
10 Kerne und Teilchen

10.1 Atomkerne

10.1.1 Hierarchie der Größenskalen

Atome bestehen aus 
Kern und Elektronen

Kerne bestehen aus
Protonen und Neutronen

Protonen und Neutronen 
bestehen aus Quarks
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Abbildung 10.1: Aufbau von Atomen und Ker-
nen.

Die Physik diskutiert den Aufbau der Materie in
einer Reihe von hierarchisch geordneten Stufen,
wie in Abb. 10.1 dargestellt. In der Atomphy-
sik wird der Aufbau der Atome aus Kern und
Elektronenhülle untersucht. In der Kernphysik
werden die Kerne als Ansammlungen von Proto-
nen und Neutronen untersucht. Die Bestandteile
der Nukleonen, die Quarks, werden in der Teil-
chenphysik beschrieben, zusammen mit den Aus-
tauschteilchen (z.B. Gluonen), welche die Quarks
zusammenhalten.

Die Größe eines Atomkerns ist im Bereich von
< 10�14 m, also rund vier Größenordnungen klei-
ner als der Durchmesser eines Atoms. Aus der
Größenskala kann man sich, mit Hilfe der Un-
schärfenrelation

�x �p � ~
2

auch die Energieskala überlegen: Da die Teilchen
in einem Bereich �x lokalisiert sind, muss die

Unschärfe des Impulses �p � ~/(2�x) betragen.
A die kinetische Energie gegeben ist durch

Ekin =
p2

2m
=

~2

2m(�x)2
.

Für den leichtesten Atomkern, das Proton, sind
m = 1, 7 · 10�27 kg und �x ⇡ 10�15 m. Dies
ergibt

Ekin(p) =
10�68

3, 4 · 10�27 · 10�30
⇡ 3 · 10�12J

⇡ 20MeV.

Die Energieskala von Atomkernen liegt somit im
Bereich von MeV, etwa 3 Größenordnungen ober-
halb der atomaren Skala. Diese großen Skalenun-
terschiede sind die wichtigste Voraussetzung für
die Trennung zwischen Atom- und Kernphysik.

10.1.2 Nukleonen

Die Atomkerne bestehen aus Protonen (Ladung
+e) und Neutronen (ungeladen). Beide zusam-
men 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 un-
terschiedliche Isotopen; diese unterscheiden sich
durch die Zahl der Neutronen. Die Zahl der Nu-
kleonen wird durch die Massenzahl A = Z + N
bezeichnet; Z bezeichnet die Anzahl der Pro-
tonen und wird als Kernladungszahl oder Ord-
nungszahl bezeichnet, während N die Zahl der
Neutronen bezeichnet. Man bezeichnet Atomker-
ne mit Hilfe von Indizes A

ZKN, wobei häufig nur
die Massenzahl A, teilweise noch die Ordnungs-
zahl Z angegeben wird. K ist das chemische Sym-
bol für das entsprechende Element.

Beispiele:
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10 Kerne und Teilchen

• 1
1H gewöhnlicher Wasserstoff

• 2
1H = D schwerer Wasserstoff, Deuterium

• 12
6 C häufigstes Kohlenstoff-Isotop

Die Massenzahl A gibt in erster Näherung auch
an, wie schwer ein Atom ist, und zwar als Vielfa-
ches der Masse des einfachen Wasserstoffatoms.
Als Basis der atomaren Massenskala verwendet
man jedoch 1/12 der Masse von 12

6 C und bezeich-
net dies als u = 1 Dalton = 1 Da = 1,66·10�27

kg.
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Abbildung 10.2: Radius der Atomkerne gegen
die dritte Wurzel aus der Kern-
masse.

Die Durchmesser der Atomkerne sind in etwa
proportional zur dritten Wurzel aus der Anzahl
der enthaltenen Nukleonen. Abb. vergleicht die
Daten für einige Kerne mit der genannten Ab-
hängigkeit. Offenbar nehmen also die Nukleonen
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.

Abb. 10.3 trägt die Isotope in einem Raster auf,
welcher entlang der beiden Achsen die Anzahl
der Protonen und Neutronen enthält. Dies wird
als Nuklidkarte bezeichnet
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Abbildung 10.3: Nuklidkarte.

10.1.3 Bindungsenergie und
Massendefekt

Vergleicht man die Massenzahl der einzelnen Iso-
tope mit ihrer exakten Masse so findet man Ab-
weichungen. So ist z.B. die Masse des häufigsten
Sauerstoffisotops 16

8 O

m(168 O) = 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, welche ge-
mäß der Einstein’schen Beziehung E = mc2 ver-
ändert. Die Einheit der atomaren Massenskala
ist auch nicht durch das 1H Isotop definiert, son-
dern als 1/12 der Masse von 12C.

Die Bindungsenergie, also der Zusammenhalt
unter den Nukliden wird durch die Kernkräf-
te, resp. die sogenannte starke Wechselwirkung
bestimmt. Diese ist deutlich stärker als die
Coulomb-Wechselwirkung, sie ist jedoch nur sehr
kurzreichweitig. Sie binden Protonen und Neu-
tronen gleich stark, d.h. sie sind nicht von der
elektrischen Ladung abhängig.

Bestimmt man die Bindungsenergie pro Nukleon
(! Abb. 10.4) so findet man für sämtliche Kerne
sehr ähnliche Werte von ca. 8 MeV, wobei sie für
leichte Kerne (z.B. 2H) deutlich niedriger liegt
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10 Kerne und Teilchen
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Abbildung 10.4: Bindungsenergie pro Nukleon
als Funktion der Massenzahl.

und bei hohen Kernmassen wieder etwas niedri-
ger liegt. Der Grund für diesen leichten Anstieg
ist vor allem die Coulomb-Abstoßung zwischen
den Protonen, welche mit großen Ordnungszah-
len stark zunimmt.
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Abbildung 10.5: Massenüberschuss als Funktion
von Ordnungszahl und Neutro-
nenzahl.

Die Bindungsenergie hängt aber auch vom Ver-
hältnis Protonen zu Neutronen ab, wie in Abb.
10.5 gezeigt. Bei niedrigen Nukleonenzahlen sind
die Kerne am stabilsten, welche etwa gleich vie-
le Neutronen wie Protonen enthalten. Man kann
dies anhand eines Schalenmodells analog zum
atomaren Schalenmodell erklären. Bei schwere-
ren Kernen nimmt die Anzahl der Neutronen
relativ zu der Anzahl Protonen zu, da Neu-

tronen nicht durch die zunehmende Coulomb-
Wechselwirkung abgestoßen werden.

Ober- und unterhalb dieser Linie der stabilen
Nuklide liegen instabile Kerne, welche eine be-
grenzte Lebensdauer besitzen und in die stabilen
Nuklide zerfallen. Nuklide, die oberhalb der Sta-
bilitätslinie stehen, also zu viele Protonen enthal-
ten, zerfallen unter Umwandlung eines Protons
in ein Neutron; dies geschieht durch Einfangen
eines Elektrons aus einer tiefliegenden Schale, re-
sp. Emission eines Positrons (eines Antiteilchens
zum Elektron). Kerne unterhalb der Stabilitäts-
linie zerfallen meist durch Emission eines Elek-
trons, wodurch ein Neutron in ein Proton umge-
wandelt wird.

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

10.1.4 Das Tröpfchenmodell

Diese experimentellen Fakten können mit Hil-
fe des sogenannten Tröpfchenmodells beinahe
quantitativ erklärt werden. Dieses wurde zuerst
von Gamov1 vorgeschlagen und von Carl Fried-
rich von Weizsäcker ausgearbeitet. Es führt die
Bindungsenergie auf wenige Kräfte zurück:

• Eine starke anziehende Kernkraft von et-
wa 8 MeV/Nukleon. Deren Reichweite ist so
kurz, dass sie praktisch nur zwischen jeweils
direkt benachbarten Nukleonen wirkt. Dar-
aus ergibt sich, dass die Massendichte in al-
len Atomkernen weitgehend gleich ist, ähn-
lich wie in einem Flüssigkeitstropfen. Die re-
sultierende Dichte is aber etwa 14 Größen-
ordnungen höher.

• Die Coulomb-Abstoßung der Protonen. Die-
se ist schwächer als die Kernkraft, hat aber
eine lange Reichweite. Dies führt zur Ab-
nahme der Stabilität von Kernen mit vielen
Protonen.

1George Anthony Gamow (1904-1968)
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10 Kerne und Teilchen

• Die Oberflächenenergie O: Diese berücksich-
tigt, dass die Nukleonen an der Oberflä-
che des Kerns weniger Nachbarn haben und
deshalb weniger stark gebunden sind. Sie
ist proportional zur Oberfläche und damit
O / A2/3 mit A= Anzahl Nukleonen.

• Die Asymmetrieenergie: Sie berücksichtigt,
dass ein Überschuss an Neutronen die
Coulomb-Abstoßung reduziert. Andererseits
sind die zusätzlichen Neutronen weniger
stark gebunden. Die Asymmetrieenergie
kann geschrieben werden als

Bas = �aas
(A � 2Z)2

A
,

mit Z der Ordnungszahl, d.h. der Zahl der
Protonen. Sie verschwindet wenn die Zahl
der Protonen gleich der Zahl der Neutronen
ist.

• Die Paarungsenergie: Sie berücksichtigt dass
aufgrund des Pauliprinzips (! Kap. 9.3.5)
jeweils maximal zwei Neutronen und Proto-
nen mit entgegengesetztem Spin im gleichen
Zustand sein können. Sie ist deshalb positiv
wenn die Zahl der Protonen und Neutronen
gerade ist und negativ wenn sie ungerade
sind.

Zusammen lautet der Ausdruck für die Bin-
dungsenergie eines Kerns im Tröpfchenmodell

EB(Z, A) = avA � asA
2/3 � aC

Z2

A1/3

�aas
(A � 2Z)2

A
+ B4,

mit B4 der Paarungsenergie. Die Konstanten ha-
ben die Werte

av as aC aas B4

[MeV] 14,1 13 0,6 19 33,5

10.1.5 Das Schalenmodell des Kerns

Experimente zeigen, dass Kerne in höhere (dis-
krete) Energiezustände angeregt werden können
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Abbildung 10.6: Paarweise Anordnung von Neu-
tronen und Protonen im Kern-
potenzial.

und umgekehrt beim Übergang in tiefere Ener-
giezustände analog zu den Übergängen in der
Elektronenhülle ein Photon hoher Energie (�-
Quanten) ausgesendet wird. Wie in Abb. 10.6 ge-
zeigt, deuten diese Experimente darauf hin, dass
Neutronen und Protonen im Kern paarweise Zu-
stände besetzen, welche analog zu den Atomor-
bitalen diskrete Energien besitzen. Dabei muss
der Spin der beiden Nukleonen entgegengesetzt
orientiert sein, damit das Pauli-Prinzip (! Kap.
9.3.5) erfüllt ist.

Die starken Kernkräfte haben eine sehr kleine
Reichweite (< 10�15 m). Daher wird die Kraft-
wirkung gut durch ein mit der Entfernung stark
ansteigendes Potential (Woods-Saxon-Potential)
angenähert:

V (r) = � V0

1 + e(r�R)/a

Näherungsweise werden die Energieniveaus
durch die Niveaus eines 3D-harmonischen Oszil-
lators beschrieben. Sie bilden eine schalenartige
Struktur, welche für bestimmte Zahlen beson-
ders stabile Kerne ergibt. Sind die niedrigsten
Zustände der Neutronen und Protonen jeweils
durch Paare mit entgegengesetztem Spin be-
setzt, so sind die Atome auch etwas stabiler als
bei ungeraden Zahlen. Dieses Modell wird als
das Schalenmodell des Kerns bezeichnet.
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10 Kerne und Teilchen

10.1.6 Das Standardmodell der
Teilchenphysik

Während man zunächst glaubte, dass Protonen
und Neutronen neben den Elektronen die eigent-
lichen Grundbestandteile der Materie darstellen,
fand man bei genaueren Untersuchungen, dass
auch diese Teilchen wieder aus kleineren Teilchen
zusammengesetzt sind.
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Gravitation

Photon
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Graviton
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Materie und Energie

Abbildung 10.7: Die Bestandteile des Standard-
modells der Teilchenphysik.

In den letzten Jahren wurde das „Standardmo-
dell der Teilchenphysik“ entwickelt, welches den
Aufbau der bekannten Materie beschreibt, so-
wie der Kräfte, welche diese beeinflussen. Wie
in Abb. 10.7 links gezeigt, sind vier Grundkräfte
bekannt, welche als starke und schwache Kern-
kraft, elektromagnetische und Gravitationskraft
bezeichnet werden. Die ersten zwei spielen nur
auf sehr kleinen Dimensionen (innerhalb eines
Atomkerns) eine Rolle. Jede dieser Kräfte wird
von einem Teilchen vermittelt. Diese Wechsel-
wirkungsteilchen besitzen ganzzahligen Spin, das
heisst es sind Bosonen, welche nicht dem Pauli-
Prinzip unterliegen.

Auf der rechten Seite sind die Teilchen darge-
stellt, aus denen die Materie aufgebaut ist. Diese
haben Spin 1/2, sie sind also Fermionen, welche
dem Pauli-Prinzip unterliegen. Man teilt sie ein
in Quarks und Leptonen. Die Quarks sind die
Bestandteile der Nukleonen und spüren alle vier
Arten von Kräften. Die Leptonen spüren keine
Kernkraft und haben deutlich kleinere Massen.
Von beiden Arten sind je sechs Teilchen bekannt

(sowie deren Antiteilchen).

   Leptonen 
e-    0.511 MeV 
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Abbildung 10.8: Eigenschaften der wichtigsten
Teilchen.

Abb. 10.8 zeigt die wichtigsten Eigenschaften der
Teilchen. Die Quarks unterscheiden sich primär
durch ihre Masse. Es kommen außerdem zwei un-
terschiedliche 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 zusammengesetzt. Es gibt weitere Mög-
lichkeiten, Quarks in Dreiergruppen zusammen-
zufügen. Außerdem können Quarks auch mit An-
tiquarks zu einer Zweiergruppe verbunden wer-
den. Diese Paare stellen dann (kurzlebige) Teil-
chen dar, welche als Mesonen bezeichnet werden.

Als bisher letztes wichtiges Teilchen wurde 2012
das Higgs2-Teilchen nachgewiesen, welches dafür
sorgt, dass die meisten Teilchen eine Ruhemasse
aufweisen.

Zu den grundlegendsten Zielen der physikali-
schen Forschung gehört es, eine Möglichkeit zu
finden, wie alle bekannten Grundkräfte auf ein-
heitliche Weise beschrieben werden können. Die
ist bisher für drei der vier Kräfte gelungen (star-
ke und schwache Kernkraft, Elektromagnetis-
mus), aber es fehlt noch die Kombination mit
der Gravitation.

2nach Peter Ware Higgs (* 1929)
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10 Kerne und Teilchen

10.2 Radioaktivität

10.2.1 Historisches, Grundlagen

Die Radioaktivität wurde im Jahre 1896 ent-
deckt, als Becquerel feststellte, dass Uransalze
Strahlen aussenden, welche den damals erst ent-
deckten Röntgenstrahlen sehr ähnlich waren. Ei-
ne Reihe weiterer Arbeiten ergaben in der Folge,
dass die Kerne unterschiedliche Zerfallmechanis-
men aufweisen, welche unter anderem aufgrund
der dabei entstehenden hochenergetischen Strah-
lung unterschieden werden können.
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Abbildung 10.9: Arten der Radioaktivität.

Man kann drei Arten von radioaktiven Zer-
fallsprozessen unterscheiden, welche mit den
griechischen Buchstaben ↵, � und � bezeichnet
werden. Wie in Abb. 10.9 gezeigt, erkennt man
sie unter anderem daran, wie die Bahn der Strah-
lung in einem Magnetfeld verläuft.

Eine Eigenschaft, die allen radioaktiven Zerfäl-
len gefunden wird, ist dass der Zeitpunkt, in dem
der Zerfall eintritt, scheinbar rein zufällig ist. Er
kann nicht vorhergesagt werden. Man kann zu je-
dem Zeitpunkt nur angeben, wie groß die Wahr-
scheinlichkeit ist, dass der betreffende Kern in-
nerhalb der nächsten zeitlichen Periode zerfällt.
Die Wahrscheinlichkeit selber ist zeitlich kon-
stant, d.h.

dN

dt
= �N

⌧
.
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Abbildung 10.10: Zerfallsgesetz: Anzahl Teil-
chen als Funktion der Zeit.

Beginnt man eine Messung mit einer Anzahl N0

von Kernen eines bestimmten Isotops, so nimmt
diese wie

N(t) = N0e
�t/⌧ .

ab, wie in Abb. 10.10 dargestellt. ⌧ bezeichnet
die Zerfallszeit, welche gerade gleich der mitt-
leren Lebensdauer der Kerne ist. Anstelle der
mittleren Lebensdauer verwendet man auch ger-
ne die Halbwertszeit T1/2, während der die An-
zahl der Kerne auf die Hälfte des Anfangswertes
abnimmt,

N(T1/2) =
N0

2
.

Offenbar gilt

T1/2 = ⌧ ln 2 ⇡ 0.693⌧.

10.2.2 Alpha-Zerfall

Beim ↵-Zerfall emittiert ein Kern positiv gela-
dene Helium-Kerne, sog. Alpha-Teilchen, wie in
Abb. 10.11 dargestellt. Diese haben eine Ladung
von +2e. Der zurückbleibende Kern ist entspre-
chend um 2 Protonen und 2 Neutronen leichter.
Solche Zerfälle treten vor allem bei schweren Ker-
nen auf; durch den ↵-Zerfall wird die Coulomb-
Energie des Kerns reduziert.

Abb. 10.12 zeigt als typisches Beispiel für ↵-
Zerfälle die sog. Thorium-Reihe. Sie beginnt mit
dem Zerfall von 232Th:

232
90 Th ! 228

88 Ra + 4
2He,
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Abbildung 10.11: ↵-Zerfall.
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Abbildung 10.12: Thoriumreihe.

wobei die Halbwertszeit für diesen Prozess rund
14 Milliarden Jahre beträgt. Der Radium-Kern
wird durch zwei sukzessive ��-Zerfälle in 228

90 Th
umgewandelt, welches durch vier weitere ↵-
Zerfälle in 212

82 Pb übergeht. Dieses wandelt sich
schließlich in das stabile Isotop 208

82 Pb um. Wei-
tere Beispiele sind

226
88 Ra ! 222

86 Rn + 4
2He, ⌧ = 1600 a

8
4Be ! 4

2He + 4
2He, ⌧ = 3 · 10�16 s.

↵-Teilchen haben eine starke Wechselwirkung
mit Materie wie z.B. Gewebe. Sie verlieren ih-
re Energie durch Stöße mit den Hüllenelektro-
nen im Material. Dabei werden jeweils Ionenpaa-
re erzeugt, wobei für jedes erzeugte Ionenpaar
eine Energie von ca. 35 eV benötigt wird. Das
↵-Teilchen wird um diese Energie abgebremst

und kommt zur Ruhe wenn alle kinetische Ener-
gie aufgebraucht ist. Die starke Wechselwirkung
führt zu einer relativ geringen mittleren Reich-
weite.
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Abbildung 10.13: Reichweite von ↵-Teilchen. E1

und E2 entsprechen unter-
schiedlichen Zerfallsprozessen.

Abb. 10.13 zeigt, dass alle ↵-Teilchen aus einem
radioaktiven Zerfallsprozess die gleiche Reichwei-
te 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 Zerfallspro-
dukte fest.
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Abbildung 10.14: Reichweite von ↵-Teilchen.

Abb. 10.14 zeigt die Reichweite als Funktion der
Anfangsenergie in unterschiedlichen Materialien.
In Luft beträgt die Reichweite für eine Anfangs-
energie von 2 MeV ca. 1cm. In dichteren Mate-
rialien ist sie entsprechend geringer. ↵-Zerfälle
sind meist energetisch günstiger als die Emission
von Neutronen oder Protonen, welche ebenfalls
die Anzahl Nukleonen vermindern würden, weil
die Bindungsenergie der Nukleonen im Helium-
kern besonders groß ist, nämlich rund 7 MeV pro
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10 Kerne und Teilchen

Nukleon. Der Grund dafür ist, dass 2 Nukleonen
pro Typ eine sogenannte magische Zahl darstellt
(! Kap. 10.1.5). Die erste Schale enthält pro
Nukleonensorte gerade 2 Plätze für Teilchen mit
entgegengesetztem Spin (Pauli-Prinzip, ! Kap.
9.3.5).

Ionen

Sirene
Strom-

Messung

Radioaktive Quelle

Rauch
Abbildung 10.15: Rauchmelder auf der Basis von

↵-Teilchen.

Alpha-Strahler wurden u.a. in Rauchmeldern
verwendet. Wie in Abb. 10.15 gezeigt, erzeugt
darin eine radioaktive Quelle elektrische gelade-
ne Luftmoleküle, welche einen Strom leiten. Ge-
langt Rauch in dieses System ändert sich die
Anzahl der geladenen Teilchen und damit der
Strom.

10.2.3 Beta-Zerfall

Beta-Teilchen sind Elektronen (��), resp. Po-
sitronen (�+). Der Kern enthält keine Elektro-
nen; sie entstehen statt dessen durch den Zerfall
eines Neutrons in ein Proton, eine Elektron und
ein Antineutrino. Ein freies Neutron zerfällt mit
einer Halbwertszeit von 10,7 min. Der Zerfall des
Neutrons in einem Kern ist stark unterdrückt, re-
sp. 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-, re-
sp. oberhalb der Stabilitätslinie befindet. Abb.
10.16 zeigt schematisch die beiden Arten des �-
Zerfalls. Die Reichweite von �-Strahlen ist etwas
größer als die von ↵-Strahlen.
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Abbildung 10.16: Die beiden Arten von �-
Zerfall.
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Abbildung 10.17: Reichweite von �-Teilchen.

Wie in Abb. 10.17 gezeigt, ist die Reichweite au-
ßerdem nicht so scharf begrenzt; auch monoener-
getische Strahlen verlieren von Anfang an Inten-
sität. Da �-Strahlen nicht monoenergetisch sind,
kann ihre Intensitätsabnahme in guter Näherung
exponentiell beschrieben werden.

Wie in Abb. 10.18 gezeigt, nimmt die Reichweite
mit der Energie zu.

Chadwick fand 1914, dass die Energie der �-
Teilchen eine kontinuierliche Verteilung aufweist,
wie in Abb. 10.19 gezeigt. Damit stellte sich die
Frage, wie die Energieerhaltung bei diesem Zer-
fall erfüllt ist. Analog stellte man auch fest, dass
die Erhaltungssätze für Impuls und Drehimpuls
scheinbar verletzt waren. Pauli3 entwickelte des-
halb die Hypothese, dass ein weiteres Teilchen
entstehen müsste, das beim ß- Zerfall mit dem
Elektron emittiert wird. Es musste ungeladen

3Wolfgang Pauli (1900-1958)
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Abbildung 10.18: Reichweite von �-Teilchen als
Funktion der Anfangsenergie.
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Abbildung 10.19: Verteilung der Energie der ↵-
Teilchen.

sein und wird daher “Neutrino” genannt. Der �-
Zerfall kann somit geschrieben werden als

�� : A
ZX ! A

Z+1Y + e� + ⌫̄

�+ : A
ZX ! A

Z�1Y + e+ + ⌫.

Er sagte dazu

Heute habe ich etwas getan, was man in der
theoretischen Physik nie tun darf. Ich habe et-
was, was nicht verstanden ist, durch etwas er-
klärt, was man nicht beobachten kann.

Das Neutrino ist nur schwer zu beobachten, da
sein Wirkungsquerschnitt mit 10�40 m2 extrem
niedrig ist. In Wasser wird es im Schnitt erst nach
einer Distanz von 1000 Lichtjahren absorbiert.

10.2.4 Gamma-Zerfall

Gamma-Teilchen sind Photonen, also elektroma-
gnetische Strahlung mit sehr kurzen Wellenlän-
gen im Bereich < 1 nm. Sie werden von Ker-
nen emittiert, welche von einem angeregten Zu-
stand in einen energetisch niedrigeren Zustand
übergehen – in direkter Analogie zur Emissi-
on von sichtbarem Licht durch Atome, in denen
ein Elektron von einem energetisch hoch gelege-
nen Orbital in ein energetisch niedrigeres Orbi-
tal übergeht. Solche Übergänge finden häufig im
Anschluss an einen ↵- oder �-Zerfall statt.

Z = 55 56

137Cs

137*Ba

137Ba Grundzustand

β-(1,17 MeV) 
T1/2 = 30 a

γ (0,6 MeV)

220Rn

216Po

0,55 MeV

α(6,29 MeV)

Abbildung 10.20: Zwei Beispiele von �-Zerfällen.

Abb. 10.20 zeigt zwei Beispiele von �-Zerfällen.
Beim linken Beispiel geht ein 220Rn-Kern durch
Emission eines ↵-Teilchens in einen angereg-
ten Zustand von Polonium 216 über, welcher
durch �-Emission in den Grundzustand über-
geht. Rechts emittiert 137Cs ein Elektron und
geht in einen angeregten Zustand von 137Ba
über, welches wiederum durch �-Emission in den
Grundzustand übergeht.
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�tot = �ph + �c + �p

Abbildung 10.21: Relevante Streuprozesse für �-
Teilchen in Blei.
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Da �- Strahlen keine elektrische Ladung tragen,
haben sie in Materie eine größere Reichweite als
↵- und �-Strahlen. In diesem Fall tragen unter-
schiedliche Mechanismen zur Abbremsung bei,
wie in Abb. 10.21 gezeigt. Beiträge liefern der
Photoeffekt, der Compton-Effekt, sowie die Paa-
rerzeugung. Der Photoeffekt und der Compton-
Effekt sind bei niedriger Energie am effektivsten.
Mit zunehmender Energie nimmt die Effizienz
des Photoeffekt rasch ab, während der Compton-
Effekt unterhalb von ca. 1 MeV beinahe konstant
ist. Etwas oberhalb von 1 MeV setzt Paarerzeu-
gung ein: in der Nähe eines Kerns kann ein hoch-
energetisches Photon ein �� - �+ Paar erzeu-
gen. Da die Ruheenergie eines Elektrons 0.511
MeV beträgt ist dieser Beitrag unterhalb 1 MeV
nicht vorhanden. Der Atomkern ist für die Paar-
bildung notwendig, da sonst die Impulserhaltung
nicht gewährleistet wäre.

10.3 Kernenergie

Kernenergie ist eine interessante Möglichkeit,
nutzbare Energie zu gewinnen. Das kann man se-
hen wenn man vergleicht, wie viel Energie man
mit unterschiedlichen Techniken aus 1 kg Mate-
rie gewinnen kann.

Energieinhalt von 1 kg [J]
Wasser bei 50 m Fall 500
Kohle Verbrennung 3 · 106

UO2 Kernreaktoren 2, 2 · 1012

D2 Kernfusion 9, 5 · 1013

Antimaterie 9, 5 · 1016

Bei Kernreaktionen kann man rund 6 Größen-
ordnungen mehr Energie gewinnen als bei che-
mischen Prozessen mit der gleichen Brennstoff-
menge. Man kann zwischen Kernspaltung und
Kernfusion unterscheiden, wobei beim ersten ein
schwerer Kern in mehrere leichtere Bruchteile ge-
spalten wird, beim zweiten Prozess werden leich-
te Kerne zu einem schwereren verschmolzen.

10.3.1 Kernspaltung

Schwere Kerne mit Massenzahlen A > 209 sind
nicht mehr stabil; ihre Bindungsenergie pro Nu-
kleon ist geringer als in Kernen mit kleinerer
Massenzahl. Bei einer Spaltung in kleinere Ker-
ne wird somit Energie frei. Allerdings ist bei na-
türlichen Kernen der spontane Zerfall wesentlich
langsamer als die Emission von ↵-Teilchen. So
zerfallen in einem kg 238U von den 2, 5 · 1024

Kernen pro Sekunde 7 durch spontane Spaltung,
aber 107 durch Emission von ↵-Teilchen.

Neutroneneinfang

angeregter Zustand 
 oszilliert

n

 n 

Fragmente

n

Coulomb-Abstoßung 
 dominiert 
  n

Abbildung 10.22: Mechanismus der Kernspal-
tung.

Die Spaltung kann jedoch durch Neutronen stark
beschleunigt werden. Abb. 10.22 zeigt den Me-
chanismus für 235U Kerne. Diese können durch
thermische Neutronen zur Spaltung angeregt
werden. In einem ersten Schritt fängt der Kern
ein Neutron ein,

235
92 U + n ! 236

92 U⇤,

wobei ein angeregtes 236U entsteht. Dieses be-
ginnt zu oszillieren, wobei sich eine Einschnürung
entwickeln kann. Die Coulomb-Abstoßung zwi-
schen den beiden positiv geladenen Teilen führt
dazu dass sich die Teile an der Einschnürung
trennen und auseinander fliegen.

Abb. 10.23 zeigt die Massenverteilung der Spalt-
produkten. Typischerweise entstehen dabei zwei
Teilkerne, deren Massen sich etwa ein Verhält-
nis 2:3 bilden. Die meisten dieser Zerfallsproduk-
te sind selber instabil und es folgen deshalb ei-
ne Reihe von Sekundärprozessen. In einigen die-
ser Zerfallsprozesse werden auch Neutronen frei-
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Abbildung 10.23: Verteilung der Spaltprodukte
bei der Kernspaltung.

gesetzt. Alle Zerfallsprodukte enthalten eine er-
hebliche kinetische Energie, welche in der Form
von Wärme an das umgebende Material dissi-
piert wird.

Reaktionskoordinate

Abbildung 10.24: Energieinhalt während der Re-
aktion.

Wie in Abb. 10.24 gezeigt, ähnelt der Prozess
einer chemischen 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 beschleunigt. Die
Spaltung findet dann statt wenn die Bindungs-
energie kleiner ist als die Energie, welche beim
Einfangen des Neutrons gewonnen wird.

U235 
92 Kr92 

36

Ba141 
56

Neutron

Kr92 
36

Ba141 
56

U235 
92

Abbildung 10.25: Kettenreaktion.

10.3.2 Kernreaktoren

Da bei der Spaltung Neutronen freigesetzt wer-
den, können diese ebenfalls wieder Spaltprozesse
in Gang bringen. Wird pro Spaltprozess minde-
stens ein Neutron für einen weiteren Spaltprozess
verfügbar, so setzt eine sich selbst verstärkende
Kettenreaktion ein, wie in Abb. 10.25 gezeigt.
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 inner-
halb der Masse absorbiert wird statt zu ent-
weichen. Man spricht deshalb von einer kri-
tischen Masse.

Thermische 
Spaltungen

Schnelle Spaltungen

Verlust schneller 
Neutronen

Resonanzeinfang

Thermischer 
Einfang

Verlust thermischer Neutronen

Abbildung 10.26: Neutronenbillanz.

Abbildung 10.26 verfolgt die Erzeugung und
den Verlust von Neutronen bei einer Ketten-
reaktion. Damit sie im Gleichgewicht ist, muss
die Anzahl neu erzeugter Neutronen gleich dem
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Verlust sein. Da der Absorptionsquerschnitt für
langsame Neutronen größer ist als für schnel-
le, wie sie in den Zerfallsprozessen erzeugt wer-
den, müssen die Neutronen verlangsamt (=“mo-
deriert”) werden, damit die Kettenreaktion in ei-
nem Kernkraftwerk aufrecht erhalten bleibt. Für
den Bremsvorgang sind leichte Kerne am be-
sten 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 leich-
tes Wasser H2O.

Kontrollstab

Uran Brenn-
stoff-stab

Kernreaktor

Kühl-
flüssigkeit

Dampf

Pumpe

Kaltwasser Heisswasser

Wärme-
tauscher

Condenser

Turbine und Generator

Abbildung 10.27: Hauptbestandteile eines Kern-
kraftwerks.

Wie in Abb. 10.27 gezeigt, besteht ein Kernkraft-
werk aus einem Reaktor, in dem die Kernspal-
tung kontrolliert abläuft und dabei Wärme er-
zeugt. Diese Wärme wird über einen Wärmetau-
scher auf eine Dampfturbine geleitet, in der die
thermische Energie in elektrische Energie umge-
wandelt wird.

10.3.3 Probleme der Kernspaltung

Kernspaltung hat offensichtlich ein enormes Po-
tenzial für die Bereitstellung von elektrischer
Energie. Die Vorräte an Brennstoff (Uran) sind
sehr hoch und könnten, je nach verwendeter
Technologie den Bedarf an elektrischem Strom
für lange Zeit decken.

Allerdings bringt die Nutzung der Kernenergie
als prototypisches Beispiel einer Großtechnologie
auch erhebliche Probleme technischer wie auch
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 1Abbildung 10.28: Abklingen der Radioaktivität.

sozialer Art. Dazu gehört u. A. die Radioak-
tivität der Spaltprodukte, welche z. T. extrem
langlebig sind. Aufgrund der komplexen Zusam-
mensetzung der Spaltprodukte ist eine Gewich-
tung der Beiträge nicht einfach. Abb. 10.28 zeigt
als Beispiel die thermische Leistung, welche auch
nach mehreren Millionen Jahren nicht auf 0 ab-
gesunken ist.

Abbildung 10.29: Reaktorkatastrophe von Cher-
nobyl.

Dass auch große Unfälle nicht auszuschließen
sind, bei denen Millionen Menschen betroffen
sein können, zeigte sich bei den Explosionen der
Kernkraftwerke von Chernobyl und Fukushima.

10.3.4 Kernfusion

Eine andere Möglichkeit, nutzbare Energie aus
Kernprozessen zu gewinnen, ist die Kernfusion.
Diese ist u.a. auch die Energiequelle der Sonne.
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Abbildung 10.30: Fusionssreaktionen.

Wie in Abb. 10.30 für einige Beispiele gezeigt,
verschmelzen dabei leichte Kerne, insbesonde-
re Wasserstoff (1H, 2H, 3H), welche eine rela-
tiv geringe Bindungsenergie pro Nukleon aufwei-
sen, zu schwereren Kernen, z.B. 4He, welche ei-
ne größere Bindungsenergie pro Nukleon aufwei-
sen. Auch bei diesem Prozess wird Energie frei.
Die Verschmelzung von zwei 2H Kernen zu ei-
nem 4He Kern setzt zwar Energie frei, doch muss
dafür zuerst die Barriere aufgrund der Coulomb-
Abstoßung überwunden werden. Es werden des-
halb sehr hohe Temperaturen von 50-100 Millio-
nen Kelvin (und damit hohe Geschwindigkeiten
der Kerne) sowie eine hohe Dichte (und damit
viele Kollisionen) benötigt.

Vakuum

Plasma
Strom

Magnetfeld

Abbildung 10.31: Plasmaeinschluss in einem To-
rus.

Um die große Zahl von Kollisionen zu ermögli-
chen müssen die Atome über lange Zeit bei ho-
her Temperatur und hoher Dichte zusammenge-
bracht werden. Dies ist in einem Gefäß mit ma-
teriellen Wänden nicht möglich. Da die Atome
bei diesen Temperaturen ionisiert sind (d.h. posi-
tiv geladen) kann man sie jedoch mit Magnetfel-
dern zusammenhalten. Die am intensivsten un-
tersuchte Technik verwendet dafür ein Magnet-
feld in der Form eines Torus, den sog. Tokamak.

Abb. 10.31 zeigt schematisch diese Art des Ein-
schlusses.

Abbildung 10.32: Querschnitt und Einblick in
den Torus eines Fusionsreak-
tors.

Die dafür notwendigen Magnetfelder werden von
Elektromagneten und / oder supraleitenden Ma-
gneten erzeugt. Die Magnetfelder können das
Plasma nicht vollständig einschließen. Die Ma-
terialien, welche die Magneten einhüllen, werden
deshalb vom Plasma ebenfalls stark beansprucht.
Abb. 10.32 zeigt den Querschnitt durch einen Fu-
sionsreaktor und einen Blick in die Plasmakam-
mer.

10.3.5 Kernfusion in Sternen

Die Entdeckung der Kernfusion hat auch ein
schwieriges astrophysikalisches Problem gelöst:
betrachtet man nur chemische Prozesse, so reicht
die Masse der Sonne (bei bekanntem Energieaus-
stoß) nur für eine Zeit von einigen 1000 Jahren.
Die heutigen Kenntnisse über die Fusionsprozes-
se, die im Inneren der Sonne ablaufen, sind je-
doch in guter Übereinstimmung mit dem beob-
achteten Verhalten der Sonne, und mit ihrem
Energieausstoß. Man ist deshalb zuversichtlich,
dass man auch die Prozesse in anderen Sternen
versteht.

Der Energieverbrauch der Sonne kann berech-
net werden, ausgehend von der Energie, welche
auf der Erde eintrifft. Diese sogenannte Solarkon-
stante beträgt S = 1300W/m2. Da die Sonne
150 Millionen km = RS = 1, 5 · 1011 m von der
Sonne entfernt ist, muss die Gesamtleistung der
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Sonne

PS = 4⇡R2
SS = 37 · 1025W.

Dies entspricht einem Masseverlust von

�m =
PSt

c2
=

3, 7 · 1026

9 · 1016
kg

s
= 4 · 109

kg

s
.

Auf ihre bisherige Lebenszeit von rund 4 Milli-
arden Jahren hochgerechnet entspricht dies etwa
0,026 % ihres Gesamtgewichts.

10.3.6 Entstehung der Elemente

Kurz (d.h. etwa 300000 Jahre) nach dem Ur-
knall wurden Atome gebildet, allerdings zu-
nächst praktische nur Wasserstoff und etwas He-
lium. Nach der Bildung von Sternen und dem
Anfang der Kernfusion in den Sternen entstan-
den auch schwerere Elemente, welche sich zu-
nächst im Zentrum der Sterne ansammeln.

Vorher Nachher

Abbildung 10.33: Supernova 1987A.

Die Akkumulation von Fusionsprodukten (d.h.
schwereren Isotopen) im Kern der Sonne führt
dazu, dass die Temperatur und damit die Fusi-
onsgeschwindigkeit mit dem Alter der Sonne zu-
nehmen. Dies kann bei bestimmten Sternen zu
explosionsartiger Helligkeitszunahme führen; es
entstehen Novas (=neue Sterne) oder Superno-
vas. Abb. 10.33 zeigt das bekannte Beispiel von
1987, bei dem der entsprechende Stern innerhalb
von kurzer Zeit eine sehr große Leuchtkraft er-
reichte. Dabei werden die schwereren Elemente

teilweise in die Umgebung verteilt. Man kann al-
so die schweren Elemente als ”Sternenstaub” be-
zeichnen, oder als Asche von abgebrannten Ster-
nen.

Fusionsprozesse können zunächst nur Elemen-
te bis etwa 56Fe erzeugen, d.h. bis zu dem Be-
reich wo die Bindungsenergie pro Nukleon maxi-
mal wird. Bei sehr schweren Sternen ist die Bin-
dungsenergie zu gering als dass sie durch Fusi-
on gebildet werden könnten. Erst bei Supernova-
Explosionen ist genügend Energie vorhanden,
um diese Kerne zu bilden.

467


	Einleitung
	Organisatorisches
	Inhaltsübersicht
	Übungen
	Prüfung
	Literaturangaben

	Was ist Physik ?
	Physikalische Fragestellungen
	Erkenntnisprozess
	Experimente
	Messgeräte
	Abschätzungen
	Bedeutung für den Alltag
	Bedeutung für die Zahnmedizin

	Physik in Dortmund
	Struktur der Fakultät
	Festkörperphysik
	Teilchenphysik
	Beschleunigerphysik / DELTA
	Medizinphysik

	Mathematische Grundlagen
	Komplexe Zahlen
	Euler Formel
	Vektoren
	Koordinatensysteme
	Differentialrechnung
	Ableitung von Funktionen
	Differentialoperatoren für Vektorfelder
	Integralrechnung
	Einfaches Beispiel: f(x)=x
	Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung
	Satz von Stokes
	Satz von Gauß
	Differentialgleichungen

	Physikalische Größen, Maßeinheiten
	Grundlagen und Definitionen
	Grundgrößen im SI-System
	Zehnerpotenzen: Vorsilben und Abkürzungen
	Abgeleitete Größen
	Naturkonstanten

	Messfehler
	Systematische Fehler
	Statistische Fehler
	Verteilungsfunktion
	Fehlerfortpflanzung
	Differenzmessungen
	Fitten


	Mechanik
	Kinematik
	Grundbegriffe
	Eindimensionale Kinematik
	Konstante Beschleunigung
	Senkrechter Wurf nach oben
	Kinematik in zwei und drei Dimensionen
	Wurfparabel
	Unabhängigkeitsprinzip

	Dynamik von Massenpunkten
	Definitionen
	Newton'sche Axiome
	Kraft und Beschleunigung
	Zusammenfassung und Gültigkeit
	Masse
	Schwere und träge Masse

	Kräfte in der Dynamik
	Kräfte und Felder
	Elementare und phänomenologische Kräfte
	Reibungskräfte
	Dynamik mit Reibung
	Kräfte als Vektoren
	Raketen
	Beispiele

	Arbeit, Leistung und Energie
	Motivation und Definition
	Arbeit
	Beispiele mit konstanter Kraft
	Variable Kraft
	Energie
	Leistung
	Potenzielle Energie
	Konservative Kräfte
	Gleichgewicht
	Austausch von Energie
	Energieerhaltung
	Anwendungen

	Stoßprozesse
	Definition und Motivation
	Klassifikation von Stoßprozessen
	Kraftstoß
	Elastischer 2-Körperstoß
	Fallende Gummibälle
	Stoß an Kugelreihe
	Unelastischer 2-Körperstoß
	Elastischer Stoß in zwei Dimensionen

	Drehbewegungen
	Kreisbewegung
	Vektorielle Beschreibung
	Drehimpuls eines Massenpunkts
	Drehimpuls eines Körpers, Trägheitsmoment
	Kinetische Energie
	Energieerhaltung
	Drehmoment
	Kräftegleichgewicht
	Pirouette
	Kreisel

	Astronomische Anwendungen
	Drehimpuls und Planetenbahnen
	Die Kepler'schen Gesetze
	2. Kepler'sches Gesetz
	3. Kepler'sches Gesetz
	Theorie der Gravitation

	Starre und elastische Körper
	Starre Körper
	Deformation
	Spannung
	Dehnung
	Volumenänderung
	Scherung
	Elastische und plastische Verformung

	Biomechanik
	Grundlagen und Motivation
	Aufbau von Knochen
	Extrazelluläre Matrix
	Mechanische Eigenschaften
	Kräfte im Beckenbereich

	Belastung und Bruch
	Belastung und Widerstand
	Biegung
	Richtungsabhängige Spannungen
	Torsion
	Widerstandsmoment
	Belastungen der Wirbelsäule
	Energieaufnahme

	Mechanik in bewegten Bezugssystemen
	Galilei'sche Relativität
	Relativgeschwindigkeit
	Gleichförmig beschleunigte Bezugssysteme
	Schwerelosigkeit
	Kreisbewegung
	Bewegungsgleichung im rotierenden Bezugssystem
	Scheinkräfte im rotierenden Koordinatensystem
	Zentrifugalkraft
	Beispiele
	Corioliskraft
	Die Einstein'sche Relativitätstheorie
	Die Lorentz-Transformation

	Hydrostatik
	Aggregatzustände
	Spannung
	Flüssigkeitsoberfläche
	Hydrostatischer Druck
	Schweredruck
	Hydrostatischer Druck in Gasen
	Das Prinzip von Archimedes
	Auftriebsmessungen
	Auftrieb in Luft
	Kompressibilität

	Grenzflächeneffekte
	Oberflächenspannung
	Minimalflächen
	Seifenblasen
	Oberflächenspannung und Laplace-Druck
	Anpassung der Oberflächenspannung
	Benetzung
	Kapillarkräfte

	Hydrodynamik und Aerodynamik
	Stromlinien und Geschwindigkeitsfelder
	Kontinuitätsgleichung
	Druck und kinetische Energie
	Druckänderung in einer Strömung
	Demonstrationen zur Bernoulli-Gleichung
	Viskosität
	Reibungswiderstand in Flüssigkeiten
	Turbulente Reibung und Luftwiderstand
	Rohrdurchfluss
	Das Gesetz von Hagen-Poiseuille
	Ähnlichkeit von Strömungen
	Strömende Gase (Aerodynamik)
	Der Magnus-Effekt

	Der Blutkreislauf
	Aufbau
	Kreislauf: Übersicht
	Druckverteilung


	Wärmelehre und Thermodynamik
	Temperatur und Wärme
	Historische Entwicklung
	Wärme als Energieform
	Temperatur und thermisches Gleichgewicht
	Temperaturskalen
	Temperaturmessung
	Wärmeausdehnung

	Gastheorie
	Gase
	Das ideale Gas
	Druck
	Zustandsgleichung

	Wärme
	Wärmemenge, Wärmeäquivalent
	Wärmekapazität
	Anwendungsbeispiele
	Wärmetransport
	Wärmeleitung
	Wärmeleitfähigkeit
	Wärmewiderstand
	Wärmeleitungsgleichung
	Wärmeleitung in 1D
	Wärmehaushalt der Erde

	Thermodynamik
	Der 1. Hauptsatz
	Arbeit und Weg
	Der Stirling Motor
	Carnot'scher Kreisprozess
	Der 2. Hauptsatz
	Entropie
	Der 3. Hauptsatz der Thermodynamik


	Elektrizität und Magnetismus
	Ladung und Feld
	Übersicht
	Ladungsquantisierung
	Elektrostatische Wechselwirkung
	Abstandsabhängigkeit
	Elektrisches Feld
	Feldlinien
	Elektrostatisches Potenzial
	Äquipotenzialflächen
	Verschiebungsdichte
	Feldgleichung
	Feld eines geladenen Drahtes
	Homogene Kugelladung
	Elektrische Dipole

	Materie im elektrischen Feld
	Leiter und Isolatoren
	Felder und elektrische Leiter
	Oberflächenladungen und Spiegelladungen
	Feldfreie Räume
	Influenzladung
	Bandgenerator
	Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld
	Dipole in einem äußeren Feld
	Dipol im inhomogenen Feld

	Kondensatoren
	Der Plattenkondensator
	Felder im Plattenkondensator
	Beispiele
	Kugelkondensator
	Ladungstrennung im Kondensator
	Energie des elektrischen Feldes
	Kräfte auf Kondensatorplatten

	Dielektrika
	Phänomenologie
	Polarisation in Dielektrika
	Mikroskopisches Modell
	Depolarisationsfeld
	Kräfte auf Dielektrika in Feldrichtung
	Kräfte auf Dielektrika senkrecht zur Feldrichtung

	Stationäre Ströme
	Ladungstransport
	Phänomenologie
	Definitionen
	Widerstand
	Spezifischer Widerstand in Ohm'schen Leitern
	Modelle für die Leitfähigkeit
	Driftgeschwindigkeit
	Supraleiter
	Halbleiter
	Ladungstransport in Gasen und Flüssigkeiten

	Schaltungen
	Kirchhoff'sche Gesetze
	Einfache Schaltungen
	Wheatstone'sche Brückenschaltung
	Elektrische Schaltelemente

	Magnetfelder
	Grundlagen
	Dipole im Magnetfeld
	Feldlinien und Magnetpole
	Erdmagnetfeld und Kompass
	Magnetfeld elektrischer Ströme
	Das Durchflutungsgesetz
	Spulen
	Das Biot-Savart Gesetz
	Magnetfeld ringförmiger Spulen
	Flussdichte und magnetische Feldenergie

	Bewegte Ladungen im Magnetfeld
	Lorentzkraft
	Geladene Teilchen im Magnetfeld
	Anwendungen
	Bahnen im Magnetfeld
	Geladene Teilchen im Erdmagnetfeld
	Gekreuzte E- und B-Felder
	Zyklotron
	Hall Effekt
	Messung der Ladungsträgerdichte
	Stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld
	Parallele stromdurchflossene Leiter
	Drehmoment auf Leiterschleife
	Elektromotoren
	Elektromagnetische Bezugsysteme
	Lorentz-Transformation

	Materie im Magnetfeld
	Elementare magnetische Dipole
	Magnetisierung
	Klassifikation magnetischen Verhaltens
	Mikroskopisches Modell
	Ferromagnetismus
	Magnetische Domänen
	Magnetische Hysterese
	Weitere magnetische Ordnungseffekte
	Ferrofluide
	Magnetische Eigenschaften von Supraleitern
	Anwendungen

	Zeitabhängige Felder und Ströme
	Induktion: Phänomenologie
	Magnetischer Fluss
	Induktionsgesetz
	Wechselstromgenerator
	Induzierte Ströme und Lenz'sche Regel
	Wirbelströme
	Selbstinduktion
	Magnetische Feldenergie
	Funkeninduktor
	Periodische Ströme und Felder
	Komplexe Schreibweise, Impedanz
	Rechnen mit Impedanzen
	Transformatoren
	Anwendungen
	Aperiodische Ströme

	Die Maxwell Gleichungen
	Felder
	Die Grundgleichungen von Elektrizitätslehre und Magnetismus
	Der Verschiebungsstrom
	Die Maxwell-Gleichungen
	Grenzflächen


	Schwingungen
	Allgemeines
	Beispiele und Definition
	Phänomenologie
	Atomare und molekulare Schwingungen
	Klassifikation und Übersicht

	Der Harmonische Oszillator
	Harmonische Schwingungen
	Bewegungsgleichung
	Freie Schwingung
	Energie
	Der h.O. als Modellsystem
	Anharmonizität
	Komplexe Amplitude

	Schwingende Systeme
	Das mathematische Pendel
	Torsionsschwinger
	Das physikalische Pendel
	Flüssigkeitspendel im U-Rohr
	Elektromagnetische Schwingkreise
	Zusammenfassung

	Gedämpfte Schwingung
	Dämpfung und Reibung
	Geschwindigkeitsproportionale Reibung
	Schwache Dämpfung, 0>
	Gedämpfte elektromagnetische Schwingungen
	Überkritische Dämpfung (Kriechfall)
	Der aperiodische Grenzfall: 0=

	Erzwungene Schwingung
	Bewegungsgleichung
	Energiebillanz
	Lösungsweg
	Stationäre Lösung
	Resonante Anregung
	Absolutbetrag und Phase
	Einschwingvorgang

	Schwingungen mit mehreren Freiheitsgraden
	Das Doppelpendel
	Eigenschwingungen
	Schwebungen
	Gekoppelte elektronische Schwingkreise
	Transversalschwingungen
	Schwingungen von mehrdimensionalen Systemen
	Akustische Schwingungen, Musikinstrument


	Wellen
	Grundlagen
	Beispiele und Definition
	Ausbreitung von Wellen
	Longitudinale und transversale Wellen
	Harmonische Wellen
	Mathematische Beschreibung harmonischer Wellen
	Lineare Kette
	Transversalwellen in einer Massenkette
	Harmonische Longitudinalwelle
	Phasengeschwindigkeit
	Schallgeschwindigkeit in Wasser
	Überlagerung von Wellen; Gruppengeschwindigkeit

	Akustische Wellen
	Wellengleichung für Druck
	Schallwellen
	Schallimpedanz und Schallschnelle
	Intensität und Lautstärke
	Das Ohr als Schallwandler
	Physiologische Lautstärken-Skala
	Empfindlichkeitsgrenze

	Mechanische Wellen
	Seilwellen
	Druckwellen in Flüssigkeiten und Festkörpern
	Seismische Wellen
	Wellen in 2D und 3D
	Oberflächenwellen von Flüssigkeiten
	Übersicht Phasengeschwindigkeiten

	Ausbreitungseffekte
	Reflexion und Transmission
	Grenzfälle : keine Transmission
	Stehwellen
	Abstandsabhängigkeit
	Der Dopplereffekt
	Bewegte Quelle
	Überschallgeschwindigkeit

	Elektromagnetische Wellen
	Das elektromagnetische Spektrum
	Elektromagnetische Wellengleichung
	Ebene Wellen
	Magnetfeld
	Transversalwellen: Polarisation
	Hertz'scher Dipol
	Eigenschaften des Hertz'schen Dipols
	Energiedichte und Intensität
	Impulsdichte und Impulsübertrag
	Dopplereffekt


	Optik
	Grundlagen
	Historisches
	Beschreibung
	Erzeugung von Licht
	Nachweis von Licht
	Halbleiterdetektoren

	Lichtausbreitung
	Lichtgeschwindigkeit
	Messung der Lichtgeschwindigkeit nach Fizeau-Michelson
	Brechungsindex
	Absorption und Dispersion
	Streuung
	Geometrische Optik
	Das Prinzip von Fermat
	Gekrümmte Lichtstrahlen
	Huygens’sches Prinzip

	Reflexion und Brechung
	Reflexion: Grundlagen
	Herleitung des Reflexionsgesetzes
	Brechung des Lichts an einer ebenen Grenzfläche
	Reflexionsgesetz aus dem Huygens'schen Prinzip
	Reflexions- und Transmissionskoeffizienten
	Fresnel-Formeln
	Totalreflexion

	Abbildende Optik
	Bildentstehung
	Parabolspiegel
	Brechung an einer sphärischen Oberfläche
	Linsen
	Linsentypen
	Abbildung und Vergrösserung
	Linsenfehler
	Maximale Auflösung
	Entstehung des Regenbogens

	Optische Instrumente
	Das Auge
	Vergrößerung und Mikroskop
	Fernrohr
	Fernglas und Spiegelteleskop
	Photometrie

	Polarisation und Doppelbrechung
	Polarisation
	Erzeugung und Umwandlung
	Doppelbrechung
	Anwendungen
	Optische Aktivität

	Interferenz
	Linearität für Felder, nicht für Intensitäten
	Der Interferenzterm
	Interferenz von 2 ebenen Wellen
	Zweistrahlinterferenz an dünnen Schichten
	Farben dünner Filme
	Entspiegelung
	Newton'sche Ringe
	Interferometer als Messinstrumente
	Vielstrahlinterferenz
	Richtungsabhängigkeit
	Kohärenz
	Kohärenzeigenschaften von Licht
	Anwendungen
	Optische Kohärenztomographie
	Anwendungsbeispiele

	Beugung
	Grenzen der geometrischen Optik
	Beispiele
	Beugung am Spalt
	Berechnung des Beugungsmusters
	Beugung am Doppelspalt
	Beugungsmuster
	Komplementäre Objekte
	Das optische Gitter
	Spektroskopische Anwendungen
	Beugung an zweidimensionalen Objekten
	Fresnel'sche Zonenplatte
	Beugung an dreidimensionalen Objekten
	Holographie

	Laser
	Grundlagen
	Funktionsprinzip
	Lasertypen
	Anwendungen
	Pulslaser

	Röntgenstrahlung
	Historische Entwicklung
	Projektionsradiographie
	Röntgenröhre
	Strahlung
	Charakteristische Strahlung
	Wechselwirkung mit Gewebe
	Bildwandler
	Computer-Tomographie


	Grundlagen der Quantenmechanik
	Vorgeschichte
	Die Physik des 19. Jh
	Schwarze Strahler
	Strahlungsgesetze Mehr dazu findet man unter SpektrumStrahlungsgesetz
	Grenzfälle
	Planck's Quantisierung
	Kosmische Hintergrundstrahlung
	Photoeffekt
	Wellenlängenabhängigkeit
	Austrittsarbeit
	Photonen
	Spektrallinien von Atomen
	Das Franck-Hertz Experiment
	Der Comptoneffekt

	Wellencharakter der Materie
	Wellen und Teilchen
	Ausbreitung und Dispersion
	Beispiel: Elektronenwellen
	Interferenz und Beugung
	Neutronen
	Schwerere und zusammengesetzte Teilchen

	Formalismus und Interpretation
	Historische Vorbemerkungen
	Grundlagen
	Quantenmechanische Messungen; Erwartungswerte
	Die wichtigsten Operatoren
	Schrödingergleichung
	Heisenberg's Unschärfenrelation
	Interpretationen

	Eindimensionale Probleme
	Der harmonische Oszillator
	Teilchen im Potenzialtopf
	Anwendung: Halbleiter-Quantenstrukturen


	Atome, Moleküle und Festkörper
	Atome als Grundbestandteile der Materie
	Historisches
	Die moderne Atomtheorie
	Experimentelle Hinweise für die Existenz von Atomen
	Feld-Ionen Mikroskopie
	Mikroskopie
	Größe eines Atoms

	Aufbau der Atome
	Historische Grundlagen
	Rutherfords Experiment
	Das klassische Atommodell
	Das Wasserstoff-Spektrum
	Das Bohr'sche Atommodell

	Die Quantenmechanik der Atome
	Grundlagen, Energie
	Wasserstofforbitale
	Drehimpuls
	Das Wasserstoffspektrum
	Elektronenspin
	Spin und magnetisches Moment
	Kernspin
	Schwerere Atome
	Das Periodensystem

	Bindungen und Moleküle
	Wechselwirkung und Bindungsenergie
	Bindungstypen
	Das Wasserstoffmolekül
	Elektronenzustände im Molekül
	Kovalente Bindung
	Polare Bindungen
	Van der Waals Bindung
	Wechselwirkung
	Das Lennard-Jones Potenzial
	Metallische und ionische Bindung
	Wasserstoffbrücken
	Bedeutung von H-Brücken

	Kristalline Festkörper
	Symmetrie
	Van der Waals
	Gleichgewichtsabstand
	Ionische Bindung
	Berechnung der Madelung-Konstanten

	Metalle
	Das klassische Drude-Modell
	Das Sommerfeld-Modell
	Das Teilchen im Potenzialtopf
	Drei Raumdimensionen
	Fermi-Energie
	Die Fermi-Dirac Verteilung
	Leitfähigkeit

	Bänder
	Probleme des Modells freier Elektronen
	Das periodische Potenzial
	Eigenfunktionen im periodischen Potenzial
	Zonenrand
	Bandstruktur

	Halbleiter
	Grundlagen
	Ladungsträger-Statistik
	Dotierung
	Absorption von Licht
	Lichtemission


	Kerne und Teilchen
	Atomkerne
	Hierarchie der Größenskalen
	Nukleonen
	Bindungsenergie und Massendefekt
	Das Tröpfchenmodell
	Das Schalenmodell des Kerns
	Das Standardmodell der Teilchenphysik

	Radioaktivität
	Historisches, Grundlagen
	Alpha-Zerfall
	Beta-Zerfall
	Gamma-Zerfall

	Kernenergie
	Kernspaltung
	Kernreaktoren
	Probleme der Kernspaltung
	Kernfusion
	Kernfusion in Sternen
	Entstehung der Elemente


	Literaturverzeichnis

