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1 Atome und ionisierende Strahlung

Aus Wikipedia:
Atome (von griechisch ἄτομος átomos‚ unteilbar) sind die Bausteine, aus denen
alle festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffe bestehen. Ionisierende Strahlung
ist eine Bezeichnung für jede Teilchen- oder elektromagnetische Strahlung, die
in der Lage ist, Elektronen aus Atomen oder Molekülen zu entfernen, sodass
positiv geladene Ionen oder Molekülreste zurückbleiben.

1.1 Historische Entwicklung der Atomvorstellung
4

Die Dinge um uns herum bestehen aus den unterschiedlichsten Stoffen: aus Stein, Holz, Kunststoffen, Metallen, Glas, Klebstoffen, Luft und vieles
mehr. Seit Beginn der Menschheit stellen sich Philosophen und Wissenschaftler die Frage aus welchen Bausteinen die Dinge aus unserem Alltag
zusammengesetzt sind. Sind diese Bausteine die
kleinsten vorkommenden Teilchen oder lassen sie
sich noch weiter zerlegen?
1-1 Leukipp
Der griechische Philosoph Leukipp und sein Schüler
Demokrit gelten als die Ersten, die bereits 450
Jahre vor Christus die Vorstellung von kleinsten Bausteinen der Materie entwickelten. Seinen Aufzeichnungen nach führte Leukipp folgendes Gedankenexperiment durch:

„Wenn man einen Apfel in immer kleinere Stücke teilt, so
würden die Teile irgendwann unendlich klein sein. Sie beständen aus Nichts. Wenn man dann wieder den Apfel zusammensetzen wollte, so müssten diese Teilchen aus
Nichts plötzlich wieder ein winziges Stück Apfel ergeben.“
Dies ergab für Leukipp allerdings keinen Sinn. Er war der Überzeugung, dass es
kleinste Teilchen gibt, die sich nicht weiter teilen lassen. Dementsprechend
gaben Leukipp und Demokrit diesen Teilchen den Namen „atomos“ – das Unteilbare. Jedes dieser Atome sollte fest und stabil, aber nicht gleich sein. Die
beiden Philosophen stellten sich unendlich viele
Atome vor, die sich in ihrer Form, ihrem Gewicht
und ihrer Bewegung unterscheiden. Zudem hatten
sie die Vorstellung, dass sie einem als Wasser, als
Feuer oder als Mensch erschienen, wenn sie sich
einander näherten und sich miteinander verbanden.

1-2 Demokrit

Die Theorie von Leukipp und Demokrit blieb lange
unbeachtet, da sich in der Antike die aristotelische
Vorstellung, dass die Welt aus den Elementen
Feuer, Erde, Wasser und Luft aufgebaut ist, durchsetzte.

Es dauerte rund 2000 Jahre bis man die
Atomvorstellung von Leukipp und Demokrit
wieder aufgriff. John Dalton, ein englischer
Naturwissenschaftler, stellte um 1803 fest,
dass bei chemischen Reaktionen immer nur
bestimmte Mengenverhältnisse vorkamen.
Um dieses Phänomen erklären zu können
griff er auf die Atomvorstellung von Leukipp und Demokrit zurück und erweiterte
das antike Atommodell mit Hilfe seiner neu
gewonnenen Erkenntnisse.
Nach seiner Vorstellung besteht jeder Stoff
aus kleinsten, nicht weiter teilbaren Teilchen, den Atomen.
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1-3 Joseph John Thomson

Dabei haben alle Atome eines Elements das gleiche Volumen und die gleiche
Masse, während sich die Atome unterschiedlicher Elemente voneinander unterscheiden.
Bei chemischen Reaktionen werden die Atome weder vernichtet noch erzeugt.
Die Atome der Ausgangsstoffe werden dabei nur neu angeordnet und in bestimmten Anzahlverhältnissen miteinander verbunden.
Daltons Atommodell machte keine Aussage über den inneren Aufbau oder die
Struktur der Atome. In diesem Modell konnte man sich die Atome als feste und
unteilbare Kugeln vorstellen.
Erst mit der Entdeckung des Elektrons durch Joseph John Thomson (Nobelpreis
für Physik 1906) änderte sich die Atomvorstellung erneut. Seine Entdeckung
zeigte, dass die Atome selbst wieder aus
kleineren Bestandteilen zusammengesetzt sind. Nach Thomson sollte ein Atom
aus einer gleichmäßig verteilten,
elektrisch positiv geladenen Masse bestehen, in der sich negative Elektronen
bewegen.

1-4 Rosinenkuchenmodell des Atoms

Das Thomsonsche Atommodell ist auch
bekannt unter den Namen „Rosinenkuchenmodell“: Die gleichmäßig verteilte
positive Ladung ist der Kuchen selbst, die
sich darin bewegenden Elektronen sind
die Rosinen, Abb. 1-4.
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Ernest Rutherford, ein Schüler Thomsons, wollte das Rosinenkuchenmodell experimentell
überprüfen und beschoss dazu eine sehr dünne
Goldfolie aus nur etwa 100 Atomschichten mit
einem Strahl von positiv geladenen -Teilchen,
Abb. 1-6. Diese -Teilchen entstehen bei Kernreaktionen, wir werden sie später noch genauer untersuchen. Zu seiner Überraschung stellte
er fest, dass fast alle -Teilchen die Goldfolie
ungehindert durchflogen und nur wenige Teilchen abgelenkt wurden. Daraus schloss er,
dass der weitaus größte Teil der Goldatome für
1-5 Ernest Rutherford
die -Teilchen kein Hindernis darstellt. Aus den
wenigen abgelenkten Teilchen folgerte er, dass
sich in den Goldatomen ein massives Zentrum befinden muss. Seine Ergebnisse
wurden in dem nach ihm benannten Rutherfordschen Atommodell zusammengefasst.
Nach diesem Modell besteht ein Atom aus einem positiv geladenen Kern auf
den sich fast die gesamte Masse des Atoms konzentriert. Er hat einen Durchmesser von nur 10-14 m. Um den Kern befindet sich die viel größere Atomhülle,
die bis auf wenige punktförmige Elektronen leer ist. Die Atomhülle enthält
genauso viel negative Ladung in Form von Elektronen, wie positive Ladung im
Kern. Das gesamte Atom hat einen Durchmesser von etwa 10-10 m, zehntausendmal größer als der Kern.

1-6 Rutherfordscher Streuversuch - Nur wenige Teilchen werden abgelenkt

Aufgaben
1.

Erkläre anhand des Gedankenexperiments von Leukipp, wie er auf die
Existenz unteilbarer kleinster Teilchen geschlossen hat.

2.

Aus dem Chemieunterricht kennst du die Formelschreibweise für chemische Reaktionen, z. B. 2 H2 + O2 → 2 H2O
Erkläre die Beobachtung von John Dalton, dass bei chemischen Reaktionen
bestimmte Mengenverhältnisse auftreten anhand dieser Reaktionsgleichung.

3.

Im Rutherfordschen Atommodell bewegen sich punktförmige Elektronen
um einen kleinen Kern. Was befindet sich denn zwischen den Elektronen?

4.

Stelle die wichtigsten Aussagen und Unterschiede des Thomsonschen und
des Rutherfordschen Atommodells in einer Tabelle gegenüber.
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1.2 Eine zeitgemäße Atomvorstellung
8

Auch heutzutage findet man noch zahlreiche Abbildungen von Atomen, die auf
dem Rutherfordschen Atommodell basieren. Viele Logos zeigen einen massiven
Atomkern um den sich kleine Elektronen auf Kreisbahnen bewegen. Trotz der
weiten Verbreitung dieser Abbildungen ist man mittlerweile in der modernen
Physik nicht mehr der Auffassung, dass dieses Atombild den Aufbau eines
Atoms gut beschreibt und stellt sich den Aufbau eines Atoms anders vor:
Atome sind kugelrund. Sie bestehen aus einem sehr kleinen, schweren Kern
und einer leichten relativ großen Hülle. Der Durchmesser des Kerns beträgt
etwa ein 50 000stel des Atomdurchmessers, d. h. des Durchmessers der Hülle.
Die Masse des Kerns beträgt etwa 99,9 % der Gesamtmasse des Atoms. Kern
und Hülle sind elektrisch geladen: der Kern positiv, die Hülle negativ. Die Ladungen von Kern und Hülle sind dem Betrage nach gleich. Das bedeutet, dass
das Atom als Ganzes elektrisch neutral ist, seine Gesamtladung ist null.
Atome bestehen aus einem kleinen, schweren, positiv geladenen Kern und
einer großen negativ geladenen Hülle.
Statt einer weitgehend leeren Hülle mit punktförmigen Elektronen kann man
sich vorstellen, dass die Atomhülle aus einem Stoff besteht, der kontinuierlich
in der Umgebung des Kerns verteilt ist. Dabei ist die Dichte der Atomhülle nicht
überall dieselbe. In unmittelbarer Nähe des Kerns ist sie am größten. Mit zunehmendem Abstand vom Kern
nimmt sie zunächst sehr schnell
und dann immer langsamer ab.
Die Atomhülle ist also kugelförmig, hat aber keinen scharfen
Rand, an dem sie endet, Abb.
1-7.

1-7 Atomhülle

Die Hülle des Atoms hat damit
eine gewisse Ähnlichkeit mit der
Lufthülle der Erde: Auch die Luft
wird mit zunehmender Entfernung von der Erdoberfläche
immer dünner, und es lässt sich
keine scharfe Grenze angeben,
an der sie endet.

Um eine Größe des Atoms anzugeben, nehmen wir den Radius, innerhalb dessen sich 90 % der Hülle befinden. Ein typischer Wert für den Radius ist 10-10 m.
Die Atomhülle ist kugelsymmetrisch um den Kern verteilt. Ihre Dichte nimmt
von innen nach außen ab.
Eine überraschende Eigenschaft des Atoms tritt zutage, wenn man versucht,
einen Teil aus der Hülle herauszuholen. Es soll uns im Augenblick noch nicht
interessieren, wie man das machen kann. Wir stellen uns zunächst einfach vor,
das Atom wäre sehr groß, so dass wir mit den Händen hineinfassen können.
Wir fassen also – in Gedanken – ins Atom hinein, um eine Portion der Atomhülle herauszulösen.
Dabei würden wir feststellen, dass es eine kleinste Portion gibt, die wir aus der
Atomhülle herausholen können. Weniger als diese Elementarportion aus der
Hülle herauszulösen ist unmöglich. Bei jedem Versuch erhalten wir diese Elementarportion oder exakt die doppelte, dreifache, vierfache,… Menge des
Stoffes.
Diese Elementarportion hat einen eigenen Namen, man nennt sie ein Elektron.
Allgemein nennt man solche Elementarportionen auch Teilchen.
Solange man die Elektronen in der Atomhülle lässt, merkt man allerdings nichts
von der Eigenschaft, dass sie in Elementarportionen auftreten. In der Hülle
bilden sie einen kontinuierlich verteilten „Brei“, es sind keine Grenzen zwischen einzelnen Portionen feststellbar.
Hier der Steckbrief eines Elektrons: Es hat eine Masse von 9∙10-31 kg, eine elektrische Ladung von –1,6∙10-19 C und verhält sich wie ein kleiner Dauermagnet
ganz bestimmter Stärke.
Die Atomhülle ist aus Elementarportionen aufgebaut, den Elektronen. Die Elementarportionen der Stoffe nennt man auch Teilchen.
Besteht die Hülle eines Atoms aus vielen Elektronen, so ist die Dichte der Elektronen in der Hülle viel größer, als bei einem leichten Atom mit nur wenigen
Elektronen in der Hülle. Das hat zur Folge, dass sich die Größe der Atomhüllen
von leichten und schweren Atomen nicht allzu sehr unterscheiden. So ist ein
Quecksilberatom mit 80 Elektronen in der Hülle fast genauso groß wie ein
Wasserstoffatom, dessen Hülle nur aus einem einzigen Elektron besteht.
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Der Radius der meisten Atome weicht nur wenig von 10–10 m ab.
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Wie bei der Atomhülle kann man sich auch beim Atomkern vorstellen, er besteht aus einem kontinuierlich verteilten Stoff. Im Unterschied zur Atomhülle
ist die Dichte dieser Kernmaterie im Kerninneren aber überall dieselbe, ähnlich
wie die Dichte des Stahls in einer massiven Stahlkugel. Aus dem Kern lassen
sich ebenfalls nur bestimmte Portionen herausholen. Allerdings gibt es zwei
etwas verschiedene Elementarportionen, deren Namen dir bestimmt schon
bekannt sind: Protonen und Neutronen.
Protonen und Neutronen haben eine viel größere Masse als Elektronen, sie
sind etwa 1 800-mal so schwer. Die elektrische Ladung des Protons hat denselben Betrag wie die des Elektrons, aber entgegengesetztes Vorzeichen, also
+1,6∙10-19 C. Das Neutron ist ungeladen. Auch Protonen und Neutronen sind
magnetisch, allerdings wesentlich schwächer als die Elektronen.
Der Kern jedes Atoms enthält positiv geladene Protonen, die Hülle besteht aus
negativ geladenen Elektronen. Die Atome als Ganzes sind aber ungeladen. Da
die Ladung von Elektronen und Protonen entgegengesetzt gleich ist, können
wir folgern, dass die Anzahl der Elektronen in der Hülle eines Atoms gleich der
Anzahl der Protonen im Kern des Atoms sein muss.
Die Anzahl der Protonen im Kern ist das Unterscheidungskriterium für die verschiedenen Atomsorten: Wasserstoffatome haben ein Proton im Kern, Heliumatome zwei, Lithiumatome drei usw. Im Periodensystem sind die Atome nach
der Zahl der Protonen im Kern, der Ordnungszahl, aufgereiht.
Die Elementarportionen des Atomkerns sind Protonen und Neutronen.
Die Anzahl der Protonen im Kern bestimmt die Atomsorte.
Aufgaben
1.

Wenn man ein Atom soweit vergrößern würde, dass es so groß wie ein
Fußballfeld (ca. 100 m lang) wäre, wie groß wäre dann der Atomkern?

2.

Ein 1 cm3 großer Würfel aus Eisen wiegt etwa 7,86 g.
a) Wie viele Eisenatome enthält der Würfel ungefähr? Gehe von Würfelförmigen Atomen mit der Kantenlänge 2∙10–10 m aus.
b) Wieviel kg wiegt dann ein Eisenatom?
c) Wieviel kg wiegt die Atomhülle. Beschaffe dir die Anzahl der Elektronen mit Hilfe des Periodensystems.
d) Wie groß ist der Massenanteil der Hülle am ganzen Atom? Vergleiche
mit dem Text.

1.3 Anregung von Atomen
1.3.1

Die verschiedenen Zustände der Atome

Ein aufgeblasener Luftballon hat eine bestimmte Form. Diese Form kann man
verändern, indem man gegen den Ballon drückt oder an ihm zieht. Lässt man
ihn wieder los, so geht er aber zurück in seinen ursprünglichen Zustand. Seine
normale Form hat er nur, wenn man ihn in Ruhe lässt.
Bei Atomen ist es ähnlich. Alles bisher über Form und Größe der Atome Gesagte gilt nur, solange man die Atome „in Ruhe lässt“. Es darf sich nichts in der
Nähe befinden, was das Atom verformen könnte: keine anderen Atome und
keine elektrischen oder magnetischen Felder. Wenn diese Voraussetzungen
erfüllt sind, hat ein Atom seine natürliche Kugelform.
Was man für eine Verformung immer braucht – beim Luftballon wie beim
Atom – ist Energie.
Einem Luftballon könnte man die Energie auch auf andere Weise zuführen als
durch Drücken: Man könnte z. B. einen Tennisball gegen ihn werfen. Der Tennisball verändert während des Aufpralls die Form des Luftballons. Die Energie
für die Verformung kommt in diesem Fall vom Tennisball, je mehr Energie er
hatte, umso stärker wird der Luftballon verformt. Der Luftballon behält die
Verformung natürlich nicht bei, sondern geht sofort wieder zurück in seine
ursprüngliche Form, wobei er den Tennisball wegkatapultiert.
Atome kann man auf ganz ähnliche Art verformen: Indem man andere Teilchen
dagegen schießt – zum Beispiel Photonen (Lichtteilchen) oder Elektronen. Die
Atome verhalten sich dabei aber sehr merkwürdig. Sie können nämlich in bestimmte Formen „einrasten“. Dabei verändert sich die Dichteverteilung des
Stoffes in der Atomhülle. Wenn ein Atom durch den Aufprall eines anderen
Teilchens in eine solche Form gebracht wird, behält es diese Form zunächst bei.

1-8 Verschiedene Verformungen der Hülle eines Wasserstoffatoms
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Erst nach einer gewissen Zeit springt es wieder in den unverformten Zustand
zurück. Abbildung 1-8 zeigt einige der Formen, in die ein Wasserstoffatom
einrasten kann.
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Von einem Atom, das in eine der möglichen Formen eingerastet ist, sagt man,
es befinde sich in einem angeregten Zustand. Den Zustand mit unverformter
Hülle nennt man den Grundzustand des Atoms, Abb. 1-8 links. Der Vorgang der
Verformung, also der Übergang vom Grundzustand in einen angeregten Zustand, heißt Anregung. Die unterschiedlichen Verformungen der Atomhülle in
den jeweiligen Zuständen bezeichnet man als Orbitale. Abbildung 1-9 zeigt, wie
sich die Dichteverteilung der Atomhülle bei Anregung des Atoms verändert.
Dargestellt sind die gleichen Zustände wie in Abbildung 1-8.

1-9 Dichteverteilung der Hülle des Wasserstoffatoms in verschiedenen Zuständen

Atome können verformt werden. Manche Verformungen behalten die Atome
bei.
Wenn ein Atom in eine dieser Formen einrastet, speichert es die für die Formänderung aufgewendete Energie. Da das Atom nur ganz bestimmte Formen
beibehält, kann es auch nur ganz bestimmte Energiemengen in der Atomhülle
speichern. In anderen Worten: Die Energie des Atoms kann nur bestimmte
Werte annehmen. In Abbildung 1-10 ist die Energieleiter eines Atoms dargestellt.
Die Energie eines Atoms hat den niedrigsten Wert, wenn sich das Atom im
Grundzustand befindet. Die Energiewerte in den angeregten Zuständen liegen
um den Betrag höher, der bei der Anregung aufgenommen wird.

Ein Atom kann in der Atomhülle nur ganz bestimmte Energiemengen speichern.
1.3.2

Die Anregung mit Licht
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Wie stellt man es nun konkret an, ein Atom
anzuregen? Wir machen dazu ein Experiment, Abb. 1-11.
Wir verwenden Natriumatome, da sich bei
Natrium sehr gut beobachten lässt, was
passiert. Das Natrium befindet sich in einem
Glaskolben, der auf etwa 200 °C erhitzt wird.
Bei dieser Temperatur ist das Natrium im
Kolben gasförmig.
Zum Anregen schicken wir weißes Licht aus
einer Glühlampe durch den Natriumdampf.
Anschließend erzeugen wir mit einem Spalt
einen schmalen Lichtstrahl und spalten den
Strahl mit einem Prisma auf.

1-10 Energieleiter eines Atoms

Aus Klasse 7 weißt du bereits, dass das weiße Licht der Glühlampe alle Regenbogenfarben enthält. Physikalisch unterscheiden sich die einzelnen Farben
durch die Wellenlänge des Lichts. Das Glasprisma trennt die einzelnen Farben.
Auf dem Schirm hinter dem Prisma erhält man einen farbigen Streifen: das
Spektrum des Lichts. Im Licht einer Glühlampe ist normalerweise jede Farbe
enthalten. Das Spektrum ist kontinuierlich, d. h. es hat keine Lücken.

1-11 Die Natriumatome im beheizten Glaskolben werden mit Licht angeregt
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Betrachtet man das
Spektrum in unserem
Versuch genau stellt
man aber fest, dass es
1-12 Im gelben Bereich des Spektrums beobachtet man
auf dem Schirm eine
hinter dem Natriumdampf eine dunkle Linie
dunkle Linie gibt. Im
gelben Bereich fehlt das Licht einer bestimmten Wellenlänge, Abb. 1-12.
Wie ist das Fehlen des gelben Lichts zu erklären? Offensichtlich ist nur diese
eine Lichtsorte im Natriumdampf absorbiert worden. Um das zu verstehen,
müssen wir eine weitere Eigenschaft des Lichts kennen:
Auch das Licht besteht aus Elementarportionen, den Photonen. Die Energie der
einzelnen Photonen ist abhängig von der Wellenlänge des Lichts. Die Photonen
des blauen Lichts haben mehr Energie als die Photonen des roten Lichts.
Photonen sind die Elementarportionen des Lichts. Ihre Energie ist abhängig von
der Lichtsorte, d. h. der Farbe bzw. Wellenlänge des Lichts.
Geht das weiße Licht durch den Natriumdampf, so können die Photonen einzelne Natriumatome anregen. Dabei reagiert ein Photon mit einem Natriumatom im Grundzustand und es entsteht ein angeregtes Natriumatom. Das Photon wird dabei absorbiert. Dies geht aber nur, wenn das Photon genau die
Energie mitbringt, um die sich die der Anfangs- und der Endzustand des Natriumatoms unterscheiden. Hat das Photon zu wenig Energie, reicht sie nicht aus,
und hat es zu viel Energie ist die Anregung auch nicht möglich, da es keine
Möglichkeit gibt die überschüssige Energie unterzubringen.
Unter den Photonen des sichtbaren Lichts haben nur die aus der fehlenden
gelben Linie die passende Energie, um die Natriumatome in den ersten angeregten Zustand zu bringen. Um den zweiten oder noch höhere angeregte Zustände zu erreichen werden bereits Photonen aus dem ultravioletten Bereich
des Spektrums benötigt. Sehr energiereiche Photonen können ein Elektron
sogar komplett aus der Hülle des Natriumatoms herausschlagen. Das zurückbleibende Atom ist ein positiv geladenes Natriumion. Den Vorgang nennt man
Ionisierung, die dazu mindestens notwendige Energie Ionisierungsenergie.
Photonen mit passender Energie können Atome anregen. Die Photonen werden dabei absorbiert.
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1-13 Natriumdampf von einer Glühlampe beleuchtet

1-14 Natriumdampf von einer Natriumdampf-Lampe beleuchtet

Von den Photonen des sichtbaren Lichts gehen also fast alle durch den Natriumdampf ungestört hindurch. Daher scheint der Gaskolben in unserem Experiment leer zu sein, Abb. 1-13. Das ist anders, wenn wir den Natriumdampf im
Kolben mit dem Licht einer Natriumdampf-Lampe beleuchten, Abb. 1-14. Im
Kolben sieht man einen gelben Nebel. Das Licht der Natriumdampf-Lampe
kann nicht durch den Kolben hindurch, denn die Natriumdampf-Lampe sendet
genau das Licht aus, das zur Anregung von Natriumdampf benötigt wird.
Dass einzelne Atome immer nur durch wenige Sorten Photonen angeregt werden können ist der Grund dafür, dass Gase im weißen Licht durchsichtig sind.
1.3.3

Die Rückkehr in den Grundzustand

Wenn wir unser Experiment zur Anregung der Natriumatome lange genug
durchführen, müssten dann nicht
irgendwann alle Atome angeregt
sein und die dunkle Linie im Spektrum verschwinden? Dass dies nicht
passiert liegt daran, dass die angeregten Atome nach einer gewissen
Zeit in den Grundzustand zurückkehren und dann erneut angeregt
werden können. Typischerweise
verbleiben Atome nur etwa 10–8 s im
angeregten Zustand.
Die überschüssige Energie, die sie
bei der Anregung gespeichert haben, geben die Atome dabei ab,
indem sie ein Photon erzeugen. Das
erklärt auch, warum die Natriumdampf-Lampe aus Abbildung 1-14

1-15 Anregung eines Atom und Rückkehr
in den Grundzustand in drei Schritten

genau dieselben Photonen emittiert, wie sie bei der Anregung von Natrium
absorbiert werden. Die Lampe enthält Natriumdampf, dessen Atome ständig
durch Beschuss mit Elektronen angeregt werden.
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Wenn die Natriumatome im Experiment aber dieselben Photonen wieder abgeben, wieso fehlt dann im Spektrum das gelbe Licht? Das liegt daran, dass die
Photonen in alle Richtungen abgegeben werden, deshalb fehlen sie im durchgehenden Licht fast vollständig.
Ist ein Atom nicht im ersten, sondern in einem höheren angeregten Zustand, so
hat es bei der Rückkehr in den Grundzustand mehrere Möglichkeiten. Statt
direkt in den Grundzustand zu springen und ein Photon zu emittieren, kann es
die Energieleiter auch über Zwischenstufen hinuntersteigen und dabei mehrere
Photonen nacheinander emittieren, Abb. 1-15.
Beim Rückgang in den Grundzustand emittiert ein angeregtes Atom ein oder
mehrere Photonen.
1.3.4

Die Anregung mit Elektronen – Leuchtröhren

Moderne Energiesparlampen haben bei gleicher Helligkeit einen viel geringeren Energiebedarf und eine höhere Lebensdauer als Glühlampen. In solchen
Leuchtröhren wird ein Gas durch die Anregung mit Elektronen zum Leuchten
gebracht. Dazu muss das Elektron genug Energie besitzen, um das Atom in
einen angeregten Zustand zu bringen.
Abbildung 1-16 zeigt den Aufbau einer solchen Leuchtröhre. Das Gas ist in
einer geschlossenen Glasröhre, an deren Enden sich zwei elektrische Anschlüsse befinden. Eine dieser Elektroden ist elektrisch negativ geladen (Kathode), die
andere positiv (Anode). Durch Erhitzen der Kathode werden dort Elektronen
abgegeben, die zur positiv geladenen Anode beschleunigt werden. Treffen
diese Elektronen unterwegs auf Atome passiert zweierlei:
(1) Atome, die von schnellen Elektronen getroffen werden, werden ionisiert,
d. h. es entstehen weitere Elektronen.

1-16 Schematischer Aufbau einer Leuchtröhre

(2) Atome, die von langsameren Elektronen getroffen werden, werden in einen
höheren Zustand angeregt.
Die zusätzlichen Elektronen im Fall (1) werden wiederum beschleunigt und
können so weitere Atome ionisieren (1) oder anregen (2). In der ganzen
Leuchtröhre werden so sehr viele Atome angeregt, die bei der Rückkehr in den
Grundzustand Photonen aussenden: Das Gas leuchtet.
In Leuchtröhren werden Atome mit Elektronen angeregt. Beim Rückgang in den
Grundzustand emittieren die Atome Photonen.
Wir untersuchen das Licht einer Quecksilberdampf-Lampe, Abb. 1-17. Im
Spektrum erkennt man mehrere Linien im sichtbaren Bereich. Mit einem Handspektrometer kann man die zugehörigen Wellenlängen bestimmen: 405 nm
(violett), 436 nm (blau), 496 nm (türkis), 546 nm (grün) und 578 nm (orange),
Abb. 1-18. Mit dem Auge nehmen wir dieses Lichtgemisch blau-grünlich war.

1-17 Experiment zur Untersuchung des Spektrums einer Quecksilberdampf-Lampe

Die vielen Wellenlängen im Spektrum der Quecksilberdampf-Lampe kommen
dadurch zustande, dass die Quecksilberatome auch in höher angeregte Zustände befördert werden.
Für die Rückkehr in
den
Grundzustand
haben sie dadurch
viele Möglichkeiten,
siehe Abb. 1-15.
Wie das Spektrum
einer Natriumdampf-

1-18 Spektrum einer Quecksilberdampf-Lampe
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lampe aussieht wissen wir
bereits. Es enthält im
sichtbaren Bereich nur
eine Spektrallinie. Die
zugehörige Wellenlänge
ist 589 nm. Das Spektrum
einer Neonröhre zeigt
Abb. 1-19.

1-19 Linienspektrum einer Neonlampe

Da jedes Gas eine andere Energieleiter hat, lassen sich die Spektren verschiedener Gase leicht unterscheiden. Das Spektrum ist wie der „Fingerabdruck“
eines Gases. Die Spektralanalyse ist eine wichtige Methode um Stoffe zu identifizieren.
Jedes Gas emittiert Licht mit bestimmten, für das Gas typischen Wellenlängen.
Die Energiedifferenz zwischen dem Grundzustand und dem ersten angeregten
Zustand bei Quecksilber ist etwa 0,8∙10–18J. Photonen dieser Energie entsprechen UV-Licht mit der Wellenlänge von etwa 250 nm. Das sichtbare Licht im
Spektrum des Quecksilbers gehört zu Übergängen aus höher angeregten Zuständen in den ersten angeregten Zustand. Daher emittiert die Quecksilberdampf-Lampe hauptsächlich unsichtbares UV-Licht.
Aufgaben
1.

Für die Energie von Photonen mit der Wellenlänge  gilt: E 
ist h = 6,6∙10–34 Js (Planck’sche Konstante) und c = 3∙108

hc

m
s



. Dabei

(Lichtge-

schwindigkeit).
a) Der Energieunterschied zwischen dem Grundzustand und dem ersten
angeregten Zustand bei Natrium beträgt 0,3∙10–18 J. Welche Wellenlänge haben Photonen, die bei der Anregung von Natrium in den ersten angeregten Zustand absorbiert werden?
b) Natriumatome können mit Licht der Wellenlänge  = 285 nm vom
Grundzustand in den dritten angeregten Zustand gebracht werden.
Berechne die Energiedifferenz zwischen dem Grundzustand und dem
dritten angeregten Zustand von Natrium.
c) Welche Energie und welche Wellenlänge haben Photonen, die beim
Übergang vom dritten in den ersten angeregten Zustand von Natrium
emittiert werden?

d) Die Ionisierungsenergie von Natrium beträgt 0,8∙10–18 J. Welche Wellenlänge hat Licht, mit dem man Natriumatome im Grundzustand gerade ionisieren kann? Muss das Licht zur Ionisation mindestens oder
höchstens diese Wellenlänge haben? Um was für Licht handelt es
sich?
2.

Warum benötigen Leuchtröhren bei gleicher Helligkeit weniger Energie als
Glühlampen? Wofür wird die zusätzliche Energie bei der Glühlampe gebraucht?

3.

Natriumdampflampen findet
man an vielen großen Kreuzungen, Fußgängerüberwegen oder Unterführungen,
Abb. 1-20. Überlege: welche
Vorteile und Nachteile könnten die Natriumdampflampen
haben?

4.

Auch Leuchtstoffröhren und
Energiesparlampen sind mit
Quecksilberdampf
gefüllt,
obwohl
QuecksilberdampfLampen hauptsächlich un1-20 Licht einer Natriumdampflampe
sichtbares UV-Licht erzeugen.
Wie hat man dieses Problem
gelöst? Hinweis: In den Lampen ist die Glasröhre innen mit einem Leuchtstoff beschichtet. Finde heraus, welche Aufgaben dieser Leuchtstoff hat.

5.

Wie funktioniert das Leuchten bei den folgenden Objekten? Eher wie bei
einer Glühlampe oder eher wie bei einer Leuchtröhre?
a) Knicklicht
b) Glühwürmchen
c) gelbe Kerzenflamme
d) gelbe Flamme eines Bunsenbrenners bei niedriger Luftzufuhr
e) bläuliche Flamme eines Bunsenbrenners bei hoher Luftzufuhr

6.

Atome können nicht nur durch Stöße mit Photonen oder Elektronen angeregt werden, sondern auch durch Stöße mit anderen Atomen.
a) Erkläre warum die schwach leuchtende Flamme eines Bunsenbrenners
bei Zugabe von Lithiumchlorid (LiCl) kräftig rot aufleuchtet.
b) In welcher Farbe leuchtet die Flamme bei Zugabe von Kochsalz?
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1.4 Elemente, Nuklide, Isotope
1.4.1
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Der Atomkern

Wie lässt sich in einem Kernreaktor Energie gewinnen und wie kann man das
Alter von steinzeitlichen Kohlezeichnungen oder der Ötzi-Mumie bestimmen?
An den Vorgängen im letzten Kapitel war nur die Atomhülle beteiligt. Viele
Vorgänge kann man aber nur verstehen, wenn man den Atomkern untersucht.
Es handelt sich um Prozesse, bei denen sich die Atomkerne verändern. Man
nennt diese Vorgänge Kernreaktionen. Kernreaktionen laufen hier auf der Erde
ab, sie finden aber insbesondere auch in der Sonne statt. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Sonne Licht emittiert und so die Erde mit Energie versorgt. Kernreaktionen werden auch technisch angewendet: Bei medizinischen
Untersuchungen und Therapien, in Kernreaktoren oder der Atombombe.
Bei der Diskussion des Aufbaus von Atomen hatten wir schon gelernt: Der
Durchmesser des Atomkerns beträgt etwa 501000 des Atomdurchmessers. Trotz
dieser Winzigkeit sitzt im Atomkern praktisch die ganze Masse des Atoms. Die
1
Masse der Hülle beträgt nur etwa 4000
der Kernmasse. Im Gegensatz zur
Atomhülle ist die Dichte bei Atomkernen allerdings überall im Kern gleich. Auch
bei verschiedenen Atomsorten unterscheidet die Dichte der Atomkerne nicht
voneinander.
Was die Form betrifft, so sind sich Kern und Hülle sehr ähnlich. Auch die Kerne
sind näherungsweise kugelrund. Einige weichen etwas von der Kugelgestalt ab:
Manche erscheinen etwas plattgedrückt, wie eine Mandarine, andere etwas
verlängert, etwa wie eine Kiwi.
Dichten kann man in

=1

g
cm3

g
cm3

angeben. Wasser zum Beispiel hat eine Dichte von

, d. h. 1 cm3 Wasser wiegt 1 g, oder 1 Liter wiegt 1 kg. Dass fast die

ganze Masse eines Atoms im Kern konzentriert ist, hat zur Folge, dass die Dichte des Kerns riesige Werte annimmt. Die Kernmaterie hat eine Dichte von

 = 1014

g
cm3

. Wenn man 1 cm3 Kernmaterie zusammenbekäme, so hätte die-

ser Stoff eine Masse von 1014 g = 100 000 000 Tonnen.
Wie die Atomhülle setzt sich auch der Kern aus Elementarportionen zusammen. Im Gegensatz zur Hülle gibt es beim Kern aber zwei Sorten Elementarportionen: elektrisch positiv geladene Protonen und neutrale Neutronen.

In der Tabelle sind die elektrische Ladung und die Masse von Proton, Neutron
und Elektron aufgeführt. Die Massen von Proton und Neutron sind fast, aber
doch nicht ganz gleich. Das Neutron ist etwas schwerer. Wir werden später
sehen, dass dieser kleine Unterschied für bestimmte Kernreaktionen wichtig
ist. Die elektrische Ladung des Elektrons ist gerade entgegengesetzt gleich der
des Protons.
elektrische Ladung

Masse

Proton

1,6∙10–19 C

1672,6∙10–30 kg

Neutron

0

1674,9∙10–30 kg

Elektron

–1,6∙10–19 C

0,91∙10–30 kg

Ein Atom enthält in seiner Hülle genauso viele Elektronen wie es im Kern Protonen enthält. Das hat zur Folge, dass das Atom insgesamt keine elektrische
Ladung trägt, es ist elektrisch neutral.
Der Atomkern lässt sich zerlegen in positiv geladene Protonen und elektrisch
neutrale Neutronen.
1.4.2

Elemente, Nuklide, Isotope

Im Periodensystem findet man gut 100 verschiedene chemische Elemente. Die
Ordnungszahl jedes Elements im Periodensystem ist gleich der Anzahl der Protonen in seinem Kern. Und solange das Atom nicht ionisiert ist, ist die Ordnungszahl auch gleich der Zahl der Elektronen in seiner Hülle.
Da an chemischen Reaktionen nur die Atomhülle beteiligt ist, sind die chemischen Eigenschaften eines Atoms durch den Aufbau seiner Atomhülle, d. h. die
Anzahl der Elektronen im neutralen Atom bestimmt.
Nun kann aber ein Atomkern mit bestimmter Protonenzahl noch mehr oder
weniger viele Neutronen enthalten. So gibt es Kaliumatomkerne (also Atomkerne mit 19 Protonen) mit Neutronenzahlen von 13 bis 36. Es gibt also verschiedene Kaliumsorten, die sich zwar chemisch gleich verhalten und damit zu
demselben chemischen Element gehören, sich in der Neutronenzahl aber unterscheiden. Man nennt sie Isotope des Elements. Normales, natürliches Kalium ist ein Gemisch aus verschiedenen Isotopen. Auch von allen anderen Elementen existieren verschiedene Isotope.
Wenn man die verschiedenen Isotope jedes chemischen Elements einzeln
zählt, kommt man auf etwa 3000 verschiedene Nuklide, d. h. Atome, die sich
außer in der Protonenzahl auch noch in der Neutronenzahl unterscheiden.
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Die Isotope eines Elements unterscheiden sich in der Anzahl der Neutronen im
Atomkern. Atome mit eindeutiger Protonen- und Neutronenzahl nennt man
Nuklide.
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Die Kernbausteine Protonen und Neutronen nennt man auch Nukleonen. Da
die Masse des Atoms fast ausschließlich durch den Kern bestimmt ist nennt
man die Anzahl der Nukleonen auch Massenzahl.
Ordnungszahl = Anzahl der Protonen im Kern
Massenzahl = Anzahl der Nukleonen
Zur Bezeichnung eines Nuklids benutzt man die folgende Schreibweise: Links
neben dem aus der Chemie bekannten Buchstabensymbol des Elements
schreibt man oben die Massenzahl (Gesamtzahl Protonen und Neutronen) und
unten die Ordnungszahl (Anzahl der Protonen).
Einige Beispiele für Nuklide in dieser Schreibweise:
Wasserstoffisotope:

1
2
1H , 1H

(Deuterium), 31 H (Tritium)

Heliumisotope:

3
2 He

Kohlenstoffisotope:

14
12
13
6C, 6C, 6C

Eisenisotope:

56
58
57
26 Fe , 26 Fe , 26 Fe

, 42 He

Wie du siehst, haben die beiden schweren Isotope des Wasserstoffs sogar
eigene Namen bekommen: Das Isotop mit einem Neutron heißt Deuterium und
das mit zwei Neutronen heißt Tritium. Da sich die Protonenzahl und der Elementname eindeutig entsprechen, kann man die Protonenzahl auch weglassen
und stattdessen eine verkürzte Schreibweise verwenden:
Statt

12
6C

schreibt man auch C-12, statt

56
26 Fe auch

Fe-56.

Wenn man nur den Atomkern eines Nuklids meint, hängt man an das Symbol
des Nuklids manchmal den Index „K“ an, schreibt also 11 HK oder 126 C K . Wenn
eindeutig ist, dass wir nur den Kern meinen werden wir den Index aber auch
weglassen.

Was für Nuklide gibt es überhaupt? Die meisten der denkbaren Kombinationen
von Protonen und Neutronen gibt es nicht. Und von denen, die existieren können, ist nur ein kleiner Bruchteil stabil.
Das ist ähnlich wie die Frage, welche chemischen Verbindungen aus Wasserstoff und Sauerstoff existieren: H2O (Wasser) ist stabil, H2O2 (Wasserstoffperoxid) kann man zwar herstellen, aber es ist instabil und zerfällt in kurzer Zeit,
die meisten Kombinationen von H- und O-Atomen gibt es gar nicht.
Abbildung 1-21 zeigt stark verkleinert die Nuklidkarte, ein Diagramm mit allen
bekannten Nukliden. Die Anzahl der Protonen wurde nach oben, die der Neutronen nach rechts aufgetragen. Jedes Kästchen entspricht einem der bisher
gefundenen oder hergestellten Nuklide. Schwarze Kästchen stellen stabile
Nuklide dar, die andersfarbigen Kästchen entsprechen instabilen Nukliden, sie
zerfallen nach und nach von selbst. Für manche ist die Lebensdauer sehr klein,
für andere ist sie groß.
Eine große Version der Nuklidkarte findest du unter physik.egwoerth.de im
Internet.
Es gibt etwa 100 verschiedene Elemente und 3000 verschiedene Nuklide.

1-21 Nuklidkarte
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Aufgaben
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1.

Die Nukleonenzahl im Kern A sei achtmal so groß wie im Kern B.
a) Um welchen Faktor ist die Masse von A größer als die von B?
b) Um welchen Faktor ist das Volumen von A größer als das von B?
c) Um welchen Faktor ist der Durchmesser von A größer als der von B?

2.

Es gibt Himmelskörper, die aus Kernmaterie bestehen, die Neutronensterne. Ein typischer Neutronenstern hat einen Durchmesser von 10 km. Wie
groß ist seine Masse?

3.

Wie viele Protonen und wie viele Neutronen hat das Nuklid
a)

4.

206
82 Pb

b)

39
19 K

Wie viele Elektronen hat ein
a) Silber-Atom
b) Uran-Atom

c)

57
26 Fe ?

c) Sauerstoff-Ion O2-?

5.

Ein Kupferatom hat in seinem Kern 29 Protonen und 34 Neutronen. Gib die
ausführliche und die abgekürzte Nuklidschreibweise an.

6.

Die Gesamtzahl von Protonen und Neutronen in einem Kern - die Nukleonenanzahl – wird auch Massenzahl genannt. Kannst du erklären warum?

7.

Ergänze die Tabelle:
OrdnungsElement
zahl

Neutronenzahl

Nukleonenzahl

Nuklid

Nuklid
kurz

Natrium

11

11

22

22
11 Na

Na-22

Calcium

20

Ca-41
U-235

6

7
197
79 Au

Silber

109
134

8.

Wie liegen in der Nuklidkarte alle Nuklide, die Isotope desselben chemischen Elements sind?

9.

Wie liegen in der Nuklidkarte alle Nuklide, die die gleiche Massenzahl haben?

10. Verwende für diese Aufgabe die Nuklidkarte unter physik.egwoerth.de.
a) Welches ist das schwerste stabile Nuklid?
b) Wie viele Isotope hat Sauerstoff?
c) Wie viele stabile Nuklide hat Quecksilber?
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1.5 Radioaktivität und ionisierende Strahlung
1.5.1
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Entdeckung der Radioaktivität

In der Nuklidkarte, Abbildung 1-21, haben wir gesehen, dass nur ein verschwindend kleiner Teil der Nuklide schwarz gezeichnet, also stabil ist. Die
Mehrheit ist instabil und zerfällt zu anderen Nukliden. Bei diesen Zerfallsreaktionen entstehen häufig leichte Teilchen, die den Kern mit hoher Geschwindigkeit verlassen. Da sie aus dem Kern kommen, werden diese wegfliegenden
Teilchen Kernstrahlung genannt.
Dass diese Art von Strahlung existiert, wurde erst an der Schwelle zum 20.
Jahrhundert bemerkt. Um das Jahr 1896 machte Henri Becquerel bei Forschungsarbeiten zur Lumineszenz von Urangestein eine zufällige Entdeckung.
Er hatte die Lumineszenz von Uransalzen untersucht und war davon ausgegangen, dass Uransalze wie andere lumineszierende Materialien nur dann Strahlung abgeben wenn sie vorher belichtet werden. Lichtdicht verpackt hatte er
einige uranhaltige Gesteine auf Fotopapier liegen lassen. Die Überraschung
war, dass sich die Umrisse des Steins auf dem Fotopapier abzeichneten, obwohl Gestein und Papier nicht belichtet worden waren, Abb. 1-23. Offenbar
ging von dem Gestein eine nicht sichtbare und bisher unbekannte Strahlung
aus, die das Fotopapier geschwärzt hatte.
Marie Curie, die von den Berichten Becquerels fasziniert war, stellte gemeinsam mit ihrem Ehemann Pierre Curie weitergehende Untersuchungen verschiedener Gesteinssorten an und prägte für das von Becquerel entdeckte

1-22 Henri Becquerel

1-23 Belichtetes Fotopapier von Henri Becquerel

Phänomen den Begriff Radioaktivität. Zwar
spricht man oft von „radioaktiver Strahlung“,
allerdings bedeutet das Wort „radioaktiv“ übersetzt „strahlungsaktiv“. Eigentlich ist es also der
zerfallende Stoff, der radioaktiv ist, und nicht
die Strahlung.
Nachdem sie die Radioaktivität von Thorium
und Uran nachgewiesen hatte, entdeckte sie
zwei weitere bis dahin unbekannte radioaktive
Elemente, die sie Polonium (nach ihrer Heimat
Polen) und Radium nannte. Für diese Forschungsarbeiten erhielt das Ehepaar Curie gemeinsam mit Henri Becquerel den PhysikNobelpreis des Jahres 1903. 1911 erhielt Marie
Curie auch noch den Nobelpreis für Chemie.

27

1-24 Marie Curie

Radioaktive Stoffe senden ohne äußeren Einfluss Strahlung aus.
Sicher weißt du, dass die Strahlung radioaktiver Stoffe in hoher Intensität sehr
gesundheitsschädlich ist. Beim Umgang mit solchen Stoffen sind daher viele
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Proben oder radioaktiven Präparate,
die in der Schule verwendet werden dürfen, enthalten so kleine Mengen und
sind so gebaut, dass ihre Strahlung unbedenklich ist. Trotzdem achtet man
darauf, sich der Strahlung möglichst wenig auszusetzen. Wir kommen auf die
Gesundheitsgefahr durch die Strahlung später noch einmal zurück.
1.5.2

Ionisierende Strahlung

Zum Nachweis der Radioaktivität kann man ein Elektroskop verwenden. Der
Zeiger eines Elektroskops schlägt umso stärker aus, je mehr elektrische Ladung
sich auf dem Elektroskop befindet. Wird ein radioaktives Präparat in die Nähe
eines geladenen Elektroskops gebracht, so kann man beobachten, dass der
Zeigerausschlag zurückgeht, das Elektroskop sich also entlädt, Abb. 1-25.
Wie lässt sich diese Beobachtung erklären? Die einzelnen Teilchen in der Strahlung sind so energiereich, dass sie in der Lage sind, Elektronen aus den Atomhüllen von Luftmolekülen herauszuschlagen, diese also zu ionisieren. Es entstehen zahlreiche freie Elektronen und positiv geladene Ionen, die die Ladung
des Elektroskops ausgleichen und es damit entladen können. Man nennt die
Strahlung daher auch ionisierende Strahlung.
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1-25 Das radioaktive Präparat bewirkt die Entladung des Elektroskops

Auch das Fotopapier bei der Entdeckung der Strahlung durch Henri Becquerel
wurde durch denselben Ionisations-Mechanismus geschwärzt.
Die Strahlung radioaktiver Stoffe hat so viel Energie, dass sie Atome und Moleküle in der Umgebung ionisiert. Man spricht von ionisierender Strahlung.
Mit einer Nebelkammer kann man die ionisierende Strahlung sichtbar machen,
Abbildung 1-26. Die Spuren in der Kammer entstehen, da sich an die ionisierten
Luftmoleküle im übersättigten Nebel Wassermoleküle anlagern und winzige
Tröpfchen bilden. Auf die gleiche Weise entsteht der Kondensstreifen eines
Flugzeuges durch Ionen im Abgas der Triebwerke.
Jede Spur zeigt die Bahn eines einzelnen Teilchens der ionisierenden Strahlung.
Man sieht, dass jedes Teilchen auf seinem Weg viele Luftmoleküle ionisiert,
bevor es seine ganze Energie abgegeben hat. Dicke Spuren gehören zu Strahlungsteilchen, die pro
cm Weglänge viele
Ionen in der Nebelkammer
erzeugen.
Teilchen mit geringerem Ionisationsvermögen haben dünnere,
aber dafür längere
Spuren.
1-26 Teilchenspuren in einer Nebelkammer

1.5.3

Zählrohr und Zählrate

Da der Mensch für ionisierende Strahlung kein
Sinnesorgan hat, benötigt man Messgeräte um
die Intensität der Strahlung zu bestimmen.
Eines der bekanntesten
ist das Geiger-MüllerZählrohr, Abb. 1-27.
Es besteht aus einem
gasgefüllten Metallrohr
1-27 Geiger-Müller-Zählrohr mit Lautsprecher
mit einem Metalldraht
in der Mitte und einem
dünnen Fenster am Ende, Abb. 1-28. Rohrmantel und Draht sind gegeneinander isoliert und mit einer Spannungsquelle verbunden. Da das Gas im Innern
des Zählrohrs keinen Strom leitet, ist der Stromkreis zwischen Draht und
Rohrmantel unterbrochen. Gelangt durch das extrem dünne Fenster ionisierende Strahlung ins Rohrinnere, so werden Gasmoleküle ionisiert. Die entstehenden Elektronen und Ionen werden zum Draht bzw. Rohrmantel gezogen,
ein kurzer messbarer Stromstoß entsteht. Dieser Stromstoß oder Impuls wird
von einem Zähler registriert.
Verbindet man das Geiger-Müller-Zählrohr mit
einem Verstärker und
Lautsprecher, so kann
man jeden Impuls als
Knacken wahrnehmen. Je
mehr Strahlung von einem radioaktiven Stoff
1-28 Prinzipieller Aufbau eines Geiger-Müller-Zählrohrs
ausgeht, desto schneller
folgen die Impulse aufeinander, das Knacken wird zu einem lauten Prasseln. Die Zahl der Impulse pro
Sekunde heißt Zählrate.
Die Zählrate ist die Anzahl der Impulse pro Zeit. Sie ist ein Maß für die Stärke
der Strahlung.
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1.5.4

Beobachtungen beim Nachweis ionisierender Strahlung

Schaltet man ein Zählrohr mit Lautsprecher irgendwo ein, so stellt man fest,
dass in unregelmäßigen Abständen ein Knacken hörbar ist, auch wenn sich kein
radioaktives Präparat in der Nähe befindet.
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Woher kommt diese Strahlung? Es gibt unterschiedliche Quellen. Einerseits
befinden sich in manchen Gesteinen radioaktive Stoffe, z. B. in Granit. Sie sind
fein verteilt auch in Fliesen, in Keramik und im Mauerwerk vorhanden. Man
spricht in diesem Fall von terrestrischer Strahlung. Ein kleiner Teil des Kohlenstoffdioxids in der Luft besteht aus dem radioaktiven Isotop C-14 und wird über
die Atemluft genauso eingeatmet wie das radioaktive Gas Radon (Rn-222), das
dem Boden entweicht. Radioaktives K-40 wird über kaliumhaltige Nahrung
aufgenommen. Aus dem Weltall erreicht uns kosmische Strahlung. Sie ist in
großer Höhe intensiver als auf Meereshöhe, daher ist man auch auf Interkontinentalflügen oder bei Bergtouren einer verstärkten Strahlung ausgesetzt.
Bei Messungen bezeichnet man die Zählrate, die auf natürliche radioaktive
Quellen zurückgeht, als Nullrate.
Überall sind wir von ionisierender Strahlung mit natürlichen Ursachen umgeben. Diese Strahlung ist verantwortlich für die Nullrate.
Wenn das entstehende Strahlungsteilchen das Zählrohr erreicht, reicht der
Zerfall eines einzigen Nuklids aus, um im Zählrohr einen Impuls auszulösen.
Obwohl die Energie des Strahlungsteilchens gewaltig verstärkt wird, ist dies nur
so einfach möglich, weil bei Reaktionen des Atomkerns etwa eine Million mal
mehr Energie umgesetzt wird, als bei Reaktionen in der Atomhülle, d. h. Anregungen der Hülle und chemischen Reaktionen. Das ist auch der Grund, warum
1 kg Kernbrennstoff im Kernreaktor ungefähr genauso viel Energie liefert wie
1 000 000 kg Kohle in einem Kohlekraftwerk.
Und noch etwas fällt beim Umgang mit einem Zählrohr auf. Die einzelnen Impulse folgen unregelmäßig aufeinander. Wann der nächste Impuls registriert
wird ist zufällig und nicht vorhersagbar. Allerdings kann man bei einer großen
Zahl von Zerfällen Durchschnittswerte angeben. Daher schwankt die Zählrate
bei mehreren Messungen immer ein wenig um denselben Mittelwert.
Bei radioaktiven Stoffen ist der Zerfall einzelner Atomkerne nachweisbar.
Der Zeitpunkt eines einzelnen Zerfalls ist dabei zufällig und nicht vorhersagbar.
Bei einer großen Anzahl Atome kann man für die Zählrate Durchschnittswerte
angeben.

Aufgaben
1.

Marie Curie erhielt den Nobelpreis zweimal in verschiedenen Fächern.
Recherchiere ob es weitere Preisträger gibt, denen das gelungen ist.

2.

Bei einem radioaktiven Präparat misst man mit dem Zählrohr 4816 Impulse
in 4 Minuten. Bestimme die Zählrate.

3.

Bei einem 0,2 g schweren Präparat eines bestimmten Nuklids misst man
eine mittlere Zählrate von 57 pro Sekunde. Bei einer 0,6 g schweren Probe
des gleichen Nuklids erhält man unter den gleichen Messbedingungen 167
pro Sekunde. Bestimme die Nullrate und erkläre dein Vorgehen.

4.

Bei einer Messung mit einem Geiger-Müller-Zählrohr wurden folgende
Zählraten gemessen (Die Nullrate betrug 18 Impulse pro Sekunde). Deute
und bewerte die Messergebnisse.
Strahlenquelle
Kaliumchlorid
Kaliumpermanganat
Seesand
Kochsalz
Kaliumnitrat

Zählrate
57
42
24
21
49

5.

Das Fenster eines Zählrohrs hat die Fläche 2 cm2. In einem Präparat finden
5000 Zerfälle pro Sekunde statt.
a) Welche Zählrate misst das Zählrohr in 2 cm Entfernung vom Präparat?
Gehe davon aus, dass das Präparat in alle Richtungen gleichmäßig
strahlt, keine Strahlungsteilchen auf dem Weg bis zum Zählrohr absorbiert werden und das Zählrohr alle Teilchen die es erreichen registriert.
b) Warum sinkt die Zählrate wenn man das Zählrohr weiter vom Präparat
entfernt? Welche Zählrate würde man in 4 cm Entfernung messen?

6.

Zählrohr, Elektroskop und Nebelkammer sind verschiedene Nachweisgeräte für ionisierende Strahlung.
a) Erkläre, inwiefern alle auf demselben Verfahren beruhen.
b) Stelle Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden in einer Tabelle zusammen. Berücksichtige z. B. den Aufwand der Messung, welche
Messwerte oder Informationen man erhält, usw.
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1.6 Kernstrahlung
1.6.1
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Absorption von Strahlung und Strahlungsarten

Ionisierende Strahlung wird beim radioaktiven Zerfall von den Atomkernen
ausgesendet. Um mehr über ihre Eigenschaften herauszufinden, kann man
untersuchen, wie gut die Strahlung Materie durchdringen kann oder ob sie
absorbiert wird.
Verschiedene radioaktive Präparate (Am241, Sr-90 und Cs-137)
werden in 5 mm Abstand zum Zählrohr
gebracht und die Zählrate gemessen, Abb.
1-29.
Anschließend
hält man verschiedene
Hindernisse,
sogenannte Absorber, zwi1-29 Messung der Zählrate bei verschiedenen Absorbern
schen die Präparate
und das Zählrohr: ein
Blatt Papier, eine 1,5 mm und eine 5 mm dicke Aluminiumplatte und eine
5 mm dicke Bleiplatte. Wieder werden die Zählraten gemessen und man erhält
z. B. die Messwerte aus Tabelle 1-30.
Man sieht, dass die Strahlung von Am-241 von einem Blatt Papier bereits weitgehend absorbiert wird, während die Strahlung von Sr-90 und Cs-137 das Papier kaum beeinflusst durchdringen kann. Allerdings lässt sich die Strahlung
von Sr-90 mit 5 mm Aluminium abschirmen. Die Strahlung von Cs-137 wird
dagegen erst von einer 5 mm dicken Bleischicht merklich abgeschwächt.
Ähnliche Ergebnisse
erhält
man, wenn man
die Zählraten bei
zunehmendem
Abstand zu den
Präparaten
misst. Da immer
weniger Strahlung das Zähl-

Am-241

Sr-90

Cs-137

5 mm Luft

4045

2396

1568

1 Blatt Papier

117

2321

1562

1,5 mm Aluminium

53

527

1470

5 mm Aluminium

32

3

1460

5 mm Blei

1

1

1172

1-30 Zählraten bei verschiedenen Absorbern

rohr treffen kann, sinkt die Zählrate bei allen Präparaten. Allerdings sinkt sie
bei Am-241 im Verhältnis am schnellsten und auch hier ist die Abnahme bei Cs137 am geringsten. In Luft hat die Strahlung von Am-241 eine kleine, die von
Sr-90 eine mittlere und die von Cs-137 eine große Reichweite.
Die Strahlungen der drei Präparate haben so unterschiedliche Eigenschaften,
dass man schließen kann, dass sie sich voneinander unterscheiden müssen. Ein
Blick in die Nuklidkarte bestätigt das: Laut Nuklidkarte handelt es sich bei Am241 um einen -Strahler, bei Sr-90 um einen -Strahler. Das Cs-137 Präparat
sendet -Strahlung aus. Diese Namen stammen aus der Zeit der Entdeckung
der unterschiedlichen Strahlungsarten, bevor man wusste, um was für Teilchen
es sich jeweils handelte. Obwohl dies inzwischen lange bekannt ist, haben sich
diese Namen bis heute erhalten.
Mit Hilfe von Magnetfeldern kann man auch die elektrische Ladung der Strahlungsarten untersuchen, denn geladene Teilchen werden beim Flug durch ein
Magnetfeld abgelenkt. Dabei zeigte sich, dass die Teilchen der -Strahlung
positiv, die der -Strahlung negativ oder positiv und die der -Strahlung nicht
elektrisch geladen sind.
Beim radioaktiven Zerfall treten unterschiedliche Strahlungsarten auf:
α-Strahlung, β-Strahlung und γ-Strahlung. Sie unterscheiden sich in Reichweite,
Durchdringungsvermögen und elektrischer Ladung.
Wir wollen uns einen Überblick über die verschiedenen Strahlungsarten verschaffen:
-Strahlung
Sie besteht aus Atomkernen des Nuklids He-4,
Abb. 1-31. Diese Heliumkerne sind aus zwei
Protonen und zwei Neutronen aufgebaut, also
zweifach positiv geladen. Die -Teilchen können
Atome und Moleküle leicht ionisieren. Daher
geben sie ihre Energie schnell ab und haben nur
eine geringe Reichweite. In Luft beträgt sie nur
wenige Zentimeter. In einer Nebelkammer erzeugen sie kurze, dicke Spuren.

1-31 α-Zerfall

Da ein Nuklid beim -Zerfall zwei Protonen und zwei Neutronen aus einem
Atomkern abgibt entsteht dabei ein anderes Nuklid. Zum Beispiel entsteht aus
241
95 Am

das Nuklid

237
93 Np

.
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-Strahlung besteht aus 42 He -Kernen.
-Strahlung
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Von ihr gibt es zwei unterschiedliche Varianten: Die –-Strahlung ist negativ
geladen, +-Strahlung positiv. Sr-90 ist ein –-Strahler.
Die –-Strahlung besteht aus Elektronen, Abb.
1-32. Sie haben ein geringeres Ionisationsvermögen als -Teilchen und verlieren ihre Energie
nicht so schnell. –-Teilchen haben daher eine
größere Reichweite, die in Luft einige Dezimeter
betragen kann. Durch Papier gehen sie hindurch, man kann sie aber mit 5 mm Aluminium
abschirmen.

1-32 β–-Zerfall

Die Elektronen kommen aus dem Atomkern. Sie entstehen bei der Umwandlung eines Neutrons in ein Proton. Dabei entsteht außer dem Elektron noch ein
weiteres Teilchen, das wir im folgenden Kapitel genauer kennenlernen.
Beim –-Zerfall verringert sich im Atomkern die Neutronenzahl um eins, wäh90
rend sich die Protonenzahl um eins erhöht. Aus 90
38 Sr entsteht das Nuklid 39Y .
Bei der +-Strahlung findet im Atomkern die
umgekehrte Umwandlung statt: aus einem Proton entsteht ein Neutron. Die positive elektrische Ladung wird dabei von einem Elektron mit
positiver Ladung weggetragen, Abb. 1-33. Dieses
+-Teilchen heißt Antielektron oder Positron.
Auch das Positron und ein weiteres dabei erzeugtes Teilchen werden uns im nächsten Kapitel wieder begegnen.

1-33 β+-Zerfall

Für die Reichweite der +-Teilchen gilt dasselbe wie beim –-Teilchen.
Ein Beispiel für den +-Zerfall ist der Zerfall von

56
27 Co

zu

56
26 Fe .

-Strahlung besteht aus Elektronen (–-Strahlung) oder Antielektronen ( +Strahlung).

-Strahlung
Bei -Strahlung handelt es sich um Photonen, also Lichtteilchen. Allerdings
haben diese Photonen sehr viel mehr Energie als beim sichtbaren Licht. Sie
haben eine sehr hohe Reichweite und lassen sich nur durch dicke Bleiplatten
weitgehend abschirmen.
Wieso kommt Licht aus dem Atomkern? Die -Strahlung entsteht als Folge
einer Kernreaktion, bei der als Reaktionsprodukt ein angeregter Kern entstanden ist. Denn wie die Atomhülle, lässt sich auch der Atomkern anregen. Geht
der angeregte Kern anschließend in den Grundzustand über, so strahlt er die
überschüssige Energie mit einem oder mehreren Photonen ab.
Daher tritt -Strahlung nie alleine, sondern immer zusammen mit - oder Strahlung auf. So stammt die -Strahlung beim Cs-137 Präparat gar nicht von
Cs-137. Sie wird erst in einem zweiten Schritt von angeregten Ba-137-Kernen
ausgesandt, die beim -Zerfall von Cs-137 entstanden sind. Damit man bei dem
Präparat von der -Strahlung nichts merkt, verwendet man übrigens einen
einfachen Trick: Das Cs-137 ist so ummantelt, dass nur die -Strahlung, aber
nicht die -Strahlung die Ummantelung durchdringen kann.
Wie die Atomhülle, so lässt sich auch der Atomkern anregen. Angeregte Kerne
entstehen z. B. bei Kernreaktionen. Beim Übergang in den Grundzustand wird
die überschüssige Energie mit den energiereichen Photonen der y-Strahlung
abgegeben.
Außer -, - und -Strahlung gibt es noch zahlreiche andere Kernreaktionen
und Strahlungsarten, die allerdings viel seltener vorkommen.
1.6.2

Beobachtungen an der Nuklidkarte

Wir betrachten nochmals die Nuklidkarte aus Abbildung 1-21. Auf den ersten
Blick ist eine grobe Struktur erkennbar:
Die schwarzen, stabilen Nuklide liegen
entlang einer Linie. Die leichteren haben
etwa gleich viele Protonen und Neutronen,
bei den schwereren überwiegen die Neutronen.
-Strahler sind in der Karte gelb dargestellt. Es sind die schweren Kerne rechts
oben. Da der Kern beim -Zerfall je zwei
Protonen und Neutronen abgibt, liegt der

1-34 Zerfall von Am-241
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entstehende Kern beim -Zerfall immer zwei Schritte links unterhalb des Ausgangskerns, Abb. 1-34.
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In der Karte blau gefärbte Nuklide machen einen –-Zerfall. Sie liegen unterhalb der stabilen
Nuklide. Da im Kern ein Neutron in ein Proton
umgewandelt wird, entspricht jeder –-Zerfall in
der Nuklidkarte einem Schritt nach links oben,
Abb. 1-35.
Rot sind schließlich die +-Strahler. Sie liegen
oberhalb der stabilen Kerne. Bei der Umwandlung eines Protons in ein Neutron machen sie in
der Nuklidkarte einen Schritt nach rechts unten,
Abb. 1-36.
Bei allen drei Zerfallsarten bewegen sich die
Kerne jeweils in Richtung der Linie mit den
stabilen Nukliden. Anhand der Bewegungsregeln
findet man bei jedem Zerfall in der Nuklidkarte
leicht den entstehenden Kern.

1-35 Zerfall von Sr-90

1-36 Zerfall von Co-56

Aufgaben
1.

Erläutere: Wie gehst du vor, um mit Hilfe eines Zählrohrs und verschiedener Absorber experimentell zu ermitteln, was für Strahlung ein unbekanntes Präparat aussendet. Falls das Präparat mehrere Strahlungssorten aussendet, möchtest du auch deren Anteile feststellen.

2.

Wie zerfallen die Nuklide und welches Nuklid entsteht dabei?
a) Cu-61
b) Cu-66
c) Po-212

3.

Formuliere eine Reaktionsgleichung für den -Zerfall von
a) Ra-226
b) Th-232
c) Po-210

4.

Aus welchem Nuklid kann durch -Zerfall Bi-207 entstehen?

5.

Gold, genauer Au-176, kann durch -Zerfall entstehen.
a) Bestimme den zugehörigen Ausgangskern und formuliere die Reaktionsgleichung.
b) Beschreibe mit Hilfe einer Reaktionsgleichung den anschließenden
Zerfall des instabilen Au-176.

6.

Für einen -Strahler wird eine Zählrate von 39 Impulsen pro Sekunde gemessen. Wie viele Heliumkerne können dadurch ungefähr in einer Stunde
entstehen?

7.

Formuliere eine allgemeine Reaktionsgleichung für den -Zerfall von X-A
zu Y-(A-4). A steht für die Massenzahl, Z sei die Protonenzahl und X und Y
stehen für die Elementnamen.

8.

Bei vielen Zerfallsreaktionen ist das entstehende Nuklid selbst instabil und
zerfällt weiter. Es entsteht eine Zerfallsreihe.
a) Welches stabile Nuklid steht am Ende der Zerfallsreihe von Ra-226?
b) Wie viele Zerfallsreaktionen welchen Typs sind dabei vorgekommen?
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1.7 Ladungsbilanzen
1.7.1
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Erhaltungsgrößen

In diesem Kapitel ist es unser Ziel, vorauszusagen, was für Kernreaktionen möglich sind. Dabei werden wir auch die noch fehlenden Teilchen des -Zerfalls
kennenlernen. Das Verfahren, mit dem wir entscheiden können ob eine Kernreaktion möglich ist oder nicht, ist dir im Prinzip bekannt.
Wir werden die Tatsache ausnutzen, dass bei einer Reaktion bestimmte mengenartige Größen ihren Wert nicht verändern dürfen. Du hast schon einige
solche Größen kennen gelernt. Man nennt sie Erhaltungsgrößen. So ist die
Energie eine Erhaltungsgröße. Bei jedem Vorgang muss die Energiemenge
insgesamt erhalten bleiben. Dasselbe gilt auch für die elektrische Ladung.
Energie und elektrische Ladung sind Erhaltungsgrößen. Energie und elektrische
Ladung können nicht erzeugt oder vernichtet werden.
Manche Erhaltungssätze gelten nur unter bestimmten Bedingungen. So ist bei
chemischen Reaktionen die Anzahl der Atome jeder Atomsorte eine Erhaltungsgröße, denn die Atomsorte wird bei chemischen Reaktionen nicht verändert. Chemiker verwenden das, um chemische Reaktionsgleichungen einzurichten.
Bei Kernreaktionen gilt diese Erhaltung nicht mehr. Die Untersuchung von
Kernreaktionen hat aber gezeigt, dass man andere Größen festlegen kann, die
offensichtlich bei allen Vorgängen in der Natur erhalten bleiben: die baryonische Ladung und die leptonische Ladung. Für jedes Teilchen haben die baryonische und die leptonische Ladung einen bestimmten Wert. Bei allen Kernreaktionen hat die baryonische Ladung vor und nach der Reaktion insgesamt denselben Wert. Dasselbe gilt für die leptonische Ladung.
Die baryonische Ladung ist eine Erhaltungsgröße.
Die leptonische Ladung ist eine Erhaltungsgröße.
1.7.2

Teilchen und Antiteilchen

In den Atomen waren uns bisher drei verschiedene Arten von elementaren
Teilchen begegnet: Elektronen, Protonen und Neutronen. Tatsächlich besteht
der größte Teil der uns umgebenden Natur aus diesen drei Teilchensorten, man
hat aber außer ihnen noch zahlreiche andere entdeckt. Diese anderen Teilchen

werden vorwiegend künstlich erzeugt. Die Existenz dieser neuen Teilchen
scheint die Kernreaktionen zunächst komplizierter zu machen. Die Teilchen
lassen sich aber recht systematisch und übersichtlich zusammenfassen. Die
Tabelle zeigt die wichtigsten Teilchensorten mit ihrer elektrischen, baryonischen und leptonischen Ladung:
Name, Symbol
elektrisch*

Ladung
baryonisch leptonisch

Proton, p

1

1

0

Antiproton, p

–1

–1

0

Neutron, n

0

1

0

Antineutron, n
Elektron, e bzw. e

0

–1

0

–1

0

1

Antielektron oder Positron, e

1

0

-1

Neutrino, 

0

0

1

Antineutrino, 

0

0

-1

Photon, 

0

0

0

+

*in Vielfachen der Elementarladung(1,6∙10–19 C)

Wir wollen diese Tabelle diskutieren.
Leptonen und Baryonen
In der linken Spalte stehen die Namen der Teilchen. Vier dieser Teilchen sind
alte Bekannte: Proton, Neutron, Elektron und Photon. Neu ist hier lediglich ihre
baryonische und leptonische Ladung. Man sieht, dass die Teilchen niemals
beide Ladungen tragen. Man kann sie daher einteilen: Elektronen bezeichnet
man als Leptonen (vom griechischen Wort λεπτος für leicht), Protonen und
Neutronen bezeichnet man als Baryonen (griechisch βαρύς = schwer). Denn
Elektronen tragen leptonische Ladung, Protonen und Neutronen baryonische
Ladung.
Das Neutrino
Das Neutrino trägt leptonische Ladung und gehört daher ebenfalls zu den Leptonen. Es ist elektrisch neutral und hat nur eine winzige Masse. Eigentlich sollte
es auch ein alter Bekannter sein, denn die Welt ist voll davon. Es sind Teilchen,
von denen unglaublich viele frei herumfliegen. Sie kommen vor allem von der
Sonne. Bei derselben Reaktion, die auch dafür verantwortlich ist, dass die Sonne Licht zu uns schickt, entstehen in der Sonne pro Sekunde ungefähr 10 38
Neutrinos. Das sind so viele, dass eine 1 cm2 große Fläche hier auf der Erde in
jeder Sekunde von etwa 10 000 Milliarden Neutrinos durchflogen wird. Von all
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den Neutrinos, die deinen
Körper durchfliegen, wird aber
in deinem ganzen Leben nur
etwa eines dabei eine Reaktion
auslösen. Man merkt von diesen Neutrinos also so wenig,
weil sie alle Materie fast ungehindert durchdringen. Es gibt
fast keine Reaktion, mit der
1-37 Neutrino Detektor
man sie nachweisen könnte.
Die meisten der Sonnenneutrinos durchdringen die ganze Erde, ohne mit irgendeinem anderen Teilchen zu
reagieren, oder auch nur abgelenkt zu werden.
Mit Hilfe der Neutrinos können wir etwas über die Reaktionen erfahren, die
tief im Innern der Sonne ablaufen. Da die Neutrinos aber so wenig reaktionsfreudig sind, sind die Experimente zur Messung der Neutrinos sehr aufwändig.
Die Nachweisgeräte müssen sehr groß sein, damit die Chance, dass darin ein
Neutrino hängen bleibt, nicht zu klein ist. Außerdem müssen die Experimente
abgeschirmt werden gegen alle anderen Teilchen, die in irgendwelchen Kernreaktionen entstehen oder aus dem Weltall kommen. Daher werden solche
Experimente tief unter der Erde in Tunneln oder Bergwerken durchgeführt.
Abbildung 1-37 zeigt einen von 8 Detektoren des internationalen Daya-BayAntineutrino-Experiments in der Nähe von Hong Kong.
Der Physiker Wolfgang Pauli hat die Existenz des Neutrinos 1930 vorhergesagt,
lange bevor seine Existenz 1955 experimentell bestätigt wurde. Er bemerkte,
dass Energie und Impuls beim -Zerfall scheinbar nicht erhalten waren. Er
schloss daraus, dass ein weiteres, bisher unerkanntes Teilchen beim -Zerfall
entstehen musste. Enrico Fermi gab dem Teilchen später den Namen Neutrino.

1-38 Wolfgang Pauli

1-39 Enrico Fermi

1-40 Paul Dirac

Neutrinos haben eine sehr kleine Masse, sind elektrisch neutral und reagieren
nur sehr schwach mit anderen Teilchen.
Antiteilchen
Die Tabelle enthält noch vier weitere Teilchen. Die Namen dieser Teilchen
beginnen alle mit der Vorsilbe „Anti-“: das Antiproton, das Antineutron, das
Antielektron (auch Positron genannt) und das Antineutrino. Diese Antiteilchen
haben eine große Ähnlichkeit mit den entsprechenden Teilchen ohne die Vorsilbe. Sie haben jeweils die gleiche Masse aber gerade das umgekehrte Vorzeichen der drei Ladungen. So hat das Proton eine positive elektrische und eine
positive baryonische Ladung, das Antiproton negative. Man sagt, das Antiproton ist das Antiteilchen zum Proton, und das Proton ist das Antiteilchen zum
Antiproton. Teilchen und Antiteilchen bilden also ein Pärchen von zwei sehr
ähnlichen Partnern. Als der Physiker Paul Dirac 1928 die Existenz von Teilchen
aus Antimaterie voraussagte, war sie noch unvorstellbar. 1932 wurde das Positron als erstes Antiteilchen im Experiment entdeckt.
Teilchen und Antiteilchen unterscheiden sich im Vorzeichen von elektrischer,
baryonischer und leptonischer Ladung.
Elektronen und Neutrinos sowie deren Antiteilchen sind Leptonen.
Protonen und Neutronen sowie deren Antiteilchen sind Baryonen.
Beim Photon gibt es zwischen Teilchen und Antiteilchen keinen Unterschied.
1.7.3

Ladungsbilanzen von Kernreaktionen

Wir kennen nun die elektrische, baryonische und leptonische Ladung der Teilchen. Damit sind wir in der Lage, mit Hilfe von Ladungsbilanzen die vollständige
Reaktionsgleichung von Kernreaktionen aufzustellen.
Ist es möglich, dass sich, wie beim -Zerfall, ein Neutron in ein Proton und ein
Elektron umwandelt? Wir machen die Bilanzen von elektrischer, baryonischer
und leptonischer Ladung der Reaktion: n  p  e 
n

p + e

elektrische Ladung

0

1 + (-1)

baryonische Ladung

1

1+0

leptonische Ladung

0

0+1
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Die elektrische Ladung von Ausgangsstoffen (Edukten) und Endstoffen (Produkte) ist dieselbe, nämlich null. Die Erhaltung der elektrischen Ladung wird also
befolgt. Auch die baryonische Ladung hat links und rechts denselben Wert,
nämlich 1. Die leptonische Ladung dagegen bliebe bei der Reaktion nicht erhalten: Sie ist null für die linke und eins für die rechte Seite. Die Reaktion kann
daher nicht stattfinden, und zwar weder von links nach rechts, noch von rechts
nach links. Wir können die Reaktionsgleichung aber leicht reparieren, etwa
indem wir rechts noch ein Antineutrino hinzufügen: n  p  e   
Diesmal stimmt die Bilanz:
n

p + e + 

elektrische Ladung

0

1 + (-1) + 0

baryonische Ladung

1

1+0+0

leptonische Ladung

0

0 + 1 + (-1)

Auch die leptonische Ladung ist jetzt links und rechts gleich, nämlich null. Diese
Reaktion findet in der Tat statt: Ein freies Neutron zerfällt von selbst in ein
Proton, ein Elektron und ein Antineutrino. Man kann die obige Gleichung auch
dadurch in Ordnung bringen, dass man auf der linken Seite ein Neutrino hinzufügt.
Nun wissen wir auch, welche weiteren Teilchen beim -Zerfall entstehen und
können die vollständigen Reaktionsgleichungen für den -Zerfall aufstellen.
Beim -Zerfall von Sr-90 wird ein Elektron mit der leptonischen Ladung +1
ausgesandt, also muss zur Erhaltung der leptonischen Ladung gleichzeitig ein
Teilchen mit der leptonischen Ladung –1 ausgesandt werden, ein Antineutrino:
β
90
90


38 Sr 
39Y  e

ν

Beim +-Zerfall von Sr-85 wird ein Positron mit der leptonischen Ladung 1
ausgesandt, also muss gleichzeitig ein Neutrino mit der leptonischen Ladung +1
ausgesandt werden:

56
56


27 Co 
26 Fe  e



Beim -Zerfall werden ein Elektron und ein Antineutrino ausgesandt.
Beim +-Zerfall werden ein Positron und ein Neutrino ausgesandt.

Aufgaben
1.

Erstelle eine Liste mit dir bekannten Erhaltungsgrößen.

2.

Gib jeweils die baryonische und die leptonische Ladung der Teilchenansammlung an:
a) e, e, e+, , p (2 Elektronen, 1 Positron, 1 Neutrino und ein Proton)
b) Kohlenstoffatom C-12 mit dem Kern und sechs Elektronen.

3.

Formuliere mit Hilfe der Nuklidkarte die Reaktionsgleichungen für die
folgenden Zerfälle und überprüfe mit Hilfe von Ladungsbilanzen:
a) Cs-137
b) Cu-62
c) C-14
d) Na-22

4.

Gib eine allgemeine Reaktionsgleichung für den -Zerfall und +-Zerfall
von X nach Y an, wobei du A für die Massenzahl und Z für die Anzahl der
Protonen also die Ordnungszahl verwendest (X und Y stehen für das Ausgangs- und Endnuklid).

5.

Begründe jeweils mit Hilfe der Reaktionsgleichung: aus welchem Nuklid
kann durch
a) +-Zerfall Bi-206 entstehen?
b) -Zerfall He-3 entstehen?

6.

Bei der Entstehung der Erde gelangten auch radioaktive Nuklide in die
Erdmasse. Seit Beginn der Erdgeschichte zerfallen diese Nuklide unterschiedlich schnell. Viele Folgekerne sind ebenfalls radioaktiv, so dass sich
natürliche Zerfallsreihen mit aufeinander folgenden - und -Zerfällen ergeben. Diese beginnen bei einem bestimmten Nuklid und enden, wenn ein
stabiles Nuklid erreicht ist. Die Ausgangsnuklide der vier Zerfallsreihen
sind: Th-232 (Thorium-Reihe), U-238 (Uran-Radium-Reihe), U-235 (UranActinium-Reihe) und Pu-241 (Neptunium-Reihe).
a) Formuliere in Kurzform die vier Zerfallsreihen und bestimme die jeweiligen Endnuklide.
b) Erläutere warum es nur vier natürliche Zerfallsreihen gibt.

7.

Die Uran-Actinium-Reihe beginnt beim im Kernreaktor verwendeten U-235
und endet beim stabilen Pb-207. Wie viele −Zerfälle sind in der Zerfallsreihe von U-235 bis Pb-207 enthalten? Begründe deine Antwort.
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1.8 Energiebilanzen
1.8.1
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Kleiner Exkurs zu Albert Einstein

Die wohl berühmteste physikalische Formel stammt von Albert Einstein:
E = m∙c2. Bestimmt ist sie dir schon einmal begegnet. Sie verknüpft die Energie
E mit der Masse m. Da die Lichtgeschwindigkeit c eine Naturkonstante ist, bedeutet die Formel, dass Energie und Masse im Prinzip dasselbe sind: Je schwerer etwas ist, desto mehr Energie enthält es und umgekehrt. Man sagt auch
Masse und Energie sind äquivalent. Der Umrechnungsfaktor zwischen Masse
und Energie ist c2, also ungefähr 9∙1016 kgJ . Das bedeutet, dass der Masse 1 g
die gewaltige Energiemenge 9∙1013 J = 90 000 Milliarden J entspricht!
Masse und Energie sind äquivalente Größen: es gilt E = m∙c2.
Die Formel hat zwei wichtige Konsequenzen:
Erstens bedeutet sie, dass ein Körper schwerer wird, wenn man ihm Energie
zuführt, z. B. indem man ihn beschleunigt oder erhitzt. Weil der Umrechnungsfaktor so groß ist, bemerkt man davon meist nichts. Die Energieänderung bei
Alltagvorgängen führt nur zu winzigen Massenänderungen. Die minimale Masse, die ein Körper hat wenn er keinerlei zusätzliche Energie enthält, also unbewegt und kalt ist, nennt man seine Ruhemasse.
Die zweite Konsequenz ist, dass jeder Körper allein aufgrund seiner Ruhemasse
eine riesige Energiemenge enthält. Diese ist viel größer, als die Energiemenge,
die er zusätzlich bekommt, wenn er schnell oder heiß ist. Man nennt diese
Energiemenge die Ruheenergie eines Körpers.
Das gilt auch für die Elementarteilchen, die wir im letzten Kapitel kennengelernt haben. Die Tabelle zeigt die Ruheenergie der Teilchen:
Teilchen

Ruheenergie in pJ = 10–12 J

Proton und Antiproton

150,328

Neutron und Antineutron

150,535

Elektron und Antielektron

0,082

Neutrino und Antineutrino

≈0

Photon

0

Neutrinos sind so leicht, dass ihre Ruheenergie zu klein ist um sie in pJ sinnvoll
anzugeben. Tatsächlich ist ihre Ruheenergie noch gar nicht genau bekannt und

zu ihrer Bestimmung werden aufwendige Experimente durchgeführt, z. B. das
KATRIN-Experiment am KIT in Karlsruhe. Photonen besitzen keine Ruhemasse
oder Ruheenergie. Lichtteilchen können nicht in Ruhe sein sondern bewegen
sich immer mit Lichtgeschwindigkeit.
1.8.2

Die Trennenergie
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Um zwei aneinander hängende Magnete voneinander zu trennen, braucht man
Energie. Die getrennten Magnete haben zusammen mehr Energie als die aneinander hängenden.
Um aus einem Kern ein Proton herauszuholen, braucht man ebenfalls Energie.
Der zurückbleibende Kern und das abgetrennte Proton haben daher zusammen
auch mehr Energie als der ursprüngliche Kern. Holt man z. B. aus einem N-14Kern ein Proton heraus, so entsteht ein C-13-Kern. Da Energie gleich Masse ist,
sind der C-13-Kern und das abgetrennte Proton zusammengenommen also
schwerer als der N-14-Kern. Dasselbe gilt für einen Kern, aus dem man ein
Neutron herausholt. Auch beim Abtrennen eines Neutrons nimmt die Masse
zu, denn man braucht für den Vorgang Energie.
Bei Magneten ist die zum Trennen nötige Energie im Vergleich zu ihrer Ruheenergie zu winzig, um den Effekt nachzuweisen. Da ein Atomkern recht
leicht und die zum Entfernen eines Protons oder Neutrons nötige Energie vergleichsweise groß ist, ist der Effekt hier viel größer und durchaus nachweisbar.
Wir wollen nun in Gedanken einen Atomkern nach und nach in einzelne Protonen und Neutronen zerlegen. Für diese vollständige Zerlegung braucht man
eine ganz bestimmte Energiemenge, die Trennenergie. Sie hat für jedes Nuklid
einen anderen Wert. In der Nuklidkarte unter physik.egwoerth.de ist bei jedem
Nuklid seine Trennenergie in pJ aufgeführt. Die Tabelle zeigt einige Beispiele.
Nuklid

Trennenergie in pJ = 10–12 J

Tritium H-3

1,359

Helium He-3

1,237

Helium He-4

4,533

Kohlenstoff C-13

15,558

Kohlenstoff C-14

16,868

Stickstoff N-14

16,768

Radon Rn-220

272,017

Radium Ra-224

275,623

Thorium Th-231

282,022

Uran U-235

285,806
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Mit den Tabellenwerten lässt sich auch bestimmen, welche Energie nötig ist
um einen Kern nur teilweise zu zerlegen: Entfernt man z. B. aus einem C-14Kern ein Neutron bleibt C-13 zurück. Da die Trennenergie von C-14 um
16,868 pJ – 15,558 pJ = 1,31 pJ größer ist als die von C-13, werden dazu 1,31 pJ
benötigt.
Zum Zerlegen eines Kerns in Protonen und Neutronen braucht man Energie,
die Trennenergie. Die Bestandteile eines Kerns sind daher zusammen schwerer
als der Kern.
1.8.3

Energiebilanzen: Die Reaktionsrichtung von Kernreaktionen

Wir wissen bereits, dass man mit Ladungsbilanzen herausfinden kann ob eine
Kernreaktion überhaupt möglich ist. Allerdings bleibt eine Frage offen: In welche Richtung läuft eine mögliche Kernreaktion von alleine ab? Denn wie bei
chemischen Reaktionen, kann auch eine Kernreaktion prinzipiell in beide Richtungen erfolgen. Um diese Frage zu beantworten müssen wir die Energiebilanz
der Reaktion berücksichtigen. Da auch die Energie eine Erhaltungsgröße ist,
muss die Energie der Edukte und der Produkte natürlich gleich sein.
Wenn wir die Ruheenergie der Teilchen auf der einen Seite einer Reaktionsgleichung mit der der anderen Seite vergleichen, so werden wir es allerdings
nie erleben, dass die Energien genau gleich sind. Tatsächlich brauchen sie auch
gar nicht gleich zu sein. Wenn die Ausgangskerne und -teilchen ruhen, so ist die
für die Reaktion verfügbare Energie gerade die Summe der Ruheenergien dieser Teilchen. Daher kann die gesamte Ruheenergie der Produkte sicher nicht
größer sein. Sie darf aber sehr wohl kleiner sein. In diesem Fall bliebe von der
Ausgangsenergie etwas übrig. Diese übrige Energie lässt sich aber immer unterbringen: Entweder können die entstehenden Kerne angeregt sein. Oder sie
wird den entstehenden Teilchen einfach mitgegeben, indem diese in schnelle
Bewegung versetzt werden. Je schneller sich die Produktteilchen bewegen,
desto mehr Energie haben sie zusätzlich zu ihrer Ruheenergie. Also: Eine Kernreaktion läuft so, dass die Ruheenergie der beteiligten Kerne und Teilchen
abnimmt. Um zu entscheiden, in welche Richtung eine Reaktion läuft, müssen
wir also die gesamte Ruheenergie der Teilchen der linken Seite mit der der
rechten Seite vergleichen.
Eine Kernreaktion, bei der die Ausgangsteilchen ruhen, läuft stets in Richtung
abnehmender Ruheenergie.

Wir betrachten beispielhaft die Energiebilanzen einiger Kernreaktionen, um zu
ermitteln in welche Richtung sie ablaufen.
Der Zerfall von Neutronen
Wir beginnen mit einer Reaktion, bei der wir uns schon überzeugt hatten, dass
die Ladungsbilanzen in Ordnung sind: Der Zerfall eines Neutrons in ein Proton,
Elektron und Antineutrino.
?
n

p  e  

elektrische Ladung

0

1 + (-1) + 0

baryonische Ladung

1

1 + 0 +0

leptonische Ladung

0

0 + 1 +(-1)

Ruheenergie (pJ)

n 150,535

p

150,328

–

e
Summe (pJ)

150,535

0,082
150,410

Differenz E (pJ)

0,125

Es fehlt noch die Energiebilanz. Wir fügen links und rechts die Ruheenergie der
Teilchen ein und bilden die Summen. Das Antineutrino können wir dabei gleich
weglassen. Die Ruheenergie des Neutrons ist größer als die von Proton, Elektron und Antineutrino zusammen. Die Reaktion läuft also von links nach rechts.
Wir ziehen von der Summe links die Summe rechts ab und erhalten:
E = 150,535 pJ – 150,41 pJ = 0,125 pJ.
Tatsächlich zerfallen freie Neutronen, also Neutronen, die nicht in einem Kern
gebunden sind, in wenigen Minuten von selbst.
Sind Protonen stabil?
?
p

n  e  

elektrische Ladung

1

0+1+0

baryonische Ladung

1

1 + 0 +0

leptonische Ladung

0

0 + (-1) + 1

Ruheenergie (pJ)

p 150,328

n
+

e
Summe (pJ)
Differenz E (pJ)

150,328

150,535
0,082
150,617
–0,289
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Können auf ähnliche Weise auch einzelne Protonen in ein Neutron, ein Antielektron und ein Neutrino zerfallen?
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Die Ladungsbilanzen sind in Ordnung. Allerdings ist die Ruheenergie des Protons kleiner als die von Neutron und Antielektron zusammen. Die Reaktion
kann nicht von links nach rechts, sondern nur von rechts nach links stattfinden.
Man erkennt dies auch am Minuszeichen bei der Energiedifferenz.
Im Gegensatz zu Neutronen sind einzelne Protonen also stabil.
Der -Zerfall von Tritium
Außer dem Elektron und dem Antineutrino entsteht beim -Zerfall von Tritium
noch ein He-3-Kern.
? 3
3

1 H2 He  e



elektrische Ladung

1

baryonische Ladung

3

3 + 0 +0

leptonische Ladung

0

0 + 1 + (-1)

Ruheenergie (pJ)

2 + (-1) + 0

p

150,328

p

2∙ 150,328

n

2∙ 150,535

n

150,535

–

e
– Trennenergie ET
Summe (pJ)
Differenz E (pJ)

0,082

–1,359

–1,237

450,039

450,036
0,003

Um die Ruheenergie eines Kerns zu bestimmen, können wir nicht einfach die
Ruheenergie seiner Bestandteile zusammenzählen. Wir müssen davon noch die
Trennenergie abziehen. Denn die Ruheenergie der Bestandteile ist zusammen
gerade um die Trennenergie des Kerns größer als die Ruheenergie des Kerns.
Die Trennenergien stammen aus der Tabelle in Abschnitt 1.8.2.
Die linke Summe ist größer als die rechte, der -Zerfall kann also wie erwartet
ablaufen. Normales Wasser enthält eine sehr geringe Menge Tritium. In 1 kg
Wasser zerfallen pro Minute etwa 45 Tritiumkerne. Wie kann es aber überhaupt sein, dass Wasser Tritium enthält? Müsste nicht alles Tritium, das aus
irgendeinem Grund einmal in das Wasser hineingeraten ist, längst zerfallen
sein? Tritium zerfällt nicht nur, es wird auch ständig nachproduziert, in einer
Reaktion mit der so genannten kosmischen Strahlung. Die Erde wird von einem
ständigen Strom von Teilchen sehr hoher Energie – vorwiegend Protonen und

Heliumkernen – getroffen. Diese Teilchen verursachen zahlreiche Kernreaktionen in der Atmosphäre. Auf diese Art entstehen viele instabile Nuklide.
Der -Zerfall von C-14
Durch die kosmische Strahlung wird auch das Kohlenstoffisotop C-14 produziert. Es ist ebenfalls ein -Strahler und zerfällt in das Stickstoffisotop N-14.
? 14
14


6 C
7N e



elektrische Ladung

6

7 + (-1) + 0

baryonische Ladung

14

14 + 0 +0

leptonische Ladung

0

0 + 1 + (-1)

Ruheenergie (pJ)

n 150,535

p
–

e

150,328
0,082

– Trennenergie ET

–16,868

–16,768

Summe (pJ)

133,667

133,642

Differenz E (pJ)

0,025

Da uns am Ende nur interessiert, auf welcher Seite die Ruheenergie größer ist,
lassen wir von jetzt an alle Beiträge in der Rechnung weg, die sich sowieso
wegheben: die Ruheenergien derjenigen Teilchen, die in der Gehaltsformel
sowohl links als auch rechts auftreten. Wir berücksichtigen in diesem Fall also 6
Protonen und 7 Neutronen nicht mehr.
Der -Zerfall von Ra-224
Das Radiumisotop Ra-224 ist ein -Strahler und zerfällt zu Radon (Rn-220).
? 220
224
4

88 Ra
86 Rn 2 He

elektrische Ladung

88

86 + 2

baryonische Ladung

224

220 + 4

leptonische Ladung

0

0+0

Ruheenergie (pJ)
– Trennenergie ET

–275,623

–272,017
–4,533

Summe (pJ)
Differenz E (pJ)

–275,623

–276,550
0,927
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Da die Zahl der Protonen, Neutronen und Elektronen links und rechts gleich ist,
müssen hier nur noch die Trennenergien aller beteiligten Nuklide berücksichtigt werden. Auch diesen Zerfall erlaubt die Energiebilanz.
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Wenn man untersucht ob ein bestimmtes Nuklid stabil ist, kann man feststellen, dass die Ladungs- und Energiebilanzen oft eine ganze Reihe verschiedener
Zerfallsmöglichkeiten zulassen. Bei den Reaktionen, die tatsächlich stattfinden,
handelt es sich aber meist um -,  +- und -Zerfälle. Andere Zerfälle treten
viel seltener auf.
Außerdem kann man feststellen, dass ein Nuklid stabil ist und nicht zerfällt,
obwohl es von den Bilanzen her erlaubt wäre. Der Grund dafür ist, dass der
Reaktionswiderstand zu hoch ist, eine Erscheinung, die wir auch aus der Chemie kennen.
Viele mögliche Kernreaktionen finden wegen des hohen Reaktionswiderstands
unter gewöhnlichen Bedingungen nicht statt. Durch Temperaturerhöhung oder
geeignete Katalysatoren kann man die Reaktion allerdings ermöglichen. Die
dazu notwendigen Temperaturen sind allerdings sehr hoch: einige Millionen
Kelvin. Solche Temperaturen herrschen im Inneren von Sternen, deshalb findet
dort z. B. eine Kernreaktion statt, bei der 4 Wasserstoffkerne zu einem He-4Kern verschmelzen. Diese Fusionsreaktion liefert die Energie der Sterne. In
einer Wasserstoffflasche auf der Erde kann sie nicht stattfinden.
Die katalytische Beschleunigung einer Kernreaktion geschieht im Kernreaktor.
Als Katalysator wirken hier Neutronen.
Kernreaktionen lassen sich wie chemische Reaktionen durch Temperaturerhöhung oder Verwendung eines Katalysators beschleunigen.
Aufgaben
1.

Eine „volle“ Batterie enthält 10 kJ mehr Energie als eine „leere“ Batterie.
Die Batterie wiegt 100 g.
a) Um wieviel g ist die volle Batterie schwerer als die leere?
b) Wieviel Prozent ihrer Masse entspricht das?

2.

Um ein 1300 kg schweres Auto auf 100

km
h

zu beschleunigen benötigt man

etwa 500 kJ Energie. Um wieviel wird das Auto dadurch schwerer?
3.

Die Sonne strahlt mit dem Licht pro Sekunde ungefähr 4∙10 26 J ab. Um
wieviel wird sie dadurch leichter?

4.

Beim Verbrennen liefert 1 kg Kohle ungefähr die Energie 25 MJ.
a) Welche Ruheenergie enthält 1 kg Kohle?
b) Wo ist der Rest der Ruheenergie geblieben?
c) Wie könnte man es anstellen, die ganze Ruheenergie der Kohle zu
nutzen?

5.

Wieviel Energie wird benötigt, um die folgenden Nuklide vollständig in
Protonen und Neutronen zu zerlegen:
a) Li-7
b) Co-56
c) Tc-99
d) Hg-197

6.

Die Nuklide O-12, N-12, C-12, B-12, Be-12 und Li-12 haben alle dieselbe
Massenzahl.
a) Ermittle die Trennenergie der Nuklide.
b) Fällt dir beim Vergleich der Werte etwas auf? Kannst du das erklären?

7.

Bestimme die Energie, die gebraucht wird um aus N-16
a) ein Proton zu entfernen
b) ein Neutron zu entfernen

8.

Das Nuklid Be-9 ist stabil, Be-8 ist ein -Strahler.
a) Wieviel Energie ist nötig um aus Be-9 einen He-4-Kern zu entfernen?
b) Wieviel ist es bei Be-8?
c) Erkläre das Ergebnis.

9.

Das Kaliumisotop K-40 ist instabil. Nach welchen der folgenden Reaktionen
kann es zerfallen?
36
4
a) 40
19K17 Cl 2 He
b)
c)
d)

40
40

19K20 Ca  e  
40
40

19K18 Ar  e  
40
20
20
19 K 9 F 10 Ne

10. Prüfe welche der beiden Reaktionen ablaufen kann:
a) 146 C62 He 48 Be
b)

14
7
6 C 2 3 Li

11. In der Sonne reagieren vier Protonen zu einem He-4-Kern. Welche Teilchen
entstehen dabei außerdem? Stelle die Energiebilanz der Reaktion auf.
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1.9 Die Halbwertszeit
1.9.1
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Die Aktivität

Von Kernreaktionen merken wir im Alltag sehr wenig. Dass liegt daran, dass nur
winzige Mengen der natürlich vorkommenden Atome radioaktiv sind und diese
meist auch sehr langsam zerfallen. Ob in einer radioaktiven Probe viele oder
wenige Kernreaktionen stattfinden sagt uns ihre Aktivität. Die Aktivität ist die
Anzahl der Zerfallsreaktionen pro Sekunde. Um die Aktivität zu erhalten, teilt
man daher N, d. h. die Zahl um die sich die Anzahl der radioaktiven Atome
verringert hat, durch die Zeitdauer t, in der die Zerfälle stattfanden. Für einen
Zerfall pro Sekunde verwendet man auch die Einheit Becquerel, abgekürzt Bq.
Die Aktivität A ist die Anzahl der pro Sekunde zerfallenden Kerne:
N
1
; Einheit: Becquerel (Bq), 1 Bq = .
A
t
s
In Abschnitt 1.5.4 hatten wir festgestellt, dass der genaue Zeitpunkt des Zerfalls eines einzelnen instabilen Kerns nicht vorhersagbar ist, sondern vom Zufall
abhängt. Allerdings herrscht dabei auch nicht völlige Willkür. Denn für jede
Nuklidsorte lässt sich die Wahrscheinlichkeit dafür angeben, dass ein Kern in
einem bestimmten Zeitintervall zerfällt.
Als Beispiel betrachten wir das radioaktive Radonisotop Rn-220. Es ist ein 216
4
Strahler, die Reaktionsgleichung lautet: 220
86Rn 84 Po 2 He .
In diesem Fall ist das Zeitintervall, in dem ein Kern mit 50 % Wahrscheinlichkeit
zerfällt, ungefähr eine Minute. Es ist so, als würde der Kern in jeder Minute
eine Münze werfen. Je nachdem, ob er Kopf oder Zahl geworfen hat, wird er
dann innerhalb dieser Minute zerfallen oder nicht. Falls ein Kern mehrere Zerfallsmöglichkeiten hat – und das ist bei vielen Kernen der Fall –, so „erwürfelt“
er auch noch, auf welche Art er zerfallen soll.
Daher nimmt die Aktivität einer Probe proportional zur Anzahl der radioaktiven
Kerne innerhalb der Probe zu. Denn wenn doppelt so viele Kerne „würfeln“,
werden im statistischen Mittel auch gerade doppelt so viele Kerne zerfallen.
Die Aktivität eines radioaktiven Präparats ist proportional zur Anzahl der Kerne.

1.9.2

Die Halbwertszeit

Wie wollen genauer untersuchen, wie sich die Anzahl der Kerne in einer radioaktiven Probe im Laufe der Zeit verändert. Dazu machen wir ein Modellexperiment.
Wir werfen gleichzeitig mit 60 Würfeln und sortieren alle Würfel mit der Augenzahl „1“ oder „6“ heraus, Abb. 1-41 oben. Mit den restlichen Würfeln werfen wir erneut, und wieder sortieren wir alle mit einer „1“ oder einer „6“ aus,
mittleres Bild in Abbildung 1-41. So geht es weiter, bis keine Würfel mehr übrig
sind, Abb. 1-41 unten.
Wenn wir dieses Experiment mehrfach wiederholen können wir interessante
Beobachtungen machen, Abb. 1-42:
– Wie bei radioaktiven Kernen lässt sich nicht vorhersagen wann, d. h. in welcher Runde, ein bestimmter Würfel „rausfliegt“. Es ist Zufall, ob der rote Würfel ganz am Anfang, mitten drin oder erst am Ende aussortiert wird.

1-41 Modellexperiment zum radioaktiven
Zerfall

1-42 Verschiedene Ergebnisse des Modellexperiments
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– Die Wahrscheinlichkeit rauszufliegen ist für den roten Würfel in jeder Runde
gleich, sie beträgt immer ein Drittel.
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– Die Zahl, der in einer bestimmten Runde aussortierten Würfel, unterscheidet
sich zwar zwischen den einzelnen Durchgängen, die Ergebnisse am Ende sind
aber recht ähnlich. Die Rundennummer, in der noch die Hälfte, ein Viertel, ein
Achtel,… der Würfel im Spiel ist, bleibt jedes Mal ungefähr gleich.
Bei einer anderen Experimentierregel, z. B. werden immer nur die Würfel mit
einer „1“ aussortiert, hätten wir im Durchschnitt doppelt so viele Runden gebraucht bis alle Würfel raus sind. Ansonsten hätten wir aber dieselben Beobachtungen machen können.
Wir wollen das Modellexperiment auf Kernreaktionen
übertragen und betrachten
dazu eine große Anzahl Rn220 Kerne, z. B. eine Million.
Wir wissen, dass davon nach
einer Minute nur noch die
Hälfte übrig ist, die andere
Hälfte ist zerfallen. Nach einer
Minute sind also noch etwa
500 000 Radonkerne übrig. In
1-43 Rn-220 und Po-216 beim Radonzerfall
der nächsten Minute zerfällt
von diesen 500 000 wieder
die Hälfte usw. Nach der zweiten Minute bleiben daher noch etwa 250 000,
nach der dritten Minute 125 000. Die Anzahl der entstehenden Poloniumkerne
nimmt entsprechend zu. Sie beträgt nach einer Minute 500 000, nach 2 Minuten 750 000, nach 3 Minuten 875 000 usw., Abb. 1-43. Die Zeitspanne, in der
sich die Menge des radioaktiven Stoffs halbiert ist immer gleich. Wir nennen sie
die Halbwertszeit T1/2. Hat ein Stoff eine Halbwertszeit, so sagt man seine Menge nimmt exponentiell ab.
Die Halbwertszeit T1/2 ist die Zeitspanne, in der die Hälfte der Menge eines
Stoffs zerfallen ist.
Halbwertszeiten treten in der Natur an vielen Stellen auf, nicht nur bei Kernreaktionen. So hat die in Abschnitt 1.3.3 beschriebene Rückkehr angeregter Atome in den Grundzustand ebenso eine Halbwertszeit, wie der Zerfall der
Schaumkrone in einem Bierglas. Ein exponentieller Verlauf ist typisch für alle
Vorgänge, die durch Wahrscheinlichkeiten bestimmt sind.

Abbildung 1-44 zeigt ein
Experiment zur Bestimmung der Halbwertszeit
von Rn-220 mit Hilfe einer
Ionisationskammer. Sie ist
im Prinzip wie ein GeigerMüller-Zählrohr aufgebaut.
Strahlung in der Kammer
erzeugt Ionen und Elektronen, die zu den Elektroden
gezogen werden und einen
messbaren
elektrischen
Strom verursachen. Je
mehr Strahlung, desto
größer der Strom. Im Unterschied zum Zählrohr
werden also nicht einzelne
Zerfälle gemessen, sondern
die durch viele Zerfälle
gemeinsam
erzeugte
Stromstärke.
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1-44 Experiment zur Bestimmung der Halbwertszeit
von Rn-220

Das gasförmige Rn-220 wird in die Ionisationskammer gepumpt und der zeitliche Verlauf des Ionisationsstroms gemessen, Abb. 1-45. An der Ausgleichskurve sieht man, dass sich die Stromstärke nach etwa 55 s halbiert hat. Nach ungefähr 110 s ist sie auf ein Viertel, nach 165 s auf ein Achtel des Anfangswertes
gesunken. Diese Werte stimmen sehr gut mit der Angabe 55,6 s für die Halbwertszeit von Rn-220 aus der Nuklidkarte überein.
Tabelle 1-46 zeigt die Halbwertszeit einiger Nuklide. Zu
allen instabilen Nukliden findet man die Halbwertszeit in

1-45 Ionisationsstrom von Rn-220 in der Ionisationskammer

Nuklid

Halbwertszeit

H-3 (Tritium)

12,33 a

C-14

5704 a

I-131

8,021 d

Rn-220

55,6 s

U-235

704 000 000 a

1-46 Halbwertszeiten

der Nuklidkarte. Die Spanne an Halbwertszeiten ist sehr groß, von Millionstel
Sekunden zu Trillionen Jahren.
1.9.3
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Radioaktive Altersbestimmung – Die Radiokarbonmethode

Die spezifische Halbwertszeit der radioaktiven Stoffe, in der jeweils die Hälfte
der ursprünglich vorhandenen Kerne zerfällt, kann man verwenden, um das
Alter ganz verschiedener Proben zu bestimmen. Das Grundprinzip all dieser
Methoden ist folgendes: Kennt man den Anteil eines radioaktiven Isotops in
einer Probe zur Zeit ihrer Entstehung, so kann man aus dem Restanteil heute
und der Halbwertszeit des Isotops das Alter der Probe berechnen.
Von einer sehr gängigen Methode zur Altersbestimmung organischer Überreste
hast du bestimmt schon einmal gehört: der Radiokarbon- oder C-14-Methode.
Sie wurde zum Beispiel benutzt, um das Alter der Gletscherleiche „Ötzi“ aus
dem Ötztal zu bestimmen, Abb. 1-47.
Wie funktioniert die Methode und
warum nur bei organischen Überresten? Organische Materialien
bestehen hauptsächlich aus Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und
Wasserstoff. Die Methode verwendet den Kohlenstoff, der auch in
der Atmosphäre in Form von Kohlenstoffdioxid (CO2) vorhanden ist.
1-47 Gletschermumie Ötzi
Über die Photosynthese gelangt er
in die Pflanzen und so in die Nahrungskette. Es wurde schon erwähnt, dass in der Atmosphäre durch kosmische
Strahlung ständig das radioaktive Kohlenstoffisotop C-14 gebildet wird.
Dadurch stellt sich in der Atmosphäre ein Gleichgewicht zwischen neu entstehendem und zerfallendem C-14 ein. Das Verhältnis zwischen dem radioaktiven
C-14 und den stabilen Isotopen C-12 und C-13 im CO2 der Atmosphäre bleibt so
annähernd konstant.
Durch die Photosynthese, die Atmung und den gesamten Stoffwechsel gelangen die radioaktiven C-14-Isotope ständig in Pflanzen, Tiere und Menschen. So
pendelt sich in allen lebenden Organismen ein Gleichgewicht zwischen zerfallenden und neu aufgenommenem C-14 und damit ein konstanter C-14-Anteil
ein. Stirbt eine Pflanze ab, so führt sie keine Photosynthese mehr durch. Stirbt
ein Mensch oder ein Tier, so hören Atmung und Stoffwechsel auf. Ab diesem
Moment zerfällt das C-14 in den Körpern von Mensch, Tier und Pflanze, ohne
dass es durch neues C-14 ersetzt wird. Der Anteil des radioaktiven C-14 am
insgesamt vorhandenen Kohlenstoff sinkt immer stärker, je mehr Zeit vergeht.

Nach einer Halbwertszeit hat sich das Verhältnis halbiert, nach zwei Halbwertszeiten ist es auf ein Viertel des Ausgangswertes gesunken. Aus dem aktuellen
Verhältnis von C-14 zum gesamten Kohlenstoff lässt sich daher ablesen, wie
viel Zeit seit dem Tod eines Organismus vergangen ist.
Aufgaben
1.

Mit einem Geiger-Müller-Zählrohr wird die Zählrate eines radioaktiven
Präparates gemessen. Erläutere Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Zählrate und Aktivität. Erkläre insbesondere, weshalb die gemessene Zählrate normalerweise kleiner ist als die Aktivität des Präparates.

2.

Bei chemischen Reaktionen wird die Umsatzrate nicht in Becquerel sondern in mol pro Sekunde angegeben. Warum verwendet man unterschiedliche Einheiten? Wieviel ist 1 mol
in Bq?
s

3.

Finde noch zwei weitere Beispiele für Vorgänge mit einer Halbwertszeit.

4.

Ein instabiles Nuklid habe eine Halbwertszeit von 5 Minuten. Wie viele von
ursprünglich 400 000 Kernen sind nach 25 Minuten noch ungefähr übrig?

5.

Die Menge eines Nuklids hat in 6 Monaten auf ein Achtel der Anfangsmenge abgenommen. Wie groß ist die Halbwertszeit?

6.

Wie viele radioaktive Tritium-Kerne (H-3) sind nach 98,4 Jahren noch vorhanden, wenn es am Anfang 12 000 000 waren? (T1/2 = 12,3 a). Wie viel
Prozent entspricht dies?

7.

Die Menge eines Stoffs, dessen Kerne instabil sind, nimmt innerhalb der
Halbwertszeit auf die Hälfte ab. Um welchen Faktor nimmt die Aktivität in
diesem Zeitintervall ab?

8.

Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass ein bestimmter Kern unter anfänglich
12 Millionen Tritium-Kernen H-3 innerhalb der ersten 12,3 Jahre zerfällt.
Wenn er nach 12,3 Jahren noch nicht zerfallen ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er innerhalb der nächsten 12,3 Jahre zerfällt?

9.

Erkläre wie man mit Hilfe von Abbildung 1-45 die Halbwertszeit von Rn220 bestimmt. Erläutere warum es sinnvoll ist, eine Ausgleichskurve durch
die Messwerte zu legen.

10. Bei der Therapie von entzündlichen Prozessen wie z. B. Rheuma wird Yttrium Y–90 mit einer Halbwertszeit von rund 64 h verwendet.
a) Bestimme die Zeit, nach der 43 der Yttrium-90 Nuklide zerfallen sind.
b) Ermittle den prozentualen Anteil der Nuklide, der nach 256 Stunden
noch nicht zerfallen ist.

57

11. In einer Probe Jod I-131 finden zu Beginn der Beobachtungen 12 000 Zerfälle pro Sekunde statt. Wie viele Zerfälle beobachtet man noch nach 48
Tagen? (T1/2 = 8,02 d)
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12. Um die Halbwertszeit eines Nuklids experimentell innerhalb einer Schulstunde zu bestimmen benötigt man einen Stoff mit einer Halbwertszeit im
Minutenbereich. Allerdings kann man so einen Stoff nicht lagern, denn innerhalb weniger Stunden wäre das Präparat komplett zerfallen. Wie hat
man dieses Problem beim Experiment mit Rn-220 gelöst? Was für ein Präparat wird gelagert, welche Eigenschaft von Rn-220 nutzt man außerdem
aus?
13. Ermittelt man das Alter von Bäumen an verkehrsreichen Straßen mithilfe
der C-14-Methode, so stellt man selbst bei jungen Bäumen ein scheinbar
hohes Alter von 500 Jahren oder mehr fest. Erläutere die möglichen Gründe hierfür.
14. Im Jahr 1991 haben Wanderer in den Alpen im Eis eines Gletschers eine
Leiche gefunden, die sehr bald den Namen Ötzi bekam. Ötzis Alter wurde
im Labor mit der Radiokarbonmethode bestimmt. Man fand heraus, dass
der Anteil von C-14 (Halbwertzeit 5704 Jahre) auf 53 % des Ausgangswertes abgesunken war.
a) Beschreibe, wie die Altersbestimmung mit der C-14-Methode funktioniert.
b) Zeichne ein Diagramm, das den prozentualen Verlauf des Gehalts an
radioaktivem Kohlenstoff in Abhängigkeit von der Zeit über vier Halbwertszeiten darstellt, und bestimme damit graphisch das ungefähre
Todesjahr von Ötzi.
c) Welchen Anteil des Ausgangswertes an C-14 würde man für einen vor
10 000 Jahren abgestorbenen Organismus in etwa erwarten?
d) Wie lange ungefähr ist ein Organismus bereits tot, der noch einen Anteil von 75% des Ausgangswertes an C-14 enthält?
e) Wie alt dürfen Proben maximal sein, deren Alter man mit der C-14Methode bestimmen will?
15. Recherchiere im Internet, ob es weitere Methoden außer der C-14Methode zur radioaktiven Altersbestimmung gibt. Welche Nuklide werden
verwendet? Bis zu welchem Probenalter sind sie brauchbar?
16. Ein Nuklid A zerfällt mit einer Halbwertszeit von 2 Tagen in ein Nuklid B
und dann weiter mit einer Halbwertszeit von 120 Jahren in ein Nuklid C.
Zum Zeitpunkt t0 liegt reines A vor. Wie ist die prozentuale Zusammensetzung des Gemischs der Kerne A, B und C zu den Zeitpunkten t0 = 0 Jahre,
t1 = 2 Jahre, t2 = 1 000 000 Jahre?

1.10 Der Kernreaktor
1.10.1

Entdeckung der Kernspaltung

1919 untersuchte Ernest Rutherford die Wirkung von -Strahlung auf Stickstoff und stellte
dabei fest, dass aus den Stickstoffkernen neue
Kerne entstanden. Dies war der Ausgangspunkt vieler Experimente zu künstlich hervorgerufenen Kernumwandlungen. Nachdem
James Chadwick 1932 das Neutron entdeckt
hatte, wurde weltweit nach durch Neutronen
ausgelösten Reaktionen gesucht. Im Jahr 1938
gelang es Otto Hahn gemeinsam mit seinem
Assistenten Fritz Straßmann, nach dem Beschuss von Uran mit Neutronen Barium nachzuweisen. Die Grundlage für diese Experimen1-48 Otto Hahn
te hatte Otto Hahn in jahrelanger Arbeit mit
der Jüdin Lise Meitner gelegt, die kurz zuvor
aus Deutschland fliehen musste. Meitner
gelang die physikalische Deutung der Experimente: Der Uran-Kern war durch den Neutronenbeschuss in zwei mittelschwere Kerne
aufgespalten worden. Otto Hahn und Lise
Meitner sprachen in ihren vielen Briefwechseln vom „Zerplatzen“ des Atomkerns. Später
prägte sie gemeinsam mit ihrem Neffen Otto
Fritsch den Begriff der Kernspaltung. Die Ener1-49 Lise Meitner
gie der dabei entstehenden Bruchstücke ermöglicht die Nutzung der Kernspaltung im
Kernkraftwerk, aber auch die militärische Anwendung bei Atombomben.
1.10.2

Kernreaktionen im Reaktor

Wie bei den meisten großen Kraftwerken treibt auch beim Kernkraftwerk eine
Turbine durch Wasserdampf einen Generator an. Die Energie zur Erzeugung
des unter hohem Druck stehenden heißen Wasserdampfs kommt im Kernkraftwerk aus der Kernspaltung des Uranisotops U-235.
Im natürlichen Uran ist es nur zu 0,7 % enthalten. Die restlichen 99,3 % macht
das Isotop U-238 aus. Zur Verwendung in Kernreaktoren wird das Uran auf
einen U-235-Gehalt von 3 % angereichert.
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U-235 ist instabil, laut Nuklidkarte ist es ein -Strahler mit einer Halbwertszeit
von 300 Millionen Jahren. Es kann aber durch Kernspaltung auch auf viele verschiedene Arten in zwei andere, kleinere Nuklide zerfallen, z. B.:
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235
141
92
92 U 56 Ba 36 Kr  2n
235
139
94
92 U 56 Ba 36 Kr  2n
235
140
93
92 U 55 Cs  37 Rb  2n

Bei allen Reaktionen entstehen außer den beiden Nukliden noch Neutronen,
die eine wichtige Rolle spielen. Denn wie der a-Zerfall, haben auch diese Spaltungsreaktionen eine riesige Halbwertszeit und laufen deshalb viel zu langsam,
um für die Energieproduktion geeignet zu sein.
Die Kernspaltung kann aber leicht beschleunigt werden. Und wie das Experiment von Otto Hahn gezeigt hat sind dazu Neutronen geeignet, d. h. der Stoff,
der bei der Reaktion entsteht. Um die Rolle des Neutrons zum Ausdruck zu
bringen, können wir in der Reaktionsgleichung auf beiden Seiten ein Neutron
hinzufügen. So ergibt sich zum Beispiel:
235
141
92
92 U  n 56 Ba 36 Kr  3n

Das Uran reagiert mit einem Neutron, und es entstehen dabei drei Neutronen.
Lösen diese Neutronen weitere Kernspaltungen aus kommt es zu einer Kettenreaktion. Die Neutronen sind allerdings zunächst zu schnell, um weitere Kernspaltungen auszulösen. Daher müssen sie durch einen Moderator abgebremst
werden. Als Moderator wird z. B. Wasser in den Reaktor gegeben: Durch Stöße
mit Wassermolekülen verlieren die Neutronen Energie und werden langsamer.
Auch die bei der Kernspaltung entstandenen Bruchstücke sind instabil. Erst
nach einer Reihe von - und -Zerfällen als Folgereaktionen bleibt ein stabiles
Nuklid übrig. Wir betrachten als Beispiel Ba-141. Bei drei  –-Zerfällen entstehen
nacheinander: La-141, Ce-141 und schließlich stabiles Pr-141.
Diese Folgereaktionen tragen ebenfalls zur Energieproduktion des Reaktors
bei, allerdings nur in geringem Ausmaß. Etwa 95 % der insgesamt abgegebenen
Energie entstehen bei der durch Neutronen ausgelösten Spaltung des Urans
und nur 5 % bei den Folgereaktionen.
Langsame Neutronen lösen im Kernreaktor eine Kernspaltung von U-235 aus.
Dabei entstehen zwei ähnlich große Nuklide und einige schnelle Neutronen.
Werden die Neutronen durch einen Moderator abgebremst kommt es zu einer
Kettenreaktion.
Die entstehenden Nuklide sind instabil und zerfallen in Folgereaktionen weiter.

1.10.3

Steuerung des Reaktors und Sicherheitsvorkehrungen

Ein Kernreaktor enthält den Uranbedarf für mehrere Jahre. Nur einmal im Jahr
wird ein Teil der Brennstäbe ausgetauscht. Um die Kettenreaktion aufrecht zu
erhalten, muss eine Mindestmenge an spaltbarem Material, die sogenannte
kritische Masse vorhanden sein.
Beim Betrieb des Reaktors muss die Reaktionsrate konstant gehalten werden,
d. h. von allen bei einer Kernspaltung entstandenen Neutronen muss im Durchschnitt genau eines wieder eine neue Kernspaltung auslösen. Dazu regelt man
die Neutronenkonzentration im Reaktor mit Steuerstäben, die man unterschiedlich weit in die Reaktionszone hineinschiebt. Sie bestehen aus einem
Material, das Neutronen gut absorbiert, z. B. Bor- oder Cadmiumverbindungen.
Mit Hilfe der Steuerstäbe kann man im Notfall die Spaltung des Urans im Reaktor sehr schnell anhalten. Auf die radioaktiven Folgeprodukte hat das aber
keinen Einfluss. Die Folgereaktionen laufen weiter und klingen, abhängig von
der jeweiligen Halbwertszeit, erst nach und nach ab. Das ist der Grund, warum
ein Reaktor aufwendige Sicherheitsvorrichtungen braucht.
Ein großes Kraftwerk produziert im Normalbetrieb etwa 1000 MW. Davon entfallen ca. 5 % auf die Folgereaktionen, das sind 50 MW. Und einen Tag nach
dem Abschalten liefern die Folgereaktionen noch etwa 7 MW, so viel wie ca.
10 000 Toaster. Die Sicherheitssysteme von Kernkraftwerken müssen daher so
beschaffen sein, dass die Kühlung auch im Notfall noch für einige Tage gesichert ist. Sonst könnte sich der Reaktor so stark erhitzen, dass der Reaktorbehälter schmilzt. Im Fall einer solchen Kernschmelze, müssen weitere Sicher-

1-50 Kernkraftwerk mit Maschinenhaus, Reaktorgebäude und Kühltürmen
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heitsbarrieren dafür sorgen, dass keinesfalls radioaktive Stoffe in die Umgebung gelangen. Die Strahlung der Zerfallsprodukte ist sehr intensiv und gefährlich.
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Ein Reaktor braucht wegen der Folgereaktionen der Zerfallsprodukte des Urans
aufwendige Sicherheitssysteme, denn
 die Zerfallsprodukte des Urans sind radioaktiv und dürfen nicht in die Umgebung gelangen;
 die Energieproduktion der Folgereaktionen kann man nicht abschalten.
Wenn einmal im Jahr ein Teil der Brennstäbe im Reaktor ausgetauscht wird
enthalten die verbrauchten Brennstäbe zahlreiche Reaktionsprodukte. Diese
sind radioaktiv und bleiben es teilweise für lange Zeit. Sie müssen daher für
viele tausend Jahre so gelagert werden, dass sie nicht in die Umwelt gelangen
können.
Aufgaben
1.

Erläutere die wichtigsten Argumente für und gegen die Nutzung der Kernenergie.

2.

Erkläre warum man die Kernspaltung zur Energiegewinnung nutzen kann.

3.

Beschreibe wozu man in einem Kernreaktor Steuerstäbe benötigt und was
diese bewirken.

4.

Bestimme

die

Energieproduktion
der
Uranzerfallsreaktion
Energieproduktion der Folgereaktion

235
141
92
92 U  n 56 Ba 36 Kr  3n und die
141
141
56 Ba 57 La  e   . Vergleiche.

5.

Berechne wie viel Energie im Kernreaktor frei wird, wenn man 1 g Uran U235 spaltet. Wie viele Einfamilienhäuser könnte man mit elektrischer
Energie versorgen, wenn ein Einfamilienhaus etwa 4000 kWh pro Jahr benötigt?

6.

In Atombomben findet eine unkontrollierte, sich selbst immer schneller
verstärkende Kettenreaktion statt.
a) Informiere dich und erkläre, wie dies in einem Kernreaktor verhindert
wird.
b) Warum ist die Verwendung von Grafit als Moderator, wie im Reaktor
von Tschernobyl, in diesem Zusammenhang nachteilig?
c) Erläutere die Unterschiede zwischen einer kontrollierten und einer
unkontrollierten Kettenreaktion.

7.

Wir betrachten die Folgereaktionen, bei denen aus Ba-141 zunächst
La-141, dann Ce-141 und schließlich stabiles Pr-141entsteht:
141
141
56 Ba 57 La  e  
141
141
57 La 58 Ce  e  
141
141
58 Ce 59 Pr  e  

Die Halbwertszeiten der drei instabilen Nuklide sind T1/2(Ba-141) = 18 min,
T1/2(La-141) = 4 h, T1/2(Ce-141) = 32 d. Wir beginnen zum Zeitpunkt t0 mit
einer bestimmten Menge Ba-141. Schätze grob ab, wie viel Ba, La, Ce und
Pr vorhanden ist („viel“, „mittel“, „wenig“, „sehr wenig“):
a) nach 30 Sekunden
b) nach 18 Minuten
c) nach 5 Tagen
d) nach 1 Jahr.
8.

In Oklo (Gabun, Westafrika) gab es vor etwa 2 Milliarden Jahren in einer
Uranlagerstätte einen natürlichen Kernreaktor mit einer Kettenreaktion.
Wieso ist das heute nicht mehr möglich? Erläutere mögliche Gründe. Hinweis: Die Halbwertszeit von U-235 beträgt etwa 700 Millionen Jahre, die
von U-238 etwa 4,5 Milliarden Jahre.

9.

Erläutere warum ausgewechselte Brennelemente zunächst in einem Wasserbecken zwischengelagert werden.
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1.11 Biologische Wirkung ionisierender Strahlung
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Bereits in Kapitel 1.5.3 wurde erwähnt, dass unsere Umgebung voll ionisierender Strahlung ist. Unsere Nahrung enthält Kalium mit einem Anteil von 0,01 %
des radioaktiven Isotops K-40. Mit der Luft atmen wir radioaktives Rn-222 ein,
ein Zerfallsprodukt von Boden- und Baustoffbestandteilen. Je nach Region ist
die terrestrische Strahlung sehr hoch und bei Flugreisen sind wir verstärkt der
kosmischen Strahlung aus dem Weltall ausgesetzt. Mit dieser natürlichen
Strahlenbelastung lebt die Menschheit schon immer.
Darüber hinaus benutzen wir radioaktive Stoffe in Forschung und Medizin, z. B.
um Bilder vom Körperinnern zu erhalten oder Tumore durch Bestrahlung zu
vernichten. Übrigens ist auch Röntgenstrahlung, genau wie die y-Strahlung,
ionisierende Strahlung aus energiereichen Photonen. Die durch medizinische
und technische Anwendungen verursachte Strahlenbelastung ist natürlich von
Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich und wird als zivilisatorische Strahlenbelastung bezeichnet.
Warum ist die Strahlung gefährlich und welche Wirkung hat sie in unserem
Körper? Auch im Körper ionisiert die Strahlung Moleküle. Entscheidend für die
physikalische Strahlenwirkung in einer bestimmten Körperpartie ist die Energiemenge, die dort bei der Bestrahlung absorbiert wird. Je mehr Energie absorbiert wird, desto größer der Effekt der Strahlung. Das Verhältnis aus der
absorbierten Strahlungsenergie und der Masse des bestrahlten Körpers nennt
man Energiedosis.
Energie dosis 

absorbierte Energie
J
; Einheit:
.
Masse
kg

Die biologische Wirkung hängt allerdings nicht nur von der Energiedosis der
Strahlung ab. Unterschiedliche Strahlungsarten können bei gleicher Energiedosis unterschiedliche Effekte haben. So ist -Strahlung aufgrund der stärker
ionisierenden Wirkung bei gleicher Energiedosis viel gefährlicher als - oder Strahlung. Dies wird berücksichtigt indem man die Energiedosis mit einem
strahlungsspezifischen Qualitätsfaktor multipliziert, der z. B. für - und
-Strahlung den Wert „1“ hat, für -Strahlung aber den Wert „20“. Man erhält
auf diese Weise die Äquivalentdosis. Da diese dieselbe Einheit wie die Energiedosis hat und man die beiden unterscheiden möchte, hat die Äquivalentdosis
die Einheit Sievert (abgekürzt Sv) bekommen.

Äquivalentdosis = Qualitätsfaktor ∙ Energiedosis; Einheit: Sievert, 1 Sv = 1

J
kg

.

Gewichtet man die Äquivalentdosis zudem mit einem Gewichtungsfaktor, der
die unterschiedliche Empfindlichkeit der Organe berücksichtigt, so erhält man
die ebenfalls in Sievert angegebene effektive Dosis.
Durch die natürliche Strahlenbelastung ist ein Mensch in Deutschland im Mittel
einer effektiven Dosis von 2,1 mSv pro Jahr ausgesetzt. Aufgrund medizinischer
und anderer Anwendungen kommt eine mittlere effektive Dosis von 2 mSv
hinzu. Der gesetzliche Grenzwert für die zusätzliche Dosis bei Menschen, die
beruflich Strahlung ausgesetzt sind, beträgt 20 mSv pro Jahr. Zum Vergleich: es
gibt Regionen, z. B. Teile von Brasilien oder Indien, mit einer natürlichen Strahlungsbelastung von 100 mSv pro Jahr oder mehr.
Wie wirkt sich die Strahlung konkret im Körper aus? Durch Ionisation kann die
Desoxyribonukleinsäure (DNS) der Zelle, die die Erbgutinformationen trägt und
alle Vorgänge in der Zelle steuert, verändert werden. Dies kann zum Absterben
der Zelle aber auch zu einer beschleunigten Zellteilung (Krebs) führen. In Keimzellen können Mutationen mit verändertem Erbgut entstehen.
Strahlung kann somit direkte Folgen haben, die sogenannten deterministischen
Schäden. Diese reichen von Appetitlosigkeit und Übelkeit über Haarausfall bis
zum Tod. Bei deterministischen Schäden wird die Schwere der Schäden durch
die Dosis bestimmt. Unterhalb eines Schwellenwertes von ca. 200 mSv = 0,2 Sv
treten keine Schäden auf, eine Dosis von 6 Sv führt im Allgemeinen zum Tod.
Auch ohne direkte Folgen kann die Strahlung aber beispielsweise dazu führen,
dass erst viel später Krebserkrankungen oder Erbschäden bei den Nachkommen auftreten. Solche später auftretenden Folgen nennt man stochastische
Schäden. Hier besteht kein direkter Zusammenhang zwischen Dosis und
Schwere der Erkrankungen, allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit für spätere
Erkrankungen mit der Dosis. Oft machen sich die Folgen erst Jahre später bemerkbar. So traten nach dem Atombombenabwurf auf Japan im zweiten Weltkrieg die meisten Leukämieerkrankungen erst zehn Jahre später auf.
Mit Hilfe der effektiven Dosis - angegeben in Sievert - kann man die biologische
Strahlungswirkung auf den Körper angeben. Strahlung kann durch Sofortwirkung zu deterministischen Schäden führen, es können aber auch sehr viel später stochastische Schäden auftreten, die den eigenen Körper aber auch die
Nachkommen betreffen können.
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Aufgaben

66

1.

Wie kann man sich vor Strahlung schützen? Informiere dich über die wichtigsten Grundsätze. Was besagen die 5 „A-Regeln“ des Strahlenschutzes?

2.

Recherchiere im Internet und erstelle eine Tabelle mit Qualitätsfaktoren
für die Äquivalentdosen der verschiedensten Strahlungsarten.

3.

Welche Organe des Menschen sind besonders empfindlich für Schädigungen durch Strahlung, welche sind weniger empfindlich?

4.

Informiere dich über die Strahlenbelastung bei medizinischen Untersuchungen, z. B. Tomografien. Wäge die Vor- und Nachteile ab.

5.

Einerseits können Krebserkrankungen durch Strahlenschäden verursacht
werden, andererseits werden Tumore mit Bestrahlung behandelt. Erkläre
diesen scheinbaren Widerspruch.

6.

Wie groß war die Strahlenbelastung in Deutschland direkt nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl? Wie groß ist die Strahlenbelastung heute noch?
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2 Kosmos und Forschung

Aus Wikipedia:
Der Kosmos (altgriechisch κόσμος kósmos ‚(Welt-)Ordnung‘) ist die vorgefundene Anordnung aller Materie und Energie, angefangen bei den elementaren
Teilchen bis hin zu den großräumigen Strukturen wie Galaxien und Galaxienhaufen.

2.1 Einleitung
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Schon immer beobachtet der Mensch den Himmel und versucht zu erklären,
wie die Welt als Ganzes aufgebaut ist, welchen Platz die Erde im Kosmos (griechisch: Weltall, Weltordnung) hat. Das jeweils vorherrschende Weltbild hat
sich im Laufe der Jahrhunderte stark gewandelt.
Die Vorstellung der Erde als Scheibe findet sich in vielen frühen Kulturen und ist
besonders gut bei den Mesopotamiern dokumentiert. Die Erde ist von einem
Urmeer umgeben und der Himmel spannt sich als Gewölbe darüber. Die Himmelskörper werden von den Göttern bewegt. Bereits in der Antike wurde diese
Vorstellung jedoch widerlegt und die Kugelgestalt der Erde erkannt.
Im geozentrischen Weltbild des
Claudius Ptolemäus (ca. 100 –
178 n.Chr.) hat die Erde Kugelgestalt und ist der Mittelpunkt
der gesamten Welt. Sonne,
Mond und Planeten bewegen
sich auf verschiedenen Sphären
um die Erde und die Sterne
sitzen auf einer letzten äußeren
Sphäre. Dieses Weltbild galt
über 1000 Jahre lang bis zum
Ende des Mittelalters. Es widersprach weder den alltäglichen Beobachtungen noch der
Bibel und wurde von den
christlichen Kirchen übernommen und entschieden verteidigt. Nikolaus Kopernikus (1473
2-1 Geozentrische Weltdarstellung
– 1543) entwickelte aus der
Beobachtung bestimmter Unregelmäßigkeiten in den Planetenbewegungen jedoch die Idee, die Sonne im
Zentrum zu sehen und Johannes Kepler (1571 – 1630) stützte diesen Gedanken
durch die mathematische Beschreibung der Planetenbahnen als Ellipsen um die
Sonne. Damit erwies sich das geozentrische Weltbild als überholt.
Das heliozentrische Weltbild stellt die Sonne in den Mittelpunkt. Um die Sonne
bewegen sich die Planeten und der Mond bewegt sich um die Erde. Tag und
Nacht entstehen durch die Rotation der Erde um sich selbst und die unveränderlichen Fixsterne sind sehr weit entfernt. Bestätigt wurde diese Sichtweise

durch die Erfindung des Fernrohres und die damit möglich
gewordenen Beobachtungen
durch Galileo Galilei (1564 –
1642). Die Planetenbahnen
wurden durch Newtons Theorie der Gravitation erklärbar.
Bis ins 20. Jahrhundert war in
dieser Vorstellung das Universum unendlich, aber statisch.
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2-2 Würdigung des heliozentrischen Systems auf

einer deutschen Briefmarke
Die astronomischen Beobachtungen von Edwin Hubble und
die theoretischen Überlegungen von Alexander Friedmann führten zu der Erkenntnis, dass der Kosmos sich ausdehnt. Im Umkehrschluss existiert die Welt
nicht seit unendlichen Zeiten, sondern ist beim Urknall vor etwa 14 Milliarden
Jahren aus einer Singularität entstanden. Das kosmologische Prinzip besagt,
dass das Weltall (auf einer großen Skala betrachtet) homogen und isotrop ist.
Homogen bedeutet, dass das Universum für jeden Beobachter gleich aussieht,
egal wo er sich im Universum befindet. Isotrop bedeutet, dass es auch egal ist,
in welche Richtung man schaut. Überall sieht man die gleichen Strukturen.

In einem Weltbild steckt immer auch eine Vorstellung darüber, was der Platz
des Menschen im Universum ist. Deshalb sind Weltbilder auch immer mit Religionen und Philosophien verknüpft. Besonders der Wechsel vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild („kopernikanische Wende“) ist in dieser
Hinsicht dramatisch. Der Mensch ist nicht mehr Mittelpunkt des Universums.
Das Bild der Menschen über den Kosmos ist ständig im Wandel und wird vermutlich nie abgeschlossen sein. Neue Beobachtungen führen immer dazu, dass
alte Weltbilder hinterfragt werden.
Aufgaben
1.

Recherchiere, wer Aristarch von Samos war und welches Weltbild er vertrat.

2.

Begründe, warum sich das geozentrische Weltbild vom Altertum bis zum
Mittelalter als Lehrmeinung halten konnte.

3.

Erkläre, warum der Wechsel von Tag und Nacht nicht als Begründung für
die Erdrotation ausreicht.

2.2 Astronomie als Naturwissenschaft
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Galileo Galilei war ein italienischer Philosoph, Mathematiker, Physiker und
Astronom und gilt als wesentlicher Begründer der modernen Naturwissenschaften. Er entwickelte die grundlegende Methode, durch eine Kombination
aus Beobachtung, geplanten Experimenten, quantitativer Messung und mathematischer Beschreibung zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Die Verfahren, die Galilei anwendete, spiegeln sich noch heute in den Arbeitsweisen der
Physik, einem Zusammenwirken von theoretischer Modellbildung und experimentellen Methoden. Die verwendete Sprache ist hierbei die Mathematik und
wie das folgende Zitat zeigt, wurde auch dies bereits von Galilei formuliert:
„Die Philosophie steht in diesem großen Buch geschrieben,
dem Universum, das unserem Blick ständig offen liegt.
Aber das Buch ist nicht zu verstehen, wenn man nicht zuvor die Sprache erlernt und sich mit den Buchstaben vertraut gemacht hat, in denen es geschrieben ist. Es ist in der
Sprache der Mathematik geschrieben, und deren Buchstaben sind Kreise, Dreiecke und andere geometrische Figuren, ohne die es dem Menschen unmöglich ist, ein einziges
Wort davon zu verstehen; ohne diese irrt man in einem
dunklen Labyrinth herum.“ – Galileo Galilei: Il Saggiatore
In der Astronomie ist es, anders als in anderen Naturwissenschaften, kaum
möglich, geplante Experimente und direkte Untersuchungen durchzuführen.
Informationen über entfernte Sterne können wir nur durch Beobachtungen
gewinnen, wir untersuchen die Strahlung, die von diesen Objekten zu uns gelangt. Aus Klasse 7 weißt du bereits, dass das für uns sichtbare Licht nur einen
kleinen Teil des gesamten elektromagnetischen Spektrums ausmacht. In Abbildung 2-3 ist ein Überblick über das elektromagnetische Spektrum zu sehen. Es
reicht von langwelligen Radiowellen über Mikrowellen, Infrarotstrahlung,
sichtbarem Licht und dem Ultraviolettbereich bis zu Röntgenstrahlung und
Gammastrahlung.

71

2-3 Elektromagnetisches Spektrum

Galilei konnte durch den
Einsatz seines Fernrohres die Zahl der beobachtbaren Himmelskörper
vervielfachen,
untersuchte aber nur
den sichtbaren Bereich.
Moderne Teleskope sind
nicht nur um ein Vielfaches leistungsfähiger, sie
können auch so konstruiert werden, dass sie
Radio- oder Röntgen2-4 Aufnahmen des Krebsnebels (Crab Nebula) in verstrahlung untersuchen.
schiedenen Wellenlängenbereichen
Abbildung 2-4 zeigt den
Krebsnebel, die Überreste einer Supernova, in verschiedenen Bereichen des elektromagnetischen
Spektrums. In den Klammern hinter den Bereichen sind die Teleskope genannt,
mit denen die jeweiligen Aufnahmen erstellt wurden. Für jeden Bereich ist ein
eigenes Teleskop notwendig. Der aufgenommene Bereich wird dann so verschoben, dass er im sichtbaren Bereich liegt und die unterschiedlichen Wellenlängen als verschiedene Farben erscheinen.
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Um auch bei weit entfernten Objekten noch Details der Struktur ausmachen zu
können, ist bei Teleskopen ein großes Auflösungsvermögen notwendig. Dieses
hängt vom Durchmesser ab. Linsenteleskope werden nur bis zu einem Durchmesser von etwa einem Meter
verwendet, aber mit Spiegelteleskopen sind deutlich größere
Durchmesser realisierbar. Durch
die Computersynchronisation von
mehreren Einzelteleskopen kann
das Auflösungsvermögen und die
Lichtausbeute weiter gesteigert
werden. Die beiden Spiegel des
Keck-Observatoriums auf dem
2-5 Keck-Observatorium mit geöffneter
Mauna Kea wirken zusammen wie
Kuppel und den beiden 10 m-Spiegeln
ein Einzelspiegel mit 85 m Durchmesser, Abb. 2-5.
Astronomen nutzen das ganze Spektrum elektromagnetischer Wellen, um weit
entfernte Himmelskörper zu beobachten. Das für Menschen sichtbare Licht ist
nur ein kleiner Teil dieses Spektrums.
Zusätzlich zur elektromagnetischen Strahlung liefern die auf der Erde nachweisbaren kosmischen Teilchen weitere Informationen und für die Zukunft
verspricht der Nachweis von Gravitationswellen neuartige Beobachtungen an
Himmelsobjekten wie Neutronensternen oder Schwarzen Löchern.
Moderne Computer gestatten es nicht nur, Teleskope zu synchronisieren und
die Beobachtungsmöglichkeiten enorm auszuweiten, sie ermöglichen auch
einen relativ neuen Zweig der Astronomie, die theoretische Astrophysik. Diese
versucht - anhand von mathematischen Modellen - Himmelserscheinungen
nachzubilden oder vorherzusagen und kann mittlerweile die Evolution des
Universums mithilfe von Computersimulationen nachstellen. Die Simulation
wird mit wenigen vermuteten Anfangsbedingungen kurz nach dem Urknall
gestartet und rechnet dann Milliarden Jahre in die Zukunft. Ein Programmdurchlauf dauert dabei mehrere Tage bis einige Wochen. Vergleicht man die
Ergebnisse der Simulation mit den Beobachtungen im realen Universum, so
lässt sich auf diese Weise untersuchen, wie die Anfangsbedingungen im jungen
Universum gewesen sein müssen.

Aufgaben
1.

Recherchiere Informationen zu den Teleskopen, die in Abbildung 2-4 die
Aufnahmen im
a) Radiowellen- und Infrarotbereich,
b) sichtbaren und ultravioletten Bereich und
c) Röntgenbereich gemacht haben.

2.

Erstelle eine Tabelle, in der die Farben Rot, Gelb, Grün und Blau den passenden Wellenlängen zugeordnet sind.

3.

Der sichtbare Wellenlängenbereich hat eine Breite von etwa 350 nm. Recherchiere, wie breit der Infrarot- und Ultraviolettbereich jeweils sind.
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2.3 Der Aufbau des Universums
2.3.1
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Entfernungsangaben im Kosmos

Typische Entfernungen mit denen man es im Universum zu tun hat sind viel zu
groß, um sie sinnvoll mit den Einheiten Meter oder Kilometer anzugeben. Man
benutzt daher viel größere Einheiten.
So beträgt der mittlere Abstand von der Erde zur Sonne etwa 150 Millionen
Kilometer. Man nennt diese Entfernung astronomische Einheit, abgekürzt mit
AE. Die astronomische Einheit ist gut geeignet um Entfernungen innerhalb des
Sonnensystems anzugeben.
Für Entfernungen im kosmischen Maßstab ist aber auch die astronomische
Einheit noch viel zu klein. Hier wird häufig das Lichtjahr (Lj) verwendet, die
Strecke, die das Licht im Vakuum in einem Jahr zurücklegt. Sie beträgt etwa
9,5 Billionen Kilometer oder 63240 AE. Manchmal findet man auch Angaben in
Parsec (pc). Parsec steht für Parallaxen-Sekunde. Es handelt sich um die Entfernung, aus der betrachtet Sonne und Erde um eine Winkelsekunde, d. h.
1
Grad auseinanderliegen. Ein Parsec sind ungefähr 30 Billionen Kilometer
3600
oder rund 3,26 Lj.
Längeneinheit für Entfernungen im Sonnensystem:
Astronomische Einheit 1 AE = 1,496∙1011 m ≈ 150 Mio. km
Längeneinheiten für kosmische Entfernungen:
Lichtjahr
1 Lj = 9,46∙1015 m ≈ 9,5 Bio. Km ≈ 63240 AE
Parsec
1 pc = 3,086∙1016 m ≈ 30 Bio. Km ≈ 3,26 Lj
2.3.2

Das Sonnensystem

Wie heute jedes Kind weiß, ist die Erde Teil des Sonnensystems, das neben der
Sonne insgesamt acht Planeten enthält. Von innen nach außen: Merkur – Venus – Erde – Mars – Jupiter – Saturn – Uranus – Neptun, Abb. 2-6. Vielleicht
kennst du den Merkspruch „Mein Vater Erklärt Mir Jeden Sonntag Unseren
Nachthimmel“. Merkur, Venus, Erde und Mars sind Gesteinsplaneten mit fester
Oberfläche, die äußeren vier Planeten sind Gasplaneten.
Zum Sonnensystem gehört aber noch mehr: Monde, Zwergplaneten sowie
Kometen, Asteroiden und Meteoroiden. Sie alle werden zusammen mit zahlreiche Gas- und Staubteilchen durch die Schwerkraft der Sonne im Sonnensystem
gehalten.
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2-6 Sonne und Planeten im Größenvergleich, die Abstände sind nicht maßstabsgerecht

Der Asteroidengürtel befindet sich zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter.
Er besteht aus felsartigen oder krümeligen Körpern unterschiedlicher Größe
und enthält den größten Teil aller bekannten Asteroiden des Sonnensystems.
Der Durchmesser der meisten dieser Asteroiden beträgt nur wenige Kilometer,
der größte unter ihnen ist der Zwergplanet Ceres mit ungefähr 960 Kilometern.
Im Jahr 2016 sind mehr als 700 000 Objekte im Asteroidengürtel erfasst.
Auch jenseits der Neptunbahn bewegen sich Objekte im Kuipergürtel. Diese
sogenannten transneptunischen Objekte sind weitgehend unveränderte Überbleibsel aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. Viele Kometen stammen
vermutlich aus dem Kuipergürtel.
Die Sonne macht 99,86 % der Gesamtmasse des Systems aus. Auch ihr Durchmesser ist mit etwa 1,39 Millionen Kilometern bei weitem größer als der
Durchmesser aller anderen Objekte im System. Zwei Drittel der restlichen Masse von 0,14 % entfallen auf den größten Planeten Jupiter.
Wollte man das Sonnensystem so auf ein Blatt Papier von 1 m Länge und 1 m
Breite zeichnen, dass die Sonne sich in der Mitte befindet und die Bahn des
äußersten Planeten Neptun gerade noch auf das Papier passt, so müsste man
die Sonne durch einen mit spitzem Bleistift gezeichneten Punkt von 0,15 mm
Durchmesser darstellen. Die Planeten wären in diesem Bild unsichtbar, da sie
so winzig wie Bakterien dargestellt werden müssten. Mit anderen Worten: Das
Sonnensystem ist ziemlich groß und ziemlich leer.
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2-7 Umlaufbahnen der inneren (links) und äußeren Planeten (rechts)

Die Sonne und die Umlaufbahnen der Planeten befinden sich ungefähr in einer
gemeinsamen Ebene, Abb. 2-7. Wenn wir am Himmel die Sonne, den Mond
oder einen Planeten suchen, finden wir diese immer in der Nähe einer gedachten Linie, der Ekliptik, die durch diese Ebene festgelegt ist. Diese Ekliptik-Linie
verläuft durch bestimmte Sternbilder. Sonne, Mond und Planeten sind also
immer im Bereich dieser Sternbilder zu finden. Es handelt sich dabei um die
zwölf Tierkreissternbilder Löwe, Krebs, Zwillinge, Stier, Widder, Fische, Wassermann, Steinbock, Schütze, Skorpion, Waage und Jungfrau, Abb. 2-8.

2-8 Ekliptik, einige Tierkreiszeichen und Planeten

Das Sonnensystem hat einen Durchmesser von etwa 50 AE. Es besteht aus der
Sonne, acht Planeten, dem Asteroidengürtel und dem Kuipergürtel.
Die nächsten Nachbarn unserer Sonne sind die Sterne Proxima Centauri und
Alpha Centauri. Sie sind vom Sonnensystem etwa 4,22 und 4,34 Lj entfernt.

2.3.3

Die Milchstraße

In einer klaren Nacht erkennt man am
Himmel außer einzelnen Sternen ein
milchig weißes Band, das sich quer über
den Himmel zieht, Abbildung 2-9. Wegen seines Aussehens erhielt es den
Namen Milchstraße. Nur mit einem
Fernrohr ist zu erkennen, dass die
Milchstraße aus unzähligen einzelnen
Sternen besteht. Es handelt sich um
eine Galaxie, d. h. eine riesige Ansammlung von Sternen, die durch ihre Gravitation zusammengehalten wird. Die
Milchstraße besteht aus etwa 100 bis
400 Milliarden Sternen und hat einen
Durchmesser von ungefähr 100 000 Lj.
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Die vermutete Anordnung der Milchstraße zeigt Abbildung 2-10. Sie besteht
2-9 Die Milchstraße am Nachthimmel
wahrscheinlich aus einem zentralen
Balken, von dem spiralförmige Arme
ausgehen. Galaxien dieser Form nennt man Balkenspiralgalaxien.
Auch unsere Sonne gehört zur Milchstraße. Sie liegt im Außenbereich in einem
kleinen Nebenarm, etwa 27 000 Lj vom Zentrum entfernt, und umkreist das
galaktische Zentrum in ungefähr 210 Mio. Jahren. Dabei
bewegt sie sich mit rund
240 km
. Aufgrund dieser Lage
s
sieht man die flache Scheibe
der Milchstraße von der Erde
aus am Himmel als das bekannte, längliche Band.

2-10 Darstellung der Milchstraße

Das Zentrum der Milchstraße
liegt von der Erde aus im
Sternbild Schütze hinter dunklen Staubwolken. Man hat
dort eine starke Strahlungsquelle von Radiowellen entdeckt, die den Namen
Sagittarius A* erhielt. Man

vermutet dort ein supermassives schwarzes Loch mit einer Masse von etwa
4 Millionen Sonnenmassen.
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In der Umgebung der Milchstraße gibt es einige Kugelsternhaufen. Die meisten
darin enthaltenen Sterne sind über 6 Milliarden Jahre alt und damit deutlich
älter als die Sterne in der Milchstraße.
Die Sonne liegt in einem äußeren Spiralarm der Milchstraße, einer Galaxie aus
100 bis 400 Millionen Sternen mit etwa 100 000 Lj Durchmesser.
2.3.4

Das Universum

Außer der Milchstraße gibt es
noch zahlreiche weitere Galaxien.
In unserer direkten Nachbarschaft liegen die große und die
kleine Magellansche Wolke. Diese beiden Zwerggalaxien sind
170 000 und 200 000 Lj von uns
entfernt.
Das mit 2,7 Mio. Lj am weitesten
entfernte Objekt, das mit bloßem
Auge zu sehen ist, ist der Andromeda-Nebel, eine Spiralgalaxie,
Abb. 2-11.

2-11 Infrarotaufnahme des Andromeda-Nebels

Auch die Galaxien sind im Universum nicht gleichmäßig verteilt. Sie bilden etwa 10 Mio. Lj große, sogenannte
Galaxienhaufen, Abb. 2-12. Und die Galaxienhaufen wiederum gehören zu
Supergalaxienhaufen, die etwa 200 Mio. Lj Durchmesser haben. Diese Supergalaxienhaufen bilden eine wabenartige Struktur, mit riesigen
Leerräumen, die fast keine Galaxien enthalten. Über dieser
Größenskala sind nach aktuellem
Stand keine weiteren, noch größeren Strukturen mehr vorhanden. Auf dieser Skala gilt das
kosmologische Prinzip: Kein Ort
ist ausgezeichnet, d. h. das Uni2-12 Der Galaxienhaufen Abell 1689
versum sieht für alle Beobachter
gleich aus.

Wie groß ist eigentlich der von uns beobachtbare Teil des Universums? Da sich
das Licht mit endlicher Geschwindigkeit ausbreitet ist jeder Blick ins Universum
auch ein Blick in die Vergangenheit. Je größer die Entfernung, desto länger ist
es her, dass das Licht ausgesendet wurde. Beim Blick auf den AndromedaNebel sehen wir daher, wie er vor langer Zeit aussah.
Da das Universum etwa 14 Mrd. Jahre alt ist, könnte man daher vermuten,
dass der sogenannte Beobachtungshorizont in alle Richtungen ungefähr
14 Mrd. Lj von uns entfernt ist. Tatsächlich ist er viel weiter weg, ungefähr
46 Mrd. Lj. Wie kann das sein? Vielleicht hast du schon einmal gehört, dass sich
das Universum ausdehnt. Dies hat zur Folge, dass sich der Beobachtungshorizont von uns weiter entfernte, während das Licht bereits zu uns unterwegs
war. Die vom Licht schon zurückgelegte Strecke ist so nachträglich länger geworden.
Wie werden auf die Ausdehnung des Universums in Kapitel 2.7 noch einmal
zurückkommen.
Galaxien sind in Galaxienhaufen und Supergalaxienhaufen angeordnet.
Das beobachtbare Universum ist über 90 Mrd. Lj groß.
Aufgaben
1.

Bestimme die Länge eines Lichtjahres in m mit einer eigenen Rechnung.
Wie muss man vorgehen? Wie lang ist eine Lichtminute, ein Lichttag?

2.

Stelle die im Universum auftretenden Strukturen ihrer Größe nach tabellarisch zusammen.
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2.4 Was uns das Licht der Sterne erzählt
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2-13 Die Sterne Algol (rechts unten) und Rho Persei (links oben)

2.4.1

Farbe und Helligkeit

Die Sterne am Nachthimmel erscheinen uns als kleine leuchtende Punkte. Sie
unterscheiden sich nur in ihrer Helligkeit und Farbe. In Abbildung 2-13 sind
zwei besonders helle Sterne des Sternbilds Perseus zu sehen: Algol erscheint
bläulich, Rho Persei ist orange.
Wie bei glühendem Eisen ist auch die Farbe des Sternenlichts von der Temperatur abhängig. Eisen glüht zunächst rot, bei stärkerem Erhitzen gelb, dann
weiß und weiß-bläulich. Und auch bei Sternen verändert sich die Farbe mit
steigender Oberflächentemperatur von rot über orange, gelblich und weiß bis
hin zum bläulichen.
Farbe des Sterns

rot

Temperatur (Kelvin) bis 3500

orange-rot

weiß-gelb

3500 – 5000

5000 – 6000 6000 – 7500

blau-weiß

blau
ab 7500

Tatsächlich beträgt die Oberflächentemperatur von Algol ca. 9000 K, die von
Rho Persei ca. 4000 K. Unsere Sonne liegt mit 5780 K dazwischen.
Algol scheint im Bild der hellere Stern zu sein. Dies täuscht jedoch: Rho Persei
strahlt sehr viel mehr Energie auf dem Träger Licht in den Weltraum ab. Trotzdem erscheint Algol heller, da er nicht so weit weg ist.

Ein Stern erscheint umso heller, je mehr Licht er abstrahlt und je geringer seine
Entfernung ist.
Von glühendem Eisen her sind wir gewohnt, dass sich bei steigender Temperatur nicht nur die Farbe verschiebt, sondern auch die Helligkeit des Glühens
zunimmt. Wie kann es dann sein, dass Algol der heißere Stern ist, er aber weniger Licht abstrahlt als Rho Persei? Können wir uns ein heißes, weißglühendes
Stück Eisen vorstellen, das weniger Licht abgibt als ein kühleres, rotglühendes?
Ganz einfach – das rotglühende Eisenstück muss viel größer sein als das heißere! So ist es auch bei den Sternen: Rho Persei ist im Vergleich zu Algol ein Riese.
Sein Durchmesser ist fast 40 mal so groß.
Ein Stern strahlt umso mehr Licht ab, je größer und je heißer er ist.
2.4.2

Das Spektrum

Schickt man gebündeltes Sonnenlicht durch ein Glasprisma, werden die Farben
getrennt und man erhält ein Spektrum mit allen Regenbogenfarben. Betrachtet
man das Spektrum des Sonnenlichts genauer, so fällt eine Besonderheit auf:
Das farbige Band ist von zahlreichen feinen, schwarzen Linien durchsetzt, Abb.
2-14. Diese Linien werden nach dem Optiker und Physiker Joseph von Fraunhofer (1787 – 1826) auch Fraunhofer’sche Linien genannt. Sie entstehen durch
die Absorption von Licht bei der Anregung von Atomen in den oberen Sonnenschichten. Wie beim Natriumdampf in Abschnitt 1.3.2 absorbieren die Atome
nur Photonen passender Energie. Die Photonen dieser Farben fehlen dann im
Spektrum. Anhand der Linienmuster kann man herausfinden, welche chemischen Elemente in der Sonne vorkommen. Auch das Licht ferner Sterne lässt
sich mit einem Prisma zerlegen und so ihre chemische Zusammensetzung bestimmen.

2-14 Spektrum des Sonnenlichts mit Fraunhofer-Linien
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Untersucht man die Lichtspektren von Sternen noch genauer, so stellt man
fest, dass man zwar immer die zu den chemischen Elementen gehörenden
Linienmuster
findet, dass diese
Muster aber als
ganzes verschoben sein können.
Je nachdem, ob
die Muster im
Spektrum zu weit
rechts oder links
liegen,
spricht
2-15 Die Fraunhofer'schen Linien sind oben rot- und unten
man von Rot- oder
blauverschoben
Blauverschiebung,
Abb. 2-15.
Um die Ursache dieser Farbverschiebung zu ergründen, stellen wir einen Vergleich zwischen Licht und Schall auf. Sicher kennst du den Begriff „Lichtwellen“,
der ausdrückt, dass man sich Licht als eine Art Welle vorstellen kann. Im Gegensatz zu Schallwellen ist es hier aber nicht die Luft, die schwingt, sondern
elektrische und magnetische Felder. Genau wie Schallwellen kann man auch
Lichtwellen durch Frequenz, Wellenlänge und Amplitude kennzeichnen.
Schall

Licht

Frequenz bzw. Wellenlänge bestimmt

Tonhöhe

Farbe

Amplitude bestimmt die

Lautstärke

Helligkeit

Große Frequenz bzw.
kleine Wellenlänge

Hoher Ton

Blau-violettes Licht

Kleine Frequenz bzw.
große Wellenlänge

Tiefer Ton

Rotes Licht

Kleine Amplitude

Leiser Ton

Dunkles Licht

Große Amplitude

Lauter Ton

Helles Licht

Die angesprochene Verschiebung der Fraunhofer’schen Linien entspricht also
nicht nur einer Farbverschiebung, sondern auch einer Frequenzverschiebung.
Rotverschiebung bedeutet, dass die Frequenzen kleiner werden. Bei einer
Blauverschiebung werden sie größer. Auch beim Schall kennen wir ein Phänomen, bei dem die Tonfrequenz kleiner oder größer wird: Fährt ein Fahrzeug an
uns vorbei, so hören wir zunächst einen höheren Ton wenn das Fahrzeug näher
kommt und dann einen tieferen Ton wenn es sich entfernt.

Allgemein gilt:
Bewegt sich eine Schallquelle auf uns zu, so hören wir einen höheren Ton (größere Frequenz).
Bewegt sich eine Schallquelle von uns weg, so hören wir einen tieferen Ton
(kleinere Frequenz).
Dieses Prinzip, das man „Dopplereffekt“ nennt, lässt sich auf Licht übertragen:
Bewegt sich eine Lichtquelle auf uns zu, so sehen wir blauverschobenes Licht
(größere Frequenz).
Bewegt sich eine Lichtquelle von uns weg, so sehen wir rotverschobenes Licht
(kleinere Frequenz).
Wir erkennen nun den Grund für die Farbverschiebung in den Sternspektren:
Die Sterne bewegen sich!
Bewegt sich ein Stern auf uns zu, erscheint sein Licht blauverschoben. Bewegt
sich ein Stern von uns weg, erscheint sein Licht rotverschoben, Abb. 2-16. Je
stärker die Farbverschiebung, desto schneller bewegt sich der Stern. Auf diese
Weise können Astronomen die Geschwindigkeit von Sternen bestimmen.
Die Bewegung der Sterne erkennt man an der Farbverschiebung ihrer Spektren.

2-16 Rot- und Blauverschiebung aufgrund von Bewegung
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Aufgaben

84

1.

Die Sterne Rigel und Beteigeuze erscheinen am Sternenhimmel ungefähr
gleich hell. Rigel ist blau, Beteigeuze rot. Beide Sterne sind ähnlich weit
von uns entfernt. Welcher Stern ist größer? Begründe.

2.

Die Sterne Deneb und Altair sind beide von blauer Farbe. Altair erscheint
am Nachthimmel ein wenig heller. Deneb ist ca. 3000 Lichtjahre entfernt,
Altair nur 17 Lichtjahre. Einer der beiden Sterne ist ein sogenannter
„Blauer Riese“, der andere ein „Weißer Zwerg“. Ordne zu und begründe.

3.

Kann man so schnell auf eine rote Ampel zurasen, dass sie grün erscheint?
Kann bei zu hoher Geschwindigkeit eine grüne Ampel auch rot erscheinen?

2.5 Das Alter des Universums
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2-17 Computersimulation des Zusammenstoßes der Andromeda-Galaxie mit unserer
Milchstraße (Blick von der Erde aus)

Mit professionellen Teleskopen kann man auch in fernen Galaxien einzelne
Sterne erkennen und ihr Licht untersuchen. Anhand der Verschiebung der
Spektrallinien haben Astronomen herausgefunden, ob und wie schnell sich die
Galaxien auf uns zu oder von uns weg bewegen. Für unsere Nachbargalaxie, die
Andromeda-Galaxie M31, ergab sich eine Geschwindigkeit von 114 km
, und
s
zwar auf unsere Milchstraße zu! Eine Kollision der beiden Galaxien ist unvermeidlich. Dies wird aber erst in einigen Milliarden Jahren passieren. Wie der
Zusammenstoß am irdischen Nachthimmel aussehen könnte, zeigt Abb. 2-17.
Die Andromeda-Galaxie stellt eine Ausnahme
dar. Praktisch alle Galaxien, die weiter von uns
entfernt sind, bewegen sich nicht auf die Milchstraße zu, sondern entfernen sich von ihr. Dies
wurde zuerst von dem amerikanischen Astronomen Edwin P. Hubble untersucht. Im Jahre
1929 erstellte er ein Diagramm, in dem die Geschwindigkeit, mit der sich die Galaxien von uns
entfernen, gegen die Entfernung der Galaxien
aufgetragen wurde – das sogenannte Hubble-

2-18 Edwin Powell Hubble

Diagramm, Abb. 2-19. Man erkennt, dass alle Datenpunkte annähernd auf
einer Ursprungsgeraden liegen. Das bedeutet: Je weiter eine Galaxie von uns
entfernt ist, desto schneller bewegt sie sich von uns weg.
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2-19 Hubble Diagramm weit entfernter Galaxien. Die horizontalen Balken deuten an,
dass die Entfernung nur ungenau bekannt ist.

Entfernung d und Geschwindigkeit v sind proportional zueinander: v  d. Den
Proportionalitätsfaktor nennt man Hubble-Konstante und bezeichnet ihn mit
dem Buchstaben H. Es gilt also das Hubble‘sche Gesetz:
Für die Entfernung d und die Geschwindigkeit v von Galaxien gilt näherungsweise:
v=H∙d
mit H = 70 skm
.
Mpc
Eine Galaxie in der Entfernung 1 Mpc hat also die Geschwindigkeit 70
in 2 Mpc Entfernung die Geschwindigkeit 140

km
s

usw.

km
s

, eine

Da sich die Galaxien von uns entfernen, müssen sie früher näher bei uns gewesen sein. Gehen wir einmal davon aus, dass die Geschwindigkeiten der Galaxien
auch früher immer den gleichen Wert hatten wie heute. Wir können „zurückrechnen“, wann eine gewisse Galaxie sich am gleichen Ort wie die Milchstraße
befunden hat. Beträgt der Abstand heute beispielsweise d = 1 Mpc bei einer
Geschwindigkeit von v = 70 km
, so ergibt sich die zum Erreichen dieses Abs
stands benötigte Zeit t durch Umstellen der Formel d = v ∙ t so:

t

d 1 Mpc 3 ,1  10 19 km


 44 ,3  10 16 s  14 Mrd. Jahre
km
v 70 km
70
s
s

Für eine 2 Mpc entfernte Galaxie:

t

2 Mpc
 14 Mrd. Jahre
140 km
s

Und allgemein nach dem Hubble‘schen Gesetz:

t

d
d
1
1

 
 14 Mrd. Jahre
v H  d H 70 skm
Mpc

Das bedeutet: vor 14 Mrd. Jahren befanden sich alle Galaxien an ein und derselben Stelle. Damals fand ein „Urknall“ statt, in dem alles entstand und dann
explosionsartig auseinander flog. Unsere Rechnung hat uns das Alter des Universums geliefert!
Einschränkend muss man sagen, dass wir dabei stark vereinfacht haben. Insbesondere ist es nicht richtig, dass die Geschwindigkeit der Galaxien zu allen Zeiten gleich war. Das Alter des Universums ergibt sich aber auch bei Berücksichtigung aller komplizierten Details zu ungefähr 14 Mrd. Jahren.
Das Universum entstand vor etwa 14 Mrd. Jahren beim sogenannten Urknall.

Aufgaben
1.

Die Andromeda-Galaxie ist heute etwa 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt.
Sie nähert sich mit etwa 114 km
. Berechne, wann der Zusammenstoß zu
s
erwarten ist.

2.

Sind die Spektren der Sterne der Andromeda-Galaxie rot- oder blauverschoben? Wie ist es bei einer typischen weit entfernten Galaxie? Begründe
kurz.

87

3.

Zeichne ein Hubble-Diagramm mit folgenden Daten:
Galaxie
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Entfernung in Mpc

Geschwindigkeit in km/s

M 94

5

310

M 51

8

460

M 74

11

660

M 60

17

1120

NGC 6643

21

1480

NGC 1357

25

2000

NGC 6764

32

2420

NGC 3147

44

2800

2.6 Wo liegt der „Mittelpunkt des Universums“?
Betrachten wir zunächst eine Weltkarte wie sie jeder kennt, Abb. 2-20.
Der Mittelpunkt der Welt
scheint irgendwo in Afrika zu
liegen. Wenn man ein wenig
darüber nachdenkt, scheint das
recht vernünftig. Schließlich
verläuft auch der Äquator durch
Afrika. Und befindet sich nicht
die „Wiege der Menschheit“ in
der Olduvai-Schlucht in Afrika?

89

2-20 Gewöhnliche Weltkarte

Nun ist die Erde aber eine Kugel,
die in eine beliebige Lage gedreht werden kann. Die Erdoberfläche hat offensichtlich
überhaupt keinen Mittelpunkt,
genauso wenig wie die Oberfläche eines Fußballs einen Mittelpunkt hat. Die Weltkarte könnte
2-21 Weltkarte mit dem Nordpol in der Mitte
auch anders gezeichnet werden,
so dass ein beliebiger Ort in der
Mitte liegt, etwa der Nordpol, Abb. 2-21.
Als nächstes beziehen wir den Weltraum in unsere Überlegungen ein. Im vorangegangenen Kapitel hast du gelernt, dass sich alle Galaxien von uns entfernen und dass sie früher näher bei uns waren. Anscheinend befinden wir uns im
Zentrum des Universums und der Urknall scheint sich genau hier bei uns ereignet zu haben. Doch das Beispiel mit der Weltkarte zeigt, dass wir genauer
nachdenken müssen. Um herauszufinden, wie sich die Situation aus der Sicht
eventueller Außerirdischer in einer anderen Galaxie darstellt, betrachten wir
zunächst ein einfaches Beispiel.
Auf einer Autobahn fahren drei Autos. Das blaue Auto fährt mit der Geschwindigkeit 60 km
, das rote fährt mit 100 km
und das grüne mit 140 km
. In Abbilh
h
h
dung 2-22 sind die Geschwindigkeiten durch unterschiedlich lange Pfeile dargestellt.
Aus Sicht des roten Autos entfernt sich das grüne Auto mit 40
das blaue Auto mit 40

km
h

von vorne herankommt, Abb. 2-23.

km
h

, während
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2-22 Die Geschwindigkeiten der Autos sind durch Pfeile dargestellt

2-23 Geschwindigkeiten aus Sicht des roten Autos

Die Geschwindigkeiten der
Autos hängen also vom
Standpunkt des Betrachters
ab. Das Umrechnen der
Geschwindigkeiten
kann
man auch mit Hilfe der Ge2-24 Geschwindigkeitspfeile aus Sicht der Straße
schwindigkeitspfeile durch(gelb) und aus Sicht des roten Autos (rot)
führen. Abbildung 2-24 zeigt
die Geschwindigkeiten der
Autos in gelb. An jeden Pfeil wird der umgekehrte Geschwindigkeitspfeil des
roten Autos angefügt (gestrichelter Pfeil). Verbindet man den Anfang der gelben Pfeile mit der Spitze der gestrichelten Pfeile, so ergeben sich neue Pfeile
(rot). Diese stellen die Geschwindigkeiten aus Sicht des roten Autos dar. Für
das rote Auto selbst heben sich der gelbe und der gestrichelte Pfeil gegenseitig
auf. Dies bedeutet, dass das rote Auto sich aus seiner eigenen Sicht nicht bewegt.

Zum Wechsel des Standpunktes müssen wir also an jeden Geschwindigkeitspfeil den umgekehrten Pfeil desjenigen Objektes anfügen, dessen Standpunkt
wir einnehmen wollen.
Abbildung 2-25 links zeigt Galaxien und ihre Geschwindigkeitspfeile gemäß
dem Hubble‘schen Gesetz. Die Milchstraße befindet sich in der Mitte. Das Bild
stellt somit das Universum aus unserer Sicht dar. Um herauszufinden, was ein
Beobachter in der Galaxie rechts neben der Milchstraße sieht, fügen wir deren
umgekehrten Geschwindigkeitspfeil an jeden Geschwindigkeitspfeil an, Abb.
2-25 in der Mitte. Es ergibt sich die in Abbildung 2-25 rechts dargestellte Situation. Man erkennt: Alle Galaxien scheinen sich von der rot markierten Galaxie
wegzubewegen, und zwar umso schneller, je größer die Entfernung ist.

2-25 Links: Der blaue Punkt stellt unsere Milchstraße dar, die grünen Punkte sind
andere Galaxien, die grünen Pfeile stellen ihre Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit dar. Mitte: An jeden Geschwindigkeitspfeil wird der umgekehrte Pfeil der Galaxie
rechts von der Milchstraße angefügt (blaue Pfeile). Rechts: Bewegung der Galaxien aus
Sicht der rot markierten Galaxie rechts der Milchstraße (rote Pfeile).

Die Überlegung zeigt: Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass wir uns in der
Mitte des Universums befänden. Für jede Galaxie sieht es so aus, als flöge alles
von ihr weg. Vermutlich gibt es überhaupt keinen Mittelpunkt des Universums.
Im Universum gibt es keinen Mittelpunkt. Es sieht aus jeder Perspektive gleich
aus.
Aufgaben
1.

Albert Einstein soll während einer Bahnreise folgendes gefragt haben:
„Eine Frage Herr Schaffner, wann hält Ulm an diesem Zug?“ Schreibe einen
Kommentar.

2.

Der Merksatz von oben heißt auch kosmologisches Prinzip. Recherchiere,
wer dieses als Erster formuliert hat.
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2.7 Der Raum dehnt sich aus
92

Jeder kennt Albert Einstein. Er ist gewissermaßen der Popstar der Wissenschaft. Seine
berühmteste Formel E = mc2 kennst du bereits aus der Kernphysik. Seine faszinierendste Leistung besteht aber in der Erkenntnis, dass Energie und Materie Einfluss
auf Raum und Zeit haben. Dies ist der Inhalt
seiner Allgemeinen Relativitätstheorie. Angewandt auf den Kosmos als Ganzes folgt
aus der Theorie, dass der Raum selbst sich
ausdehnt – einmal angestoßen vom Urknall.
Die Galaxien, die sich von uns entfernen,
ruhen eigentlich in diesem expandierenden
Raum. Ihr gegenseitiger Abstand wächst,
weil der Raum zwischen ihnen wächst.

2-26 Albert Einstein (1879 – 1955)

Diesen Sachverhalt kann man mit Hilfe eines Luftballons modellhaft veranschaulichen. Auf den Luftballon sind schwarze Punkte aufgemalt, die die Galaxien darstellen, Abb. 2-27. Wichtig ist dabei, dass nur die Gummioberfläche
des Luftballons das Universum darstellt. Alles was innerhalb oder außerhalb
des Luftballons liegt hat keine Entsprechung im wirklichen Universum. Bläst
man nun diesen Luftballon weiter auf, so entfernen sich alle Punkte / Galaxien
voneinander, weil das Gummi / der Raum zwischen ihnen gedehnt wird. Kein
Punkt auf dem Ballon stellt dabei einen „Mittelpunkt“ dar. Jeder Punkt ist
gleichberechtigt – in Übereinstimmung mit unseren Überlegungen im letzten
Kapitel.

2-27 Beim Aufblasen entfernen sich die Punkte auf dem
Luftballon gleichmäßig voneinander, so wie die Galaxien
im Universum

Die Rotverschiebung
des Lichts, das uns von
fernen Galaxien erreicht, lässt sich ebenfalls mit der Expansion
des Raums erklären:
Mit dem Raum werden
auch die Lichtwellen
gedehnt, so dass ihre
Wellenlänge zunimmt.
Da rotes Licht eine
große Wellenlänge hat,

entspricht dies einer Rotverschiebung.
Kurz nach dem Urknall war das Universum mit Unmengen von Teilchen angefüllt. Dichte und Temperatur waren ungeheuer hoch. Im Laufe der Zeit sank die
Dichte aufgrund der Ausdehnung des Raums, so wie die Dichte eines Gases
sinkt, wenn sich das Gas auf ein größeres Volumen ausbreitet.
In Klasse 8 hast du das Teilchenmodell kennengelernt, wonach ein Gas (oder
auch ein Feststoff oder eine Flüssigkeit) aus kleinen Teilchen besteht. Diese
sind in ständiger Bewegung und stoßen zusammen. Die Geschwindigkeit der
Teilchen ist unterschiedlich. Ihre durchschnittliche Geschwindigkeit ist aber
umso größer, je höher die Temperatur des Gases ist. Aufgrund ihrer Bewegung
enthalten die Teilchen Energie. Je höher die Temperatur eines Gases, umso
mehr Energie enthält es.
Befindet sich das Gas in einem Behälter, so stoßen die Teilchen auch
gegen die Behälterwände, prallen
zurück und üben so einen Druck auf
die Behälterwände aus. Betrachten
wir nun einen gasgefüllten Behälter
mit einer verschiebbaren Wand, die
an einer Feder befestigt ist, Abb.
2-28.

2-28 Gasbehälter mit einer verschiebbaren

Wand (blau), die Gasteilchen sind rot
Lässt man die Wand los, so wird sie
dargestellt
sich aufgrund der Teilchenstöße
nach rechts bewegen und die Feder
etwas zusammendrücken. Das Volumen
des Behälters erhöht sich dabei. Das Gas
verteilt sich auf das vergrößerte Volumen
– man sagt, es expandiert.

Da in der zusammengedrückten Feder
Energie gespeichert ist, muss bei der Expansion die Energie des Gases entsprechend abgenommen haben. Das bedeutet,
dass die Temperatur gesunken ist. Vielleicht kennst du diesen Effekt von der
Sahnebereitung mit Gaspatronen, Abb.
2-29 Sahnebereiter
2-29. Dreht man die Patrone hinein, entweicht das Gas aus der Patrone (es expandiert), und man spürt, dass die Patrone kalt wird.
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Allgemein gilt:
Je höher die Temperatur eines Gases, desto schneller bewegen sich die Teilchen. Expandiert ein Gas (d.h. es dehnt sich aus), so sinkt die Temperatur.

94

Dies lässt sich auf die Teilchen im Kosmos übertragen:
Seit dem Urknall dehnt sich der Weltraum aus. Dabei sinken die Dichte und
Temperatur der Teilchen im Universum.
Aufgaben
1.

Nenne Beispiele, bei denen man beobachten kann, dass sich Gase beim
Expandieren abkühlen oder umgekehrt beim Komprimieren erwärmen.

2.

Erkläre mithilfe des Luftballonmodells das Hubble’sche Gesetz. Warum
entfernen sich weiter entfernte Galaxien schneller?

3.

Wie viele Dimensionen hat die Luftballonwelt?

2.8 Die Entwicklung des Universums
2.8.1

Entstehung der ersten Atomkerne

Die uns bekannten physikalischen Gesetze hatten unmittelbar nach dem Urknall noch keine Gültigkeit, da Dichte und Temperatur unvorstellbar groß waren. Wir beginnen unsere Geschichte daher eine hundertstel Sekunde nach
dem Urknall. Die dann herrschende Temperatur ist mit ca. 10 Milliarden Kelvin
immer noch extrem hoch, verträgt sich aber bereits mit der uns bekannten
Physik.
Zum Zeitpunkt t =

1
100

s enthält das Universum Protonen, Neutronen, Elektro-

nen, Positronen, Neutrinos und Antineutrinos. Wie du im Kapitel über Kernphysik gelernt hast, können sich Protonen und Neutronen durch -Zerfall ineinander umwandeln. Folgende Reaktionen sind möglich:
(1)

p  e  n  νe

(2)

p  νe  n  e 

(3)

n  p  e   νe

Die Doppelpfeile deuten an, dass die Reaktionen sowohl von links nach rechts
als auch von rechts nach links ablaufen können. In einer Richtung wird jeweils
Energie frei, für die andere Richtung muss Energie zugeführt werden. Diese
Energie steckt jeweils in der Bewegung der Teilchen.
Betrachten wir zum Beispiel Reaktion (1): Auf der linken Seite haben wir die
Ruheenergie 150,328 pJ + 0,082 pJ = 150,41 pJ, rechts 150,535 pJ. Damit das
Proton zu einem Neutron werden kann, müssen das Proton und das Elektron
aufgrund ihrer Geschwindigkeit also eine Energie von mindestens 0,125 pJ
haben. Die Umwandlung eines Neutrons in ein Proton ist dagegen immer möglich. Die Betrachtung der Reaktionen (2) und (3) führt zum selben Ergebnis.
Bei einer Temperatur von 10 Milliarden Kelvin bewegen sich die Teilchen sehr
schnell, so dass für alle angegebenen Reaktionen immer genügend Energie zur
Verfügung steht. Protonen und Neutronen können sich beliebig ineinander
verwandeln. Die Anzahl an Protonen und die Anzahl an Neutronen sind daher
ungefähr gleich.
Im Verlauf der nächsten Sekunde kühlt das Universum stark ab, bis auf ca. 600
Millionen Kelvin. Je niedriger die Temperatur, desto weniger Teilchen haben
die zur Umwandlung von Protonen in Neutronen erforderliche Energie. Es wird
also immer mehr Protonen und immer weniger Neutronen geben. Bei 600
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Millionen K finden praktisch keine Umwandlungen p  n mehr statt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es im Universum sechs Mal so viele Protonen wie Neutronen.
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In der folgenden Zeit wandeln sich nur noch Neutronen in Protonen um. Nach
einer Minute sind es schon sieben Mal so viele Protonen wie Neutronen. Bei
der nun erreichten Temperatur von 60 Millionen Kelvin geschieht etwas Neues:
Protonen und Neutronen verbinden sich zu Heliumkernen.
(4)

2p  2n 42 He

Zur Bildung von Heliumkernen werden gleich viele Protonen wie Neutronen
benötigt. Sind alle Neutronen verbraucht, bleiben Protonen übrig. Diese sind
die Atomkerne der heute im Universum vorhandenen Wasserstoffatome. Wir
können berechnen, wie viel Helium und wie viel Wasserstoff sich bildet:
Bei einem Verhältnis von 1:7 kommen auf 2 Neutronen 14 Protonen. Daraus
bilden sich ein Heliumkern und 12 Wasserstoffkerne. Von den ursprünglich 16
Nukleonen liegen 12 als Wasserstoff vor, das entspricht einem Anteil von drei
Viertel. Das restliche Viertel befindet sich im Helium. Wir haben also 25% Helium und 75% Wasserstoff. Messungen der heutigen Zusammensetzung der
Gasmassen im Weltraum stimmen damit gut überein.
Außer Wasserstoff und Helium bilden sich noch sehr geringe Mengen von Li-7.
Etwa drei Minuten nach dem Urknall endet die Bildung von Atomkernen. Alle
anderen Elemente entstehen erst sehr viel später.
Drei Minuten nach dem Urknall gibt es etwa siebenmal so viele Protonen wie
Neutronen. Es bilden sich die ersten Atomkerne: Wasserstoff (75%) und Helium
(25%). Das Universum hat eine Temperatur von ungefähr 60 Mio. K.
2.8.2

Entstehung der ersten Atome

Für lange Zeit geschieht nicht viel Neues. Das Universum ist angefüllt mit
Atomkernen, Elektronen, Photonen und Neutrinos. Aufgrund der immer noch
hohen Temperatur sind die Teilchen zu schnell, als dass sich Elektronen und
Kerne zu Atomen verbinden könnten. Die Photonen (Lichtteilchen) wechselwirken mit den elektrisch geladenen Kernen und Elektronen, so dass sie keine
großen Strecken ungehindert überwinden können. Das Universum ist also mit
Licht erfüllt, aber trotzdem undurchsichtig.
Im Laufe der nächsten vierhunderttausend Jahre dehnt sich das Universum
weiter aus und kühlt ab. Nun endlich ist die Geschwindigkeit und damit Energie
der Teilchen gering genug, dass sich stabile Atome bilden können: hauptsäch-

lich Wasserstoff- und Heliumatome. Wasserstoff und Helium sind transparent,
wechselwirken also nur wenig mit Lichtteilchen. Dies führt zu einer radikalen
Veränderung: Das Universum wird durchsichtig! Die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Photonen können nun ungehindert den Weltraum durchqueren.
Nach der Kombination von Kernen und Elektronen zu Atomen betrug die Temperatur im Universum noch ca. 3000 K. Die aus diesen Photonen bestehende
elektromagnetische Strahlung entsprach der Strahlung, die ein 3000 K heißer
Körper abgeben würde. Gemäß der Tabelle in Abschnitt 2.4.1 also der Strahlung eines rot glühenden Körpers. Durch die Ausdehnung des Raums veränderte sich die Strahlung. Ihre Wellenlänge hat sich vergrößert, so dass sie heute
nicht mehr im Bereich sichtbaren Lichtes liegt, sondern im Mikrowellenbereich,
entsprechend der Strahlung eines Körpers der Temperatur 2,7 K. Diese Strahlung kann tatsächlich gemessen werden und ist Gegenstand intensiver Forschung. Man nennt sie die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung. Sie
füllt das ganze Universum gleichmäßig aus und zeigt für die verschiedenen
Raumrichtungen nur minimale Abweichungen von ±0,0002 K. In Abbildung 2-30
sind wärmere Bereiche rot und kühlere Bereiche blau eingezeichnet.
400 000 Jahre nach dem Urknall hat das Universum eine Temperatur von ungefähr 3000 K. Es bilden sich die ersten Atome und das Universum wird durchsichtig. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist ein Überbleibsel aus dieser Zeit.

2-30 Temperaturschwankungen in der kosmischen Hintergrundstrahlung
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2.8.3
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Entstehung der ersten Sterne

Da Atome elektrisch neutral sind, spielen elektrische Anziehung und Abstoßung
nach der Atombildung keine große Rolle mehr. Die Gravitation spielt nun die
wichtigere Rolle. Kleinere Dichteschwankungen im Universum führen dazu,
dass sich aufgrund der Schwerkraft in manchen Regionen langsam aber stetig
große Gasmengen konzentrieren. Etwa hundert Millionen Jahre nach dem
Urknall haben sich Gaswolken so sehr verdichtet, dass in ihnen ein derart riesiger Druck und eine so hohe Temperatur herrscht, dass Kernfusion stattfinden
kann. Vier Wasserstoffatome verschmelzen über mehrere Zwischenstufen zu
einem Heliumatom. Dabei entstehen außerdem Positronen und Neutrinos.
(5)

4 11 H42 He  2e   2ν

Bei diesem Vorgang wird Energie frei. Die Kernfusion ist die Energiequelle der
Sterne.
In einem späteren Entwicklungsstadium der Sterne finden weitere Fusionsreaktionen statt, bei denen neue chemische Elemente entstehen, wie zum Beispiel
Beryllium oder Kohlenstoff:
(6)

2 42 He 48 Be ,

4
8
12
2 He 4 Be  6 C

In Sternen mit sehr großer Masse können auf diese Weise schwerere Elemente
bis zum Eisen (Fe) entstehen.
Hat ein Stern seinen Vorrat an Wasserstoff und Helium soweit aufgebraucht,
dass die Kernfusion zum Erliegen
kommt, fällt der Stern in sich zusammen und stößt dabei seine äußere
Hülle ab, Abb. 2-31. Auf diese Weise
gelangen die im Stern entstandenen
Elemente in den Weltraum.
Bei sehr großen Sternen führt das
Zusammenstürzen zu einer so starken,
explosionsartigen
Temperaturerhöhung, dass neue Fusionsreaktionen
möglich werden, bei denen auch sehr
schwere Elemente wie Gold, Blei oder
Uran entstehen, die wiederum in den
Weltraum hinausgeschleudert werden.
Eine solche Sternenexplosion nennt
man Supernova.

2-31 Der Ringnebel im Sternbild Leier
ist die abgestoßene Gashülle eines
Sterns. Auf diese Weise gelangen im
Stern gebildete Elemente ins Weltall.

Aufgrund der Gravitation verdichten sich kosmische Gaswolken; Druck und
Temperatur steigen bis im Inneren die Kernfusion beginnt: Ein Stern entsteht.
Alle schweren Elemente entstehen in Sternen: durch Kernfusion und durch
Supernova-Explosionen.
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Aufgaben
1.

Stelle Ladungs- und Energiebilanzen für die Reaktionen (1) bis (3) auf.

2.

Berechne, wie viel Energie bei der Reaktion (4) frei wird.

3.

Erläutere den Unterschied der Entstehung der Elemente bis zum Eisen
(Ordnungszahl 26) und der Elemente mit höherer Ordnungszahl.

4.

Welches Verhältnis von Wasserstoff und Helium hätte sich ergeben, wenn
3 Minuten nach dem Urknall nur fünfmal so viele Protonen wie Neutronen
vorhanden gewesen wären?
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3 Wärmetransporte

Aus Wikipedia:
Es gibt drei Arten von Wärmetransportvorgängen: Wärmeleitung, Konvektion
und Wärmestrahlung. Unter Wärmeleitung wird in der Physik der Wärmefluss
infolge eines Temperaturunterschiedes verstanden, Konvektion ist das Mitführen durch strömende Flüssigkeiten oder Gase, Wärmestrahlung ist elektromagnetische Strahlung.

3.1 Einleitung
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Zwei wichtige Größen der Wärmelehre hast du bereits im letzten Jahr kennengelernt, Temperatur und Entropie. Dieses erste Kapitel dient der Wiederholung
und soll die wichtigsten Eigenschaften ins Gedächtnis zurückrufen.
Die Temperatur charakterisiert den Zustand
des Warmseins eines Körpers, unabhängig
von dessen Größe. Die Entropie ist dagegen
die Wärmemenge, die in dem Körper enthalten ist. Ein Körper enthält umso mehr Entropie, je höher seine Temperatur ist und je
größer seine Masse ist. Das einfache Experiment in Abbildung 3-1 stellt den Unterschied
heraus: Nach dem Umfüllen ist die Temperatur des Wassers im rechten Becher noch
genauso hoch wie vorher, die Entropie hat
sich aber halbiert.
Die Entropie kann keine negativen Werte
annehmen und wenn ein Körper keine Entropie enthält, hat er die tiefstmögliche Temperatur von 273,15 °C erreicht. Bei der sogenannten absoluten Temperatur wird die bekannte Celsiusskala daher so verschoben,
dass diese tiefste Temperatur zum Nullpunkt
in der Maßeinheit Kelvin wird. Deshalb heißt
die Temperatur –273,15 °C auch der absolute
Nullpunkt. Temperaturdifferenzen sind in
beiden Skalen gleich groß.

3-1 Die Hälfte des Wassers in
Behälter A wird in Behälter B
gegossen

Größe

Symbol

Maßeinheit

Entropie

S

Ct (Carnot)

Temperatur



°C (Grad Celsius)

Absolute Temperatur



K (Kelvin)

Ein Gegenstand enthält umso mehr Entropie, je höher seine Temperatur ist
und je größer seine Masse ist.
Der Nullpunkt der absoluten Temperaturskala liegt bei –273,15°C. Die Maßeinheit der absoluten Temperatur ist das Kelvin.
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An eine weitere wichtige Eigenschaft der Entropie erinnert das
Experiment aus Abbildung 3-2. Aus
der Beobachtung dieses Experiments lässt sich folgern, dass die
Entropie aus dem heißen Gefäß A in
das kalte Gefäß B strömt, und zwar
so lange, bis sich die beiden Temperaturen angeglichen haben.
3-2 Experiment zum Entropiestrom

Entropie strömt von selbst von Stellen höherer zu Stellen niedrigerer Temperatur. Ein Temperaturunterschied ist ein Antrieb für einen Entropiestrom.
Aufgaben
1.

Untersuche, ob in den folgenden alltagssprachlichen Sätzen von der Entropie oder von der Temperatur die Rede ist.
a) Die Wärme geht von der Herdplatte in den Topf. Im Topf wird das
Wasser warm.
b) Dein Kaffee ist heißer als meiner!
c) Wenn ich die Wärmflasche an meine Füße packe, geht die Wärme in
meine Füße.

2.

Die Luft in einem Zimmer A von 75 m 3 Rauminhalt hat eine Temperatur
von 25°C. Die Luft in einem anderen Zimmer B mit einem Rauminhalt von
60 m3 hat eine Temperatur von 18°C. Welches Zimmer enthält mehr Entropie?

3.

Vor dir liegen ein kleiner heißer Metallklotz und ein großer kühler.
a) Kannst du sagen, welcher von beiden mehr Entropie enthält?
b) Du bringst die Klötze miteinander in Kontakt. Was passiert mit Temperatur und Entropie?
c) Welcher Klotz enthält am Ende mehr Entropie?

4.

104

Analogien: In dieser
Aufgabe wird untersucht, ob man für andere Ströme ähnliche
Merksätze wie für die
Entropie formulieren
kann.
a) Luftströme können untersucht
werden, indem
man zwei luftgefüllte Reifen über
einen Schlauch
verbindet. Welche Größe ist hier
die „Antriebsgröße“? Formuliere
einen Merksatz.
b) Um dieses Prinzip
bei Impulsströmen zu untersuchen, betrachtet
man ein Experiment auf der
3-3 Zu Aufgabe 4
Luftkissenfahrbahn, bei dem ein
schneller Wagen auf einen langsamen Wagen auffährt und die beiden
nach dem Stoß zusammenhängen. Von wo nach wo strömt der Impuls? Formuliere einen Merksatz.
c) Aus dem letzten Jahr kennst du auch Elektrizitätsströme. Wodurch
werden elektrische Ströme angetrieben? Formuliere einen Merksatz.

3.2 Wärmepumpen
Der Inhalt dieses Kapitels ist dir ebenfalls schon im letzten Jahr begegnet. Von
alleine strömt die Entropie immer von der Stelle hoher Temperatur zur Stelle
niedriger Temperatur. Wenn sie in die andere Richtung strömen soll, braucht
man dazu eine Wärmepumpe. Diese hat einen Eingang, bei dem die Entropie
auf niedriger Temperatur aufgenommen wird und einen Ausgang, bei dem die
Entropie auf hoher Temperatur wieder abgegeben wird, Abb. 3-4.

3-4 Blockschaltbild einer Wärmepumpe

3.2.1

Kompressions-Wärmepumpen

In den meisten Fällen, wie zum Beispiel im Kühlschrank in der Küche, handelt
es sich bei Wärmepumpen um sogenannte Kompressions-Wärmepumpen. Um
deren Funktionsweise zu verstehen, machen wir zwei Vorüberlegungen:
Wenn man ein Gas schnell zusammendrückt, erhöht sich die Temperatur. Dies
hast du möglicherweise schon beim Fahrradaufpumpen bemerkt: am Ventil wird die Luftpumpe
warm. In einem Druckluftfeuerzeug wird die Temperatur durch das Zusammenpressen der Luft so
hoch, dass das Zündmaterial in Flammen aufgeht,
Abb. 3-5.
Wenn sich umgekehrt ein Gas ausdehnt, sinkt die
Temperatur und noch dramatischer ist der Effekt,
wenn ein Stoff vom flüssigen in den gasförmigen
Zustand übergeht. Entweicht Gas aus einer Flasche,
sieht man oftmals, wie es am Ventil gefriert und
auch Kältespray funktioniert durch diesen Effekt,
Abb. 3-6. Das Kältespray ist in der Dose bei Zimmertemperatur flüssig, weil es unter hohem Druck

3-5 Druckluftfeuerzeug
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steht. Im gasförmigen Zustand entspricht
die gleiche Entropiemenge einer sehr viel
niedrigeren Temperatur. Deshalb sinkt die
Temperatur beim Sprühen dramatisch ab.

106

Im Kreislauf einer Wärmepumpe zirkuliert
ein Kältemittel, das den Übergang zwischen
flüssig und gasförmig bei einer Temperatur
hat, die für den Einsatzzweck geeignet ist.
Nun können wir den Vorhang vor unserem
Wärmepumpen-Blockbild lüften und uns
den Prozess genauer anschauen, Abb. 3-7:

3-6 Kältespray

Am Expansionsventil 1 dehnt sich das Kältemittel aus und wird gasförmig.
Dadurch sinkt die Temperatur sehr stark ab und ist dann niedriger als die Umgebungstemperatur, zum Beispiel  = 15°C.
Am Entropieeingang 2 ist die Umgebungstemperatur höher als die Temperatur
des Kältemittels, deshalb strömt die Entropie von alleine in die Rohrschlangen,
in denen das Kältemittel fließt. Das Kältemittel erwärmt sich dabei auf zum
Beispiel  = 10°C.

3-7 Funktionsprinzip einer Kompressions-Wärmepumpe

Im Kompressor 3 wird das Kältemittel zusammengedrückt und verflüssigt. Dabei erhöht sich die Temperatur auf zum Beispiel  = +°C.
Am Entropieausgang 4 ist dann die Temperatur des Kältemittels höher als die
Umgebungstemperatur und die Entropie strömt von selbst aus dem Kältemittel
in die Umgebung. Die Temperatur des Kältemittels sinkt dabei auf zum Beispiel
 = +°C. Dann geht am Expansionsventil alles wieder von vorne los.

Das Funktionsprinzip einer Kompressions-Wärmepumpe beruht darauf, dass
ein Kältemittel immer wieder unter Druck verflüssigt wird und anschließend
wieder verdampft.
3.2.2

Peltierelemente

Als sehr kleine Wärmepumpe kann man ein Peltierelement verwenden, Abb.
3-8. Legt man an dieses eine Spannung
an, so kühlt die eine Seite ab, während
sich die andere Seite aufheizt. Die
Entropie wird also von der kalten Seite
auf die warme Seite befördert.
Peltierelemente sind nicht sonderlich
effizient, haben aber den Vorteil von
3-8 Peltierelement
geringer Größe und geringem Gewicht.
Die Funktionsweise beruht auf einem
elektrischen Effekt zwischen zwei verschiedenen Metallen, ein Peltierelement
enthält deshalb keine beweglichen Teile und muss nicht gewartet werden. Sie
werden beispielsweise in Kühlboxen eingesetzt und eignen sich gut für
Experimente in der Schule.
Aufgaben
1.

Die Luft im Kühlschrank hat die Temperatur 3°C. Die Kühlschlangen haben
die Temperatur –2°C. Jetzt stellst du eine Cola-Flasche in den Kühlschrank.
a) Fließt die Entropie von selbst aus der Cola-Flasche in die Luft? Begründe. Was passiert mit der Cola-Flasche, wenn Entropie aus ihr heraus
fließt?
b) Fließt die Entropie von selbst aus der Luft in die Kühlschlange? Begründe.
c) Fließt die Entropie von selbst aus der Kühlschlange in die Rohrschlange
auf der Rückseite des Kühlschranks? Begründe.

2.

Untersuche den Kühlschrank bei euch zu Hause. Suche die Wärmepumpe,
den Eingang und den Ausgang für die Entropie. Halte eine Hand an die
Rohrschlangen des Entropieausgangs.

3.

Erläutere, wieso man Wärmepumpen sowohl zum Kühlen als auch zum
Heizen benutzen kann.

4.

Recherchiere, welche Entropiequellen für eine Wärmepumpenheizung
eines Hauses benutzt werden können.
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3.3 Entropieerzeugung
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Eine brennende Kerze ist über der Flamme
sehr heiß, die Flamme gibt Entropie an die
Umgebung ab. Eine solche Verbrennung ist
eine chemische Reaktion, bei der sich
Brennstoff und Sauerstoff in andere Stoffe
verwandeln, meist in Kohlenstoffdioxid und
(gasförmiges) Wasser. Woher kommt aber
die Entropie, die bei einer Verbrennung
3-9 Brennende Kerze
von den Flammen abgegeben wird? Sie
war vorher weder im Brennstoff noch im
Sauerstoff enthalten, denn beide Stoffe waren kalt. Offenbar entsteht die Entropie bei der Verbrennung neu, in der Flamme wird Entropie erzeugt.
Eine weitere Methode, Entropie zu
erzeugen, ist mechanische Reibung.
Wenn man eine Kletterstange zu
schnell herunterrutscht, spürt man das
Entstehen
der
Entropie
auf
unangenehme Weise. Man merkt es
auch, wenn man mit einem stumpfen
Bohrer bohrt oder mit einer stumpfen
Säge sägt. An der Berührungsfläche der
aneinander reibenden Gegenstände
wird Entropie erzeugt.

3-10 Mechanische Reibung

In vielen elektrischen Geräten wird Entropie erzeugt, indem ein starker
elektrischer Strom durch einen
Draht geschickt wird. Bei einem
Toaster ist dies besonders gut zu
beobachten: Der Draht erwärmt
sich und fängt an zu glühen. Bei
all diesen Vorgängen wird die
Entropie wirklich neu erzeugt,
keine Stelle wird kälter, das heißt
die Entropie wird nicht von
irgendwo anders hertranspor3-11 Glühender Draht
tiert.

Entropie kann erzeugt werden
 bei einer chemischen Reaktion (z.B. Verbrennung);
 durch mechanische Reibung;
 in einem Draht, in dem Elektrizität strömt.
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Man kann übrigens alle diese Vorgänge als eine Art Reibung auffassen. Immer
wenn etwas durch eine Verbindung oder Leitung fließt, die dem entsprechenden Strom einen Widerstand entgegensetzt, findet „Reibung” statt. Bei der
mechanischen Reibung fließt Impuls von einem Körper auf einen anderen über
eine Verbindung, die den Impuls schlecht leitet. Bei den elektrischen Heizgeräten fließt Elektrizität durch einen Draht, der dem elektrischen Strom einen
Widerstand entgegensetzt. Und auch bei einer chemischen Reaktion ist eine
Art Reibungswiderstand zu überwinden, der so genannte Reaktionswiderstand.
Wenn Entropie erzeugt werden kann, stellt sich die Frage, ob man Entropie
auch vernichten kann?
Wir kennen zwei Methoden, um die Entropie eines Gegenstands zu verringern:
Wenn der Gegenstand eine höhere Temperatur hat als die Umgebung, so
strömt die Entropie von alleine heraus und der Gegenstand wird kälter. Die
Entropie wird dabei aber nicht vernichtet, sondern befindet sich danach in der
Umgebung. Nutzt man eine Wärmepumpe, um die Entropie des Gegenstands
zu verringern, so wird die Entropie ebenso wenig vernichtet, sondern taucht
am Ausgang der Wärmepumpe wieder auf. Tatsächlich haben viele Erfinder
und Naturwissenschaftler erfolglos versucht, Entropie zu vernichten und wir
sind heute fest davon überzeugt, dass man Entropie nicht vernichten kann.
Entropie kann erzeugt, aber nicht vernichtet werden.
Diesen Satz nennt man auch den 2. Hauptsatz der Thermodynamik. Somit ist
die Entropie (im Gegensatz zu Impuls, Elektrizität und Energie) keine Erhaltungsgröße, bestenfalls eine Art „halbe Erhaltungsgröße“. Die Tatsache, dass
die Energie eine Erhaltungsgröße ist, nennt man auch den 1. Hauptsatz der
Thermodynamik.
Dass Entropie erzeugt werden kann hat interessante Konsequenzen. In den
Filmstreifen in Abbildung 3-12 sind zwei Videos dargestellt. Im Video mit der
Wunderkerze sieht man sofort, dass das Video rückwärts abgespielt wird. Im
Video mit dem Pendel ist dies erst zu erkennen, wenn auch noch die Uhr eingeblendet wird. Beim Abbrennen der Wunderkerze wird Entropie erzeugt und
ein Umkehren dieses Vorgangs würde bedeuten, dass Entropie vernichtet wird
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3-12 Irreversible und reversible Vorgänge

- das gibt es nicht. Beim Schwingen des Pendels wird praktisch keine Entropie
erzeugt, deshalb kann dieser Vorgang auch rückwärts ablaufen. Der Fachbegriff
für einen umkehrbaren Vorgang ist reversibel und ein nicht umkehrbarer Vorgang heißt irreversibel.
Vorgänge, bei denen Entropie erzeugt wird, sind irreversibel.
Aufgaben
1.

An eine Batterie ist eine Lampe angeschlossen. Die Lampe leuchtet, und
die Batterie wird langsam leer. Schildere den hierzu umgekehrten Vorgang.
(Nimm dazu an, es sei möglich, Entropie zu vernichten.)

2.

Untersuche eure Heizung zu Hause. Wird die Entropie mit einer Wärmepumpe ins Haus befördert oder neu erzeugt?

3.

Beschreibe einen reversiblen Vorgang und begründe, warum dieser reversibel ist.

4.

Beschreibe einen irreversiblen Vorgang und begründe, warum dieser irreversibel ist.

5.

Eine Rad fahrende Person bremst. Was würde im Einzelnen passieren,
wenn der Vorgang rückwärts abliefe? (Nimm an, Entropie dürfte vernichtet
werden.)

3.4 Entropiestromstärke und Wärmewiderstand
3.4.1

Entropiestromstärke

Wir haben uns schon an einigen Stellen verdeutlicht, dass die Entropie eine
Größe ist, die strömen kann. Wie bei allen strömenden Größen können wir
natürlich auch für die Entropie eine zugehörige Stromstärke bilden. Stromstärken werden immer nach dem gleichen Muster gebildet:
Stromstärke 

Menge der strömenden Größe
benötigte Zeit

Für die Entropiestromstärke wird das Symbol IS benutzt und wir können dann
kurz schreiben:

IS 

S
t

Als Maßeinheit der Entropiestromstärke ergibt sich Carnot pro Sekunde.
Größe

Symbol

Maßeinheit

Formel

Entropiestromstärke

IS

Ct
s

IS 

3.4.2

Stromstärke und Antrieb

Bei einer Tasse Tee, die in
einem Zimmer stand,
wurde die Temperatur
gemessen. Dabei ergaben
sich die Messwerte aus
Abbildung 3-13. Am Diagramm ist zu erkennen,
dass die Temperatur des
Tees zuerst schnell sank
und dann immer langsamer. Das bedeutet, dass
bei diesem Vorgang die
Entropiestromstärke zu
Beginn groß ist und dann
immer kleiner wird.

3-13 Temperatur einer Tasse Tee

S
t
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Die Entropie strömt von der Stelle hoher Temperatur, das heißt von dem Tee,
zur Stelle niedriger Temperatur, das heißt in die Umgebung. Der Temperaturunterschied ist hierbei der Antrieb des Entropiestroms. Zu Beginn des Vorgangs
ist der Temperaturunterschied groß, deshalb ist auch die Entropiestromstärke
groß. Je mehr Entropie der Tee verliert, desto mehr nähert sich seine Temperatur der Umgebungstemperatur an. Der Temperaturunterschied als Antrieb des
Entropiestroms wird geringer.
Die Entropiestromstärke ist umso größer, je größer der Antrieb (Temperaturunterschied) ist.
3.4.3

Stromstärke und Widerstand

Die Stärke eines Stroms hängt nicht nur vom Antrieb ab, sondern auch vom
Widerstand, den die Leitung dem Strom entgegenstellt. Bei Entropieströmen
lässt sich dies gut durch das einfache Experiment aus Abbildung 3-14 verdeutlichen. Hier werden verschiedene Drähte in eine Kerzenflamme gehalten und die
Zeit bis zur spürbaren Erwärmung gemessen. Der erste Draht ist ein langer
dicker Eisendraht, der zweite ein kurzer dicker Eisendraht und der dritte ein
kurzer dünner Eisendraht. Der letzte Draht ist ebenfalls kurz und dünn, aber
aus Kupfer.

3-14 Experiment zum Wärmewiderstand

Da der Antrieb, das heißt der Temperaturunterschied zwischen Flamme und
Finger, immer gleich ist, hängen die unterschiedlichen Zeiten im Experiment
vom Wärmewiderstand der Drähte ab. Das Experiment ist wegen der „spürbaren Erwärmung“ natürlich subjektiv und ungenau, wenn die Drähte aber alle
von einer Person getestet werden, lassen sich die qualitativen Zusammenhänge sehr gut erkennen:

Der Wärmewiderstand einer Leitung ist umso größer,
 je dünner die Leitung ist, das heißt je kleiner die Querschnittsfläche ist;
 je länger die Leitung ist.
Der Wärmewiderstand einer Leitung hängt auch vom Material ab.
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In Abbildung 3-15 sind die Abhängigkeiten noch einmal übersichtlich zusammengestellt.

3-15 Abhängigkeit der Entropiestromstärke

Untersucht man verschiedene Materialien auf ihren Wärmewiderstand, so
stellt man fest, dass Holz, Glas und Plastik einen recht hohen Wärmewiderstand haben. Metalle dagegen haben einen geringen Wärmewiderstand, sie
sind gute Wärmeleiter. Luft und andere Gase haben einen sehr hohen Wärmewiderstand. Deshalb benutzt man zur Wärmeisolation von Gebäuden Materialien, die viel Luft enthalten: Ziegelsteine mit Hohlräumen, Gasbetonsteine,

3-16 Wärmedämmung beim Hausbau

aufgeschäumte Kunststoffe und Faserdämmstoffe. Aber auch ein Wollpullover
hält deshalb so gut warm, weil die Wolle so viele (mit Luft gefüllte) Hohlräume
enthält.
3.4.4
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Unser Temperaturempfinden

Eine Schüssel mit lauwarmem Wasser fühlt sich kalt an, wenn die Hand vorher
in heißem Wasser war. Hatte man die Hand vorher in kaltem Wasser, fühlt es
sich dagegen heiß an. Die Thermorezeptoren in unserer Haut sind keine Thermometer, sie messen keine Temperaturen, sondern registrieren lediglich,
wenn sich die Temperatur ändert, wenn also Entropie zu- oder abströmt.
Damit ist es nun verständlich,
dass sich bei Raumtemperatur
ein metallener Gegenstand
kälter anfühlt als ein hölzerner.
Berührt man beide mit dem
Finger, so strömt Entropie aus
dem Finger in den Gegenstand.
Das Holz hat einen höheren
Wärmewiderstand als das Metall, deshalb ist der Entropiestrom aus dem Körper her3-17 Gefühlte Temperatur
aus beim Metall größer als beim
Holz. Die Sinneszellen senden
also beim Metall mehr „Kalt“-Informationen als beim Holz.
Das Ganze funktioniert natürlich auch umgekehrt. Wenn beide Gegenstände in
kochendem Wasser auf die gleiche Temperatur erhitzt werden, so fühlt sich
der metallene Gegenstand heißer an als der hölzerne. Wieder ist der Entropiestrom beim Metall größer, diesmal aber in den Körper hinein.
Aufgaben
1.

Bei einem Heizkörper der Zentralheizung soll die Entropie möglichst
leicht vom Wasser im Innern des
Heizkörpers nach außen gelangen.
Durch welche Maßnahmen wird
dies erreicht?

2.

Das Buttermesser aus Abbildung
3-18 geht auch zügig durch Eis.
Kannst du das erklären?
3-18 Buttermesser

3.

Nenne drei Gegenstände, bei denen man an einer guten Wärmeleitung,
also an einem geringen Wärmewiderstand interessiert ist. Durch welche
Maßnahmen wird diese erreicht?

4.

Nenne drei Gegenstände, bei denen man an einem hohen Wärmewiderstand interessiert ist. Durch welche Maßnahmen wird dies erreicht?

5.

In der Sauna ist Metallschmuck manchmal unangenehm. Ein Ring, der sich
ständig am Finger befindet ist unproblematisch, aber eine herabbaumelnde Halskette kann zum Problem werden. Erläutere.

6.

Recherchiere, wie bei Fenstern in Wohnhäusern eine möglichst gute Wärmedämmung erzielt wird.

115

3.5 Entropietransporte
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In dem Experiment aus Abbildung 3-19 ist
zu sehen, dass das Wasser oben im Reagenzglas kocht, während das (gefärbte) Eis
im unteren Teil noch nicht geschmolzen
ist. Offenbar ist Wasser kein besonders
guter Wärmeleiter. Die Entropie strömt
nicht sonderlich gut im Wasser von oben
nach unten zum Eis. Wenn man Wasser in
einem Topf auf dem Herd erhitzt, wird es
aber gleichmäßig warm. Die in der Herdplatte erzeugte Entropie verteilt sich anscheinend schnell im Wasser. Wie ist dies
zu erklären?
Klarheit schafft das Experiment aus Abbildung 3-20. In dem Rohr befindet sich Wasser, das auf der linken Seite erhitzt wird.
Färbt man das Wasser ein, so ist zu sehen,
dass sich das Wasser im Rohr bewegt.

3-19 Kochendes Wasser mit Eis

3-20 Wasserkreislauf

Die Entropie strömt vom Brenner in das Wasser. Das warme Wasser steigt
dann aufgrund seiner geringeren Dichte nach oben und nimmt die aufgenommene Entropie mit. Die Entropie muss sich also nicht mittels Wärmeleitung
durch das Wasser bewegen, sondern wird einfach zusammen mit dem Wasser
transportiert. Diese Art der Entropieübertragung nennt man konvektiven Entropietransport oder Konvektion. Man erhitzt eine Flüssigkeit oder ein Gas und

bewegt dieses von A nach B. Die Entropie wird von dem bewegten Stoff mitgenommen. Man braucht keinen Temperaturunterschied als Antrieb, dafür muss
es einen Antrieb für den Flüssigkeits- beziehungsweise Gasstrom geben.
Konvektiver Entropietransport: Die Entropie wird von einer strömenden Flüssigkeit oder einem strömenden Gas mitgenommen. Für einen konvektiven
Entropietransport wird kein Temperaturunterschied als Antrieb gebraucht.
Beobachtet man Wärmetransporte in der Umwelt, so ist festzustellen, dass die
meisten Entropietransporte und vor allem die über größere Entfernung auf
Konvektion beruhen. Konvektive Entropietransporte sind viel leichter zu realisieren, denn es gibt keine wirklich guten Wärmeleiter. Selbst der relativ gute
Wärmeleiter Kupfer ist nicht geeignet, um Entropie über größere Entfernungen
zu transportieren. Es wäre zum Beispiel unmöglich, die Entropie aus dem Heizungskeller der Zentralheizung mit Kupferstäben zu den Heizkörpern in den
Zimmern zu transportieren. Es ist dagegen überhaupt kein Problem, Wasser
durch die Heizungsrohre zu pumpen und damit die Entropie zu den Heizkörpern zu transportieren.
Das Beispiel der Zentralheizung verdeutlicht sehr gut, dass auf dem ganzen
Weg vom Heizkessel bis zum Zimmer die Entropie nur auf wenigen Millimetern
durch Wärmeleitung transportiert wird und ansonsten durch Konvektion:
Von den Flammen des Brenners
gelangt die Entropie konvektiv
zur Wand zwischen Brenner und
Wasserbehälter. Durch diese
Wand gelangt die Entropie durch
Wärmeleitung. Innerhalb des
Wasserbehälters verteilt sich die
Entropie konvektiv und wird
mithilfe der Heizungspumpe
auch konvektiv zu den Heizkörpern transportiert. Durch die
Wand des Heizkörpers gelangt
sie wieder durch Wärmeleitung
und verteilt sich mit der erwärmten Luft konvektiv im
Zimmer.

3-21 Wärmetransporte bei der Zentralheizung
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Alle Entropietransporte über große Entfernungen sind konvektiv
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Auf der Erde wird jede Menge Entropie erzeugt, ständig finden in allen
Lebewesen Oxidationsprozesse, d. h. Verbrennungen statt und ständig wird
durch Reibung neue Entropie erzeugt. Die Entropiemenge der Erde müsste also
immer größer werden und die Temperatur der Erde immer weiter steigen. Wir
wissen aber, dass die Durchschnittstemperatur der Erde über Jahrmillionen
relativ konstant ist, also muss die Erde die Entropie auf irgendeinem Weg
wieder loswerden. Wärmeleitung und Konvektion wie oben kommen nicht in
Frage, also muss es eine weitere Art
des Entropietransports geben.
Tatsächlich wird die von der Erde
abgegebene Entropie von Licht
getragen,
allerdings
von
unsichtbarem Infrarotlicht, der
Wärmestrahlung.
Hält man eine Hand seitlich neben
eine Lampe, so spürt man die
Wärme der Lampe, das heißt es
wird Entropie von der Lampe zur
Hand befördert, Abbildung 3-22.
Luft ist ein sehr schlechter
Wärmeleiter, also handelt es sich
nicht um Wärmeleitung. Da warme
3-22 Hand neben einer Lampe
Luft nach oben steigt und nicht zur
Seite, handelt es sich auch nicht um einen konvektiven Entropietransport mit
Luft. Tatsächlich beruht auch in diesem Fall der Entropietransport auf
Wärmestrahlung. Wärmestrahlung kann man nachweisen durch eine
Thermosäule oder durch eine Wärmebildkamera, Abb. 3-23. Bei der

3-23 Thermosäule und Wärmebild eines Hundes

Wärmebildkamera werden verschiedene Temperaturen durch verschiedene
Farben dargestellt, das Spektrum der Wärmestrahlung wird in den sichtbaren
Bereich verschoben.
Die Wärmestrahlung könnte man auch als konvektiven Entropietransport
einsortieren, denn auch hier wird die Entropie zusammen mit etwas anderem
transportiert. Bei dem Transportmittel handelt es sich aber um Licht und nicht
um einen Stoff wie Wasser oder Luft. Deshalb betrachtet man es als eigene
Kategorie des Wärmetransports.
Entropie kann auf verschiedene Arten transportiert werden:
Wärmeleitung: Die Entropie wandert durch einen Stoff hindurch.
Konvektion: Die Entropie wird zusammen mit einem Stoff transportiert.
Wärmestrahlung: Die Entropie wird zusammen mit Licht transportiert.
Aufgaben
1.

In dem Experiment in Abbildung 3-24
wird eine Glasscheibe zwischen
Wärmequelle und Thermosäule gebracht. Der Ausschlag des Zeigers
geht dabei deutlich zurück. Interpretiere die Beobachtung.

2.

Beschreibe, auf welchen Wegen ein
Haus Wärme verliert. Welche Verluste beruhen auf Wärmeleitung, welche auf Konvektion?

3-24 Thermosäule mit Glasscheibe

3.

Ein Gewächshaus wird genutzt, um
Pflanzen zu kultivieren. Außerhalb der geeigneten Jahreszeit oder der klimatischen Region kann damit das Wachstum von Pflanzen ermöglicht
werden. Erläutere die Funktionsweise. Wie kommt die Entropie hinein?
Wie wird Entropieverlust verhindert?

4.

Beschreibe den Weg der Entropie vom
Innern eines Automotors bis zur Umgebungsluft. Auf welchen Teilen des
Weges fließt die Entropie auf Grund
einer Temperaturdifferenz, auf welchen Teilen fließt sie konvektiv?

5.

Recherchiere, was eine „Heatpipe“ ist
und wie sie funktioniert.

3-25 Gewächshaus
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3.6 Entropiestrom und Energiestrom
3.6.1
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Entropie als Energieträger

Die Energie und die Energiestromstärke sind uns schon an vielen Stellen begegnet. Wir wissen, dass die Energie eine Erhaltungsgröße ist und dass sie
immer einen Träger braucht.
Größe

Symbol

Maßeinheit

Formel

Energie

E

Joule (J)

E=P∙t

Energiestromstärke

P

Watt (W = sJ )

P

E
t

Wo wir den Energieträger früher „Wärme“ genannt haben, können wir nun
physikalisch präziser sein. Der Energieträger ist die Entropie. Wenn immer
irgendwo ein Entropiestrom fließt, so fließt dort auch ein Energiestrom. Beispiele sind etwa eine Elektroheizung oder ein Ölofen.
Bei der Elektroheizung muss der Träger der hineinfließenden Energie, die Elektrizität, wieder herausfließen, denn Elektrizität ist eine Erhaltungsgröße. Für die
Elektrizität hat die Elektroheizung also einen Eingang und einen Ausgang. Für
die Entropie hat sie nur einen Ausgang, denn die Entropie wird in der Elektroheizung neu erzeugt. Bei der Erzeugung wird die Energie vom Träger Elektrizität
auf den Träger Entropie umgeladen.

3-26 Energieflussdiagramme einer Elektroheizung und eines Ölofens

Beim Ölofen ist die Situation ähnlich: In den Ofen fließt die Energie mit dem
Träger Heizöl (und Sauerstoff). Beim Verbrennen des Heizöls wird die Energie
auf neu erzeugte Entropie umgeladen.
Beim Energieflussbild einer Wärmepumpe gibt es nun einen grundsätzlichen
Unterschied: Die Entropie wird nicht in der Wärmepumpe erzeugt, sondern nur
von der niedrigen zur hohen Temperatur gepumpt. Aber auch der Entropiestrom in die Wärmepumpe hinein trägt einen Energiestrom mit sich. Das
Energieflussbild sieht also aus wie in Abbildung 3-27.

3-27 Energieflussdiagramm einer Wärmepumpe

3.6.2

Da die Energie eine Erhaltungsgröße ist, sind die hineinfließenden Energieströme zusammen genauso stark wie der
herausfließende. Wie groß
diese Energieströme genau
sind, wollen wir im Folgenden
herausfinden.

Eine Formel für den Energiestrom

Schaltet man zwei Wärmepumpen nebeneinander, so wird doppelt so viel
Entropie gepumpt. Dabei
sammelt man am Entropieeingang auch doppelt
so viel Energie ein wie
bei einer Pumpe. Bei
zwei
Wärmepumpen
wird mit der Elektrizität
auch doppelt so viel
3-28 Zwei Wärmepumpen nebeneinander benötigen
Energie hineingesteckt
doppelt so viel elektrische Energie, pumpen aber auch
doppelt so viel Entropie den Temperaturanstieg T
und auch der Energiehinauf.
strom am Ausgang ist
doppelt so hoch. Die
Temperaturen am Eingang und Ausgang wurden hierbei konstant gehalten.
Entsprechendes gilt für drei, vier, … Wärmepumpen. Also sind Energiestromstärke und Entropiestromstärke proportional zueinander: P ~ IS
Dies ist aber nur eine Abhängigkeit des
Energiestroms. Am Energieflussbild
der Wärmepumpe ist zu sehen, dass
der gleiche Entropiestrom bei der
niedrigen Temperatur am Eingang
weniger Energie transportiert als bei
der hohen Temperatur am Ausgang.
Die Energiestromstärke ist also auch
von der Temperatur abhängig.
3-29 Zwei Wärmepumpen hintereinander benötigen doppelt so viel elektrische Energie. Die Entropiestromstärke
ist konstant, aber T doppelt so groß.

Um diese Abhängigkeit genauer zu
untersuchen, werden zwei Wärmepumpen hintereinander geschaltet,
Abb. 3-29. Hierbei wird der gleiche
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Entropiestrom einen doppelt so großen Temperaturanstieg hinaufgepumpt.
Man muss in diesem Fall auch doppelt so viel Energie mit der Elektrizität hineinstecken. Tatsächlich ist bei konstanter Entropiestromstärke die Abhängigkeit von der Temperatur auch wieder eine Proportionalität: P ~ T
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Insgesamt ist die Energiestromstärke also proportional zum Produkt aus Temperatur und Entropiestromstärke. Wie so oft sind die Einheiten der Größen
gerade so beschaffen, dass der Proportionalitätsfaktor 1 ist. Damit gilt:
P = T ∙ IS
Diese Gleichung lässt sich folgendermaßen interpretieren:
Die absolute Temperatur gibt an, wie stark ein Entropiestrom mit Energie beladen ist.
Damit lässt sich nun eine Energiebilanz der Wärmepumpe aufstellen. Mit der
Entropie auf niedriger Temperatur geht in die Wärmepumpe ein Energiestrom
von
P1  Tniedrig  IS

hinein. Am Ausgang der Wärmepumpe kommt auf hoher Temperatur mit diesem Entropiestrom ein Energiestrom der Stärke

P2  Thoch  IS
heraus. Die Differenz dieser Ströme ist nun das, was mit dem Träger Elektrizität
zusätzlich in die Wärmepumpe gesteckt werden muss, also
P  P2  P1  Thoch  I S  Tniedrig  I S  (Thoch  Tniedrig )  I S  T  I S .

Dies lässt sich folgendermaßen interpretieren:
Eine Wärmepumpe verbraucht umso mehr Energie,
 je größer IS ist, das heißt je mehr Entropie sie fördern muss,
 je größer T ist, das heißt je größer der Temperaturunterschied ist, den sie
zu überwinden hat.
Wir berechnen dies an einem Beispiel: Bei einer Außentemperatur von 10°C
und einer Innentemperatur von 22°C verliert ein Haus pro Sekunde 30 Ct durch
die Wände. Das Haus soll mit einer Wärmepumpe geheizt werden und damit
die Innentemperatur gleich bleibt, muss diese Entropie mit der Wärmepumpe
von draußen in das Haus befördert werden. Um den Energieverbrauch der
Wärmepumpe zu berechnen, brauchen wir nur die Temperaturdifferenz und

müssen deshalb die Celsiuswerte gar nicht in absolute Temperaturen umrechnen. Es ergibt sich als Energiebedarf der Wärmepumpe:

P  (Thoch  Tniedrig )  I S  T  I S  12 K  30 Cts  360 W .
Soll nun das Haus mit einer Elektroheizung geheizt werden, sieht der Energieverbrauch etwas anders aus. Damit die Temperatur im Haus wieder 22°C beträgt, braucht man wieder pro Sekunde 30 Ct. Diese werden allerdings in der
Elektroheizung erzeugt und der Energiestrom in die Heizung (mit dem Träger
Elektrizität) ist genauso groß wie der Energiestrom aus der Heizung heraus,
Abb. 3-30. Eine Temperatur von 22°C entspricht der absoluten Temperatur
Thoch = (273+22) K = 295 K. Somit ist:

P  Thoch  I S  295 K  30 Cts  8850 W .
Der Energieverbrauch der gewöhnlichen Elektroheizung ist also sehr viel höher
als der einer Wärmepumpe. Praktisch ist der Unterschied nicht ganz so groß
wie in unserer Rechnung, da in jeder Wärmepumpe auch (unerwünscht) Entro-

3-30 Energieflussdiagramme mit Energiestromstärken

pie erzeugt wird. Ein Haus mit einer gewöhnlichen Elektroheizung zu heizen, ist
aber tatsächlich sehr unwirtschaftlich und wird nicht praktiziert. Auch in Ölund Gasheizungen wird die benötigte Entropie neu erzeugt, aber mit diesen
Trägern ist Energie sehr viel günstiger als mit dem Träger Elektrizität. Da eine
Heizungswärmepumpe auch in der Anschaffung teurer ist als eine Öl- oder
Gasheizung, muss von Fall zu Fall entschieden werden, welche Heizungsart
wirtschaftlich sinnvoll ist. Bei vielen Elektrogeräten, die eine Heizung haben,
wie Wäschetrockner und Geschirrspüler, gibt es aber Modelle mit Wärmepumpen, die im Energieverbrauch deutlich niedriger sind.
3.6.3

Entropieerzeugung durch Entropieströme

Unsere Formel für den Zusammenhang zwischen Entropiestrom und Energiestrom führt in einem Gedankenexperiment zu einer interessanten Konsequenz.
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Wir betrachten dazu einen gut
isolierten Stab, der an einem Ende
mit einem Bunsenbrenner erhitzt,
und am anderen Ende mit einem
Wasserstrahl gekühlt wird, Abb.
3-31. Die Entropie strömt durch
den Stab von der heißen zur kalten
Seite und zu Beginn wird sich die
Temperatur im Stab noch überall
3-31 Stab mit Bunsenbrenner
ändern. Nach einiger Zeit stellt
sich aber ein Fließgleichgewicht
ein und diese Änderungen hören auf. Der Stab hat dann an verschiedenen
Stellen verschiedene Temperaturen, die aber jeweils konstant sind:

T3  T2  T1 .
Die Energiestromstärke ist überall gleich, denn der Stab ist gut isoliert und es
häuft sich nirgends Energie an. Daher gilt P3 = P2 = P1 und mit unserer Formel
für den Energiestrom also

T3  I S 3  T2  I S2  T1  I S1 .
Da die Temperatur von links nach rechts abnimmt, muss folglich die Entropiestromstärke von links nach rechts zunehmen:

I S3  I S2  I S1 .
Am Kühlwasser kommt folglich mehr Entropie aus dem Stab heraus, als an der
Flamme in den Stab hineingeströmt ist. Es ist also auf dem Weg Entropie erzeugt worden. Dies ist eigentlich gar nicht sonderlich überraschend, denn wir
haben schon an anderer Stelle erkannt, dass Entropie immer dann erzeugt
wird, wenn ein Reibungsvorgang abläuft. Dies passiert immer, wenn ein Strom
einen Widerstand überwinden muss und wir haben dies in Kapitel 3.3 bereits
bei Impulsströmen (mechanische Reibung) und bei elektrischen Strömen gesehen. Auch ein Entropiestrom durch einen Wärmewiderstand erzeugt neue
Entropie.
Fließt Entropie durch einen Wärmewiderstand, so wird zusätzliche Entropie
erzeugt.
Aufgaben
1.

Zeichne die Energieflussdiagramme eines Holzofens, eines Kernreaktors
und eines Bügeleisens.

2.

Ein Haus, das mit einer Ölheizung auf eine Temperatur von 20°C geheizt
wird, hat einen Wärmeverlust von 35 Cts . Wie hoch ist der Energieverbrauch der Heizung?

3.

Recherchiere, was der Energieverbrauch aus Aufgabe 1 beim derzeitigen
Heizölpreis täglich kostet. Was kostet die gleiche Energiemenge mit dem
Träger Elektrizität?

4.

Der Kühler eines Autos, dessen Temperatur 90°C beträgt, gibt pro Sekunde
60 Ct an die Luft ab. Wie groß ist der Energiestrom, der aus dem Kühler in
die Luft fließt?

5.

Die Temperatur an der Unterseite eines 1000-W-Bügeleisens beträgt
300°C. Wie viel Entropie kommt pro Sekunde aus dem Bügeleisen?

6.

Ein Schwimmbad wird mit einer Wärmepumpe geheizt. Die Wärmepumpe
nimmt die Entropie aus einem vorbeifließenden Bach. Die Temperatur des
Wassers im Bach ist 15°C, die des Wassers im Schwimmbad 25°C. Das
Wasser im Schwimmbecken verliert ständig Entropie an die Umgebung,
und zwar pro Sekunde 500 Ct. Damit es seine Temperatur behält, muss die
Wärmepumpe diese Entropie ständig nachliefern. Wie hoch ist der Energieverbrauch der Wärmepumpe?

7.

Ein Haus wird mit einer Wärmepumpe geheizt.
a) Die Außentemperatur beträgt 0°C, die Temperatur im Haus 25°C. Die
Wärmepumpe fördert 30 Cts . Wie hoch ist ihr Energieverbrauch?
b) Dasselbe Haus wird mit einer gewöhnlichen Elektroheizung geheizt,
d. h. die 30 Cts werden nicht von draußen hineingepumpt, sondern im
Haus erzeugt. Wie hoch ist der Energieverbrauch?

8.

Ein Haus wird mit 20 kW geheizt. Die Innentemperatur ist 20°C, die Außentemperatur –5°C.
a) Wie stark ist der nach draußen fließende Entropiestrom an der Innenwand des Hauses?
b) Wie stark ist er an der Außenwand?
c) Wie viel neue Entropie wird pro Sekunde beim Herausfließen der Entropie erzeugt?

9.

Der Heizdraht einer 1000-W-Kochplatte hat eine Temperatur von 1000 K.
a) Wie viel Entropie wird pro Sekunde im Heizdraht erzeugt?
b) Auf der Kochplatte steht ein Topf mit Wasser; die Wassertemperatur
beträgt 373 K. Wie viel Entropie kommt pro Sekunde im Wasser an?
c) Wie viel Entropie wird auf dem Weg vom Heizdraht zum Wasser erzeugt?
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3.7 Wärmemotoren
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Als Motor bezeichnet man Geräte, die Energie mit dem Träger Drehimpuls über
eine rotierende Welle abgeben. Oft wird mit einer Vorsilbe noch der Energieträger am Eingang gekennzeichnet. So lädt ein Elektromotor Energie vom Träger Elektrizität auf den Träger Drehimpuls um und ein Hydraulikmotor lädt
Energie von einer strömenden Flüssigkeit auf den Träger Drehimpuls um.

3-32 Energieflussdiagramme Elektro-, Hydraulik- und Wärmemotor

Damit ist unmittelbar klar, was ein Wärmemotor tut:
In einem Wärmemotor wird Energie vom Träger Entropie auf den Träger Drehimpuls umgeladen.
Wärmemotoren sind überall im Einsatz. Zu ihnen gehören zum Beispiel Verbrennungsmotoren in Autos, Dampfturbinen in Kraftwerken und Strahltriebwerke an Flugzeugen, Abb. 3-33.

3-33 alter Benzinmotor, Schaufeln einer Dampfturbine, Strahltriebwerk
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3-34 Stirlingmotor, Dampfmaschine und Lichtmühle

In Abbildung 3-34 sind Modelle von Wärmemotoren zu sehen, die (mittlerweile) weniger gebräuchlich sind oder nur dekorativen Charakter haben.
Am Energieflussdiagramm in
Abbildung 3-35 ist zu sehen, dass
bei einem Wärmemotor die
Entropie von der hohen zur niedrigen Temperatur strömt. Für die
damit verbunden Energieströme
gilt mit unserer Formel:

P1  Thoch  I S und P2  Tniedrig  I S .

3-35 Flussdiagramm mit Stromstärken

Aus der Differenz ergibt sich der
Energiestrom, den der Wärmemotor mit dem Drehimpuls abgibt:
P  P1  P2  Thoch  I S  Tniedrig  I S  (Thoch  Tniedrig )  I S  T  I S

Ein Wärmemotor gibt mit dem Drehimpuls umso mehr Energie ab,
 je größer IS ist, das heißt je größer der Entropiestrom durch den Motor ist,
 je größer T ist, das heißt je größer das Temperaturgefälle ist, das der
Entropiestrom herunterfließt.
Wird hinter einen Wärmemotor noch ein Generator geschaltet, so lädt dieser
die Energie vom Träger Drehimpuls auf den Träger Elektrizität um. Insgesamt
wird dann die Energie vom Träger Entropie auf den Träger Elektrizität umgeladen und man spricht von einem Wärmekraftwerk, Abb. 3-36. Ein Wärmekraftwerk ist die Umkehrmaschine zu einer elektrischen Wärmepumpe.
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3-36 Wärmemotor und Generator

Als Wärmekraftwerk lässt sich auch das Peltierelement aus Kapitel 3.2.2 verwenden, Abb. 3-37. Wir haben dieses Bauteil als kleine Wärmepumpe kennengelernt, es funktioniert aber auch umgekehrt. Legt man es zwischen den Kühlakku und den Becher mit heißem Wasser, so wird die Energie umgeladen und
man kann einen Elektromotor betreiben.
Verwendet man einen
Becher mit heißem Wasser und einen Block bei
Zimmertemperatur,
so
dreht der Propeller genauso schnell wie mit
warmem Wasser und
einem gefrorenen Kühlakku. Deutlich schneller
dreht er sich bei Verwen3-37 Peltierelement mit Propeller
dung des heißen Wassers
und des Kühlakkus, also
bei der großen Temperaturdifferenz. Bei einer größeren Temperaturdifferenz
wird mehr Energie umgeladen.
Bei allen Maschinen, die Energie von der Entropie auf andere Träger wie Elektrizität oder Drehimpuls umladen, braucht man Entropie auf möglichst hoher
Temperatur und eine Möglichkeit, diese Entropie bei möglichst niedriger Temperatur wieder loszuwerden.
Die meisten der großen Kraftwerke, die uns mit elektrischer Energie versorgen,
sind Wärmekraftwerke und arbeiten mit Dampfturbinen. Die benötigte Entropie wird in der Regel erzeugt, entweder durch Verbrennung von Kohle oder Gas
oder in einem Kernreaktor durch die Spaltung von Uran. Damit die Entropie bei

möglichst niedriger Temperatur
entsorgt werden kann, stehen
solche Kraftwerke an Flüssen
und das Wasser des Flusses wird
teilweise durch das Kraftwerk
geleitet. Damit der Fluss nicht zu
stark erwärmt wird, werden
zusätzlich Kühltürme benutzt,
um die Entropie an die Luft
abzugeben.
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3-38 Kühltürme eines Wärmekraftwerks

Aufgaben
1.

Durch einen Wärmemotor fließt ein Entropiestrom von 100

Ct
s

. Die Tem-

peratur am Eingang ist 150°C, am Ausgang 50°C. Wie viel Energie gibt der
Motor pro Sekunde mit dem Energieträger Drehimpuls ab?
2.

Ein Kraftwerk gibt mit der Elektrizität einen Energiestrom von 1000 MW
ab. Die Temperatur des Dampfes am Eingang der Turbine beträgt 750 K,
am Ausgang 310 K. Wie stark ist der Entropiestrom, der mit dem Kühlwasser wegfließt? Wie stark ist der Energiestrom, den dieser Entropiestrom
trägt?

3.

Überlege Möglichkeiten, wie man in der Natur vorkommende Entropie auf
hoher Temperatur ausnutzen könnte. Diskutiere auch Möglichkeiten, die
dir unrealistisch erscheinen.

3.8 Energieverlust und Wirkungsgrad
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In Abbildung 3-39 ist zu sehen, dass
nicht das ganze Wasser am gewünschten Ziel ankommt. Ein Teil
des Wassers geht durch das Loch
im Schlauch verloren.
Ganz ähnlich verhält es sich mit
Geräten, die Energie umladen oder
transportieren. Meist landet ein
Teil der Energie nicht auf dem gewünschten Träger oder erreicht
3-39 Wasserverlust beim Gartenschlauch
nicht das gewünschte Ziel. Obwohl
die Energie eine Erhaltungsgröße ist
und nicht vernichtet werden kann, ist dieser Teil der Energie verloren.
An einem Elektromotor lässt sich dieser Energieverlust gut beobachten. Wenn
der Motor etwas antreibt und eine Weile läuft, spürt man, dass sich der Motor
erwärmt. Im Motor wird durch die unvermeidliche Reibung Entropie erzeugt
und diese wird in die Umgebung abgegeben. Da Entropie ein Energieträger ist,
verteilt sich mit dieser Entropie auch ein Teil der Energie ungenutzt in der Umgebung. Dieser Teil der Energie ist verloren.
Bisher sah das Energieflussdiagramm eines Elektromotors bei uns aus wie links
in Abbildung 3-40. Tatsächlich ist dieses Diagramm aber idealisiert und ignoriert den Energieverlust. In Wirklichkeit wird ein Teil der Energie mit erzeugter
Entropie abgegeben. Das reale Diagramm sieht also aus wie in Abbildung 3-40
rechts.

3-40 Idealer und realer Elektromotor

Den nutzbaren Energiestrom rechts bezeichnet man als Pnutz, den investierten
Energiestrom links als Phinein und den Verlustenergiestrom als PV. Ist bei dem
Elektromotor Phinein = 80 W und Pnutz = 60 W, so ergibt sich PV = 20 W. Verluste
werden gern prozentual als Anteil der hineingesteckten Energie angegeben:

V

PV
20 W

 0,25  25%
Phinein 80 W

Den Anteil der genutzten Energie nennt man Wirkungsgrad und bezeichnet ihn
mit dem griechischen Buchstaben  (eta



Pnutz Phinein  PV Phinein
P


 V  1 V
Phinein
Phinein
Phinein Phinein

Im Beispiel des Elektromotors ergibt sich damit:



Pnutz 60 W

 0,75  75% .
Phinein 80 W

Energieumladung und Energietransport ist meist mit Energieverlust verbunden.
Diese Energieverluste beruhen auf Entropieerzeugung. Der Wirkungsgrad einer
Maschine gibt an, welchen Anteil der Energie sie auf den gewünschten Träger
umlädt:
P
  nutz  1  V
Phinein
In der folgenden Tabelle sind einige typische Wirkungsgrade aufgeführt:
Wirkungsgrad
Große Dampfturbine

90%

Großer Elektromotor

90%

Solarzelle

15%

Kohlekraftwerk

40%

Kernkraftwerk

35%

Brennstoffzelle

50%

Die Wirkungsgrade der Kraftwerke sind
relativ klein, das heißt sie haben hohe
Verluste. Dies sind nur zu einem kleinen
Teil die Verluste von Dampfturbine und
Generator. In diesen Wärmekraftwerken
wird Entropie in einem Ofen beziehungsweise in einem Reaktor erzeugt
und muss bei Umgebungstemperatur
entsorgt werden. Diese trägt noch viel
Energie, die man nicht mehr herausholen kann.

Aufgaben
1.

Der Motor eines Autos gibt über die Motorwelle 20 kW ab. Bei den Rädern
kommen nur noch 18 kW an, denn im Getriebe und in den Lagern wird
Entropie erzeugt (Reibung). Wie groß ist der prozentuale Verlust?

2.

Recherchiere, was eine Brennstoffzelle ist und stelle die Funktion in einem
Energieflussdiagramm dar.
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3.

Ein Elektromotor, dessen Verlust 40 % beträgt, verbraucht 10 W. Wie hoch
ist sein Wirkungsgrad? Wie viel Energie gibt er pro Sekunde mit dem Drehimpuls ab? Wie viel Entropie erzeugt er pro Sekunde? (Die Umgebungstemperatur beträgt 300 K.)

4.

Ein Generator, der einen Wirkungsgrad von 92 % hat, gibt mit der Elektrizität einen Energiestrom der Stärke 46 kW ab. Wie stark ist der Energiestrom, der über die Welle in den Generator hineinfließt? Wie stark ist der
Verlustenergiestrom? Wie stark ist der Strom der erzeugten Entropie? (Die
Umgebungstemperatur beträgt 300 K.)
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