
Physik  Chemie ⋅ Biologie Technik  LEYBOLD DIDACTIC GMBH

11/95-Sf-

Gebrauchsanweisung 575 46
Instruction Sheet

The GM-counter S, designed primarily for students’ and practical
experiments, is used to count the pulses from an end-window
counter (559 01 or 05) connected to a coaxial socket with
integrated voltage supply (500 V DC).

A four-decade, seven-segment display optically indicates the
end-window counter pulses. A pulse output permits connection
of an external loudspeaker (e.g. 579 28) for acoustic pulse indi-
cation.

Literature:
STM Radioactivity (588 482);
Students’ experiments with teacher’s manual

1 Safety notes

2 Description, technical data

1 Connection socket with integrated supply voltage (500 V)
for end-window counter;
Center conductor (1.1) carries 500 V with respect to ground

2 7-segment display
Counting range: 9999 pulses

3 Button for resetting the count and digital display to zero
4 Toggle switch for starting and stopping the counter
5 4-mm socket pair for connecting a loudspeaker for acoustic

indication of end-window counter pulses
6 Mains power lead

Mains voltage: 230 V, 50/60 Hz
Power consumption: 9 VA

Das vorzugsweise für Schülerversuche und Praktika bestimmte
GM-Zählgerät S dient zur Zählung von Zählrohrimpulsen aus
einem Fensterzählrohr (559 01 und 05), das an einer Koaxial-
bulchse mit integrierter Spannungsversorgung (500 V() ange-
schlossen wird.

Eine 4-dekadige 7-Segmentanzeige dient der optischen Anzei-
ge der Zählrohrimpulse. Ein Impulsausgang ermöglicht den An-
schluß eines externen Lautsprechers (z.B. 579 28) zur akusti-
schen Impulsanzeige.

Literatur:
SVP Radioaktivität (588 481);
Schülerversuche mit Lehrerbegleitheft

1 Sicherheitshinweise

2 Beschreibung; technische Daten

1 Anschlußbuchse mit integrierter Spannungsversorgung
(500 V) für Zählrohr;
Mittelleiter (1.1) auf 500 V gegen Erde

2 7-Segment-Anzeige
Zählvolumen: 9999 Impulse

3 Taster zum Rücksetzen von Zählerinhalt und Digitalanzei-
ge auf Null

4 Umschalter zum Starten und Stoppen des Zählers
5 4-mm-Buchsenpaar zum Anschluß eines Lautsprechers

zur akustischen Anzeige der Zählrohrimpulse
6 Netzanschlußkabel

Netzanschlußspannung 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 9 VA

GM-Zählgerät S

GM-Counter S

Fig. 1

Do not connect the device to the mains until the end-window
counter has been properly connected to coaxial socket 1;
the center conductor carries 500 V with respect to ground.

Do not apply a voltage to pulse output 5.

The sensitive electronics of this apparatus can be impaired
or damaged by electrostatic discharge (ESD). 
Measures:

- choose the experiment area so that no electrostatic charges
can build up on either the experimenter or the devices, or 

- ensure that such charges are discharged safely, e.g via a
grounded metal rod (connection rod, Cat. No. 532 16).

Netzanschluß erst herstellen, wenn das Zählrohr ordnungs-
gemäß an Koaxialbuchse 1, deren Mittelleiter auf 500 V ge-
gen Erde liegt, angeschlossen ist.

Keine Spannung an Impulsausgang 5 legen.

Die empfindliche Elektronik des Gerätes kann durch Entla-
dung statischer Elektrizität (ESD-electrostatic discharge) be-
einträchtigt werden.
Maßnahmen:

- Experimentierumgebung so wählen, daß keine elektrosta-
tische Aufladung von Experimentator und Geräten auftre-
ten kann, oder

- z.B. über einen geerdeten Metallstab (Anschlußstab Kat.
Nr. 532 16) für Entladung sorgen.
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3 Bedienung

Zusätzlich erforderlich:
Fensterzählrohr für α-, β-, und γ Strahlung 559 01
oder
Fensterzählrohr für β-, γ- und Röntgen-Strahlung 559 05
mit Zählrohrkabel z.B. 559 07

zur Ratenmessung
Stoppuhr, z.B:.
Digital-Handstoppuhr 313 12
oder
Handstoppuhr II (60 s/30 min) 597 41

zur akustischen Impulsanzeige:
STE-Lautsprecher 579 28

Zählrohr an Buchse 1 anschließen (Schraubverbindung ord-
nungsgemäß herstellen;
Gerät erst dann an das Wechsel-spannungsnetz anschließen

Erforderlichenfalls mit Taster 3 den Zählerinhalt auf Null zu-
rücksetzen.

Zu Beginn der Messung Schalter 4 - zugleich mit dem Starten
einer Stoppuhr - auf "Start" stellen.

Zur Beendigung der Messung Schalter 4 - zugleich mit dem
Stoppen der Uhr - auf "Stopp" stellen.

Vor Beginn der nächsten Messung Taster 3 drücken.

3 Operation

Additionally required:
End-window counter for α, β and γ radiation 559 01
or
End-window counter for β, γ and x-ray radiation 559 05
with end-window counter lead, e.g. 559 07

for rate measurement
Stopclock, e.g.:
Digital stopwatch 313 12
or
Stopclock II (60 s/30 min) 597 41

for acoustic pulse indication:
STE-loudspeaker 579 28

Connect the end-window counter to socket 1 (make sure that
the screw connection is properly fastened).
Do not connect the device to the AC mains until after you have
done this. 

If necessary, reset the counter to zero with pushbutton 3.

To start the measurement, set switch 4 to "Start", and start a
stopclock at the same time.

To stop the measurement, set switch 4 "Stop", and stop the
stopclock.

Press pushbutton 3 before starting the next measurement.

Fig. 2

Versuchsaufbau zur Impulszählung und akustischen Impulsanzeige;
Halterung von Präparat und Zählrohr mit Hilfe von Geräten aus SVP Radioaktivität (588 855)

Experiment setup for pulse counting with acoustic indication.
Use the hardware from the equipment set STM Radioactivity (588 855) to mount the preparation and the end-window counter.


