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Einleitung

Motivation

Radioaktiver Zerfall ist an sich ein Prozess der dem echten Zufall unterliegt. Dabei gehorcht dieser Zufall jedoch
bei Ausreichend großen Stichproben, wie sie in der Praxis nahezu immer vorliegen, den Gesetzen der Statistik. In
diesem Versuch sollen diese Regeln am Beispiel bestimmter radioaktiver Präparate und vorzunehmenden Zählungen
an diesen bestätigt und durchschaut werden. Es ebenso einige Überlegungen zu statistischen Fehlern und deren
Verhalten in verschiedenartigen Messreihen angestellt.

Physikalischer Hintergrund

Binomialverteilung

Um das Zerfallsverhalten einer Probe an radioaktivem Material zu beschreiben, wird die Binomialverteilung heran-
gezogen: Sie beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass bei n voneinander unabhängigen Versuchen ein Ereignis, dessen
Wahrscheinlichkeit p ist, k-mal eintritt. Die Binomialverteilung B ist gegeben durch:

B(k,n,p) =

(
n

k

)
pk(1− p)n−k (1)

Um die Plausibilität der Formel zu erkennen führt man sich vor Augen, dass die Wahrscheinlichkeit dass das
genannte Ereignis bei n Versuchen genau bei den ersten k Stück auftritt nach der Regel der Pfadmultiplikation
gerade durch pk(1 − p)n−k gegeben ist. Nun soll aber durch B die Wahrscheinlichkeit angegeben werden, dass für
eine beliebige k-elementige Auswahl aus den n Versuchen das Ereignis eintritt, daher wird, nach dem Gesetz der
Pfadaddition, mit dem Binomialkoeffizienten

(
n
k

)
multipliziert.

Praktisch nützlich sind die folgenden Eigenschaften der Binomialverteilung:

n∑
k=0

B(k,n,p) = 1 (2)

〈k〉 =

n∑
k=0

kB(k,n,p) = np (3)

σ2 =

n∑
k=0

k2B(k,n,p) − 〈k〉2 = np(1− p) (4)

σ =
√
np(1− p) (5)

In der Praxis sind die Werte von n für radioaktive Zerfälle sehr groß, und die Werte für p sehr klein. Dies
könnte zu teuren Rechnungen führen, allerdings erlauben diese Grenzverhalten die Näherung der Poissonverteilung
anzuwenden.

Poissonverteilung

Sind für eine Poissonverteilung B(k,n,p) der Wert n sehr klein, und der Wert p sehr groß, sowie der Mittelwert
µ ≡ 〈k〉 endlich, so ist die Näherung zur Poissonverteilung P(k,µ) gerechtfertigt. Sie ist abhängig von der Anzahl
der eingetretenen Ereignisse k und dem Mittelwert nach:

P(k,µ) =
µke−µ

k!
(6)
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Für die Herleitung siehe Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik“, 2019, S.

71.
Auch hier gelten wieder ähnliche nützliche Bezüge:

n∑
k=0

P(k,µ) = 1 (7)

〈k〉 =

n∑
k=0

kP(k,µ) = µ (8)

σ2 =

n∑
k=0

k2P(k,µ) − 〈k〉2 = µ (9)

σ =
√
µ (10)

Beachtenswert ist hier, dass der Mittelwert genau der Varianz entspricht, und daher die Standardabweichung der
Wurzel des Mittelwertes.

Die Poissonverteilung geht für große µ in die Gaußverteilung über.

Gaußverteilung

Für µ > 30 ist die Näherung der Poissonverteilung P(k,µ) als Gaußverteilung G(k,µ,σ) gerechtfertigt:

G(k,µ,σ) =
1

σ
√

2π
e−

(µ−k)2

2σ2 (11)

Für die Herleitung siehe Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik“, 2019, S.

71.
Auch hier gelten wieder die Bezüge, diesmal kontinuierlich in Integrale überführt:

n∫
k=0

G(k,µ,σ)dk = 1 (12)

〈k〉 =

n∫
k=0

kG(k,µ,σ)dk = µ (13)

n∫
k=0

k2P(k,µ) − 〈k〉2 = σ2 (14)

Außerdem lässt die Gaußverteilung sich als Annäherung der Poissonverteilung, für die ja σ =
√
µ gilt, schreiben als:

G(k,µ) =
1√
2πµ

e−
(µ−k)2

2µ (15)

Die Standardabweichung σ gibt die Breite der Verteilung an. Betrachtet man die Wahrscheinlichkeit, dass der
Wert der Zufallsvariablen um mehr als eine Standardabweichung vom Mittelwert abweicht Pσ, integriert man:

Pσ = 1−
µ+σ∫
µ−σ

G(k,µ,σ)dk (16)

Der Wert des Integrals beträgt ungefähr 30 %. Die Wahrscheinlichkeiten für Abweichungen um weiter Vielfache
der Standardabweichung erhält man analog durch Erweiterung der Integralgrenzen (1-/2-/3-σ-Umgebung). Es gilt
überdies als einfache Möglichkeit zur Bestimmung der Standardabweichung aus der Halbwertsbreite FWHM einer
Gaußkurve:

FWHM ≈ 2, 4σ (17)
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Statistik und Messfehler

Praktisch wird in den meisten Versuchen nicht von einem Mittelwert µ ausgegangen, sondern aus dem gemessenen
Resultat für k auf den Mittelwert geschlossen. Bei gemessenen Resultat k ist dann G(µ,k) die Wahrscheinlichkeit,
dass eine sehr lange fortgeführte Messreihe den Mittelwert µ ergäbe. Damit ist nach ausreichend langer Messung k
eine Näherung für den Mittelwert. Wenn diese Näherung des Mittelwertes gilt, gilt auch nach dem Befund für die
Standardabweichung in (15) dass

σ =
√
k (18)

Schreibt man also für sein Ergebnis k ±
√
k, so gibt man damit als Fehlerbereich die 1-σ-Umgebung an, die

Wahrscheinlichkeit dass der tatsächliche Wert im dadurch gegebenen Intervall liegt beträgt also circa 68 %, die
Wahrscheinlichkeit dass er im ±2

√
k-Intervall um das gemessene k liegt bei circa 95 %, und so weiter nach den

Sigmaregeln.
Um zu beurteilen ob es sich bei Abweichungen zwischen zwei Zählmessungen k1 und k2 jeweils mit den Stan-

dardabweichungen σ1 und σ2 um statistische oder systematische Fehler handelt, betrachtet man den mittleren
statistischen Fehler σ∆ einer Differenz als quadratische Summe der Einzelfehler:

σ∆ =
√
σ2

1 + σ2
2 =

√
k1 + k2 (19)

Eine Differenz zwischen Ergebnissen gilt dann als signifikant, wenn ihr Betrag größer als 3σ∆ ist.

Durchführung und Messungen

Aufbau und Skizze

Abbildung 1: Der Versuchsaufbau

Ein Geiger-Müller-Zählrohr wird auf eine 60Co-Probe gerichtet. Der Spannungsausgang des Zählrohres wird in das
Betriebsgerät eingekoppelt. Die Zählanzeige wird auf eine Zählung pro Ereignis eingestellt. Zusätzlich werden die
Zähldaten an einen Computer mit Messrechner übertragen.

Messung der Zählrohrcharakteristik

Die Spannung im Zählrohr wird von einem niedrigen Wert so lange erhöht, bis gerade Strahlung detektiert wird,
dies ist ungefähr 410 V der Fall. Es wird nun die Spannung weiter langsam nach oben variiert, und jeweils die
Ereignisse über gewisse Zeiträume aufgezeichnet.

Für das Messprotokoll dieses Abschnitts mit allen genauen Parametern siehe https://www.physi.uni-heidelberg.
de/Einrichtungen/AP/info/PAP2_2020/251.pdf, abgerufen am 18.03.2021.

Es folgen die Messwerte mit statistischen Fehlern: Es wird der Countverlauf betrachtet:
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Messung Spannung [V] Counts σ
1 450 1956 45
2 475 2052 46
3 500 2040 46
4 525 2092 46
5 550 2180 47
6 575 2109 46
7 600 2124 47
8 625 2144 47
9 650 2150 47
10 675 2231 48
11 700 2184 47
12 725 2176 47
13 750 2237 48
14 775 2374 49

Abbildung 2: Der Verlauf der Counts

Man erkennt dass die Mitte des Plateaus in etwa bei U0 = (625± 10) V liegt.

Untersuchung des Plateauanstiegs

Die 60Co-Probe wird sehr nah an das Zählrohr gebracht, und es werden jeweils für eine, beziehungsweise drei Minuten
die Zählraten bei (625± 10) V und (725± 10) V gemessen. Es ergibt sich die zweite Messung im vorher genannten
Messprotokoll, mit Fehlern wie oben hergeleitet, mit einem Count bei (625± 10) V von 15 858± 126 Ereignissen für
1 min Messzeit, und 48 042± 220 Ereignissen für 3 min, sowie bei (725± 10) V 16 071± 127 Ereignisse für 1 min,
und 48 457± 221 Ereignissen für 3 min.

Diese und die folgenden Messungen ergeben die im weiteren verwendeten Messreihen unter https://www.physi.
uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP/info/PAP2_2020/Messprotokolle.zip, sie wurden für die folgende Be-
handlung am 18.03.2021 abgerufen.

Verifizierung der statistischen Natur des radioaktiven Zerfalls

Die Zählrohrspannung wird wieder auf (625± 10) V gesenkt, die 60Co-Probe wird auf eine Entfernung zum Zählrohr
gebracht, bei der etwa 140 bis 150 Zerfälle pro Sekunde gezählt werden. Am an den Zähler angeschlossenen Computer
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wird das Messprogramm
”
Statistik“ gestartet. Die Torzeit wird auf 500 ms eingestellt. Der Abszissenbereich für das

aufgezeichnete Histogramm wird nach initialer Messung von 50 Werten angepasst.
Es werden mindestens 2000 Messungen durchgeführt.

Vergleich der Poisson- und Gauß- Verteilung bei sehr kleinen Zählraten

Die Probe wird so weit vor dem Zählrohr aufgestellt, dass etwa 40 bis 50 Zerfälle pro Sekunde gezählt werden. Die
Torzeit wird auf 100 ms eingestellt. Es werden analog zu oben mindestens 5000 Messungen durchgeführt.

Auswertung

Die genutzten Scripte sind der Auswertung beigefügt. Der Code wird zu großen Teilen dem Script entnommen1.

Importieren und grafische Darstellung der Messdaten

Es wird nun noch mit dem Least-Squares-Algorithmus eine Gerade durch die Messpunkte aus gefittet, um die
Plateausteigung kenntlich zu machen. Dabei werden der erste und der letzte Wert, die offensichtlich nicht mehr
zum Plateau gehören ausgenommen:

Abbildung 3: Der Fit über das Plateau in der ersten Messung

Plateaubereiche des Zählrohrs

Es werden nun die Messungen zum Plateauanstieg ausgewertet. Die Differenzen der Counts für die verschiede-
nen Zählrohrspannungen betragen, unter Verwendung der Fehlerrechnung (19), 213± 179 für 1 min Messzeit und
415± 311 für 3 min Messzeit. In beiden Fällen sind die Differenzen also nicht signifikant, da sie jeweils sogar in der
2-σ-Umgebung liegen. Dividiert man nun durch die Zählwerte bei U0, erhält man, nach gaußscher Fehlerfortpflan-
zung, einen prozentualen Anstieg von (1,3432± 1,1181) % für 1 min Messzeit und (0,8638± 0,6434) % für 3 min
Messzeit.

Es wird nun die benötigte Messzeit tges berechnet, um den Plateuauanstieg auf 1 % genau zu kennen. Dazu stellt
man zunächst die Formel für den relativen Fehler der Differenz der Zählungen auf:

∆k

k
=

√
kU0

+ kU0+100V

kU0+100V − kU0

(20)

1Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik“, 2019, S. 67 ff.
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Man sieht daraus auch der Bezug zur Beobachtungszeit t gilt:

∆k

k
=

1√
t

(21)

Wir errechnen nun aus den zuvor erhaltenen Werten die relativen Fehler. Es ergibt sich für eine Minute ∆N1min

N1min
=

0,8324, für drei Minuten ∆N3min

N3min
= 0,7448. Es wird im folgenden, als Abschätzung des schlimmsten Falls, mit dem

Wert von einer Minute weitergerechnet. Aus (20) und (21) folgt:

√
tges√
t1 min

=

1√
t1min

1√
tges

=
∆N1min

N1min

∆Nges
Nges

!
=

∆N1min

N1min

0, 01
(22)

Nach tges umgestellt erhält man daraus:

tges =

(
∆N1min

N1min

0, 01

)2

t1 min (23)

Das führt auf eine benötigte Messzeit von: 415 734 s ≈ 115,500 h. Was allerdings fragwürdig erscheint ist, dass
man bei einer Durchführung der Rechnung mit den Werten für 3 min einen Wert von 998 509 s ≈ 255,400 h erhält,
obwohl man den gleichen Wert erwartet. Dies kann eventuell auf statistische Schwankungen zurückgeführt werden,
schließlich sind alle hier betrachteten Fehlerbereiche äußert groß. Man könnte prinzipiell also eine real benötigte
Messzeit zwischen diesen beiden Werten erwarten.

Überlegt man sich, welche prozentuale Variation der Zählrate bei einer Spannungserhöhung um 100 V möglich
ist für eine Konfidenz von 68 % oder 95 %, also in den 1- oder 2-σ-Bereichen, so muss man nur den errechneten
Fehler, der ja gerade der 1-σ-Umgebung entspricht, addieren und erneut die sich so ergebende Steigung berechnen.
Analog wird für die 2-σ-Umgebung das Doppelte des Fehlers addiert. So erhält man für 1-σ 2,470 % für 1 min, sowie
1,510 % für 3 min, und für 2-σ 3,600 % für 1 min, sowie 2,160 % für 3 min.

Auswertung der Daten mit hoher mittlerer Ereigniszahl

Es werden nun die Messdaten mit der höheren mittleren Ereigniszahl ausgewertet. Dazu wird auf den Datensatz
eine Gaußfunktion gefittet. Dazu werden noch die Werte, für die die Häufigkeiten < 10 sind ausgenommen, da sie
sonst aufgrund ihrer nicht-gaußartigen Verteilung den χ2-Fitalgorithmus stören würden. So wurden die ersten 7,
und die letzten 16 Werte vernachlässigt:

Abbildung 4: Auf die Verteilung der Messungen mit der höheren Zählaktivität wurde eine Gaußkurve gefittet

Die gefittete Gaußkurve hat einen Mittelwert von ungefähr 74,20± 0,17, sowie eine Standardabweichung von un-
gefähr 8,42± 0,14, was ungefähr der Wurzel des Mittelwertes, und damit der Erwartung entspricht. Es ist im
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Diagramm außerdem noch eine Poissonkurve aufgetragen. Die Fitwahrscheinlichkeit der Gaußkurve ist 13 %, die
der Poissonkurve 18 %. χred = 1.26 für die Gaußkurve, χred = 1.20 für die Poissonkurve. Aufgrund des Mittelwertes
von 74,20± 0,17 > 30 Würde man erwarten, dass die Gaußkurve den besseren Fit darstellt, und damit χred für Gauß
kleiner ist als für die Poissonkurve. Die Minimale Abweichung in die Gegenrichtung jedoch ist wohl ein zufälliger
Effekt, und könnte durch neue Messungen korrigiert werden. Die Fläche, also die hypothetischen Messwerte, unter
dem Fit hat die Größe 3839,25± 70,29.

Auswertung der Daten mit kleiner mittlerer Ereigniszahl

Analog zu oben wird nun der Datensatz mit der kleineren Ereigniszahl durch Poisson und Gauss gefittet. Hier
werden nur die letzten drei Werte ausgenommen, und diesmal die y-Achse logarithmisch dargestellt:

Abbildung 5: Auf die Verteilung der Messungen mit der höheren Zählaktivität wurden eine Gauß- und eine Pois-
sonkurve gefittet

Hier ergibt sich für die Poissonkurve ein χred = 1, 65, für die Gaußkurve χred = 11.92. Die Poissonkurve ist
damit eindeutig der bessere Fit. Die Fitwahrscheinlichkeit beträgt jedoch nur 8 %, was bedeutet, dass man sehr
wahrscheinlich nach erneuten Messungen einen besseren Fit generieren könnte. Die Fitwahrscheinlichkeit bei der
Gaußverteilung betrüge allerdings 0 %, was weiterhin unterstreicht, dass Poisson hier den besseren Fit liefert. Der
Mittelwert der gefitteten Poissonverteilung ist 5,330, die Fläche unter dem Fit 3694,470.

Diskussion

Im Allgemeinen entsprechen die Ergebnisse den Erwartungen. Auffällig war beispielsweise nur, dass bei der Aus-
wertung der Daten zur höheren mittleren Ereignisrate die Poissonkurve einen geringfügig besseren Fit lieferte als
die Gaußkurve, dies ließe sich jedoch mit weiteren Messungen wie bereits dargestellt wahrscheinlich ausräumen.
Auch hätte bei der Auswertung der Plateaukurve ein ODR-Algorithmus statt der Least-Squares-Regression ver-
wendet werden sollen, da neben den statistischen Fehlern der Zerfälle außerdem noch Fehler in der Genauigkeit der
angelegten Zählrohrspannung berücksichtigt werden sollten - Diese Regression über Fehler auf beiden Achsen kann
der Least-Squares-Algorithmus der Curve-Fit-Funktion nicht leisten, er achtet lediglich die Fehler auf der Ordinate.
Insgesamt entsprechen alle Ergebnisse den Erwartungen, oder lassen sich durch weitere Messungen entsprechend
verbessern.
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