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Lehrprojekt: Geiger-Müller Zählrohr für Erkundungsroboter
Joachim Wagner, Mirko Hempel – Auszubildende (Physiklaborant)

Impulsverbreiterung

● Verzögerungsschaltung mit monostablier Kippstufe
● Aufbau und Test mit diskreten Bauelementen

● Die monostabile Kippstufe besitzt nur einen stabilen Zustand. 
Wird die monostabile Kippstufe von einem externen Signal in den 
2. Zustand geschaltet, so „kippt“ sie nach einer gewissen Zeit, 
die durch die Größe des Kondensators bestimmt wird, wieder in 
den Ausgangszustand zurück.

Aufbau mit TImer-Baustein NE555

● Beschaltung als monostabile Kippstufe
● Inverter am Eingang (das Zählrohr liefert eine positiven Impuls)
● Inverter am Ausgang (USB-Interface zählt auf Low-Flanke)

● Triggersignal=inverses Sondensignal
● Interpretation der Ausgangssignale

● 1. Impuls: korrekt verbreitert
● 2. und 3.: Zeitkonstante zu groß, 

Schaltung kippt nicht rechtzeitig in 
den Ausgangszustand

● 4. Impuls: nach dem Zurückkippen 
wird sofort wieder der zweite 
Zustand erzwungen

Fazit: Die gewählt Variante arbeitet wie erwartet, allerdings wird die Auflösung des Systems (Anzahl Ereignisse pro Zeiteinheit) durch die Wahl 
des Verzögerungsgliedes stark beeinflußt. Bei einer Verzögerungszeit von ca. 100 s (etwa Faktor 10 gegenüber der ursprünglichen 
Impulsbreite) lassen sich aber immer noch bis 5000 s-1 erfassen (entsprechend 5 kBq).

Schaltungsentwurf und Aufbau

Aufbau
● Meßgerät zum Nachweis ionisierender Strahlung
● zwischen einer rohrförmigen Kathode und einer drahtförmigen 

Anode im Inneren liegt eine Hochspannung (typischerweise 
300..500 V) an

● der Innenraum ist abgedichtet und enthält ein Edelgas (z.B. Argon) 
mit geringem Druck

Funktionsweise
● fällt ionisierende Strahlung in das Zählrohr ein, so werden entlang 

der Spur der Strahlung Elektronen freigesetzt, die zu einem 
Stromfluß zwischen den beiden Elektroden führen

● der Stromfluß wird verstärkt und kann gemessen werden

Aufgabenstellung
● Anpassung einer Berthold LB6500 Dosisleistungssonde

an das USB-Interface des Erkundungsroboters
● das LB6500 liefert einen Impuls von 7 s Länge und

einem Pegel von 12 V
● für den Anschluß an das USB-Interface muß

● der Pegel angepaßt und das Signal invertiert werden
● die Impulsbreite vergrößert werden

● für das Zählrohr ist außerdem eine geeignete Halterung für den 
horizontalen Einbau zu entwerfen

Aufbau und Funktionsweise Geiger-Müller Zählrohres, Aufgabenstellung

Entwurf, Konstruktion und Bau

● das Zählrohr soll waagerecht montiert werden
Halterung mit Schellen, die auf den Aufbauten montiert sind

● zur einfachen Montage werden Halbschalen verwendet,
die durch Schrauben verbunden werden
(das Zählrohr wird "geklemmt")

● Konstruktion der Schelle mit 2D CAD Programm
● Aufbau aus Aluminium

mechanischer Aufbau


