
 

 

 

 

Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene 

 

FP18 - Gammaspektroskopie 

 

 

 

 

 



Einleitung 
 

Die γ-Strahlung ist ihrer Natur nach eine elektromagnetische Welle, jedoch ist ihre Wellennatur nur 

schwer nachzuweisen, da interferometrische Methoden wegen der Kurzwelligkeit ausscheiden. Dagegen 

treten die Korpuskulareigenschaften der Photonen klar in den Vordergrund und sind auch untrennbar 

mit den Nachweisverfahren für γ-Strahlung verknüpft. Die gebräuchlichsten Nachweisgeräte für die γ-

Strahlung sind das Geiger-Müller-Zählrohr, Szintillationsdetektoren und Halbleiterdetektoren. Während 

Auslösezählrohre keine spektroskopische Eigenschaft besitzen, sondern nur den Nachweis von 

ionisierender Strahlung liefern können, gestatten die beiden anderen Verfahren eine spektroskopische 

Analyse von Strahlung. Dies ermöglicht einen tieferen Einblick in den inneren Aufbau der Atomkerne, 

vergleichbar mit dem, was Röntgenstrahlung und sichtbares Licht über die Atomhülle offenbart.  

Nur ein Bruchteil der bekannten Isotope ist stabil. Instabile Kerne zerfallen durch das Prinzip der 

Energieminimierung in einen Tochterkern. Die Energiedifferenz zwischen Mutterkern und Tochterkern ist 

die Ursache für die Instabilität. Die gängigsten Zerfallsarten sind -, -- und +-Zerfall, sowie 

Elektroneneinfang und spontane Spaltung. Nur selten wird die gesamte Zerfallsenergie beim Zerfall frei, 

der verbleibende Rest bringt den Tochterkern in einen angeregten Zustand, welcher erst durch Emission 

eines y-Quants in den Grundzustand übergeht. Die spektroskopische Analyse dieser γ-Strahlung gibt 

Einblick in den Ablauf des zugrundeliegenden Zerfalls. In nachfolgender Abbildung sind die radioaktiven 

Zerfälle der im Versuch zu untersuchenden Materialien dargestellt. 

 

 
 

 

 



Die Wechselwirkung von γ-Strahlung mit Materie verläuft aufgrund der fehlenden Ruhemasse der γ-

Quanten und der fehlenden Ladung völlig anders als bei - oder -Strahlung. Während die 

massebehafteten, geladenen Teilchen in vielen einzelnen Bremsprozessen ihre kinetische Energie durch 

die Coulombwechselwirkung auf die Elektronen der bestrahlten Materie übertragen, geben die γ-

Quanten ihre Energie durch andere Prozesse ab. Die konkurrierenden Mechanismen sind der 

Photoeffekt, der Compton-Effekt und für hinreichend hohe Energien die Paarbildung. Deren 

Wechselwirkungswahrscheinlichkeit mit Materie hängt von der Photonenenergie und der 

Kernladungszahl des „Absorbermaterials“ ab: 

 

 
 

 

Wird Materie mit hochenergetischen Photonen bestrahlt (z.B. Bleiabschirmungen von radioaktiven 

Quellen) tritt zusätzlich Röntgenstrahlung auf. Diese Resonanzstrahlung hat eine von der Ordnungszahl 

abhängige Wellenlänge und lässt sich mit dem Mosley-Gesetz berechnen. 

 

 

 

 

  



WECHSELWIRKUNG VON ELEKTROMAGNETISCHER STRAHLUNG MIT MATERIE  
 

Die wichtigsten Wechselwirkungsprozesse von Photonen mit Materie sind der Photoeffekt, der 

Compton-Effekt und der Paarbildungseffekt. Die zugrundeliegenden Mechanismen werden im Folgenden 

genauer erklärt. Für detaillierte Hintergrundinformationen soll auf die einschlägige Literatur verwiesen 

werden. 

 

PHOTOEFFEKT 

 

Beim Photoeffekt wird die gesamte Energie eines Photons (Eph=h) auf ein gebundenes Elektron 

übertragen. Das Photon wird also absorbiert. Das zuvor gebundene Elektron ist nach der Absorption frei 

und besitzt die kinetischen Ee = Eph - Ea, wobei Ea die Auslösearbeit, also die Bindungsenergie des 

Elektrons, beschreibt. Aufgrund der gleichzeitigen Gültigkeit von Impuls- und Energieerhaltung muss das 

Atom einen Teil des Impulses des Photons aufnehmen. Der Photoeffekt ist der vorherrschende 

Wechselwirkungsprozess niederenergetischer, elektromagnetischer Strahlung mit Materie hoher 

Ordnungszahl.  

 

 

COMPTONEFFEKT  

 

Die elastische Streuung eines Photons an einem (quasi-) freien Elektron heißt Compton-Effekt. Ist das 

Elektron vor dem Stoß in Ruhe, so beträgt die kinetische Energie Elektrons nach dem Stoß:  

 

  
 

mit dem Streuwinkel θ und 

 

  
 

Die verbleibende Energie des gestreuten Photons ist damit: 

 

 
 

 

 

Der Compton-Effekt ist sowohl für Photonenenergien zwischen 0.5MeV und 5MeV für schwere 

Elemente, als auch für Photonenenergien zwischen 0.05MeV und 15MeV für leichte Elemente, der 

dominante Wechselwirkungsprozess. 



PAARBILDUNGSEFFEKT 

 

Damit ein Elektron-Positron-Paar erzeugt werden kann, muss aufgrund der Einsteinschen Masse-Energie-

Relation das Photon mindestens eine Energie von 2mec
2=1,022 MeV besitzen. Damit gleichzeitig Energie 

und Impuls erhalten sind, muss der Prozess in der Nähe eines Kerns stattfinden, der infolge seiner 

elektromagnetischen Kopplung mit dem System so viel Energie und Impuls aufnimmt, wie die Erhaltung 

der beiden Größen fordert. Aus diesem Grunde ist die Elektron-Positron-Paarerzeugung in Materialien 

mit hoher Kernladungszahl stärker ausgeprägt, da diese für eine bessere elektromagnetische Kopplung 

mit dem Elektron-Positron-Paar sorgen. Der Paarbildungseffekt ist der Hauptprozess der Absorption von 

hochenergetischen Photonen in Materie.  

 

 

 

LAMBERT-BEER-BOUGER-GESETZ 

 

Durchdringt ein infinitesimal schmales Photonenbündel einheitlicher Energie eine Materialschicht der 

Dicke x, so verringert sich durch die oben beschriebenen Wechselwirkungen mit den Atomen die 

Flussdichte . Es gilt das exponentielle Schwächungsgesetz:  

 

 
 

wobei N für die Anzahldichte der Atome und t für den totalen atomaren Wirkungsquerschnitt stehen. 

Der als makroskopischer Wirkungsquerschnitt  oder linearer Schwächungskoeffizient µ bezeichneter 

Ausdruck µ=Nt ergibt sich aus  

 

 
 

Damit ergibt sich für das Schwächungsgesetz: 

 

 
 

Den totalen atomaren Wirkungsquerschnitt kann für ein 

einzelnes Element aus den atomaren 

Wirkungsquerschnitten (Ph für den Photoeffekt, C für den 

Compton-Effekt und p für den Paarbildungseffekt) 

berechnet werden:tPh +C + p. Entsprechendes gilt für 

den linearen Schwächungskoeffizienten: 

 

 
 



Der Schwächungskoeffizient ist ein Maß für die Zahl der Photonen, die beim Durchdringen einer 

Materialschicht mit den Atomen in Wechselwirkung treten und das primäre Strahlungsbündel verlassen. 

Aus den besonderen Eigenschaften der Wechselwirkungsquerschnitte folgt die Abhängigkeit der 

Teilschwächungskoeffizienten von der Ordnungszahl des Wechselwirkungsmaterials und von der 

Photonenenergie. Die Abhängigkeit des linearen Schwächungskoeffizienten von der Photonenenergie 

zeigt obenstehende Abbildung für verschiedene Stoffe. 

Diejenige Schichtdicke, bei der die Anfangsintensität auf ihren halben Wert abgesunken ist, wird 

Halbwertsdicke X0.5 genannt. 

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet detaillierte Informationen über die linearen 

Schwächungskoeffizienten verschiedener Materialien. 

 

 
 

Das exponentielle Schwächungsgesetz gilt jedoch nur für schmale Strahlungsbündel. Im Falle breiter 

Strahlungsbündel gelangt zu einem hinter der Materialschicht angeordneten Strahlungsdetektor nicht 

nur geschwächte Photonenstrahlung, sondern auch solche Strahlung, die einmal oder mehrmals gestreut 

wurde. Zur mathematischen Behandlung der Schwächung breiter Strahlungsbündel führt man daher den 

Aufbaufaktor B > 1 ein, der in komplizierter Weise von der Ordnungszahl, der Photonenenergie und dem 

Produkt µx abhängig ist. Die Photonenflussdichte hinter einer Schicht der Dicke x errechnet sich dann 

nach der Beziehung  

 

 
 

Der Aufbaufaktor B kann bei niedrigen Photonenenergien für Stoffe kleiner Ordnungszahl und großen 

Schichtdicken Werte bis zu 500 annehmen. 



MESSUNG DER STRAHLUNGSENERGIE MIT SZINTILLATIONSZÄHLERN  

Das bekannteste Verfahren der Gammaspektroskopie ist die Impulshöhenanalyse mit Detektoren, die 

energieproportionale Signale liefern. Im Idealfall wird die gesamte Energie des γ-Quants in 

unterschiedlichen, teilweise mehrstufigen Prozessen (Photo-, Compton- und Paarbildungseffekt) auf 

Elektronen übertragen. Szintillierende Substanzen (nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über 

anorganische Szintillatoren) setzen die kinetische Energie von geladenen Teilchen in sichtbares Licht um. 

Die bei der Wechselwirkung des γ-Quants mit dem Szintillatormaterial entstehende Lichtmenge ist - bei 

vollständiger Umsetzung – direkt proportional zu der deponierten Photonenenergie. Das erzeugte Licht 

wird über einen Lichtleiter auf der Photokathode des Photomulipliers gesammelt und durch ihn in ein 

registrierbares elektrisches Signal verwandelt. 

 

 
 

Ein Photomultiplier stellt einen Elektronenvervielfacher dar, bei dem über den Photoeffekt aus der 

Kathode Primärlektronen ausgelöst werden, die beschleunigt auf nachfolgende Dynoden gelangen und 

bei kaskadierten Sekundärelektronenvervielfachung zu einem messbaren Spannungsabfall am 

Anodenwiderstand führen. Der Spannungsabfall ist im Idealfall der Lichtmenge, die auf die Kathode trifft, 

direkt proportional und somit ein Maß für die Energie des γ-Quants. Die Stromimpulse gelangen über 

Impulsformer- und Verstärker -stufen auf den Analog-Digitalwandler (ADC). Dort wird jedem Impuls eine 

Kanalzahl zugeordnet, die einem gewissen Energieintervall entspricht. 

 

 

 



Die Kalibrierung in Energieeinheiten erfolgt mit Hilfe bekannter Röntgen- oder γ-Linien. Wichtige 

spektroskopische Detektorgrößen sind die Halbwertsbreite (E)HWB und die Energieauflösung R=(E/Eγ). 

Bei spektroskopischen Messungen sollte die Energieauflösung kleiner als 10% sein.  

Bei der Spektroskopie mit einem NaI:Tl Szintillationsspektrometer können folgende Effekte das 

Impulshöhenspektrum beeinflussen: 

 

 
 

wobei EK,lod=28.5keV die Röntgen-k-Linie des Iods und (Ee)max die maximale kinetische Energie der 

Rückstoßelektronen beim Compton-Effekt darstellen. 

 

 

 

 



FRAGENKATALOG ZUR VORBEREITUNG  

 

a. Beschreiben Sie die Strahlenexposition des Menschen durch natürliche und künstliche Quellen. 

Welcher Strahlenexposition (Abschätzung) wird der Experimentator, der im Praktikum mit einer 

Cs137 (333kBq) Quelle arbeitet, maximal ausgesetzt?  

b. Vergleichen Sie die Schwächungskurven von -Teilchen, monoenergetischen Elektronen, ß-

Teilchen und γ-Strahlung in Festkörpern miteinander. Geben Sie auch die Größenordnungen der 

mittleren freien Weglängen bzw. Reichweiten an.  

c. Weisen Sie nach, dass sowohl der Photo- als auch der Paarbildungseffekt nur in Gegenwart eines 

Stoßpartners möglich sind.  

d. Leiten Sie die Comptonformel, d.h. Wellenlängenverschiebung als Funktion des Streuwinkels ab. 

Berechnen Sie daraus einen Ausdruck für die Energie des gestreuten Photons.  

e. Erklären Sie die Funktionsweise eines Szintillationdetektors und vergleichen Sie ihn mit einem 

Halbleiterdetektor. Erklären Sie das Zustandekommen der verschiedenen Peaks in einem 

Impulshöhenspektrum. 

f. Beschreiben Sie den Einfluss der Größe des NaJ (Tl) - Kristalls und der den Detektor umgebenden 

Materialien auf das Impulshöhenspektrum. Erklären insbesondere Sie das Auftreten des 

Rückstreupeaks. 

g. Schätzen Sie die Energien der charakteristischen Röntgenpeaks von Blei, Aluminium und Kupfer 

mit Hilfe des Moseleyschen Gesetz ab. 

 

 

 

  



VERSUCHSAUANLEITUNG  

 

Aufbau der Versuchsanordnung 

 

Quellenkollimator, Schlitten für Absorberplatten und Detektorhalterung sind beweglich an einer 

Aluprofilschiene befestigt. Die radioaktiven Strahler werden von oben in den Kollimator eingeführt. Mit 

Hilfe des beweglichen Schlittens können an jeder beliebigen Stelle des Strahlengangs zwischen Quelle 

und Detektor Absorberscheiben gelegt werden. Die Abschirmung ummantelt die Abdeckhülse des 

NaJ(TI)Kristalls des Detektors.  

Der hier verwendete Szintillationszähler wurde von der Firma MS' Microsystems entwickelt und ist Teil 

eines modularen Konzepts zur Durchführung quantitativer kern-physikalischer Experimente. In diesem 

Versuch wird jedoch nur der Messkopf verwendet, in dem Szintillator, Photomultiplier und Vorverstärker 

in einem zylindrischen Gehäuse untergebracht sind. Hochspannungsversorgung, Hauptverstärker und 

Vielkanalzähler (Einsteckkarte im Computer) sind von der Firma EG&G Ortec.  

Für die Grundeinstellung wird der Co60-Quelle benutzt und die Hochspannung auf UH=1300V eingestellt. 

Zur Kontrolle beobachtet man das Ausgangssignal des Photomultipliers am Oszilloskop.  

Die Verstärkungen (CoarseGain und FineGain) am Hauptverstärker werden so eingestellt, dass sich die 

Impulshöhen der unipolaren Signale in dem Spannungsbereich (0-10V) befinden, den der Vielkanalzähler 

verarbeiten kann. Am Oszilloskop lassen sich die Signalformen beobachten, die Gaußsche Glockenform 

besitzen. Das Co60-Präparat sendet die energiereichste γ-Linie (1333keV) aus, die in dem Versuch zum 

Einsatz kommt. Die Verstärkereinstellung ist so gewählt, dass sie gerade noch im Messbereich liegt. 

Damit ist eine optimale Nutzung der 512 Kanäle des Vielkanalzählers gewährleistet.  

Nach diesen Voreinstellungen kann das Impulshöhenspektrum des Co60 aufgenommen werden.  

 

 

 

  



Versuchsteil l: Der NaJ(Tl)-Szintillationszähler  

Zur Durchführung der Messungen ist eine Messzeit von 10min völlig ausreichend. Diese kann in dem 

Messprogramm eingestellt werden (Presets: Live-Time). Diese Einstellung bietet die Möglichkeit, dass die 

Messzeit um den Prozentsatz der Dead-Time verlängert wird: Für ein gewisses Zeitintervall, das der 

Vielkanalzäler benötigt um das ankommende Signal zu verarbeiten, ist er "blind" für jedes neu 

ankommende Signal. (Besonders bei langsamen ADWandlern kann dies zu großen Problemen führen). 

Diese Zeit - die Dead-Time - wird berechnet und mittels der Einstellung Live-Time wird die Messzeit 

entsprechend verlängert. Es sind folgende Impulshöhenspektren aufzunehmen:  

 

Co60, Cs137, Na22, Am241, Untergrundspektrum ohne Bleiabschirmung 

Aufgaben zur Auswertung 

Die folgenden Aufgaben dienen dazu, das theoretische Wissen über Impulshöhenspektren anzuwenden 

und wesentliche Eigenschaften eines Szintillationszählers kennenzulernen.  

 

1. Diskussion über die Herkunft der Untergrundstrahlung, ihren Einfluss auf die Spektren und über die 

Auswirkung der Bleiabschirmung in diesem Versuch. Des Weiteren sollen zusätzliche Möglichkeiten zur 

Reduzierung des Untergrunds genannt und miteinander verglichen werden.  

 

2. Für die Eigenschaften des Spektrometers  

 

(a) Energielinearität  

(b) Auflösungsvermögen  

 

sollen die funktionalen Zusammenhänge bestimmt und ihr Einfluss auf die Spektroskopie (anhand von 

Diagrammen) diskutiert werden. Dafür werden die Vollenergiepeaks in den Impulshöhenspektren 

verwendet. Das Spektrometer ist zu eichen und die Eingangsschwelle am Eingang des Vielkanalzählers ist 

geeignet zu wählen.  

 

3. Berechnung aller theoretisch möglichen Linien in den Spektren. Vergleich der theoretischen mit den 

gemessenen Spektren. Insbesondere ist zu erklären, aus welchen Gründen gewisse theoretische Linien 

nicht auftreten.  

 

4. Die Energieabhängigkeit der Comptonkante ist zu untersuchen. Daraus soll die Größenordnung der 

Comptonwellenlänge c bestimmt und mit dem theoretischen Wert verglichen werden.  

 

5. Untersuchung der Wirkungsquerschnitte für Photo- und Comptoneffekt in NaJ anhand der Spektren. 

Beschreibung der Unterschiede und quantitative Analyse. Dabei werden die Vollenergiepeaks als 

Gaußsche Glockenkurven und der Comptonuntergrund als Rechteck angenähert. Die Güte dieser 

Näherung ist zu diskutieren.  

 

 



Versuchsteil II: Absorption von Gammastrahlung  

 

Bei diesem Versuch wird die Abhängigkeit der Schwächung der Gammastrahlung vom Absorbermaterial 

(Blei) und der Energie der Gammastrahlung (Cs137: 662keV) untersucht.  

Mit einer Messzeit von 600s sollen mit Blei als Absorber jeweils 5 Messungen für Cs137 durchgeführt 

werden. Die Schichtdicken der Absorber sind für Blei bis zu 4cm zu wählen. Als Vergleichsmessung ohne 

Absorber sind die in Versuchsteil 1 aufgenommenen Impulshöhenspektren zu verwenden.  

 

Aufgaben zur Auswertung: 

 

Aus den gewonnenen Messergebnissen sind graphisch die Halbwertsdicke und der 

Schwächungskoeffizient von Blei für die gegebene Photonenenergie zu bestimmen und mit 

Literaturwerten zu vergleichen. Dabei wird die Schwächung 

(a) des ganzen Spektrums  

(b) des Vollenergiepeaks  

 

verglichen und die Ursachen der abweichenden Ergebnisse diskutiert.  

 

 

 

 

 

 

 

Versuchsteil III: Unbekannte radioaktive Quelle  

 

Mitte des 20. Jahrhunderts wurden radioaktive Farben verwendet um die Ziffernblätter von Uhren auch 

im Dunkeln erkennen zu können. Die austretende Strahlung einer solchen Uhr soll spektroskopisch 

vermessen, und durch das erhaltene Impulshöhenspektrum das anfängliche radioaktive Material 

bestimmt werden. Erklären Sie ihren Lösungsweg. 


