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9. Kernphysik

9.1. Zusammensetzung der Atomkerne

9.1.1. Nukelonen

Die Atomkerne bestehen aus Protonen und Neutronen. Die Zahl der Nukleonen wird durch
die Massenzahl A = Z + N bezeichnet; Z bezeichnet die Anzahl der Protonen und wird als
Kernladungszahl oder Ordnungszahl bezeichnet, während N die Zahl der Neutronen bezeich-
net. Man bezeichnet Atomkerne mit Hilfe von Indizes

Z
A

NK  ,

wobei häufig nur die Massenzahl A, teilweise noch die Ordnungszahl Z angegeben wird:

1
1H gewöhnlicher Wasserstoff

1
2 H= D schwerer Wasserstoff, Deuterium

6
12 C häufigstes Kohlenstoff-Isotop

Die Massenzahl A gibt in erster Näherung auch an wie schwer ein Atom ist, und zwar als
vielfaches der Masse des einfachen Wasserstoffatoms. Allerdings stimmt dies nicht exakt, da
die Bindungsenergie der Nukleonen von der Anzahl der Nukleonen abhängt und die Masse
des Kerns verändert. Die Einheit der atomaren Massenskala ist auch nicht durch das 1H Iso-

top definiert, sondern als 1/12 der Masse von 12C. So ist z.B. die Masse von

m( 8
16O) = 15.99492 u ,

während die Masse der Bestandteile

8 mP + 8 mN + 8 me = 16.13192 u

beträgt. Die Differenz ∆m = 0.137 u stellt die Bindungsenergie der Nukleonen dar.
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Die Bindungsenergie pro Nukleon
beträgt ca. 8 MeV, wobei sie für leichte
Kerne (z.B. H) deutlich niedriger liegt
und bei hohen Kernmassen wieder etwas
niedriger liegt. Der Grund für diesen
leichten Anstiegt ist vor allem die Cou-
lomb-Wechselwirkung zwischen den
Protonen, welche mit großen Ordnungs-
zahlen stark zunimmt.

Der Zusammenhalt unter den Nukli-
den wird durch die Kernkräfte, resp. die
sogenannte starke Wechselwirkung be-
stimmt. Diese ist deutlich stärker als die Coulomb-Wechselwirkung, sie ist jedoch nur sehr
kurzreichweitig. Sie binden Protonen und Neutronen gleich stark, d.h. sie sind nicht von der
elektrischen Ladung abhängig. Die Wechselwirkung zwischen den Nukelonen ist außerdem
spinabhängig: parallele Spins werden stärker gebunden als antiparallele. So ist z.B. Im Deu-
terium nur die Kombination von Proton und Neutron stabil, bei der die Spins parallel stehen;
die antiparallele Kombination ist instabil.

9.1.2. Dichte der Kernmaterie

Die Durchmesser der Atomkerne sind in etwas pro-
portional zur dritten Wurzel aus der Anzahl der enthalte-
nen Nukleonen. Daraus erhält man einen Nukleonenra-
dius von 1.2.10-15 m und eine Dichte der Kernmaterie

von 2.3.1017 kg/m3 oder 230 Mio t pro Kubikzentimeter.

9.1.3. Systematik der Nuklide

Man trägt die Isotope gerne in einem Raster auf, wel-
cher entlang der beiden Achsen die Anzahl der Protonen
und Neutronen enthält. Die stabilen Nuklide verteilen
sich dann entlang der Diagonalen, d.h. mit etwa gleicher Zahl von Protonen und Neutronen,
wobei die Verteilung für große Zahlen nach unten von der Diagonalen abweicht: bei schwe-
ren Kernen ist die Zahl der Neutronen größer als die Zahl der Protonen. Dies ist auf die
Coulomb-Wechselwirkung zurückzuführen: Wird die Zahl der Protonen groß führt die Cou-
lomb-Wechselwirkung zwischen ihnen zu einer Instabilität des Kerns. Ober- und unterhalb
dieser Linie der stabilen Nuklide liegen instabile Kerne, welche eine begrenzte Lebensdauer
besitzen und in die stabilen Nuklide zerfallen. Nuklide, die oberhalb der Stabilitätslinie ste-
hen, also zu viele Protonen enthalten, zerfallen unter Umwandlung eines Protons in ein Neu-
tron; dies geschieht durch Einfangen eines Elektrons aus der K-Schale, resp. Emission eines
Positrons (eines Antiteilchens zum Elektron), welches beim Zusammentreffen mit einem
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Elektron in Energie umgewandelt wird. Kerne unterhalb der Stabilitätslinie zerfallen meist
durch Emission eines Elektrons, wodurch ein Neutron in ein Proton umgewandelt wird. Sehr

schwere Kerne (Z>83) besitzen außerdem die Tendenz, durch α-Zerfall (Emission eines 2
4 He

Kerns einen Teil der Masse auszustoßen. Noch schwerere Kerne (z.B. U) zerfallen durch
spontane Kernteilung.
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9.2. Radioaktivität

9.2.1. Historisches, Grundlagen

Die Radioaktivität wurde im Jahre 1896 entdeckt, als Becquerel feststellte, dass Uransalze
Strahlen aussenden, welche den damals erst entdeckten Röntgenstrahlen sehr ähnlich waren.
Eine Reihe weiterer Arbeiten ergaben in der Folge, dass die Kerne unterschiedliche Zerfall-
mechanismen aufweisen, welche unter anderem aufgrund der dabei entstehenden hochener-
getischen Strahlung unterschieden werden können.

Eine Eigenschaft, die allen radioaktiven Zerfällen gefunden wird, ist dass der Zeitpunkt, in
dem der Zerfall eintritt, scheinbar rein zufällig ist. Er kann nicht vorhergesagt werden. Man
kann zu jedem Zeitpunkt nur angeben, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der betref-
fende Kern innerhalb der nächsten zeitlichen Periode zerfällt. Die Wahrscheinlichkeit selber
ist zeitlich konstant, d.h.

dN/dt = - N/τ .

Beginnt man eine Messung mit einer Anzahl N0 von Kernen eines bestimmten Isotops, so
nimmt diese wie

N(t) = N0 e-t/τ

ab. τ bezeichnet die Zerfallszeit, welche gerade gleich der mittleren Lebensdauer der Kerne
ist. Anstelle der mittleren Lebensdauer verwendet man auch gerne die Halbwertszeit t1/2,
während der die Anzahl der Kerne auf die Hälfte des Anfangswertes abnimmt,

N(t1/2) = N0/2 .

Offenbar gilt

t1/2 = τ ln2 ~ 0.693 τ .

9.2.2. Alpha-Zerfall

Alpha-Teilchen sind zweifach positiv geladene Helium-Kerne.
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Ein typisches Beispiel für
α-Zerfälle ist die sog. Thori-
um-Reihe. Sie beginnt mit
dem Zerfall von 232Th:

90
232 Th → 88

228Ra + 2
4 He ,

wobei die Halbwertszeit für
diesen Prozess rund 14 Mil-
liarden Jahre beträgt. Der Ra
Kern wird durch zwei suk-
zessive β- Zerfälle in 228Th

umgewandelt, welches durch
vier weitere α-Zerfälle in
212Pb übergeht. Dieses wandelt sich schließlich in das stabile Isotop 208Pb um.

Die mittlere Reichweite von α-Teilchen ist relativ gering. Sie verlie-
ren ihre Energie durch Stöße mit den Hüllenelektronen im Material.
Dabei werden jeweils Ionenpaare erzeugt, wobei für jedes erzeugt Ionenpaar eine Energie
von ca. 35 eV benötigt wird. Das α-Teilchen wird um diese Energie abgebremst und kommt
zur Ruhe wenn alle kinetische Energie aufgebraucht ist.

Das Experiment zeigt, dass alle α-Teilchen aus
einem radioaktiven Zerfallsprozess die gleiche
Reichweite besitzen.

Dies ist ein Hinweis darauf, dass sie die gleiche
Energie besitzen. Dies wiederum ist eine direkte Konsequenz davon, dass bei diesem Zerfall
nur zwei Teile entstehen. Da der Zerfall sowohl Energie wie auch Impuls erhalten muss, ist
die Geschwindigkeit der beiden Zerfallsprodukte fest.

Exp.: a-Zerfall
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In Luft beträgt die Reichweite für eine An-
fangsenergie von 2 MeV ca. 1cm. In dichteren
Materialien ist sie entsprechend geringer.

α-Zerfälle sind meist energetisch günstiger als
die Emission von Neutronen oder Protonen, wel-
che ebenfalls die Anzahl Nukleonen vermindern
würden, weil die Bindungsenergie der Nukleonen
in 2

4 He besonders groß ist, nämlich rund 7 MeV
pro Nukleon. Der Grund dafür ist, dass 2 Nukleo-
nen pro Typ eine sogenannte magische Zahl dar-
stellt: ähnlich wie beim Atom sind werden die
Nukleonen im Kern in Schalen eingeordnet. Die erste Schale enthält pro Nukleonensorte ge-
rade 2 Plätze.

9.2.3. Beta-Zerfall

Beta-Teilchen sind Elektronen (β-), resp. Positronen (β+). Der Kern enthält keine Elektro-
nen; sie entstehen statt dessen durch den Zerfall eines Neutrons in ein Proton. Ein freies
Neutron ist nicht stabil, es zerfällt mit einer Halbwertszeit von 10.7 min. in ein Proton, ein
Elektron und ein Antineutrino. Das letztere Teilchen ist nur schwer beobachtbar und soll hier
nicht mehr weiter diskutiert werden. Es spielt trotzdem eine wichtige Rolle: da es einen Teil
der Energie und des Impulses aufnimmt und dadurch die Energie des Zerfalls auf drei Körper
verteilt wird hat das Elektron eine breite Verteilung von Energie und Impuls. Der Zerfall des
Neutrons in einem Kern ist stark unterdrückt, resp. findet in den stabilen Kernen nicht statt.
Er tritt jedoch dann auf wenn der Kern insgesamt dadurch eine niedrigere Energie erreicht.

Dies ist der Fall wenn das Isotop sich unter-, resp. oberhalb
der Stabilitätslinie befindet.

Die Reichweite von β-Strahlen ist etwas größer als die von
α-Strahlen.



-  492  -

8) Atomphysik 18. Juli 2001

Sie ist außerdem nicht so scharf begrenzt; auch
monoenergetische Strahlen verlieren von Anfang
an Intensität. Da β-Strahlen nicht monoenergetisch
sind kann ihre Intensitätsabnahme in guter Nähe-
rung exponentiell beschrieben werden.

Die Reichweite nimmt mit der Energie zu.

9.2.4. Gamma-Zerfall

Gamma-Teilchen sind Photonen, also elek-
tromagnetische Strahlung mit sehr kurzen Wel-
lenlängen im Bereich < 1 nm. Sie werden von
Kernen emittiert, welche von einem angeregten
Zustand in einen energetisch niedrigeren Zustand
übergehen – in direkter Analogie zur Emission
von sichtbarem Licht durch Atome, in denen ein
Elektron von einem energetisch hoch gelegenen
Orbital in ein energetisch niedrigeres Orbital
übergeht. Solche Übergänge finden häufig im Anschluss an einen α- oder β-Zerfall statt.

Ein Beispiel …

γ- Strahlen haben eine größere Reichweite in Materie. In diesem Fall
tragen unterschiedliche Mechanismen zur Abbremsung bei: der Pho-
toeffekt, der Compton-Effekt, sowie die Paarerzeugung.
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Der Photoeffekt und der
Compton-Effekt sind bei niedriger
Energie am effektivsten. Der Pho-
toeffekt nimmt sehr rasch ab, wäh-
rend der Compton-Effekt unterhalb
von ca. 1 MeV beinahe konstant ist.
Etwas oberhalb von 1 MeV setzt
Paaererzeugung ein: in der Nähe ei-
nes Kerns kann ein hochenergeti-
sches Photon ein β- - β+ Paar erzeu-
gen. Da die Ruheenergie eines
Elektrons 0.511 MeV beträgt ist die-
ser Beitrag unterhalb 1 MeV nicht
vorhanden. Der Atomkern ist für die
Paarbildung notwendig, da sonst die
Impulserhaltung nicht gewährleistet
wäre.
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9.3. Kernenergie

8.1.1. Kernspaltung

Schwere Kerne mit Massenzahlen A > 209 sind nicht mehr stabil; ihre Bindungsenergie
pro Nukleon ist geringer als in Kernen mit kleinerer Massenzahl. Bei einer Spaltung in klei-
nere Kerne wird somit Energie frei. Allerdings ist bei natürlichen Kernen der spontane Zer-
fall wesentlich langsamer als die Emission von α-Teilchen. So zerfallen in einem kg 238U

von den 2.5.1024 Kernen pro Sekunde 7 durch spontane Spaltung, aber 107 durch Emission
von α-Teilchen.

Die Spaltung kann jedoch durch Neutronen stark beschleunigt werden. 238U Kerne können
durch Neutronen mit einer Energie von > 1.3 MeV zur Spaltung angeregt werden. Bei 235U
genügen auch thermische Neutronen. Hier findet in einem ersten Schritt ein Einfang des
Neutrons statt,

92
235U + n → 92

236 U* ,

wobei ein hoch angeregtes 236U entsteht.

Dieser zerfällt spontan, wobei sich zwei Teilker-
ne bilden, deren Massen sich etwa ein Verhältnis
2:3 bilden. Die meisten dieser Zerfallsprodukte
sind selber instabil und es folgen deshalb eine
Reihe von Sekundärprozessen. In einigen dieser
Zerfallsprozesse werden auch Neutronen freige-
setzt. Alle Zerfallsprodukte enthalten eine er-
hebliche kinetische Energie, welche in der Form
von Wärme an das umgebende Material dissi-
piert wird.
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Der Prozess ähnelt einer chemi-
schen Reaktion: es muss zunächst
Energie aufgebracht werden, um den
Zerfall in Gang zu bringen. Wenn
die Zerfallsprodukte sich weit genug
getrennt haben werden sie von der
Coulomb-Wechselwirkung be-
schleunigt. Die Spaltung findet dann
statt wenn die Bindungsenergie
kleiner ist als die Energie, welche
beim Einfangen des Neutrons ge-
wonnen wird.

Da bei der Spaltung Neutronen
freigesetzt werden, können diese
ebenfalls wieder Spaltprozesse in Gang bringen. Wird pro Spaltprozess mindestens ein Neu-
tron für einen weiteren Spaltprozess verfügbar, so setzt eine sich selbst verstärkende Ketten-
reaktion ein. Die Bedingungen dafür sind

- Das Material muss genügend rein, d.h. die Konzentration der spaltbaren Isotope groß
genug sein.

- Die Masse muss genügend groß sein, damit ein genügender Anteil der Neutronen in-
nerhalb der Masse absorbiert wird statt zu entweichen. Man spricht deshalb von einer
kritischen Masse.

Da der Absorptionsquerschnitt für langsame Neutronen größer ist als für schnelle, wie sie
in den Zerfallsprozessen erzeugt werden, müssen die Neutronen verlangsamt (="moderiert")
werden, damit die Kettenreaktion in einem Kernkraftwerk aufrecht erhalten bleibt. Für den
Bremsvorgang sind leichte Kerne am besten geeignet, da sie eine ähnliche Masse haben wie
die Neutronen selber. Normaler Wasserstoff kann aber auch Neutronen einfangen, deshalb ist
"schweres" Wasser D2O besser geeignet als leichtes Wasser H2O.

9.3.2. Kernfusion

Eine andere Möglichkeit, nutzbare Energie aus Kernprozessen zu gewinnen, ist die Kern-
fusion. Diese ist u.a. auch die Energiequelle der Sonne: leichte Kerne, insbesondere Wasser-
stoff (1H, 2H, 3H), welche eine relativ geringe Bindungsenergie pro Nukleon aufweisen, ver-

schmelzen zu schwereren Kernen, z.B. 4He, welche eine größere Bindungsenergie pro Nu-
kleon aufweisen. Auch bei diesem Prozess wird Energie frei.

Die Verschmelzung von zwei 2H Kernen zu einem 4He Kern setzt zwar Energie frei, doch
muss dafür zuerst die Barriere aufgrund der Coulomb-Abstoßung überwunden werden. Es
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werden deshalb sehr hohe Temperaturen von 50-100 Millionen Kelvin (und damit hohe Ge-
schwindigkeiten der Kerne) sowie eine hohe Dichte (und damit viele Kollisionen) benötigt.


