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Einleitung

Motivation

Radioaktive Atomkerne emittieren aufgrund ihrer Instabilität Arten von Strahlung: Die α-Strahlung aus 4He-
Kernen, die β-Strahlung aus Elektronen oder Positronen, und elektromagnetische Gammastrahlung. Verschiedene
Arten von Strahlung werden verschiedenartig von Materialien absorbiert, dies ist neben der Betrachtung ihres
Energiegehalts eine Möglichkeit, sie zu unterscheiden.

In diesem Versuch sollen die Absorptionseigenschaften verschiedener Materialien geprüft, und Energien verschiede-
ner Strahlungsarten bestimmt werden.

Physikalischer Hintergrund

Instabile Atomkerne gehen zufällig unter Emittierung von Strahlung in stabilere Zustände über. Als Aktivität n
bezeichnet man die Rate dieser Emissionsereignisse, dabei gilt das Zerfallsgesetz:

n = n0e
−λt (1)

Mit der Anfangsaktivität n0 und der Zerfallskonstanten λ. Aus der Zerfallskonstanten lässt sich die Halbwertszeit
T 1

2
errechnen nach:

T 1
2

=
ln(2)

λ
(2)

Bei der Emission können drei verschiedene Arten der Strahlung abgegeben werden:

• α-Strahlung aus 4He-Kernen, dabei wird die Massenzahl des emittierenden Kerns um vier abgesenkt,
seine Ordnungszahl um zwei. Aufgrund der Quantisierung der Kernenergiezustände hat diese Strahlungsart
immer eine stoffcharakteristische Energie. Bei der Emission erhält der Kern genug Rückstoßenergie, um selber
ionisierend zu wirken.

• β-Strahlung aus Elektronen oder Positronen, dabei wird die Ordnungszahl des emittierenden Kerns
um eins erhöht. Bei dieser Emissionsart wird außerdem ein (Anti-)Neutrino erzeugt. Aufgrund der dadurch
möglichen Energieaufteilung ist die Energie der Elektronen oder Positronen über ein Kontinuum verteilt,
was es nicht möglich macht charakteristische Energien zu identifizieren. Alleine die maximale Energie der
Strahlung ist stoffspezifisch begrenzt.

• Elektromagnetische γ-Strahlung, dabei fällt ein Kern in einen niedrigeren Anregungszustand zurück. Die
Energiewerte dieser Photonen sind aufgrund der Kernenergiequantelung wieder stoffspezifisch.

Auf diese Weise emittierte α- und β-Teilchen werden durch Kollisionen mit Elektronen in Atomhüllen in kontinu-
ierlichem Maße gebremst. Der Energieverlust dieser Stöße ist antiproportional zum Geschwindigkeitsquadrat. Die
gestoßenen Elektronen werden durch diese Energieaufnahme in höhere Ionisationszustände versetzt. Die Reichweite
der Strahlung in Materie ist proportional zu ihrer Energie, wodurch β-Teilchen aufgrund ihrer geringeren Masse
bei gleicher Energie wesentlich höhere Reichweiten haben als α-Teilchen. Dies führt bei einem Gang durch eine
absorbierende Materieschicht zu teils sehr langen Weglängen für die Elektronen, durch die vielen Stoßereignisse
werden ihre Energien immer weiter verwaschen, zusätzlich zu ihrer ohnehin kontinuierlichen Verteilung bis zur
Grenzenergie.
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Die Absorption von γ-Strahlung beschreibt das Lambert-Beer-Gesetz, betrachtet man die noch messbare Aktivität
hinter der Dicke x eines Absorbers mit dem Schwächungskoeffizienten µ:

n = n0e
−µx (3)

Es gibt drei für die Gammaabsorption wesentliche Prozesse:

• Der Photoeffekt beschreibt die Abgabe der Energie eines Gammateilchens an ein gebundenes Elektron. Die-
ses wird dadurch vollständig ausgelöst, was zum Nachrücken von Elektronen aus äußeren Schalen führt. Diese
geben ihre Energie wieder in Form von Licht ab. Es gibt also nun bestimmte Energieschwellen, ab denen ein
Gammateilchen auch Elektronen aus tieferliegenden Schalen auszulösen vermag, dies führt zu einer stufenarti-
gen Zunahme der Absorptionsfähigkeit je nach Strahlungsenergie. Vernachlässigt man die Energiedifferenzen
zwischen den unbesetzten Außenelektronen und der Ionisationsenergie, können die Elektronen alle Energien
oberhalb von 13,7 eV · (Z − 1)2 annehmen.

• Die Comptonstreuung bezeichnet den Energieverlust durch die inelastische Streuung an einem Hüllenelektron.

• Die Paarbildung tritt oberhalb einer Energie des Gammateilchens von 1,022 MeV auf, da das Teilchen dann
spontan in ein Elektron-Positron-Paar zerfallen kann. Die beiden Teilchen erhalten neben ihrer Masse auch
noch kinetische Energie, zusätzlich wird Impuls auf ein weiteres Teilchen, meist einen Kern, übertragen.

Der Photoeffekt ist der dominante abschwächende Mechanismus für kleine Energien, nimmt aber bei steigender
Energie in einem Anteil schnell ab, wo ihn dann die Comptonstreuung ablöst, für sehr große Energien wird die
Paarbildung dominant:

Abbildung 1: Die Beiträge der Effekte zum Schwächungskoeffizienten für verschiedene Energien1

Anordnung und Durchführung

Material

• Geiger-Müller-Zählrohr mit Zählgerät

• Evakuierbarer Glaszylinder mit eingebautem Zählrohr und 241Am-Präparat

• Vakuumpumpe

• 90Sr/90Y-Präparat

1Wagner, Jens:
”
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• 60Co-Präparat

• Präparatehalter und Kollimatoren

• Aluminium- und Bleiabsorber

Aufbau und Durchführung

Das Zählrohr wird auf 520 V eingestellt, der Radius des Zählrohres beträgt.

Messung des Nulleffekts n0

Es werden alle Strahlungsquellen im Raum entfernt, und 5 min lang der Nulleffekt gemessen.

Absorption von β-Strahlung in Aluminium

Der Alluminium-Kollimator wird in (6,0± 0,5) cm Abstand zur Präparathalterrille in den Strahlengang des Zählrohrs
eingebracht, und das 90Sr/90Y-Präparat eingesetzt.

Die erste Messung der Zählrate erfolgt ohne Abschirmplatte, dann werden Stück für Stück 0,3 mm Aluminiumplatten
vor das Zählrohr gesetzt. Nach Erreichen des zuvor gemessenen Nullniveaus wird eine fünfminütige Messung mit
1 mm Aluminium abgenommen.

Absorption von γ-Strahlung in Blei

Es wird analog zu vorhin der Bleikollimator in (15,0± 0,5) cm Entfernung vor dem 60Co-Präparat platziert. Es
wird eine Messung ohne Abschirmung durchgeführt, und daraufhin in 0,5 cm-Schritten bis 5 cm Bleiplatten vor den
Kollimator gesetzt. Die Messzeit in diesem Durchgang ist 1 min.

Bestimmung der Aktivität des γ-Strahlers

Das 60Co-Präparat wird in den entsprechenden Bleizylinder mit kegelförmiger Öffnung geschraubt, und im das
Präparatende im Abstand von (5,0± 0,5) cm zum Zählrohranfang eingestellt. Die Zählrate wird für 1 min gemessen,
die Messung wird analog auch für (10,0± 0,5) cm und (20,0± 0,5) m Abstand zum Zählrohr wiederholt.

Absorptionsmessung und Energiebestimmung von α-Strahlung

Es wird die Dicke des Zählrohrfensters notiert. Das Zählrohr wird mit dem Zählgerät verbunden, und ddas Glasrohr
auf 20 mbar evakuiert. Der Druck wird in Schritten von 100 mbar immer weiter erhöht, und die Zählrate über 1 min
gemessen. Es werden in stark variierenden Bereichen Zwischenwerte aufgezeichnet.

Messprotokoll

Alle hier genutzten Messwerte sind dem Video unter https://www.youtube.com/watch?v=J1lNlOaSHvI am 24.03.2021
entnommen. Die Messungen in diesem Video wurden am 22.10.2019 vorgenommen. Das genutzte 60Co-Präparat mit
der Kennummer AE8664 wurde am 02.02.2015 zu einer Nennaktivität von 3,7 MBq hergestellt.

Messung des Nulleffekts

Mit dem vorher beschriebenen Aufbau werden 101 Ereignisse gezählt. Der Durchmesser des Zählrohres Rz beträgt
14 mm.

Absorption von β-Strahlung in Aluminium

Es wird das Präparat mit der Kennnummer GS527 genutzt. Es ergibt sich nach dem oben beschriebenen Prozedere:
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Tabelle 1: Zählungen am Betastrahler bei verschiedenen Schichtdicken
Scheibendicke [m] Ereignisse Messdauer [s]

0,0000 1320 30
0,0003 607 30
0,0006 537 30
0,0009 346 30
0,0012 195 30
0,0015 146 30
0,0018 87 30
0,0021 43 30
0,0024 132 120
0,0027 100 120
0,0030 62 120
0,0033 57 120
0,0036 47 120
0,0039 45 120
0,0049 218 300

Hierbei wird der Fehler der Dicke auf 1 % geschätzt.

Absorption von γ-Strahlung in Blei

Es wird das Präparat mit der Kennnummer AE8664 genutzt. Es ergibt sich nach dem oben beschriebenen Prozedere:

Tabelle 2: Zählungen am Gammastrahler bei verschiedenen Schichtdicken
Scheibendicke [m] Ereignisse Messdauer [s]

0,000 3186 60
0,005 2172 60
0,010 1579 60
0,015 1184 60
0,020 871 60
0,025 673 60
0,030 524 60
0,035 440 60
0,040 314 60
0,045 212 60
0,050 171 60

Hierbei wird der Fehler der Dicke auf 1 % geschätzt.

Bestimmung der Aktivität des γ-Strahlers

Mit dem gleichen Präparat werden die oben beschriebenen Messungen durchgeführt, man erhält:

Tabelle 3: Zählungen am Gammastrahler bei verschiedenen Abständen
Abstand [m] Ereignisse Messdauer [s]

0,05 31 501 60
0,10 9920 60
0,20 2846 60
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Absorption von α-Strahlung

Nach der oben beschriebenen Vorgehensweise werden die Messungen am α-Strahler vorgenommen:

Tabelle 4: Zählungen am Alphastrahler bei verschiedenen Drücken
Druck [bar] Ereignisse Messdauer [s]

0,020 8569 60
0,111 8314 60
0,216 8247 60
0,319 7368 60
0,330 6809 60
0,341 5857 60
0,359 4229 60
0,375 2494 60
0,389 1421 60
0,409 518 60
0,513 127 60
0,634 127 60
0,725 130 60

Der Fehler des Druckes wird auf 1 % geschätzt. Der Abstand des Präparates zum Zählrohr beträgt (4,45± 0,01) cm,
die Flächendichte des Glimmerfensters ist (2,35± 0,01) mg

cm2 , jeweils mit geschätzten Fehlern.

Auswertung

Absorption von β-Strahlung

Um hier zu entsprechenden Werten zu gelangen, muss der Nulleffekt nβ0 , also der Zählwert herauskorrigiert werden,
der sich in einer Nullmessung durch die Untergrundaktivität und die Bremsstrahlung der Betateilchen im Absorber
ergibt, oder durch weitere Gammastrahlung verursacht wird. Dazu wird nβ0 also von n abgezogen. Um nβ0 zu

erhalten, muss nur der letzte Wert in Tabelle betrachtet werden. So erhält man nβ0 = 218
300 s . Der Fehler ergibt sich

aus dem statistischen Fehler der Zählung σN =
√

218 = 14, 765, er wird einfach mit der Zeit skaliert. So erhält man
nβ0 = (0,727± 0,050) Hz. Nun kann die Differenz n− nβ0 berechnet werden, ihr Fehler ∆ ergibt sich mit dem Fehler

des Nulleffekts ∆nβ
0

nach ∆ =

√(√
n
t

)2
+ ∆2

nβ
0

. Sie wird gegen die Schichtdicke x halblogarithmisch aufgetragen:
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Abbildung 2: Die Aktivität gegen die Aluminiumabsorberdicke in logarithmischer Darstellung aufgetragen, die Stelle
der starken Steigung in rot

Beim Fit wurden hierbei die Fehler in x-Richtung vernachlässigt, dazu hätte eine ODR-Regression angewendet
werden müssen. Auffällig ist, dass die letzten Werte einen Differenzwert von unter null annehmen, und daher
nicht im logarithmischen Plot dargestellt werden. Die Stelle der fast vertikalen Steigung, mit aus der maximalen
Abweichung aus den Fehlerkurven abgelesenem Fehler, liegt bei etwa (2,80± 0,16) mm.

Da Referenzkurven für die Energie der Strahlung in Abhängigkeit von der Flächendichte Rβ bekannt sind, wird nun
aus der Maximalreichweite xmax und der Dichte des Aluminiums ρAl die Flächendichte errechnet nach:

Rβ = ρAlxmax = 2700
kg

m3 · (2,80± 0,16) mm = (7,55± 0,42)
kg

m2 (4)

Um die gesamte relevante Flächendichte Rβges zu erhalten, muss allerdings noch die Flächendichte der Edelstahlein-

fassung RES = 1,3 kg

m2 berücksichtigt werden, nach:

Rβges = Rβ +RES = (7,55± 0,42)
kg

m2 + 1,3
kg

m2 = (8,85± 0,42)
kg

m2 (5)

Mit diesem Wert ließt man nun im Referenzdiagramm ab:

2Wagner, Jens:
”
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Abbildung 3: Reichweite von β-Strahlung in Aluminium und α-Strahlung in Luft2

So erhält man eine Energie von (1,19± 0,12) MeV . Vergleicht man diesen Wert mit dem Literaturwert3 von

2,274 MeV, so stellt man eine Inkompatibilität der Werte zusammen mit einer relativen Abweichung von −47,67 %
fest.

Absorption von γ-Strahlung

Hier wird die Differenz zwischen der Zählrate und dem im ersten Teil des Messprotokolls gemessenen Nulleffekts ge-
gen die Dicke der Bleiabschirmung aufgetragen. Dies erfolgt völlig analog zum vorhergehenden Teil der Auswertung.
Man erhält:

Abbildung 4: Die Aktivität gegen die Bleiabsorberdicke in logarithmischer Darstellung aufgetragen

3Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik“, 2019
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Auch hier wurde wieder nach Least-Square gefittet, allerdings sind hier die Fehler in x-Richtung gegenüber den
Fehlern in y-Richtung weniger vernachlässigbar als im vorhergehenden Plot. Es ergibt sich aus der Steigung nach
(3), dass µ = (60,41± 2,12) 1

m . Nun lässt sich der Massenschwächungskoeffizient mithilfe der Dichte 11 342 kg

m3

errechnen:
µ

ρ
= (5,33± 0,19) · 10−3

m2

kg

Außerdem lässt sich die Energie der emittierten Gammaquanten aus dem Massenschwächungskoeffizienten bestim-
men. Es wird dazu eine Referenzkurve herangezogen:

Abbildung 5: Schwächungskoeffizient von γ-Strahlung in Blei und Aluminium4

Hieraus ließt man den Wert (1,5± 0,3) MeV ab. Vergleicht man diesen Wert mit dem Literaturwert5 von 1,333 MeV,

so stellt man die Kompatibilität der Werte innerhalb der Fehlerbereiche, und eine relativen Abweichung von 12,53 %
fest.

Bestimmung der Aktivität des γ-Strahlers

Schließlich wird die Aktivität des γ-Strahlers bestimmt. Dazu wird hier für die Zählrate Beachtet, dass das Zählrohr
nur einen kleinen Raumwinkel Ω um das Präparat abdeckt, und die Ansprechwahrscheinlichkeit ε des Zählrohres
nicht optimal ist, sondern für Gammastrahlung mit geschätztem Fehler bei (4,0± 0,1) % liegt. Für den Raumwinkel
gilt:

Ω =
πr2

d2
(6)

Damit folgt unter Berücksichtigung der Ansprechwahrscheinlichkeit als korrigierter Wert für die Aktivität A:

A =
4n

εΩ
=

4nd2

εr2
(7)

Es ergibt sich die Fehlerrechnung, bei geschätzte Fehler des Zählrohrradius von 0,1 mm nach:

∆A =

√(
∂A

∂n
∆n

)2

+

(
∂A

∂d
∆d

)2

+

(
∂A

∂ε
∆ε

)2

+

(
∂A

∂r
∆r

)2

(8)

=

√(
4d2

εr2
∆n

)2

+

(
8dn

εr2
∆d

)2

+

(
4d2n

ε2r2
∆ε

)2

+

(
8d2n

εr3
∆r

)2

(9)

4Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik“, 2019

5Wagner, Jens:
”
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= A

√(
∆n

n

)2

+

(
2∆d

d

)2

+

(
∆ε

ε

)2

+

(
2∆r

r

)2

(10)

Somit erhält man aus den drei Messungen von Tabelle , in gleicher Reihenfolge, nach gaußscher Fehlerrechnung, die
Werte (2700± 1100) kBq, (3374± 702) kBq und (3870± 460) kBq.

Raumwinkelkorrektur

Dass die Raumwinkelrechnung davon ausgeht, dass alle auf das Glimmerfenster treffende Strahlung gleich wahr-
scheinlich detektiert wird, ist in der Realität aufgrund der Zählrohrlänge l 6= 0 falsch, wie in einer SKizze ersichtlich
wird:

Abbildung 6: Die möglichen Extremfälle der Durchlauftiefe an den Rändern des Zählrohres6

Es müssen die in der Realität verschiedenen möglichen Durchlauftiefen berücksichtigt werden. Es werden die Raum-
winkel möglichst so gewählt, dass sich der Bereich der Tiefenüber- und unterschätzung (oben rot schraffiert) aufhe-

ben. Man nähert die dafür nötige Entfernung von der Strahlungsquelle hier mit
(
d+ l

2

)2
, sodass nach (7) gilt

A =
4n

εΩ
=

4n
(
d+ l

2

)2
εr2

= Ak1 (11)

Errechnet man das so auftretende Binom, ergibt sich für den Korrekturfaktor k1:

k1 = 1 +
l

d
+

l2

4d2
(12)

Es fällt auf, dass für ausreichend große Entfernungen im Vergleich zur Zählrohrlänge der letzte Term recht schnell
verschwindet, und für sehr große Entfernungen sogar der mittlere Term, sodass als Faktor 1 übrig bleibt, die
Korrektur also vernachlässigbar wird.

Für die folgende Betrachtung wird l = (4,00± 0,01) cm mit geschätztem Fehler verwendet. So erhält man für die
drei korrigierten Werte, in gleicher Reihenfolge (5300± 1600) kBq, (4860± 860) kBq und (4690± 520) kBq.

Absorptionskorrektur

Es wird schlussendlich noch die Absorption durch die Präparatkapsel herauskorrigiert. Ihre Dicke ist mit geschätztem
Fehler (1,4± 0,1) mm, ihre Dichte ist 7900 kg

m3 . Hier wird (3) genutzt, sodass

A = Avorhere
−µx = Avorherk2 (13)

6Wagner, Jens:
”
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Um das hier genutzte µ zu erhalten, wird der zuvor berechnete Massenschwächungskoeffizient von Blei, sowie die
Dichte der Präparatkapsel ρAbsorber genutzt nach

µ =
µ

ρPb
ρAbsorber =

µ

ρ
= (5,33± 0,19) · 10−3

m2

kg
· 7900

kg

m3 = (42,1± 1,5)
1

m
(14)

Es wird nun mit diesem Wert und der Präparatkapseldicke der Korekturfaktor k2 berechnet, dabei ergibt sich der
Fehler nach

∆k2 =

√(
∂k2
∂x

∆x

)2

+

(
∂k2
∂µ

∆µ

)2

(15)

=

√
(µe−µx log (e)∆x)

2
+ (e−µxx log (e)∆µ)

2
(16)

= k2

√
(∆xµ log (e))

2
+ (∆µx log (e))

2
(17)

So ergibt sich ein Wert von 0,9427± 0,0045.

Werden die Korrekturen angewendet, so ergibt sich für die Werte der Aktivität, nach quadratischer Addition der
Relativfehler und in gleicher Reihenfolge (4900± 1500) kBq, (4581± 809) kBq und (4420± 490) kBq.

Nachdem alle Korrekturen angewendet wurden, darf gemittelt werden. Als arithmetisches Mittel der errechneten
Aktivitäten ergibt sich, mit Fehler nach Gauß (4600± 580) kBq.

Schlussendlich muss noch beachtet werden, dass der Gammastrahler 60Co beim Zerfall zu 60Ni, wie er hier stattfindet,
stets zwei Gammaquanten abgibt7. Die hier errechneten Aktivität wird also gemeinsam mit ihrem Fehler halbiert,

man erhält so A = (2320± 290) kBq .

Um den erwarteten Wert für das genutzte Präparat AE8664 zu erhalten, wird nach dem Zerfallsgesetz (1) von der
Nennaktivität 3700 kBq und dem Herstellungsdatum 02.02.2015, welches 1723 d vor dem Messdatum am 22.10.2019
liegt, auf die zu erwartende Aktivität geschlossen, man erhält 1990 kBq. Dieser Wert ist zunächst nicht innerhalb
der Fehlergrenzen mit dem experimentellen Ergebnis vereinbar, die relative Abweichung beträgt 16,832 %.

Absorption von α-Strahlung

Es werden die Messwerte aus Tabelle in ein Diagramm eingetragen:

Abbildung 7: Die Aktivitäten des Alphastrahlers gegen verschiedene Luftdrücke im Zwischenraum

7Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik“, 2019
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Daraus ergibt sich graphisch, dass die gemessene Aktivität des Alphastrahlers bei (0,368± 0,005) bar auf die Hälfte
des Maximums abgefallen ist.

Nun gilt für die Reichweite s1 der Alphastrahlung bei einem Druck von p und dem Normaldruck p0 = 1,013 mbar:

s1 =
p

p1
s0 (18)

Mit einem Abstand vom Präparat zum Zählrohr von (3,95± 0,05) cm ergibt sich nach gaußscher Fehlerrechnung
eine Reichweite von s1 = (0,013 96± 0,000 27) m.

Berücksichtigt man jetzt noch, dass das Bremsvermögen des Glimmerfensters von 1,43 mg

cm2 dem von 1 cm Luft unter
Normalbedingungen entspricht, lässt sich über die Flächendichte ρGl des Glimmerfensters der Korrektursummand
s2 errechnen nach

s2 =
ρGl

1,43 mg

cm2

· 1 cm (19)

Mit einer Glimmerdichte von (2,35± 0,01) mg

cm2 ergibt sich s2 = (1,6434± 0,0070) cm.

Zudem verbleibt schlussendlich noch ein weiterer Korrekturterm s3 = 0,68 cm aus der schützenden Goldbeschichtung
des Americiums.

Damit ergibt sich als endgültiges Ergebnis für die Reichweite nach Addition aller Korrekturterme und mit quadrati-

scher Fehleraddition der Wert (0,037 19± 0,000 28) m . Mit diesem Wert lässt sich nun aus dem Referenzdiagramm

die Energie der Alphastrahlung ablesen, diese ergibt sich zu (5,5± 0,5) MeV . Mit dem Literaturwert von 5,48 MeV

ist dieser Wert in seinem Fehlerbereich sehr gut kompatibel, die relative Abweichung beträgt nur 0,37 %.

Diskussion

Absorption von β-Strahlung

Es ist auffällig, dass in Diagramm die letzten Werte nach der Korrektur mit der Untergrundaktivität negativ wer-
den, und so nicht mehr im logarithmischen Diagramm dargestellt werden können. Dies ist nicht sinnvoll, da man
erwarten würde, dass die Nicht-Nullmessungen stets höhere Aktivitätswerte aufweisen als die Nullmessungen, da die
Untergrundstrahlung stets die Messwerte überlagert. Die betreffenden Werte sind aber, genau wie der Wert der Un-
tergrundstrahlung, so gering, dass diese Unstimmigkeiten sehr leicht auf statistische Ungenauigkeiten zurückgeführt
werden können. Dieses Problem könnte mit verlängerten Messdauern und Messreihen für derart geringe Werte
behoben werden.

Zudem ist die Herangehensweise bei der Erstellung des Fits systematisch falsch, da neben den Fehlern auf der Or-
dinatenachse außerdem noch Fehler der Schichtdicke auf der Abszisse vom Fitalgorithmus hätten beachtet werden
müssen. Es wurde allerdings der Least-Square-Algorithmus verwendet, welcher nicht für Fehler auf beiden Achsen
ausgelegt ist. Stattdessen hätte ein Orthogonal-Distance-Regressionsalgorithmus verwendet werden sollen. Die Feh-
ler in der vernachlässigten Richtung sind allerdings zumeist klein gegenüber den Fehlern in der beachteten Richtung,
weswegen dieses Vorgehen nicht zu groben Ungenauigkeiten geführt haben sollte. Analog gilt all dies auch für die
anderen Diagramme der Auswertung.

Auffällig ist hier außerdem die starke Abweichung der Energie der Betastrahlung: Es stellt sich bei leichter Mo-
difikation des Scripts heraus, dass bei minimal veränderten Fehlern im Datensatz extrem abweichende Reichwei-
ten abgelesen werden. Dies ist eventuell der logarithmischen Darstellung geschuldet, es sollte jedoch wegen dieses
anfälligen Verhaltens eventuell in diesem Fall die Wahl des Fittingalgorithmus reevaluiert werden. Allerdings ließen
sich die Fehlerbereiche auch durch längere Messzeiten und Messreihen weiter reduzieren, was das Problem ebenso
eingrenzen würde.

Absorption von γ-Strahlung

Die über den Massenschwächungskoeffizienten ermittelbare Energie der Gammastrahlung entspricht in ihrem Fehler-
bereich dem erwarteten Wert. Die Genauigkeit des Ergebnisses betreffend wären hier Verbesserungen zum Beispiel
bei der Ermittlung der Energie aus dem Massenschwächungskoeffizienten möglich, die graphische Herangehensweise
ist, besonders in der logarithmischen Darstellung, eher ungenau. Hier wären ebenso wahrscheinlich Verbesserungen
durch die bereits angesprochene Verwendung eines geeigneteren Fittingalgorithmus möglich.
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Bestimmung der Aktivität des γ-Strahlers

Betrachtet man die erhaltenen Aktivitäten ohne Korrekturen, so fallen vor den entsprechenden Rechnungen teilweise
sehr große Abweichungen auf, die nicht alle innerhalb der Fehlerbereiche der Werte liegen. Dies ist durch die
verfälschenden Effekte, welche auf die reale Länge des Zählrohres, und die Absorption der Strahlung durch die
verschiedenen Elemente zwischen Präparat und Detektionsmechanismus zurückzuführen. Erst nach Durchführung
der entsprechenden Korrekturen können die Werte sinnvoll verglichen und gemittelt werden.

Raumwinkelkorrektur

Bei der Raumwinkelkorrektur fällt wie erwartet auf, dass die Korrektur für die Nahe am Präparat gemessenen Werte
den größten Einfluss hat, und für größere Zählrohrentfernungen den Wert immer weniger ändert.

Absorptionskorrektur

Die Absorptionskorrektur führt zu einem Korrekturterm, der gleichermaßen auf alle Ergebnisse addiert wird.

Aufgrund der Korrekturen werden nun alle Messwerte vergleichbar und können gemittelt werden. Nach der abschlie-
ßenden Division durch zwei aufgrund des Zerfallsverhaltens von 60Co kann der Vergleich mit dem Erwartungswert
erfolgen: Hierbei ist die relative Abweichung von 16,832 % nicht weiter besorgniserregend, die Abweichung des
Wertes entspricht etwa 1,17σ.

Absorption von α-Strahlung

Der aus der Betrachtung der Gesamtreichweite bestimmbare Wert für die Energie der Alphastrahlung ist mit
dem Literaturwert kompatibel. Das Ablesen der Halbwertsstelle aus dem Diagramm dürfte der fehleranfälligste
Schritt bei der Bestimmung sein, hier könnten im relevanteren Bereich noch mehr Messpunkte aufgenommen, und
optimalerweise bei Kenntnis über die den Verlauf beschreibende Funktion eine Fitkurve angelegt werden, um so
einen genaueren Wert zu erhalten.

Abschließendes Fazit

Insgesamt entsprechen die Ergebnisse den theoretischen Erwartungen. Kleinere Abweichungen und Unstimmigkei-
ten sind zumeist auf statistische Fehler rückführbar, und können durch verlängerte Messzeiten und Messreihen
voraussichtlich behoben werden. Eine weitere leichte Verbesserung ist durch die angesprochene Berücksichtigung
der Fehler im Messaufbau bei der Auswertung möglich.
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