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Schul- und Praktikumsversuche mit 
natürlicher Radioaktivität, Teil 2

S c h u l e ,  H o c h s c h u l e ,  A u s b i l d u n g ,  B e r u f
Im ersten Teil des Beitrags von Rudolf Geipel (Heft 1/2007 ab S. 48) 
wurde einführend zunächst Sinn und Zweck der hier gezeigten Versu-
che erläutert. Dann wurden die verwendeten Messgeräte beschrieben, 
die die Grundvorraussetzung für die Versuche darstellen, und auf die 
klassischen Experimente mit Autoradiografien eingegangen. Im jetzt 
folgenden zweiten Teil stehen Versuche mit Radon im Vordergrund. 
Sie reichen von der Exhalation über die Elementumwandlung bis 
zum Transfer von Radon. Dann werden Experimente mit radioaktiven 
Gebrauchsgegenständen und selbst hergestellte Präparaten gezeigt. 
Den Abschluss bilden didaktische und methodische Betrachtungen im 
Zusammenhang mit Lernzirkeln und Projekten.
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Rudolf Geipel

ZUSAMMENFASSUNG

Es werden leicht verständliche und ungefährliche 
Praktikumsversuche für Schulen und Ausbildungs-
stätten zum Thema Radioaktivität und Strahlen-
schutz beschrieben. Die verwendeten Quellen, wie 
Mineralien, sind natürlichen Ursprungs. Die benö-
tigten Messgeräte, die genau beschrieben werden, 
sind einfach zu beschaffen und zu handhaben. Im 
zweiten Teil des Beitrags wird speziell auf Versuche 
zu Radon und seinen Folgeprodukten eingegangen.

SUMMARY

Radioaktivity and Radiation Protection 
Experiments for Schools and Practical 
Studies
Easily understandable and safe experiments on 
radioactivity in particular for schools are described. 
The sources used, like minerals, are of natural 
origin. The necessary measuring instruments are 
exactly described, and are easily to procure and to 
handle. In the second part of the paper, in particular 
experiments with radon and its daughter products 
are presented.

Versuche mit Radon: Von der Ex-
halation über die Elementumwand-
lung bis zum Transfer von Radon
Marie und Pierre Curie beobachte-
ten als Erste die Erscheinung, dass 
alles, was sich in der Nähe des neu 
entdeckten Radiums befindet, radio-
aktiv wurde. Die Ursache: Radium 
hat als Folgeprodukt ein radioakti-
ves Gas, die Radium-
Emanation oder das 
222Rn. Nach dem Pluto-
nium ist Radon zwar 
massenmäßig das zweit-
seltenste in der Natur 
vorkommende Element, 
aber dennoch – in unter-
schiedlicher Aktivitätskonzentrati-
on – überall in unserer Umgebung 
vorhanden: in der Außenluft, in der 

Raumluft und im Wasser. Deshalb 
haben die folgenden Versuche Radon 
als Grundlage. Abb. 1 zeigt eine 
schematische Zusammenfassung. 
Sammler für die Radonzerfallspro-
dukte
Bereits Rutherford benutzte einen 
an eine Hochspannungsquelle ange-
schlossenen, elektrisch negativ 

geladenen Draht zum 
Sammeln der Radonzer-
fallsprodukte, der soge-
nannten Radontöchter. 
Mit einem Lappen wur-
de der Draht abgewischt, 
der Lappen gemessen. 
Henning von Philips-

born verwendet Polystyrol-Stücke 
der Größe 130 x 70 x 2 mm3, die sich 
durch Reiben mit einem Holzbrett 

Nachweis der 
Elementum-
wandlung 
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auf –20 000 V aufladen lassen. Über 
diese geladene Philion-Platte (von 
phil ion = Freund der Ionen), die auf 
vier isolierende Stäbchen auf einer 
Grundplatte gelegt wird, lassen sich 
die Radontöchter gefahrlos und 
höchsteffizient sammeln und mes-
sen (Abb. 2).
Die Zerfallsprodukte im Einzelnen
Mithilfe der Philion-Platte erhalten 
wir zunächst einen Alpha-Strahler 
mit einer Halbwertszeit von 3,05 
Min., denn als erstes Tochterpro-
dukt des Radons wird das „freie“ 
218Po, das nicht an Aerosolpartikel 
angelagert ist, gesammelt. Vorteil 
ist, dass der Alphastrahler ohne jede 
Selbstabsorption vorliegt und somit 
auch zur Kalibrierung von Alpha-
spektrometern geeignet ist.
Als nächstes Folgeprodukt entsteht 
214Pb, ein Beta-Gammastrahler mit 
einer Halbwertszeit von 26,8 Min. 
Dies führt zu einem weiteren Ver-
such, der in der Schule normaler-

weise nicht gezeigt werden kann, 
dem Nachweis der Umwandlung ei-
nes Elements in ein anderes. Die 
Messung der Philion-Platte nach 5 
Min. Sammeln zeigt ohne Papier 

169 Impulse pro Minute (ipm), mit 
Papier 35 ipm, wobei jeweils der Un-
tergrund abgezogen wurde. Damit 
sind 79 % der gemessenen Strahlung 
Alphastrahlung. Nach 10 Min. wer-

Abb. 1: Der Kreislauf von Radon und seinen Folgeprodukten in Festkörpern, Flüssigkeiten und Gasen

Abb. 2: Philion-Platte auf Ständern mit Reibebrett
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den ohne Papier 75 ipm, mit Papier 
47 ipm und mit 2 mm Aluminium 
nur noch der Untergrund gemessen, 
somit sind 67 % der Strahlung Beta-
strahlung. Ein alphastrahlendes Ele-
ment (218Po) hat sich in ein beta-
strahlendes (214Pb) umgewandelt 
(Abb. 3).
Bestimmung der Halbwertzeit von 
Radon
Eine 10 x 10 x 2 cm3 große Granit-
platte aus Flossenbürger Granit in 
Ostbayern wird doppelt mit radon-
gasdichter, selbstklebender Buch-
schutzfolie „Büro actuell“ einge-
packt. In die Oberfläche wird ein 
Kreis geschnitten, der mit einem 
Pflaster aus derselben Buchfolie, be-
streut mit Aktivkohle der Körnung 

0,9 bis 1,4 mm, zugeklebt ist. Nach 
einigen Tagen wird das Pflaster ab-
gelöst und von der ande-
ren Seite mit Klebefolie 
bedeckt, sodass die Ak-
tivkohle gasdicht einge-
schlossen ist. Es ergibt 
sich die in Tabelle 1 ge-
zeigte Messreihe mit 
den Nettoimpulsraten.
Damit bestimmt sich die Halbwert-
zeit von Radon zu rund 90 h oder 3,8 
Tagen.
Aufbau des radioaktiven Gleich-
gewichts zwischen Radon und den 
Zerfallsprodukten
In eine PET-Preform, aus der PET-
Flaschen geblasen werden, wird 
Hundsbühler Erde aus der mittleren 
Oberpfalz so hoch eingefüllt, dass 
nur noch ca. 1,5 cm frei bleiben. Eine 
passende Plastikkappe wird gelocht, 
von unten her mit Zellstoff abge-
deckt und in die PET-Form einge-
passt. In den so entstandenen Hohl-
raum werden körnige Aktivkohle 
oder Kohlekompretten gegeben; die 
PET-Preform wird verschlossen.
Eine Kohlekomprette, die 10 Min. in 
dieser Vorrichtung beladen wird, lie-
fert die Aufbaukurve für das radio-

aktive Gleichgewicht von Radon 
und seinen Folgeprodukten.
Experimente mit Radonol
Wird eine Kohlekomprette eine 
Woche beladen und anschließend   
in eine verschlossene Flasche mit 
Spülalkohol gegeben, so wird Radon 
im Alkohol gelöst. Die entstehende 
Flüssigkeit wird nach Radon plus 
Alkohol auch als Radonol bezeich-
net. Filtriert man diese Flüssigkeit 
durch ein Glasfaserfilter Macherey-
Nagel MN 85/90 unter Verwendung 
eines Büchner-Trichters aus Porzel-
lan, so werden die Radonfolgepro-
dukte 218Po, 214Pb, 214Bi und 214Po zu 
rund 95 % am Glasfaserfilter adsor-
biert. Die Messung eines mit den 
Radonfolgeprodukten beladenen 
und auf einer Heizplatte getrockne-
ten Filters ergab mit dem Inspector 
den hohen Wert von mehr als 
187.000 ipm, der nach 240 Min. auf 

rund 2.000 ipm abge-
klungen ist. Wichtig ist 
die gute Trocknung des 
Glasfaserfilters, da die 
Feuchtigkeit die Selb-
stabsorption erhöht. Auf 
die gleiche Art kann 
Radon im Trinkwasser 

nachgewiesen werden. Die halblog-
arithmische Darstellung der Ab-
klingkurve von Radonol zeigt das 
Vorhandensein der beiden Folgepro-
dukte 214Pb und 214Bi durch zwei 
Geraden mit unterschiedlichem 
Steigungsfaktor an.
Das mit den Radonfolgeprodukten 
beladene Filter ist ein handlicher 
Betastrahler. Mit ihm und einem 
untergelegten Blei- oder Wolfram-
blech lässt sich die Rückstreuung 
von Elektronen an Elementen mit 
hoher Ordnungszahl sehr gut nach-
weisen (Abb. 4).
Eine weitere elegante Methode, Ra-
donwasser oder Radonol herzustel-
len, besteht im Transfer von Radon. 
Eine Septumflasche wird mit Hunds-
bühler Erde fast vollständig gefüllt, 
die Erde wird mit Zellstoff abge-

Abb. 3: Granitplatte mit Aktivkohlepflaster, beladene Aktivkohle in Diskette, Kohlekom-
pretten, Hundsbühler Erde in PET-Preform und in Septumflasche (von links nach rechts)

Zeit t in h Zählrate in  
Impulse pro  
Minute (ipm)

0 5.948

30 4.767

60 3.859

90 2.932

100 2.805

Tabelle 1: Messreihe mit Nettoimpulsraten

Herstellung 
radonhaltigen 

Wassers
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deckt. Eine zweite Septumflasche 
wird mit Ethanol gefüllt. Aus der 
ersten Septumflasche wird mithilfe 
einer Spritze radonhaltige Luft ent-
nommen und in die zweite einge-
spritzt. Durch Schütteln löst sich 
das Radon im Alkohol. Dieses Ver-
fahren eignet sich ebenso wie das 
andere mit der Kohlekomprette 
auch zur Herstellung radonhaltigen 
Wassers. 
Mit Radonol lassen sich eine Reihe 
weiterer Versuche durchführen. Da 
Ethanol rasch verdunstet, lassen 
sich unterschiedliche Oberflächen 
kontaminieren und mit Wischtests 
dekontaminieren. So sind auch Dif-
ferenzmessungen möglich.
Sammeln von Radonfolgeproduk-
ten aus der Luft
Das Glasfaserfilter eignet sich auch 
sehr gut zum Sammeln von Radon-
folgeprodukten aus der Luft. Dazu 
benötigt wird lediglich ein Auto-
staubsauger, bei dem das Vorderteil 
mit Saugstutzen abgenommen wer-
den kann, sodass das Glasfaserfilter 
direkt auf die Ansaugöffnung gesetzt 
werden kann. Ist der Luftdurchsatz 
in Litern pro Minute bekannt, kann 
der Radongehalt verschiedener Räu-
me miteinander verglichen werden 
(Abb. 5).

Radioaktive Gebrauchsgegenstände 
und selbst hergestellte Präparate
Die bereits erwähnte selbstklebende 
Buchschutzfolie dient auch als 
Schutz vor radioaktiven Präparaten. 
In sie können Sande, Pulver, aber 
auch Glühstrümpfe alter Art einge-
schlossen werden.
Recht gut für Messungen und Be-
rechnungen eignet sich 40K, das sich 
im Kaliumchlorid (in jeder Schul-
chemiesammlung vorhanden) und 
im Backtriebmittel Pottasche (Kali-
umkarbonat) findet. Ein Blick in 
eine Nährwerttabelle zeigt Lebens-
mittel mit einem hohen Kaliumge-
halt, die wie z. B. Aprikosen im 
Heißluftofen vollständig getrocknet 

Abb. 4: Filtrieren von Radonwasser und Trocknen des Glasfaserfilters auf der Heizplatte

Abb. 5: Autostaubsauger zum Ansaugen von Luft durch ein Glasfaserfilter

oder verascht werden können. 
Schwermineralsand oder Schlich 
vom Goldwaschen enthält die Mi-
nerale Monazit und Zirkon, in de-
nen Uran und Thorium akzessorisch 
enthalten sein können. Derartige 
Mineralsande werden z. B. im Inter-
net bei Ebay angeboten. Weitere Bei-
spiele sind Heilerde und Phosphat-
dünger. Glühstrümpfe der alten Art 
waren thoriert und stellen auch gute 
Alphastrahler dar. Auch solche „al-
ten“ Glühstrümpfe (im Gegensatz 
zu den neueren, die frei von Thori-

um sind) lassen sich über Ebay er-
werben. 
Urangläser und Uranglasuren
Genehmigungs-, anzeige- und um-
gangsfrei sowie in der Handhabung 
ungefährlich sind Urangläser und 
Uranglasuren. Zur Färbung von Glä-
sern und Glasuren wurden im 19. 
und in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts Uranverbindungen zuge-
setzt. Es entstanden leuchtend grü-
ne und gelbe Urangläser, die im 
langwelligen UV-Licht (360 nm) 
oder im aus der Diskothek bekann-
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ten Schwarzlicht (mit höherem 
Blauanteil bis ca. 400 nm) intensiv 
grün aufleuchten. Uranglas wurde 
für Trinkgläser, alle möglichen Ge-
fäße, Aschenbecher, Toilettengarni-
turen, aber auch für Knöpfe und Per-
len verwendet. Eine reichhaltige 
Fundgrube stellen Flohmärkte, An-
tiquitätengeschäfte und das Internet 
z. B. über Ebay (Uranglas im eng-
lischsprachigen Raum vaseline glass 
oder canary glass) dar (Abb. 6).
Bei den Glasuren entstehen durch 
die Uranverbindungen warme rote, 
orangerote, gelbe, braune oder 
schwarze Töne. In den Siebzigerjah-
ren des letzten Jahrhunderts kamen 
aus Italien Fliesen mit leuchtend ro-
ten Uranglasuren, die sich vorzüg-
lich zur Herstellung von schönen 
Autoradiografien eignen (Abb. 7 und 
8). 

ger Stärke. Damit lässt sich auch der 
niedrigenergetische Charakter die-
ser Strahlung sehr gut nachweisen.
Eine Überraschung stellten schwar-
ze Veduten auf Porzellantassen, -tel-
lern und -kannen aus Manufakturen 
rund um Karlsbad dar, die im Um-
druckverfahren erstellt wurden. 

Abb. 6: Fußbecher aus grünem Uranglas, 
oft Ende des 19. Jahrhunderts hergestellt

Abb. 7: Fliese mit roter Uranglasur aus 
italienischer Produktion

Abb. 8: Vase mit roter Uranglasur der 
Firma Villeroy & Boch

Abb. 9: Schmetterling aus Porzellan mit 
blauer und schwarzer Uranfarbe

Abb. 10: Teller mit Schwarzumdruck aus 
Pechblende aus der ersten Hälfte des  
19. Jahrhunderts

Uranfarben
Von den Glasuren zu unterscheiden 
sind die Uranfarben, die zur Bema-
lung von Porzellan ein-
gesetzt wurden. Bekannt 
sind Hunde- und Rehfi-
guren, Vögel, Schmetter-
linge usw., auch in blau-
en und schwarzen Farben 
(Abb. 9).
Mithilfe der Urangläser, 
Uranglasuren und Uranfarben las-
sen sich Versuche zur Reichweite 
und zur Abschirmung der Strahlung 
durchführen. Als Hilfsmittel dienen 
Pappstücke und dünne Aluminium-
bleche für Abschirmungen beliebi-

Messungen mit dem Gammaspekt-
rometer ergaben, dass es sich um 
Pechblende, ein natürlich vorkom-
mendes Uranoxid, mit allen Folge-
produkten, wie sie auch in der Natur 
vorkommen, handelt. Diese Pech-
blendefarbe ist in die Glasur einge-
drungen, somit nur von einer dün-
nen Glasurschicht bedeckt und 
deshalb nicht nur Beta- und Gam-
ma-, sondern auch Alphastrahler 
(Abb. 10).
Thoriumpräparate
Ein gutes Thoriumpräparat lässt 
sich aus thorierten Wolframelektro-
den zum Elektroschweißen herstel-

len. Man erhält sie in 
entsprechenden Werk-
stätten (Abb. 11).
Ein starker Alphastrah-
ler findet sich in Form 
von Germaniumspie-
geln, die mit Thorium-
fluorid-Dünnschichten 

vergütet wurden und in Nachtsicht-
geräten eingesetzt werden. Sie soll-
ten jedoch nicht mit dem Finger be-
rührt werden, da die Oberfläche 
nicht sehr abriebfest ist. Mit ihnen 
lässt sich die Reichweite von Alpha-

Flohmärkte 
reichhaltige 
Fundgrube 
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strahlung in der Luft leicht nach-
weisen, wenn man jeweils ohne und 
mit Abschirmung durch Papier den 
Anteil der Alphastrahlung be-
stimmt.
Mineralien
Uran und Thorium bilden sehr viele 
Minerale, die auf Sammlerbörsen 
und im Internet erhältlich sind (Abb. 
12).
Das wichtigste ist die Pechblende, 
ein Uranoxid und häufiges Uranerz. 
Gut erhältlich sind auch einzelne 
Uranocircit-, Autunit- und Torber-
nitkristalle, nicht abriebfeste Uran-
glimmer, die in Folie eingeschlossen 
gehören. Mit ihnen erhält man rela-
tiv gute Punktstrahler, über die die 
Gleichmäßigkeit der großen Mess-
fläche beim Inspector getestet wer-
den kann. Derartige strahlende Kris-
talle können auch zur Ablenkung 
von Betastrahlen im Magnetfeld ein-
gesetzt werden, notwendig sind dazu 
allerdings sehr starke Neodym-Bor-
Magnete. Hier wird an einer prakti-
kablen Lösung noch gearbeitet.
Gesteine können durch Uran- und/
oder Thoriumgehalte in feinstver-
teilter Form radioaktiv sein, so z. B. 
Granite, Gneise, Schwarzschiefer 
oder Rhyolithe. Beispiele sind Gra-
nite aus dem Bayerischen und Ober-
pfälzer Wald, Gneis aus der Rauris 
oder Rhyolith aus dem Spessart. Na-
türlich fallen darunter auch die Ge-
biete und ihre Gesteine, in denen 
Uranbergbau oder Prospektion auf 
Uran betrieben wurden, so z. B. in 
der Oberpfalz, im Fichtelgebirge, in 
Sachsen (Erzgebirge) und Thüringen, 
im tschechischen Erzgebirge, im 

Schwarzwald usw. Für 
Radonexhalationen 
oder Messungen eig-
nen sich besonders 
quaderförmig zuge-
schnittene Gesteins-

stücke, die in Bürofolie eingehüllt 
werden können, oder Stücke mit 
plan geschliffener Oberfläche. Zur 
Sicherheit können die unregelmäßi-

Abb. 11: Thorierte Glühstrümpfe und Wolframelektroden

Abb. 12: Leuchtend gelbes Uranmineral Autunit 

gen Oberflächen von Gesteinen mit 
Zaponlack überzogen werden, auch 
wenn dadurch bei einer dickeren 
Schicht Alphastrahlung nicht mehr 
messbar ist.

Gebrauchsgegenstände
In alten Uhren finden sich Zeiger 
mit Radiumfarben, die in der Dun-
kelheit selbstleuchtend sind und in 
Folie eingeschlossen gehören. Sie 

Abb. 13: Uhren und Instrumentenknöpfe mit Radiumfarbe, im Vordergrund ein Betalight 
in Form eines kleinen Röhrchens

Zeiger mit 
Radiumfarben

S C H U L V E R S U C H E



S T R A H L E N S C H U T Z P R A X I S  2 / 2 0 0 7

50

stellen sehr aktive Quellen mit ho-
her Energie dar, die nur mit Blei ab-
geschirmt bzw. geschwächt werden 
können. Alte Instrumentenknöpfe, 
ebenso Kompasse besitzen Markie-
rungen aus Radiumfarbe, die starke 
Signale liefert (Abb. 13).
Betalights, die unter anderem auch 
beim Angeln eingesetzt werden, 
enthalten Tritium, das Zinksulfid 
zum Leuchten bringt. Armbanduh-
ren benutzen diese Kombination für 
Zeiger und Ziffern. In Rauchmel-
dern mit Ionisationskammern, in 
der EU praktisch nur noch in Groß-
britannien eingesetzt, findet 241Am 
Verwendung.
Gute Objekte sind auch Stücke des 
Hausverputzes in Häusern in Jachy-
mov in Tschechien, dem früheren 
St. Joachimsthal, einem der bedeu-
tendsten europäischen Silber- und 
Uranbergbaureviere (Abb. 14).
Hier fehlten von jeher Sandvorkom-

men, deshalb wurden Rückstände 
der Uranfarbenfabrik, die noch Radi-
um enthielten, gemahlen und als 
Sandersatz für den Verputz verwen-
det. Diese Stücke, in einer Septum-
flasche eingeschlossen, stellen auch 
eine hervorragende Radonquelle 
dar.

Energetische Betrachtungen: Ein 
Vergleich der Messgeräte
Als Nachweisgerät für Strahlung 
niedriger Energie eignet sich der In-
spector hervorragend. Er registriert 
mit sehr guter Empfindlichkeit Al-
pha-, Beta- und Gammastrahlung. 
Allerdings sollte er nur für die Mes-
sung von Zählraten eingesetzt wer-
den, da hochenergetische Strahlung 
von seinem gasgefüllten Zählrohr 
nur wenig absorbiert wird. Eine 
Messung von Dosisleistungen ist 
deshalb nicht aussagekräftig und be-
sitzt keinen Informationswert, da 

keine energiekompensierte Unter-
scheidung stattfindet.
Für eine energiekompensierte Mes-
sung ist deshalb das Radeye PRD 
mit seinem NaI(Tl)-Szintillations-
kristall unverzichtbar, denn es lie-
fert im Vergleich mit einem geeich-
ten Szintomat gute und genaue 
Ergebnisse von Dosisleistung und 
Dosis. Ein weiterer Vorteil ist das 
Vorhandensein einer History, mit 
der eine Begehung eines vorgegebe-
nen Parcours mit radioaktiven Quel-
len und eine nach-
folgende Beurteilung 
erfolgen können. Das 
Aufspüren radioakti-
ver Quellen kann da-
mit sehr gut demonst-
riert werden. Die 
Anzeige einer Grafik 
über den Computer mit Zählrate 
und Dosisleistung zeigt die direkte 
Reaktion auf radioaktive Gegen-
stände und erlaubt ebenfalls energe-
tische Betrachtungen.
Die genaue Anzeige der Dosisleis-
tung mit dem Radeye PRD ermög-
licht die Berechnung von Strah-
lungsexpositionen in vielfältigster 
Art und macht damit auch statisti-
sche Tabellen zu dieser Thematik 
verständlich und vergleichbar.

Lernzirkel und Projekte: Didak-
tische und methodische Betrach-
tungen
Bis auf ganz wenige Ausnahmen bei 
den Mineralen oder bei thorierten 
Gegenständen sind alle radioaktiven 
Quellen und Präparate sicher oder 
geschützt, sie können also Schüle-
rinnen und Schülern in die Hand 
gegeben werden. Damit sind Schü-
lerversuche und insbesondere Lern-
zirkel oder Schülerprojekte mög-
lich.
Lernzirkel
Für Lernzirkel bieten sich bis zu 
sechs Stationen an:

• Natürliche Quellen

• Künstliche Quellen

Abb. 14: Hausverputz aus Joachimsthal mit Rückständen aus der Uranfarbenproduktion

Unterrichtsmaterial
Zu den geschilderten Versuchen gibt es eine CD mit mehr als 250  
Dateien in Form von Datenblättern, Versuchsbeschreibungen, Messpro-
tokollen, Messungen mit Auswertungen, Bildern, Grafiken, Präsenta-
tionen, Folien, Veröffentlichungen, Bezugsquellen etc., die vom Autor 
unter der E-Mail-Adresse: rgeipel@t-online bezogen werden kann.

Radioaktive 
Quellen sicher 
oder geschützt
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• Radon aus Feststoffen

• Radon aus der Luft

• Radon aus Flüssigkeiten

• Transfer von Radon
Mit dem Lernen an Stationen erhal-
ten die Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit, eigene Erfahrungen 
im Umgang mit der Radioaktivität 
zu sammeln und damit die Erschei-
nungen besser zu verstehen.
Projekte
Aber auch Projekte bieten viele 
Möglichkeiten für praktische Schü-
lererfahrungen:

• Messungen des Untergrunds auf 
dem Schulgelände zu verschie-
denen Jahreszeiten und bei wech-
selnden Wetterbedingungen

• Untersuchung des Trinkwassers 
auf Radon für verschiedene Was-
serversorgungen, vor allem dort, 
wo Wasserversorgungen aus Ur-
gestein oder Kalkstein nahe bei-
einanderliegen

• Untersuchung der Radonexposi-
tion in Gebäuden, vor allem im 
Vergleich historischer Gebäude 
und neuerer Bauten

• Messungen im Gelände mit Be-
gehungen ehemaliger Bergbau-

gebiete, Bergbauhalden oder 
Steinbrüche

• Kontaminationsverhalten unter-
schiedlicher Oberflächen

• Untersuchungen von Stäuben, 
Sanden, Erden oder Baustoffen

Bei allen Versuchen ist es wichtig, 
den Schülerinnen und Schülern 
Sicherheitsüberlegungen nahezu-
bringen, ihnen aber auch zu verdeut-
lichen, dass Radioaktivität eine na-
türliche, alltägliche und uns immer 
begleitende Erscheinung ist, die 
nicht von vornherein negativ belegt 
ist, sondern durchaus ihre positiven 
Vorzüge aufweist. Damit ist ein vor-
urteilsfreier, sachlicher Umgang mit 
den Erscheinungen der Radioaktivi-
tät möglich, aber auch ein objekti-
ves Verständnis für Gefahren und 
Schutzmaßnahmen. ■
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S C H U L V E R S U C H E

Drittes Arbeitstreffen des „Internationalen Radon Projekts“

Internationale Initiative gegen die Gesundheitsrisiken von Radon 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), Bundesumweltministerium (BMU) und Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS) setzen sich für einen besseren Schutz gegen die schädlichen Auswirkungen des radioaktiven Edelgases Ra-
don in Wohnungen ein. Vom 13. bis 15. März 2007 nahmen mehr als 60 anerkannte Experten aus über 30 Natio-
nen am dritten Arbeitstreffen des „Internationalen Radon Projekts“ der WHO beim BfS in München teil. Das 
internationale Radon-Projekt wurde 2005 von der WHO initiiert, nachdem eine Reihe epidemiologischer Studi-
en in verschiedenen Ländern eindeutig die krebserregende Wirkung von Radon in Wohnungen belegt hatten. 
BMU und BfS haben deshalb bereits 2004 einen Entwurf für ein Radonschutzgesetz mit einem Zielwert von 100 
Bq/m3 in Aufenthaltsräumen vorgelegt. Staatssekretär Müller: „Bisher haben sich die Länder jedoch noch nicht 
zur Unterstützung eines solchen Gesetzes entscheiden können.“. Den aktuellen Stand hat das BfS jetzt in einer 
Informationsbroschüre zusammengefasst. Sie kann im Internet auf www.bfs.de heruntergeladen oder kostenlos 
bestellt werden. Dort gibt es auch Tipps, wie mit einfachen Maßnahmen die Radonbelastung in Wohnräumen 
reduziert werden kann. 
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