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Sekretariat

Durchdringen Elektronen Materie, so können sie kinetische Energie verlieren
und auch von ihrer usprünglichen Bahn abgelenkt werden (Streuung).

Die Streuung der Elektronen von β-Strahlen, deren Energiebereich zwischen
1 keV und 10 MeV liegt, erfolgt überwiegend durch elastische Stöße an den
Atomkernen des Targets. Der Energieverlust hingegen wird hauptsächlich durch
Wechselwirkung mit den Elektronen des Targets verursacht.

Wechselwirkungsprozesse ohne Energieverlust

Die elastische Streuung der Elektronen beim Durchgang durch Materie läßt
sich auf Grund der Verschiedenartigkeit der festgestellten Streuwinkelvertei-
lungen klassifizieren in

1. Einzelstreuung
2. Vielfachstreuung
3. Diffusion

Ist die Dicke d des Targets sehr klein, d. h. gilt

d �
1

σn
oder ρd �
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σ
·
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NA

,

wobei
σ der totale Wirkungsquerschnitt des Einzelstreuprozesses,
n die Anzahl der Streuzentren pro Volumeneinheit,
A Die Massenzahl der Targetatome,
NA die Avogadrosche Zahl und
ρ die Dichte
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ist, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein bestimmtes Elektron eine Streuung
erfährt, sehr klein, d. h. es liegt der Fall 1, Einzelstreuung, vor. Zu quanti-
tativen Aussagen über den Wirkungsquerschnitt für diesen Fall wird die Ru-
therfordsche Streuformel (mit gewissen Korrekturen im Falle relativistischer
Elektronengeschwindigkeit) herangezogen.

Eine größere Dicke des Targets, ρd � 1

σ
· A

NA

, führt zu einer größeren Streu-
wahrscheinlichkeit. Dies ist der Fall der Vielfachstreuung an den Elektronen
der Targetatome. Die gemessenen Streuwinkelverteilungen können hierbei in
sehr guter Näherung durch eine Gaußsche- oder Normalverteilung

W(Θ) ∼ exp

{

−
Θ2

2λ2

}

beschrieben werden, wobei

W (Θ) dΩ die Wahrscheinlichkeit ist, daß ein Elektron unter dem Ab-
lenkwinkel Θ in das Raumwinkelelement dΩ gestreut wird.

λ ist der mittlere Fehler (Streuung) des Ablenkwinkels.

Diese Abhängigkeit kann man sich plausibel machen, wenn man an die Ge-
setzmäßigkeit der Streuung von Meßwerten um einen Mittelwert (Fehlerge-
setz) denkt. Die Wahrscheinlichkeitstheorie führt dann unter der Vorausset-
zung der statistischen Unabhängigkeit und der Unabhängigkeit der Vielzahl
der Beeinflussungen aus denen sich der Einzelmeßwert zusammensetzt und
deren Mittel er darstellt, zu einer Normalverteilung (Gesetz der großen Zahl).
Damit ist auch verständlich, daß sich das obige Verteilungsgesetz erst oberhalb
einer Mindesttargetdicke einstellt. Die mittlere Streuung von Meßwerten ist
außerdem proportional zur Wurzel aus der Anzahl der Beeinflussungen, d. h.
λ sollte proportional

√
N sein. N ist die mittlere Anzahl der Streuereignisse. In

der Tat wird eine Abhängigkeit der Form λ ∼
√

d, wobei d die Targetdicke ist,
beobachtet. Der Geltungsbereich dieses Formalismusses erstreckt sich bis zu
mittleren Streuwinkeln Θ̄ ≈ 20◦, kann aber noch etwas erweitert werden, wenn
statt der geometrischen Dicke d des Targets der mittlere wahre Elektronenweg
s̄ eingesetzt wird

(

s̄

d
> 1

)

.

Jenseits eines noch größeren, als Normaldicke dn bezeichneten Werts, zeigt
hingegen die Streuwinkelverteilung keine weitere Veränderung und es nimmt
nur noch die transmittierte Intensität ab. Unter diesen Verhältnissen ist dann
der Transport der Elektronen als ein Diffusionsvorgang zu beschreiben. Die
Streuwinkelverteilung gehorcht hierbei angenähert einem Gesetz der Form
W (Θ) /W (0) ∼ cos2 Θ. Schließlich treten Elektronen auch in gewissem Um-
fange auf der Eintrittsseite des Targets aus, d. h. solche deren Streuwinkel
infolge mehrerer Streuprozesse größer als Θ = 90◦ ist. Die Zahl der rückge-
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streuten Elektronen erreicht für eine bestimmte Dicke ds eine Sättigungswert
(Rückdiffusionsdicke), wobei Messungen zeigen, daß ds > dn gilt.

Inelastische Wechselwirkungen

a) Die Wechselwirkung der einfallenden Elektronen mit den Elektronen der
Targetatome ist dadurch charakterisiert, daß die mittlere Energie, die bei
einem einzelnen Stoßprozeß übertragen wird, sehr klein gegenüber der β-
Energie ist. Der totale Energieverlust nach Durchdringen des Targets ist
also das Resultat einer großen Anzahl von Stoßprozessen mit jeweils klei-
nem Energieverlust.
Prinzipiell können beim inelastischen Stoß zwischen Elektronen im Festkör-
per zwei Prozesse unterschieden werden: Energieübertrag vom einfallenden
Teilchen individuell auf ein Hüllenelektron eines Targetatoms und damit
Ionisierung oder Anregung des Atoms oder Übertrag eines Energiequants
kollektiv auf eine Mehrzahl von Elektronen, was der Anregung einer räumli-
chen quantisierten Schwingung des Elektronenplasmas eines Plasmons ent-
spricht. Diese kollektiven Stoßprozesse haben bei dicken Targets einen ge-
ringeren Anteil am Gesamtenergieverlust als die individuellen.
Für nichtrelativistische Geschwindigkeiten gilt nach Bethe und Möller für
den mittleren Energieverlust pro Längeneinheit dx durchlaufenen Targets

dE

dx
=

2πe4nZ

E

{

ln

(

2mev
2

I

)

− 1.23

}

,

wobei n die Anzahl der Atome pro Volumeneinheit und v die Elektronenge-
schwindigkeit bedeuten. D. h., der spezifische Energieverlust ist proportio-
nal zur Elektronendichte des Targets. Die mittlere Ionisationsenergie I des
Atoms ist in 1. Näherung proportional zu Z. Für relativistische Geschwindig-
keiten wird die Formel noch mit Zusatztermen versehen. Nach Durchdringen
eines Targets der Dicke d wird für die Elektronen eine mittlere Energie Em

gemessen, für die
Ei

2 − Em
2 = b d gilt, wobei

Ei die Einfallsenergie und
b (Z, Ei) eine Materialkonstante bedeuten.

b) Bei sehr hohen Elektronenenergien (MeV-Bereich) kommt es auch bei der
Wechselwirkung mit den Atomkernen des Targets zu inelastischen Streupro-
zessen infolge der Aussendung von Bremsstrahlung. Dieser Energieverlust
wird durch

dEst

dx
= nZ2

(

E + mc2
)

{

4 ln
2 (E + mc2)

mc2
−

4

3

}

beschrieben.
Die Energieverluste von Strahlungs- und Stoßprozessen sind bei der Energie
Ekr = 1.6 · 103 mc2

Z
gleich groß, d. h., der spezifische Energieverlust besitzt
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Abbildung 1. Zur Messung der effektiven Reichweite

bei Ekr ein Miniumum,

Ekr (Al) = 47 MeV, Ekr (Pb) = 6.9 MeV.

Reichweite der Elektronen im Target

Zur Messung der Reichweite monoenergetischer Elektronen ergeben sich meh-
rere Möglichkeiten: Entweder man mißt die Intensität der transmittierten Teil-
chen in Abhängigkeit der Schichtdicke und extrapoliert den linearen Teil der
Kurve zu Intensität Null (extrapolierte oder effektive Reichweite, Fig. 1),

oder man mißt die Intensität bei gegebener Absorberdicke bei Variation der
Einfallsenergie und extrapoliert ebenfalls auf Intensität Null (Fig. 2), letzteres
Verfahren liefert die mittlere Reichweite Rm.

Die einfallenden Elektronen werden bei kleinem d nur wenig gestreut, verlieren
jedoch Energie, wodurch der Streuwirkungsquerschnitt wächst. Die Intensität
nimmt also zunächst wenig ab, fällt dann jedoch in einem gewissen Bereich
linear mit der Schichtdicke ab.

Bei der Absorption von β-Strahlen (kontinuierliches Energiespektrum) beob-
achtet man hingegen näherungsweise eine exponentielle Abnahme der trans-
mittierten Intensitäte mit wachsender Absorberdicke.

In diesem Fall sei die effektive Reichweite als diejenige Targetdicke definiert,
die die Elektronenintensität um den Faktor 1000 schwächt. Eine empirische
Formel ist
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Abbildung 2. Zur Messung mittleren Reichweite

ρReff

(

g/cm2
)

= (0.54 · Emax (MeV) − 0.13) , Emax > 0.8 MeV

ρReff

(

g/cm2
)

= 0.41E1.38

max
[MeV] , 0.15 < Emax < 0.8 MeV.

Emax bedeutet die maximale Energie der β-Teilchen.

Kenntnisse vor Versuchsbeginn

1. Inhalt des obigen Textes
2. Funktionsweise von Geiger-Müller und Proportionalzählrohr
3. Physik des β-Zerfalls

Meßprogramm

Zur Verfügung steht ein Geiger-Müller-Zählrohr, eine Zählapparatur, eine Sr90-
Quelle sowie verschiedene Targetfolien.

1. Messung des Plateaus des GM-Zählrohrs (100 − 1000 V)
2. Messung der effektiven Reichweite der Elektronen dieses β-Strahlers in

Aluminium (mindestens 10 Meßpunkte, statistischer Fehler sollte möglichst
< 3 % bleiben)

3. Messung der Rückdiffusionsdicke ds an Aluminium und Blei
4. Messung der Rückstreuintensität für drei verschiedene Materialien (Al,

Ag, Pb) gleicher Massenbelegung
5. In welchem Verhältnis stehen die drei Zählraten?

(Die Zählrate dṄ ist gegeben durch dṄ = I · nd (dσ/dΩ) · dΩ, wobei
I (s−1) der einfallende Teilchenstrom, nd = x̃ · NA/A die Anzahl der
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Abbildung 3. Zerfallsschema von 90Sr

Targetatome/cm2 mit der Massenbelegung x̃ = ρ · d
(

g/cm2
)

, dσ/dΩ der
differentielle Wirkungsquerschnitt und dΩ das vom Detektor abgedeckte
Raumwinkelelement bedeuten)

6. Messung der Streuwinkelverteilungen im Bereich 0◦ < Θ < 70◦ von Al-
Targets der Dicke 0, 0.3, 0.5 und 1 mm

7. Untergrundmessungen zu den Aufgaben 2) 4)

Ausarbeitung

Die Ausarbeitung dieses Praktikumsversuches stellt eine kleine aber komplet-
te physikalische Abhandlung dar, d. h., ein Naturwissenschaftler sollte Ihre
Arbeit ohne Hilfsmittel verstehen können.
Die Ausarbeitung sollte enthalten:

• Kurze Erluterung der Funktionsweise des Zählrohrs

• Einige Sätze über die Physik des β-Zerfalls

• Vollständiges Meßprotokoll

• Auswertung der Messungen mit graphischen Darstellungen (Koordinaten-
achsen beschriftet), Meßpunkte mit Fehlerbalken, Meßergebnisse hervorge-
hoben mit Fehlern
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