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Ionisierende Strahlung 

Heute möchte ich über das Thema ionisierende Strahlung erzählen, beziehungsweise euch 

dieses Thema etwas näherbringen. Dazu habe ich eine PowerPoint vorbereitet und euch ein 

Handout gemacht. Die Themen über die ich heute reden werde sind: Was ist eine 

ionisierende Strahlung? ,   die Geschichte, Wo wird ionisierende Strahlung eingesetzt? , Ist 

ionisierende Strahlung gefährlich? , das Geiger – Müller – Zählrohr, die Zählrate und der 

Abstand, eine Abschirmung von Strahlung, die Ionisierende Strahlung im Magnetfeld und 

Welche Arten von Strahlen gibt es? . Diese Themen könnt ihr aber auch in der PowerPoint 

oder auf eurem Handout wiederfinden. Nun kommen wir zu der Frage was denn eine 

ionisierende Strahlung überhaupt ist. Eine Strahlung transportiert ausgehend von einer 

Strahlenquelle eine bestimmte Energie. Der Energie Transport erfolgt in Form von 

elektromagnetischen Wellen die sogenannten Gamma- bzw. Röntgenstrahlen oder aber 

auch als Teilchenstrom z.B. Alpha- und Betastrahlen. Es erfolgt ein sehr großer Energie 

Transport welcher größer ist als z.B. bei sichtbarem Licht oder Infrarotstrahlung. Dadurch 

können Materien stark oder manchmal auch nur leicht verändert werden, es können aber 

auch chemische Verbindungen aufgebrochen werden und somit könnten die Atome und 

Moleküle angegriffen werden. Somit erfolgt eine sogenannte Ionisierung bei der die 

Elektronen aus der Hülle der Atome bzw. Moleküle „herausgeschlagen“ werden. Das 

zurückbleibende Atom bzw. Molekül ist somit kurzzeitig elektrisch positiv geladen. Elektrisch 

positiv geladene Teilchen sind sogenannte Ionen. Diesen Vorgang nennt man nun Ionisation. 

Eine ionisierende Strahlung kann Schäden in Zellen bzw. Organismen verursachen. Nun 

kommen wir zur Geschichte der ionisierenden Strahlung. In den Jahren 1895 und 1896 

wurden zwei neue Strahlungen entdeckt. Die erste Strahlung hieß zu Beginn die X-Strahlung 

heute heißt sie Röntgenstrahlung. Der Name kommt durch den Erfinder Wilhelm Conrad 

Röntgen. Die Röntgenstrahlung ist künstlich erzeugbar man kann sie aber auch durch 

natürliche Prozesse z.B. in Sternen wiederfinden. Die zweite Strahlung entdeckte Henri 

Becquerel. Diese Strahlung wird von ein paar natürlichen Stoffen ausgesendet, diese Stoffe 

nennt man dann radioaktiv. Beide Strahlungen können Organe schädigen auch wenn wir 

diese nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Becquerel musste nach seiner Arbeit 

mit den radioaktiven Stoffen auch Verbrennungsmerkmale an seiner Haut feststellen. Nun 

kommen wir zu der Frage, wo ionisierende Strahlung eingesetzt wird. Ionisierende Strahlung 

kann man in der Medizin, der Forschung und der Technik einsetzen. Zunächst werde ich 

etwas dazu sagen ob ionisierende Strahlung denn gefährlich ist. Man kann sagen ja 

ionisierende Strahlung ist gefährlich, da die Strahlung radioaktiver Stoffe Moleküle in 

unserem Körper ionisiert und es somit zu chemischen und biologischen Veränderungen in 

Körperzellen, Organen und in der Erbinformation kommen kann. An sich sind radioaktive 

Stoffe gar nicht so gefährlich aber die ionisierende Wirkung der Strahlung macht sie 

gefährlich. Das nächste Thema ist das Geiger – Müller – Zählrohr. Mit dem Geiger – Müller – 

Zählrohr kann man ionisierende Strahlung nachweisen. Um euch dieses Verfahren einmal 

näher zu bringen und zu sehen wie dies funktioniert habe ich ein YouTube Video rausgesucht 

welches wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden (Link in PowerPoint zu finden). Nun 

werde ich euch etwas zur Zählrate und dem Abstand näherbringen. Man muss wissen desto 

größer die Zählrate ist desto stärker ist auch die ionisierende Strahlung. Je kleiner der 

Abstand zwischen dem Zählrohr und dem Präparat ist desto größer wird die Zählrate. Die 
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Abschirmung von Strahlung würde ich euch gerne anhand des Versuchs in unserem 

Lehrbuch erklären. Dafür müsstet ihr die Seite 97 aufmachen und euch das Bild 03 

anschauen. Nun werde ich euch einmal den Text vorlesen, damit ihr mit dem Versuch 

vielleicht etwas vertrauter werdet. (Nun würde eine Frage in die Klasse gehen wie sie dieses 

Experiment nun auswerten würden und was sie daraus schließen würden, damit die Klasse 

sich mit einbringen kann und es etwas spannender für sie wird.) Wir können also nun aus 

dem Versuch schließen, dass ionisierende Strahlung auf jeden Fall verschiedene Materialien 

durchdringen kann sie dabei aber unterschiedlich gut abgeschwächt werden kann. Jetzt 

müsst ihr im Lehrbuch auf der gleichen Seite das Bild 04 anschauen. Und zu diesem Bild kann 

man sich die Frage stellen ob ionisierende Strahlung sich in einem Magnetfeld ablenken 

lässt. Ein Magnetfeld befindet sich zwischen Strahler und Zählrohr. Strahlungen aus 

verschiedenen Richtungen können von dem beweglichen Zählrohr registriert werden. Man 

kann dabei beobachten das die Strahlung einiger radioaktiver Stoffe im Magnetfeld 

abgelenkt wird, hierbei muss man aber anmerken, dass es auch ionisierende Strahlungen 

gibt die man nicht durch Magnetfelder ablenken kann. Bewegte elektrisch geladene Körper 

werden in einem Magnetfeld abgelenkt. Somit kann man vermuten, dass es Strahlungsarten 

gibt, die elektrische Ladung tragen. Wenn die ionisierte Strahlung sich im Magnetfeld nicht 

ablenken lässt, kann man daraus schließen, dass keine elektrische Ladung vorhanden ist. Die 

verschiedenen Strahlungsarten werden Alpha-, Beta- und Gammastrahlen genannt. 

Alphastrahlung wird auch als das aussenden von Heliumkernen bezeichnet. Betastrahlung 

nennt man das Aussenden von Elektronen. Bei der Gammastrahlung ist das alles ein bisschen 

anders als bei den anderen bei Strahlungsarten, da die Gammastrahlung eine 

elektromagnetische Strahlung ist. Das war mein Kurzvortrag ich hoffe es hat euch gefallen 

und ihr habt etwas mitgenommen. Wenn es noch Fragen gibt können diese nun gestellt 

werden.  

 

 

Sehr geehrte Frau Kunth,  

im obigen Teil sehen sie meinen Kurzvortrag so wie ich ihn auch vor der Klasse gehalten 

hätte. Anbei gelegt sind meine PowerPoint und das Handout. 

Mit freundlichen Grüßen Juliet Sett.  


