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Kurzfassung 

Das Thema unserer Arbeit umfasst die Messungen und Auswertungen von Umweltradioaktivitä-

ten. Weiterhin haben wir anvisiert, einen eigenen Geiger-Müller-Zähler zu planen und zu bauen, 

um die Messungen mit diesem vornehmen zu können. 

Zum einen haben wir uns das Ziel gesetzt, den Zähler günstiger als kommerzielle Geräte zu 

konstruieren und dabei möglichst genaue Messergebnisse zu erzielen. Eine kleine Herausfor-

derung stellte auch die Umsetzung der mobilen Erzeugung der Hochspannung dar.  

Damit wir einschätzen konnten, ob solch ein Messinstrument nachgebaut werden kann, haben 

wir uns das Zählrohr gekauft und zuerst die Schaltung entworfen und gebaut. Später wollen wir 

das kommerzielle Zählrohr durch ein selbstgebautes Zählrohr ersetzen. 

Es ist uns gelungen, kostengünstig einen präzisen Geiger-Müller-Zähler zu entwickeln, mit dem 

es möglich war geringe Strahlendosen, wie zum Beispiel Umweltradioaktivität festzustellen und 

zu differenzieren. 
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I. Einleitung 

Fast täglich hört und sieht man in den Nachrichten Beiträge zum Thema Radioaktivität. Zum Beispiel 

zu Kernkraftwerken und Endlagern oder zu Unglücken. Radioaktivität hat gute und schlechte Eigen-

schaften für den Menschen, weshalb sie ein sehr spannendes Forschungsgebiet darstellt. Auf der 

einen Seite ist sie gut, da durch diese Strahlung große Mengen elektrischer Energie unter vergleichs-

weise günstigen Bedingungen produziert werden können. Auf der anderen Seite reichen jedoch weni-

ge Fehler aus, um ein Kernkraftwerk zu einer unkontrollierten Kernschmelze führen zu lassen. Durch 

eine Kernschmelze würden riesige Gebiete auf lange Zeit für den Menschen unbrauchbar gemacht, 

was gerade in dicht besiedelten Regionen wie West- und Mitteleuropa oder Japan sehr problematisch 

sein kann. Durch bekannte Unglücksfälle werden unter anderem Nahrungsmittel radioaktiv belastet. 

Radioaktivität kann nicht mit den Sinnen wahrgenommen werden, weshalb die Messgeräte eine be-

deutende Rolle spielen. Er bemerkt die Strahlung höchstens langfristig durch ein erhöhtes Krebsrisiko 

beziehungsweise, wenn man sich über lange Zeit einer sehr hohen Konzentration an Strahlung aus-

setzt, durch die Strahlenkrankheit. Um nukleare Strahlung zu untersuchen, haben wir uns über den 

Kauf von geeigneten Messinstrumenten informiert. Diese haben wir zu Preisen ab 400€ gefunden. 
 

 

II. Grundlage 

1. Nötiges Wissen erwerben 

Es gibt drei Strahlungsarten, die alle unter Radioaktivität zusammengefasst werden. Die α-Strahlung 

ist die Schwächste. Bei ihr wird aus einem Atomkern ein α-Teilchen ausgesendet. Sie kann für den 

Menschen nur dann gefährlich werden, wenn man mit einem α-Strahler inkorporiert. Sie wird allein 

durch dünne Objekte abgefangen. Aufgrund dieser starken Wechselwirkung mit Materie und der dar-

aus folgenden sehr geringen Reichweite können wir sie nicht detektieren. 

Eine Strahlung die weniger wechselwirkt und damit eine höhere Reichweite besitzt, stellt die β-

Strahlung dar, bei der es zwei Unterarten gibt - die β--Strahlung und die β+-Strahlung. Sie besteht aus 

den Elektronen beziehungsweise Positronen, welche durch nukleare Vorgänge von einem Atom aus-

geschieden werden. Diese Art der Strahlung ist so stark, dass sie erst durch eine dünne Metallplatte 

abgeschirmt werden kann. 

Die Strahlung mit der größten Reichweite der drei Arten ist die sogenannte γ-Strahlung. Diese besteht 

nicht aus geladenen Teilchen und kann daher wesentlich besser Materie durchdringen. Sie entsteht, 

wenn sich ein Atomkern nach einem vorherigen α- oder β-Zerfall noch in einem angeregten Zustand 

befindet. Er gibt diese Energie in Form von γ-Strahlung an seine Umwelt ab. Sie wird hauptsächlich 

durch unser Gerät gemessen, da sie am besten die Wandung des Zählröhres durchdringt.1 

Die Umweltradioaktivität kann man in zwei große Gruppen einteilen: zum einen die kosmische Strah-

lung, zum anderen die terrestrische Strahlung. Die Dosis, der ein Mensch an kosmischer Strahlung 

ausgesetzt ist, beträgt etwa 300 μSv im Jahr. Ausnahme stellen Flugreisende dar. Zum Beispiel er-

fährt man in einer Höhe von 10-12 km eine Dosisleistung von 60-100 μSv/h. 

Die terrestrische Strahlung kann wesentlich stärkere Auswirkungen haben. Sie entsteht durch natür-

lich vorkommende Elemente, welche nach und nach zerfallen. Radon-222 ist ein Beispiel für ein sol-

ches Element. Es ist ein radioaktives Edelgas, welches überall aus dem Boden entweicht, da es durch 

den Zerfall von Uran entsteht. In Wohnungen kann es sich zu höheren Konzentrationen anstauen. 

Ein weiteres Problem für den Menschen sind Spurenelemente wie z.B. Kalium-40, welche im Boden 

vorkommen. Sie werden von Pflanzen aufgenommen beziehungsweise durch Regen ausgewaschen 

und gelangen so in den natürlichen Nahrungskreislauf. Nimmt der Mensch sie auf, erhöht sich das 

Krebsrisiko. Den Prozess der Aufnahme kann man gut bei der Paranuss feststellen, welche zur Be-

stimmung des Umrechnungsfaktors verwendet wurde (siehe Kapitel “VI. Messungen” und Anhang 13). 

Die Strahlenkarte von Deutschland (siehe Anhang 1) zeigt, dass die höchsten Strahlenbelastungen in 

den Bereichen der Mittelgebirge zu finden sind. Das liegt daran, dass dort Grundgebirge zu Tage tritt, 

also Gestein aus tiefen Erdschichten, welches durch die Gebirgsbildung nach oben gehoben wurde. 

Um die Genauigkeit unseres Gerätes festzustellen wurden Regionen ausgesucht, in denen die Um-

                                                             
1 http://www.scilogs.de/atommuell-debatte/welche-arten-radioaktiver-strahlung-gibt-es/  
(Zugriff: 18.05.2016) 
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weltradioaktivität unterschiedlich stark ist. Zum einen wurde in Merseburg und zum anderen in Tiefen-

ort an der Werra (Thüringen) gemessen, welches durch seine Lage am Thüringer Wald einer höheren 

Strahlung ausgesetzt ist. Zusätzlich wurde eine Bodenprobe aus dem Mansfelder Land untersucht. 

2. Elektrische Schaltung entwerfen 

Der selbstgebaute Zähler soll später - genauso wie ein kommerzieller Zähler - transportabel und somit 

möglichst kompakt sein. Die zuverlässige Stromversorgung des Zählrohrs wird durch einen konstant 

5V liefernden USB-Akku gewährleistet. 

Zuerst wird ein kommerzielles Zählrohr für den selbstgebauten Zähler verwendet. Dieses benötigt 

450V um im Geiger-Müller-Betrieb (im Plateaubereich, siehe Anhang 2) zuverlässig zu arbeiten. Um 

die Spannung mit Hilfe Transformators transformieren zu können, muss der Gleichstrom zuerst in 

Wechselstrom umgewandelt werden. Da eine mechanische Wechselstromerzeugung wie im öffentli-

chen Stromnetz nicht transportabel und störanfällig gegenüber Erschütterungen ist, benötigt man eine 

andere Lösung für diesen Schritt. 

Ein Weg zur Realisierung ist eine sogenannte astabile Kippstufe (siehe Anhang 3). Der Strom fließt 

darin abwechselnd durch die beiden Transistoren. Die Frequenz kann über die Kondensatoren festge-

legt werden. Das Verhalten der astabilen Kippstufe kann man sich zu Nutze machen, indem man an 

die Primärspule des Transformators in der Mitte den negativen Pol anlegt und die beiden Enden mit 

dem jeweiligen Transistor verbindet (vgl. Anhang 3). Der Strom fließt nun in wechselnder Richtung 

durch die Primärspule. Dadurch dass die Primärspule durchweg in der gleichen Richtung gewickelt ist, 

wird an der Sekundärspule alternierend eine positive beziehungsweise eine negative Spannung indu-

ziert, welche im Anschluss zum Beispiel mit einem Gleichrichter gleichgerichtet werden kann. Würde 

man den zwischenzeitlich entstehenden Wechselstrom in einem U-t-Diagramm darstellen, so würde 

man eine Rechteckschwingung erkennen (vgl. Anhang 4), da die Spannung abrupt oszilliert. Somit 

gibt es auch ein kurzes Intervall, in dem keine Spannung auf der sekundären Seite induziert wird. 

Dieses Problem wird jedoch im darauffolgenden Aufbau eliminiert. 

Um den Aufbau zu optimieren, haben wir uns für einen Transformator aus einer Neonröhre entschie-

den und für das elektronische Bauelement NE555, welches als astabile Kippstufe verwendet wird. 

Über das oszillierende Signal am Ausgang OUT unterbricht der Transistor V1 (vgl. Anhang 5) perio-

disch den Stromfluss durch die Spule, wodurch eine Spannungsänderung an dieser erreicht wird. An 

der Sekundärspule liegt durch die höhere Anzahl an Windungen eine höhere Spannung an.  

Damit am Ende eine Gleichspannung von 450V zur Verfügung steht, wird der Strom durch die Diode 

D2 nur in einer Richtung durchgelassen und lädt anschließend den Kondensator C5 (vgl. Anhang 5) 

auf. Wird dieser mit einer Spannung über 450V aufgeladen, so wird er über drei Z-Dioden entladen,   

welche jeweils 150V sperren. So ist die maximale Spannung auf 450V begrenzt und der Kondensator 

läuft nicht Gefahr, zerstört zu werden. 

Findet nun ein Ereignis im Zählrohr statt, dann fließt aus der positiven Elektrode des Kondensators C5 

Strom über den Widerstand R5, durch das Zählrohr und den Widerstand R6 zur anderen Elektrode 

des Kondensators C5 (vgl. Anhang 5). Der Widerstand R6 dient dazu, durch einen Metall-Oxid-

Halbleiter-Feldeffekttransistor (kurz MOSFET) das Ereignis in Form der Spannungsänderung an R6 

festzustellen und dieses über den Lautsprecher beziehungsweise den Zähler auszugeben.  

Da der Zähler 3,3V benötigt, wird der Lautsprecher auch mit 3,3V betrieben. Diese werden durch ei-

nen Spannungsregler von den 5V am USB-Akku abgenommen. 
 

3. Zählrohr entwerfen 

Geiger-Müller-Zählrohre gibt es für ungefähr 40€ zu kaufen und ein solches wurde in dem im vorheri-

gen Abschnitt beschriebenen Aufbau verwendet, um die Schaltung zu testen. Im nächsten Schritt soll 

auch das Zählrohr selbstgebaut werden. 

Das vorher verwendete kommerzielle Zählrohr kann lediglich Gammastrahlung messen, da diese die 

stärkste der drei Strahlungsarten ist, da Beta- und Alphastrahlung bereits durch die Wand des Rohres 

abgeschirmt werden. Das selbstgebaute Zählrohr soll alle drei Strahlungsarten ermitteln können. 
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Betastrahlung kann bereits gemessen werden, wenn ein geeignetes Material für das Rohr gewählt 

wird. Ein Edelstahlrohr mit 0,2mm Wandstärke detektiert zum Beispiel deutlich mehr Aktivität als ein 

Kupferrohr mit 1mm Wandstärke2. 

Zur Detektion von Alphastrahlung, ist ein für Alphastrahlung permeables Fenster im Rohr wichtig. 

Hierzu eignet sich zum Beispiel Glimmer oder haushaltsübliche Cellophanfolie, welche ein Ende des 

Rohres verschließt. Alphastrahlung hat jedoch eine sehr kurze Reichweite, da es sich um Teilchen mit 

vergleichsweise großer Masse handelt. Sie ist abhängig von der jeweiligen Energie, jedoch kann man 

als Richtwert von etwa 5 cm ausgehen. Somit muss der Alpha-Strahler nah an das Fenster gehalten 

werden, damit Ereignisse detektiert werden können. 

Die Wahl des Füllgases ist ebenfalls entscheidend. Das Zählrohr misst im sogenannten Plateaube-

reich (vgl. Anhang 2), in welchem jedes einfallende Teilchen eine selbstständige Gasentladung be-

wirkt und es dann zu einer Elektronenlawine3 kommt. Das heißt jedes sekundär freigesetzte Elektron 

löst auf dem Weg zur Anode ein neues Elektron. Ein Löschgas (z.B. CO2) sorgt dafür, dass die 

Gasentladung nicht selbsterhaltend weiterläuft, indem es die Energie durch Dissoziation aufnimmt.4 

Es sollte möglich sein das Zählrohr mit Luft zu füllen und die genannten Bedingungen zu erreichen, 

jedoch wären dann Spannungen von einigen tausend Volt notwendig, da nicht nur Elektronen sondern 

auch negative Ionen freigesetzt werden, welche aufgrund ihrer größeren Masse langsamer zur Elekt-

rode wandern und deshalb eine größere Beschleunigungsspannung benötigen. Besser als Luft eignen 

sich Edelgase wie zum Beispiel Argon, da Argon keine negativen Ionen bildet und deshalb nur gerin-

gere Spannungen benötigt, um im Plateaubereich zu arbeiten.  

Weiterhin kann die Detektion durch mehrere Bar Überdruck optimiert werden, jedoch können wir dies 

nicht realisieren, da sonst die Cellophanfolie zerstört werden würde. Um das Zählrohr zu befüllen, 

werden zwei Löcher in das Rohr gebohrt, welche im Betrieb durch Klebestreifen ausreichend abge-

dichtet werden. 

Um die notwendige Spannung weiter zu senken, verwendet man sehr dünne Drähte, um die Feldstär-

ke zu erhöhen. In unserem Aufbau haben wir uns für einen Draht mit 400µm Durchmesser aus einer 

Edelstahllegierung (Eisen, Chrom und Nickel) entschieden. (Aufbau Zählrohr siehe Anhang 6) 
 

III.  Konstruieren der Schaltung des Geiger-Müller-Zählers 

Um den Akku mit der Schaltung zu verbinden eignet sich ein USB 2.0 Kabel. Das Kabel wird zuerst an 

einer Seite kurz vor dem Stecker getrennt. Nach entfernen der Ummantelung und der Schirmung am 

offenen Ende bleiben vier farbige Kabel übrig. Das grüne und das weiße Kabel sind sogenannte Da-

tenleitungspaare und werden nicht benötigt. Deshalb werden diese gekürzt und isoliert. Das rote Ka-

bel stellt den Plus-Pol dar und das schwarze Kabel ist der Minuspol (Masse). 

An die beiden Pole wird nun die Schaltung angeschlossen, welche vorher auf eine Platine gelötet 

wurde. Um die 5V des USB-Akkus zu stabilisieren, wird parallel zur Hochspannungserzeugung ein 

10µF Kondensator als Stützkondensator installiert. Außerdem muss der NE555 mit 2 Widerständen 

und einer Diode beschaltet werden, um das Verhalten als astabile Kippstufe hervorzurufen. Da das 

Verhältnis der Widerstände das Verhältnis der Länge von Minima und Maxima des Rechtecksignals 

bestimmt, wird ein veränderbarer Widerstand eingefügt, der im Nachhinein zur Optimierung benutzt 

werden kann. 

Nachdem das kommerzielle Zählrohr an die Schaltung angeschlossen wurde, ist das Ganze zum 

Schutz in einem Gehäuse untergebracht worden. 

IV.  Konstruieren des Zählrohres 

Um ein Zählrohr anzufertigen, benötigt man erst einmal ein elektrisch leitfähiges Rohr, welches als 

Anode dient und einen dünnen Edelstahldraht als Kathode. Der erste Aufbau fand in einer Spraydose 

statt, da diese aus elektrisch leitfähigem Metall besteht und bereits auf einer Seite geschlossen ist.  

Die Unterseite der Spraydose wurde abgetrennt und mit Cellophanfolie wieder verschlossen. Der 

Sprühkopf wurde durch eine Buchse ersetzt, an welcher später mithilfe des passenden Kabels die 

                                                             
2 www.rapp-instruments.de/Radioaktivitaet/Detektoren/Geigercounter/Geigercounter.htm (Zugriff: 18.05.2016) 
3 www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/geiger-mueller-zaehlrohr (Zugriff: 18.05.2016) 
4 de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A4hlrohr#Geiger-M.C3.BCller-Z.C3.A4hlrohr (Zugriff: 18.05.2016) 
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Spannung zugeführt wird. An zwei gegenüberliegenden Seiten wurden die Löcher für die Gasbefül-

lung gebohrt. Da die Spraydose von innen lackiert war, musste die Lackierung chemisch entfernt wer-

den und es wurde eine zusätzliche elektrisch leitende Verbindung vom Rohr zur Buchse gelötet. Zu-

letzt wurde das Zählrohr mit Argon befüllt und die Bohrungen zur Gasbefüllung mit Klebestreifen ver-

schlossen. (Zählrohr siehe Anhang 7) 

Um das selbstgebaute Zählrohr nun auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen, wurde es zuerst an ein 

Labornetzgerät angeschlossen, um die Impulse auf einem Oszilloskop zu betrachten. Bis auf ein 

schwaches Rauschen über wenige Millivolt waren jedoch keine Impulse erkennbar, obwohl die Zähl-

rohrspannung bis 1100V angehoben wurde (siehe Anhang 8a). Bei einem Impuls wären im Regelfall 

kurzzeitige Spannungsspitzen von über einem Volt zu erwarten (siehe Anhang 8b). 

Das Zählrohr wurde daraufhin mehrfach auf Leitfähigkeit geprüft und auch nach weiteren ausführli-

chen Recherchen konnten leider keine Ursachen gefunden werden, die die Funktionsfähigkeit beein-

trächtigen könnten. 

Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden ein zweites Zählrohr zu bauen. Im Unterschied 

zum ersten Zählrohr wurde diesmal für die Wand ein Edelstahlrohr mit 1,2mm Wandstärke und ein 

Draht mit 400µm Durchmesser aus einer Edelstahllegierung gewählt. Weiterhin wurde zur Span-

nungsversorgung eine SHV-Buchse verwendet, um die Spannung bis 5kV sicher erhöhen zu können.  

Erneut wurde das Zählrohr an ein Labornetzgerät und an ein Oszilloskop angeschlossen, um den 

Impuls als Spannungsabfall an einem in Reihe zum Zählrohr geschalteten Widerstand zu messen. 

Obwohl die Spannung bis 5kV angehoben wurde, waren wieder keine Impulse messbar. 

Das Zählrohr konnte somit nicht funktionsfähig fertiggestellt werden. Die Ursache dafür ist weiterhin 

unbekannt. 

Aus diesem Grund konnten auch keine Kennwerte und Kennlinien für ein selbstgebautes Exemplar 

aufgenommen werden. 
 

V.  Kennwerte und Kennlinien des kommerziellen Zählrohrs aufnehmen 

Um die Stärke der Radioaktivität anzugeben, gibt es mehrere Möglichkeiten. 

In der Lebensmittelüberwachung verwendet man beispielsweise Becquerel pro Kilogramm. Der so 

gemessene Wert lässt sich einfach auf eine bestimmte Menge an Lebensmitteln anwenden.  

Um die Schädlichkeit von Radioaktivität auf organisches Gewebe zu beschreiben, hat man sich 1978 

auf die Einheit Sievert geeinigt. Die Einheit Sievert berücksichtigt, dass verschiedene Isotope auch 

eine verschieden starke Strahlung aussenden und sich deshalb in der Schädlichkeit unterscheiden. 

Die Bestimmung dieser radioaktiven Isotope ist nur mit stationären Geräten wie z. B. mit Szintillations-

zählern sehr genau möglich, da diese es ermöglichen die Energie der Strahlung zu messen. 

Für unsere Messungen haben wir ein kleineres transportableres Gerät gebaut. In kommerziellen klei-

neren Messgeräten wird ein Multiplikator (Korrekturfaktor) benutzt, welcher aus Durchschnittswerten 

berechnet wurde. Die Hersteller solcher Messgeräte geben leider keinen Einblick, welche Durch-

schnittswerte dem Multiplikator zu Grunde liegen, weshalb dieser schwer nachvollziehbar ist. 

Um die Bestimmung des Korrekturfaktors für unser Messgerät zu vereinfachen, haben wir Messungen 

ohne Präparat (sog. Kalibriermessungen) mit dem selbstgebauten und mit einem kommerziellen Gerät 

durchgeführt und die Abweichung berechnet. Es wurden Kalibriermessungen durchgeführt, weil das 

Gerät später Strahlungen mit der Stärke von Umweltradioaktivität messen soll. 

Wichtig ist hier, dass man über einen möglichst langen Zeitraum misst, um den Messfehler gering zu 

halten. 

Die Dosisleistung geben wir in Mikrosievert pro Stunde (µSv/h) an, wie es auch bei den meisten kom-

merziellen Geräten üblich ist. Durch die Angabe der Dosis pro Stunde kann die Strahlenbelastung auf 

ein organisches Gewebe allgemein dargestellt werden. 

Angaben auf Strahlenkarten (z. B. siehe Anhang 1) werden oft in Millisievert pro Jahr (mSv/a) ange-

geben, um Veränderung durch zum Beispiel die wechselnden Wetterbedingungen in den verschiede-

nen Jahreszeiten nicht unbeachtet zu lassen. 
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Lässt man unseren Zähler eine Stunde laufen und berechnet dann mit den gezählten Ereignissen und 

dem Multiplikator die Dosisleistung in µSv/h, würden grobe Fehler unerkannt bleiben. Deshalb ist es 

vorteilhafter, zum Beispiel aller 10 min einen Zwischenwert aufzunehmen, um im Nachhinein den An-

stieg der Werte auswerten zu können. 

Bei einer unserer Messungen ist es vorgekommen, dass ein anderes stark radioaktives Präparat (137-

Cs) durch Vorbeiführen an der Messstelle die Messung verfälscht hat. Diese Verfälschung der Mes-

sung ließ sich schnell begründen, da wir aller 10 min Zwischenwerte aufgezeichnet haben.  

Des Weiteren erkennt man die Eigenschaften eines Zählrohres in Kennlinien. Diese beschreiben die 

Abhängigkeit der pro Sekunde gemessenen Impulse und deren Spannung zur am Zählrohr anliegen-

den Spannung. Sie ermöglichen außerdem einen Vergleich verschiedener Zählrohre. (siehe Anhang 

11 und 12) 

Dazu verwendet man idealer Weise einen elektronischen Impulszähler und ein möglichst starkes radi-

oaktives Präparat. Da das kommerzielle Zählrohr nur Gammastrahlung detektieren kann, wurde der 

Gammastrahler Caesium-137 verwendet und direkt vor dem Zählrohr platziert. 

Die Impulse wurden zusätzlich mit einem Oszilloskop betrachtet, um die Verwertbarkeit des Signales 

festzustellen und die Spannung der Impulse zu messen. Zum Beispiel ist der Impuls bei niedrigen 

Spannungen zu verrauscht durch elektrische Geräte im selben Raum. Der Impulszähler könnte 

dadurch ein Ereignis mehr als einmal zählen und so die Messung nutzlos machen. 

Die Impulsstärke ist von der Anzahl an ausgelösten Sekundärelektronen und dadurch von der Be-

schleunigung der Elektronen linear abhängig. Im Anhang 11 wurde diese Abhängigkeit am kommerzi-

ellen Zählrohr untersucht. Unter 290V sind auf dem Oszilloskop keine Impulse zu erkennen und bis 

etwa 300V unterscheiden sie sich nur sehr schwach von dem Rauschen. Bis 500V wurden die Mes-

sungen durchgeführt, da es bei höheren Spannungen zur Gasentladung im Zählrohr kommen kann. 

Die Anzahl der Impulse pro Sekunde hängt von der Spannung am Zählrohr ab, steigt jedoch nicht 

linear, wodurch sich verschiedene Messbereiche ergeben. Im Anhang 2 sind die verschiedenen Berei-

che dargestellt, von welchen ein Geiger-Müller-Zählrohr im Plateaubereich betrieben wird. 

Es gibt auch noch die Möglichkeit, das Zählrohr z. B. als Proportionalitätszählrohr zu verwenden, bei 

welchem die freigegebene Energie der Strahlung bestimmt werden kann. Bei solchen Messungen wird 

meist ein Szintillationszähler genutzt, da dieser zu deutlich genaueren Ergebnissen führt. Das ver-

wendete kommerzielle Zählrohr ist für diese Messvariante außerdem zu ungenau. 

Der Plateaubereich reicht aus, um die Strahlung in der Umwelt zu bestimmen. Dabei löst ein einfallen-

des Teilchen beziehungsweise die einfallende Strahlung ein Elektron aus einem Gasatom. Das Elekt-

ron wird so stark beschleunigt, dass es weitere Elektronen aus anderen Gasatomen löst und es zu 

einer selbstständigen Gasentladung kommt. Dadurch wird jede einzelne Aktivität ausreichend ver-

stärkt, um sie detektieren zu können. 

Durch die verschiedenen physikalischen Vorgänge bei verschiedenen Zählrohrspannungen sind im 

Diagramm (siehe Anhang 2) mehrere Bereiche zu erkennen. Bei unserer Bestimmung sieht man nur 

den Plateaubereich, da der Rest im Rauschen untergeht (siehe Anhang 12). Wir haben bis 550V ge-

messen, um den leichten Anstieg im Plateaubereich deutlich zu machen. Dieser ist durch den Sach-

verhalt bedingt, dass bei höheren Spannungen auch Elektronen nah an der Kathode noch stark genug 

beschleunigt werden, um eine Gasentladung auszulösen und teilweise Elektronen, die auf die Wand 

aufprallen, eine erneute Gasentladung auslösen. Letzteres wird jedoch weitestgehend durch den zu-

sätzlichen Einsatz von Löschgas in professionellen Geräten verhindert. 

Das kommerzielle Zählrohr wird im fertigen Aufbau mit 450V betrieben und arbeitet somit stabil im 

Plateaubereich. 
 

VI.  Messungen 

Unser Geiger-Müller-Zählrohr wurde konstruiert, um Umweltradioaktivität und ähnliche geringe Strah-

lendosen, wie zum Beispiel in Lebensmitteln, zu detektieren und zu bewerten.  

Ziel ist es, die Anzahl der Ereignisse in einem bestimmten Zeitabschnitt zu bestimmen, um daraus die 

Dosisleistung in µSv/h zu berechnen. Wie in Kapitel „V. Kennwerte und Kennlinien des kommerziellen 

Zählrohrs aufnehmen“ beschrieben, muss hierzu ein Multiplikator bestimmt werden. Dazu wurden 

mehrere Kalibriermessungen durchgeführt, bei denen unter Umweltbedingungen die Dosisleistung mit 
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einem kommerziellen und dem selbstgebauten Zähler bestimmt wurde. Die Messung wurde in Anhang 

15 protokolliert. 

Sei P die zu bestimmende Dosisleistung in 
µ𝑆𝑣

ℎ
, e die Anzahl der detektierten Ereignisse, k der Multipli-

kator (Korrekturfaktor) in 
µ𝑆𝑣∗𝑠

ℎ
 und t die Messzeit in Sekunden, so gilt:    𝑃 =

𝑒∗𝑘

𝑡
 

Die Einheit des Multiplikators ließe sich kürzen, jedoch würde dies ein Umrechnen der Ausgangswerte 

erfordern, was den Prozess der Auswertung unnötig verkomplizieren würde.  

Durch insgesamt etwa 25,5h Kalibriermessung wurde an verschiedenen Orten der Multiplikator be-

stimmt und unter Beachtung der verschiedenen Messzeiten gemittelt (siehe Anhang 15). Der ermittel-

te Multiplikator beträgt 0,5575462 
µ𝑆𝑣

ℎ
. 

Die Umweltradioaktivität wurde auf zwei verschiedenen Wegen gemessen. Teilweise wurde die Dosis-

leistung vor Ort bestimmt, z. B. in Tiefenort im Wartburgkreis und in Merseburg, bei anderen Messun-

gen wurden Bodenproben genommen, z. B. im Mansfelder Land. Bei den Messungen von Lebensmit-

teln wurde der Zähler von den Lebensmitteln umschlossen. Das heißt der Geiger-Müller-Zähler wurde 

in ein Behältnis gelegt und danach z.B. die Pilze so darüber verteilt, dass das Zählrohr etwa in der 

Mitte der Probe platziert war, um maximale Genauigkeit zu erreichen. 

Die Umweltmessungen ergaben unterschiedliche Ergebnisse. Im Labor an der Martin-Luther-

Universität wurde die geringste Dosisleistung von 0,150 
µ𝑆𝑣

ℎ
 bestimmt (siehe Anhang 16). Das Labor 

lag in der vierten Etage und war so durch viel Beton von Umwelteinflüssen abgeschirmt. Die radioakti-

ven Präparate im Labor waren außerdem sorgfältig hinter mehreren Bleiabschirmungen gelagert, 

weshalb sie keinen Einfluss auf die Messung hatten. 

In Merseburg und im Georg-Cantor-Gymnasium wurden durchschnittliche Werte von 0,172
µ𝑆𝑣

ℎ
  bezie-

hungsweise 0,185
µ𝑆𝑣

ℎ
 bestimmt (siehe Anhang 16). Ein Grund für diese Werte ist die umliegende Mit-

telgebirgslandschaft und natürlich auftretendes Radon-222, welches dem Boden entweicht. Da in 

Merseburg der Wert in der 1. Etage gemessen wurde, ist das Ergebnis etwas geringer als im Georg-

Cantor-Gymnasium. 

Bei Bestimmung der Dosisleistung der Bodenprobe vom Mansfelder Land wurde ein Wert von 

0,207
µ𝑆𝑣

ℎ
 errechnet (siehe Anhang 16). Die Dosisleistung ist also im Vergleich sehr hoch. Viele Stra-

ßen und einige Gebäude im Mansfelder Land wurden mit uranhaltiger Schlacke gebaut, welche im 

VEB Mansfeld Kombinat „Wilhelm Pieck“ jahrelang als Abfallprodukt bei der Kupfer- und Silbergewin-

nung anfielen5. Bis heute ist die Region dadurch belastet. 

Die Höchstwerte wurden im Ort Tiefenort im Wartburgkreis gemessen. Die Dosisleistung in einem 

Garten wurde dort mit 0,236
µ𝑆𝑣

ℎ
 beziffert, während im Keller des Hauses 0,226

µ𝑆𝑣

ℎ
 bestimmt wurden 

(siehe Anhang 16). Als Erklärung hierfür muss man zum einen die Lage am Thüringer Wald betrach-

ten. In der Nähe von Gebirgen und Mittelgebirgen kommt es zu einem gehäuften Vorkommen radioak-

tiver Nuklide, weil bei der Gebirgsbildung Grundgestein freigelegt wird, welcher vor allem aus Granit 

und ähnlichem Material besteht. Dieses weist eine höhere Konzentration von Uran oder Thorium auf. 

Außerdem wird die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl genannt. Die Thüringische Landeszeitung 

schreibt 

„Damals wurden auf dem Betriebshof des VEB Kraftverkehr Eisenach - mitten im Plattenbaugebiet Ei-

senach-Nord - wochenlang radioaktiv verseuchte Lastwagen […] gewaschen, damit sie der Bundes-

grenzschutz an der Transitübergangsstelle Wartha in den Westen ließ.“ 6 

Die Messungen wurden außerdem auf Lebensmittel erweitert. Eine Probe mit Paranüssen aus dem 

Lebensmittelmarkt und eine mit selbstgesammelten Pilzen aus der Oberpfalz wurden untersucht, da 

bei beiden eine messbare Aktivität existieren sollte. 

Paranüsse gehören zu den radioaktivsten Lebensmitteln, die es im Handel zu kaufen gibt, denn sie 

reichern das Isotop Kalium-40 aus dem Boden an. Als grober Grenzwert für Lebensmittel gelten 600 

Bq/kg, wobei für einzelne seltenere Isotope auch strengere Beschränkungen existieren. Die Paranüs-

                                                             
5 Spiegel.de - http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13491475.html  (Zugriff: 25.05.2016) 
6 Artikel: „Gesundheitsreport: Eisenach ist ganz schön krank“ vom 27.09.2014, Zugriff: 29.05.2016 
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se sollten deutlich unter der Höchstgrenze liegen, da sie in einem Lebensmittelmarkt erworben worden 

sind. Ihre Aktivität wurde durch Berechnung und Messung festgestellt und zur Umrechnung der restli-

chen Lebensmittelwerte verwendet (siehe Anhang 13). 

Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahre 1986 waren große Gebiete vor allem in Bay-

ern radioaktiv verseucht. Pilze haben die Eigenschaft das Isotop Caesium-137 anzureichern. Es be-

sitzt eine Halbwertszeit von etwa 30 Jahren, woraus geschlossen werden kann, dass die radioaktive 

Belastung durch das Caesium-Isotop erst um die Hälfte abgenommen hat. Noch heute ist es deshalb 

nicht unüblich, dass Pilze aus der betroffenen Region eine Aktivität von mehreren tausend Becquerel 

pro Kilogramm aufweisen und somit nicht für den Handel zugelassen sind. Der Privatverzehr ist je-

doch uneingeschränkt erlaubt, sollte aber nur in geringen Mengen in großen Zeitabständen erfolgen, 

um eine eventuelle Gesundheitsschädigung zu vermeiden. 

Gemessen wurde die Aktivität über den Zeitraum von mindestens einer Stunde, weshalb die Ergeb-

nisse aussagekräftig sind. Wichtig ist hierbei, dass von der gemessenen Aktivität die natürliche Hin-

tergrundstrahlung herausgerechnet wird, denn diese ist für den Großteil der gemessenen Ereignisse 

verantwortlich. 

Ein gefährlicheres Ergebnis war bei den Pilzen vorzufinden. Eine Aktivität von circa 1180
𝐵𝑞

𝑘𝑔
 wurde hier 

bestimmt. Trotz der kleinen Menge von 77g und der dadurch sinkenden Genauigkeit kann festgestellt 

werden, dass die Pilze nicht im Handel verkauft werden dürfen, da sie den zulässigen Höchstwert 

überschreiten (siehe Anhang 14). 

VII. Fazit 

Unser gesetztes Ziel war, einen Geiger-Müller-Zähler nachzubauen und zwar günstiger, als man sie 

im Handel erwerben kann. Zum Teil ist es uns gelungen, da die Peripherie und Elektronik unseres 

Gerätes selbstgebaut ist. Andererseits konnte das Ziel, ein funktionstüchtiges Zählrohr für das Mess-

gerät selbst zu bauen, nicht erreicht werden. Trotz mehrerer gebauter Varianten lieferte dieses keine 

Messergebnisse. Die dazu geführten konstruktiven Diskussionen und Überlegungen mit dem Team 

des Instituts für Physik der MLU waren für uns sehr lehrreich. Alternativ haben wir ein kommerzielles 

Zählrohr eingebaut. Insgesamt ist der Zähler unterm Strich wesentlich günstiger.  

Natürlich sollte der Zähler nicht nur nicht teuer, sondern auch präzise sein, was wir in vielen Messun-

gen zeigen konnten. Dank der Genauigkeit konnten wir mit unserem Zähler die Umweltradioaktivität 

messen und vergleichen, die in jeder der gewählten Regionen relativ gering ist. 
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VIII.   Anhang 

1. Grafiken, Messtabellen, Diagramme 

 

Anhang 1, Quelle: (Autor:) own drawing, URL: 

https://commons.wikimedia.org/ 

w/index.php?curid=1736039 (Zugriff: 21.05.2016)  

 

Anhang 2, Quelle: (Autor:) DooFi (2007), URL: 

https://commons.wikimedia.org/ 

w/index.php?curid=3268259 (Zugriff: 21.05.2016) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 3, Verknüpfung des Transformators mit 

der astabilen Kippschaltung, erstellt mit TinyCAD 

 

Anhang 4, Darstellung der Rechteckschwingung 

mithilfe eines Oszilloskops in einem U-t Dia-

gramm 

Primärspule 

Sekundärspule 

-     + 
5 V 
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sehr dünner Kathodendraht 

Anhang 6, schematische Darstel-

lung eines Zählrohres, erstellt mit 

Excel 

Anhang 5, elektrische Schaltung 
des selbstgebauten Geiger-Müller-

Zählers 
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Anhang 7, erstes Modell des Zählrohres (links: sehr dünner Edelstahldraht als Kathode, 

rechts: Spraydose mit Loch zur Gasbefüllung) 

 
Anhang 8a, Rauschen der Schaltung mit erstem Modell des Zählrohres durch Fremdeinflüsse    

(andere Geräte etc.), auch beim Verkleinern der Ansicht keine Impulse zu erkennen 

 
Anhang 8b, deutliche Impulse der Schaltung mit kommerziellem Zählrohr 

 
Anhang 9, Rauschen der Schaltung mit zweitem Modell des Zählrohres durch Fremdeinflüsse,     

auch beim Verkleinern der Ansicht keine Impulse zu erkennen 

5 mV 

2 V 
2000 µs 

2 µs 

2 mV 

20 µs 
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Anhang 10, zweites Modell des Zählrohres (links: Zählrohr aus Edelstahl, rechts: während der 

Testmessungen mit Caesium-137 Präparat)  

 

Anhang 11, Abhängigkeit der Impulsstärke von der Zählrohrspannung, erstellt mit Microsoft Excel 

 

Anhang 12, Abhängigkeit der Anzahl an Impulsen pro Sekunde von der Zählrohrspannung, erstellt mit 

Microsoft Excel 
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Korrekturfaktor k 0,5575462 (µSv*s)/h

Hintergrundstrahlung Messung Paranüsse
Messzeit: 180 min pro Wert (t = 10800s) Messzeit: 60 min pro Wert (t = 3600s)

Masse: 216g ± 1g

Messung Anz. d. Ereig. Messung Anz. d. Ereig.

1 3391 1 1134

Mittelwert e 3391 2 1175

Mittelwert e 1155

Dosisleistung (e/t*k) = 0,1751 µSv/h Dosisleistung (e/t*k) = 0,1789 µSv/h

Differenz der Ereignisse pro Stunde 24,67 Ereig./h

Ereignisse pro Stunde pro kg 114,2 Ereig./h/kg

abgeschätzte Aktivität 8 124,7 Bq/kg

Korrekturfaktor b 1,092 Bq*h/Ereig.
 

Anhang 13, Messung der Dosisleitung von Paranüssen, Errechnen eines Korrekturfaktors zur Um-

rechnung von „detektierten Ereignissen pro Stunde pro kg“ in „Becquerel pro Kilogramm“,  

Tabelle erstellt mit Microsoft Excel; Fußnote 8: errechnet mithilfe eines Wertes laut 

http://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/lebensmittel/radioaktivitaet-nahrung/radioaktivitaet-

nahrung_node.html (Zugriff: 21.05.2016) 

Hintergrundstrahlung Korrekturfaktor k    Korrekturfaktor b

Messzeit: 60 min pro Wert (t = 3600s) 1,092 Bq*h/Ereig.

Anz. d. Ereig. insgesamt     m = 1011        Dosisleistung (m/t*k)     0,1566 Sv/h

Messung Pilze aus Oberpfalz
Messzeit: 60 min pro Wert (t = 3600s); Masse: 77g ± 1g

Anz. d. Ereig. insgesamt     m = 1094        Dosisleistung (m/t*k)     0,1694 Sv/h

Differenz der Ereignisse pro Stunde 83 Ereignisse/h

pro Gewicht    q = 1077,9 Ereignisse/h/kg

Aktivität (q*b) 1177,1 Bq/kg

Fazit

0,5575462 (µSv*s)/h

Die Pilze weisen abzüglich der Hintergrundstrahlung eine Aktivität von 1177,1 Bq/kg 

auf. Zu beachten gilt, dass das Resultat der Messung eine sehr große Ungenauigkeit 

durch die geringe Menge aufweist. Durch die lange Messzeit kann jedoch von einer 

ausreichenden Genauigkeit ausgegangen werden, um festzustellen, dass die 

Aktivität über dem Grenzwert von 600 Bq/kg liegt und die Pilze somit in Deutschland 

nicht verkauft werden dürften. Der Eigenverzehr ist jedoch gestattet und in 

geringen Mengen unschädlich.

Aktivitäten von mehreren tausend Becquerel pro Kilogramm sind bei bestimmten 

Pilzarten aus Bayern nicht unüblich.9 Begründet liegt dies in der Katastrophe von 

Tschernobyl, welche immer noch ihre Auswirkungen zeigt. Die Pilze sind vor allem 

durch den Gammastrahler Caesium-137 belastet, welcher eine Halbwertszeit von 

etwa 30 Jahren besitzt. Das bedeutet, dass die Aktivität dieses Elements seit der 

Katastrophe erst um die Hälfte abgenommen hat. 
 

Anhang 14, Messung der Dosisleitung von Pilzen aus der Oberpfalz, Tabelle erstellt mit Microsoft 

Excel; Fußnote 9: Quelle: https://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/lebensmittel/pilze-wildbret/pilze-

wildbret.html (Zugriff: 25.05.2016) 
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Messung Labor am Tag Messung kommerzielles Gerät Messung Eigenbau
0,207 µSv/h 13.05 Uhr bis 16.49 Uhr
0,196 µSv/h 13440 sek Messzeit
0,200 µSv/h 5071 Ereignissse
0,217 µSv/h
0,200 µSv/h

arith. Mittel 0,204 µSv/h 0,37731 Ereignisse pro Sekunde

errechneter Multiplikator: 0,54067442 µSv*s/h über 224 min bestimmt

über Nacht Messung kommerzielles Gerät Messung Eigenbau
0,162 µSv/h 16.59Uhr bis 9.29Uhr(Tag+1)
0,178 µSv/h 59400 sek Messzeit
0,126 µSv/h 15948 Ereignissse
0,135 µSv/h

arith. Mittel 0,1503 µSv/h 0,26848 Ereignisse pro Sekunde

errechneter Multiplikator: 0,5596219 µSv*s/h über 990 min bestimmt

Messung Schule Messung kommerzielles Gerät Messung Eigenbau
0,170 µSv/h 3600 sek Messzeit
0,177 µSv/h 1195 Ereignissse
0,207 µSv/h
0,186 µSv/h
0,181 µSv/h
0,180 µSv/h

arith. Mittel 0,1835 µSv/h 0,33194 Ereignisse pro Sekunde

errechneter Multiplikator: 0,55280335 µSv*s/h über 60 min bestimmt

Messung Merseburg 1 Messung kommerzielles Gerät Messung Eigenbau
0,164 µSv/h 10800 sek Messzeit
0,172 µSv/h 3391 Ereignissse
0,200 µSv/h
0,186 µSv/h
0,200 µSv/h

arith. Mittel 0,1844 µSv/h 0,31398 Ereignisse pro Sekunde

errechneter Multiplikator: 0,58729578 µSv*s/h über 180 min bestimmt

Messung Merseburg 2 Messung kommerzielles Gerät Messung Eigenbau
0,174 µSv/h 4800 sek Messzeit
0,165 µSv/h 1407 Ereignissse
0,180 µSv/h
0,178 µSv/h
0,169 µSv/h
0,167 µSv/h
0,155 µSv/h

arith. Mittel 0,1697 µSv/h 0,29313 Ereignisse pro Sekunde

errechneter Multiplikator: 0,57898264 µSv*s/h (über 80 min bestimmt)

Zusammenfassung

Messzeit in min 224 990 60 180 80

errechneter Multiplikator in µSv*s/h 0,5201594 0,5596219 0,55280335 0,5847093 0,5789826

nach Messzeit gewichtetes Mittel

µSv*s/h0,557546197

Um den Multiplikator zu bestimmen, werden die gezählten Ereignisse des 

selbstgebauten Zählrohres durch die Messzeit in Sekunden geteilt. Der Multiplikator 

ist der Quotient aus der Dosisleistung, welche das kommerzielle Gerät gemessen hat 

und den Ereignissen pro Sekunde. Möglich ist dies, da die Ereignisse pro Sekunde 

und die Dosisleistung proportional abhängig sind.

Das kommerzielle Gerät hat für jeden Wert 10 min gemessen. War die Messzeit des 

selbstgebauten Gerätes sehr lang, wurde in größeren Abständen der vom 

kommerziellen Zähler bestimmte Wert aufgezeichnet.

 

Anhang 15, Bestimmen der Hintergrundstrahlung mit kommerziellem und selbstgebauten Zählrohr 

und Bestimmung des Multiplikators k 
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Labor Korrekturfaktor k 0,5575462 (µSv*s)/h

Messzeit: 990 min (t = 13440s)

Anz. d. Ereig. insgesamt 15948 Dosisleistung (m/t*k) 0,1497 µSv/h

Georg-Cantor-Gymnasium Messzeit: 60 min (t = 3600s)

Anz. d. Ereig. insgesamt 1195 Dosisleistung (m/t*k) 0,1851 µSv/h

Merseburg Messzeit: 260 min (t = 15600s)

Anz. d. Ereig. insgesamt 4798 Dosisleistung (m/t*k) 0,1715 µSv/h

Tiefenort (Wartburgkreis) Garten Messzeit: 100 min (t = 6000 s)

Anz. d. Ereig. insgesamt 2536 Dosisleistung (m/t*k) 0,2357 µSv/h

Tiefenort (Wartburgkreis) Keller Messzeit: 100 min (t = 6000 s)

Anz. d. Ereig. insgesamt 2434 Dosisleistung (m/t*k) 0,2262 µSv/h

Auswertung: Im Labor der MLU ist die Dosisleistung sehr gering, da dicke Mauern und viel 

Schutz aus Blei vor Einflüssen von außerhalb und vor den radioaktiven Präparaten schützen. 

Auswertung: Die gemessene Dosisleistung liegt im Durchschnitt für diese Region, welcher 

durch die Mittelgebirge und natürlich auftretendes Radon-222 beeinflusst wird.

Auswertung: Die gemessene Dosisleistung liegt im Durchschnitt für diese Region, welcher 

durch die Mittelgebirge und natürlich auftretendes Radon-222 beeinflusst wird. Vermutlich da 

der Wert innerhalb eines Hauses in der 1. Etage gemessen wurde, ist das Ergebnis etwas 

geringer als im Georg-Cantor-Gymnasium.

Auswertung:  Die Dosisleistung ist hier im Vergleich sehr hoch. Als Grund kann die Lage im 

Thüringer Wald angeführt werden, denn in Mittelgebirgen kommt es durch die Gebirgsbildung 

zu einem gehäuften Vorkommen radioaktiver Nuklide. Eine zusätzliche Steigerung geht von der 

Nuklearkatastrophe in Tschernobyl aus.6

 

 

Anhang 16, Bestimmung und Auswertung der Hintergrundstrahlung an verschiedenen Orten 

Fußnote 6: Thüringische Landeszeitung, URL: http://www.tlz.de/startseite/detail/-

/specific/Gesundheitsreport-Eisenach-ist-ganz-schoen-krank-561499097 

Bodenprobe Mansfelder Land Korrekturfaktor k

Messzeit: 240 min (t = 14400s) 0,5575462 (µSv*s)/h

Anz. d. Ereig. insgesamt Dosisleistung (m/t*k)

5342 0,2068 µSv/h

Auswertung: Die Dosisleistung ist hier im Vergleich sehr hoch. Viele Straßen und einige 

Gebäude im Mansfelder Land wurden mit uranhaltiger Schlacke gebaut, 

welche im Mansfelder-Hütten-Kombinat jahrelang als Abfallprodukt bei der 

Kupfer- und Silbergewinnung anfielen.5 Bis heute ist die Region dadurch 

belastet. 
 

Anhang 17, Bestimmung der Hintergrundstrahlung im Mansfelder Land durch Messung einer Boden-

probe; Fußnote 5: Quelle: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13491475.html (Zugriff 25.05.2016) 
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