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Kurzfassung: 

Bei meinem Projekt geht es um die Entwicklung einer Nebelkammer, mit der verhältnismäßig 

kostengünstig die faszinierende Beobachtung radioaktiver Strahlung ermöglicht wird. Dabei 

lässt sich ionisierende Strahlung anhand ihrer Spuren im Nebel am Boden einer Glaskammer 

beobachten. Die Nebelschicht entsteht durch eine starke Übersättigung der Luft mit 

Alkoholdämpfen und ein Temperaturgefälle zwischen dem oberen, beheizten Teil der 

Kammer und einer heruntergekühlten Bodenplatte. Alpha- und Betastrahlung, sowie Myonen, 

können so visualisiert und untersucht werden. Besonderheiten meiner Entwicklung sind die 

niedrigen Materialkosten, der hohe Automatisierungsgrad und das offene Design, was den 

Einblick in die Glaskammer von allen Seiten ermöglicht. Außerdem benötigt sie lediglich 

einen Stromanschluss, um voll funktionsfähig zu sein. 
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1. Einleitung 

 

Im Rahmen der Bonner Schülerakademie Physik/Astronomie bin ich zum ersten Mal mit dem 

Konzept der Nebelkammer in Kontakt gekommen. Dort sollten wir das nötige „Mikroklima“ 

durch einfachste Mittel – einem Plastikbehälter, einer dünnen Eisenplatte und etwas mit 

Isopropanol versetztem Filz – sowie dem leider nicht so haushaltsüblichem Trockeneis 

erzeugen. Im Schein einer Taschenlampe konnte man mit Glück nach wenigen Minuten feine 

Spuren im sich bildenden Nebel erahnen. Sicher war dies faszinierend, doch wirklich nachhaltig 

beeindruckt hat mich der darauffolgende Anblick, einer professionellen 

Großraumnebelkammer. Dort schien eine unsichtbare Welt voller Aktivität plötzlich sichtbar 

zu werden. Selbst im Betonkeller der Einrichtung erzeugten Objekte ständig neue Spuren 

unterschiedlicher Größen und Formen. Manche waren dicker, andere länger, manche schienen 

Zickzacklinien zu bilden. Das Wissen, dass diese Erscheinungen, die Spuren einzelner, 

unvorstellbar kleiner und schneller Grundbausteine des Universums sind, verleiht dem Ganzen 

eine noch viel tiefere Bedeutung. 

So beeindruckend diese Apparatur ist, so teuer ist sie auch. Dies hat mich motiviert meine 

eigene, deutlich kostengünstigere Diffusions-Nebelkammer zu entwickeln und zu bauen.  

2. Planung und Bau der Nebelkammer 

 

Die Beschäftigung mit dem Projekt begann mit einer umfassenden Recherche, in der ich nach 

Informationen zum Bau einer Diffusionsnebelkammer gesucht habe.  

So konnte ich eine Bachelorarbeit, zwei Examensarbeiten und noch andere Quellen, zum einen 

Videos auf You-Tube und zum anderen Bauanleitungen von Privatpersonen im Internet 

finden 1. Vor allem eine der Examensarbeiten, die „Anleitung zum Selbstbau einer 

kontinuierlichen Diffusions-Nebelkammer“ wurde von mir als Ausgangspunkt meiner eigenen 

Konstruktion genutzt. 

Es ging in dieser Phase darum herauszufinden, welche Bauteile die Nebelkammer benötigen 

würde, und was diese leisten müssten.  

Anschließend begann ich parallel zur Recherche meinen eigenen Entwurf einer 

kontinuierlichen Diffusions-Nebelkammer zu entwickeln. Dieser wurde durch die verfügbaren 

Bauteile stark beeinflusst und limitiert. So fand ein ständiges Abwägen zwischen den 

praktischen Umsetzungsmöglichkeiten, den verfügbaren Bauteilen und den technischen 

Anforderungen statt.  

Ebenso galt es Design, Preis und Funktionalität gegeneinander abzuwägen. Ein großes Glück 

hat dabei mein Patenonkel dargestellt, der mir wesentliche Bauteile, die eloxierte 

Aluminiumplatte und die Edelstahlplatten, kostenlos zur Verfügung gestellt hat 2.  In der 

                                                           
1 Siehe Literaturverzeichnis: Liste mit Quellen zum Bau einer Diffusions-Nebelkammer 
2 So musste ich diese lediglich in einem CAD-Programm zeichnen und konnte dabei deutlich mehr umsetzen, als 

mir bei einer eigenständigen Bearbeitung der Metallelemente möglich gewesen wäre. Die Edelstahlplatten hätte 

ich wahrscheinlich durch eine Holzverkleidung ausgetauscht und die eigene Herstellung der eloxierten 

Aluminiumplatte wäre deutlich aufwendiger gewesen. 



 

Entwicklungsphase haben 2D Zeichnungen der Bauteile 3 eine große Rolle gespielt. Anhand 

dieser konnte ich verschiedene Konstellationen der Bauteile, zum Beispiel die Verteilung der 

Peltier-Elemente und der Kühlelemente mit ihren Anschlüssen ausprobieren und im Endeffekt 

die Größe der Apparatur abschätzen.  

Bei den später entworfenen Zeichnungen im 3D-CAD-Programm 4, die für die Herstellung der 

Metallplatten nötig waren, haben diese vorigen Zeichnungen dann als Grundlage gedient.  

Die meisten elektronischen Bauteile habe ich im Internet über E-Bay bestellt. Alle Holzbauteile 

hat mir mein Vater und alle größeren Metallbauteile mein Patenonkel zur Verfügung gestellt. 

Soweit weitere Teile wie Schrauben, Metallrohre, PVC-Schläuche nicht vorhanden waren, 

konnte ich diese im Baumarkt besorgen. Werkzeug wie Akkuschrauber, Sägen, Pfeilen, 

Schraubenzieher, Lötkolben, Glasschneider etc. und ein Arbeitsraum mit einer Werkbank 

waren durch meinen Vater vorhanden, der mir auch das nötige Wissen zur Benutzung dieser 

vermittelt hat. 

Die Praktische Arbeit fand vor allem an zwei Schwerpunkten statt. Zum einen der Glaskammer 

mit der Aluminiumplatte und dem Kunststoffaufsatz, wobei hier alle Teile hergestellt und 

anschließend mit Silikon verbunden werden mussten und zum anderen an dem sich darunter 

befindenden Metallkasten mit seinen zahlreichen elektronischen Bauteilen und seiner 

Verkabelung. Beide Teile mussten mehrmals wieder voneinander getrennt werden, woraufhin 

dann immer etwas im Kasten verändert wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Diese habe ich in Microsoft Word gefertigt. Zwei beispielhafte Zeichnungen finden sich im Anhang. 
4 Ich habe das kostenlose CAD-Programm „SketchUp 2016“ genutzt. Zwei Zeichnungen befinden sich als 

Beispiel im Anhang. 



 

3. Funktionsweise der gebauten Nebelkammer 

 

Bevor ich mit dem theoretischen Teil der Arbeit beginne, möchte ich dem Leser den Aufbau 

und die Funktionsweise meiner Nebelkammer näherbringen. 

 

Abbildung 1: Aufbau der Nebelkammer 

1: Ionensauger       

     Unter dem Glasdeckel ist ein Gitter gespannt, welches über einen Steckkontakt im 

schwarzen Kunststoffrahmen und ein Kabel mit dem positiven Kontakt eines 

Hochspannungs-Generators im Kasten verbunden ist. So wird das Gitter mit ca. 700 V 

elektrisch negativ aufgeladen. Aufgrund der hohen Spannung ist zur Sicherheit ein 1 MΩ 

Widerstand zwischengeschaltet. Im Gegensatz zum Gitter unter dem Deckel wird die 

Aluminiumplatte am Boden der Kammer (5) vom Hochspannungs-Generator positiv 

aufgeladen, sodass ein starkes elektrisches Feld in der Kammer entsteht. Dieses Feld 

entfernt geladene Teilchen aus der Kammer und sorgt für deutlich besser definierte 

Nebelspuren. 

2: Isopropanolrinnen 

Über der Glaskammer sind am schwarzen Kunststoffrahmen zwei Kupferrinnen befestigt, 

in denen Heizdrähte liegen. Diese Rinnen können durch eine Pumpe neben einem Tank 

aufgefüllt werden. So fördert die Pumpe bei Betätigung des Roten Schalters (7) Isopropanol 

aus dem Tank durch Schläuche und die Aluminiumröhrchen (3) zu den Rinnen. Gleichzeitig 

kann das Isopropanol, das sich am Boden der Kammer sammelt über ein Loch in der 

Aluminiumplatte und einen Schlauch wieder in den Tank zurück ablaufen. In den Rinnen 

wird das Isopropanol durch Heizdrähte, die von einem einstellbaren Temperaturregler (11) 

gesteuert werden, bei etwa 48 °C zum Verdampfen gebracht. Durch das Heizen der Rinnen 

kann ein größerer Temperaturgradient zwischen dem oberen und dem unteren Ende der 



 

Kammer erreicht werden, wodurch ein besonders hoher Grad an Übersättigung des 

Isopropanol-Luftgemisches kurz über der Aluminiumplatte (5) erreicht werden kann. 

3: Rohre 

 Es gibt drei Rohre die aus dem Kasten zum Kunststoffrahmen führen. Während die äußeren 

zwei Aluminiumröhrchen die Rinnen (2) mit Isopropanol versorgen, dient das mittlere 

Kupferrohr als Kabelkanal. Durch dieses werden die zwei Kabel für die Rinnenheizung, das 

Hochspannungskabel für den Ionensauger und das Kabel für den Temperaturfühler des 

Temperaturreglers (11) hochgeführt. 

4: LED-Holz-Leiste 

In der Holzleiste direkt hinter der Glaskammer ist eine RGB-LED Leiste eingelassen. Diese 

kann über einen berührungsempfindlichen LED-Controller (10) gesteuert werden. So sind 

fast alle Farben, sowie die Helligkeit nahezu stufenlos einstellbar. Die LED-Leiste sorgt für 

eine Beleuchtung des Nebels direkt oberhalb der Aluminiumplatte (5). Nur in diesem 

Bereich treten Nebelspuren auf. 

5: Eloxierte Aluminiumplatte 

 Die schwarz eloxierte Aluminiumplatte am Boden der Kammer wird mit Hilfe von vier etwa 

50W starken und vier etwa 10 Watt starken Peltier-Elementen um etwa 50 °K gekühlt. 

Dabei liegt jeweils ein schwächeres auf einem stärkeren Element. Das Stapeln sorgt für 

einen geringeren Temperaturunterschied zwischen den beiden Seiten der Peltier-Elemente 

und in Verbindung mit der Reihenschaltung von jeweils zwei der Schwächeren Elemente 

für eine deutlich höhere Effizienz. Die schwächeren Elemente habe ich erst bei einer 

Überarbeitung der Nebelkammer eingebaut. Trotz ihrer geringen Leistung von zusammen 

etwa 40W senken sie die Temperatur um weitere 15°K.  So erreicht die Aluminiumplatte 

bei einer Raumtemperatur von 20 °C Werte um die -30 °C. Befestigt ist sie über vier 

Winkelbleche und Nylonschrauben, quasi freischwebend an der oberen Edelstahlplatte des 

Kastens. Außerdem ist sie von den Seiten und von unten durch Kork (6) thermisch und 

elektrisch isoliert. 

8: Thermostat des Wasserkreislaufs 

 Die Peltier-Elemente, die die Aluminiumplatte runterkühlen, werden ihrerseits durch eine 

Wasserkühlung gekühlt. Diese besteht aus einer Pumpe, einem Ausgleichsbehälter und 

einem Radiator an der hinteren Seite des Metallkastens, an dem Lüfter montiert sind.  Der 

Wasserkreislauf ist an zwei hohle Aluminiumblöcke angeschlossen, die an der warmen 

Seite der Peltier-Elemente anliegen. Der Temperaturfühler des linken Thermostates hängt 

im Ausgleichsbehälter, und gibt die Temperatur des Wassers an, bevor es an den Peltier-

Elementen vorbeifließt



 

 

9: Thermostat der Aluminiumplatte 

 Der Temperaturfühler des rechten Thermostats ist in die Aluminiumplatte (5) eingelassen 

und gibt die Temperatur dieser an. 

11: Temperaturregler 

 Der Temperaturregler kann auf einen beliebigen Sollwert bezüglich der Temperatur in den 

Isopropanolrinnen (2) eingestellt werden und steuert diese über ein Relais, welches die 

Heizdrähte in den Rinnen mit der Stromquelle verbindet. In meinem Fall ist eine Temperatur 

von 49°C optimal, was jedoch sicher nicht allgemein gültig ist. Ich konnte die Beobachtung 

machen, dass Spuren in den Phasen der Erwärmung besser sichtbar sind als in der Phase, in 

der das Isopropanol wieder abkühlt. Deshalb ist eine Rinnenheizung mit grade so 

ausreichender Leistung am besten, da sie ständig erwärmt, ohne zu überhitzen. 

12: Volt-/Amperemeter 

Das Volt-/Amperemeter soll die Spannung der 12 V Leitung des Netzteils im Kasten und 

den Stromverbrauch der Peltier-Elemente anzeigen. Jedoch zeigt das Amperemeter leicht 

falsche Werte an. Diese Werte sind deshalb interessant, weil sie die Veränderung der 

Spannung und Stromstärke angeben und damit unter anderem mögliche Fehlerquellen im 

System anzeigen oder ausschließen können. 

 

4. Die ersten Spuren im Nebel 

 

Nachdem ich die Kammer nach einigen missglückten Versuchen zum Laufen bringen konnte, 

dauerte es noch etliche Stunden bis endlich Nebelspuren zu sehen waren. Dies lag hauptsächlich 

an der Einstellung bzw. der Leistung der Rinnenheizung, die das Isopropanol zum Verdampfen 

bringt. Glücklicherweise gab ich nicht direkt auf, sondern verstellte immer mal wieder etwas 

den Regler der Rinnenheizung und wartete ab. Letztendlich habe ich es dann geschafft die 

Nebelkammer über einen Zeitraum von mehreren Stunden zu betreiben. So konnte ich dann 

mehrere Bilder von Teilchenspuren aufnehmen. 

Eines möchte ich im Folgenden exemplarisch deuten und dann auf Aspekte im Zusammenhang 

mit seiner Entstehung eingehen. 



 

 

Abbildung 2: Nebelspuren aus einem Thoriumstab 

Dieses Bild wurde von oben durch den Deckel der Kammer aufgenommen und zeigt einen ca. 

11,5 cm langen Schweißstab der zu 2 % aus radioaktivem Thorium besteht. Vom Stab gehen 

drei Nebelspuren aus, wobei die beiden Rechten etwa eine Länge von 2,5 cm haben, während 

die Linke nur etwa 1,5 cm lang ist. Aufgrund der guten Sichtbarkeit und der Geradlinigkeit der 

Spuren kann man darauf schließen, dass sie durch Alphastrahlung, also einzelne, stark 

beschleunigte Heliumkerne entstanden sind. So wird diese Strahlung, im Gegensatz zur Beta-

Strahlung, in Folge der deutlich größeren Masse und damit Trägheit der Teilchen, so gut wie 

nicht abgelenkt, und ionisiert aufgrund der größeren Ladung auch deutlich mehr Teilchen auf 

ihrem Weg durch das Gasgemisch.   

Die Länge der Spuren lässt über dies Schlüsse auf die kinetische Energie der Teilchen zu. So 

ist die Länge der Spuren abhängig davon, wieviel Energie die Teilchen auf ihrem Weg durch 

die Luft in Folge von Kollisionen verlieren und davon, mit wieviel Energie sie gestartet sind. 

Da die Länge der Spuren bekannt ist, kann über die Energie, welche die Teilchen auf ihrem 

Weg verlieren, ermittelt werden wie energiereich sie zum Zeitpunkt ihrer Entstehung waren 

und so eine Schätzung geliefert werden, durch welchen radioaktiven Zerfallsprozess sie 

entstanden sein könnten.  

Um den Energieverlust der meisten geladenen Teilchen durch Ionisation pro Längeneinheit 

durch ein Medium annäherungsweise zu berechnen, wurde die Bethe-Bloch-Formel 5  

entwickelt. In einer Bachelorarbeit 6, in der mit einer vergleichbaren Nebelkammer gearbeitet 

wurde, konnte ich eine stark vereinfachte Form der Formel finden. So wurden für diese schon 

die entscheidenden Werte, also Größen in Zusammenhang mit dem Isopropanol und der 

Alphastrahlung eingesetzt. Letztendlich hat sich dort folgende Formel ergeben: 

𝐸 = 0,956 ∙ 𝑥 
𝑀𝑒𝑉

𝑐𝑚
 

Setzt man die Länge der Spuren in cm für x ein, so ergibt sich eine Energie der Alphastrahlung 

von ca. 1,43 MeV für die 1,5 cm lange Spur und eine Energie von circa 2,39 MeV für die 2,5 cm 

langen Spuren.  

                                                           
5 Siehe: Bethe-Bloch-Formel, im Anhang 
6 Entwicklung eines Schülerexperiments im 

Bereich ionisierender Strahlung in einer 

Nebelkammer, Siehe Verweis 1 



 

Da der Stab vor allem 232TH enthält ist es äußerst Wahrscheinlich, dass ein Atom dieses Typs 

oder eines seiner Zerfallsprodukte Quelle der Alpha-Strahlung ist. Vergleicht man diese Werte 

mit Literaturwerten der Thorium-Reihe ab 232TH 7, fällt auf, dass die Werte nur sehr grob 

übereinstimmen. So ist der Literaturwert etwa 4 MeV für 232TH und bezüglich folgenden 

Alphazerfälle in einem Bereich von 5,5 bis 8,9 MeV. Diese starke Abweichung kann ich mir 

damit erklären, dass die Alphateilchen im Inneren des Schweißstabes entstanden sind und schon 

einen großen Teil ihrer kinetischen Energie an diesen verloren haben bevor sie eine Nebelspur 

bilden konnten. Jedoch kann bei jedem Zerfall in der Thorium-Reihe immer nur höchstens ein 

Alphateilchen frei werden. So muss bei einem Zerfall eines frei geworden sein und beim Zerfall 

des Zerfallsprodukts das Nächste. Diese These wird durch die Videoaufnahme, aus der der 

Schnappschuss entnommen wurde, unterstützt. In dieser erscheint die ganz linke Spur schon 

ein paar Bilder vor der Mittleren. Genauer ergibt sich aus 30 Bildern pro Sekunde und vier 

Bildern zwischen der Entstehung der beiden Spuren eine Zeit von etwa 0,13 s. Bei Betrachtung 

der Thorium-Reihe und den Halbwertszeiten komme ich zu dem Schluss, dass zuerst ein 220Rn 

Atom und dann sein Zerfallsprodukt, ein 216Po Atom zerfallen sein müssen. So stimmt die 

Halbwertszeit von 0,145s bei 216Po mit Abstand am besten mit der Zeitspanne zwischen den 

Zerfällen überein. 

 

5. Optimierung der Nebelkammer 

 

Im Laufe der Entwicklung der Nebelkammer fanden einige Umbauten statt. Während am 

gläsernen Kammerraum selbst nichts mehr verändert wurde, wurden folgende Verbesserungen 

zur ursprünglichen Planung vorgenommen. 

Beleuchtung: 

Die Beleuchtung der Nebelschicht ist von großer Bedeutung, da es schließlich um eine visuelle 

Untersuchung von Strahlung geht. So habe ich die Leistung der LED`s nachträglich um das 

Doppelte ergänzt. Auch wenn ich mit dem Ergebnis weitestgehend zufrieden bin, schöpft die 

Beleuchtung nicht ihr gesamtes Potenzial aus. Bei taghellem Umgebungslicht ist sie etwas 

schwach und die RGB-LED`s erzeugen zwar einen coolen Look, hatten aus wissenschaftlicher 

Sicht, entgegen meiner Hoffnung, jedoch keinen zusätzlichen Nutzen. 

Kühlung: 

Die Temperatur der Aluminiumplatte hängt hauptsächlich von drei Faktoren ab – den Peltier-

Elementen, der Isolierung und der Wasserkühlung. Hierbei hängt die Temperatur des 

Wasserkreislaufes annähernd direkt proportional mit der Temperatur der Aluminiumplatte 

zusammen. Aufgrund dessen habe ich die Luftkühlung des Radiators, für die anfänglich zwei 

Ventilatoren zuständig waren, um weitere zwei Ventilatoren aufgerüstet. Während die 

Temperatur des Kühlwassers vorher bei an die 40°C lag, pendelte sie sich mittlerweile bei ca. 

30°C ein. Für diese deutliche Verbesserung sind auch besonders luftdurchlässige Gitter in den 

Seitenteilen des Kastens verantwortlich. 

                                                           
7 Siehe: Thorium-Reihe, im Anhang 



 

Isolierung: 

Die thermische sowie elektrische Isolierung der gekühlten Aluminiumplatte wurde durch Kork 

realisiert, wobei die Dicke der Isolierung von ursprünglich 1-2 cm auf 2-3cm erhöht wurde. 

Dies hat zu einer Verbesserung von etwa 3°K geführt. Kork eignet sich als Isolierung hierfür 

hervorragend. 

Isopropanolpumpe: 

Da Isopropanol ein effektives Lösungsmittel ist, haben die meisten Pumpen, insbesondere ihre 

Schmierstoffe, Probleme mit langzeitigem Kontakt. Die Lösung war eine 

Scheibenwischwasserpumpe, die für Alkohole ausgelegt ist. Ihre Leistung ist deutlich zu hoch, 

weshalb sie mit 5 V statt der vorgesehenen 12 V betrieben wird. 

Lüftersteuerung: 

Anfänglich hatte ich eine Lüftersteuerung für die Ventilatoren verbaut. Weil diese jedoch 

ohnehin ständig auf voller Leistung laufen, habe ich sie durch einen Lufteinlass ersetzt. Die 

Idee hinter der Lüftersteuerung war zum einen die Geräuschreduzierung und zum anderen die 

Möglichkeit der indirekten Temperaturregelung der Aluminiumplatte. Da die Spuren bis -30°C 

immer besser werden, hatte die Steuerung jedoch keinen Nutzen. 

Netzteil: 

Der anfängliche Versuch beim Netzteil zu sparen und ein vorhandenes, nicht besonders 

hochwertiges und vergleichsweise leistungsschwaches Netzteil zu nutzen, ist schnell 

gescheitert. Nach 10 Minuten Betrieb begann es zu rauchen. Die Lösung war ein ebenfalls 

gebrauchtes Markennetzteil, das die nötige Leistung dauerhaft liefern kann und über 

Schutzmechanismen verfügt. Vor allem im Zusammenhang mit der eigenständigen 

Verkabelung und der Hochspannung war dies sehr sinnvoll. Das neue Netzteil benötigt eine 

Grundlast auf verschiedenen Leitungen, was sich durch Keramikwiderstände realisieren ließ. 

Diese sind über dem Lüfter des Netzteils montiert und werden auf diese Weise gekühlt. 

 

6. Schlusswort 

 

Auch wenn es viel Zeit und Mühe gekostet hat, die Nebelkammer zu plane, zu projektieren und 

herzustellen, bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich habe bei der Umsetzung den Umgang 

mit sehr vielen verschiedenen Werkstoffen und Arbeitstechniken erlernt. Dabei ist für mich der 

größte Erfolg, dass sie tadellos funktioniert. Sie ermöglicht, genau wie professionelle Modelle, 

die mehrere Tausend Euro kosten, die Beobachtung und Untersuchung radioaktiver Strahlung 

und das mit einem viel geringeren Budget.  

Das Konzept der Nebelkammer wurde schon vor etwas über einem Jahrhundert entdeckt und 

war zu diesem Zeitpunkt für die Teilchenphysik von sehr großer Bedeutung. Seitdem sind 

weitere Teilchendetektoren entwickelt worden, die die Nebelkammer in der wissenschaftlichen 

Forschung verdrängt haben. Keine dieser Weiterentwicklungen ermöglicht jedoch eine so 

simple und schöne Beobachtung der Teilchenwelt. 



 

 Auch wenn ich wohl keine neuartigen Teilchen mehr durch meine Nebelkammer entdecken 

werde, so ermöglicht sie doch die Überprüfung existierender Modelle und die Untersuchung 

meiner Umgebung auf Radioaktivität. Dabei bringt sie zwei Welten völlig verschiedener 

Größenordnungen zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anhang: 

 

1) Liste mit Quellen zum Bau einer Diffusions-Nebelkammer 

- Bachelorarbeit:“ Entwicklung eines Schülerexperiments im Bereich ionisierender 

Strahlung in einer Nebelkammer“ von Frauke Mühring: http://physik2.uni-

goettingen.de/research/high-

energy/publications/bachelor_muehring.pdf/view?set_language=de (Abgerufen. 

20.05.2016 ; 21:31) 

- „Anleitung zum Selbstbau einer kontinuierlichen Diffusions-Nebelkammer“; 

Schriftliche Hausarbeit zum Ersten Staatsexamen von Udo Backmund: 

http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/Nebelkammer.html  (Abgerufen. 09.04.2016 

; 19:12 ) 

- „Bau und Optimierung einer Diffusionsnebelkammer“; Schriftliche Hausarbeit zur 

Erlangung des Ersten Staatsexamens für das Lehramt der Sekundarstufe I/II von 

Markus Heide: http://www.uni-

muenster.de/imperia/md/content/physik_kp/agwessels/thesis_db/ag_wessels/heide_20

06_staatsexamen.pdf (Abgerufen. 06.12.2015 ; 12:45) 

- http://www.cloudylabs.fr/wp/eng/ (Abgerufen 13.01.2018 ; 20:50) 

- https://www.youtube.com/watch?v=XGNvAEtYZkw (Abgerufen 13.01.2018 ; 20:51) 

- https://www.youtube.com/watch?v=RAwwfs8Y7J4 (Abgerufen 13.01.2018 ; 20:52) 

 

3) 2D Zeichnungen in Word  

 

Abbildung 3: Zeichnung des Kastens 
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http://physik2.uni-goettingen.de/research/high-energy/publications/bachelor_muehring.pdf/view?set_language=de
http://physik2.uni-goettingen.de/research/high-energy/publications/bachelor_muehring.pdf/view?set_language=de
http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/Nebelkammer.html
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/physik_kp/agwessels/thesis_db/ag_wessels/heide_2006_staatsexamen.pdf
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/physik_kp/agwessels/thesis_db/ag_wessels/heide_2006_staatsexamen.pdf
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/physik_kp/agwessels/thesis_db/ag_wessels/heide_2006_staatsexamen.pdf
http://www.cloudylabs.fr/wp/eng/
https://www.youtube.com/watch?v=XGNvAEtYZkw
https://www.youtube.com/watch?v=RAwwfs8Y7J4


 

 

Abbildung 4: Zeichnung der Kammer 

4) Zeichnungen im CAD-Programm  

 

Abbildung 5: 2D-Zeichnung der (Edelstahl-)Frontplatte (zur Bearbeitung durch Laserschneiden)  

Die Zeichnung in Abbildung 5: 2D-Zeichnung der Frontplatte wurden eingefärbt, um dem Leser einen 

besseren Kontrast zu bieten. In der technischen Zeichnung ist die Fläche der Platte nicht ausgefüllt, 

und die Beschriftung ist schwarz. 



 

 

Abbildung 6: 3D Zeichnung der Aluminiumplatte (für die Bearbeitung an eine CNC-Maschine) 

5) Bethe-Bloch-Formel 

 

 

Quelle: „Entwicklung eines Schülerexperiments im Bereich ionisierender Strahlung in einer Nebelkammer“, 

siehe Liste mit Quellen zum Bau einer Diffusions-Nebelkamme 

 

 

 

 

 

 



 

8) Thorium-Reihe   

 

 

Tabelle 1: Thorium-Reihe 

https://de.wikipedia.org/wiki/Thorium-Reihe (Abgerufen 02.06.2016 ; 12:00) 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Thorium-Reihe

