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Ziel:  
Identifikation radioaktiver Strahler. 
 
11.1 
Die Energiespektren zweier γ -Strahlungsquellen ( 137 Cs , 60Co ) sind zu messen und mit Hilfe der 
Zerfallsschemata zu interpretieren. 
 
Grundlagen: 
Allgemein können γ -Quanten auf verschiedene Weise mit Materie wechselwirken. Eine Möglichkeit 
ist der Photoeffekt, bei dem die gesamte Energie des γ -Quants Eγ  auf ein Elektron einer unteren 
Schale  übertragen wird. Das Elektron wird dadurch aus dem Atom herausgelöst und nach geleisteter 
Auslösearbeit AW  hat es die Energie 
 

e AE E Wγ= −       (11.1) 

 
Weiterhin kommt es auch zum Comptoneffekt, wobei die γ -Quanten durch elastische Stöße mit 
Elektronen der äußeren Schalen wechselwirken. Dabei werden die schwach an das Atom gebundenen 
Elektronen als auch die γ -Quanten unter dem Winkel ϑ  gestreut. Die  Energie der Elektronen beträgt  
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     (11.2) 

 
mit 2/( )eE m cγε = . Die Energie ist damit winkelabhängig und da alle Streuwinkel ϑ  mit gleicher 
Wahrscheinlichkeit vorkommen ergibt sich im Energiespektrum ein kontinuierlicher Bereich mit fast 
konstanten Zählraten pro Energieintervall, das so genannte Comptonkontinuum. Bei einem Winkel von 
180° ist jedoch die maximale Energie der Elektronen durch den Comptoneffekt erreicht und dadurch 
entsteht die Comptonkante. Ihre Energie liegt folglich bei  
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      (11.3) 

 
Die gestreuten γ -Quanten können nach dem Comptoneffekt natürlich nochmals mit der Materie 
wechselwirken. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist bei um 180° gestreuten Quanten am größten.  Durch 
den Photoeffekt geben sie dann ihre restliche Energie wieder an Elektronen ab und es entsteht der 
Rückstreupeak. Seine Energie ist die Differenz von ursprünglicher Energie des Quants und der Energie 
die beim Comptoneffekt an ein Elektron abgegeben wurde – bei 180° ist dies CE .  
 

e CE E Eγ= −       (11.4) 
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Durchführung: 
Der Aufbau ist analog zum Versuch Nr. 10 Szintillationszähler. Gemessen wird am rechnergestützten 
Arbeitsplatz Nr. 4  mit einer Szintillationssonde. Im Analysatorbetrieb trägt die Software die Zählraten 
der radioaktiven Präparate über Energieintervallen, den Kanälen, ab und stellt so das Energiespektrum 
dar. Als Arbeitspunkt wird diesmal nicht die Mitte, sondern der Anfang des Plateaus gewählt, siehe 
Versuch Nr. 10, da sonst nicht die Photopeaks des Cobalt dargestellt werden können. Er wird auf  

580U V= eingestellt. 
 
Messwerte & Auswertung: 
Bei einer Messzeit von 60s ergaben sich folgende Graphen: 
 

 
 

(Abb. 11.1) 
 

PP – Photopeak        CK – Comptonkante        RP – Rückstreupeak 
 

Für das 137 Cs sieht das Zerfallsschema folgender maßen aus: 
 

 
 

(Abb. 11.2) 
 
Das 137 Cs zerfällt als −β -Strahler zu 92,4% zu angeregten Barium 137

56 *Ba  und gibt dann eine Energie 
von 0,661MeV  unter Aussenden eines γ -Quants ab, um in den Grundzustand  überzugehen. Im 
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Energiespektrum findet man deshalb deutlich einen Photopeak, das Comptonkontinuum, die 
Comptonkante sowie den Rückstreupeak. Hier das Zerfallsschema für 60Co : 
 

 
 

(Abb. 11.3) 
 
Der Großteil aller Kerne zerfällt unter Aussendung von −β -Strahlung zu angeregtem 60

28 *Ni . Unter 
Abstrahlung eines γ -Quants geht dieser Kern in einen energetisch tieferen Zustand des 60

28 *Ni  über 
und unter nochmaliger Aussendung eines γ -Quants in den Grundzustand 60

28 Ni . Der geringe Teil des 
60Co , der gleich in den tieferen Energiezustand des 60

28 *Ni  übergeht kann hier vernachlässigt werden. 
Betrachtet man nun das Energiespektrum erkennt man deutlich zwei Photopeaks. Der erste, PP1, 
entstammt auch dem ersten γ -Zerfall von 2,505MeV  auf 1,332MeV . Das Comptonkontinuum und 
die Comptonkante beider γ -Zerfälle überlagern sich jedoch, so dass diese charakteristischen 
Merkmale nicht ganz einfach zu erkennen sind. Die Comptonkante des zweiten γ -Zerfalls liegt fast 
bei der gleichen Energie, wie der erste Photopeak. Dadurch ist der PP1 höher als der PP2, weil sich 
die Zählraten addieren. Deshalb stammt die CK in Abb. 11.3 folglich vom ersten γ -Zerfall. Der 
Rückstreupeak ist wiederum klar erkennbar, es lassen sich aber auch hier schwer zwei Maxima 
erkennen, da die Rückstreuenergien in etwa gleich bei beiden Zerfällen ist. Es wird deshalb für beide 
Zerfälle der gleiche Peak als Rückstreupeak betrachtet. 
 
11.2 
Das γ -Spektrometer ist mit den Photopeaks zu kalibrieren. 
 
Da für beide Präparate die charakteristischen Energien der Zerfälle bekannt sind, lässt sich das γ -
Spektrometer damit kalibrieren. Für die Kalibrierung werden die Photopeaks genauer ausgemessen, da 
ihre Lage auf der Abszisse sehr markant ist. Dazu wurde jeweils im entsprechenden Kanalintervall der 
einzelnen Peaks das Energiespektrum nochmals aufgenommen bei einer Messzeit von 500s. Die 
Erhöhung der Messzeit verringert dabei die statistischen Fehler, die beim radioaktiven Zerfall 
auftreten und erhöht damit die Messgenauigkeit. Es ergaben sich folgende Messwerte: 
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Peaks Kanal /E MeVγ (Literaturwerte) 

137 Cs  PP 800 0,661 

60Co  PP1 1382 1,263 

60Co  PP2 1563 1,332 

 
Nach einer linearen Regression mit y ax=  ergibt sich als Umrechnungsfaktor zwischen den Kanälen x 
und den Energien y: 

4(8,73 0, 24) 10 /a MeV Kanal−= ± ⋅  

 
Eine genauere Fehlerbetrachtung des Kalibrierungsfaktors halte ich hier für nicht sinnvoll, da der 
Fehler durch die geringe Anzahl der Messwertepaare für die Regression, alle anderen in die 
Messwertpaare fortgepflanzten Fehler, z.B. aus den Zählraten, bei weitem überschreiten wird.  
 
11.3 
Ein unbekannter γ -Strahler ist zu identifizieren. Interpretieren Sie das Spektrum mit Hilfe des 
Zerfallsschemas. 
 
Durch die Kalibrierung des γ -Spektrometers ist es nun möglich die Zerfallsenergien von unbekannten 
γ -Strahlern zu bestimmen. Das Energiespektrum wurde unter denselben Parametern aufgenommen, 
wie bei den vorherigen Aufgaben. Es wird nun gezeigt, dass es sich um 22

11 Na  handelt. 
 

 
 

(Abb. 11.4) 
 

PP – Photopeak    CK – Comptonkante    RP – Rückstreupeak    AP – Annihilationspeak  
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(Abb. 11.5) 
 
Im Gegensatz zu den vorher betrachteten Präparaten ist 22

11 Na  ein +β -Strahler. Das heißt, dass es beim 
Zerfall Positronen emittiert, welche dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf Elektronen treffen. 
Elektron und Positron zerstrahlen daraufhin als zwei γ -Quanten mit der jeweiligen Energie von 

2
0 0,511E m c MeVγ = = . Diesen, Annihilation genannten, Vorgang kann man deutlich im Energie-

spektrum als mittleren Peak erkennen. Zu 90% geht das 22
11 Na  nach einer +β -Emission in ein 

angeregtes 22
10 *Ne  über welches dann wieder unter Aussendung eines γ -Quants seinen Grundzustand 

erreicht. Im Energiespektrum lassen sich diese γ -Quanten sehr gut nachweisen durch ihren Photopeak, 
ihren Rückstreupeak und ihr Comptonkontinuum mit Comptonkante.  
Zur genauen Überprüfung wird der Photopeak und der Annihilationspeak wie in Aufgabe 11.2 genauer 
ausgemessen und dann mit dem Kalibrierungsfaktor a in Energien umgerechnet.  Die theoretischen 
Werte ergeben sich aus den Literaturwerten für die Energie der γ -Quanten. 
 

Punkt theoretische  
Energie / MeV 

experimentelle 
Energie / Kanal

experimentelle 
Energie / MeV Abweichung in %

22 Na  AP 0,511 620 0,541 5,9 
22 Na  PP 1,277 1480 1,292 1,2 

 
Damit wird die Annahme zusätzlich bestätigt, dass es sich beim verwendeten Präparat um 22

11 Na  
handeln muss. 
 
11.4 
Berechnen Sie die Lage der Rückstreupeaks und der Comptenkanten für die verwendeten radioaktiven 
Präparate aus Literaturdaten und vergleichen Sie sie mit ihren experimentellen Daten 
 
Die Energien für die Rückstreupeaks und Comptenkanten lassen sich bei bekannter Energie des γ -
Quants aus den Gleichungen 11.3 und 11.4 berechnen. Mit den Literaturdaten für die Energien der γ -
Quanten lassen sich so die theoretischen Energien berechnen. Für die experimentellen Werte werden 
die Kanäle der charakteristischen Punkte direkt aus den Graphen abgelesen und durch den 
Kalibrierungsfaktor a in Energien umgerechnet. 
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Punkt theoretische  
Energie / MeV 

experimentelle 
Energie / Kanal

experimentelle 
Energie / MeV Abweichung in %

137 Cs  CK 0,477 542 0,473 0,8 
137 Cs  RP 0,184 238 0,208 13,0 

60Co  CK1 0,963 1016 0,887 7,8 
60Co  RP1 0,210 236 0,206 0,2 
60Co  CK2 1,118 1384 1,209 8,1 
60Co  RP2 0,214 236 0,206 0,4 
22 Na  CK 1,064 1142 0,997 6,3 
22 Na  RP 0,213 234 0,204 4,3 

 
Im Vergleich zwischen theoretischen und experimentellen Werten kommt es zu einer annehmbaren 
Übereinstimmung. Denn durch die sehr ungenaue Kalibrierung des γ -Spektrometers, nur drei 
Messwertpaare, ist die Umrechnung der Kanäle in Energien schon sehr fehlerbehaftet. Auch beim 
Ablesen der Kanäle gibt es einen großen zufälligen Fehler. Trotzdem stimmen die Punkte in den 
Energiespektren mit einer Abweichung von etwa 10% mit den tatsächlichen Werten gut überein.  
Beim Cobalt wurde natürlich eine gewisse Vorkenntnis benötigt, besonders um die Comptonkanten 
sowie die Rückstreupeaks ablesen zu können. 
Qualitativ konnten durch diesen Versuch jedoch sehr gut die einzelnen Zerfallsschemata der Präparate 
anhand der gemessenen Energiespektren rekonstruiert werden. 


