlung den Sensor überhaupt erreichen kann, müssen Gehäuse, Linse und alle
Filter von einer handelsüblichen Billig- webcam entfernt werden. Die Messung selbst muß
bei größtmöglicher Dunkelheit erfolgen, z.B. durch Selbstbau eines lichtdichten Gehäuses
oder durch Abdeckung mit einem dunklen Tuch.
Idealerweise platziert man das radioaktive Material direkt am Sensor und nimmt damit eine
Videosequenz auf: α-Strahlung verursacht helle, kurz-aufblitzende Lichtpunkte (Abb.9-10).
Achtung: Die Exposition der Silizium-Sensoren mit α-Strahlung führt langfristig zur
Zerstörung der webcam („tote Pixel“)

Abb. 9: “Schnappschuss” aus einer Videosequenz mit modifizierter Webcam und Uranglasur: Der Punkt in der
oberen rechten Ecke ist ein Einschlag eines α-Teilchens.

Abb.10: Nachvergrößerter Zoom aus Abb. 9

Ad 3: Das einfache Doppelblatt-Elektroskop: Nachweis von α-Strahlung:
Das Elektroskop ist ein bereits seit dem 18. Jh. verwendetes Basis-Instrument in der
Elektrostatik (s. Abb.11). Als Instrument zum Nachweis der Luftionisation ist es erst seit
Anfang des 20. Jh . in Verwendung (Abb. 17-20). Insbesondere vor der Erfindung des Geiger
– Müller Zählrohrs waren Elektroskope wichtige Instrumente und spielten auch bei der
Erforschung der Höhenstrahlung eine wichtige Rolle.

Abb: 11: Elektroskop aus dem 19. JH aus https://www.orau.org/ptp/collection/electroscopes/ducretet.htm

Im Prinzip besteht ein Doppelblatt – Elektroskop aus einem dünnen Streifen Gold- oder
Alufolie, welcher einmal gefaltet auf einem Drahtbügel liegt. Die Metallfolie sollte möglichst
plan und faltenfrei sein und die Ecken abgerundet werden. Die freien Enden der
Metallfolienstreifen sollten einander gerade leicht berühren und dürfen den Boden nicht
erreichen. Ein Abstand zum Boden von ca. 2cm hat sich bewährt, da dadurch noch kleine
radioaktive Proben unterhalb der Alufolienstreifen platziert werden können ohne die Alufolie
zu berühren. Ein größerer Abstand von mehr als 5cm ist wenig sinnvoll, da α-Strahlen die
Luft nur auf einer Strecke von bis zu 5-6cm ionisieren können.

Als Alternative zur Alufolie bietet sich auch der etwas festere Aluverschluss von Topfenoder Joghurtbechern an: Da hier die Folie etwas dicker ist, lassen sich anstatt eines gefalteten,
längeren Streifens bequem 2 separate Blätter schneiden. Erfahrungsgemäß lassen sich damit 2
plane Flächen leichter realisieren als mit der sehr leichten und „launischen“ Alufolie. Die 2
Joghurtbecherdeckelstreifen werden nun an ihrem obersten Ende vorsichtig durchlöchert und
in den Drahtbügel eingehängt. Für eine genaue Ablesung ist es sehr wichtig, dass sich
insbesondere die abgerundeten Spitzen der Metallblätter im Ruhezustand leicht aber doch
deutlich wahrnehmbar berühren.
Der von oben eingepasste Draht (oder altes Elektrokabelstück) steckt im isolierenden Kork
oder Plastikdeckel einer Flasche. Auf die streng mittige Anordnung des Drahtes und
insbesondere der Alufolienstreifen ist zu achten: Die Alufolienstreifen dürfen auch bei
maximaler Spreizung die Wand der Flasche nicht berühren! Verwendet man anstatt einer
Glasflasche eine einfache Kunststoff-PET- Flasche (z.B. alte Mineralwasserflasche), so kann
man den Flaschenboden bequem wegschneiden: Das Elektroskop kann nun über radioaktive
Präparate gestülpt werden – die Alufolien sind aber durch die PET Flasche dennoch vor
störenden Luftzug geschützt.
Auch das freie Drahtende, welches über den Flaschenverschluss hinausragt sollte abgerundet
werden (z.B. eingerolltes Drahtende oder kleine Alufolienkugel darüberstülpen), damit es zu
keinen Spitzenentladungen kommt (s. Abb.13).

Funktionsweise des Elektroskops (Abb.12):
Ein Elektroskop hat eine Doppelfunktion, einerseits als Detektor für elektrische Ladungen,
andererseits als Speichermedium für elektrische Ladungen im Sinne eines Kondensators. Da
gleichnamige Ladungen einander abstoßen, kommt es sowohl bei Elektronenüberschuss
(=negative Ladung) als auch bei Elektronenmangel (=positive Ladung) zur Abspreizung der
beiden Alufolienstreifen.

Abb: 12.: Aus: Viktor Hess und die Entdeckung der Kosmischen Strahlung; Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen
Grades Magister der Naturwissenschaften eingereicht von Georg Federmann Institut für Radiumforschung und Kernphysik
Wien, im Jänner 2003

Abb.13: geladenes, einfaches Selbstbau - Elektroskop: Die Pet Flasche wurde mittels aufgeklebter
Alufolienstreifen geerdet. Die Aufladung des Elektroskops erfolgt mittels Influenz am spiralförmig
aufgebogenem oberen Ende des Drahtes. Durch die freie Öffnung an der Unterseite der PET-Flasche kann die
gesamte Apparatur bequem über radioaktive Proben gestülpt werden.

Maßnahmen zur Optimierung des Selbstbau-Elektroskops:
-

Größerer Durchmesser der PET- Flasche: dadurch mehr Abstand zwischen
Alufolienstreifen und PET Flaschenwand möglich = bessere Isolation
Erdung der PET Flasche: Klebt man an der PET Flasche Alustreifen an (s. Abb.13), so
vermeidet man ein unabsichtliches, elektrostatisches Aufladen der Flaschenwand.
Abrundung aller Kanten und Ecken der Metallfolien zur Vermeidung von
Spitzenentladungen
Kleiner Kartonstreifen am PET Flaschen Unterrand zu Verbesserung des
Standfestigkeit

Experimente mit dem einfachen Elektroskop:
Versuch Nr. 7: Das Elektroskop als Ladungsanzeiger
Nähert man ein mit Wolle geriebenes, elektrisch negativ aufgeladenes Kunststofflineal dem
freien Drahtende an, so werden Elektronen im Draht abgestoßen und wandern in die
Alufolienblätter ein (= Influenz).
Da die sich die ansammelnden, gleichnamige Ladungen abstoßen, spreizen sich die
Alufolienstreifen auf. Bei Entfernung des Kunststofflineal fallen die Alufolienblätter wieder
zusammen, da sich die Elektronen nun wieder gleichmäßig im Draht „zurückverteilen“. Die
Gesamtanzahl der Elektronen war aber zu jedem Zeitpunkt des Versuchs konstant.
Versuch Nr. 8: Aufladen des Elektroskops mittels direkter Berührung (Abstreifen): streift
man ein mit Wolle geriebenes, elektrisch negativ geladenes Lineal am freien Drahtende des
Elektroskops ab, so wandern Elektronen vom Plastiklineal auf den Draht und somit auch in
die Alufolienblätter. Da die sich die ansammelnden, gleichnamigen Ladungen abstoßen,
spreizen sich die Alufolienstreifen auf. Durch direkte Berührung kommt es also zur

gleichnamigen Aufladung des Elektroskops: Negative Aufladung durch ein z.B. mit Wolle
geriebenen Plastiklineal; eine positive Aufladung kann z.B. durch einen mit Seide geriebenen
Glasstab erzeugt werden.
Versuch Nr. 9: Nachweis der gleichnamigen Aufladung des Elektroskops durch direkte
Berührung:
Nähert man nämlich ein mit Wolle geriebenes Plastiklineal nochmals dem nach Versuch 8
aufgeladenen Elektroskop vorsichtig an (ohne zu berühren!), so spreizen sich die
Alufolienblätter noch weiter auf.
Versuch Nr.10: „Aufladen“ des Elektroskops mittels Influenz.
Nähert man ein mit Wolle geriebenes, elektrisch negativ geladenes Kunststofflineal dem
freien Drahtende an ohne den Draht zu berühren, so werden Elektronen im Draht abgestoßen
und wandern in die Alufolienblätter ein (= Influenz). Da gleichnamige Ladungen einander
abstoßen, spreizen sich die Alufolienstreifen auf. Berührt man nun bei unveränderter Position
des Lineals mit den Fingern das freie Drahtende, fallen die Alufolienblätter wieder
zusammen, da die Elektronen nun leicht über die Finger und Körper zur Erde ausweichen
können und sich nicht mehr in den Alufolienstreifen ansammeln müssen (= Erdung) . Entfernt
man nun zuerst den Finger vom Drahtende und entfernt anschließend auch das
Kunststofflineal, so fehlen plötzlich Elektronen im Draht und Alufolie – die Alufolienblätter
sind nun beide positiv geladen und spreizen sich erneut wieder ab.
Ein Aufladen des Elektroskops durch Influenz bewirkt also eine ungleichnamige Aufladung:
mit einem negativ geladenem Plastiklineal also eine positive Aufladung des Elektroskops.
Das Elektroskop ist nun ähnlich einem Kondensator geladen und behält diesen Zustand für
längere Zeit. Erst durch Luftionisation oder durch Leckströme am isolierenden Plastikdeckel
kommt es langsam wieder zum Ladungsausgleich. Dieser Vorgang der Entladung des
Elektroskops dauert je nach Bauart des einfachen Elektroskops und je nach Wetterlage 30 –
60 Minuten. Da man insbesondere das letzte, endgültige Zusammenfallen der Alufolienblätter
nur sehr schwer und ermüdend beobachten kann, ist auf eine gute Beleuchtung z.B. mittels
Taschenlampe zu achten. In früheren Zeiten wurden Elektroskope deswegen auch mit kleinen
Mikroskopen ausgestattet.
Berührt man vorzeitig mit den Finger das freie Drahtende (= erden) so fallen die
Alufolienblätter augenblicklich zusammen.
Um die Messungen vergleichbarer und reproduzierbarer zu machen empfiehlt es sich, den
Vorgang des „Ladens“ zu standardisieren und bei jedem Versuch beizubehalten: Der Autor
dieser Zeilen lädt sein Selbstbau – Elektroskop folgendermaßen auf:
-

Kunststofflineal mit Wollschal 10x reiben
Aufgeladenes Kunststofflineal in ca. 5cm Nähe zum freien Drahtende bringen
5 Sekunden in obiger Position verweilen (Alustreifen spreizen sich)
Finger berührt Draht 5 Sekunden lang während Lineal unverändert bleibt (Alustreifen
fallen zusammen)
erst Finger weg vom Draht (Alustreifen bleiben parallel)
dann Lineal ganz weg vom Draht (Alustreifen spreizen sich wieder auf)

Versuch Nr.11: Nachweis der ungleichnamigen Aufladung des Elektroskops durch Influenz:
Nähert man nämlich ein mit Wolle geriebenes Plastiklineal nochmals dem nach Versuch 10
aufgeladenen Elektroskop an (ohne zu berühren), so fallen die Alufolienblätter zusammen.

Versuch Nr.12: Entladen eines aufgeladenen Elektroskops mittel Kerzenflamme.
Bringt man eine Kerzenflamme langsam in die Nähe eines durch Influenz aufgeladenen
Elektroskops, so fallen die Alufolienblätter schlagartig zusammen. Thermisch freigesetzte
Elektronen bewirken einen sehr raschen Ladungsausgleich auch auf größere Entfernungen.
Versuch Nr. 13: „Natürliche Zerstreuung“ des Elektroskops:
Bereits 1785 wies Coulomb auf die natürliche Entladung eines aufgeladenen Elektroskops.
Die Entladung des Elektroskops beruht auf unzureichende Isolierung der Metallblätter und auf
die natürliche Ionisation der Luft infolge von Radon und kosmischer Strahlung.
Versuch Nr.14: Entladen eines Elektroskops durch Luftionisation mittels α-Strahlung:
(Abb.14; Abb.15; Abb.16)
Unterlegt man das unten offene PET-Flaschen Elektroskop mit einem α-Strahler, so
beschleunigt sich die Entladung, also das Zusammenfallen der Alufolienblätter deutlich.
Die Pet-Flasche dient somit als einfache Ionisationskammer.
Vor der Messung der Entladezeit mit radioaktiven Proben muss aber eine Leermessung ohne
Probe erfolgen. Da alle Messungen gewissen statistischen Schwankungen unterliegen sollten
alle Messungen (Leermessung und Messung mit Probe) mehrfach wiederholt werden und
Mittelwerte gebildet werden. Da die Leermessungen beim einfachen Elektroskop in der
Größenordnung von 30-60 Minuten liegen und die Entladezeit mit α-Strahler 10-20 Minuten
dauern (s. unten) ist von mehreren Stunden Gesamtmesszeit auszugehen!

Abb.14: Entladezeiten bis zum kompletten Zusammenfallen der Alufolienblätter eines einfachen SelbstbauElektroskops mit und ohne „Beladung“ des Kammerbodens mit einen thoriertem Gasglühstrumpf der Marke
Petromax. Es zeigt sich, daß ein freiliegender Glühstrumpf (α-und β-Strahlung) zu einer deutlichen Verkürzung
der Entladezeit führt; ein in Papier eingepackter Glühstrumpf (nur β-Strahlung) verändert die natürliche
Entladedauer nicht wesentlich.

Abb.15: Entladezeiten bis zum kompletten Zusammenfallen der Alufolienblätter eines einfachen Elektroskops mit
und ohne „Beladung“ des Kammerbodens mit Uranerz aus Hartenstein (Deutschland).

Abb.16: Entladezeiten bis zum kompletten Zusammenfallen der Alufolienblätter eines einfachen Elektroskops mit
und ohne „Beladung“ des Kammerbodens mit uranglasurhältigem Keramikscherben.

Versuch Nr. 15: Messung der Abklingkurve von α-strahlenden Radonfolgeprodukten
Ein durch Reibung mit Wolle oder Haaren elektrostatisch aufgeladener, aufgeblasener
Luftballon wird 5 Minuten der Raumluft ausgesetzt. Anschließend wird die Luft abgelassen
und der Luftballon auf den Boden des Elektroskops platziert. Die Entladezeit des
Elektroskops wird non stopp gemessen. Es zeigt sich dass von Messung zu Messung die
Entladezeiten deutlich zunehmen. Auch hier sollte vor Beginn des Versuchs 2-3x der
Leerwert gemessen werden.

Abb:17.: Historische Messsanordnung mit Kondensatorplatten und Elektroskop aus: Vorlesungen über
Elektrizität von A. Eichenwald; Springer 1928

Abb.18: unterschiedliche Elektroskope aus: Meyers Konv. Lexikon: 6. Auflage 1906

Abb.19: Aus: Meyers Konv. Lexikon: 6. Auflage 1906

Abb.20: Aus: Meyers Konv. Lexikon: 6. Auflage 1906

Ad 4:“ Das verbesserte“ Doppelblatt-Elektroskop:
Nachweis von α-Strahlung, β-Strahlung: Abb. 21-27
Ein Nachteil des einfachen Elektroskops ist die relativ schnelle Selbstentladung, da die
Alufolienblätter in direktem Kontakt zum Aufladedraht stehen. Beim „verbesserten“
Elektroskop hängen die Metallblätter extra isoliert in der Kammer. Die Isolation erfolgte
früher über Bernstein oder Schwefel, heute kann auch Plastik verwendet werden. Der freie
Draht wird nur für das Aufladen der Metallblätter in Berührung gebracht. Danach wird der
einschwenkbare Aufladedraht aber wieder von den Metallblättchen entfernt.

Abb. 21: Aus: Radioaktive Umwandlungen; E. Rutherford 1907; übersetzt von M. Levin

Abb.22: Modifiziertes Elektriskop nach C.T.R. Wilson; aus: Radioaktive Umwandlungen; E. Rutherford 1907;
übersetzt von M. Levin

Abb.23 : aus: Künstliche radioaktive Isotope in Physiologie, Diagnostik und Therapie; Springer 1953

Abb. 24: aus: Künstliche radioaktive Isotope in Physiologie, Diagnostik und Therapie; Springer 1953

Das Lauritsen Elektroskop (Abb. 24) ist insbesondere für schwächere radioaktive Präparate
geeignet: Die Metallblättchen sind hier durch einen vergoldeten Quarzfaden ersetzt.
Eine praktische Anwendung des Elektroskops ist der Füllhalterdosimeter (= Stabdosimeter):
Statt Metallblätter dient ein metallbeschichteter Quarzfaden der elektrostatischen Aufladung;
auf einer Messskala kann mittels Mikroskop die Entladung durch ionisierende Strahlung
gemessen werden. Auch bei Stabdosimeter kommt es infolge unzureichender Isolation zur
langsamen Selbstentladung ( = Fading).

Abb. 25: aus: E. Foßhag, S. Prys: Strahlenmesstechnik; Aufbau eines Füllhalterdosimeter

Abb.26: Aus: H. Hirschi: Radioaktivität einiger Schweizer Gesteine; 1920

Abb.27: Schema eines „verbesserten Selbstbau-Elektroskops“: Die Alufolienblätter (hier gelb) hängen extra,
ohne direktem Kontakt mit dem Aufladedraht. Die isolierende Aufhängung der Alufolienblätter wurde hier
mittels Plastikstrohhalm realisiert, welcher mit einem einfachen Nagel im Hals der PET Flasche fixiert ist. Die
eigentliche leitende Aufhängung besteht aus einem L-förmigen, kleinem Drahtstück, welches im unteren, freien
Ende des Plastikstrohhalms eingeklebt oder eingeklemmt wird.
Der eigentliche Aufladedraht ist im durchbohrten Deckel der PET Flasche fixiert und zuätzlich auf ganzer Länge
wie bei handelsüblichen Stromkabeln isoliert . Das untere Ende des Aufladedrahts ist abisoliert und L-förmig
gebogen. Das obere Ende ist ebenfalls abisoliert und spiralförmig aufgerollt im Sinne einer „Influenz-Spirale“
Ein kleiner, zusätzlicher Draht wird als Schwenkarm knapp unterhalb der Spirale fixiert und zusätzlich mit
Kunststoff oder Styropor isoliert. Damit kann der Aufladedraht bequem zur Aufladung mittels Influenz
eingeschwenkt werden – die beiden L-Stücke berühren dann einander. Nach erfolgter Aufladung wird der
Aufladedraht wieder vorsichtig ausgeschwenkt.

Versuch Nr. 16: „Natürliche Zerstreuung“ des verbesserten Elektroskops:
Im Vergleich zum einfachen Elektroskops zeigt sich, dass die natürliche Selbstentladung
deutlich länger dauert. Sie beträgt nun bei mittlerer Luftfeuchtigkeit ca. 12-13 Stunden, kann
aber bei trockener Kammerluft deutlich über 24 Stunden liegen. Dass die Empfindlichkeit von
Elektroskopen bei trockener Kammerluft deutlich besser ist, war bereits früher bekannt – s.
Abb. 26 - . Meist wurden Elektroskope mit mit kleinen Zusatzkammern mit hygroskopischen
Natriumsalzen zur Reduktion der Kammerfeuchtigkeit verwendet.

Entladedauer eines "verbesserten" Eigenbau-Elektroskops nach Rutherford
in Abh. von der Luftfeuchtigkeit
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Abb.28: Entladezeiten bis zum kompletten Zusammenfallen der Alufolienblätter eines „verbesserten“
Elektroskops mit und ohne „Beladung“ des Kammerbodens mit Kochsalz oder einem nassen Waschlappen. Es
zeigt sich dass bei trockener Kammerluft die „natürliche Zerstreuung“ am längsten dauert und bei sehr feuchter
Kammerluft die Entladezeit dramatisch abnimmt. Folgerichtig sollten bei vergleichenden Messungen mit dem
Elektroskop die Luftfeuchtebedingungen konstant gehalten werden.

Versuch Nr. 17: Entladen eines „verbesserten“ Elektroskops durch Luftionisation mittels αStrahlung und β-Strahlung: Abb. 29 und 30

Abb.29: Entladezeiten bis zum kompletten Zusammenfallen der Alufolienblätter eines verbesserten Elektroskops
mit und ohne „Beladung“ des Kammerbodens mit einen thoriertem Gasglühstrumpf der Marke Petromax. Es
zeigt sich, daß ein freiliegender Glühstrumpf (α-und β-Strahlung) zu einer dramatischen Verkürzung der
Entladezeit führt; ein in Papier und Plastik eingepackter Glühstrumpf (β-Strahlung ) reduziert die natürliche
Entladedauer ebenfalls deutlich.

Abb.30: Entladezeiten bis zum kompletten Zusammenfallen der Alufolienblätter eines verbesserten Elektroskops
mit und ohne „Beladung“ des Kammerbodens mit uranglasierter Keramik. Es zeigt sich, dass die freiliegende
Uranglasur (α-und β-Strahlung) zu einer dramatischen Verkürzung der Entladezeit führt; ein in Papier
eingepackte uranglasierter Keramikscherben (β-Strahlung) reduziert die natürliche Entladedauer nur
geringfügig.

Ad 5: Die Diffusionsnebelkammer: Nachweis von α-Strahlung, β-Strahlung;
Myonen
Vom Prinzip her ist eine Nebelkammer ein Hohlraum mit übersättigtem Luft-Alkohol
Gemisch. Durchfliegt nun ein radioaktives Teilchen diese Kammer, kommt es zur
Luftionisation und zur Bildung einer Nebelspur. Letztere kann bei schiefer Beleuchtung gut
beobachtet werden.
Technisch kann ein übersättigtes Luft-Alkohol-Gemisch entweder durch rasche
Dekompression ( = Expansionsnebelkammer nach Wilson = Abb. 31) oder durch einen
starken Temperaturgradienten innerhalb der Kammer ( = Diffusionsnebelkammer = Abb. 32)
erreicht werden. Meist wird dieser Temperaturgradient bei professionellen Nebelkammern
durch Kühlung des Kammerbodens mit Trockeneis oder mit elektrischen Peltier-Elementen
erzeugt.

Abb.31: Schema einer Expansionsnebelkammer: qgp.uni
muenster.de/~jowessel/pages/teaching/ws04/seminar/muon_properties.ppt

Bauplan einer improvisierten Diffusionsnebelkammer:
Die hier vorgestellte, funktionstüchtige Nebelkammer verzichtet auf Trockeneis zur Kühlung
des Kammerbodens. Eine einfache Kühlkompresse (Kühlakku), wie sie für Kühlboxen
verwendet wird, kann ebenso verwendet werden. Dafür muss bei dieser Kammer zur
Herstellung eines ausreichend hohen Temperaturgradienten das Kammerdach ausreichend
stark erhitzt werden. Die gelingt mit einem einfachen, heißen Thermophor, der auf das
Kammerdach gelegt wird.

Abb. 32: Schema einer Diffusionsnebelkammer: aus http://www.leifiphysik.de/kernteilchenphysik/radioaktivitaet-einfuehrung/versuche/nebelkammer-schulversuch

Materialien:
1 durchsichtige Kunststoffbox (z.B. „Ferrero Rocher“ Pralinenschachtel)
1 großer Kühlakku einer Kühlbox – sollte etwas größer als Grundfläche der Box sein
1 Thermophor
1 „Wetex“-Tuch
96% Ethanol oder Brennspiritus
Klebstoff
Schwarzes Buntpapier
Starke Taschenlampe oder starke Tischleuchte für seitliche Beleuchtung
Vorbereitung der Kammer:
Als Kammer wird eine durchsichtige Kunststoffschachtel ohne Deckel verwendet. (z.B.
Pralinenbox von Ferrero Rocher). Diese Kammer wird umgedreht und hat so einen freie
Bodenöffnung und ein fixes, stabiles Kammerdach. In das Kammerdach wird innen ein
zurechtgeschnittenes „Wetex“ Küchentuch hineingeklebt.
Schwarzes Buntpapier ist auf die Größe des Kühlakkus zurechtzuschneiden.
Weitere Vorbereitung:
Kühlakku für mehrere Stunden ins Gefrierfach legen.
Aufbau der Diffusionsnebelkammer:
- Thermophor mit kochenden Wasser füllen
- Kühlakku aus Gefrierfach nehmen
- Schwarzes Buntpapier auf kalten Kühlakku legen
- Alkohol auf Buntpapier gleichmäßig verteilen: Papier wird feucht und kalt
- Alkohol auf Wetex Tuch ins Kammerdach bringen
- Kammer mit freier Öffnung auf Buntpapier-Kühlakku platzieren
- Heißer Thermophor auf das Dach der Kammer legen
- Beleuchtung von der Seite platzieren für quasi Dunkelfeld-Schräglicht
Die Hitze des Thermophors erwärmt durch das Kunststoffdach hindurch den Alkohol des
Wetex Tuchs. Die alkoholgesättigte Luft kühlt nun über den kalten Kammerboden ab und ist
knapp über den Kammerboden übersättigt. Nach wenigen Minuten sollten die ersten
Nebelspuren im Bereich des Kammerbodens sichtbar werden.
Maßnahmen zur Optimierung der Selbstbau-Diffusionsnebelkammer:
-

-

Auf ausreichend heißen Thermophor achten: eventuell nach 5 Minuten heißes Wasser
auswechseln, da bei 1. Füllung sich der Thermophor erst erwärmen muss.
Beleuchtung von der Seite optimieren für ausreichenden Kontrast
Buntpapier muss plan auf Kühlakku aufliegen: isolierende Luftpolster behindern die
Weiterleitung der Kälte: daher nach Durchfeuchtung mit Alkohol gut an den kalten
Kühlakku anpressen
Kühlakku lieber etwas zu groß wählen, damit Kühlleistung möglichst lange anhält
Videodokumentation auf Stativ um Verwacklungen zu vermeiden
Reduktion des umgebenden Raumlichts zur Verbesserung des Kontrasts

Nebelspuren, die ohne radioaktive Präparate sichtbar sind (Abb. 33):
1: Radonzerfallsprodukte in der Raumluft:

α-Strahlung von Polonium–218 und Polonium-214: kurze , dicke Spuren
β-Strahlung von Blei-214, Blei-210 und Bismut-214: dünne, längere Spuren, tlw. gekrümmt
2: Myonen als Sekundärteilchen der kosmischen Strahlung: lange, dünne, gerade Spuren

Abb.33: Nebelkammerspuren aus
http://www.symmetrymagazine.org/sites/default/files/styles/2015_hero/public/images/standard/CloudChamberP
articles.jpg?itok=XA9dgQXm

Experimente mit der Nebelkammer:
Versuch Nr.18: (Abb. 34-40)
Messung im Leerzustand wie oben beschrieben: ungerichtete Nebelspuren als Ausdruck der
Radonzerfallsprodukte in der Kammerluft und seltener als Myonen der kosmischen Strahlung.
Versuch Nr. 19: Keramikscherben mit Uranglasur seitlich knapp außerhalb von Kammer:
Häufig dünne Nebelspuren kommen von seitlich da β-Strahlung die dünne
Kunstfoffkammerwand durchdringt. Dicke, kurze Spuren treten weiter ohne bevorzugte
Richtung und seltener (Radonzerfallsprodukte in der Kammerluft) auf. Die α-Strahlung der
Uranglasur kann die Kunststoffwand der Nebelkammer nicht durchdringen.
Versuch Nr.20: Keramikscherben mit Uranglasur innerhalb Kammer: α-und β-Strahlung
ausgehend vom Keramikscherben sichtbar.: (Abb. 41)
Versuch Nr.21: Diätsalz (Kaliumchlorid) seitlich knapp neben Kammer: Häufig dünne
Nebelspuren kommen von seitlich da β-Strahlung die dünne Kunstfoffkammerwand
durchdringt

Abb. 34: α-Strahlung: kurze, dicke, gerade Spur infolge Radonzerfall in der alkoholgesättigten Kammerluft
(„Schnappschuss einer Videosequenz“).

Abb. 35: weiche β-Strahlung (Elektronen): längere, dünne, oft gebogene Spur in der alkoholgesättigten
Kammerluft („Schnappschuss einer Videosequenz“). Durch die niedrigere Energie ist dieses Elektron leicht
ablenkbar und zieht somit einen kurvigen Kondensationsstreifen

Abb. 36: härtere β-Strahlung mit höherer Energie: längere, dünne, gerade Spur z.B. infolge Zerfall von
Radonfolgeprodukten in der alkoholgesättigten Kammerluft („Schnappschuss einer Videosequenz“).

Abb. 37: hochenergetische β-Strahlung oder Myon: längere, dünne, gerade Spur in der alkoholgesättigten
Kammerluft („Schnappschuss einer Videosequenz“) oder auch Myon möglich.

Abb. 38: weiche β-Strahlung: längere, dünne, oft gebogene Spur z.B. infolge Zerfall von Radonfolgeprodukten
in der alkoholgesättigten Kammerluft („Schnappschuss einer Videosequenz“). Durch die niedrigere Energie ist
dieses Elektron leicht ablenkbar und zieht somit einen kurvigen Kondensationsstreifen

Abb. 39: härtere β-Strahlung mit höherer Energie: längere, dünne, gerade Spur infolge Zerfall von
Radonfolgeprodukten in der alkoholgesättigten Kammerluft („Schnappschuss einer Videosequenz“).

Abb. 40: weiche β-Strahlung: längere, dünne, oft gebogene Spur infolge Zerfall von Radonfolgeprodukten in
der alkoholgesättigten Kammerluft („Schnappschuss einer Videosequenz“). Durch die niedrigere Energie ist
dieses Elektron leicht ablenkbar und zieht somit einen kurvigen Kondensationsstreifen

Abb. 41: α-Strahlung: kurze, dicke, gerade Spur infolge von Zerfall von Uran-238 aus Uranglasur (orange
glasiertes Bruchstück einer Keramik)

