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Gebrauchsanweisung
USB-Geigerzähler
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Impulsausgang (siehe 3.1.)
M5-Gewinde für Stativstab
USB-Anschluss
akustische Anzeige der Impulse
Fenster des Zählrohrs
Schieber zum Ausschluss von α- und β-Strahlen
Schieber zum Ausschluss von α-Strahlen
optische Anzeige der Impulse
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Beschreibung

Lieferumfang (65600)

Der USB-Geigerzähler dient der Messung radioaktiver
Strahlung. Er erfasst α-, β- und γ-Strahlen. Die Impulse
werden akustisch und visuell (mittels LED) angezeigt.
Durch zwei Schieber (Filter) lassen sich α- bzw. α- und βStrahlen ausblenden, um nur noch β- und γ- bzw. nur γStrahlen zu erfassen.
Zur Anzeige der Messwerte, zur grafischen Darstellung
und zum Speichern der Werte wird das Gerät mittels USBKabel an einen Computer angeschlossen. Hierüber erfolgt
auch die Stromversorgung des Gerätes. So lassen sich
ebenfalls Langzeitmessungen durchführen. Über verschiedene einstellbare Messraten (5/10/30 s, 1/5/10 min) können selbst geringe Unterschiede zur natürlichen Radioaktivität (Nulleffekt) statistisch sicher erfasst werden. Die mitgelieferte Software stellt die Einzelimpulse, die Summen
der Messrate und die Impulse pro s (Bequerel) dar.
Zur rein optischen und akustischen Anzeige der radioaktiven Impulse kann der Geigerzähler auch allein mit einem
handelsüblichen USB-Netzadapter verwendet werden.
Alternativ kann der Geigerzähler an einen Impulszähler
angeschlossen werden, worüber dann die Stromversorgung erfolgen kann.
Mittels des einschraubbaren Stativstabs kann das Gerät
einfach am Stativ befestigt werden.

-

Das Gerät kann eingesetzt werden zur
•
•
•
•

Messung radioaktiver Strahlung
Unterscheidung von α-, β- und γ-Strahlen
Untersuchung von Materialien auf Radioaktivität
Langzeitmessungen (Monitoring) von radioaktiver
Strahlung an einem Standort

USB-Geigerzähler
USB-Kabel
Stativstab 100 x 8 Ø-mm mit M5-Gewinde
CD-ROM mit Software und Gebrauchsanweisung

Zusätzlich erforderlich:
Computer (mit Windows XP oder höher) oder
USB-Stromversorgung (62705) oder
Impulszähler mit Stromversorgung (s. 3.1.)

Sicherheitshinweise
Beim Umgang mit radioaktiven Materialien die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und Vorschriften
beachten!
Das empfindliche Fenster des Zählrohrs nicht berühren (Bruchgefahr). Zum Schutz des Zählrohrs die Filter
(6 + 7) generell eingeschoben lassen. Die Filter nur für
den Zeitraum der Messung herausziehen, falls erforderlich.
Den USB-Geigerzähler nur über den USB-Anschluss eines
Computers oder über ein USB-Stecknetzteil betreiben. Alternativ kann auch eine Stromversorgung über den Impulsausgang erfolgen (siehe 3.1).
Zur Reinigung des Gerätes nur haushaltsübliche Reiniger
benutzen, keine Lösungsmittel verwenden.
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Alllgemeine Versuchsdurchführrung

T
Technische
Daten
Hardware (US
H
SB-Geigerzähle
er)
E
Erfasste
Strah
hlungsarten: α--, β- und γ
N
Nullrate:
ca. 20
0 Impulse pro min.
A
Ausgang
USB: zum Anschlu
uss an einen Computer;
C
hierüber erfolgt auch die Spannungsverssorgung
A
Ausgang
Impu
ulse: 3-poliger Ausgang (Klin
nkenbuchse)
für Impulse 5 V (TTL) und zur Spannung
gsversorgung 5 V
A
Abmessungen
n (B x H x T): 50
5 x 15 x 100 mm
(ohne Stativsstab)

1. Messungen
M
ohne Comp
puter
1.1 Die Spannungsversorgung des Geigerrzählers erfolg
gt
über die USB-Buchse ((3). Hieran wird
w
ein USB
B5) angeschlos
ssen.
Steckernetztteil (z.B. 62705
bereit und zeig
gt die erfasste
en
1.2 Das Gerät isst sofort messb
radioaktiven Impulse akusstisch (4) und optisch
o
(8) an.
nschiebbaren Filter (6 und
d 7) können αα
1.3 Über die ein
und β-Strah
hlen oder nu
ur α-Strahlen ausgeblende
et
werden, so dass
d
nur noch
h die verbleibe
ende Reststrah
hlungsart angezeigt wird.

Software zur Messwerterfas
S
M
ssung
L
Lauffähig:
ab Windows
W
XP (Windows
(
7 em
mpfohlen)
D
Darstellbare
G
Größen:
Impulsse, Impulse prro Messrate
(5/10/30 s od
der 1/5/10 min)), Aktivität (Bequerel,
Impulse pro s)
s
D
Darstellungsar
rten: Großanzzeige der einze
elnen Messwe
erte
(digital und analog), Listendarstellung, grafische
g
DarD
Grafik und Grroßanzeige
stellung in 2 Diagrammen;
frei skalierbar.
A
Abspeichern
d Messwerte
der
e im csv- der xml-Format.
x

2. Messungen
M
mit Computer
2.1 Installation von
uter
dem Compu

Treib
ber

und

Software
S

au
uf

2.1..1 Zur Inbetrriebnahme de
es Geigerzäh
hlers mit dem
m
Computer müssen zuerrst der USB-T
Treiber und die
Software zur
z Messwerte
erfassung auf dem WindowssPC (ab Windows XP) in
nstalliert werden. Gehen Sie
dazu wie fo
olgt vor:
2.1..2 Zunächst den
d Geigerzäh
hler noch nich
ht an den Com
mputer anscchließen.
2.1..3 Legen Sie die CD-ROM ein und öffne
en Sie den Ord
dner „Treibe
er“.
2.1..4 Installieren
n Sie einmalig den USB-T
Treiber, indem
m
Sie das Pro
ogramm
CP210x_V
VCP_Win7.exe
e (für Window
ws 7 und Vista
a)
oder CP21
10x_VCP_Win
n2K_XP_S2K3
3.exe (für Win
ndows XP)
durch Dop
ppelklick mit der Maus startten. Folgen Sie
dabei den Anweisungen des Program
mms.
2.1..5 Kopieren Sie
S nun die D
Dateien aus de
em Programm
mordner auff die Festplattte Ihres Rech
hners, in eine
en
Ordner Ihrer Wahl. Von dort aus können Sie künftig
werterfassung
gsprogramm aufrufen
a
sowie
das Messw
Ihre Messrreihen dort absspeichern.
2.1..6 Das Messswerterfassun
ngsprogramm benötigt da
as
„.NET Fram
mework 4“. Fa
alls dieses noc
ch nicht auf Ih
hrem Comp
puter installierrt ist, können Sie dies nach
hholen, inde
em Sie die Datei
dotNetFx40_Full_x86_x6
64.exe ausfüh
hren.
Folgen Sie
e den Anweisu
ungen des Pro
ogramms. Nacch
einigen Miinuten ist diesse einmalige Installation be
eendet.

Entsorgung
E
G
Gerät
nicht im
m Hausmüll en
ntsorgen! Elekktrische und eleke
tronische Gerräte sind entssprechend de
er Richtlinie über
E
Elektround Elektronikaltge
E
eräte (EAR) über
ü
die örtlicchen
S
Sammelstellen
n für Elektronikk-Altgeräte zu
u entsorgen!

2.2 Durchführung der Messu
ungen
2.2..1 Schließen Sie nun den G
Geigerzähler mit dem mitge
elieferten Ka
abel an einen freien USB-Port an.
2.2..2 Starten Sie
S
das P
Programm „M
Messwerterfasssung.exe“.
2.2..3 Der USB-G
Geigerzähler w
wird erkannt und
u
es werde
en
ein Menüfenster (siehe nebenstehen
nde Abbildung
g)
ge der Impulse
e,
sowie weittere Fenster ffür die Anzeig
der aufsum
mmierten lmp
pulse und derr Aktivität (Be
equerel) ang
gezeigt. Die S
Skalierung bei der grafische
en
Darstellung
g wird automa
atisch angepas
sst.
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2.2.4 Über „Messparameter“ (s. Abb.) lässt sich das Tonsignal des Geigerzählers abschalten und es lassen
sich für die zweite y-Einheit verschiedene Messraten
einstellen (5/10/30 s und 1/5/10 min).
2.2.5 Das Programm ist im Wesentlichen selbsterklärend.
Die Fenster lassen sich frei skalieren und positionieren. Es lassen sich Messreihen aufnehmen (Messung starten), speichern (Speichern) und einlesen
(Einlesen).
(Die Messreihen „Glühstrumpf.xml“ und „Kaliumchlorid.xlm“ sind mit dem USB-Geigerzähler aufgenommen worden.)
2.2.6 Die Speicherung der Messdaten im xml- oder csvFormat erlaubt ein leichtes Einlesen und Weiterverarbeiten z.B. mit gängigen Tabellenkalkulationsprogrammen.
2.2.7 Eine einfache Druckfunktion (Drucken) ermöglicht
den Ausdruck der Messgrafik. Stellen Sie dazu im
Druckmenü das Querformat ein.

3. Sonstiges
3.1. Nutzung des Impulsausgangs
Über die Buchse des Impulsausgangs (1) lassen sich die
vom Geigerzähler erfassten Impulse z.B. an einen externen Impulszähler übertragen und dort anzeigen. Der zum
Anschluss erforderliche Stereo-Klinkenstecker kann dabei
gleichzeitig dem Geigerzähler die benötigte Betriebsspannung von 5 V zuführen (siehe nebenstehende Skizze).
Alternativ ist die Stromversorgung über ein USB-Netzteil
möglich.

3.2 Neue Softwareversionen (Updates)
finden Sie unter www.didactec.de.
Dort den Menüpunkt „Downloads“ wählen.
Hinweise und Fragen
zur Software richten Sie bitte an interface@didactec.de.
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