
Kernchemie und Kernreaktionen 



Die „Kernchemie“ befaßt sich mit der Herstellung, Analyse und chemische Abtrennung 
von Radionukliden. Weiterhin werden ihre Methoden in der Umweltanalytik verwendet. 

Radioaktive Umwandlungsprozesse lassen sich in 
 
a) mononukleare Reaktionen 
b) binukleare Reaktionen 

 
einteilen.   

𝑋 → 𝑌 + 𝑦 
𝑋 + 𝑥 → 𝑌 + 𝑦         𝑋 𝑥, 𝑦 𝑌 

x kennzeichnet das sogenannte „Geschoßpartikel“:   n, p, D, T, 𝛼, Ionen 

Beispiel für eine mononukleare Kernreaktion: 

𝑅𝑎88
226 → 𝑅𝑛86

222 + 𝛼 Entstehung von Radon beim Radium-Zerfall 

Beispiel für eine binukleare Reaktion: 

Rutherford beobachtete auf Nebelkammeraufnahmen die durch energiereiche 𝛼-Strahlung 
bewirkte Umwandlung von Stickstoff in Sauerstoff: 

𝑃𝑜84
210  →  𝛼 − 𝑆𝑡𝑟𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔:          𝑁7

14 + 𝐻𝑒2
4 → 𝑂8

17 + 𝐻1
1           N(𝛼,p)O 



Arten von binuklearen Kernreaktionen 

Prozeß Beschreibung 

(x,x) Elastische Streuung Beide Teilchen haben gleiche kinetische Energie 

(x,x‘) Unelastische Streuung x‘ hat kleinere kinetische Energie 

(x,y) Austauschreaktion x dringt in den Targetkern ein, y verläßt es 

(x, 𝛾) Einfangreaktion x wird absorbiert, überschüssige Energie als Photon emittiert 

(𝛾,y) Kernphotoeffekt Photon wird absorbiert und ein Nukleon (meist n) emittiert 

(x,f) Kernspaltung Neutron wird absorbiert – Kern zerplatzt in zwei Teile und 2 bis 3  
Neutronen entstehen (Potential zur Kettenreaktion) 

(x,s) Spallation Sehr energiereiches x schlägt eine größere Zahl non Nukleonen aus dem 
Targetkern heraus 

Künstliche Radionuklide sind Nuklide, die aufgrund ihrer kurzen Halbwertszeit in der 
Natur nicht vorkommen. Sie werden durch obige Kernreaktionen (insbesondere 
Austauschreaktionen sowie Kernspaltung) künstlich hergestellt. 
 
Entdeckung:  I. Curie, F. Joliot, 1934   (Nobelpreis 1935 Chemie) 



Energiebilanzen / Wirkungsquerschnitte 

Da die Bindungsenergie pro Nukleon in verschiedenen Kernen verschieden ist, verlaufen 
manche Kernreaktionen exotherm, andere endotherm, also unter Aufnahme von 
Energie; diese muß dann als kinetische Energie durch einen oder beide Reaktionspartner 
"mitgebracht" werden (Schwellenenergie), damit die Reaktion möglich ist.  
 
 Energien werden in der Kernphysik meist in Megaelektronenvolt (MeV) angegeben. 
 
Die überschüssige Energie exothermer Reaktionen kann als kinetische Energie der 
Reaktionsprodukte und/oder als Gammastrahlung freigesetzt werden. 

Energiebilanz: 
 

Anfangskern + Projektil → Endkern + Ejektil + Q 
 
Q  kann entweder negativ (Energieverlust) oder positiv (Energiegewinn) sein.  
 
  Kernspaltungsreaktionen, wie sie in Kernreaktoren angewendet werden,   
      haben ein positives Q 



Die „Effektivität“ einer Kernreaktion wird in der Kernphysik durch  
den Begriff des Wirkungsquerschnitts beschrieben 

Der Wirkungsquerschnitt ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, daß es zwischen 
der auf ein Target einfallenden Strahlung / Teilchenstrahlung und dem das Target 
bildenden Teilchen zu einer Wechselwirkung kommt. 
 
  Streuung / Absorption / Kernreaktion 

Derartige „Wahrscheinlichkeiten“ sind z.B. 
 
Absorptionsquerschnitt:  Wahrscheinlichkeit für die Absorption z.B. eines Photons 
Einfangquerschnitt:          Wahrscheinlichkeit, daß z.B. ein freies Neutron von einem  
                                             Kern eingefangen wird 
Streuquerschnitt:              Wahrscheinlichkeit für die Ablenkung (Streuung) einfallender 
                                             Teilchen an einem Target 
.... 



Geometrische Veranschaulichung des „Wirkungsquerschnitts“ 

Nur die Kugeln, die durch die 
kreisförmige Fläche A+B fliegen, 
können an der großen Kugel 
gestreut werden. Ansonsten 
fliegen sie vorbei. 
 
Die Fläche  
ist der „geometrische Wirkungsquerschnitt“ 
der Streuung und wird deshalb in einem 
Flächenmaß  (1 barn = 10−28  𝑚2 ) gemessen ... 

Der Wirkungsquerschnitt hängt auch von der 
genauen Art der Wechselwirkung ab. 
 
𝜎(Neutrino) << 𝜎(Elektron)   
 
bei einem geladenen Streuzentrum 



Die Entdeckung der Urankernspaltung 

Otto Hahn (1879-1968) und Fritz Straßmann (1902-1980) bestrahlten Uran mit Neutronen  
um das radioaktive Uran-Isotop  𝑈92

239  zu erhalten, welches nach der Theorie 
über einen 𝛽− -Zerfall in das Transuran-Element 𝑁𝑝93

239  (Neptunium) übergehen 
sollte. Statt dessen fanden sie in der bestrahlten Probe Barium, welches in der 
unbehandelten Probe nicht nachweisbar war. 
 
 das „Barium-Rätsel“ wurde noch im gleichen Jahr von Lise Meitner (1878-1968)  
     und Otto Frisch (1904-1979) gelöst ... 



Fissions-Prozeß: 

Durch Neutroneneinfang wird der Urankern angeregt und beginnt zu schwingen, 
bis die Schwingung die Oberflächenspannung des „Kerntropfens“ überwindet und 
der Kern in einen Barium- und einen Krypton-Kern zerreißt. Dabei werden zwei 
bis drei Neutronen emittiert, welche einen Teil der überschüssigen Energie 
wegtragen 

„Tropfenmodell“ eines schweren  Atomkerns 

Es werden mehrere Neutronen frei, die in einem 
bestimmten Energiebereich von anderen Kernen 
wieder eingefangen werden können und dort 
auch eine Kernspaltung auslösen... 



Nukleare Kettenreaktion 



Mehreren Dutzend Atomphysikern weltweit wurde plötzlich klar, daß man mit  
dieser Reaktion eine riesige Menge von Energie aus einer sehr kleinen Menge 
Uran-235 erzeugen kann... 
 
Problem:  Uran-235 ist in natürlichem Uran nur zu 0.7% enthalten 

Nächstes Mal:  Isotopentrennung 


