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ie einfache und schnelle Realisier-
barkeit komplexer Messaufgaben bei
gleichzeitig hoher Flexibilität ist ein
wichtiges Kriterium bei der Entschei-
dung für Hard- und Software. Meilhaus
Electronic bietet eine große Auswahl
von Mess- und Steuerkarten an. Das Sor-
timent erstreckt sich von digitalen I/O-
Karten über analoge I/O-Karten bis hin
zu Multifunktions-I/O-Karten. Diese sind
in vielfältigen Ausführungen sowohl in
ISA-, als auch der PCI-Versionen verfüg-
bar. Mit Summenabtastraten von bis zu
500 kHz bei 12 bit Auflösung der AD-Ein-
gänge können auch anspruchsvollere
Aufgaben angegangen werden.
Für die problemlose Integration der
Messkartenfunktionen in die Messda-
ten-Visualisierungssoftware Agilent VEE
liefert Meilhaus ausführliche Beispiel-
programme und alle notwendigen Trei-
ber. Mit der grafischen Programmierung
ist der Umgang mit Agilent VEE leicht
und schnell erlernbar (Bild 1). Professio-
nelle Bedienoberflächen können ohne
umfangreiche Programmierarbeit er-
stellt werden und sind gleichzeitig flexi-
bel gegenüber höheren Anforderun-
gen. Aufgrund der Netzwerkfähigkeit
und des integrierten Web-Servers ist ei-
ne dezentrale Datenerfassung und Vi-
sualisierung ebenso möglich, wie die
plattformübergreifende Nutzung der in-
dividuellen Anwendungen in heteroge-
nen Umgebungen. Die gewonnenen
Daten können mit der vorhandenen
OLE-Schnittstelle an viele gängige Soft-
warepakete zur Weiterbearbeitung
übergeben werden. Zusätzlich ermög-
licht die Integration von MatLab in Agi-
lent VEE auch komplexe mathematische
Auswertungen. Agilent VEE OneLab ist

die ideale und preiswer-
te Einstiegslösung für
die grafische Program-
mierung von kleineren
und mittleren Mess-
technik-Applikationen
ohne Ballast.

Einsatz für
didaktische
Zwecke

Agilent VEE ist nicht nur für den industri-
ellen Einsatz geeignet, sondern auch für
die Verwendung an Schulen und Uni-
versitäten. Hierbei reicht die Einsetzbar-
keit von typischen Experimentieren bis
hin zu langfristigen Projektarbeiten und
Praktika. Die einfache Programmierung
ermöglicht kurze Einarbeitungszeiten
sowohl für Lehrer und Dozenten, als
auch für Schüler und Studenten. Es sind
keine Vorkenntnisse in Programmier-
sprachen erforderlich. Alle Funktionen
und Programm-Module können in den
Menüleisten gefunden und logisch an-
einander gefügt werden. Komplexe Pro-
gramme können mit Hilfe von soge-
nannten User Objects oder User Func-
tions auf verschiedenen Ebenen über-
sichtlich strukturiert werden. Da Agilent
VEE über virtuelle Signalquellen verfügt,
ist es möglich Versuchsdurchführungen
ohne komplexe Aufbauten zu simulie-
ren. Beim anschließenden Einsatz von
realen Signalgeneratoren muss lediglich
im Programm der Funktionsblock des
virtuellen Generators durch eine ent-
sprechende Messfunktion ersetzt wer-
den. Diese Vorgehensweise bietet sich
vor allem an, wenn die Mittel beschränkt

sind oder das Programm vorab nur auf
seine prinzipielle Funktion hin getestet
werden soll.
Darüber hinaus bietet Agilent VEE ma-
thematische Funktionen wie z.B. die
Ausführung von Integralen, FFT, DSP-Al-
gorithmen oder stochastischen Berech-
nungen. Hierdurch können die Messer-
gebnisse schnell und einfach ausgewer-
tet und weiterverarbeitet werden.
Zur Fehleranalyse stehen zahlreiche De-
bugging-Werkzeuge zur Verfügung. Ei-
ne besondere Art der Visualisierung
stellt den chronologischen Datenfluss
und die aktivierten Funktionsblöcke ver-
langsamt dar. Dies erlaubt einerseits die
Beobachtung der Abläufe im Detail um
Fehler zu lokalisieren, gibt dem Dozen-
ten andererseits auch die Möglichkeit,
Schülern und Studenten die Abläufe in-
nerhalb eines Programms zu veran-
schaulichen.

Pilotprojekt an der
TU-München

Im Rahmen eines Anfänger-Praktikums
für Physik-Studenten und einer Zulas-
sungsarbeit für das Gymnasiallehramt in
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Physik, wurde nun an der TU-München
ein Versuch aus der Kernphysik mit Mes-
stechnik von Meilhaus Electronic durch-
geführt. Herr Dr. Kratzer, Betreuer der
Lehramtsstudenten am Physik-Depart-
ment der TUM, der bereits gute Erfah-

rungen mit Meilhaus Multi-I/O Karten
und Agilent VEE hat, schlug vor die kom-
plexe Messung und Steuerung des
Rutherfordschen Streuversuchs durch-
zuführen. In dem Versuch werden an ei-
ner dünnen Goldfolie gestreute Alpha-
teilchen winkelabhängig nachgewie-
sen. Die Aufgabe besteht in der Mes-
sung ihrer kinetischen Energie und der
Steuerung eines Schrittmotors zur Win-
keleinstellung des verwendeten Teil-
chendetektors. Es sollen sowohl ein ak-
kumuliertes Energiespektrum als auch
eine Zählratenverteilung gegenüber
dem eingestellten Streuwinkel darge-
stellt werden.

Rutherford-Experiment als
Demonstrationsversuch

Das historische Experiment von Ruther-
ford, Geiger und Marsden, das heute in
den Schulen typischerweise durchge-
führt wird, lieferte 1909 einen wichtigen
Beitrag zur Bildung des Atommodells,
das in seinen Grundzügen noch heute
gilt. Es geht davon aus, dass nahezu die
gesamte Masse des Atoms in einem
kleinen positiv geladenen Kern konzen-
triert ist und der Rest des Atoms aus

„leerem Raum“ besteht, in dem sich die
Elektronen der Atomhülle aufhalten. Der
experimentelle Nachweis gelang durch
die Streuung von Alphateilchen aus ei-
ner radioaktiven Quelle an einer dünnen
Goldfolie. Sie durchdrangen die Folie

größtenteils unabgelenkt. Die wenigen
gestreuten Teilchen zeigten eine winkel-
abhängige Streurate, die sich mit der
Ablenkung der positiv geladenen Al-
phateilchen an einem ebenfalls positiv
geladenen Kern beschreiben lassen.
Im Gegensatz zu dem historischen Ori-
ginalexperiment, in dem gestreute Teil-
chen als sichtbare Lichtblitze auf einem
Zinksulfidschirm beobachtet wurden,
verwendet der beschriebene Demon-
strationsversuch einen Halbleiterdetek-
tor zum Nachweis der Teilchen. Dieser
besteht aus einer großflächigen (10 x 10
mm2) PIN-Diode, in der ein auftreffendes
geladenes Teilchen in der intrinsischen
Schicht zu einer Ladungstrennung
führt. Die so erzeugten Ladungen wer-
den in die p- bzw. n-dotierte Schicht ab-
gesaugt und durch einen angeschlosse-
nen ladungsempfindlichen Verstärker
(CSA) verstärkt (Bild 2). Der Vorteil hier-
bei ist, dass die erzeugte Ladung pro-
portional zur Energie des einfallenden
Teilchens ist und somit neben der Zähl-
rate auch die Energie des Teilchens ge-
messen werden kann. Bevor das Signal
dem AD-Eingang der Multi-I/O Karte zu-
geführt wird, muss es durch einen Filter-
verstärker (Shaper) geformt und mittels
einer „Peak sense“-Schaltung das Signal-
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Bild 1: Die grafische Programmieroberfläche Agilent VEE verbindet eine bequem
und einfach zu bedienende Anwenderoberfläche mit umfangreichen Funktio-
nen. Programmiert wird ohne Code-Eingabe nur rein grafisch mit Hilfe von Icons.
Aufgrund der vielfältigen Mathematikfunktionen der ermöglicht die Software di-
gitale Signalanalyse und digitalen Signalvergleich, Signalsimulation, sowie um-
fangreiche Grafikdarstellungen (2- und 3D-Visualisierung).
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maximum gefunden werden. Der Filter-
verstärker erzeugt zudem ein digitales
Zeitsignal, welches ein angekommenes
Teilchen signalisiert und die Messung
des aufbereiteten Energiesignals veran-
lasst. Neben der Ermittlung von Energie
und Zählrate wird auch die automati-
sierte Einstellung des Detektorwinkels

über digitale Ausgänge der Multi- I/O-
Karte gesteuert. Hierzu ist der Detektor
auf einem drehbaren Halter gelagert,
der durch einen Schrittmotor bewegt
wird. In Verbindung mit einem Referenz-
schalter kann die Winkelposition der
PIN-Diode absolut bestimmt werden.
Auf diese Weise ist eine vollständige Au-
tomatisierung des Messablaufs möglich.

Auswertung und
Visualisierung

Zur Steuerung des Experimentablaufs,
der Aufnahme und Auswertung der
Messdaten und der Visualisierung der
Ergebnisse wird Agilent VEE eingesetzt.
Das Programm übernimmt sowohl die

Steuerung des Schrittmotors als auch
die Auslese des AD-Wandlers auf der
Multi-I/O Karte, die durch einen mitge-
lieferten Treiber in Agilent VEE integriert
wird. Die Bedienoberfläche ist in einem
Rutherford-Panel zusammengefasst
(Bild 3). Dank der vielfältigen Funktio-
nen von Agilent VEE, beginnt nach
Betätigung der Start Motor-Taste eine

automatische Folge von Ab-
fragen zur Winkelsteuerung
des Detektors. Der Benutzer
muss somit lediglich die An-
weisungen des Programms
beachten. Die aktuelle Win-
kelstellung wird schließlich
nach jeder Positionsände-
rung in der Anzeige darge-
stellt. Bei der Messdurch-
führung ist der Verlauf ähn-
lich. Die Spannung des am
analogen Eingang ankom-
menden Energiesignals wird
zwischen 0 und 10 V gemes-
sen, was unten links in dem
Panel von jedem Alphateil-
chen kurz angezeigt wird.
Die ME-2600 misst auf 4095
Kanälen. In dem Counts vs.
Energie-Diagramm sind je 10
Kanäle zu einem Balken zu-
sammengefasst, so dass je-

des Signal auf dem entsprechenden Ka-
nal eingetragen wird. Das so ermittelte
Energiespektrum zeigt die Verteilung
der gemessenen Teilchenenergien für
eine feste Winkelstellung des Detektors.
Bei einer ausreichenden Zahl nachge-
wiesener Teilchen sollte das Diagramm
eine Normalverteilung (Gaußkurve) um
die mittlere Energie der gestreuten Al-
phateilchen zeigen. Das Diagramm zur
Winkelverteilung stellt die gemessene
Zählrate (Ereignisse/Zeit) für alle einge-
stellten Detektorpositionen gegen den
jeweiligen Winkel dar. Hier zeigt sich die
von der Theorie vorhergesagte Abhän-
gigkeit des Wirkungsquerschnittes vom
Streuwinkel der Teilchen:
Rutherford-Formel:

Neben der Visualisierung der Ergebnisse
könne die gewonnen Messdaten auch
in Tabellenform gespeichert werden,
um diese später einer weitergehenden
Auswertung zu unterziehen. Hierzu bie-
tet Agilent VEE verschiedenste Export-
möglichkeiten. Derzeit wird jedoch nur
von der Ausgabe in einfache Textdatei-
en Gebrauch gemacht.
Weitere Informationen zu den Meil-
haus- und Agilent-Produkten erhalten
Sie über die Kennziffer
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Bild 3: Agilent VEE übernimmt sowohl die Steuerung des Schrittmotors als auch
das Auslesen des AD-Wandlers auf der Multi-I/O Karte, die durch einen mitgelie-
ferten Treiber in Agilent VEE integriert wird.
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Bild 2: Halbleiterdetektor zum Nachweis der a-Teilchen. Er besteht aus einer großflächigen
PIN-Diode, in der ein auftreffendes geladenes Teilchen in der intrinsischen Schicht zu einer
Ladungstrennung führt.


