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             Die Grundbegriffe zum Thema   

              Kernspaltung und Kernfusion  

Kapitel 1  
 
-Instabile Atomkerne:  
Instabile Atomkerne sind, die Kerne mit einer sehr kleinen Halbwertszeit und mit einer sehr hohen 
Wahrscheinlichkeit zu zerfallen.  
 
-Ionisierende Strahlung:  
Als ionisierende Strahlung bezeichnet man die elektromagnetische Strahlung oder Teilchen die 
Elektronen aus einem Atomkern entfernen können. Meistens ist damit die radioaktive Strahlung 
gemeint.   
 
-Antiteilchen:  
Antiteilchen sind Teilchen die die fast gleich wie die Normalen Teilchen sind, die sich aber meistens 
durch alle Ladungen und die Quantenzahl unterscheiden.  
 
-Halbwertszeit:  
Die Halbwertszeit ist die Zeitspanne die etwas braucht um zu zerfallen, meistens wird dieser Begriff 
in der Kernphysik benutzt um anzugeben wie lange ein Atomkern braucht zum Zerfallen.  
 
-Vakuum:  
Das Vakuum ist ein in der Physik gesehener Raum der weder Gas, Gasdruck, feste Objekte oder in 
jener Hinsicht Materie gibt.  
 
-Nuklid:  
Ein Nuklid ist ein Typus von Atomen der durch die Anzahl der beinhaltenden Protonen und 
Neutronen im Kern charakterisiert wird es gibt auch radioaktive Nuklide welche im Gegensatz zu den 
anderen instabil sind und meist eine kürzere Halbwertszeit besitzen.  
 
-Isotop:  
Ein Isotop ist auch ein Typus von Atomen nur, dass der Begriff Isotop die Gruppe von Atomen 
bezeichnet bei denen es unterschiedlich viele Neutronen aber gleich viele Protonen gibt.  
 
-Lichtgeschwindigkeit:  
Die Lichtgeschwindigkeit ist die Höchste uns bekannte Geschwindigkeit diese beträgt ungefähr:  
300.000 m/s (genau 299 792 458 m / s)  
  
Kapitel 2   
-Coulombbarriere:   
Die Coulombbarriere ist eine Kraft, die bei jedem Atom herrscht, diese ist eine Barriere die zu 
durchqueren ist wenn man Kerne fusioniert.  
 
-Kollabieren (Sterne):  
Der Stern stürzt in sich ein wegen der starken Gravitation.  
 
-Ladungsernergie:  
Die Ladungsenergie der Kerne ist die elektrische Ladung die, diese Kerne besitzen.  
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-Strahlungsdruck:  
Der Strahlungsdruck ist der Lichtdruck der eine Gegenkraft auf Materie ausübt, bestes Beispiel ist 
der Wiederstand gegen das Kollabieren der Sonne.  
 
-Quark-Gluon-Plasma:  
Das Quark-Gluon-Plasma ist ein Zustand von Materie bei sehr hoher wärme. Dieser Zustand wurde 
nach dem Urknall für eine sehr kleine Zeit erreich, es handelt sich von Sekundenbruchteilen.  
  
Kapitel 3  
 
-(Radioaktives) Präparat:  
Ein radioaktives Präparat ist eine schon fertig gestellte (verarbeitete) radioaktive Quelle, welche 
genutzt wird um Experimente durchzuführen.   

Hier sieht man ein radioaktives Präparat.  
 
-Die exponentielle Abnahme/Zunahme:  
Die exponentielle Abnahme/Zunahme beschreibt immer eine Abnahme oder Zunahme, die in immer 
Zeitgleichen schritten und der selben Größe abnimmt oder zunimmt. Das heißt, dass es eigentlich 
unbegrenzt weiter abnimmt oder zunimmt, wenn die Zeit auch unbegrenzt weiter geht.  
 
-Das elektrische Rauschen:  
Als elektrisches Rauschen werden Wellen bezeichnet, welche unterschiedliche Frequenzen haben 
und meist ein Signal beim Empfang oder Empfänger stören.  
 
 
 
-Kosmische Strahlung:  
Die Kosmische Strahlung ist eine hochenergetische Strahlung welche von Galaxien, Sonnen, usw. 
Ausgestrahlt werden können. Diese Strahlung kommt aus dem All und trifft auf unsere Erde. Die 
meiste kosmische Strahlung kommt nicht an, wegen der Erdatmosphäre und die, die ankommen sind 
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fast immer Teilchen welche durch die Wechselwirkung zu neuen Teilchen entstehen. Die Neuen 
Teilchen haben, dann eine geringere Energie.  

Hier sieht man wie eine Kaskade 
entsteht, beim Aufprall der kosmischen Strahlung auf die Erdatmosphäre.  
 
Myon:  
Ein Myon ist ein Teilchen aus der Kosmischen Strahlung. Das Myon entsteht bei der Wechselwirkung 
von Kosmischen mit den Teilchen.  
 
-Geiger-Müller-Zählrohr:  
Ein Geiger-Müller-Zählrohr ist ein Zählrohr welches die ionisierende Strahlung nachweisen kann. 
Dies sind kleine eisen Rohre in denen Gas ist, wenn auf diese (radioaktive) Strahlung trifft, erzeugen 
diese durch das Gas Elektronen die auf die Anode kommen so kommt dann ein Signal an, welches als 
1 gezählt wird und dieser Prozess wiederholt sich immer wieder.  
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Hier ist eine Zeichnung von den Prozessen in einem Geiger-
Müller-Zählrohr zu sehen.  
 
-Elution:  
Die Elution wird benutzt um radioaktive Isotope zu generieren. Diese wird zum Beispiel 
mit Cäsium vermischt um dann diese Isotope zu generieren.  
 
-Messwinkel:  
Der Messwinkel beschreibt die Größe des Winkels von einer gewissen Position (bei den Messungen 
ist die Position die vom Geiger-Müller-Zählrohr), womit man sieht aus welcher richtung die Myonen 
kommen und von welchen Richtungen nicht.  

Mit dieser Zeichnung kann man den 
Messwinkel verdeutlichen (der Punkt S kann z.B. das Geiger-Müller-Zählrohr darstellen).  
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                 Kapitel 1: Kernspaltung  

Kernspaltung  
Bei der Kernspaltung geht es um das Spalten der Atomkerne, um aber gespalten werden zu können 
braucht man gewisse Voraussetzungen, weshalb nicht jeder Atomkern gespalten werden kann.  
  
Starke Wechselwirkung  
Die Starke Wechselwirkung ist die Ursache warum die Atomkerne zusammenhalten. Diese Kraft wird 
Gluonenkraft genannt, da hier die Gluonen ausgetauscht werden und somit eine sogenannte 
Klebkraft entsteht, die die Teilchen zusammenhalten.   

Hier sieht man das Elementarteilchen Gluon unterteilt 
in der Gruppe der Eichbosonen da jedes dieser Elementarteilchen in dieser Gruppe von einem 
Teilchen ausgesandt und empfangen werden können von einem anderen Teilchen. Deshalb werden 
die Eichbosonen auch Austauschbosonen genannt.  
 
Diese kraft ist auch Gluon genannt da Gluon geklebt heißt.  
 
Die Atomkerne bestehen aus Protonen und Neutronen, die zusammenhalten, aber wie ist es 
möglich, die Protonen müssen sich eigentlich gegenseitig abstoßen.  
 
Dies ist nur möglich wegen der starken Wechselwirkung, diese Kraft ist stärker als die 
Ladungsenergie zwischen den zwei Protonen. Die starke Wechselwirkung wirkt nur, wenn zwei 
Teilchen sich gegenseitig berühren und bei der Trennung diese Kraft direkt komplett nachlässt.  
 
Diese Kraft erklärt man sich indem man sich die Protonen und Neutronen genauer anschaut da diese 
aus Quarks bestehen. Diese Quarks interagieren miteinander und tauschen gegenseitig 
Farbladungen aus. Werden so genannt da man diese so unterscheiden kann da diese Farbladung drei 
verschiedene Ladungen (zustände) haben kann und man sich die hier genannte ``Farben`` nicht als 
Farben wie wir sie uns vorstellen sondern so vorstellen wie die Ladungen gemischt werden und man 
sich das so vorstellen kann als ob man die Farben mischt. Diese Ladung kann 0 sein (neutral).    
 
Diese Quarks sind unterschiedlich aufgebaut, es können zwei Up und ein Down sein oder 
umgedreht, dies ist dann auch ihre Ladung. Dies ist sehr wichtig da man so weiß wie Protonen und 
Neutronen aufgebaut sind.  
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Hier sieht man den Aufbau des Protons.  

  
Hier sieht man dem Aufbau des Neutrons.  
  
Die Spaltbaren Atomkerne und ihre Verwendungen  
Atomkerne die Spaltbar sind (einfach Spaltbar), sind alle nach Thorium also alle nach der Massenzahl 
232.  

   
  
Thorium will man in der Zukunft als Uran und Plutonium Ersatz benutzen da dies Sicherer wäre, 
Thorium gibt es auch fast dreimal mehr als Uran und man bräuchte keine speziellen Kernreaktoren 
da der Prozess der Gleiche bleibt.   
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Protactinium wird nur in der Forschung verwendet.  
 
Uran und Plutonium gehören auch zu den spaltbaren Elementen die hauptsächlich für die 
Energiegewinnung benutzt werden aber auch als Waffen benutzt.   
 
Neptunium wird in Kernreaktoren benutzt, bei der Bestrahlung mit Neutronen von Uran.  
 
Americium wird als Quelle der ionisierenden Strahlung eigesetzt in Radioisotop Generatoren, die in 
Raumsonden sind, um elektrische Energie zu erzeugen.   
 
Curium wird wegen der starken Neutronenstrahlung in Radioisotop Generatoren benutzt.  
 
Berkelium wird eigentlich nur in der wissenschaftlichen Forschung benutzt, da es sehr unkompliziert 
klappt, bei der Forschung von Californium und anderen Elementen.  
 
Californium wird sehr oft als Neutronenquelle verwendet in der Medizin als Heilung gegen Krebs, 
Californium wird aber auch oft in der Forschung benutzt da Californium eine starke Neutronenquelle 
ist die 170 Millionen Neutronen pro Minute abschießt.  
 
Einsteinium wird ausschließlich in Laboren erzeugt und wird auch nur in Laboren zum Zweck der 
Forschung benutzt, es gibt keine besonderen Verwendungen dafür.  
 
Fermium wird wie Einsteinium nur wenig benutzt auch in Laboren.  
 
Mendelevium wird wie Einsteinium und Fermium auch sehr gering benutzt.  
 
Nobelium wird wie Einsteinium, Fermium und Mendelevium selten benutzt.  
 
Lawrencium wird wie Einsteinium, Fermium, Mendelevium und Nobelium selten benutzt wegen den 
geringen Mengen.  
  
Warum sind diese Atomkerne spaltbar  
Die Gründe für all die Elemente nach Thorium wieso die spaltbar sind, ist weil diese genug schwere 
Nuklide haben, diese schweren Nuklide führen dazu, dass dieser Kern instabil ist und leichter zerfällt. 
Nuklide sind eine andere Art von Atomen sozusagen die eigentlich das Wort Isotop verallgemeinern, 
es ist aber nicht das Gleiche.   
  
Spontanspaltung  
Die Spontanspaltung ist eine Art der Kernspaltung, bei der sich ein Kern spaltet, ohne Einwirkungen 
von außen (Neutronen), diese Kerne sind, dann in einem sehr instabilen Zustand und zerfallen sehr 
leicht. Man kann die Spontanspaltung auch Alpha zerfall nennen, es wird aus einem Atomkern ein 
Nuklid gesendet welches, dann sozusagen eine Spaltung ist, weil diese Bestandteile des Kerns sich 
abspalten, meistens auch mit einer höheren Geschwindigkeit. Die Spontanspaltung kann jeden 
Spaltbaren Atomkern betreffen.   
  
Was passiert bei der Kernspaltung   
Bei der Kernspaltung passieren drei Dinge, der Atomkern wird gespaltet, es wird Energie freigesetzt 
und es entstehen noch weitere Neutronen.  
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Aber was braucht man dafür, bei der Kernspaltung werden Neutronen benutzt zum Spalten der 
Kerne. Diese Neutronen werden beschleunigt und damit wird der Atomkern gespalten. Eine andere 
Methode um die Kerne zu spalten ist ein sehr instabiles Teilchen (Uran) zu den anderen Kernen zu 
legen bis seine Halbwertzeit vorbei ist und dieser Kern eine Kettenreaktion verursacht, da diese bei 
der Kernspaltung entstehenden Neutronen genug Energie haben um einen weiteren Kern zu 
spalten.  

Hier wird 
diese Kettenreaktion gezeigt.  
  
Die kontrollierte Kettenreaktion  
Die kontrollierte Kettenreaktion wird in Kernkraftwerken benutzt, deswegen werden Regelstäbe 
benutzt. Diese bestehen aus Bor oder Cadmium, weil diese Elemente genau wie Uran Neutronen 
abfangen können, um den Vorgang der Kettenreaktion nach einer Zeit zu stoppen, da diese die 
meisten Neutronen abfangen weswegen keine weitere Kettenreaktion entsteht. Der Unterschied ist 
nur, dass Bor und Cadmium im Gegensatz zu Uran oder anderen Spaltbaren Kernen, nicht gespaltet 
werden.  
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Die unkontrollierte Kettenreaktion  
Die unkontrollierte Kettenreaktion geschieht in der Atombombe. Für diesen Prozess benutzt man 
nichts was, die Kettenreaktion hindert dieses aufzuhalten. Hier wird nur Spaltbares (radioaktives) 
Material benutzt, es wird nur die Kettenreaktion ausgelöst und, dann lässt man das Radioaktive 
Material sich so lange spalten bis keines mehr da ist, weil die Reststücke des Urans vom Anfang 
immer kleiner Spalten.  
  
Womit werden Atomkerne gespaltet  
Die Atomkerne werden fast ausschließlich mit Neutronen gespaltet, die aber langsam auf die Kerne 
geschossen werden, deswegen sieht man auch wie die Kettenreaktion entsteht da die bei der 
Kernspaltung entstehenden Neutronen nicht sehr schnell rausschiessen. Bei schnellen 
Geschwindigkeiten wird einfach ein Loch durch den Atomkern geschossen wird.   
 
Selten werden Protonen benutzt, um die Kerne zu spalten da diese positiv geladen sind und 
deswegen direkt vom Atom abgeschossen werden, weil der Kern aus Protonen besteht und sich die 
beiden abstoßen, weil die zwei ja positiv geladen sind. Es ist dann nur möglich den Kern zu Spalten, 
wenn man diesen mit wirklich einer sehr hohen Geschwindigkeit beschießt, diese Geschwindigkeit 
muss nahe an der Lichtgeschwindigkeit sein.    
  
Radioaktivität  
Bei der Spaltung der Kerne werden ja nur die Atome benutzt, die sehr instabil sind also alle die, die 
ab der Massenzahl 232 auf dem Periodensystem stehen. Diese sind alle Radioaktiv, da diese 
Gammastrahlen aussenden.  
 
Die Gammaquanten werden ausgesendet, weil die Kerne instabil sind und beim aussenden 
ionisierender Strahlen diese Kerne wieder in einen stabilen Zustand wiederkehren ist die eine 
Möglichkeit oder der Kern kann sich in einen anderen Kern umwandeln. Wenn der Kern wieder stabil 
wird nach der Aussendung von ionisierender Strahlung handelt es sich nur um einen Energieverlust, 
da Energie freigelassen wird. Bei der Umwandlung von einem Kern zum anderem handelt es sich, 
dann um einen Teil des Kerns, dies kann auf natürliche Art und Weise geschehen aber auch künstlich 
bei der Kernspaltung.  
  
Strahlungsarten  
Alphastrahlung:  
Bei der Alphastrahlung wird ein radioaktives Nuklid ausgesendet (Proton/Neutron). Hier zerfällt der 
Atomkern, da der Kern sehr instabil ist. Dabei wird (werden) ein Proton und ein Neutron 
ausgesendet.  

Hier sieht man ein ausgesendetes Nuklid.  
Betastrahlung:  
Bei der Betastrahlung wird meistens das Elektron ausgesendet also β−-Strahlung. β+-Strahlung gibt es 
auch aber sehr selten dies ist das Antiteilchen des Elektrons, das ausgesendet wird also ein 
Positron.  Dieser Vorgang ist ein Zerfall Prozess da ein Teil des Atomkerns ab geht.  
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Hier sieht man ein ausgesendetes Elektron.  
Gammastrahlung:  
Die Gammastrahlung ist auch eine ionisierende Strahlung wie bei den anderen zwei, aber hier wird 
anstatt von einem Teil des Kerns, eine besondere elektromagnetische Strahlung ausgesendet. 
Dadurch ist diese Strahlung am leichtesten die Materie durchdringen kann. Diese Strahlung kann die 
Materie am einfachsten durchdringen, da diese kein Teilchen ist wie die anderen zwei 
Strahlungsarten.  

Hier sieht man eine ausgesendete elektromagnetische Welle.  
 
  
Die Gammastrahlung und das Elektromagnetische Spektrum  
Die Gammastrahlung ist ein Teil des elektromagnetischen Spektrums, weil sich diese Strahlung wie 
eine Welle und sich nicht wie ein Teilchen verhält. Aber auch nicht wie irgendeine Welle, sondern 
wie eine elektromagnetische Welle. Diese Welle besteht aus magnetischen und elektrischen 
Feldern, die gekoppelt sind. Diese Welle kann eigentlich dann in einem Raum wo Vakuum herrscht 
sich theoretisch unendlich weit Ausstrahlen. Da in diesem Raum Vakuum herrscht gibt es dann 
eigentlich auch keine Atome, die die elektromagnetischen Wellen hindern können und dadurch 
gestoppt werden. Das bedeutet, dass nur Materie diese Wellen stoppen kann. Den 
elektromagnetischen Wellen ist es möglich unendlich weite Strecken zu durchqueren, wegen dem 
Aufbau dieser Welle. Es ist so vorstellbar als ob das elektrische Feld das magnetische Feld und 
umgekehrt, sich immer erneut wiederbeleben was zu einem unendlichen Prozess führen würde 
ohne den Faktor der Materie.  

  
Hier sieht man den Aufbau der Welle.  
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Hier auf dem Bild sieht man das elektromagnetische Spektrum.  
In diesem Spektrum sieht man noch die anderen Arten von Strahlung. Die in ihrer Größe unterteilt 
sind, von der kürzesten bis zur Längsten Strahlungsart.   
 
Diese aufgelisteten Strahlen auf dem Spektrum werden in verschiedenen Bereichen gebraucht. Die 
Strahlung auf der Infrarot Seite werden oft in der Technik benutzt, so gehören Radiowellen zu dem 
Bereich. Diese werden für lange Distanzen gebraucht und können leichter Hindernisse umgehen, 
weil diese Wellen sehr lang sind. Deshalb werden die im Radio benutzt, weil meistens die 
Sendestationen ihre Radiowellen sehr weit aussenden müssen.  
 
Zur Ultravioletten (UV) Unterteilung gehören die sehr kurzen Wellen dazu, wie die 
Gammastrahlung, Röntgenstrahlung,… . Die Röntgenstrahlung wird in der Medizin benutzt bei den 
Röntgen, wo Elektronen auf den Körper beschossen werden.   
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                     Kapitel 2: Kernfusion   

Kernfusion  
Die Kernfusion ist das Fusionieren von Atomkernen, woraus ein neuer Kern entsteht wobei eine sehr 
hohe Energie entsteht.  
  
Kernfusionsprozess  
Bei diesem Prozess werden die Kerne zusammen fusioniert in einen neuen Kern, das heißt, dass 
wenn man zwei bestimmte Atomkerne nimmt man weiß welches danach rauskommt und dies kann 
man errechnen.  
 
Wie findet der Prozess statt?  
 
Der Prozess findet erst einmal so statt, dass man Atomkerne braucht. Um diese zu fusionieren 
braucht man sehr viel Druck (Energie), um diese zusammen zu pressen aber bevor sich diese 
überhaupt berühren müssen diese die Coulombbarriere die jeder Kern besitzt ```durchstoßen``. Nach 
diesem Vorgang ist dann der eine Kern neben dem anderem, davor war nur das Atom und nicht der 
Atomkern neben dem anderen Kern. Jetzt muss nur noch ein so großer Druck und Wärme herrschen 
dass dieser den einen Kern in den anderen Kern rein presst. Nachdem sind dann die Atomkerne 
zusammen fusioniert und bilden einen anderen Atomkern, z.B. Wenn man einen Wasserstoffkern 
mit einem anderen Fusioniert entsteht ein Heliumkern und bei dieser Entstehung von einem neuem 
Atomkern wird Energie produziert aber nur bis zu einem gewissem Punkt wird diese Aufwendung 
von Energie für den Fusionsprozess sinnvoll und sich lohnen, z.B. wenn von Wasserstoff bis alles vor 
Eisen Fusioniert wird lohnt sich. Denn ab Eisen wird die dafür aufwendbare Energie viel grösser als 
das was man danach nach der Kernfusion rausbekommt und deswegen z.B. Sonnen wenn die zur 
Fusion des Eisens kommen Kollabieren (kap.2 Kernfusion in der Astrophysik). Deswegen werden, 
dann Wahrscheinlich nur Wasserstoff und Heliumkerne Fusioniert, wo die dabei entstehende 
Energie enorm ist.  
 
Wo finden diese Prozesse statt?  
 
Die Prozesse finden im inneren der Kerne statt.   
Reaktoren gibt es bisher noch nicht, bei denen dieser Prozess laufen kannte, es gibt aber schon erste 
Versuche diese Reaktoren zu bauen und Pläne dafür.   
  
Die Probleme dieser Reaktoren  
Einer der größten Probleme, wieso man noch keinen Reaktor hat ist, dass man die für den Prozess 
nötige Wärme liegt bei ungefähr 150 Millionen Grad Celsius, diese Temperatur können aber die 
Materialien nicht aushalten deshalb musste man erst darauf kommen das Quark Gluon Plasma mit 
Hilfe von der Magnetkraft in der Mitte zu halten ohne dass das Materialdrumherum berührt wird, da 
sich diese ja dann voneinander abstoßen. Die Magnetkraft kann eingesetzt werden da die Quarks ja 
auch eine bestimmte Ladung haben (kap.1 Starke Wechselwirkung).  
 
Quark  ``  ``  Ladung  
Up  Charm  Top   2/3  
Down   Strange  Bottom  -1/3  
Ein Problem ist aber auch, dass, wenn zum Fusionieren der Atomkerne eine sehr hohe wärme 
herrschen soll, entsteht das Quark-Gluon-Plasma welches aber sehr schwer zu kontrollieren ist. Oft, 
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wenn man die Wärme erhöht vermischt sich das innere Quark-Gluon-Plasma (wärmere) mit dem 
Äußerem, weswegen die Temperatur fällt. ¨ 
 
Noch ein Problem wäre, dass, das Material aus dem der Reaktor gebaut ist sich nach einer gewissen 
Zeit zersetzt, wegen den energetischen Neutronen die bei dem Fusionsprozess entstehen. Deswegen 
muss auch geforscht werden welche anderen Materialien den energetischen Neutronen standhalten 
können um ein stabileren und effizienteren Reaktor bauen zu können.  

Hier sieht man einen Reaktor.   
  
Kernfusion in der Astrophysik  
Der Kernfusion Prozess in einem Stern.  
In einem Stern findet dieser Prozess im Kern der Sonne dauernd statt. Die Atomkerne werden 
zusammen fusioniert um dann mehr Strahlungsdruck (Energie) zu erzeugen der den Stern vor dem 
Kollabieren schützt.   
 
Die Kernfusion beginnt mit der Fusion von Wasserstoff Teilchen um Heliumkerne zu und Energie zu 
gewinnen, bis zum Punkt wo der ganze Wasserstoff Fusioniert wurde. Dieser Ablauf läuft dann so 
weiter mit Kohlenstoff, Neon, Sauerstoff, Silizium bis zum Eisen. Beim Eisen hört die Kernfusion in 
dem Stern auf, da zum Fusionieren von zwei Eisenkernen man mehr Energie aufwendet als man 
davon rausbekommt und der Stern Kollabiert, da dieser das Kollabieren nicht aufhalten kann, weil 
wenn man mit der Kernfusion keine Energie mehr herstellen kann entsteht auch kein 
Strahlungsdruck und der Stern hat keine Gegenkraft und dann Kollabiert der Stern in sich 
zusammen.  

Auf diesem Bild kann man die Kräfte sehen, wie diese 
gegeneinander drücken.  
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Massendefekt  
Der Massendefekt stellte am Anfang der Erforschung der Kernfusion viele Fragen, weil man gedacht 
hatte, da in der klassischen Physik sich die Masse eines Atomkerns nicht verändert als das was 
erwartet wird. Damit ist gemeint;   
 
1 plus 1 = 2 wie gedacht, aber es ist 1 plus 1 = 1,5 (nur als Beispiel).  
 
So kann man sich das ungefähr vorstellen, da unlogischer weise wegen dem Massendefekt das 
Resultat kleiner ist als erwartet. Umgekehrt bei der Kernspaltung dort werden dann die Bestandteile 
nach der Spaltung grösser als erwartet.  
  
Tunneleffekt  
Bei der Kernfusion spielt der Tunneleffekt eine große Rolle da ohne diesen Effekt die Kerne sich viel 
schwerer zusammen fusionieren können.  
 
Der Tunneleffekt Erklärung:  
 
Der Tunneleffekt beschreibt wie ein Teilchen eine Gewisse Barriere überschreiten kann ohne 
gestoppt zu werden oder mit einer kleineren Masse auf der anderen Seite dieser Barriere durch zu 
kommen.  

Hier sieht man eine Skizze des Effektes.  
Die unbeschrifteten Striche zeigen an wo die Atomkerne zwischen und in der Coulombbarriere sein 
können und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist wo sich diese Kerne befinden. Die 
beschrifteten Striche symbolisieren die unendlich hohe Mauer zwischen den Kernen, womit dann die 
möglich für die Kerne über die Mauer zu kommen nicht möglich ist. So sieht es, dann theoretisch 
aus, wenn zwei Atomkerne nebeneinander sind aber nur durch den sehr hohen Druck der dort 
herrscht und einer sehr hohen wärme. Dadurch ist es, dann den Kernen möglich, dass ihre 
Wahrscheinlichkeit auf der Äußeren Seite des Kerns zu sein und dass aber in der Coulombbarriere 
des Anderen Kerns wodurch die Fusion, dann möglich ist.   
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Wenn die Kerne aber nicht durch sehr hohen Druck und Wärme so aneinander sein können, dann ist 
die Möglichkeit außer Kraft gesetzt, weil die Entfernung zu groß zwischen den Kernen ist und dann 
dieser Kern nicht die andere Barriere erreicht.   
 
Dieser Effekt hat viel mit der Kernfusion viel zu tun, weil bei einer Kernfusion die Coulombbarriere 
erst durchquert werden muss um die Kerne zu fusionieren und um diese zu durchqueren braucht 
man den Tunneleffekt. Der Tunneleffekt dient dazu diese zu durchqueren, da dieser Effekt durch 
endliche Barrieren durchkann und dann die Kernfusion starten kann.  
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    Kapitel 3: Das Experiment zum radioaktiven Zerfall   

      und der Abschirmung einer Radioaktiven Quelle  

Die Inhaltsangabe  
Bei diesem Experiment handelt es sich um den radioaktiven Zerfall eines instabilen Kernes. Wir 
haben bei diesem Experiment den AMD13 Detektor benutzt, welcher wegen dem ADA 
(Astroparticle Detector Array) Projekt entwickelt wurde, der in der Entreprise Astronomie benutzt 
wird.   
(Exp.1) Wir wollten uns den Zerfall mithilfe des AMD12 anschauen. Die bei diesem Experiment 
haben wir eine radioaktive Quelle benutzt, ein Cäsium (Cs-137) Quelle, die wir neben den Detektor 
gestellt haben. (Exp.2) Wir haben, dann auch noch verschiedene Platten vor die Strontium-90 
(Präparat Strontium-90 kBq) Quelle gestellt um den Unterschied der Messungen zwischen einer 
abgedeckten Quelle mit einem gewissen Material der diese abdeckt und der freien radioaktiven 
Quelle die nicht abgedeckt wird zu sehen.   
  
Die Einführung  
Der radioaktive Zerfall ist eine Aussendung von Kernen oder von der Aussendung von 
elektromagnetischen Strahlen, die entweder durch Abnahme von Masse oder von der Abnahme von 
Energie zu seinem Stabilen Zustand zurückkehrt. Bei der Ausstrahlung von dem radioaktiven Isotop 
kann bei der Gammastrahlung die elektromagnetische Welle mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs 
sein. Die Alpha- und Betastrahlung erreichen nicht solch eine hohe Geschwindigkeit.   
 
Um diese Strahlung aufzuhalten braucht man Materie, weil die Strahlungen auch unterschiedlich 
sind, unterscheiden die sich schon indem was ausgesendet wird. Die Gammastrahlen sind viel 
schwerer aufzuhalten, weil diese ja Strahlen sind und Betastrahlen sind Elektronen die, dann größer 
sind und auch durch Materie mit einer geringeren Dichte schnell aufgehalten werden können. Mit 
einer noch geringeren Dichte kann man die Alphastrahlung aufhalten.  
 
Bei dem radioaktiven Material kann man sich auch den radioaktiven Zerfall ansehen, wie nach einer 
gewissen Zeit ein Kern zerfällt. Dabei hat man eine Kurve wo man sieht, wie jeder Kern fast die 
gleiche Kurve hat beim Zerfallen wo die Zeit aber unterschiedlich lang sein kann zum Zerfallen. Dies 
wird beim Zerfallsgesetz erklärt.   
  
Die Materialien  
Experiment (1):  
Um den Zerfall einer Cäsium (Cs-137) Quelle zu messen haben wir den AMD13 Detektor benutzt. 
Der AMD13 wurde hauptsächlich entwickelt, zum Messen der Kosmischen Strahlung, aber es ist 
auch möglich den zum Messen der Radioaktiven Strahlung zu benutzen. Der AMD13 besteht aus 
zwei Geiger-Müller-Detektorröhren, einem Signalverstärkungssystem und einem Impulszählsystem. 
Diese Rohre sind zylindrische Klammern mit einer Metallwand die 22 cm lang 
und ein Durchmesser von 2 cm hat. Hierbei wird ein Rohr 6 cm über das andere Vertikal positioniert. 
In diesen Gasröhren ist ein Gasgemisch von Neon, Argon und Brom drin. Der AMD13 hat einen 
hohen Messwinkel, welcher es ermöglicht mehr zu von den Myonen zu messen welche zur Messung 
der Kosmischen Strahlung sehr nützlich sein kann. Um diese Myonen bei der Messung von der 
Radioaktivität und dem elektrischen Rauschen zu unterscheiden, verwendet der Detektor die 
Koinzidenzmethode. Die Koinzidenzmethode ist die gleichzeitige Messung (die Gleichzeitigkeit kann 
nicht exakt sein, die gleichzeitige Messung bezieht sich auf die Impulsdauer von Signal) von einem 
Teilchen durch die zwei Röhren, denn nur Kosmische Teilchen haben genug Energie um die beiden 
Röhren die getrennt sind zu passieren um dann ein Signal zu erzeugen. Um genau zu sein ist es 
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immer so, wenn ein Teilchen auf die erste Röhre öffnet sich automatisch ein Zeitfenster durch ein 
elektronisches Signal welches durch die chemische Reaktion in der Röhre ,,entzündet” wird. Wenn in 
diesem Zeitfenster ein Teilchen die andere Geiger-Müller-Zählröhre passiert, zählt dieses Teilchen 
als kosmische Strahlung (Myon).   
 
Die Quelle, die wir beim Messen des Zerfalls benutzt haben, war eine Cäsium (Cs-137).  Quelle die 
ein Isotopengenerator ist. Die Stoffe die In dieser Schatulle aufzufinden sind, sind am Anfang nicht 
radioaktiv. Um den Radioaktiven Zustand zu erreichen, muss man zuerst die Elution in die Spritze 
ziehen, wenn, dann erst diese durch den Generator, wo innen Cäsium ist. Ist die Flüssigkeit, die 
unten rauskommt, die man in unserem Fall in einem Reagenzglas aufgefangen hat radioaktiv.  

Hier sieht man den Behälter mit der Elution, die 
Spritze und den Generator.  
  
Experiment (2):  
Um den Unterschied der Messungen zwischen einer abgedeckten Struntium-90 (Präparat Strontium-
90 kBq) Quelle und einer offenen Struntium-90 (Präparat Strontium-90 kBq) Quelle zu messen haben 
wir auch den AMD13 Detektor benutzt.  
  
Die Quelle, die wir bei den Messungen einer Abgedeckten und offenen radioaktiven Quelle 
benutzt haben, war eine Struntium-90 (Präparat Strontium-90 kBq) Quelle, die als radioaktives 
Präparat zu benutzen war. Diese Quelle hat eine sehr lange Halbwertszeit, weshalb wir diese als eine 
Konstante Quelle benutzen können und deshalb den unterschied beim Aufstellen der Platten auch 
sehen können.  
Bei diesem Experiment haben wir verschiede Platten benutzt, um die Quelle vor dem Detektor ab zu 
schirmen. Wir haben zwei Platten als Hauptbeispiele benutzt diese sind Aluminium und Blei um den 
Unterschied zwischen zwei Platten zu zeigen und wir haben noch ein Blatt Papier, eine Plexiglas-, 
Eisen-, Blech Platte benutzt (dazu zählen auch die Aluminium und Blei Platten).  
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Hier sieht man ein Struntium-90 (Präparat 
Strontium-90 kBq) Präparat, welches wir benutzt haben. Man sieht auch, dass diese Quelle in 
einem Behälter steckt, welcher zum Abschirmen der Strahlung dient.  
  
Der Ablauf  
Experiment (1):  
Bei dem Experiment mit dem Zerfall haben wir zu beginn, die radioaktive Quelle neben den Detektor 
gestellt. Der Detektor wurde auf eine Seite gedreht, auf welcher die Geiger-Müller-Zähler waren, um 
so klare Ergebnisse wir möglich zu messen. Wir haben den Zerfall dieser Quelle 25 Minuten lang 
gemessen, weil dessen Halbwertszeit solch einer Zeit entspricht (25-30 Minuten). Nach dieser Zeit 
wurde nur noch sehr wenig Radioaktivität gemessen, denn die Quelle fast keine Radioaktiven 
Nukliden hatte zum Zerfallen.  
 
Experiment (2):  
 
Bei dem Experiment, bei welchem wir die radioaktive Quelle abgedeckt mit unterschiedlichen 
Materialien, haben wir uns eine gewisse Zeit bei jedem Material (Platte) genommen um dessen 
Höhe der Abschirmung zu erfahren (der Detektor wurde auch hier, gegenüber dem Material und der 
Quelle platziert). Wir haben jede 5 Minuten die Platten ausgewechselt, diese waren: ein Blatt Papier, 
Plexiglas, Eisen, Aluminium, Blech und Blei hierbei wurde aber nichts anderes verändert (die 
radioaktive Quelle stand immer in der gleichen Entfernung zum Detektor oder der Detektor selbst).   
  
Die Erklärung  
Experiment (1):  
Wir wollten bei dem Experiment mit dem Cäsium (Cs-137) Quelle, den Radioaktiven Zerfall zeigen, 
wie ein instabiler Kern zerfällt. Beim Zerfall ist es der Fall, dass ein Kern instabil ist und nur ein Teil 
vom Kern zerfällt wodurch der Kern stabil wird, hierbei wir ein radioaktives Isotop versendet und 
dieses ist, dann die radioaktive Strahlung die Ausgesendet wird. Bei diesem Prozess wird zum Schluss 
immer radioaktive Strahlung ausgesendet. Dabei haben wir bei unserem Experiment die radioaktive 
Strahlung gemessen mit dem AMD13. Diese Messungen wurden ausgewertet und wir haben eine 
Zerfallskurve bekommen, welche anzeigt wie der Zerfall abläuft. Der Gemessene Zerfall wird immer 
kleiner, welcher, dann ab einer gewissen Stelle nicht genau aufhört, weil dieser theoretisch immer 
weiter zerfällt aber man ab diesem Moment fast keinen Unterschied bemerkt.  



23 
 

 
Experiment (2):  
 
Bei dem Experiment mit der Struntium-90 (Präparat Strontium-90 kBq) Quelle, wollten wir zeigen 
welchen unterschied die Materialien haben, also wie die Dichte eines Stoffes die radioaktive 
Strahlung abdeckt. Dort sieht man den Unterschied deutlich, weil bei der Messung der radioaktiven 
Strahlung man den unterschied genau sieht. Dies kann sehr nützlich sein, um zu zeigen welche 
Materialien man am besten benutzen sollte, um Radioaktive Materialien abzudecken, bei dem 
Transport oder bei der Aufbewahrung. Aber man sieht dabei auch verdeutlicht dem Unterschied der 
Dichte zwischen den Materialien. Blei wird am meisten benutzt welches die Strahlung am besten 
abschirmt wegen der höchsten Dichte, dies hat sich auch bei unserem Experiment gezeigt.  
  
Die Zusammenfassung  
Experiment (1):  
 
Der AMD13 wurde, vor die Cäsium (Cs-137) Quelle gestellt. Dabei wurde der radioaktive 
Zerfall gemessen um eine Zerfallskonstante von den Daten zu erstellen. Diese Zeigen, dann den 
Ablauf des Zerfalls und man sieht, dass nach den 25 Minuten die Quelle noch weiter Zerfällt ohne ein 
genaues Ende zu haben.  
 
Die Quelle wurde 25 Minuten vor den Detektor gestellt, die Zerfallskonstante die dabei entstand 
können wir benutzen um die Theorie des Zerfallsgesetzes und auch um die exponentielle Abnahme 
zu bestätigen. Das sieht man anhand der Tabelle, wo der Zerfall nicht aufhört. Man sieht aber auch 
die Zerfallskurve auf der Tabelle die bei jedem gemessenen Zerfall eines radioaktiven Kerns 
entsteht.  
 
Experiment (2):  
 
Der AMD13 sollte die radioaktive Strahlung messen, welche von der Struntium-90 (Präparat 
Strontium-90 kBq) Quelle ausgestrahlt wurde. Die radioaktive Strahlung wurde von bestimmten 
Materialien abgedeckt. Dabei haben wir bei Aluminium und Blei 5 Platten benutzt und dann, immer 
alle 5 Minuten eine aneinandergesetzt.  
 
Bei der ersten Platte wurde ein Ergebnis von 1150 Koinzidenzen gemessen. Bei den zwei Platten 
wurde ein Ergebnis von 1003 gemessen, bei drei Platten 980, bei vier Platten 924 und bei fünf 
Platten ein Ergebnis von 976. Wir haben, dann dasselbe mit den Blei Platten durchgeführt. Bei der 
Erste Platte wurden 1001 Koinzidenzen gemessen, bei den zwei Platten 951, bei drei Platten 902, bei 
vier Platten 961 und bei fünf Platten wurden 565 gemessen. Man kann deutlich den unterschied 
sehen, zwischen den Messungen, welcher die Effektivität der Nutzung von Blei bei der Abschirmung 
bestätigt.    
  
Das Zerfallsgesetz  
Das Zerfallsgesetz erklärt wie eine gewisse Anzahl von Atomkernen in einer bestimmten Zeit zerfällt 
der Zerfall ist aber abhängig von der Zeit ist. Bei dem Zerfall ist die Abnahme immer 
exponentiell zu der Zeit. Das heißt, dass die Abnahme immer in der gleichen Zeit und Größe zerfällt. 
Diese beiden Faktoren spielen sich aber, dann auch immer gleich ab.   
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Hier sieht man eine Tabelle auf der, der 
exponentielle Zerfall aufgezeichnet ist.  
 
Bei dem Radioaktivem Zerfall, zerfällt der Kern immer in die Hälfte des da gebliebenen Restes. Aber, 
weil sich der Kern immer in eine Hälfte teilt hat man theoretisch keinen gewissen 0 Punkt. Das heißt, 
dass dieser Kern sich in das Unendliche teilt, es gibt aber einen Punkt, den man nimmt, um sagen zu 
können wo es aufhört.  
  
Die Tabellen  
(Experiment.1)  

  
Hier auf der Tabelle sieht man die Zerfallskonstante, die wir durch unsere gemessenen Daten 
herausbekamen. Man sieht deutlich wie der Zerfall von dem Cäsium (Cs-137) Quelle, anfangs hoch 
war, dann niedriger wird und, dann fast immer eine gleiche Konstante vom Zerfall bis zum Schluss 
aufweist.  
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(Experiment.2)  

  
Hier auf dem Säulendiagramm sieht man die Anzahl von unserer gemessenen radioaktiven 
Strahlung die von einer(en) Aluminium Platte(n). Die Messungen werden von 1-5 Platten angezeigt, 
hintereinander zum Vergleich. Hier werden die wenigsten radioaktiven Strahlen bei vier Platten 
gemessen.  
  

  
Hier sieht man auch ein Säulendiagramm wo, die Anzahl von der, von uns gemessenen Betastrahlung 
angezeigt wird. Hier wurden die Platten auch aneinander aufgestellt und man sieht wie erwartet 
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einen sehr deutlichen Unterschied bei 5 Platten Blei. Es wird fast die Hälfte im Gegensatz zu den 
andern gemessen.  
  

  
  
Auf diesem Diagramm sieht man alle die von uns benutzten Materialien (Platten) aufgelistet. Hier 
werden alle Materialien verglichen, bei denen nur eine Schicht genommen wurde. Bei der Blech 
Platte wurde unterwartet am meisten gemessen.  
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Starke Wechselwirkung:  
https://www.leifiphysik.de/kern-teilchenphysik/teilchenphysik/starke-wechselwirkung  
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Radioaktivität:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktivit%C3%A4t  
https://www.leifiphysik.de/kern-teilchenphysik/radioaktivitat-einfuhrung  
 
Alphastrahlung:  
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Elektromagnetische Spektrum:  
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