
Kapitel 6

Kernzerfälle

Aus den Kernmodellen und der Massenformel kann man erkennen, dass die Mehr-
zahl der bekannten Nuklide nicht stabil ist und zefallen. Dabei gibt es verschiedene
Arten der Kernzerfälle: die α–, β–, und γ–Zerfälle, die n–Strahlung und die Kern-
spaltung. Unter aktiven Kernen versteht man solch die zerfallen, also radioaktiv
sind; Radioaktivität bezieht sich ausschließlich auf Strahlung aus dem Atomkern.
Da der Atomkern rund 105 mal kleiner ist als die Atomhülle ist, erwartet man eine
um einen Faktor 105 energiereichere Strahlung als im Bereich der Atomphysik, also
im Bereich von einigen MeV.

Die Kernphysik nahm ihren Anfang bei der Untersuchung natürlicher radioak-
tiver Substanzen (Marie und Piere Currie um 1890). Erst das detaillierte Studium
angeregter Zustände und Umwandlungsarten hat im Laufe der Zeit Aufschluß über
die Struktur der Kerne und die wirksamen Kräfte gegeben.

6.1 Zerfallsgesetz

In Gl. 1.109 wurde bereits der Zusammenhang von Zerfallkonstante λ, der Lebens-
dauer τ sowie der Zerfallsbreite Γ hergeleitet. Die Zerfallskonstante λ bezeichntet
die Zerfallswahrscheinlichkeit eines Kernes pro Zeiteinheit. Sie hängt mit der Le-
bensdauer τ wie folgt zusammen:

λ =
1

τ
=

Γ

~
(6.1)

Da die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kern zerfällt, immer gleich ist, gilt:

dN

dt
= −λ ·N ⇒ N = N0 · e−λt (6.2)

Das ist das Zerfallsgesetz. Die Messung der Zerfallskonstanten radioaktiver Kerne
beruht auf der Bestimmung der Aktivität einer Probe, die über

A = −dN
dt

= −λ ·N (6.3)
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bestimmt ist, und die Einheit Becquerel [A] = BQ = s−1 hat. Häufig wird anstelle
der Lebensdauer auch die Halbwertszeit τ1/2 benutzt:

N(τ1/2) = N0 · e−λτ1/2 =
N0

2
⇒ τ1/2 = τ · ln 2 =

ln 2

λ
(6.4)

Analog zu Gl. 1.110 werden die partiellen Zerfallswahrscheinlichkeiten und Verzwei-
gungsverhältnisse angegeben:

λ =
∑

i

λi bzw. Bi =
λi

λ
(6.5)

6.2 Radioaktivität

Unter Radioaktivität versteht man im allgmeinen Strahlung, die auf Prozesse in
Atomkernen zurückzuführen sind. Da der Atomkern im Vergleich zum Atom sehr
klein ist (rKern ≈ 10−5 · rAtom ≈ 10−10 m), hat die Strahlung Energien im Bereich
von einigen MeV. Die Lebensdauern radioaktiver Kerne, den Radionukliden, ist
sehr verschieden, sie liegen zwischen Bruchteilen von Sekunden bis hin zu mehreren
zehtausenden von Jahren.

6.2.1 Natürliche Radioaktivität

Instabile Kerne mit sehr langen Lebensdauern, die vor der Entstehung der Erde
erzeugt wurden, sind nach wie vor vorhanden und tragen wesentlich zur natürlichen
Radioaktivität bei. Ein Beispiel ist 40K mit einer Halbwertszeit von τ = 1.25 ·
109 a, das auch in unseren Körper aufgenommen wird. Die schwersten Radionuklide
treten in Zerfallsreihen auf, während der ein instabiler Anfangskern über α– und
β–Zerfälle in einen stabilen Endkern übergeht. Für die Änderung der Massenzahl
bei den Zerfällen gilt für den α–Zerfall ∆A = 4 und für den β–Zerfall ∆A = 0. Die
Zerfälle werden später eingehender diskutiert. Für die 4 natürlichen Zerfallsreihen
(k = 0, 1, 2, 3, drei davon sind in Abb. 6.15 gezeigt) gilt deshalb innerhalb einer
Zerfallsreihe A = 4n+k. Da die Lebensdauer der 4n+1 Zerfallsreihe kurz gegenüber
dem Erdalter ist, treten diese Zerfälle nicht mehr in der Natur auf.

A Anfangskern τ1/2[a] Endkern

4n 232Th 1.40 · 1010 208Pb

4n+ 1 237Np 2.14 · 106 209Bi

4n+ 2 238U 4.47 · 109 206Pb

4n+ 3 235U 7.04 · 108 207Pb

6.2.2 Anwendungen der Radioaktivität

Die Radionuklide, ob natürlich vorkommende oder an Beschleunigern durch Bestrah-
lung erzeugte, finden in vielen Bereichen der Wissenschaften, Medizin und Technik
wesentliche Anwendungen.
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Datierungsmethoden

Zur geologischen Datierung wird die Häufigkeit von Zerfallsprodukten, die von
den oben besprochenen Zerfallsreihen her stammen, benutzt. α–Zerfälle führen zum
Beispiel zum Einschluss von Helium in Gesteinen, das quantitativ nachgewiesen
werden kann. Wenn bei der Bildung des Gesteins nur der Mutterkern, nicht aber
der aus dem Zerfall stammende Tochterkern eingebaut wird, kann auf die Zeit der
Bildung über das Verhältnis der Konzentrationen zurückgerechnet werden. Nach der
Zeit t ist im Gestein die Anzahl N2 von Tochterkernen vorhanden:

N2(t) = N1(t = 0) −N1(t) = N1(t = 0)(1 − e−λ1·t) = N1(t)(e
λ1·t − 1) (6.6)

Aus dem Verhältnis von N2/N1 lässt sich t bestimmen.
Eine in der Archäologie äußerst wichtige Datierungsmethode ist die 14C–

Methode. Durch kosmische Strahlungen wird in der Atmosphäre in der Reaktion
14N(n, p)14C das β–instabile Kohlenstoffisotop 14C gebildet. Die Produktion und der
Zerfall 14C(β−, τ1/2 = 5730 a)14N sind im Gleichgewicht, das bei 14C/12C = 1.5·10−12

erreicht wird. Lebende Organismen nehmen 14C ständig auf, nach dem Tode nimmt
die 14C–Aktivität nach dem Zerfallsgestez ab, sodass daraus das Todesdatum relativ
genau bestimmt werden kann (bzw. bei Holz das Fälldatum etc.)

Tracer–Methoden

Die radioaktive Markierung bestimmter Stoffe durch Hinzufügung kleiner Mengen
radioaktiver Stoffe erlaubt die Beobachtung derer Ausbreitung ohne in den zu unter-
suchenden Ablauf einzugreifen. Dabei werden die radioaktiven Präparate in bekann-
ter weise in der Substanz eingelagert, also biologisch, chemisch oder physikalisch.
Auf diese Weise kann der Stoffwechsel in biologischen Systemen oder der Verlauf
unterirdischer Wasseradern verfolgt werden.

In der medizinischen Diagnose wird dieses Verfahren sehr oft eingesetzt, z.B. zur
Untersuchung der Schilddrüse mit Hilfe des γ–Strahlers 131I, der sich im gesunden
Schilddrüsengewebe in einer bestimmten Konzentration anlagert. Variationen der
Aktivität deuten dann auf eine Veränderung des Gewebes hin (Abb. 6.1).

Eine wesentlich bessere Ortsauflösung der Anreicherungskonzentration eines Ra-
dionukleids erhält man mit der Positron–Emissions–Tomographie (PET). Dabei
werden β+–Strahler benutzt und die beiden Photonen des Vernichtungsprozesses
e+ + e− → γγ in Koinzidenz nachgewiessen. Damit kann auch die notwendige Kon-
zentration des Tracers (radioaktive Substanz) wesentlich verrigert werden (Abb. 6.2).

Strahlentherapie

Eine wirkungsvolle Behandlung von Tumoren erfolgt in vielen Fällen mit Hilfe der
Strahlentherapie, oftmals in Verbindung mit einer Chemotherapie. Heute werden
neben einer großen Zahl von Radionukleiden auch hochenergetiche Teilchen von Be-
schleunigern (Elektronen, Protonen, Pionen, Ionen) eingesetzt, die sich durch ihr
Absorptionsverhalten sehr gut zur Bekämpfung von tiefliegenden Tumoren eigen,
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Abbildung 6.1: Szinitigramm der Schildtrüse nach der Verabreichung von 131I
an den Patienten (a). Schematische Darstellung möglicher Veränderungen in der
Schildtrüse.

da sie eine relativ scharfe Absorptionskante haben (Abb. 3.6). Häufig findet die
γ–Strahlung von 60Co, Eγ ≈ 1 MeV Anwendung, wie etwa bei der Ganzkörperbe-
strahlung zur Behandlung von Leukämie.

6.3 Dosimetrie

Um die Gefahr von radiaktiven Strahlungsbelastungen einzuschätzen, bedarf es einer
genauen Kenntnis der zulässigen Dosen und deren Wirksamkeit. Dabei unterschei-
det man zwischen der von einer Quelle ausgehenden und der von einer Substanz
absorbierten Strahlung. Die wichtigsten Begriffe sind:

• Aktivität: Zerfallsrate einer radioaktiven Substanz

• Dosis: absorbierte Strahlungsmenge pro Masse:

– Ionendosis: erzeugte Ladung pro Masse

– Energiedosis: absorbierte Energie pro Masse

– Äquivalenzdosis: mit der biologischen Wirksamkeit gewichtete Strahlen-
dosis

• Dosisleistung: Dosis pro Zeit

In Tabelle 6.1 sind alle dosimetrischen Größen in SI und älteren Einheiten zusam-
mengefasst:
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Abbildung 6.2: Postitron–Emissions–Tomographie PET: die Anihilationsphotonen
werden mit zwei Detektoren in Koinzidenz nachgewiesen.

Größe Symbol SI–Einheit ältere Einheit

Aktivität A 1 Bq = 1/s 1 Ci = 37 · 109 Bq

Ionendosis D 1 C/kg 1 R = 2.6 · 10−4 C/kg

Energiedosis D 1 Gy = 1 J/kg 100 rad = 1Gy

Äquivalenzdosis De = D ·Qf 1 Sv = Sievert 100 rem = 1 Sv

Tabelle 6.1: Dosimetrische Einheiten.

Die biologische Wirksamkeit bemisst sich vor allem nach der deponierten Ionen-
dosis der jeweiligen Strahlungsart. Je höher die Ionisierungsdichte ist, desto größer
ist die Wahrscheinlickeit der Beschädigung des Gewebes (zB. DNA–Brüche, d.h.
Schädigung des Erbgutes). Dem wird mit dem Qualitätsfaktor Qf Rechnung getra-
gen (Tab. 6.2):

Strahlung Qf Energie [MeV] Reichweite in Wasser

γ ∼ 1 0.02 6.4 cm

∼ 1 1.00 65 cm

β ∼ 1 0.02 10 µm

∼ 1 1.00 7.0mm

langsame n 2 -3 therm. (Diffusion)

schnelle n ∼ 10 ∼ 1 (Abbremsung und Diffusion)

p ∼ 10 10 3 mm

schwere Kerne ≥ 20 50 ∼ 1 µm

Tabelle 6.2: Biologische Wirksamkeit verschiedener Strahlungsarten.
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Strahlenschutz

Die Strahlenschutzverodnung regelt die zuläsigen Grenzwerte der Strahlungsbe-
lastun und gibt das gesetzliche Regelwerk zu deren Einhaltung. Die aktuellen Grenz-
werte sind im Jahre 2001 auf folgende Werte festgelegt worden:

Personenkreis Grezwert

beruflich strahlenexponiert < 20 mSv/a

mit ärztlicher Überwachung

beruflich strahlenexponiert < 6 mSv/a

beruflich nicht strahlenexponiert < 1 mSv/a

Durch die natürliche Radioaktivität (Kap. 6.2.1) und Umwelteinflüsse sind wir
einer ständigen Bestrahlung ausgesetzt, die sehr unterschiedlich sowie stark orts–
und zeitabhängig ist. Einige für Deutschland typische Werte sind die folgenden:

Strahlungsquelle Dosis [mSv/a]

Strahlung aus dem Boden : 0.4

Kosmische Strahlung : 0.3
40K im Körper : 0.3

Radon in der Atemluft : 1.0

insgesamt durch nat. Radioakt. : 1.0 – 4.0

Medizin (Diagnose, Therapie) : 0.6

Kernkraftwerke : ≤ 0.01

Der obere Gernzwert für Kernkraftwerke kann natürlich nur eingehalten werden,
wenn sich kein Unfall ereignet. Der große Super–Gau von Tschernobyl 1986 hat bei-
splielsweise die β–Aktivität der Bodenoberfäche auf das dreifache anwachsen lassen
(ca. 25000 Bq/m2), die totale zusätzliche Belastung der Bevölkerung in Deutschland
betrug ca. 1 mSv/a.

Die Messung der Strahlendosis erfolgt mit Dosimetern, wie etwa Ionisations-
kammern (Abb. 3.17), die die von ionisierender Stahlung in einem Gasvolumen er-
zeugte Ladung messen. Die erzeugte Ladung wird dann in Energiedosiswerte umge-
rechnet. Die Aktivität einer Probe wird mit dem Geiger–Müller Zählrohr gemessen
(Abb. 3.18). Als integrierende Zähler zur Personenüberwachung werden Filmdosi-
meter verwendet, die in regelmäsigen Abständen ausgewertet werden. Die Kontrolle
von Neutronstrahlung besonders schwierig, wegen ihrer fehlenden Ladung können
erst die Sekundärteilchen aus einer Wechselwirkung der Neutrons mit Materie nach-
gewiesen werden. Wie in Tab. 6.2 ersichtlich, haben Neutronen eine relativ große
biologische Wirksamkeit.
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6.4 Kernzerfälle

6.4.1 α–Zerfall

Die α–Strahlung besteht aus vom zerfallenden Kern ausgesandten Heliumkennen:

α =4
2 He = 2p2n (6.7)

Da der Helium–Kern als gg–Kern besonders stabil ist und solche 4-Nukleon Kon-
stellationen auch als Einheiten schwerer Kerne existieren, ist die Emission von He–
Kernen (oder α–Teilchen) eine sehr häufige Zerfallsart:

K1(Z,A) −→ K2(Z − 2, A− 4) + α (6.8)

Das bedeuted, dass der Zerfall nur möglich ist, wenn gilt:

m1(Z,A) −m2(Z − 2, Z − 4) −mα > 0 (6.9)

Das Energiespektrum der emittierten α–Teilchen ist monoenergetisch, dies deutet
auf einen 2–Körperzerfall mit Übergang zwischen festen Energieniveaus hin. Die
Energie kann über Reichweitenmessungen bestimmt werden (Kap. 3.1.1, Abb. 3.7
und Tab. 3.1). Ferner sind Energie und Lebensdauer korreliert: je kürzer die Lebens-
dauer, desto höher ist die Energie:

232Th 212Po

τ 1010 a . . . 10−7 s

Eα 4.0 MeV . . . 8.8 MeV

Um das zu erklären, benutzt man das Modell des Potentialtopfes (Abb. 6.3). Wegen
der Coulombabstoßung fällt das Potential V (r) außerhalb des Kerns mit 1/r auf
V (∞) = 0 ab. Für einen α–Zustand mit

Abbildung 6.3: Potentialtopf des α–Zerfalles, der die Nukleonzustände enthält.
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0 < Eα < V (R0) = Vmax

gilt, dass der durch den Coulomb–Wall klassisch stabil gebunden ist, hingegen quan-
tenmechanisch kann das Teilchen durch den Potentialwall durchtunneln. Die Zerfalls-
wahrscheinlichkeit ist

λ = λ0 · ωT (6.10)

wobei λ0 die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des quasi–stabilen Zustandes multi-
pliziet mit der Häufigkeit, dass ein α–Teilchen gegen die Potentialwand läuft, ist. Die
Wahrscheinlichkeit der Transmissions eines anlaufenden Teilchens durch die Poten-
tialwand ist ωT , sie bestimmt im Wesentlichen die Energieabhängigkeit der Zerfalls-
wahrscheinlichkeit λ. In Abb. 6.4 ist das Prinzip am eindimensionalen Fall gezeigt:
aus dem potentialfreien Raum 1 läuft eine Welle auf eine Rechteckbariere der Dicke
d zu, tunnelt hindurch und läuft in Gebiet 3 als frei Welle weiter. Im freien Fall

Abbildung 6.4: Tunneleffekt im eindimensionalen Fall.

sind die Wellen periodische Lösungen der Schrödingergleichung. Für die auf den
Potentialberg zulaufende Welle gilt:

Ψ ∼ ei~p·~r mit |~p| =
√

2mE (6.11)

Das Teilchen darf sich, klassich gesehn, nicht im Potentialberg befinden, deshalb
wird dort der Impuls imaginär:

|~p| =
√

2m(E − V0) = i
√

2m(V0 − E) (6.12)

Dies führt zu einem exponetiellen Abfall der Amplitude innerhalb der Potentialbar-
riere. Die richtige relative Normierung der Wellenfunktionen erhält man durch die
Randbedingung der stetigen Anpassung bei r = 0 und r = d. Die Tunnelwahrschein-
lichkeit ergibt sich als Quadrat des Verhältnisses der Wahrscheinlichkeitsamplituden
der auf die Wand auftreffenden Welle in 1 zu der aus der Potentialbariere auslau-
fenden Welle in 3, für eine Barriere der Dicke d und der konstanten Höhe V0 ergibt
sich näherungsweise:

ωT = e−2
√

2m(V0−E)d (6.13)
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Die Tunnelwahrscheinlichkeit ωT , proportional zur Zerfallwahrscheinlichkeit, ist
demnach exponentiell abhängig von der Dicke und der Höhe des Potentialwalles:
je niedriger und je dünner der Wall, desto besser kann das Teilchen “durchtunneln”.
Im Falle eines variablen Potentiales wie der Coulombwall von Abb. 6.3, muß über
das Potential integriert werden.

ωT = e
−2
∫ R1

R0

√
2mα(V (r)−Eα)dr

= e−G ∼ λ =
1

τ
(6.14)

Daraus folt unmittelbar die Geiger–Nuttall–Regel: Zustände mit höherer Energie
liegen höher im Potentialtopf und haben kürzere Lebensdauern.

Da für den in Gl. 6.14 definieten Gamow–Faktor G näherungsweise gilt

G ∼ 1√
Eα

(6.15)

ergibt sich eine lineare Beziehung zwischen log(τ) und G (Abb. 6.5):

log(τ) ∼ 1√
Eα

+ const. (6.16)

Abbildung 6.5: Abhängigkeiten der Halbwertszeiten von α–Strahlern von der Energie.

6.4.2 β–Zerfall

Bereits 1914 beobachtete man an magnetischen Spektrometern Kerne, die Elektro-
nen mit einer kontinuierlichen Energieverteilung emmitierten, wobei sich die Kern-
ladungszahl Z des zerfallenden Kernes um 1 änderte. Dabei handelte es sich um
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Übergänge zwischen Grundzuständen mit diskreten Energieniveaus, so dass man
sich das kontinuierliche Energiespektrum der emittierten Elektronen nur mit einer
Verleztung des Energiesatzes erklären konnte. Ein ähnliches Rätsl gab die Spinbi-
lanz des Zerfalles auf: Die Spins von Mutter– und Tochterkern unterscheiden sich
um 0 oder 1, aber nicht um 1

2
, wie man dies bei einem emittierten Fermion erwarten

würde. Pauli postulierte 1930 ein hypothetisches Teilchen, das “Neutrino”, welches
zusätzlich zum Elektron emittiert werden sollte, das aber erst in den 50er Jahren
endgültig experimentell bestätigt wurde.

Das fundamental neue des β–Zerfalles ist, dass er eine Wechselwirkung zwischen
physikalischen Objekten beschreibt, die in der klassischen Physik nicht bekannt war.
Diese Wechselwirkung ist neben der Gravitation, der elektromagnetischen Kraft und
der starken Kernkraft (bzw. starke Wechselwirkung) die vierte fundamentale Grund-
kraft der Natur. Da deren Übergangswahrscheinlichkeiten sehr viel kleiner sind als
bei der elektromagnetischen oder der starken Kraft, spricht man von der schwachen
Wechselwirkung.

Beim β–Zerfallsprozess werden im Kern ein Elektron und ein Neutrino erzeugt,
und die Kernladungszahl Z ändert sich um 1, wobei die Massenzahl A konstant
bleibt. Demnach ist der einfachste β–Zerfall der Neutron–Zerfall:

n→ p e− ν̄e (6.17)

Freie Neutronen haben eine Lebensdauer von ca. 8 Minuten. Hingegen ist der β+–
Zerfall (p→ n e+ νe) eines freien Protons kinematisch nicht möglich, da die Neutron-
masse größer als die Protonmasse ist. Nur in einem Kern kann dieser Prozess stattfin-
den, wenn die Anfangsenergie des Protonzustandes im Mutterkern höher ist als die
Energie eines unbesetzten Neutronzustandes im Tochterkern (Bsp: 14O → 14N e+ νe

1

). Für einen Kern K gilt demnach:

A
ZK −→ A

Z±1K + β± + ν (6.18)

Beispiele:

10
6 C → 10

5 B + β+ + ν
6
2He → 6

3Li + β− + ν̄

Für den Umkehrprozess, den Einfang eines Elektrons aus der Hülle (EC: electron
capture) gilt dann:

A
ZK + β− −→ A

Z−1K + ν (6.19)

Mit Hilfe des Zerfalles von Europium (152
63 Eu+β− →152

62 Sm+ν) wurde im Goldhaber–
Experiment die Helizität2 des Neutrinos bestimmt.

1Der 14

8
O Kern hat 6 Neutronen und 8 Protonen auf verschiedenen Energieschalen, der oberste

Neutronzustand im 14

7
N Kern ist aber energetisch günstiger.

2Die Helizität bezeichnet die relative Orientierung des Spins zur Flugrichtung: H = 1 parallel,
H = −1 antiparallel
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Goldhaber–Experiment

Der EC–Prozess des Europiums verläuft über einen angeregten Samarium–Zustand,
der über γ–Emission in den Grundzustand zurückfällt (Kap. 6.4.3 und Abb. 6.6):

152
63 Eu + β− → 152

62 Sm∗ + ν

→ 152
62 Sm + ν + γ (6.20)

Für die Drehimpulse in einer ausgezeichneten Richtung Jz gilt:

• Jz(Eu) = Jz(Sm) = 0

• Jz(β
−) = ±1

2
, Jz(ν) = ±1

2

• Jz(γ) = ±1

Abbildung 6.6: Zerfallsschemata von 152Eu in den 152Sm Grundzustand sowie Flug-
richtung der beteiligten Teilchen.

Die Anfangs– und Endkerne haben jeweils den Kernspin J = 0. Um im Endzustand
den Gesamtspin von 1

2
des Anfangszustandes zu erhalten, folgt aus der Drehimpul-

serhaltung, dass die Spins von Neutrino und Photon antiparallel sein müssen (Sγ ⇒,
Sν ⇐). Um die Helizität nun zu bestimmen, muß die Flugrichtung des Neutrinos
relativ zum Proton sowie die Polarisation des Photons bestimmt werden.

Zur Bestimmung der Flugrichtung nutzt man den Effekt der Resonanzstreu-
ung aus: In einem Sm2O3–Ring (Abb. 6.7) werden die Photonen absorbiert und
wieder emittiert.

γ + Sm → Sm∗ → γ + Sm

Dies ist aber nur möglich, wenn die γ–Energie der ursprünglichen Emission nicht
durch den Rückstoß auf den Kern verschoben wird. Die Linienbreite des Überganges
ist klein gegenüber dem Rückstoß (Kap. 6.4.3). Es zeigt sich, dass der Kernrückstoß
genau dann kompensiert wird, wenn des Neutrino in entgegengesetzter Richtung
zum Photon emittiert wird. Dieser Fall führt demnach bevorzugt zum Nachweiss
der Photonen mit dem NaJ–Kristall im unteren Teil der Apparatur von Abb. 6.7.

Zur Bestimmung der Polarisation der Photonen nutzt man aus, dass die Comp-
tonstreuung von der relativen Spinorientierung des Elektrons und des Photons



94 Kernzerfälle

abhängig ist. Im oberen Teil des Experimentes gehen die Photonen durch Eisen,
das durch eine Stromspule magnetisiert wird und die Elektronenspins dadurch aus-
richtet. Bei Umpolen des Magnetfeldes erhält man einen Zählratenunterschied im
Photondetektor. Durch diese Spinpolarisation von Elektronen kann man mittels des
Unterschiedes der Zählrate der Photonen bei der jeweiligen Spineinstellung auf deren
Polarisation rückschließen und damit auch auf die Helizität des Neutrinos. Das Ex-
periment von Goldhaber ergab, dass das Neutrino linkshändig ist, dh. Hν = − 1.
Dies ist ein Resultat von fundamentaler Bedeutung, was in den Kapiteln über Teil-
chenphysik eingehend besprochen wird.

Abbildung 6.7: Das Goldhaber–Experiment zur Bestimmung der Helizität des Neu-
trinos.

Impulsspektrum

Die Zerfallsbreite ist, wie in Kapitel 1.4.2 gezeigt wurde, durch das Matrixelement
und den Phasenraum gegeben:

dΓ = |Mfi|2 · dPS (6.21)

Für das Impulsspektrum der Elektronen, d.h. die differenzielle Zerfallsbreite als
Funktion des Elektronimpulses pe = |~pe|, erhält man demnach mit mν = 0:

dΓ

dpe
=

4

(2π)3
|Mfi|2 · p2

e · (E0 − Ee)
2 · F (pe, Z) (6.22)
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Abbildung 6.8: Unterschiede des Impulsspektrums für β+ und β−–Zerfälle.

wobei Ee die kinetische Energie des Elektrons und E0 die maximal zur Verfügung
stehende Energie ist3. Die Funktion F (pe, Z) ist eine Korrektur für die Coulomb–
Anziehung der β− bzw. für die Coulomb–Abstossung der β+ (Abb. 6.8). Üblicher-
weise trägt man nicht die Zählrate pro pe Intervall auf (dN/dpe), sondern die Größe

K(E) =

√

dN

dpe
· 1

p2
e · F (pe, Z)

∼ |Mfi|2 · (E0 − Ee)

gegen die kinetiche Energie der Elektronen Ee auf (Kurie–Plot). In Abb. 6.9 ist
dies für den β–Zerfall des Tritiums dargestellt. Da die Messpunkte annähernd auf
einer Geraden liegen, folgt, dass das Matrixelement nahezu konstant ist. Wenn die
gemessene Kurve den Endpunkt E0 nicht erreicht, so wäre das ein Hinweis auf eine
endliche Neutrinomasse4.

Abbildung 6.9: Kurie–Plot des β–Zerfalles von Tritium.

3Diese ist der Unerschied der Kernniveaus
4Aus Analysen des Spektrums hat man Grenzen für die Neutrinomasse von ca. 10 eV gesetzt.
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Nachweis des Neutrinos

Das kontinuierliche Energiespektrum und die Drehimpulsbilanz des β–Zerfalles hat-
ten viel Rätselraten verursacht, da man sich beide Phänomene mit den damals be-
kannten Wechselwirkungen und Teilchen nicht erklären konnte. Die Widersprüche
konnten 1930 mit der Postulierung eines neuen Teilchens, dem Neutrino, von W.
Pauli gelöst werden. Damit ist der β–Zerfall ein Dreikörperzerfall, und da das Neu-
trino als Fermion postuliert wurde, konnte auch die ganzzahlige Änderung des Kern-
spins erklärt werden.

Ein masseloses Teilchen, das nur an der schwachen Wechselwirkung teilnimmt,
ist erwartungsgemäß sehr schwer nachzuweisen. Nach Paulis Berechnungen hätte
das Neutrion niemals beobachtet werden können. Der direkte Nachweis gelang 1953
an einem Kernreaktor5 über den inversen Neutronzerfall mit Antineutrios:

ν̄ + p −→ e+ + n (6.23)

Die Antineutrinos kamen von einem Reaktor mit einem Fluß von 1013 cm−2s−1.
Mit einem Wassertank der Größe von 0.08 m3 (was etwa 1027 Protonen entspricht)
als Target war der erwartete Wirkungsquerschnitt von σν ≈ 10−43 cm2 messbar.
Die Apparatur ist in Abb. 6.10 dargestellt, im Experiment wurden das Neutron
und das Positron nachgewiesen. Dem Wasser wurde Cadmium beigegeben, das eine
große Einfangswahrscheinlichkeit für Neutronen hat. Durch den Neutroneneinfang
wird es angeregt, und gibt die Energie in Form von Photonen verzögert wieder ab
(→ γ–Zerfall, siehe nächstes Kapitel). Diese Photonen wurden in Koinzidenz mit
den Annihilationsphotonen des Positrons in dem das Target umgebenden Flüssig-
keitsszintilator detektiert.

Abbildung 6.10: Apparatur zum Nachweis von Antineutrinos.

6.4.3 γ–Zerfall

Wenn ein Kern sich im Grundzustand befindet, so nehmen alle Nukleonen gemäß
dem Pauli–Prinzip die tiefstmöglichen Energiezustände ein. Analog zur Physik der

5Kernreaktoren haben extrem große Neutrinoflüsse.
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Atomhülle, existieren eine große Zahl an energetisch höher gelegenen Anregungs-
zuständen, in die der Kern durch Energiezufuhr versetzt werden kann. Dies läßt sich
einfach mit dem Schalenmodell (Kap. 5.3) verstehen. Angeregte Zustände entstehen
auf verschiedene Weisen, wie etwa als Restprodukte eines radioaktiven Zerfalles oder
einer Kernreaktion, oder durch elektromagnetische Anregung von außen. Auch kann
ein Kern mit festen Quantenzahlen A und Z in verschiedenen Drehimpulsanregun-
gen vorkommen. Wenn die Anregungsenergie unterhalb der Schwelle für die Emission
von α– oder β–Teilchen liegt, es sich also um einen fest gebundenen Zustand han-
delt, so kann der Kern die Energie nur durch elektromagnetische Wechselwirkung
durch Emission von γ–Quanten wieder abgeben. Die γ–Energien reichen dabei von
10 keV bis 10 MeV.

Im allgemeinen sind die Lebensdauern der angeregten γ–Zustände sehr kurz
(10−12 s). Es gibt aber Zustände, die aufgrund von Auswahlregeln langlebig sind, sie
werden als Isomere bezeichnet. Dabei handelt es sich um Übergänge höherer Mul-
tipolordnung, die unterdrückt sind und somit zu längeren Lebensdauern führen. Ein
Beispiel dafür ist in Abb. 6.11 gegeben, wo die Übergänge im 60Co–Zerfall dargestellt
sind.

Abbildung 6.11: Zerfallsschema und Energiespektrum des γ–Zerfalles von 60Co.

Die Messung der γ–Übergänge (Abb. 6.12) stellt sich häufig als schwierig heraus,
da neben dem “Photo–Peak”, der bei der Energie des Überganges liegt, verschie-
dene andere Strukturen auftreten, die teilweise physikalischer Natur sind, wie die
“Compton–Kante”, oder anderseits vom Detektor abhängen, wie der “Rückstreu–
Peak”.



98 Kernzerfälle

Abbildung 6.12: Darstellung der verschiedenen Prozesse einer γ–Strahlungsquelle,
die Signale in einem Detektor verursachen können.

Resonanzabsorption

Wie wir bereits in Kap. 6.4.2 gesehen haben, ist die natürliche Energiebreite eines
γ–Überganges häufig viel kleiner als Effekte des Kernrückstoßes und thermische
Effekte. Als konkretes Beispiel werde die Eγ = 14.4 keV–Linie von 57Fe mit einer
Lebensdauer von τ = 1.4 ·10−7 s betrachtet, woraus sich eine natürliche Linienbreite
von Γ = 4.7 · 10−9 eV errechnet und die einer extrem geringen relativen Breite
von Γnat/Γγ = 3 · 10−13 entspricht. Die Energie des γ–Überganges E0 wird auf die
γ–Energie und den Rückstoß des Kernes aufgeteilt:

E0 = Eγ + ER (6.24)

Aus Gründen der Impulserhaltung gilt, dass der Impuls des Kernes nach der Emis-
sion gleich dem Impuls des Photons ist:

ER =
E2

γ

2MFe

≈ 2 · 10−3 eV � Γnat (6.25)

Bei der Resonanzabsorption muß die Rückstoßenergie zusätzlich aufgebracht werden,
es fehlen 2ER, um die Resonazbedingung zu erfüllen. Die geringe natürliche Lienien-
breite würde somit jegliche Resonanzabsorption verhindern. Wegen der thermischen
Bewegung der Atome werden die Linien aber effektiv verbreitert.

Die mittlere thermische Energie für den Freiheitsgrad in Richtung der Emissi-
onsrichtung berechnet sich wie folgt:

〈

p2
Fe

2MFe

〉

=
1

2
kT ⇒ 〈vFe〉 =

√

kT

MFe
(6.26)

Die Dopplerverbreiterung der γ–Energie von E ′
γ −Eγ = γEγ +βγEγ −Eγ ≈ βEγ =

10−2 eV führt zu einem Überlapp der Emissions– und Absorptionsspektren und
ermöglicht somit die Resonanzabsorption (Abb. 6.13). Bei Atomspektren ist die
natürliche Linienbreite und die Dopperverschiebung von vergleichbarer Größe, womit
der Rückstoß vernachläsigbar ist.
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Abbildung 6.13: Emissions– und Absorptionslinien mit Dopplerverbreiterung bei
Atomen (a) und Kernen (b).

Mößbauereffekt

Die oben diskutierten Prozesse bezogen sich nur auf freie Atome. Wenn die Atome in
ein Kristallgitter eingebaut sind, kann eine rückstoßfreie Resonanzabsorption
auftreten. Dies zeigte R. Mössbauer 1958 und erhielt dafür 1961 den Nobelpreis.

Thermische Bewegung im Festkörper tritt in Form von Gitterschwingung auf.
Gitterschwingugen können grundsätzlich auch durch den Rückstoß angeregt wer-
den. Zur quantitativen Beschreibung des Systemes muß man die quantenmecha-
nische Wahrscheinlichkeit für die Anregung der Oszillatoren bestimmen. Es stellt
sich heraus, dass es mit sinkender Temperatur des Kristalls eine wachsende Wahr-
scheinlichkeit gibt, dass bei einem Emissions– oder Absorptionsvorgang keine Gitter-
schwingungen angeregt werden, womit tatsächlich die natürliche Linienbreite eines
Überganges beobachtet werden kann.

Ein Atom, das in einem Kristallgitter durch elastische Kräfte gebunden ist, kann
in drei Freiheitsgraden harmonische Schwingungen ausführen, wobei die Energie der
Oszillatorschwingung in ~ω gequantelt ist6. Ist bei einer γ–Emission die Rüchstoß-
energie ER groß gegenüber ~ω, wird die Schwingung auf das Gitter übertragen und
dessen Temperatur erhöht. Falls ER < ~ω, kann das Gitter die Rückstoßenergie aus
quantenmechanischen Gründen nicht aufnehmen. Geht man der Einfachheit halber
nur von einer einzigen im Gitter vorkommenden Frequenz ω aus (Einstein–Modell),
kann das Gitter bei der Emission seine Energie nur um Beiträge, die ganzzahlige
Vielfache von ~ω sind, ändern. Im einzelnen Prozess wird entweder keine Energie
übertragen oder eben mindestens ~ω, so dass eine rückstosfreie Emission möglich ist
(Mößbauer, 1958).

Im vorigen Abschnitt haben wir gezeigt, dass die Rückstoßenergie für 57Fe un-
gefähr bei 2 ·10−3 eV liegt. Da die Energien der Gitterschwingungen sich im Bereich
von 10−2 eV befinden, ist der oben diskutierte Fall durchaus realistisch. Es zeigt sich,
dass mit sinkender Temperatur des Kristalles die Wahrscheinlichkeit steigt, dass bei
einem Emissions– oder Absorptionsprozess keine Gitterschwingugen angeregt wer-
den. Diese Tatsache nutzt man im Mößbauereffekt aus, um natürliche Linienbreiten

6Ein Oszillatorquant 1 ~ω bezeichnet man als ein Phonon, wobei die Frequenz charakteristisch
für das jeweilige Gitter ist.
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zu vermessen.
Mit Hilfe des Mößbauereffektes lassen sich die genauesten Frequenzmessungen

durchführen, in der Festkörperphysik und in der Chemie wären viele Untersuchun-
gen ohne diese Methode nicht möglich (zB. die Vermessung der Aufspaltung der Hy-
perfeinstruktur der 14.4 keV–Linien von 57Fe. Eine interesante Anwendung ist auch
die Überprüfung der allgemeinen Relativitätstheorie durch die Messung der Rotver-
schiebung im Gravitationsfeld der Erde. Im Experiment von Pound und Rebka wur-
den die Photonen einer 57Fe–Quelle über einer Höhendifferenz von 23 m gemessen.
Das Ergebnis der Messung war eine Frequenzverschiebung von ∆ν/ν = 2.1 · 10−15

zwischen den beiden Richtungen zum Schwerefeld.

Abbildung 6.14: Mößbauer–Aparatur in Transmissions (a) und Streugeometrie (b).

Praktisch vermisst man eine Linie, indem man die Strahlungsquelle relativ zum
Absorber in beide Richtungen bewegt, um die Linienbreite abzutasten (Abb. 6.14).
Bei dem Beispiel der 14.4 keV–Linie von 57Fe braucht man eine Geschwindigkeit von
v = 10−2 cm/s für eine Verschiebung um Γnat/2.
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Abbildung 6.15: Die drei natürlich vorkommenden radioaktiven Zerfallsreihen.


