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Name: Messung radioaktiver Strahlung (Teil 1) 12.07.2018

Wie hat man es ei gent lich ge schafft un ter schied li che Strah len ar ten zu be ob ach ten und zu
un ter schei den? His to risch be trach tet ist viel leicht die Ne bel kam mer eines der wich tigs ten In- 
stru men te zur Mes sung und Be schrei bung ra dio ak ti ver Strah lung. Tritt ra dio ak ti ve Strah lung
in die Ne bel kam mer ein, hin ter lässt sie eine eine cha rak te ris ti sche Spur, wie z.B. Autos im
Matsch. Die un ter schied li chen Spu ren er lau ben es uns dann, die Teil chen zu un ter schei den.
 
 

Mes sung ra dio ak ti ver Strah lung (Teil 1)

1 Wel che For men könn ten die Kon den sa ti ons bah nen der Alpha- , Beta- und Gamm strah -
lung je weils haben? Stellt Ver mu tun gen auf!

• Viel leicht ist für diese Frage hilf reich, die Mas sen und La dun gen der Trä ger der je wei li -
gen Strah lung zu be trach ten

• Da es sich um eine Ver mu tung han delt, dürft ihr auch mit Ver glei chen ar gu men tie ren

2 In dem QR- Code fin det ihr eine Quel le die Be schrei bun gen der Bah nen
der je wei li gen ra dio ak ti ven Strah lung:

• Stellt kurz in ner halb einer Ta bel le dar, wel che Strah lung wel che Bah -
nen ver ur sacht. Stimmt eure Ver mu tung damit über ein?

• Fer ti ge unter der Ta bel le auch Skiz zen der je wei li gen Bah nen an!
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https://www.leifiphysik.de/kern-teilchenphysik/radioaktivitaet-einfuehrung/ausblick/typische-nebelkammeraufnahmen

