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9. Kernphysik
9.1 Zusammensetzung der Atomkerne

Die Physik diskutiert den Aufbau der Materie in ei-
ner Reihe von hierarchisch geordneten Stufen: In der
Atomphysik wird der Aufbau der Atome aus Kern
und Elektronenhülle untersucht. In der Kernphysik
werden die Kerne als Ansammlungen von Protonen
und Neutronen untersucht. Die Bestandteile der Nuk-
leonen, die Quarks, werden in der Teilchenphysik be-
schrieben, zusammen mit den Austauschteilchen (z.B.
Gluonen), welche die Quarks zusammenhalten.

9.1.1 Nukleonen

Die Atomkerne bestehen aus Protonen (Ladung +e)
und Neutronen (ungeladen). Beide zusammen werden
als Nukleonen bezeichnet. Da ein Atom als ganzes
neutral ist entspricht die Zahl der Protonen gerade der
Zahl der Elektronen in der Hülle. Von jedem Element
existieren unterschiedliche Istotopen; diese unterschei-
den sich durch die Zahl der Neutronen. Die Zahl der
Nukleonen wird durch die Massenzahl A = Z + N be-
zeichnet; Z bezeichnet die Anzahl der Protonen und
wird als Kernladungszahl oder Ordnungszahl bezeichnet, während N die Zahl der Neutro-
nen bezeichnet. Man bezeichnet Atomkerne mit Hilfe von Indizes

Z
A KN  ,

wobei häufig nur die Massenzahl A, teilweise noch die Ordnungszahl Z angegeben wird.
K ist das chemische Symbol für das entsprechende Element. Beispiele:

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.
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Die Durchmesser der Atomkerne sind in etwa pro-
portional zur dritten Wurzel aus der Anzahl der ent-
haltenen Nukleonen. Offenbar nehmen also die Nuk-
leonen ein konstantes Volumen ein. Daraus erhält
man einen Nukleonenradius von 1.2.10-15 m und ei-
ne Dichte der Kernmaterie von 2.3.1017 kg/m3 oder
230 Mio t pro Kubikzentimeter.

Man trägt die Isotope
gerne in einem Raster auf,
welcher entlang der beiden
Achsen die Anzahl der Pro-
tonen und Neutronen ent-
hält.

9.1.2 Bindungsenergie
und Massendefekt

Vergleicht man die Mas-
senzahl der einzelnen Isoto-
pe mit ihrer exakten Masse

so findet man Abweichungen. So ist z.B. die Masse von

m( 8
16 O) = 15.99492 u ,

während die Masse der Bestandteile

8 mP + 8 mN + 8 me = 16.13192 u

beträgt. Die Differenz Dm = 0.137 u stellt die Bindungsenergie der Nukleonen dar, welche
gemäß der Einstein’schen Beziehung E = mc2 verändert. Die Einheit der atomaren Mas-
senskala ist auch nicht durch das 1H Isotop definiert, sondern als 1/12 der Masse von 12C.

Die Bindungsenergie, also der Zusammenhalt unter den Nukliden wird durch die Kern-
kräfte, resp. die sogenannte starke Wechselwirkung bestimmt. Diese ist deutlich stärker als
die Coulomb-Wechselwirkung, sie ist jedoch nur sehr kurzreichweitig. Sie binden Proto-
nen und Neutronen gleich stark, d.h. sie sind nicht von der elektrischen Ladung abhängig.
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Bestimmt man die Bindungsenergie pro
Nukleon so findet man für sämtliche Kerne sehr
ähnliche Werte von ca. 8 MeV, wobei sie für
leichte Kerne (z.B. 2H) deutlich niedriger liegt
und bei hohen Kernmassen wieder etwas nied-
riger liegt. Der Grund für diesen leichten An-
stieg ist vor allem die Coulomb-Abstoßung zwi-
schen den Protonen, welche mit großen Ord-
nungszahlen stark zunimmt.

Die Bindungsenergie hängt aber
auch vom Verhältnis Protonen zu
Neutronen ab. Bei niedrigen Nukleo-
nenzahlen sind die Kerne am stabilsten,
welche etwa gleich viele Neutronen wie
Protonen enthalten. Man kann dies an-
hand eines Schalenmodells analog zum
atomaren Schalenmodell erklären. Bei
schwereren Kernen nimmt die Anzahl
der Neutronen relativ zu der Anzahl
Protonen zu, da Neutronen nicht durch
d i e  z u n e h m e n d e  Coulomb-

Wechselwirkung abgestoßen werden.

Ober- und unterhalb dieser Linie der stabilen Nuklide liegen instabile Kerne, welche ei-
ne begrenzte Lebensdauer besitzen und in die stabilen Nuklide zerfallen. Nuklide, die o-
berhalb der Stabilitätslinie stehen, also zu viele Protonen enthalten, zerfallen unter Um-
wandlung eines Protons in ein Neutron; dies geschieht durch Einfangen eines Elektrons
aus einer tiefliegenden Schale, resp. Emission eines Positrons (eines Antiteilchens zum E-
lektron). Kerne unterhalb der Stabilitätslinie zerfallen meist durch Emission eines Elekt-
rons, wodurch ein Neutron in ein Proton umgewandelt wird.

Die Wechselwirkung zwischen den Nukleonen ist außerdem spinabhängig: parallele
Spins werden stärker gebunden als antiparallele. So ist z.B. Im Deuterium nur die Kombi-
nation von Proton und Neutron stabil, bei der die Spins parallel stehen; die antiparallele
Kombination ist instabil.

9.1.3 Das Standardmodell der Teilchenphysik

Während man zunächst glaubte, dass Protonen und Neutronen neben den Elektronen
die eigentlichen Grundbestandteile der Materie darstellen, fand man bei genaueren Unter-
suchungen, dass auch diese Teilchen wieder aus kleineren Teilchen zusammengesetzt sind.
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In den letzten Jahren wurde das „Stan-
dardmodell der Teilchenphysik“ entwickelt,
welches den Aufbau der bekannten Materie
beschreibt, sowie der Kräfte, welche diese be-
einflussen. Es sind vier Grundkräfte bekannt,
welche als starke und schwache Kernkraft,
elektromagnetische und Gravitationskraft be-
zeichnet werden. Die ersten zwei haben wir
hier nicht behandelt; sie spielen nur auf sehr
kleinen Dimensionen (innerhalb eines Atom-
kerns) eine Rolle. Jede dieser Kräfte wird von
einem Teilchen vermittelt.

Die Materie ist aus zwei Arten von Ele-
mentarteilchen aufgebaut: Quarks und Leptonen. Von beiden Arten sind je sechs Teilchen
bekannt (sowie deren Antiteilchen).

Die Quarks unterscheiden sich primär
durch ihre Masse. Es kommen außerdem
zwei unterschiedliche Ladungen vor: 2e/3
und –1e/3.

Die Bestandteile der Atomkerne, d.h.
Protonen und Neutronen, sind aus den u-
(up-) und d- (down) Quarks zusammenge-
setzt. Es gibt weitere Möglichkeiten,
Quarks in Dreiergruppen zusammenzufü-
gen. Außerdem können Quarks auch mit
Antiquarks zu einer Zweiergruppe ver-
bunden werden. Diese Paare stellen dann
(kurzlebige) Teilchen dar, welche als Me-

sonen bezeichnet werden.


