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Herr Bastgen             Max Kopp 

 

Thema: Weizsäcker’sche Massenformel, Kernspaltung und Vortrag „Schädigung 
durch Strahlung“. 

Zum Einstieg in diese Unterrichtsstunde wiederholten wir die wesentlichen Analogien 
von Tröpfchenmodell und Atomkern. Eine ausführliche Behandlung des 
Tröpfchenmodells findet sich in dem vorigen Protokoll von Nils Kielian. Bezüglich der 
Gesamtbindungsenergie des Atomkerns haben wir nochmal die Bedeutung der 
Teilenergien für Symmetrie und Paaranteil besprochen.  

 

Wiederholung zur Weizsäcker’schen Massenformel: 

 Symmetrieanteil  
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   mit  sa ≈ 93,15 MeV 

 
Dieser Energieanteil hängt vom Neutronenüberschuss ab. Besonders stabil 
sind Elemente, bei denen die Anzahl der Protonen gleich der Anzahl der 
Neutronen sind (für Z<16 gut erfüllt). Je mehr sich N und Z unterscheiden, 
desto größer ist der Abstand vom möglichen Minimum der potentiellen 
Energie. 
 
 

 Paaranteil: 
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   mit  pa ≈ 11,2 MeV 

Dieser Term liefert für große Kerne einen kleinen Beitrag zur Energie. Für uu-
Kerne (ungerade Anzahl von Protonen und Neutronen) bleibt je ein Partner 
ungebunden, die Bindungsenergie sinkt ( δ = −1); für gg- Kerne gilt δ=1. ug- 
bzw. gu-Kerne liegen dazwischen ( δ = 0). 

 

Anschließend haben wir die Hausaufgaben zur Kernspaltung überprüft. Hierbei sind 
wir besonders auf den Massendefekt bzw. Energiedefekt eingegangen. Dieser ist 
notwendig, um die Energiegewinnung bei Kernfusion und Kernspaltung zu 
beschreiben und zu berechnen.  

 

 

 

 



Energiegewinnung aus Kernreaktionen: 

 

 

Wenn leichte Nuklide (in der Abbildung links vom Massendefekt-Maximum gelegen) 
durch Kernfusion (Kernverschmelzung) eine höhere Nukleonenzahl erreichen, dann 
erhöht sich der Massendefekt pro Nukleon; diese nun zusätzlich fehlende Masse wird 
in Energie umgewandelt, die genutzt werden kann. Umgekehrt setzen schwere Kerne 
(rechts vom Massendefekt-Maximum gelegen) Energie frei, wenn sie durch 
Kernspaltung in zwei Kerne mittlerer Masse zerlegt werden. Eine Energie 
freisetzende Umwandlung erfolgt somit immer „in Richtung zum Maximum des 
Massendefekts“, also mit ansteigender Kurve. Diese Energie äußert sich in Form von 
γ-Strahlung oder durch Anregung der Atome. Durch die Bewegung der Atome 
entsteht Wärmeenergie, welche genutzt werden kann(z.b. Kraftwerk). 
 
Danach haben wir uns den Vortrag von Nicole angeschaut, indem sie uns über die 
„Schädigung durch Strahlung“ aufgeklärt hat. Hier wurde die Wechselwirkung 
zwischen Strahlung und Mensch bzw. Tier behandelt. Die genauen beschreibungen 
zu Art, Ort, Stärke und den Folgen der Strahlungsbelastungen finden sich in dem 
Handout von Nicole, welches ebenfalls auf bastgen.de zu finden ist.  
 
Besonderer Schwerpunkt der Kernphysik liegt hier in der Bildung eines gefährlichen 
Hydroxy-Radikals(-OH), welches zu einer Oxidation der DNA-Basen führt. 
 
 
H2O H2O+ + e- 

H2O+ + H2O H3O + -OH 

 



Die dabei auftretenden Schäden kategorisiert man in drei Klassen: 

 Somatische Schäden (Früh- und Spätfolgen). 

 Teratogene Schäden (während der Schwangerschaft). 

 Genetische Schäden (Nachkommen). 

 

Zuletzt haben wir die Hausaufgaben für die nächste Physikstunde aufbekommen. Zu 
bearbeiten sind folgende Aufgaben: 

Hausaufgaben: 

1. Vergleiche die Energiedichte von Natururan mit der Energiedichte von Heizöl. 

2. Berechne den Energiegewinn bei der Kernfusion von zwei Deuterium Kernen. 


