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1. Einleitung 

Zur Bestimmung der Zusammensetzung eines dünnen Filmes und zum Nachweis und Identifizierung 

von Teilchen innerhalb kernphysikalischer Experimente wird die Wechselwirkung von Teilchen mit 

Materie herangezogen. In diesem Versuch sollen am Beispiel der Wechselwirkung von α-Teilchen mit 

Luft und mit Folien unterschiedlicher Zusammensetzung die grundlegenden Begriffe, welche die 

Wechselwirkung beschreiben, eingeführt und angewandt werden. Als α-Strahler dient in dem 

Versuch 141Am. 

 

2. Versuchsvorbereitung 

Im Folgenden werden einige Themen genannt, die mit Hilfe der als Anlage beigefügten Literatur als 

Versuchsvorbereitung bearbeitet werden sollen. Um eine zügige Vorbereitung der verschiedenen 

Bereiche zu ermöglichen, wurde bei diesen immer eine Referenz angegeben (z.B.: [1/20] bedeutet 

Referenz 1 Seite 20). Eine Liste der Refere ze  fi det si h i  Kapitel 6. Auf die vollständige Literatur 

kann über die Bibliothek (zum Teil auch als E-Book) zugegriffen werden. 

Es sei noch darauf hingewiesen, dass die genannten Punkte das Grundlagenkapitel der Ausarbeitung 

repräsentieren sollen. Es ist sinnvoll Während der z. T. langen Messzeiten dieses Kapitel bereits zu 

schreiben. 

 

a) Kernphysikalische Grundlagen 

 Bindungsenergie [1/13, 17-22], [2/47-52] 

 Magische Kerne [1/265-270] 

 α-Zerfall [1/31-33] 

) We hsel irkung on α-Teilchen mit Materie [3/47-57], [4/41-51], [5/82-90] 

 Wechselwirkungsarten 

 Bremsvermögen 

 Reichweite 

 Straggling  

c) Strahlungsdetektoren [2/145-149], [4/62-64], [5/90-97], [6/506-507] 

 Halbleiter-Diode 

 Schottky-Diode 

 

3. Versuchsaufbau 

Als α-Strahler wird in diesem Versuch 241Am mit einer Energie von Eα=5,486 MeV verwendet. Die 

Quelle wird in eine mit Aluminium verkleidete Vakuumkammer eingebaut, die mit einer 

Drehschieberpumpe evakuiert werden kann. Zwischen Kammer und Pumpe sind zwei Ventile 

geschaltet, so dass der Luftdruck experimentell verändert werden kann (Drehknopf an der Kammer 

mit den Aufschriften: vent (belüften), hold (Druck halten) und pump (abpumpen). Soweit in der 

Versuchsdurchführung nicht anders beschrieben (nur bei den Messungen zum Reichweitenstraggling 

der α-Teilchen in Luft der Fall), sollte bei den Messungen die Kammer immer evakuiert sein. Die aus 

dem Strahler austretenden α-Teilchen werden von einem Si-O erflä hengrenzschicht-Detektor der 

Firma Ortec mit der Bezeichnung R-017-050-100 aufgefangen. Dieser weist eine Auflösung von         



17 keV FWHM, einen aktiven Bereich von 50 mm2 und eine Verarmungszone von 100 μ  auf. Da die 
Strahlerflä he die Detektorfläche überdeckt, wird mit steigendem Abstand voneinander die Anzahl 

der detektierten Counts auch steigen. Dieser Geometrieeffekt muss bei der Auswertung 

berücksichtigt werden. Diese Korrektur wird mit der Formel von Blachmann durchgeführt [7/132-

138]. 

 

Anmerkung: 

Die Verarmungszone des Si-Detektors ist ein Synonym für dessen e pfi dli he O erflä he s hi ht. 

Die Reichweite von 5,4  MeV α-Strahlung i  sie ist u gefähr 2  μ , so dass alle auftreffe de  Io e  
detektiert werden. Um die Verarmungszone innerhalb des Detektors zu erzeugen, muss eine Bias-

Spannung von 110 V an den Halbleiter angelegt werden. Diese wird vom betreuenden Assistenten 

angelegt und darf vom Studenten nicht verändert werden. 

 

Die Kapazität des Halbleiterdetektors wird pulsweise über einen ladungse pfi dli hen Vorverstärker 

ausgelesen und über einen Vielka alzähler „Multi-Channel-A al sator MCA“  als digitales Signal an 

den Computer übertragen.  Die übertragenen Signale können mit der zum MCA gehörigen  

Auswertungssoftware aufgezeichnet und für die spätere Auswertung als Textdateien gespeichert 

werden. 

 

4. Versuchsdurchführung 

a) Kalibrierung 

Vor Beginn der eigentlichen Experimente muss der Vielkanalanalysator kalibriert werden. Dadurch 

kann jedem Kanal des MCA ein Energiewert zugewiesen werden. Es wird eine 3-Punkt-Kalibrierung 

angewandt. Für die Energiekalibrierung wird das Pulssignal einer Quelle bekannter Energie (hier die 

5,486 MeV des 141Am) mit dem eines elektro is h erzeugt erzeugte  Sig al ei es „Pulsers“ 

deckungsgleich überlagert. Der Kanal der Peaks wird dem Energiewert zugeordnet. Danach wird die 

Pulshöhe des Pulsers halbiert, was einer Energiehalbierung entspricht und das Signal wird wiederum 

mit dem MCA ausgewertet und die entsprechende Energie dem Kanal zugeordnet. Das gleiche 

Vorgehen wird mit Reduzierung der Pulshöhe auf 1/20 wiederholt. Durch lineare Inter-/Extrapolation 

werden den anderen Kanälen mittels der drei bestimmten Punkte Energiewerte zugeordnet. 

 

Vorbereitung der Messungen/Kalibrierung:  

1. Platzieren Sie die vom Betreuer bereitgestellte α-Strahlungsquelle auf der dafür 

vorgesehenen Vertiefung im Kammereinschub der Vakuumkammer. 

2. Evakuieren Sie die Kammer durch Anschalten der Pumpe und Drehen des Stellventils an der 

Ka er auf „pu p“. 
3. Erzeugen Sie im Verzeichnis mit Ihrer Gruppennummer im FP02-Ordner (Desktop). 

4. Starten Sie das Messprogramm (Desktop). 

5. Prüfen Sie mit dem Assistenten die Verbindungskabel / den Aufbau. Notieren Sie sich den 

Aufbau. In der Ausarbeitung soll dieser anhand einer Zeichnung beschrieben 

werden. 

 

Energiekalibrierung des MCA: 

1. Starten Sie im Programm den Kalibrierungsmodus. 



2. Verändern Sie die Verstärkung zunächst so, dass das Signal der Alpha-Quelle komplett am 

rechten Rand zu erkennen ist. Reduzieren Sie bei Auftreten von Störsignalen in den niedrigen 

Kanälen die Verstärkung, bis diese verschwinden. 

3. Wählen Sie als Kalibrierungsmodus 3-Punkt-Kalibrierung und legen Sie den ersten der drei 

Punkte auf den Peak (und somit den Energiewert des α-Strahlers), nachdem dieser deutlich 

ausgeprägt ist.  

4. Schalten Sie den Pulser an und überlagern Sie das Pulsersignal durch drehen der 

eingerückten kleinen Stellschraube über dem Stellrad (mit einem kleinen Schraubenzieher) 

mit dem zuvor festgelegten ersten Kalibrierungspunkt. 

5. Dämpfen Sie dann mittels der Kippschalter das Pulsersignal auf 1/2 bzw. 1/20 und weisen im 

Programm den entsprechenden, zwei weiteren, für die Kalibrierung verwendeten Kanälen, 

die entsprechenden Energiewerte zu. 

6. Speichern Sie die Kalibrierung unter Verwendung Ihrer Gruppennummer. 

 

Achtung: Bei Veränderung der Gainspa u g a  A plifier uss der MCA erneut kalibriert werden 

 Die Verstärkung sollte während des Versuchs nicht mehr verändert werden. 

 

b) Leermessung 

Diese Messung wird für die spätere Berechnung des Energiestragglings und der Dickenbestimmung 

benötigt. Notieren Sie sich die Position des Alphastrahlers in der Kammer (Geometriedaten auf Zettel 

vor Probenkammer). Führen Sie eine 15 Minuten Messung durch. Hierfür starten Sie, wie für alle 

folgenden Aufgaben, den Spektrenaufnahmemodus des Auswertungsprogramms. Wählen Sie als 

Mittelung über die Kanäle einen geeigneten Wert (z.B. 5). Die gewünschte Messzeit kann in der 

Software eingestellt werden – die Datenaufzeichnung stoppt nach Ablauf der eingestellten Zeit. 

Mittels „reset“ kö e  aufgezei h ete Date  er orfen werden. Die x-Achsenskala wird (vor Beginn 

der Messung) mit der durchgeführten Kalibrierung von den Kanälen auf MeV umgestellt. 

Na h der Messu g kö e  die aufgezei h ete  Date  ittels „Date  ü er eh e “ gespei hert u d 
als Bild- sowie Textdateien exportiert werden. Speichern Sie die alle Daten im Ordner Ihrer Gruppe. 

 

c) Bestimmung der Reichweite von α-Teilchen in Luft 

Belüften Sie dazu (s.o.) die Kammer und verändern Sie den Abstand der Alpha-Quelle zum Detektor. 

Führen Sie 8 Messungen mit einer Messzeit von jeweils 15 Minuten bei verschiedenen Abständen 

durch (die auf dem Zettel mit den Geometriedaten angegebenen Werte für die Abstandshalter 

liefern gute Ergebnisse). Die Abstände können ausschließlich mit den Abstandshaltern variiert 

werden, die Position des Kammereinschubs kann während des gesamten Versuchs beibehalten 

werden. 

Bestimmen Sie die mittlere Reichweite und das Reichweitenstraggling der α-Teilchen in Luft. Tragen 

Sie dazu zuerst die gemessene, unkorrigierte Reichweitenkurve (Counts gegen Abstand) und die 

Formel von Blachmann (für die angegebene Messgeometrie) für die gemessenen Abstände auf.  

Tragen Sie anschließend die mittels Blachmannfaktor korrigierte Reichweitenkurve auf und 

bestimmen sie aus den korrigierten Daten das Reichweitenstraggling. Da für Gaußfunktionen keine 

Stammfunktion gefunden werden kann, können die korrigierten Messdaten nicht exakt gefittet 

werden. Die Verwendung der Boltzmann-Fitfunktion (Origin) liefert jedoch eine ausreichend gute 

Näherung. 



Diskutieren Sie die Ergebnisse. Schätzen Sie hierzu auch den Fehler, der durch die Verwendung der 

„fals he “ Fitfu ktio  edi gt ist a . 
 

d) Bestimmung der Foliendicke 

Sie erhalten vom Assistenten drei Folien (Ni, Au und eine unbekannte). Diese sollen auf den 

Alphastrahler gelegt werden und das jeweilige Spektrum (15 Minuten Messzeit) aufgenommen 

werden. Beachten sie hierbei, dass sich der Alpha-Strahler an der gleichen Position wie in der 

Leermessung befindet.  

ln der Ausarbeitung gilt es dann aus den Messdaten für die Au- und Ni-Folie die Dicke der jeweiligen 

Folie zu bestimmen. 

Zur Dickenbestimmung sind folgende Angaben notwendig: 

- Leermessung von Aufgabe b, 

- Angegebene Foliendichte/-dicke (zum Vergleich mit den der Ergebnissen), 

- Formel für das Bremsvermögen, 

- Energieverlust ΔE=EPeak-Leermessung-EPeak-Messung. 

Entsprechend ist für die unbekannte Folie aus der gegebenen Foliendicke das Element zu bestimmen. 

 

e) Energieverlust und Straggling am System Cu 

In der letzten Aufgabe sollen Sie den spezifischen Energieverlust von Cu und das Energiestraggling 

der α-Teilchen bei verschiedenen Cu-Foliendicken bestimmen. Dafür erhalten Sie einen Satz von vier 

Cu-Folien unterschiedlicher (angegebener) Dicke. Die Messzeit soll hier 25 Minuten betragen. 

Beachten Sie, dass auch hier wieder der Alphastrahler den gleichen Abstand zum Detektor aufweisen 

sollte wie bei der Leermessung. Damit muss der Blachmannfaktor nicht berücksichtigt werden. In der 

Auswertung tragen Sie den Energieverlust über die Foliendicke der Kupferfolien auf. Daraus können 

sie das Bremsvermögen dE/dx (Steigung) bestimmen. 

Um das Energiestraggling zu bestimmen, muss die Halbwertsbreite (FWHM) der Peaks nach dem 

Durchgang der Folie genommen werden (nehmen Sie dabei an, dass es sich um eine Gaußverteilung 

handelt). Beachten Sie, dass auch bei der Leermessung eine Halbwertsbreite vorhanden ist. Um das 

Energiestraggling des Materials zu erhalten, müssen die gemessenen Halbwertsbreiten mit den 

Halbwertsbreiten der Leermessung korrigiert werden. Die Halbwertsbreiten folgen bei der Entfaltung 

der beiden Gaußkurven folgendem Zusammenhang: 

σgemessen
2 = σLeermessung

2+ σCu
2. 

 

 

5. Ausarbeitung 

Die Ausarbeitung soll sich wie folgt gliedern: 

1. Kurzer Überblick über die Grundlagen (siehe Themenpunkte in Versuchsvorbereitung 

inklusive der  nicht   relativistischen Herleitung des Bremsvermögens), 

2. Beschreibung des Versuchsaufbaus, 

3. Auswertung der Versuchsergebnisse mit Fehlerrechnung/-betrachtung sowie Diskussion der 

Ergebnisse und der gestellten Fragen. 

Bei jeder experimentellen Auswertung sind anschließend eine Fehlerdiskussion und eine 

Diskussion des physikalischen Ergebnisses durchzuführen (hier sind, wenn möglich, Vergleiche mit 

angegebenen Werten, Theorie- oder Literaturwerten durchzuführen). 



6. Referenzen 

[1] Po h, „Teil he  u d Ker e“ 

[2] Bethge, „Ker ph sik“ 

[3] Mar ier, „Ei führu g i  die Ker ph sik I“ 

[4] Fraue felder, „Teil he  u d Ker e“ 

[5] De tröder, „E peri e talph sik 4“ 

[6] Kittel, „Introduction to Solid State Physics“ 

[7] Herforth, „Praktikum der Radioaktivität und der Radiochemie“ 

 

Viel Erfolg! 
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neutrale Teilchen nicht anwendbar. Auch die inzwischen entwickelten Ionisa-
tionskammern und Nebelkammern, die den Nachweis von geladenen Teilchen
wesentlich vereinfachten, waren nicht direkt von Nutzen. Neutrale Teilchen
waren nur durch indirekte Methoden nachzuweisen. Chadwick war es 1932,
der den richtigen experimentellen Ansatz fand und die Bestrahlung von Be-
ryllium mit α-Teilchen aus einem Poloniumpräparat ausnutzte, um das Neu-
tron als Grundbestandteil des Kerns zu etablieren. Zuvor war in ähnlichen
Experimenten eine

”
neutrale Strahlung“ beobachtet worden, deren Herkunft

und Art nicht erklärt werden konnte. Chadwick ließ diese neutrale Strahlung
nun mit Wasserstoff, Helium und Stickstoff kollidieren und maß die Rück-
stoßenergie dieser Kerne in einer Ionisationskammer. Aus den Stoßgesetzen
konnte er ableiten, dass die Teilchen der neutralen Strahlung ungefähr die
Masse des Protons haben mussten. Chadwick nannte sie Neutronen.

Kräfte und Bindung. Damit waren die Bausteine der Atome gefunden.
Mit der Entwicklung von Ionenquellen und Massenspektrographen konnte
man nun auch daran gehen, die Bindungskräfte zwischen den Kernbaustei-
nen Proton und Neutron zu untersuchen. Diese Kräfte mussten sehr viel
stärker sein als die elektromagnetischen Kräfte, die das Atom zusammenhal-
ten, da die Atomkerne nur durch hochenergetischen Beschuss von α-Teilchen
zu zertrümmern waren.

Bindungszustand und Stabilität eines Systems werden durch die
Bindungsenergie bestimmt, die sich aus der Differenz der Masse des Systems
und der Summe der Massen seiner Konstituenten ergibt. Es zeigte sich, dass
sie für Kerne fast 1% der Kernmasse beträgt. Dieses historisch als Massen-

defekt bezeichnete Phänomen war einer der ersten experimentellen Beweise
der Masse-Energie-Relation E =mc2. Der Massendefekt ist von grundlegen-
der Bedeutung bei der Betrachtung von stark wechselwirkenden zusammen-
gesetzten Systemen. Deshalb haben wir einen großen Teil dieses Kapitels den
Kernmassen und ihrer Systematik gewidmet.

2.2 Nuklide

Die Ladungszahl. Die Ladungszahl Z gibt die Zahl der Protonen im Kern
an. Die Ladung des Kerns ist dann Q = Ze, wobei die elementare Ladung
e = 1.6 · 10−19 As beträgt. In der Hülle eines elektrisch neutralen Atoms be-
finden sich Z Elektronen, die die Ladung des Kerns kompensieren. Mit der
Ladungszahl des betrachteten Kerns ist auch das chemische Element festge-
legt.

Die klassische Methode, die Kernladung zu bestimmen, ist die Messung
der charakteristischen Röntgenstrahlung des untersuchten Atoms, das dafür
durch Elektronen, Protonen oder Synchrotronstrahlung angeregt wird. Die
gemessene Energie der Kα-Linie ist proportional zu (Z − 1)2 (Moseley-
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Gesetz).1 Umgekehrt wird heute der Nachweis von charakteristischer Rönt-
genstrahlung zur Elementbestimmung in der Materialanalyse angewendet.

Atome sind neutral, was auf die Gleichheit des absoluten Wertes der posi-
tiven Ladung des Protons und der negativen Ladung des Elektrons hinweist.
Experimente, die die Ablenkung von Molekularstrahlen in einem elektrischen
Feld messen, geben eine obere Grenze für die Differenz zwischen Proton- und
Elektronladung an [Dy73]:

|ep + ee| ≤ 10−18e . (2.1)

Aus kosmologischen Abschätzungen ist die heutige obere Grenze für diese
Ladungsdifferenz sogar noch kleiner.

Die Massenzahl. Neben den Z Protonen befinden sich im Kern N Neutro-
nen. Die Massenzahl A gibt die Zahl der Nukleonen im Kern an, ist also die
Summe aus Protonen- und Neutronenzahl. Die verschiedenen Kombinationen
von Z und N (oder Z und A) bezeichnet man als Nuklide .

– Nuklide mit gleicher Massenzahl A nennt man Isobare.
– Nuklide mit gleicher Ladungszahl Z nennt man Isotope.
– Nuklide mit gleicher Neutronenzahl N nennt man Isotone.

Die Bindungsenergie B definiert man üblicherweise aus der Masse der
Atome [AM93], weil diese wesentlich präziser gemessen werden kann als die
Masse der Kerne:

B(Z, A) =
[

ZM(1H) + (A − Z)Mn − M(A, Z)
]

· c2 . (2.2)

Hierbei ist M(1H) = Mp + me die Masse des Wasserstoffatoms (die atomare
Bindung des H-Atoms ist mit 13.6 eV vernachlässigbar klein), Mn die Masse
des Neutrons und M(A, Z) die Masse des Atoms mit Z Elektronen und einem
Kern mit A Nukleonen. Die Ruhemassen dieser Teilchen betragen:

Mp = 938.272 MeV/c2 = 1836.149 me

Mn = 939.566 MeV/c2 = 1838.679 me

me = 0.511 MeV/c2.

Der Konversionsfaktor in SI-Einheiten beträgt 1.783 · 10−30 kg/(MeV/c2).
In der Kernphysik werden Nuklide durch das Symbol AX bezeichnet, wo-

bei X das chemische Symbol des Elements ist. Ein Beispiel hierfür sind die
stabilen Kohlenstoffisotope 12C und 13C sowie das häufig zur Altersbestim-
mung verwendete radioaktive Kohlenstoffisotop 14C. Bisweilen benutzt man
auch die Schreibweise A

ZX oder A
ZXN , gibt also die Ladungszahl Z und evtl.

die Neutronenzahl N zusätzlich explizit an.

1 Der eigentliche Entdecker der charakteristischen Strahlung war Charles B. Bar-
kla. Das physikalische Gesetz wurde nach Henry G. Moseley benannt, der es als
erster in Wellenlängen ausdrückte [Ko93].
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Massenbestimmung durch Massenspektroskopie. Die Bindungsener-
gie eines Atomkerns ist durch genaue Kenntnis der Masse des Atoms bere-
chenbar. Mit der Massenspektrometrie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts
eine Methode zur genauen Bestimmung der Atommassen und damit der Bin-
dungsenergien der Atomkerne entwickelt. Die meisten Massenspektrometer
benutzen zur Massenbestimmung eine gleichzeitige Messung des Impulses
p = Mv und der kinetischen Energie Ekin = Mv2/2 eines Ions der Ladung Q
mit Hilfe der Ablenkung in elektrischen und magnetischen Feldern.

Während in einem elektrischen Sektorfeld E der Krümmungsradius rE

der Ionenbahn proportional zur Energie ist,

rE =
M

Q
· v2

E
, (2.3)

ist in einem Magnetfeld B der Krümmungsradius rM des Ions proportional
zum Impuls:

rM =
M

Q
· v

B
. (2.4)

In Abb. 2.1 ist ein sehr bekannter Spektrometer-Entwurf gezeigt. Die
Ionen treten aus der Ionenquelle aus und werden in einem elektrischen Feld

Auffänger

Ionenquelle

Abbildung 2.1. Doppelfokussierendes Massenspektrometer (nach [Br64]). Das
Spektrometer fokussiert Ionen einer bestimmten spezifischen Ladung Q/M . Zur
besseren Darstellung sind nur die Teilchenbahnen vom Rand des Bündels gezeich-
net (1 und 2). Das elektrische und das magnetische Sektorfeld bilden die Ionen aus
der Ionenquelle in den Auffänger ab. Ionen mit einer anderen spezifischen Ladung
werden im magnetischen Feld von den gezeichneten Bündeln getrennt und treten
nicht durch den Spalt O hindurch.
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auf ca. 40 keV beschleunigt. In einem elektrischen Feld werden sie dann nach
der Energie und in einem Magnetfeld nach dem Impuls selektiert. Durch eine
geschickte Wahl der Magnetfelder können Ionen mit identischer spezifischer
Ladung Q/M , die unter verschiedenen Winkeln aus der Ionenquelle austreten,
auf einen Punkt am Ende des Spektrometers fokussiert und dort mit einem
Detektor nachgewiesen werden.

Messtechnisch ist es besonders günstig, als Massenstandard das Nuklid
12C zu nehmen, da Kohlenstoff und seine vielen Verbindungen im Spektro-
meter immer vorhanden sind und sich zur Masseneichung exzellent eignen.
Als atomare Masseneinheit u wurde 1/12 der Atommasse des Nuklids 12C
eingeführt:

1u =
1

12
M12C = 931.494 MeV/c2 = 1.660 54 · 10−27 kg .

Massenspektrometer werden heute noch in großem Maße in der Forschung
wie auch in der Industrie verwendet.

Häufigkeit der Kerne. Eine aktuelle Anwendung der Massenspektrometrie
in der Grundlagenforschung ist die Bestimmung der Isotopenhäufigkeit im

Massenzahl A

Häufigkeit [Si=106]

Abbildung 2.2. Häufigkeit der Elemente im Sonnensystem als Funktion der
Massenzahl A. Die Häufigkeit des Siliziums wurde auf 106 normiert.
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Sonnensystem. Die relative Häufigkeit der Nuklide ist in Abb. 2.2 als Funktion
der Massenzahl A gezeigt. Die Isotopenhäufigkeit von irdischen, lunaren und
meteoritischen Proben ist mit wenigen Ausnahmen universell und stimmt
überein mit der Häufigkeit der Nuklide in der kosmischen Strahlung, die von
außerhalb des Sonnensystems stammt. Nach der heutigen Vorstellung geschah
die Synthese des heute vorhandenen Deuteriums und Heliums aus Wasserstoff
zum größten Teil in der Frühzeit des Universums (als das Universum einige
Minuten alt war [Ba80]); die Kerne bis 56Fe, dem stabilsten Kern, wurden
in Sternen durch Kernfusion erzeugt; die noch schwereren Kerne entstanden
bei der Explosion sehr massiver Sterne (Supernovae) [Bu57].

Abweichungen von der universellen Isotopenhäufigkeit treten lokal auf,
wenn Nuklide durch radioaktive Zerfälle entstehen. In Abb. 2.3 ist eine Mes-
sung der Häufigkeit von Xenon-Isotopen aus einem Bohrkern dargestellt, der
aus 10 km Tiefe stammt. Die Isotopenverteilung weicht stark von der in der
Erdatmosphäre ab. Diese Abweichung kann man darauf zurückführen, dass
das Xenon in der Atmosphäre im Wesentlichen bereits bei der Entstehung
der Erde vorhanden war, während die Xenon-Isotope im Bohrkern aus radio-
aktiven Zerfällen (spontane Spaltung von Uran-Isotopen) stammen.

E
re

ig
n
is

s
e

Massenzahl A

Abbildung 2.3. Massenspektrum von Xenon-Isotopen, in ca. 2.7 ·109 Jahre altem
Gneis aus einem Bohrkern von der Halbinsel Kola (oben) im Vergleich zu dem
Spektrum der atmosphärischen Zusammensetzung der Xe-Isotope (unten). Die Xe-
Isotope des Gneises sind durch spontane Spaltung von Uran entstanden. (Dieses
Bild hat uns Klaus Schäfer, Max-Planck-Institut für Kernphysik, freundlicherweise
zur Verfügung gestellt.)
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Massenbestimmung durch Kernreaktionen. Bindungsenergien werden
auch durch systematische Untersuchungen von Kernreaktionen bestimmt.
Als Beispiel erwähnen wir den Einfang von thermischen Neutronen (Ekin ≈
1/40 eV) in Wasserstoff,

n + 1H → 2H + γ . (2.5)

Die Energie des emittierten Photons steht in direktem Zusammenhang mit
der Bindungsenergie B des Deuteriumkerns 2H:

B = (Mn + M1H − M2H) · c2 = Eγ +
E2

γ

2M2Hc2
= 2.225 MeV, (2.6)

wobei der letzte Term die Rückstoßenergie des Deuterons berücksichtigt.
Als weiteres Beispiel betrachten wir die Reaktion

1H + 6Li → 3He + 4He .

Die Energiebilanz dieser Reaktion lautet

E1H + E6Li = E3He + E4He , (2.7)

wobei die Energien EX die jeweilige Gesamtenergie des betrachteten Nuk-
lids X darstellen, also die Summe aus Ruheenergie und kinetischer Energie.
Wenn drei dieser Nuklidmassen bekannt sind und alle kinetischen Energien
gemessen werden, kann man die Bindungsenergie des vierten Nuklids bestim-
men.

Eine Vermessung von Bindungsenergien durch Kernreaktionen wurde vor
allem mit Hilfe von niederenergetischen Beschleunigern (Van de Graaff, Zy-
klotron, Betatron) durchgeführt. Nach fast zwei Jahrzehnten systematischer
Messungen in den 50er und 60er Jahren ist es möglich geworden, die systema-
tischen Fehler der beiden Methoden zur Bestimmung der Bindungsenergien –
Massenspektrometrie und Energiebilanz von Kernreaktionen – weitgehend zu
reduzieren, so dass sie mit großer Genauigkeit übereinstimmende Resultate
liefern. Abbildung 2.4 zeigt schematisch die so gemessenen Bindungsenergien
pro Nukleon für stabile Kerne. Mit Hilfe von Kernreaktionen kann man auch
die Massen von Kernen bestimmen, die so kurzlebig sind, dass sie massen-
spektroskopisch nicht untersucht werden können.

2.3 Parametrisierung der Bindungsenergien

Die Bindungsenergie pro Nukleon beträgt ca. 7-8 MeV für die meisten Ker-
ne, wenn man von den leichten Elementen absieht. Da sie nur schwach von
der Massenzahl abhängt, kann man sie mit wenigen Parametern beschrei-
ben. Die Parametrisierung der Kernmassen in Abhängigkeit von A und Z,
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Abbildung 2.4. Bindungsenergie pro Nukleon von Kernen mit gerader Nukleo-
nenzahl A. Die durchgezogene Linie entspricht der Weizsäcker-Massenformel (2.8).
Kerne mit wenigen Nukleonen zeigen größere Abweichungen vom generellen Trend
und müssen einzeln betrachet werden. Auch bei schweren Kernen beobachet man ge-
nerell eine etwas stärkere Bindung pro Nukleon bei gewissen Protonen- und Neutro-
nenzahlen. Auf diese sogenannten

”
magischen Zahlen“ werden wir in Abschn. 17.3

zu sprechen kommen.

die unter dem Namen Weizsäcker-Massenformel bekannt ist, wurde erst-
mals im Jahre 1935 eingeführt [We35, Be36]. Aus ihr kann man nach (2.2)
dann die Bindungsenergie berechnen. Die Masse eines Atoms mit Z Protonen
und N Neutronen ist demnach durch die folgende phänomenologische Formel
gegeben:

M(A, Z) = NMn + ZMp + Zme − avA + asA
2/3

+ ac

Z2

A1/3
+ aa

(N − Z)2

4A
+

δ

A1/2



20 2. Globale Eigenschaften der Kerne

mit N = A − Z . (2.8)

Die genauen Werte für die Parameter av, as, ac, aa und δ sind von dem
Massenbereich abhängig, in dem man die Parameter optimiert. Ein mögliche
Wahl ist [Se77]:

av = 15.67 MeV/c2

as = 17.23 MeV/c2

ac = 0.714 MeV/c2

aa = 93.15 MeV/c2

δ =

⎧

⎨

⎩

−11.2 MeV/c2 falls Z und N gerade sind (gg-Kerne)
0 MeV/c2 falls A ungerade ist (ug-Kerne)

+11.2 MeV/c2 falls Z und N ungerade sind (uu-Kerne).

Im Wesentlichen ist die Masse eines Atoms durch die Summe der Mas-
sen seiner Konstituenten (Protonen, Neutronen und Elektronen) gegeben. Die
Kernbindung, die für die Abweichungen von dieser Massensumme verantwort-
lich ist, spiegelt sich in den zusätzlichen fünf Beiträgen wider. Die physikali-
sche Interpretation dieser Beiträge ist verständlich, wenn man berücksichtigt,
dass der Kernradius R und die Massenzahl A über die Relation

R ∝ A1/3 (2.9)

zusammenhängen. Der experimentelle Nachweis dieser Relation wie auch die
quantitative Bestimmung der Proportionalitätskonstante wird in Abschn. 5.4
besprochen. Die einzelnen Terme kann man wie folgt interpretieren:

Volumenterm. Dieser Term, der die Bindungsenergie dominiert, ist propor-
tional zur Anzahl der Nukleonen. Jedes Nukleon im Inneren eines (großen)
Kerns liefert den gleichen Beitrag von etwa 16 MeV. Aus dieser Tatsache
lernen wir, dass die Reichweite der Kernkraft kurz ist und nur etwa dem
Abstand zwischen zwei Nukleonen entspricht. Dieses Phänomen nennt man
Sättigung. Würde nämlich jedes Nukleon mit jedem anderen im Kern wech-
selwirken, dann müsste die gesamte Bindungsenergie proportional zu A(A−1)
oder näherungsweise zu A2 sein. Das Phänomen der Sättigung führt dazu,
dass die Dichte der Kerne im Zentrum mit wenigen Ausnahmen für alle Kerne
gleich ist. Sie beträgt

̺N ≈ 0.17 Nukleonen/fm3 = 3 · 1017 kg/m
3
. (2.10)

Die mittlere Dichte der Kerne, die man aus Masse und Radius erhält (siehe
5.56), ist mit 0.13 Nukleonen/fm3 kleiner. Der mittlere Abstand der Nukleo-
nen im Kern ist etwa 1.8 fm.

Oberflächenterm. Für Nukleonen an der Oberfläche des Kerns ist diese
Bindungsenergie jedoch reduziert, da diese von weniger Nukleonen umgeben
sind. Dieser Beitrag ist proportional zur Oberfläche des Kerns (R2 bzw. A2/3).
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Coulomb-Term. Die elektrische Abstoßung zwischen den Protonen im
Kern führt zu einer weiteren Reduktion der Bindungsenergie. Dieser Term
errechnet sich als

ECoulomb =
3

5

Z(Z − 1)α �c

R
(2.11)

und ist damit näherungsweise proportional zu Z2/A1/3.

Asymmetrieterm. Bei kleinen Massenzahlen sind Kerne mit der gleichen
Anzahl von Protonen und Neutronen bevorzugt. Um die Coulomb-Abstoßung
durch die Kernkraft teilweise zu kompensieren, häufen die schweren Kerne
immer mehr Neutronen an. Dadurch entsteht eine Asymmetrie in der Zahl
der Neutronen und Protonen, die z. B. bei 208Pb N–Z = 44 beträgt. Diese
Abhängigkeit der Kernkraft vom Neutronenüberschuss im Kern wird durch
den Asymmetrieterm (N−Z)2/(4A) beschrieben, aus dem man erkennt, dass
die Symmetrie mit wachsender Kernmasse abnimmt. Wir werden hierauf in
Abschn. 17.1 noch einmal eingehen.

Die A-Abhängigkeit der bislang angesprochenen Beiträge ist in Abb. 2.5
gezeigt.

Paarungsterm. Eine systematische Betrachtung der Kernmassen zeigt,
dass eine gerade Anzahl von Protonen und/oder Neutronen die Stabiliẗat
des Kerns erhöht. Man interpretiert diese Beobachtung als Kopplung von
Protonen und Neutronen zu Paaren. Diese Paarungsenergie ist von der Mas-
senzahl abhängig, weil der Überlapp der Wellenfunktionen dieser Nukleonen
in größeren Kernen geringer ist. Man beschreibt dies empirisch durch den
Term δ · A−1/2 in (2.8).

Insgesamt gesehen werden die globalen Eigenschaften der Kernkraft durch
die Massenformel (2.8) recht gut beschrieben. Einzelheiten der Kernstruktur,

Volumenenergie

Oberflächenenergie

Coulomb-Energie

Asymmetrie-Energie

Totale Bindungsenergie

B
/A

 [
M

e
V

]

A

Abbildung 2.5. Die ver-
schiedenen Beiträge zur Bin-
dungsenergie pro Nukleon,
aufgetragen gegen die Massen-
zahl A. Die waagerechte Linie bei
ca. 16MeV zeigt den Beitrag der
Volumenenergie, der durch die
Oberflächen-, die Asymmetrie-
und die Coulomb-Energie auf
die effektive Bindungsenergie
von ca. 8 MeV (untere Linie)
reduziert wird. Mit wachsendem
A steigen die Beiträge von
Asymmetrie- und Coulomb-
Term stark an, während der
Beitrag des Oberflächenterms
kleiner wird.
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auf die wir später (vor allem in Kap. 17) eingehen werden, sind darin jedoch
nicht berücksichtigt.

Im Zusammenhang mit der Weizsäcker-Formel spricht man mitunter auch
vom Tröpfchenmodell. In der Tat liegen der Formel einige Eigenschaften zu-
grunde, die man von Flüssigkeitstropfen her kennt: konstante Dichte, Kurz-
reichweitigkeit der Kräfte, Sättigung, Deformierbarkeit und Oberflächenspan-
nung. Ein wesentlicher Unterschied liegt aber in der mittleren freien Weglänge
der Teilchen. Während sie für Moleküle im Flüssigkeitstropfen weitaus kleiner
ist als die Ausdehnung des Tropfens, ist sie für Nukleonen im Kern groß. Der
Kern ist daher nicht als klassische Flüssigkeit, sondern als Quantenflüssigkeit
zu behandeln. Bei niedrigen Anregungsenergien lässt er sich noch einfacher
beschreiben, nämlich als ein Fermigas, also ein System freibeweglicher Teil-
chen, die untereinander nur schwach wechselwirken. In Abschn. 17.1 werden
wir hierauf näher eingehen.

2.4 Ladungsunabhängigkeit der Kernkraft und Isospin

Protonen und Neutronen haben nicht nur fast gleiche Massen, sondern ver-
halten sich auch in ihrer Wechselwirkung ähnlich. Dies sieht man besonders
bei der Untersuchung von Spiegelkernen – dies sind Paare von Isobaren, bei
denen die Protonenzahl des einen Nuklids gleich der Neutronenzahl des an-
deren ist, und umgekehrt.

In Abb. 2.6 sind die niedrigsten Energieniveaus der Spiegelkerne 14
6C8

und 14
8O6 dargestellt, gemeinsam mit denen von 14

7N7. Die Niveauschemata
von 14

6C8 und 14
8O6 sind sich sehr ähnlich, sowohl was die Quantenzahlen

JP der Niveaus angeht als auch deren Abstand voneinander. Die geringen
Unterschiede sowie die globale Verschiebung der Gesamtheit der Zustände in
14
6C8 gegenüber denen in 14

8O6 kann man mit der unterschiedlichen Coulomb-
Energie begründen. Weitere Beispiele für Spiegelkerne werden wir in Ab-
schn. 17.3 (Abb. 17.8) kennenlernen.

Die Energieniveaus von 14
6C8 und 14

8O6 findet man auch in dem isobaren
Kern 14

7N7 wieder. Zu anderen Zuständen im 14
7N7 gibt es hingegen keine

Analoga in den Nachbarkernen. Man findet also Tripletts und Singuletts von
Zuständen.

Diese Multipletts von Zuständen erinnern an die Multipletts, die bei der
Kopplung von Drehimpulsen (Spins) auftreten. Man beschreibt daher die
Symmetrie zwischen Protonen und Neutronen durch einen ähnlichen Forma-
lismus, den man Isospin I nennt. Das Proton und das Neutron bezeichnet
man als zwei Zustände des Nukleons, die ein Duplett (I =1/2) bilden.

Nukleon: I = 1/2

{

Proton: I3 = +1/2
Neutron: I3 = −1/2

(2.12)

Der Isospin wird formal wie ein quantenmechanischer Drehimpuls be-
handelt; z. B. können sich ein Proton und ein Neutron in einem Zustand mit
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Gesamtisospin 1 oder 0 befinden. Die 3-Komponente des Isospins eines Kerns
ist eine additive Größe:

IKern
3 =

∑

INukleon
3 =

Z−N

2
. (2.13)

Damit können wir das Auftreten analoger Zustände in Abb. 2.6 beschrei-
ben: Bei 14

6C8 und 14
8O6 beträgt I3 = −1 bzw. I3 = +1, und somit ist der

niedrigste mögliche Isospin jeweils I = 1. Die Zustände in diesen Kernen
gehören daher notwendigerweise zu einem Triplett von Analogzuständen in
14
6C8,

14
7N7 und 14

8O6. Die I3-Komponente im Nuklid 14
7N7 ist hingegen 0;

daher können dort zusätzliche Zustände mit Isospin I =0 auftreten.
Da 14

7N7 das stabilste Isobar mit A=14 ist, muss sein Grundzustand ein
Isospinsingulett sein. Anderenfalls müsste es einen dazu analogen Zustand in
14
6C8 geben, der aufgrund der geringeren Coulomb-Energie niedriger l̈age und

damit stabiler wäre.
Zustände mit I = 2 sind in Abb. 2.6 nicht abgebildet. Zu solchen

Zuständen müsste es Analoga in 14
5B9 und 14

9F5 geben. Da diese Nuklide
aber sehr instabil (energiereich) sind, liegen (I = 2)-Zustände oberhalb des
dargestellten Energiebereichs.

Bei den Isobaren mit A = 14 handelt es sich um recht leichte Kerne,
in denen sich die Coulomb-Energie nicht allzu stark bemerkbar macht. Bei

E
 [
M

e
V

]

Abbildung 2.6. Niederenergetische Energieniveaus der drei stabilsten Isobaren
mit A = 14. Drehimpuls J und Parität P der wichtigsten Zustände sind angege-
ben. Analogzustände in den drei Kernen sind durch gestrichelte Linien miteinan-
der verbunden. Als Nullpunkt der Energieskala wurde der Grundzustand von 14

7N7

gewählt.
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schwereren Kernen wird ihr Einfluss stärker und stört die Isospinsymmetrie
in immer größerem Maße.

Der Begriff des Isospins ist nicht nur in der Kernphysik, sondern auch in
der Teilchenphysik von großer Bedeutung. Wir werden sehen, dass Quarks
und aus Quarks zusammengesetzte Teilchen mit Hilfe des Isospins in Iso-
spinmultipletts klassifiziert werden können. In dynamischen Prozessen, die
über die starke Wechselwirkung ablaufen, ist der Isospin des Systems eine
Erhaltungsgröße.

Aufgaben

1. Isospinsymmetrie
Naiv kann man sich die drei Nukleonen in den Kernen 3H und 3He als starre
Kugeln vorstellen. Wenn man die Differenz der Bindungsenergien beider Ker-
ne allein auf die elektrostatische Abstoßung der Protonen im 3He zurückführt,
wie groß ist der Abstand der Protonen voneinander? (Die Maximalenergie der
Elektronen beim β−-Zerfall von 3H beträgt 18.6 keV.)



3. Stabilität der Kerne

Die stabilen Kerne beschränken sich auf ein sehr schmales Band in der Z–N -
Ebene (Abb. 3.1). Alle übrigen Nuklide sind instabil und zerfallen spontan
durch unterschiedliche Mechanismen.

Für Isobare mit deutlichem Neutronenüberschuss ist es energetisch
günstig, wenn sich ein Neutron in ein Proton umwandelt; bei überzähligen
Protonen kann der umgekehrte Prozess, die Umwandlung eines Protons in
ein Neutron, stattfinden. Diese Umwandlungen nennt man β-Zerfall. Der β-
Zerfall ist eine spezielle Manifestation der schwachen Wechselwirkung. Nach
einer Diskussion der schwachen Wechselwirkung in Kap. 10 werden wir diese
Zerfälle in Abschn. 15.5 und 17.6 ausführlicher diskutieren. In diesem Kapitel
betrachten wir nur allgemeine Eigenschaften, insbesondere die Energiebilanz
des β-Zerfalls.

Das Maximum der Bindungsenergie pro Nukleon findet man um die Fe-
und Ni-Isotope, die daher die stabilsten Nuklide darstellen. Bei schwere-

spontane Spaltung

p- instabil

n- instabil

- stabile Nuklide

Abbildung 3.1. Die β-stabilen Kerne in der Z–N -Ebene (nach [Bo69])
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ren Kernen nimmt die Bindungsenergie wegen der wachsenden Coulomb-
Abstoßung ab. Mit weiter zunehmender Massenzahl werden die Kerne in-
stabil und zerfallen spontan in zwei oder mehrere leichtere Kerne, wenn die
Masse des Ausgangsatoms größer ist als die Massensumme der Tochteratome.
Für den Zweikörperzerfall lautet diese Bedingung:

M(A, Z) > M(A − A′, Z − Z ′) + M(A′, Z ′) . (3.1)

Bei dieser Beziehung ist berücksichtigt, dass die Zahl von Protonen und Neu-
tronen erhalten bleibt. Diese Bedingung besagt jedoch nicht, wie wahrschein-
lich solch ein Zerfall ist. Wenn die Lebensdauer eines Isotops wesentlich größer
als das Alter des Sonnensystems ist, bezeichnet man es als stabil. Vielkör-
perzerfälle berücksichtigen wir nicht weiter, weil sie in der Regel viel seltener
als Zweikörperzerfälle sind. Sehr häufig ist einer der Tochterkerne ein 4He-
Kern, d. h. A′ = 4, Z ′ = 2. Man bezeichnet diesen Zerfallsmodus als α-Zerfall

und den Heliumkern als α-Teilchen. Wenn die schweren Kerne in zwei etwa
gleich schwere Tochterkerne zerfallen, nennen wir das spontane Spaltung. Sie
übertrifft aber erst bei Z >∼ 110 die Wahrscheinlichkeit für den α-Zerfall;
bei den in der Natur vorkommenden schweren Elementen ist sie von geringer
Bedeutung.

Zerfallskonstante. Die Zerfallskonstante λ bezeichnet die Zerfalls-
wahrscheinlichkeit eines Kerns pro Zeiteinheit. Sie hängt mit der Lebensdauer

τ und der Halbwertszeit t1/2 über

τ =
1

λ
und t1/2 =

ln 2

λ
(3.2)

zusammen.
Die Messung der Zerfallskonstanten radioaktiver Kerne beruht auf der

Bestimmung der Aktivität (Zahl der Zerfälle pro Zeiteinheit)

A = −dN

dt
= λN (3.3)

einer Probe mit N radioaktiven Kernen. Als Einheit für die Aktivität hat
man definiert:

1 Bq [Becquerel] = 1 Zerfall / s (3.4)

Für kurzlebige Nuklide misst man mit schnellen elektronischen Zählern die
zeitliche Abnahme der Aktivität

A(t) = λN(t) = λN0 e−λt mit N0 = N(t = 0) . (3.5)

Diese Methode ist für Lebensdauern bis ca. 1 Jahr möglich. Für längerlebige
Nuklide muss man neben der Aktivität auch die Zahl der Kerne in der Probe
bestimmen, um die Zerfallskonstante nach (3.3) zu ermitteln.
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3.1 β-Zerfall

Betrachten wir Kerne mit gleicher Massenzahl A (Isobare). Man kann (2.8)
umformen in

M(A, Z) = α · A − β · Z + γ · Z2 +
δ

A1/2
, (3.6)

mit α = Mn − av + asA
−1/3 +

aa

4
,

β = aa + (Mn − Mp − me) ,

γ =
aa

A
+

ac

A1/3
,

δ = wie in (2.8) .

In dieser Form stellt sich die Masse der Kerne als quadratische Funktion
in Z dar. Trägt man die Kernmassen für eine konstante Massenzahl A als
Funktion der Ladungszahl Z auf, so ergibt sich im Falle von ungeradem A
eine Parabel. Wenn A gerade ist, liegen die Massen der doppelt-geraden (gg)
und der doppelt-ungeraden (uu) Kerne auf zwei vertikal versetzten Parabeln,
wobei die Parabel der uu-Kerne gerade um die doppelte Paarungsenergie
(2δ/

√
A) oberhalb der der gg-Kerne liegt. Das Minimum der Parabeln liegt

bei Z = β/2γ. Der Kern mit der kleinsten Masse in einem Isobarenspektrum
ist stabil gegenüber β-Zerfall.

β-Zerfall in ungeraden Kernen. Im Folgenden wollen wir die verschiede-
nen Arten des β-Zerfalls am Beispiel der Isobaren mit A = 101 diskutieren.
Für diese Massenzahl liegt das Minimum der Massenparabel beim Isotop
101Ru mit Z = 44. Isobare mit mehr Neutronen, z. B. 101

42Mo und 101
43Tc,

zerfallen durch die Umwandlung

n → p + e− + νe (3.7)

in einen Kern mit um Eins erhöhter Ladungszahl sowie ein Elektron und ein
Elektron-Antineutrino (Abb. 3.2):

101
42Mo → 101

43Tc + e− + νe ,
101
43Tc → 101

44Ru + e− + νe .

Historisch wird dieser Zerfall unter Aussendung eines negativen Elektrons
β−-Zerfall genannt. Der β−-Zerfall ist energetisch immer möglich, wenn die
Masse des Tochteratoms M(A, Z + 1) kleiner ist als die Masse M(A, Z) des
isobaren Nachbarn:

M(A, Z) > M(A, Z + 1) . (3.8)
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Abbildung 3.2. Massenpa-
rabel der Isobare mit A =
101 (nach [Se77]). Mögliche
β-Zerfälle sind durch Pfeile
gekennzeichnet. Die Abszisse
gibt die Ladungszahl Z an. Der
Nullpunkt der Massenskala ist
willkürlich gewählt.

Da wir die Massen der gesamten Atome und nicht nur die der Atomker-
ne betrachten, wird die Ruhemasse des Elektrons, das beim Zerfall ent-
steht, automatisch berücksichtigt. Wegen der geringen (Anti-)Neutrinomas-
se (<15 eV/c2) [PD98] ist das (Anti-)Neutrino in der Massenbilanz ohne Be-
deutung.

Die Isobaren mit einem Protonenüberschuss, verglichen mit 101
44Ru, zer-

fallen durch die Umwandlung eines Protons,

p → n + e+ + νe , (3.9)

in das stabile Isobar 101
44Ru:

101
46Pd → 101

45Rh + e+ + νe und
101
45Rh → 101

44Ru + e+ + νe .

Solche Zerfälle nennt man entsprechend β+-Zerfälle. Da das freie Neutron
eine größere Masse hat als ein freies Proton, kann der Prozess (3.9) nur in
Kernen stattfinden. Umgekehrt ist der Prozess des Neutronzerfalls (3.7) aber
auch für ein freies Neutron möglich. Der β+-Zerfall ist energetisch möglich,
wenn folgende Relation zwischen der Masse M(A, Z) des Mutteratoms und
der Masse M(A, Z − 1) des Tochteratoms erfüllt ist:

M(A, Z) > M(A, Z − 1) + 2me . (3.10)

Hierbei ist berücksichtigt, dass ein Positron entsteht und dass noch ein
überzähliges Elektron vom Mutteratom vorhanden ist.

β-Zerfall in geraden Kernen. Bei Isobaren mit gerader Massenzahl gibt
es, wie bereits erwähnt, für gg-Kerne und uu-Kerne zwei getrennte Parabeln,
deren Abstand der doppelten Paarungsenergie entspricht.
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Vor allem im Bereich A > 70 gibt es oft mehr als ein β-stabiles Isobar. Als
Beispiel betrachten wir die Nuklide mit A = 106 (Abb. 3.3). Die Isobare 106

46Pd
und 106

48Cd liegen als gg-Kerne beide auf der unteren Parabel, wobei 106
46Pd

das stabilste Isobar ist. 106
48Cd ist β-stabil, weil die unmittelbar benachbarten

uu-Kerne energetisch höher liegen. Die Umwandlung von 106
48Cd nach 106

46Pd
ist daher nur durch den doppelten β-Zerfall

106
48Cd → 106

46Pd + 2e+ + 2νe

möglich. Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Prozess ist jedoch so klein,
dass wir auch 106

48Cd als stabiles Nuklid betrachten.
Alle uu-Kerne haben mindestens einen stärker gebundenen gg-Kern als

Nachbarn im Isobarenspektrum und sind daher instabil. Als einzige Ausnah-
men von dieser Regel sind die sehr leichten Kerne 2

1H, 6
3Li, 10

5B und 14
7N stabil,

weil sich bei einem β-Zerfall die Zunahme an Asymmetrieenergie stärker aus-
wirken würde als die Abnahme an Paarungsenergie. Einige uu-Kerne können
sich sowohl durch β−-Zerfall als auch durch β+-Zerfall umwandeln. Bekannte
Beispiele hierfür sind 40

19K (Abb. 3.4) und 64
29Cu.

Elektroneinfang. Ein weiterer möglicher Prozess ist der Einfang eines Elek-
trons aus der Atomhülle. Die Elektronen haben eine endliche Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit im Kern. Ein Proton und ein Elektron können sich dann
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Abbildung 3.3. Massenpara-
beln der Isobaren mit A =
106 und mögliche β-Zerfälle
(nach [Se77]). Die Koordina-
te der Abszisse ist die La-
dungszahl Z. Der Nullpunkt
der Massenskala ist willkürlich
gewählt.
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Abbildung 3.4. Der β-Zerfall von 40K. Bei dieser Kernumwandlung konkurrieren
β−- und β+-Zerfall sowie der Elektroneneinfang (EC = electron capture) mitein-
ander. Die relativen Häufigkeiten dieser Zerfälle sind jeweils in Klammern ange-
geben. Der geknickte Pfeil beim β+-Zerfall deutet an, dass die Erzeugung eines
e+ zuzüglich des überzähligen Elektrons im 40Ar-Atom 1.022 MeV kostet und der
Rest in kinetische Energie des Positrons und des Neutrinos umgewandelt wird. Der
aus dem Elektroneinfang hervorgehende angeregte Zustand von 40Ar zerfällt durch
Photonemission in seinen Grundzustand.

entsprechend der Reaktion

p + e− → n + νe (3.11)

in ein Neutron und ein Neutrino umwandeln. Dies geschieht vor allem bei
schweren Kernen, bei denen der Kernradius groß und die Elektronenbahn-
radien besonders klein sind. Meist werden Elektronen aus der innersten, der
K-Schale eingefangen, weil sie am nächsten am Kern sind und die Radialwel-
lenfunktion für K-Elektronen am Kernmittelpunkt ein Maximum aufweist.
Da bei einem solchen K-Einfang nun plötzlich ein Elektron in der K-Schale
fehlt, kaskadieren die Elektronen aus den höheren Energieniveaus sukzessiv
hinunter, wobei charakteristische Röntgenstrahlung emittiert wird.

Der Elektroneinfang konkurriert mit dem β+-Zerfall. Aus der Energie-
erhaltung folgt die Bedingung

M(A, Z) > M(A, Z − 1) + ε , (3.12)

wobei ε die Anregungsenergie der Atomhülle des Tochterkerns ist, da
Elektroneinfang immer ein Loch in der Elektronenhülle hinterlässt. Im Ver-
gleich zum β+-Zerfall steht bei diesem Prozess ein Mehr an kinetischer Ener-
gie von 2mec

2 − ε zur Verfügung. Es gibt Fälle, in denen die Massendifferenz
zwischen Ausgangs- und Endatom so klein ist, dass kein β+-Zerfall mehr
stattfinden kann, wohl aber K-Einfang.
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Lebensdauer. Die Lebensdauer τ der β-instabilen Kerne kann Werte zwi-
schen einigen ms und 1016 Jahren annehmen. Sie ist stark abhängig von
der frei werdenden Energie E (1/τ ∝ E5) und den Kerneigenschaften von
Mutter- und Tochterkern. Das freie Neutron, bei dessen Zerfall in Proton,
Elektron und Antineutrino 0.78 MeV freiwerden, hat eine Lebensdauer von
τ = 886.7±1.9 s [PD98]. Es gibt keinen Fall, in dem zwei benachbarte Isobare
β-stabil sind.1

Ein bekanntes Beispiel für einen langlebigen β-Emitter ist das Nuklid 40K,
das sowohl durch β−- als auch durch β+-Zerfall in andere Isobare übergehen
kann. Zusätzlich konkurriert hier auch noch der Elektroneinfang mit dem
β+-Zerfall. Die stabilen Tochterkerne sind 40Ar bzw. 40Ca, ein Fall zweier
stabiler Nuklide mit derselben Massenzahl A (Abb. 3.4).

Das Beispiel von 40K haben wir gewählt, da dieses Nuklid wesentlich zur
Strahlenbelastung der Menschen und anderer biologischer Systeme beiträgt.
Kalium ist ein lebensnotwendiges Element. Beispielsweise funktioniert die
Reizleitung im Nervensystem durch den Austausch von Kaliumionen. Der
Anteil von radioaktivem 40K in natürlichem Kalium beträgt 0.01 %, und der
Zerfall von 40K im menschlichen Körper trägt mit ca. 16 % zur gesamten
natürlichen Strahlenbelastung bei.

3.2 α-Zerfall

Protonen und Neutronen sind auch in schweren Kernen mit bis zu 8 MeV
gebunden (Abb. 2.4) und können im Allgemeinen nicht aus dem Kern ent-
weichen. Oft ist jedoch die Emission eines gebundenen Systems aus mehreren
Nukleonen energetisch möglich, weil die Bindungsenergie dieses Systems dann
zusätzlich zur Verfügung steht. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein solches
System im Kern formiert, nimmt mit der Zahl der benötigten Nukleonen
drastisch ab. Von praktischer Bedeutung ist vor allem die Emission eines
4He-Kerns, also eines Systems aus 2 Protonen und 2 Neutronen, weil dieses
sogenannte α-Teilchen (im Gegensatz zu Systemen aus 2 oder 3 Nukleonen)
mit 7 MeV/Nukleon außerordentlich stark gebunden ist (vgl. Abb. 2.4). Man
bezeichnet diese Zerfallsart als α-Zerfall.

In Abb. 3.5 ist die potentielle Energie eines α-Teilchens als Funktion
des Abstands von der Kernmitte gezeigt. Außerhalb der Reichweite des
Kernpotentials spürt das α-Teilchen nur das Coulomb-Potential VC(r) =
2(Z − 2)α�c/r, welches zum Kern hin ansteigt. Innerhalb des Kerns herrscht
das stark anziehende Kernpotential, dessen Stärke durch die Tiefe des Poten-
tialtopfes beschrieben wird. Da wir α-Teilchen betrachten, die energetisch aus

1 Es gibt allerdings Fälle, in denen von zwei benachbarten Isobaren das eine stabil
und das andere extrem langlebig ist. Die jeweils häufigsten Isotope von Indi-
um (115In, 96 %) und Rhenium (187Re, 63%) zerfallen zwar durch β−-Zerfall
in stabile Kerne (115Sn und 187Os), sind aber so langlebig (τ = 3 · 1014 a bzw.
τ = 3 · 1011 a), dass man sie gleichfalls als stabil betrachten kann.
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Abbildung 3.5. Potentiel-
le Energie eines α-Teilchens
als Funktion des Abstan-
des zur Kernmitte. Die
Tunnelwahrscheinlichkeit
durch die Coulomb-Barriere
kann man als Überlagerung
der Tunnelprozesse durch
dünne Potentialwände mit
der Dicke ∆r berechnen
(vgl. Abb. 3.6).

dem Kernpotential entweichen können, ist die totale Energie des α-Teilchens
positiv. Diese Energie wird beim Zerfall frei.

Die Spanne der Lebensdauern für den α-Zerfall der schweren Kerne ist au-
ßerordentlich groß. Experimentell sind Zeiten zwischen 10 ns und 1017 Jahren
gemessen worden. Diese Lebensdauern können quantenmechanisch berechnet
werden, indem man das α-Teilchen als Wellenpaket behandelt. Die Wahr-
scheinlichkeit für das Entweichen des α-Teilchens aus dem Kern ist durch die
Wahrscheinlichkeit für das Durchdringen der Coulomb-Barriere (Tunnelef-
fekt) gegeben. Zerlegen wir die Coulomb-Barriere in schmale Potentialwände
und betrachten wir zunächst die Wahrscheinlichkeit für das Durchtunneln
des α-Teilchens durch eine dieser dünnen Potentialwände (Abb. 3.6), so ist
die Transmission T gegeben durch

T ≈ e−2κ∆r mit κ =
√

2m|E − V |/� . (3.13)

Hierbei ist ∆r die Dicke der Barriere und V ihre Höhe. E ist die Energie des
α-Teilchens. Für eine Coulomb-Barriere, die man sich aus vielen schmalen
Potentialwänden verschiedener Höhe zusammengesetzt denken kann, lässt
sich die Transmission analog schreiben,

T = e−2G , (3.14)

wobei der Gamow-Faktor G näherungsweise durch Integration gewonnen wer-
den kann [Se77]:

G =
1

�

∫ r1

R

√

2m|E − V | dr ≈ π · 2 · (Z − 2) · α
β

. (3.15)

Hierbei ist β = v/c die Geschwindigkeit des auslaufenden α-Teilchens und R
der Kernradius.

Die Wahrscheinlichkeit pro Zeiteinheit λ, dass ein α-Teilchen aus dem
Kern entweicht, ist dann proportional zur Wahrscheinlichkeit w(α), ein α-
Teilchen im Kern zu finden, zur Anzahl der Stöße (∝ v0/2R) der α-Teilchen
an die Barriere und zur Transmission:
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Abbildung 3.6. Veranschaulichung der
Tunnelwahrscheinlichkeit eines Wellen-
pakets der Energie E und Geschwindig-
keit v durch eine Potentialbarriere der
Höhe V und der Dicke ∆r.

λ = w(α)
v0

2R
e−2G , (3.16)

wobei v0 die Geschwindigkeit der α-Teilchen im Kern (v0 ≈ 0.1 · c) ist.
Die große Variation der Lebensdauern erklärt sich durch das Auftreten des
Gamow-Faktors im Exponenten, wodurch sich wegen G ∝ Z/β ∝ Z/

√
E

kleine Unterschiede in der Energie des α-Teilchens stark auf die Lebensdauer
auswirken.

Die meisten α-Strahler sind Kerne schwerer als Blei. Bei leichteren Kernen
bis ca. A = 140 ist α-Zerfall zwar energetisch möglich, die frei werdende
Energie ist aber so klein und damit die Lebensdauer des Kerns so groß, dass
die Zerfälle im Regelfall unbeobachtbar sind.

Als Beispiel einer Zerfallsreihe von langlebigen α-instabilen Nukliden
wählen wir die 238U-Zerfallsreihe (Abb. 3.7). Da Uranverbindungen häufig
in Graniten enthalten sind, sind Uran und seine radioaktiven Töchter auch
Bestandteil der (Stein-)Wände von Gebäuden und tragen daher zur Strahlen-
belastung des Menschen bei. Von besonderer Wichtigkeit ist hierbei 222Rn,
das als Edelgas aus den Wänden entweicht und durch die Atemwege in die
Lunge gelangt. Der α-Zerfall des 222Rn ist für ca. 40 % der durchschnittlichen
natürlichen Strahlenbelastung des Menschen verantwortlich.

3.3 Kernspaltung

Spontane Spaltung. Die Bindungsenergie pro Nukleon ist für Kerne im
Bereich um 56Fe am größten und fällt bei schwereren Kernen mit steigender
Kernmasse ab (Abb. 2.4). Kerne mit Z > 40 können sich daher prinzipiell in
zwei schwere Kerne aufspalten. Die Potentialbarriere, die dabei durchtunnelt
werden muss, ist jedoch so groß, dass die spontane Spaltung i. Allg. extrem
unwahrscheinlich ist.

Die leichtesten Nuklide, bei denen die Wahrscheinlichkeit für spontane
Spaltung mit dem α-Zerfall konkurriert, sind einige Uranisotope. Der Verlauf
der Spaltbarriere ist in Abb. 3.8 gezeigt.
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Abbildung 3.7. Darstellung der 238U-Zerfallsreihe in der N–Z-Ebene. Neben der
Zerfallsart ist auch die Halbwertszeit der einzelnen Nuklide angegeben.

Es ist interessant zu zeigen, von welcher Ladungszahl an die Kerne in-
stabil gegenüber spontaner Spaltung werden, von welcher Ladungszahl an
also die Coulomb-Abstoßung der Protonen untereinander die anziehende
Wirkung der Kernkraft überwiegt. Diese Abschätzung erhält man durch
Betrachtung der Oberflächenenergie und der Coulomb-Energie bei Verfor-
mung des Kerns. Bei Verformung des Kerns steigt die Oberflächenenergie
an, während die Coulomb-Energie abnimmt. Wenn die Verformung zu einem
energetisch günstigeren Zustand führt, sind diese Kerne instabil. Quantita-
tiv lässt sich diese Berechnung folgendermaßen durchführen: Bei konstantem
Volumen des Kerns verformen wir seine Kugelform in ein Ellipsoid mit den
Achsen a = R(1 + ε) und b = R(1 − ε/2) (Abb. 3.9).



17.3 Das Schalenmodell 265

Das Λ bewegt sich wie ein freies Teilchen in einem Potentialtopf, obwohl der
Kern aus dicht gepackter Kernmaterie besteht.

17.3 Das Schalenmodell

Die Schlussfolgerungen, die wir aus der Hyperkernspektroskopie abgeleitet
haben, können wir direkt auf die Nukleonen übertragen und annehmen, dass
jedes Nukleon wohldefinierte Energiezustände einnimmt.

Die Existenz von diskreten Energieniveaus der Nukleonen im Kern erin-
nert an die Verhältnisse in der Atomhülle. Im Atom bewegen sich die Elek-
tronen im zentralen Coulomb-Potential des Atomkerns. Im Kern hingegen
bewegen sich die Nukleonen in einem Potential, das von den übrigen Nukleo-
nen erzeugt wird (mean field). In beiden Fällen existieren diskrete Energie-
niveaus, die entsprechend dem Pauli-Prinzip aufgefüllt werden.

Magische Zahlen. Im Atom kann man sich die Elektronen in einer
”
Scha-

lenstruktur“ angeordnet denken. Unter einer Schale versteht man dabei meh-
rere nahe beieinander liegende Energiezustände, die deutlich getrennt von
anderen Zuständen liegen. Ähnliche Verhältnisse scheinen bei den Kernen zu
herrschen.

Es ist eine Erfahrungstatsache, dass Nuklide mit bestimmten Protonen-
und/oder Neutronenzahlen besonders stabil sind (vgl. Abb. 2.4) [Ha48]. Die-
se Zahlen (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126) nennt man auch magische Zahlen. Ker-
ne mit magischer Protonen- oder Neutronenzahl weisen eine ungewöhnlich
große Zahl von stabilen oder besonders langlebigen Nukliden auf (vgl. auch
Abb. 2.2). Ist die Neutronenzahl magisch, so erfordert es viel Energie, ein
Neutron aus dem Kern herauszulösen; liegt sie um Eins über einer magischen
Zahl, ist diese Energie hingegen klein. Für Protonen gilt das analog. Auch
die Anregung solcher Kerne erfordert besonders hohe Energien (Abb. 17.6).

Diese Sprünge in der Anregungs- und Separationsenergie einzelner Nu-
kleonen erinnern an die Chemie: Edelgase, also Atome mit geschlossenen
Schalen, trennen sich nur ungern von einem Elektron; Alkalimetalle hinge-
gen, also Atome mit einem

”
überzähligen“ Elektron, weisen eine sehr geringe

Separationsenergie (Ionisationsenergie) auf.
Außergewöhnlich stabil sind die doppelt-magischen Kerne, also solche mit

sowohl magischer Protonen- als auch magischer Neutronenzahl. Dies sind die
Nuklide

4
2He2 , 16

8O8 , 40
20Ca20 , 48

20Ca28 , 208
82Pb126 .

Erklärt werden kann das Vorkommen dieser magischen Zahlen durch das
sogenannte Schalenmodell. Hierzu muss man ein geeignetes globales Kernpo-
tential einführen.
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Abbildung 17.6. Energie E1 des ersten angeregten Zustands in gg-Kernen. In
Kernen mit

”
magischer“ Protonen- oder Neutronenzahl ist diese Anregungsenergie

besonders groß. Die angeregten Zustände haben üblicherweise die Quantenzahlen
JP = 2+. Ausnahmen sind die ersten angeregten Zustände in 4

2He2,
16
8O8,

40
20Ca20,

72
32Ge40 und 90

40Zr50 (0+) sowie in 132
50Sn82 und 208

82Pb126 (3−) und in 14
6C8 und 14

8O6

(1−) . Weiter entfernt von den
”
magischen“ Zahlen wird E1 klein, mit fallender

Tendenz, je schwerer der Kern wird (Daten aus [Le78]).

Eigenzustände im Kernpotential. Wie beim Atom und beim Quarko-
nium (und überhaupt jedem kugelsymmetrischen Potential) kann man auch
beim Kern die Wellenfunktion der Teilchen im Potential in zwei Anteile zerle-
gen, einen Anteil Rnℓ(r), der nur vom Radius abhängig ist, und einen zweiten
Y m

ℓ (θ, ϕ), der nur vom Winkel abhängig ist. Bei der Benennung der Quan-
tenzahlen verwendet man die gleiche spektroskopische Nomenklatur wie für
Quarkonia (s. S. 182):

nℓ mit

{

n = 1, 2, 3, 4, · · · Zahl der Knoten + 1
ℓ = s,p,d, f, g,h, · · · Bahndrehimpuls .

Die Energie ist unabhängig von der Quantenzahl m, die ganzzahlige Werte
von −ℓ bis +ℓ annehmen kann. Da Nukleonen 2 mögliche Spinstellungen
haben können, sind nℓ-Niveaus 2 · (2ℓ + 1)-fach entartet. Die Parität der
Wellenfunktion ist durch die Kugelflächenfunktion Y m

ℓ gegeben, deren Parität
wiederum gleich (−1)ℓ ist.

Wegen der kurzen Reichweite der starken Wechselwirkung sollte die Form
des Potentials der Dichteverteilung der Nukleonen im Kern entsprechen. Für
sehr leichte Kerne (A <∼ 7) wäre dies eine gaußförmige Verteilung. Das Po-
tential kann man dann durch das eines dreidimensionalen harmonischen Os-
zillators annähern. In diesem besonders einfachen Fall ist die Schrödinger-
Gleichung analytisch lösbar [Sc02]. Die Energie ergibt sich aus der Summe N



17.3 Das Schalenmodell 267

der Schwingungsquanten in allen drei Dimensionen als

Eharm. Oszill. = (N + 3/2) · �ω = (Nx + Ny + Nz + 3/2) · �ω, (17.22)

wobei N mit n und ℓ über

N = 2(n − 1) + ℓ (17.23)

zusammenhängt. Demnach haben Zustände mit geradem N positive Parität
und solche mit ungeradem N negative Parität.

Woods-Saxon-Potential. In schwereren Kernen kann die Dichteverteilung
durch eine Fermi-Verteilung (5.52) beschrieben werden. Das Potential, das
dieser Dichteverteilung angepasst ist, nennt man Woods-Saxon-Potential:

VZentr(r) =
−V0

1 + e(r−R)/a
. (17.24)

Zustände mit gleichem N aber unterschiedlichem nℓ sind hier nicht mehr
entartet: Die mit kleinerem n und größerem ℓ liegen niedriger. Auf diese Weise
können die ersten drei magischen Zahlen (2, 8 und 20) als Nukleonenzahl
abgeschlossener Schalen gedeutet werden:

N 0 1 2 2 3 3 4 4 4 · · ·
nℓ 1s 1p 1d 2s 1f 2p 1g 2d 3s · · ·

Entartung 2 6 10 2 14 6 18 10 2 · · ·
Zustände mit E ≤ Enℓ 2 8 18 20 34 40 58 68 70 · · ·

Bei den übrigen magischen Zahlen versagt jedoch dieses einfache Modell.
Sie können nur dann erklärt werden, wenn man zusätzlich eine Spin-Bahn-
Kopplung berücksichtigt, die die nℓ-Schalen noch einmal aufspaltet.

Spin-Bahn-Kopplung. Die Kopplung des Spins mit dem Bahndrehimpuls
(16.8) führen wir formal ähnlich wie bei der elektromagnetischen Wechsel-
wirkung (Atome) ein und beschreiben sie mit einem zusätzlichen ℓs-Term im
Potential:

V (r) = VZentr(r) + Vℓs(r)
〈ℓs〉
�2

. (17.25)

Die Kopplung von Bahndrehimpuls ℓ und Spin s eines Nukleons führt zu
Gesamtdrehimpulsen j� = ℓ� ± �/2 und damit zu Erwartungswerten

〈ℓs〉

�2
=

j(j + 1) − ℓ(ℓ + 1) − s(s + 1)

2
=

(

ℓ/2 für j = ℓ + 1/2

−(ℓ + 1)/2 für j = ℓ − 1/2 .

(17.26)
Dies führt zu einer Energieaufspaltung ∆Eℓs, die mit wachsendem Dreh-
impuls ℓ gemäß

∆Eℓs =
2ℓ + 1

2
· 〈Vℓs(r)〉 (17.27)
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linear ansteigt. Experimentell ergibt sich, dass Vℓs negativ ist, dass also das
Niveau mit j = ℓ + 1/2 immer unterhalb des Niveaus mit j = ℓ − 1/2 liegt,
im Gegensatz zu den Verhältnissen im Atom, wo es gerade umgekehrt ist.

In der üblichen Schreibweise wird die Quantenzahl des Gesamtdrehimpul-
ses j = ℓ ± 1/2 des Nukleons als zusätzlicher Index angegeben. Man sagt
beispielsweise, dass der Zustand 1f in 1f7/2 und 1f5/2 aufgespalten wird. Die
Entartung jedes Niveaus nℓj beträgt (2j + 1).

Die mit dem Potential aus (17.25) berechneten Zustände sind in Abb. 17.7
gezeigt. Die Spin-Bahn-Aufspaltung ist dabei für jede nℓ-Schale separat den
Messdaten angepasst. Bei den niedrigsten Niveaus liegen die Schalen mit
N = 0, N = 1 und N = 2 noch gruppenweise beieinander, getrennt durch
größere Lücken. Dies entspricht, wie erwähnt, den magischen Zahlen 2, 8 und
20. Bei der 1f-Schale ist die Spin-Bahn-Aufspaltung jedoch schon so groß,
dass oberhalb von 1f7/2 wiederum eine deutliche Lücke auftaucht. Dies führt
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Abbildung 17.7. Ein-
teilchenenergieniveaus,
berechnet entsprechend
(17.25) (nach [Kl52]). Ma-
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auf, wo die Lücken zwischen
aufeinanderfolgenden Scha-
len besonders groß sind.
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auf die Nukleonen auf den
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zur magischen Zahl 28. Die übrigen magischen Zahlen lassen sich auf analoge
Weise erklären.

Dies ist also der entscheidende Unterschied zwischen Atomhülle und Kern:
Während die ℓs-Kopplung im Atom die Feinstrukturaufspaltung verursacht,
eine kleine Korrektur der Energieniveaus von der Größenordnung α2, bewirkt
der Spin-Bahn-Term des Kernpotentials eine große Energieaufspaltung der
Zustände, die vergleichbar mit der Trennung der nℓ-Schalen ist. Historisch
gesehen war es eine große Überraschung, dass die Spin-Bahn-Wechselwirkung
in Kernen einen solch großen Effekt hat [Ha49, Gö55, Ha94].

Ein-Teilchen- und Ein-Loch-Zustände. Das Schalenmodell ist recht er-
folgreich, wenn es darum geht, magische Zahlen zu erklären und Eigen-
schaften des Kerns auf die Eigenschaften einzelner

”
überzähliger“ Nukleonen

zurückzuführen.
Ein besonders schönes Beispiel bieten die Kerne der Massenzahlen 15 bis

17. In Abb. 17.8 sind fünf Kerne mit ihren angeregten Zuständen darge-
stellt. Bei den Kernen 15N und 15O handelt es sich um sogenannte Spiegel-
kerne, d. h. die Neutronenzahl des einen Kerns ist gleich der Protonenzahl
des anderen und umgekehrt. Ihre Niveauschemata weisen eine große Ähn-
lichkeit auf, sowohl, was die Lage der Niveaus angeht, als auch bezüglich der
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Abbildung 17.8. Energieniveaus der Kerne 15N, 15O, 16O, 17O und 17F. Die ver-
tikale Achse gibt die Anregungsenergie der Zustände an. Die Grundzustände der
Kerne sind in gleicher Höhe gezeichnet, d. h. die Unterschiede in der Bindungsener-
gie der einzelnen Kerne sind hier nicht dargestellt.
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Quantenzahlen Spin und Parität. Dies folgt aus der Isospinunabhängigkeit
der Kernkraft: wenn man Protonen und Neutronen miteinander vertauscht,
ändert sich nichts an der starken Wechselwirkung. Die kleinen Unterschie-
de im Niveauschema kann man auf die elektromagnetische Wechselwirkung
zurückführen. Während sich 16O im Niveauschema von den Nachbarkernen
deutlich unterscheidet, sind die Kerne 17O und 17F wiederum sehr ähnlich,
denn auch sie sind Spiegelkerne. Auffällig ist weiterhin, dass man den Ker-
nen mit der Massenzahl 15 und 16 zur Erreichung des ersten angeregten
Zustandes erheblich mehr Energie zuführen muss, als den Kernen mit der
Massenzahl 17.

Diese Niveauschemata lassen sich im Schalenmodell deuten: Der Kern 16O
besitzt je 8 Protonen und Neutronen. Sowohl für die Protonen als auch für die
Neutronen sind im Grundzustand die Schalen 1s1/2, 1p3/2 und 1p1/2 voll be-
setzt. Die nächsthöhere Schale 1d5/2 ist leer. Wie in der Atomphysik koppeln
die Drehimpulse der Teilchen in einer voll besetzten Schale zu Null, und die
Parität ist positiv. Der Grundzustand des 16O-Kerns besitzt demgemäß die
Quantenzahlen JP = 0+. Da die Energielücke zwischen der 1p1/2-Schale und
der 1d5/2-Schale recht groß ist (ca. 10 MeV), gibt es keine niedrig liegenden
Zustände.

Die beiden Kerne mit A=17 haben jeweils ein zusätzliches Nukleon in der
1d5/2-Schale. Dieses Nukleon allein bestimmt Spin und Parität des gesamten
Kerns. Nur wenig oberhalb der 1d5/2-Schale liegt die 2s1/2-Schale. Um das
Nukleon auf diese Schale anzuregen, genügt eine Energie von ca. 0.5 MeV. Die
Quantenzahlen des Kerns ändern sich dabei von 5/2

+
auf 1/2

+
. Das angeregte

Nukleon wird unter Aussendung eines Photons (γ-Strahlung) wieder in den
niedrigstmöglichen Zustand zurückfallen. Ebenso, wie man in der Atomphysik
vom Leuchtelektron spricht, bezeichnet man dieses Nukleon, das die Schale
wechselt, als Leuchtnukleon. Die 1d3/2-Schale liegt schon um 5 MeV höher als
die 1d5/2-Schale. Entsprechend mehr Energie ist zum Erreichen eines solchen
Zustands nötig.

Im Grundzustand der Kerne mit A = 15 befindet sich in der 1p1/2-Schale
gerade ein Nukleon zu wenig. Man spricht von einem Loch und verwendet
dafür die Notation 1p−1

1/2. Die Quantenzahlen des Kerns sind durch die Quan-

tenzahlen dieses Loches gegeben. Daher hat der Grundzustand dieser Kerne
die Quantenzahlen JP = 1/2

−

. Wenn ein Nukleon aus der 1p3/2-Schale ange-
regt wird und diesen freien Zustand in der 1p1/2-Schale einnimmt, das Loch
also gewissermaßen füllt, entsteht statt dessen ein Loch in der 1p3/2-Schale.

Der Kern hat dann die Quantenzahlen JP = 3/2
−

.

Magnetische Momente im Schalenmodell. Wenn wir im Schalenmodell
den Nukleonen Spin und Bahndrehimpuls zuordnen, können wir das magne-
tische Moment des Kerns als Summe der magnetischen Momente aus Spin
und Bahnbewegung der einzelnen Nukleonen auffassen:





3. Innere Eigenschaften von Atomkernen

Im vorhergehenden Kapitel haben wir die äußeren Eigenschaften der Atom-
kerne, ihre Masse, deren Verteilung, ihre Ladung und ihre Größe kennen-
gelernt. Wir können sie auch als die kollektiven Eigenschaften einer großen
Zahl zusammenhängender Nukleonen betrachten. Diese zusammenhängen-
den Nukleonen haben jedoch auch individuelle Eigenschaften, die in ihrem
Zusammenwirken die inneren Eigenschaften der Atomkerne bestimmen. Ins-
besondere gehören dazu die Bindungsenergien, die Nukleonenspins und die
damit gekoppelten Multipolmomente. Kerne können ebenso wie Atome als
zusammengesetzte Systeme angeregt werden. Symmetrieüberlegungen ist zu
entnehmen, daß das gesamte zusammengesetzte System auch eine Parität
und einen Isospin besitzt. Diese Größen werden nachfolgend erörtert.

3.1 Bindungsenergien – Tröpfchenmodell

Die Masse eines Atoms besteht nicht nur aus der Masse des dazugehörigen
Atomkerns mK und der Masse der Z Elektronen Zme, es ist von der Sum-
me dieser Massen die Gesamtbindungsenergie aller Z Elektronen abzuziehen.
Die Gesamtmasse des Atoms ist also geringer als die Gesamtmasse seiner
Konstituenten. Obwohl diese Betrachtungen nicht unmittelbar einen relativi-
stischen Formalismus erfordern, ist es jedoch notwendig, die Äquivalenz von
Masse und Energie zu beachten.

Aus der fundamentalen Tatsache der Existenz der Atome und demzufolge
ihrer Kerne folgt, daß es eine Kraft geben muß, die die Konstituenten der
Atomkerne, die Protonen und Neutronen, zusammenhält, also eine anziehen-
de Kraft ist. Analog zum Atom bedeutet dies, daß ein Kern eine Masse haben
muß, die kleiner ist als die Summe der Massen der Protonen und Neutronen.

mK(Z, N) 
= Zmp + Nmn (3.1)

oder mK(Z, N) = Zmp + Nmn − ∆mK . (3.2)

Die Differenz ∆mK der Masse des Kerns zur Summe der Massen aller Pro-
tonen und Neutronen, die den Kern bilden, nennen wir den Massendefekt.
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Aufgrund der Masse-Energie-Beziehung E = mc2 ist der Massendefekt
multipliziert mit c2 gleich der Bindungsenergie. Demnach muß gelten, daß
die Bindungsenergie bei der Bildung eines Kerns aus seinen Konstituenten
freigesetzt wird, aber sie muß aufgewendet werden, wenn der Kern in seine
Konstituenten – die Nukleonen – zerlegt werden soll. Werden durch einen
kernphysikalischen Prozeß (s. Abschn. 6.3.2) einzelne Nukleonen oder Grup-
pen von Nukleonen abgetrennt, dann muß dazu die Bindungsenergie, die wir
hier Separationsenergie nennen, aufgewendet werden. Es gilt also

ES = −EB . (3.3)

Beispielsweise gilt für die Separation eines Protons

ES(p) = mK(Z, N)c2 − mK(Z − 1, N)c2 − mpc2 . (3.4)

Ebenso läßt sich die Separationsenergie eines Neutrons berechnen. Als Bei-
spiele seien Werte für die Bleiisotope 208Pb und 209Pb sowie 209Bi genannt:

ES(n) =

{

7.367 MeV (208Pb)
3.937 MeV (209Pb)

ES(p) =

{

8.007 MeV (208Pb)
3.799 MeV (209Bi)

Während sowohl Proton als auch Neutron im Kern 208Pb stark gebunden
sind, halbiert sich die Bindungsenergie fast für die Nukleonen in den Isotopen
209Pb und 209Bi. Eine Analogie zur kleinen Bindungsenergie der Valenzelek-
tronen in den Alkaliatomen liegt nahe.

Bei der Berechnung der Separationsenergie eines α-Teilchens in einem
schweren Kern ist zu berücksichtigen, daß nicht nur vier Nukleonen abge-
trennt werden, sondern diese selbst ihrerseits durch die Kernkräfte zu einem
α-Teilchen gebunden sind. Dadurch wird die Gesamtbindungsenergie vermin-
dert:

ES(α) = mK(Z, N)c2 − mK(Z − 2, N − 2)c2

−2mpc
2 − 2mnc2 − EB(Z = N = 2) . (3.5)

Die Massendefekte bzw. Bindungsenergien sind aufgrund der in Abschn. 2.2
eingeführten Massennormierung auf den Kern 12C bezogen (2.7). Aus diesem
Grunde können die tabellarisch erfaßten Massendefekte positive oder negative
Werte annehmen.

Die große Zahl von Nukleonen in den schweren Kernen begründete die
Vorstellung, daß ein derart zusammengesetzter Kern sich ähnlich verhalten
sollte wie ein Flüssigkeitstropfen, in dem die Wassermoleküle zwar zusam-
mengehalten werden, aber doch Bewegungen ausführen. Da der Wert der
Bindungsenergie mit der Zahl der den Kern bildenden Nukleonen steigt,
bezieht man die Bindungsenergien auf die Nukleonenzahl. Die gemessenen
Werte lassen sich dann, wie in Bild 3.1 gezeigt, als Funktion der Massenzahl
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darstellen. Danach erreicht die Bindungsenergie pro Nukleon ihren größten
Wert um 8 MeV/u im Massenbereich 55–60 u. Dieses Verhalten stellt eine
Sättigung der Kernkräfte dar, was bedeutet, daß die anziehende Kraft nicht
wesentlich weiter hinausreicht als bis zu den nächsten Nachbarnukleonen. Ein
erstes Modell, das diesen Sachverhalt beschreiben konnte, stammt von Hans
Albrecht Bethe und Carl Friedrich von Weizsäcker (1935).
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Bild 3.1. Bindungsenergie pro Nukleon als Funktion der Massenzahl

Nach diesen Vorstellungen erfahren nicht alle Nukleonen im Kern die glei-
chen Kräfte, denn die Teilchen an der Oberfläche haben weniger Nachbarn,
die Bindung ist dort gelockerter. Auch lockert die abstoßende Wirkung der
Coulomb-Kraft zwischen Protonen die Bindung, ebenso mindert die Asymme-
trie in der Zahl der Protonen und Neutronen die Bindungsenergie, was sich
vor allem bei den schweren Kernen bemerkbar macht. Schließlich können
Paarungskräfte zwischen gleichartigen Nukleonen die Bindung geringfügig
verstärken. Die Bindungsenergie EB läßt sich allgemein als eine Summe die-
ser unterschiedlichen Beiträge schreiben:

EB = EB1
+ EB2

+ EB3
+ EB4

+ EB5
. (3.6)

Die einzelnen Terme dieses Ausdrucks haben die nachfolgend genannte phy-
sikalische Bedeutung:

Volumenterm EB1
. Die Kernbindungsenergie wird proportional zum Volu-

men V des Kerns angenommen. Sie ist der größte Beitrag zur Bindungsenergie

EB ∼ A , d.h. EB1
= aVA , mit aV > 0 . (3.7)

Nehmen wir als Volumen das einer Kugel an, also V = 4πR3/3, so ergibt sich
mit V ∼ A für den Radius eines Kerns ganz allgemein
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R ∼ A1/3 . (3.8)

Die Proportionalitätskonstante ist modellabhängig und wird für das jeweilige
Modell diskutiert und angegeben.

Oberflächenterm EB2
. Die Nukleonen eines Kerns, die sich in der Nähe der

Oberfläche befinden, erfahren im Mittel eine schwächere Bindung, so daß die
Gesamtbindungsenergie um einen zur Oberflächengröße proportionalen Teil
vermindert wird:

EB2
= EBO

= 4πσR2 = −aOA2/3 , mit aO > 0 . (3.9)

Coulomb-Term EB3
. Die positiven Ladungen der Protonen im Kern sto-

ßen sich gegenseitig ab, was ebenfalls zu einer Verminderung der Gesamtbin-
dungsenergie führt:

EB3
= EBC

= −a′

C

Z2

R
= −aC

Z2

A1/3
, mit aC > 0 (3.10)

Die Konstante aC läßt sich direkt aus der Elektrostatik ableiten, wie in Kasten
3.1 gezeigt.

Asymmetrieterm EB4
. Oberhalb des Kerns 40Ca werden die Kerne mit

gleicher Protonen- und Neutronenzahl instabil. Die stabilen Kerne benötigen
eine größere Zahl an Neutronen, wie in Bild 1.2 gezeigt. Der Asymmetrieterm,
der das Pauli-Prinzip berücksichtigt, hat folgende Form

EB4
=

−aA(N − Z)2

A
, mit aA > 0 . (3.11)

Seine Form läßt sich im statistischen Kernmodell quantenmechanisch herlei-
ten, wie in (4.25) gezeigt wird. Die Konstante aA ist ebenfalls negativ.

Paarungsterm EB5
. Dieser Term wird mit verschiedenen Annahmen be-

rechnet, was zu folgenden Ausdrücken führt:

EB5
= ±aPA−1/2 oder EB5

= ±a′

PA−3/4 , mit aP , a′

P > 0 , (3.12)

wobei die beiden Konstanten aP und a′

P unterschiedliche Zahlenwerte an-
nehmen. Kerne mit ungerader Massenzahl A haben ein ungepaartes Nukleon
(sogenannte ug- oder gu-Kerne), demzufolge tritt bei diesen Kernen keine
Bindungsverstärkung auf. Bei gg- bzw. uu-Kernen tritt eine Paarungsenergie
auf, die bei geradem Z und geradem N einen positiven Wert der Propor-
tionalitätskonstanten liefert. Bei ungeradem Z und ungeradem N wird diese
Konstante jedoch negativ.
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Kasten 3.1: Koeffizient aC des Coulomb-Terms

Das Coulomb-Potential U(r) einer homogen geladenen Kugel mit Ra-
dius r′ ist für Abstände r > r′, d.h. für Aufpunkte außerhalb der
Kugel gegeben:

U(r) =
Q

4πε0r
=

4

3

πr′3̺

r

1

4πε0
. (3.13)

Darin ist ̺ die konstante Ladungsdichte. Nehmen wir an, daß wir
dem Volumen weitere Ladung von außen zuführen, also dQ = ̺ dV
mit dV = 4πr′2 dr′, dann erhalten wir dQ = 4πr′2̺ dr′. Um diese
Ladung an die Kugel heranzubringen, muß Arbeit geleistet werden,
also dW = −dQ[U(∞)−U(r′)] = U(r′) dQ. Um einen Kern mit dem
Radius r′ = R zu kondensieren, benötigen wir die Gesamtenergie W .
Um sie zu berechnen, integrieren wir über den ganzen Weg bis zum
Radius der vergrößerten Kugel R und erhalten

W =

∫ R

0

dW =

∫ R

0

4

3
πr′3̺

1

4πε0r′
4πr′2̺ dr′

=
4π̺2

3ε0

∫ R

0

r′4 dr′ =
4π

3ε0
̺2 R5

5
. (3.14)

Gehen wir jetzt zum Kern über, dann ist Ze = 4π
3 R3̺, woraus folgt:

̺2 =
9Z2e2

16π2R6
. (3.15)

Also erhalten wir für die gesamte aufzuwendende Arbeit:

W =
3

5

Z2e2

4πε0R
. (3.16)

Wenn wir nun für den Kernradius ansetzen: R = r0A
1/3, ergibt sich

die Coulomb-Energie zu

W =
3

5

e2

4πε0

Z2

r0A1/3
= EBC

, (3.17)

mit aC =
3

5

e2

4πε0r0
. (3.18)



52 3. Innere Eigenschaften von Atomkernen

Die Zahlenwerte für die Proportionalkonstanten der einzelnen Terme wer-
den aus den gemessenen Bindungsenergien aller Kerne durch eine Anpassung
nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate bestimmt. Gegenwärtig gel-
ten folgende Werte:

aV = 15.5 MeV, aO = 16.8 MeV,

aC = 0.715 MeV, aA = 23 MeV,

aP = 11.3 MeV, a′

P = 33.4 MeV.

Diese Werte sind Mittelwerte, wobei die meisten Kerne aufgrund ihrer inneren
Struktur individuelle Abweichungen davon zeigen. In einer erweiterten Form
der Massenformel wird die Dicke der Oberflächenschicht des Kerns (vgl. Bild
2.8) berücksichtigt [SE68].

3.2 Spins

Der Eigendrehimpuls oder Spin eines Teilchens charakterisiert, welcher Art
der Quantenstatistik dieses Teilchen zugeordnet wird. Darunter verbirgt
sich die im Gegensatz zur klassischen Boltzmann-Statistik stehende Tat-
sache, daß im atomaren und subatomaren Bereich Teilchen ununterscheid-
bar sind. Es ist also nicht möglich, Teilchen wie im makroskopischen Fall
zu markieren. Darüber hinaus lehrt die Quantenphysik, daß es ganzzahli-
ge und halbzahlige Spins in der Natur gibt. Die halbzahligen Spins z.B.
der Elektronen haben auf das Pauli-Prinzip geführt, wonach in einem sub-
mikroskopischen System (Atom, Kern, Elementarteilchen) keine zwei Teil-
chen in allen sie charakterisierenden Quantenzahlen übereinstimmen können.
Man nennt die statistischen Regeln nach Enrico Fermi und Paul Dirac die
Fermi-Dirac-Statistik und demzufolge Teilchen mit halbzahligem Spin Fer-
mionen. Quantenmechanisch bedeutet diese Einteilung auch, daß ihre Wel-
lenfunktionen besondere Eigenschaften haben müssen. Wegen der Unun-
terscheidbarkeit der Teilchen führt die Vertauschung der Ortskoordinaten
zweier Teilchen in einer das gesamte System beschreibenden Wellenfunkti-
on zu einem neuen Zustand, was gleichbedeutend ist mit der Tatsache, daß
die Wellenfunktion antisymmetrisch sein muß. Elektronen, Protonen und
Neutronen sind Fermionen. Mehrere Teilchen mit ganzzahligen Spins hin-
gegen können durchaus in einer oder mehreren Quantenzahlen übereinstim-
men, sich also in ein und demselben Zustand befinden. Sie folgen den Re-
geln der nach Satyendra Nath Bose und Albert Einstein benannten Bose-
Einstein-Statistik und werden Bosonen genannt. Die Wellenfunktionen der-
artiger Systeme sind symmetrisch, Beispiele hierfür sind das Photon und das
Pion.

Für die Entwicklung der Kernphysik war es besonders wichtig, die Klas-
sifizierung der Protonen, d.h. ihren Spin, zu bestimmen. Dazu wurden die
Spektren des Wasserstoffmoleküls herangezogen. Die Gesamtwellenfunktion
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Ionisationskammern und Proportionalzählrohre werden sowohl zur Ioni-
sationsmessung, aus der sich die Teilchenidentität ableiten läßt, als auch
bei Ortsmessungen verwendet, wenn z.B. in einer Fokalebene eines Ma-
gnetspektrographen (vgl. Abschn. 5.2.1) Teilchen nachgewiesen werden sol-
len. Eine moderne Weiterentwicklung des Zählrohrprinzips ist die Vieldraht-
Proportionalkammer, die weitgehend in Experimenten der Elementarteilchen-
physik [BET91] eingesetzt wird.

Insbesondere bei der Untersuchung von hochangeregten Kernen, einem
Bereich, in dem die Kernniveaus sehr eng benachbart sind, reichte die Ener-
gieauflösung der Proportionalzähler und Ionisationskammern häufig nicht
aus. Erst die Verwendung moderner Halbleiterdetektoren erlaubte einen Zu-
gang in diesen Bereich, wie im folgenden erläutert wird.

Halbleitersperrschichtzähler. Im Energiebereich, in dem die Kernspek-
troskopie heute dominiert, werden Halbleiterzähler verwendet, vor allem
Oberflächensperrschichtzähler für den Teilchen- und intrinsische Germani-
umzähler für den γ-Quanten-Nachweis. Halbleiterzähler bieten gegenüber den
zuvor beschriebenen gasgefüllten Detektoren eine Reihe von Vorteilen. Die
hohe Dichte des Festkörpers erlaubt es, die Detektoren kleiner zu dimensio-
nieren, als es mit Gaszählern möglich ist. Die Energieabgabe der eindringen-
den primären Strahlung erfolgt in kleineren Stufen als im Gaszähler, womit
sich die Energieauflösung wesentlich verbessern läßt. Schließlich ist die Reich-
weite ionisierender Strahlung im Festkörper wesentlich kleiner als im Gas
(vgl. Tabelle 5.1), so daß Festkörperzähler z.B. aus Germanium (Z = 32)
als Grundmaterial auch für den Nachweis von γ-Quanten verwendet wer-
den können, denn der Photo-Absorptionsquerschnitt verläuft, wie in Tabel-
le 5.2 zusammengestellt, mit einer hohen Potenz der Ordnungszahl Z. Ein
Halbleiterzähler ist im Prinzip eine Festkörperionisationskammer, für deren
Verständnis zunächst einige Eigenschaften von Halbleiterstrukturen, der p-
n-Übergang, die Sperrschicht und die p-i-n-Struktur erläutert werden.

In p-n-Übergängen (Bild 5.20) findet eine wechselseitige Diffusion der Ma-
joritätsladungsträger (Elektronen im n-Gebiet, positive Löcher im p-Gebiet)
statt. Dadurch entsteht an der Grenze zwischen n- und p-leitendem Gebiet
eine Raumladungsdoppelschicht. Die daraus resultierende Potentialdifferenz,
die als Diffusionsspannung V0 bezeichnet wird, führt zu einem Feldstrom,
der im Gleichgewichtszustand gerade durch den Diffusionsstrom kompensiert
wird. Dadurch entsteht ein schmales Zwischengebiet d, Verarmungsschicht,
Sperrschicht oder Feldzone genannt, das fast frei von beweglichen Ladungs-
trägern ist. Derartige p-n-Übergänge zeigen typische Diodencharakteristiken.
Beim Anlegen einer zusätzlichen äußeren Spannung Vn in Sperrichtung wird
die ursprüngliche Diffusionsspannung vergrößert, womit sich jedoch nichts am
physikalischen Verhalten ändert, das Zwischengebiet wird von d nach d′ ledig-
lich vergrößert. Es können Raumladungszonen von maximal 1 mm erreicht
werden. Mit einer typischen Breite der Verarmungszone von d = 300 µm,
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Bild 5.20. Unsymmetrischer p-n-Übergang (a) ohne, (b) mit Sperrspannung

einer angelegten Feldstärke von E = 103 V/cm und einer Ladungsträgerbe-
weglichkeit von µ = 103 cm2/Vs wird eine Sammelzeit für Ladungsträger von
ts = d/µE ∼ 3 · 10−8 s erreicht.

Dickere Sperrschichten lassen sich mit p-i-n-Strukturen herstellen. Dies
sind Anordnungen, bei denen zwischen einer p- und einer n-Schicht eine ei-
genleitende Schicht (i-Schicht = intrinsic conductivity) eingebaut wird, z.B.
durch Eindiffundieren von Lithium in p-leitendes (Bor-dotiertes) Silizium.
Lithium wirkt dabei als Donator. In der eigenleitenden Schicht ist die Zahl
der Lithium-Donatoren gleich der Zahl der Bor-Akzeptoren. Es lassen sich
p-i-n-Strukturen mit sehr dünnen p- und n-Bereichen bei bis zu 5 mm dicken
i-Zonen herstellen. Sperrschichten entstehen beim Metall-Halbleiter-Kontakt.
Das Ionisierungsvolumen ist meist ein n-leitender (d.h. dotierter) Silizium-
Einkristall, auf den die Elektroden beidseitig aufgedampft werden, eine eini-
ge µm dicke Goldschicht als Eintrittsfenster und eine Aluminium-Schicht als
Rückkontakt. Bei angelegter Spannung bildet sich eine Sperrschicht aus, die
bei angelegter positiver Spannung breiter wird.

In Bild 5.21 ist die Funktion und der Aufbau eines derartigen Detektors
(Bild 5.21c) schematisch dargestellt. Ionisierende Teilchen, die in die Sperr-
schicht eindringen, erzeugen dort Elektron-Loch-Paare, indem Elektronen aus
dem Valenzband (Bild 5.21a) in das Leitungsband angeregt werden. Die La-
dungsträger bewegen sich im Feld zu den jeweiligen Gegenpolen hin. Elektro-
nen können in der oben angegebenen Sammelzeit abgesaugt werden, bevor
sie rekombinieren. In der viel größeren Dichte des Festkörpermaterials wer-
den pro Volumeneinheit mehr Elektron-Loch-Paare erzeugt als im Gaszähler
Ion-Elektronen-Paare (Bild 5.21b). Ebenso ist der Energieaufwand, um ein
Elektron-Loch-Paar zu erzeugen, nur etwa 10% des Wertes, der in Gaspro-
portionalzählern benötigt wird. Nachteilig ist jedoch der Umstand, daß nach
einer bestimmten Dosis einfallender Teilchen durch den nuklearen Energie-
verlust, auch das Kristallgitter zerstört wird, so daß der Zähler je nach Dicke
nach etwa 107 nachgewiesenen schweren Teilchen unbrauchbar wird.

Silizium-Oberflächensperrschichtzähler wie in Bild 5.21c gezeigt, dienen
seit mehreren Jahrzehnten zur Kernspektroskopie d.h. vor allem zur Energie-
bzw. auch zur Energieverlustmessung, wenn die Teilchen im Zähler nicht
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vollständig gestoppt werden. Siliziumzähler können jedoch auch zur Orts-
messung verwendet werden, wenn einzelne Detektoren mit separater Signal-
auslese zu einem sogenannten Detektor-Array zusammengesetzt werden. Vor-
aussetzung ist allerdings, daß ihre Abmessungen geeignet gewählt werden.
Lediglich eine Vergrößerung der räumlichen Dimensionen führt zu keinem
geeigneten Meßverfahren, da z.B. die Leistungsaufnahme der Signalauslese-
elektronik ganz wesentlich die Detektoreigenschaften, wie z.B die Energie-
auflösung, beeinflußt. Den Fortschritt brachte erst die Mikroelektronik. Sie
erlaubt die Signalauslese bei geringem Leistungsverbrauch und sehr kleinem
Rauschen, da die gesamte Ausleseelektronik in den Detektor integriert wer-
den kann. Als Halbleiterstrukturen werden vorwiegend p-n-Dioden sowohl
zur Positions- als auch zur Messung einzelner Teilchen verwendet. Dazu wird
eine große Diodenfläche in einzelne Streifen unterteilt, deren Signale separat
weiterverarbeitet werden (vgl. Bild 5.21d). So ist es möglich, z.B. die Position
eines Teilchendurchgangs im Bereich einiger µm festzulegen [LU95].

Bild 5.21. Prinzip eines Oberflächensperrschichtzählers: (a) Anregung im Bänder-
schema, (b) Zählerfunktion, (c) Aufbau des Detektors, (d) doppelseitiger Silizium-
Streifendetektor
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Bild 5.22. Impulshöhenspektrum (Linienform) zweier monoenergetischer Gamma-
Übergänge in 24Mg: 1+2 Vollabsorptionslinien, 3+4 Compton-Kanten, 5 Rückstreu-
linie, 6 Single-Escape-Linie, 7 Double-Escape-Linie

Bei der quantitativen Messung monoenergetischer elektromagnetischer
Strahlung aus angeregten Kernzuständen, d.h. in der γ-Spektroskopie, wer-
den komplizierte Impulshöhenspektren registriert. Hierin sind die Anteile
aller Prozesse enthalten, über die die Strahlung mit Materie wechselwirkt
(vgl. Abschn. 5.1). Das in Bild 5.22 gezeigte Impulshöhenpektrum wird auch

”
Linienform“ genannt, weil die Gesamtenergie eines Übergangs aus der Inte-

gration über die gesamte Fläche resultiert.
Man erkennt bei großen Impulshöhen den Totalabsorptionspeak und nach

einer Lücke das Compton-Kontinuum, das mit der Compton-Kante beginnt.
Die Compton-Kante entspricht im Detektor einem Streuwinkel von 180◦. Auf
dem Compton-Kontinuum erscheint ferner der

”
Rückstreupeak“, der bei Mes-

sungen mit radioaktiven Quellen aus Streuprozessen an Materialien resultiert,
die an der Rückseite (backing) der Quelle auftreten. Er erscheint bei einer
Energie ER = Eγ − ECompt.Kante.

Liegen die untersuchten γ-Energien oberhalb der Paarerzeugungsschwelle
(1.022 MeV), treten zusätzlich zwei aus der Positronenzerstrahlung stammen-
de γ-Quanten mit je 511 keV auf. Wenn diese γ-Quanten nicht vollständig im
Detektor absorbiert werden, sondern eins oder auch beide den Detektor oh-
ne Wechselwirkung verlassen können, beobachtet man im Abstand von mec

2

oder 2mec
2 weitere Linien, die

”
single-“ oder

”
double escape“-peaks.

Bild 5.23 demonstriert die gute Energieauflösung von Halbleiter-
Detektoren. Es zeigt einen Vergleich zweier Spektren, das untere aufgenom-
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Bild 5.23. Vergleich der Messung einer Filterprobe mit einem Germanium- und
einem NaJ(Tl)-Detektor [OR76]

men mit einem Germanium-Zähler und darüber das Spektrum der gleichen
Probe, gemessen mit einem NaJ(Tl)-Szintillationszähler. Untersucht wurden
Luftfilter, auf denen sich radioaktive Aerosole niedergeschlagen haben, deren
Aktivität aus den atmosphärischen Kernwaffenexperimenten zwischen 1958
und 1963 stammte. Der Vergleich verdeutlich den Fortschritt besonders in
der Energieauflösung, den die Einführung des Ge-Detektors gegenüber den
zuvor benutzten NaJ(Tl)-Szintillationszählern brachte.

5.2.3 Zeitmessung

Vor der Einführung des zuvor beschriebenen Germanium-Zählers war der
Szintillationszähler einer der am häufigsten verwendeten Detektoren in der
γ-Spektroskopie. Heute werden Szintillationszähler in der Kern- und Ele-
mentarteilchenphysik vorwiegend als Zeitdetektoren eingesetzt, z.B. zum Ak-
tivieren (Triggern) eines weiteren Zählers bzw. Zählersystems. Ihr Prinzip
beruht auf der Beobachtung, daß Teilchen beim Durchgang durch Materie in
dieser Lichtemission anregen, also einen Szintillationsprozeß auslösen. Dieser
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geschossen und dort auf 26 GeV beschleunigt. Diese
Protonen werden dann auf eine Wolframscheibe fokus-
siert, wo Sekundärteilchen, u. a. auch 1% Antiprotonen
erzeugt werden. Diese Antiprotonen werden fokussiert,
beschleunigt und in einem Speicherring AA (antiproton

accumulator) mit großem Rohrquerschnitt gesammelt.
Pro PS-Impuls können etwa 107 Antiprotonen im AA
akkumuliert werden. Im AA-Ring werden die Antipro-
tonen, die ursprünglich, durch ihren Erzeugungsprozess
bedingt, eine breite Energieverteilung mit ∆E/E ≈ 6%
haben, durch stochastisches Kühlen (siehe oben) auf
eine einheitliche Energie gebracht. Nach 24 Stunden
hat man so etwa 5 ·1011 Antiprotonen im AA-Ring ge-
sammelt und gekühlt. Jetzt wird der Antiprotonenstrahl
zurück ins PS transportiert, dort auf 26 GeV beschleu-
nigt und dann über entsprechend geschaltete Magnete
ins große Super-Protonensynchrotron SPS eingeleitet,
wo bereits in entgegengesetzter Richtung ein intensi-
ver Protonenstrahl kreist, der während der Speicher-
und Kühlphase der Antiprotonen im AA dort gespei-
chert wurde. Beide Strahlen werden dann im SPS auf
ihre Endenergie beschleunigt und können dann durch
spezielle Fokussieroptiken an vorgegebenen Orten zur
Kollision gebracht werden.

Eine Zusammenstellung der wichtigsten Großbe-
schleuniger mit ihren charakteristischen Daten ist in
Tabelle 4.1 zu finden. Als empfehlenswerte Literatur
wird auf [4.1–7,11] verwiesen.

4.2 Wechselwirkung von Teilchen
und Strahlung mit Materie

Alle Nachweisgeräte für Mikroteilchen (Elektronen,
Protonen, Neutronen, Mesonen, Neutrinos, Photonen,
etc.) beruhen auf der Wechselwirkung dieser Teilchen
mit der Detektormaterie.

Bei der Wechselwirkung von Teilchen der kineti-
schen Energie Ekin mit Atomen oder Molekülen können
folgende elementare Prozesse ablaufen:

• elastische Stöße mit Elektronen der Atomhülle,
• Anregung oder Ionisation von Hüllenelektronen,
• Ablenkung geladener Teilchen im Coulomb-Feld

des Kerns, die zur Emission von Bremsstrahlung
führt,

• elastische Stöße mit einem Atomkern, bei denen der
Kern einen Rückstoß erhält,

• inelastische Stöße mit einem Atomkern, die zur An-
regung des Kerns und zur anschließenden Emission
von γ -Quanten oder Teilchen führt,

• Emission von Čerenkov-Strahlung, wenn geladene
Teilchen ein Medium mit Brechungsindex n schnel-
ler als die Lichtgeschwindigkeit c/n durchlaufen.

Alle diese Effekte können einzeln oder in Kombi-
nation zum Nachweis der Teilchen ausgenutzt werden,
wobei der vorletzte Prozess einen wesentlich kleineren
Wirkungsquerschnitt hat und erst bei großen Energien
eine merkliche Rolle spielt.

Ein Teilchen mit einer kinetischen Energie im keV-
MeV-Bereich verliert bei der Ionisation eines Atoms
oder Moleküls (Ionisationsenergie ≈ 10 eV) nur einen
kleinen Bruchteil seiner Energie. Es kann daher bei sei-
nem Weg durch den Detektor viele Atome anregen, bzw.
viele Ionenpaare (Ion und Elektron) bilden. Der spezi-
fische Energieverlust dE/dx pro Längeneinheit, und
damit die Zahl der pro cm Weglänge gebildeten Ionen,
hängt außer von der Art und Dichte der Detektormate-
rie stark ab von der Art des ionisierenden Teilchens und
von seiner Energie (Abb. 4.34).

N Ionenpaare · cm−1

180

160

140

120

100

80

60

Elektronen              Mesonen   Protonen

104 105 106 107 108 109 E / eVk

Abb. 4.34. Spezifische Ionisierung (Zahl der pro cm Weg
gebildeten Ionenpaare in Luft bei p = 1 bar) für Elektro-
nen, Protonen und π-Mesonen als Funktion der kinetischen
Energie

4.2.1 Geladene schwere Teilchen

Man kann sich die Größenordnung des spezifischen
Energieverlustes und seine Energieabhängigkeit bei
schweren geladenen Teilchen (Protonen, Mesonen, α-
Teilchen, schnelle Ionen) an einem einfachen Modell
klar machen. Dazu betrachten wir ein Teilchen der La-
dung Z1e, das durch die Elektronenhülle eines Atoms
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Abb. 4.35. Zur Herleitung der Bethe-Formel für den
Energieverlust pro durchstrahlter Länge

fliegt (Abb. 4.35): Wenn die Energie Ekin des Teilchens
groß ist gegen die Bindungsenergie der Elektronen in
der Atomhülle, ist der beim Stoß des schweren Teil-
chens auf ein Elektron übertragene relative Impuls
∆p/p klein, die Teilchenbahn kann durch eine Gerade
angenähert und die Elektronen als frei angesehen wer-
den. Der beim Vorbeiflug auf ein Elektron übertragene
Impuls ∆p ist dann aufgrund der Coulomb-Kraft

FC =
Z1e2

4πε0(x2 +b2)
r̂ (4.58)

zwischen einem freien Elektron und dem Teilchen mit
der Ladung Z1e:

∆p =

+∞
∫

−∞

F dt =

+∞
∫

−∞

F⊥ dt

=
1

v

∫

F⊥ dx =
e

v

∫

E⊥ dx , (4.59)

weil sich der Einfluss der Komponente F‖ parallel zur
Flugbahn aufhebt. Integriert man über die Oberfläche A

des Zylinders mit dem Radius b um die Teilchenbahn
als Zylinderachse und der Länge dx, so ergibt sich
bei Verwendung des Gauß’schen Satzes (siehe Bd. 2,
Abschn. 1.2.2)

∫

A

E · dA = 2π ·b ·

∫

E⊥ dx = Q/ε0 = Z1e/ε0 ,

(4.60)

und man erhält für den Impulsübertrag auf ein Elektron

∆p =
1

2π · ε0
·

Z1e2

vb
. (4.61)

Für die vom einfallenden Teilchen auf das eine her-
ausgegriffene Elektron übertragene Energie ∆ǫ ergibt
dies:

∆ǫ =
∆p2

2me
=

1

8π2ε2
0me

(

Z1e2

vb

)2

. (4.62)

Die Wechselwirkung mit allen Elektronen entlang der
geraden Bahn des Teilchens erhält man durch Integra-
tion über alle Stoßparameter b zwischen den Grenzen
bmin und bmax, welche die Gültigkeitsgrenzen unseres
einfachen Modells angeben und vom Verhältnis von
Teilchenenergie zu Bindungsenergie der Atomelektro-
nen abhängen. Das ergibt bei einer Elektronendichte ne

für den Energieverlust dE des Teilchens entlang der
Wegstrecke dx

dE = −

⎛

⎝

bmax
∫

bmin

∆p2

2me
ne2π ·b · db

⎞

⎠ dx , (4.63)

sodass man mit (4.62) für den spezifischen Energiever-
lust

dE

dx
= −

Z2
1e4n e

4π · ε2
0v

2m e
· ln

bmax

bmin
(4.64)

erhält.

Man sieht hieraus, dass der spezifische Energie-
verlust dE/dx proportional zur Elektronendichte
ne im Detektor ist und mit dem Quadrat der
Teilchenladung Z1 · e ansteigt, aber umgekehrt
proportional zum Quadrat der Ionengeschwindig-
keit v abnimmt.

Nun hängen die Größen bmax und bmin von der Ge-
schwindigkeit v des durchfliegenden Teilchens und der
Bindungsenergie Eb der Atomelektronen ab. Eine ge-
nauere quantenmechanische Rechnung ergibt die von
Bethe, Lindhard, Scharf und Schiøt hergeleitete, auch
für relativistische Teilchen gültige Formel [4.12]

dE

dx
=−

Z2
1e4ne

4π · ε2
0v

2me

·

[

ln
2mev

2

〈Eb〉
− ln(1−β2)−β2

]

(4.65)
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mit β = v/c. Für β ≪ 1 geht (4.65) in (4.64) über,
wenn für bmax/bmin das Verhältnis (2mev

2/〈Eb〉) =

4(Et/mt)/(Eb/me) eingesetzt wird, wobei 〈Eb〉 die
mittlere Bindungsenergie der Elektronen und Et, mt

Energie bzw. Masse des Teilchens sind.

Man sieht aus (4.65), dass der spezifische Ener-
gieverlust geladener schwerer Teilchen von ihrer
Energie E wie (1/E) · ln(E/EB) abhängt. Er sinkt
also schwach mit steigender Energie.

Drückt man die Elektronendichte ne durch die
Kernladung Z, die Atomdichte na, die Massenzahl A

und die Massendichte ̺ = na · Ma ≈ na · A · mp des
Detektormaterials aus,

ne = Z ·na ≈
Z

A ·mp
·̺ ≈ (0,4−0,5) ·

̺

mp
, (4.66)

so sieht man aus (4.65), dass der spezifische
Energieverlust durch Anregung oder Ionisation der
Elektronenhüllen

dE

dx
∝ ̺ ·

(

Z1e

v

)2

∝ ̺
Z2

1

Ekin
, (4.67)

den ein schweres Teilchen beim Durchgang durch Ma-
terie erleidet, von der Massendichte ̺ des Absorbers
sowie von Ladung Z1e und Geschwindigkeit v des Teil-
chens abhängt. Deshalb wird für das Bremsvermögen
einer Substanz oft die Größe (dE/dx)/̺ in der Einheit
1 eV · kg−1 · m2 angegeben.

Man erkennt aus Abb. 4.36, dass 1
̺

dE
dx

nur noch
schwach von der Substanz abhängt. Weil für Blei
die mittlere Bindungsenergie 〈EB〉 größer ist als für
Luft, wird nach (4.65) 1

̺
dE
dx

für Blei etwas kleiner,
d. h. bei gleicher Massenbelegungsdichte bremst Luft
schwere geladene Teilchen besser als Blei. Gemäß
(4.67) steigt der spezifische Energieverlust dE/dx mit

0,1 1 10 102 103 104 E /MeVk

Luft

Blei

21 mkgMeV/
dx

dE
⋅⋅

⋅ρ

−

Abb. 4.36. Spezi-
fischer Energiever-
lust (dE/dx)/̺ pro
Massenbelegungs-
dichte für Protonen
in Blei und in Luft

E = 5,2 MeVk
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∆ Abb. 4.37. Energie-
verlust dE/dx für
α-Teilchen zweier
verschiedener Ener-
gien in Luft bei
p = 1 bar (Bragg’-
sche Kurven)

N(x)/N0

x

E1 E2 > E1

〈R 〉1 〈R 〉2 Rmax

1

Abb. 4.38. Reich-
weite von α-Teil-
chen in Luft, darge-
stellt als Abnahme
der relativen Zahl
N(x)/N(x = 0)

sinkender kinetischer Energie des Teilchens. Diese Zu-
nahme des Energieverlustes bei kleineren Energien wird
durch die Bragg-Kurven in Abb. 4.37 illustriert, die
den Energieverlust von α-Teilchen in Luft als Funktion
der durchlaufenen Wegstrecke angeben. Die Weglänge
von α-Teilchen ist deshalb scharf begrenzt (Abb. 4.38),
was man in der Nebelkammeraufnahme der Abb. 3.13
deutlich erkennt.

Die mittlere Reichweite 〈R〉 der Teilchen ergibt
sich aus ihrer Anfangsenergie E0 und ihrem mittleren
Energieverlust pro Längeneinheit zu

〈R〉 = −

0
∫

E0

dE

dE/dx
. (4.68)

Für mittlere kinetische Energien Ekin (d. h. Ekin ≪

m0c2) der Teilchen der Masse m1 erhält man aus
(4.67,4.68)

〈R〉 ≈ f(v) ·
E2

kin

m1 Z2
1

+ Rτ , (4.69a)

wobei der Faktor f(v), den logarithmischen Term in
(4.65) berücksichtigt. Seine Abhängigkeit von der Ener-
gie des einfallenden Teilchens kann durch f(v) ∝ E−1/2

angenähert werden, sodass die mittlere Reichweite
durch

〈R〉 ∝ E3/2/m1 Z2 + Rτ (4.69b)

beschrieben werden kann. Die sogenannte Restreich-

weite Rτ hängt ab vom Detektormaterial, von der
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Abb. 4.39. Reichweite in Luft für verschiedene Teilchen als
Funktion ihrer kinetischen Energie

Art des Teilchens und seiner Geschwindigkeit. Für
α-Teilchen in Luft ist z. B. Rτ = 0,2 cm. Man sieht aus
(4.69), dass 〈R〉 quadratisch mit der kinetischen Energie
Ekin zunimmt.

Bei gleicher kinetischer Energie nimmt die Reich-
weite mit zunehmender Masse m1 und Ladung Z1 · e

des Teilchens ab (Abb. 4.39). Die Zunahme des spe-
zifischen Energieverlustes, und damit der Ionendichte
mit der Ladung Z1e und der Masse m1 des ionisieren-
den Teilchens, wird in Abb. 4.40 durch die Spurendichte
verschiedener Teilchen in einer Photoplatte illustriert.
In Tabelle 4.2 sind für einige Teilchen bei 3 verschie-
denen Energien die Reichweiten in unterschiedlichen
Bremsmedien aufgelistet.

Luft Wasser Aluminium Blei

Elektronen 0,1 MeV 0,13 1,4 ·10−4 7 ·10−5 2,7 ·10−5

1,0 MeV 3,8 4,3 ·10−3 2,1 ·10−3 6,7 ·10−3

10 MeV 40 4,8 ·10−2 2 ·10−2 5,3 ·10−3

Protonen 0,1 MeV 1,3 ·10−3 1,2 ·10−6 7,7 ·10−7

1,0 MeV 2,5 ·10−2 2,2 ·10−5 1,4 ·10−5 8,8 ·10−6

10 MeV 1,15 1,2 ·10−3 6,3 ·10−4 3 ·10−4

α-Teilchen 0,1 MeV 3,5 ·10−6

1,0 MeV 5 ·10−3 3,3 ·10−6 2,4 ·10−6

10 MeV 1 ·10−1 9 ·10−5 6,6 ·10−5 3,7 ·10−5

Tabelle 4.2. Reichweiten in
m von Elektronen, Protonen
und α-Teilchen in verschiede-
nen Medien

50 mµ

Vergrößerung 2000×

π-Meson

α He
Z = 2 F

Z = 9

Ti
Z = 21

As
Z = 34

Minimalionisierung

50 keV-
Elektron

Proton

Atomkerne

50 200 200 MeV 500

Myon

Abb. 4.40. Spuren von Teilchen verschiedener Massen und
Energien in einer Photoplatte, wo die Schwärzungsdichte
proportional ist zum spezifischen Energieverlust dE/dx.
Aus Finkelnburg: Einführung in die Atomphysik, 12. Aufl.
(Springer, Berlin, Heidelberg 1967)

4.2.2 Energieverlust von Elektronen

Für leichte Teilchen (Elektronen, Positronen) mit v ≪ c

kann man die Richtungsablenkung bei Stößen mit der
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Elektronenhülle nicht mehr vernachlässigen. Ein par-
allel einfallender Strahl wird daher wesentlich stärker
durch Streuung diffus. Den spezifischen Energieverlust
durch Ionisation hat Bethe berechnet zu

dE

dx
≈

Z2
1e4ne

4π · ε2
0mev2

ln
mev

2

2〈Eb〉
. (4.70)

Der Vergleich mit (4.65) zeigt, dass bei gleicher Ge-

schwindigkeit v der spezifische Energieverlust pro
Weglänge für schwere Teilchen (Masse ms) und Elek-
tronen (Masse me) gleich ist, bei gleicher Energie

jedoch für Elektronen um den Faktor me/ms) kleiner
ist. So wird z. B. dE/dx für Elektronen bei 50 keV etwa
103-mal kleiner als für Protonen der gleichen Energie,
d. h. die Ionendichte entlang der Spur des Teilchens ist
um diesen Faktor kleiner (Abb. 4.40).

Die Reichweite von Elektronen der Energie Ekin

ist deshalb trotz der größeren Streuung wesent-
lich größer als die von schweren Teilchen gleicher
Energie (Abb. 4.39 und Tabelle 4.2). Sie streut
für Elektronen wesentlich stärker als für schwere
geladene Teilchen, d. h. die Zahl N(x) nimmt
nicht wie in Abb. 4.38 für α-Teilchen abrupt
innerhalb eines engen Bereiches ∆x um 〈R〉

auf null ab, sondern zeigt den flachen Verlauf
in Abb. 4.41. Für Teilchen mit relativistischen
Energien (v ≈ c, Ekin ≫ m0c2) sind dagegen die
Unterschiede für dE/dx zwischen Elektronen
und schweren Teilchen nur noch klein.

Als weiterer Energieverlust außer Anregung und
Ionisation von Atomen tritt für Elektronen die Brems-

β
−
-Quelle Absorber

Detektor

x
Rmax

10−3

10−2

10−1

1

Absorberdicke xa)

N (x) /e N0

b)

Abb. 4.41. (a) Bruchteil der durch einen Absorber trans-
mittierten Elektronen als Funktion der Absorberdicke
x. Man beachte den logarithmischen Ordinatenmaßstab!
(b) Experimentelle Anordnung zur Messung der Kurve in (a)

strahlung auf. Durch die Abbremsung in Materie,
insbesondere durch die Ablenkung im Coulomb-Feld
der Atomkerne, erfahren die Elektronen eine negative
Beschleunigung und strahlen deshalb elektromagne-
tische Wellen ab, deren Leistung proportional zum
Quadrat der Beschleunigung ist. Die Rechnung ergibt
für den Strahlungsenergieverlust pro Weglänge eines
Elektrons der kinetischen Energie Ee in einem Medium
mit der Atomdichte na und der Kernladung Ze

(

dEe

dx

)

Str

=
4na Z2α3(�c)2 Ee

m2
ec4

· ln
a(E)

Z1/3
, (4.71a)

wobei α = e2/(4πε0�c) die Feinstrukturkonstante ist
und a ein numerischer Faktor, der angibt, bei welchem
Stoßparameter das einfallende Elektron noch nahe ge-
nug am Kern vorbeiläuft, um genügend abgelenkt zu
werden. Die Strahlungsverluste pro Weglänge nehmen
also etwas stärker als linear mit der Energie der Elek-
tronen zu und überwiegen bei großen Energien die
Ionisationsverluste (Abb. 4.42).

Vernachlässigt man die geringe Energieabhängig-
keit des Faktors a(E) im Logarithmus, so lässt sich
(4.71a)integrieren, und man erhält

Ee = Ee(0) · e−A·x . (4.71b)

Die Länge x = xS = 1/A, nach der die Energie des Elek-
trons durch Strahlungsverluste auf 1/e abgeklungen ist,
heißt die Strahlungslänge

xS =

[

4na Z2α3(�c)2

m2
ec4

· ln
a(E)

Z1/3

]−1

. (4.71c)
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Abb. 4.42. Ionisationsverluste, Strahlungsverluste und Ge-
samtverluste dE/dx von Elektronen in Blei (rote Kurven)
und Wasser (schwarze Kurven) als Funktion der Elektronen-
energie
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4.2.3 Wechselwirkung von Gammastrahlung

mit Materie

Für den Nachweis von γ-Strahlung sind die folgenden
Wechselwirkungsprozesse von besonderer Bedeutung:

• elastische Streuung (Rayleigh- und Thomson-
Streuung),

• inelastische Streuung (Compton-Effekt) (Abb. 4.43a),
• Absorption in der Elektronenhülle (Photoeffekt)

(Abb. 4.43b),
• Absorption durch Atomkerne (Kern-Photoeffekt)

(Abb. 4.43c),
• Erzeugung von Teilchen durch γ-Quanten (Paarbil-

dung) (Abb. 4.43d).

Die Rayleigh-Streuung (siehe Bd. 2, Abschn. 8.3)
spielt vor allem bei kleinen Photonenenergien (h · ν

< Eb) eine Rolle, bei denen die Elektronen der Atome
des Mediums durch die einfallende Lichtwelle zu er-
zwungenen Schwingungen angeregt werden und auf
der gleichen Frequenz ν elektromagnetische Wellen ab-
strahlen. Der Wirkungsquerschnitt für diesen Prozess
ist proportional zu ν4. Solange die Wellenlänge λ groß
ist gegen den Atomdurchmesser (h ·ν ≪ 3 keV), kön-
nen sich die an den einzelnen Atomelektronen elastisch
gestreuten Anteile der einfallenden Welle alle kohärent
addieren, sodass die Amplitude der gestreuten Welle

a)

c)

b)

d)
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e−

e−

e+
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K X−
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Abb. 4.43. (a) Compton-Effekt als inelastische Streuung von
γ -Quanten an fast freien Elektronen; (b) Photoeffekt als Ab-
sorption von γ -Quanten durch gebundene Atom-Elektronen;
(c) Absorption von γ -Quanten durch Keine; (d) Paarbildung

proportional zu Z ist, ihre Intensität daher proportional
zu Z2 wird.

Bei höheren Photonenenergien (h ·ν ≫ Eb) wird die
inelastische Streuung wichtig (Compton-Effekt, siehe
Bd. 3, Abschn. 3.1). Der Wirkungsquerschnitt σc für die
Compton-Streuung wurde von Oskar B. Klein und Yos-

hio Nishina [4.13] errechnet. Für sehr hohe Energien
(Eγ ≫ mec2) gilt

σc = π ·r2
e · Z ·

mec2

Eγ

[

ln(2Eγ/mec2)+
1

2

]

∝ Z/Eγ , (4.72)

während für mittlere Photonenenergien (Eb ≪ Eγ ≪

mec2) der Compton-Streuquerschnitt durch die Ent-
wicklung

σc = σ0 Z

(

1−
2Eγ

mec2
+

26

5

(

Eγ

mec2

)2

+ . . .

)

(4.73)

angegeben werden kann, wobei σ0 = 8
3π · r2

e der
Thomson-Querschnitt der elastischen Streuung von
Photonen mit h ·ν ≪ Eb an einem Elektron mit dem
klassischen Elektronenradius re = 1,4 ·10−15 m ist.

Anmerkung

Der klassische Elektronenradius re wird definiert durch
die Annahme, dass die elektrostatische Energie einer
Kugel mit Radius re und Ladung q = −e gleich der
Ruheenergie mec2 ist. Dies gibt die Gleichung:

e

8πε0 ·re
= mec2 ⇒ re =

e2

8πε0me · c2
.

Als Photoeffekt bezeichnet man die Absorption des
Photons mit der Energie h ·ν > Eb durch ein Hüllen-
elektron, welches durch diese Energiezufuhr das Atom
mit der kinetischen Energie Ekin = h ·ν − Eb verlässt.
Da anders als beim Compton-Effekt das Photon absor-
biert wird und deshalb verschwindet, können Energie-
und Impulssatz nur gleichzeitig erfüllt werden, wenn
das Atom einen Teil des Impulses aufnimmt (Rückstoß).

Deshalb gibt es keinen Photoeffekt an freien
Elektronen.
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Die Bedeutung der Bindungsenergie für den Photo-
effekt wird deutlich an der Tatsache, dass der überwie-
gende Teil des gesamten Wirkungsquerschnittes

σph =

Z
∑

1

(σph)i

bei Summation über alle Z Hüllenelektronen durch die
Elektronen der K -Schale geliefert wird. Die Berech-
nung von W.H. Heitler [4.14] ergibt für γ-Energien
Eγ > Eb(K)

σph ∼ σ0 · Z5 ·

(

mec2

Eγ

)7/2

, (4.74a)

sodass σph sehr stark mit steigender Photonenenergie
Eγ abfällt. Dieser Abfall flacht für sehr hohe γ-Energien
ab und man erhält für Eγ ≫ Eb(K):

σph ∼ Z5/Eγ . (4.74b)

Für schwere Elemente ist der Photoeffekt wegen
seiner starken Abhängigkeit ∼ Z5 der überwie-
gende Absorptionsmechanismus für γ-Quanten
der Energie Eγ < mec2.

Wenn die Energie der γ-Quanten Eγ > 2mec2 wird,
öffnet sich ein neuer Absorptionskanal, die Paarbil-

dung, wo ein γ-Quant im Coulomb-Feld des Atomkerns
ein Elektron-Positron-Paar erzeugt. Energie und Impuls
können dabei gleichzeitig nur erhalten bleiben, wenn
der Atomkern einen Rückstoß aufnimmt.

Nach einem Modell von P. Dirac [4.15] kann
man sich diese Erzeugung eines Teilchen-Antiteilchen-
Paares in Analogie zur Erzeugung eines Elektron-
Loch-Paares durch Absorption eines Photons in
einem Halbleiter vorstellen (Abb. 4.44a): Auf einer
Energieskala E = mec2 + Ekin gibt es außer den po-
sitiven Zuständen auch noch bei negativen Energien
E = −(mec2 + Ekin) Energiezustände, die vollstän-
dig mit Elektronen besetzt sind, sodass Übergänge
zwischen diesen voll besetzten Zuständen wegen
des Pauli-Prinzips prinzipiell nicht beobachtbar sind,
solange die Anregungsenergie Ea < 2mec2 ist. Bei Ab-
sorption eines Photons mit h ·ν > 2mec2 kann jedoch
ein Elektron aus einem besetzten negativen Energie-
zustand der ,,nicht beobachtbaren Antiwelt“ in einen
realen Zustand mit positiver Energie gebracht werden.
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Abb. 4.44. Schematische Darstellung der Paarbildung (a) und
der Paarvernichtungsstrahlung (b) nach dem Dirac-Modell

Dabei entsteht ein beobachtbares Elektron in der rea-
len Welt und ein Loch in der Antiwelt. Man beachte,
dass dieses Loch einer positiven Energie entspricht,
weil das Elektron aus seinem Zustand positiver Ener-
gie mit diesem Loch rekombinieren kann und dabei
die Energie E = 2mec2 in Form zweier γ-Quanten, die
in entgegengesetzte Richtungen emittiert werden, frei
wird (Vernichtungsstrahlung, Abb. 4.44b).

Der Wirkungsquerschnitt für die Paarbildung

σp ∼ Z2 ln Eγ (4.75)

steigt anfangs logarithmisch mit der Photoenergie Eγ

an, um dann bei sehr hohen Energien Eγ ≫ mec2 fast
konstant zu werden.

Die Bedeutung der einzelnen Prozesse für die
Absorption von Photonen in den verschiedenen Ener-
giebereichen hängt ab von der Kernladungszahl Z des
Absorptionsmaterials. Dies wird schematisch durch
Abb. 4.45 illustriert, wobei die Kurve a die Werte von Z

und Eγ angibt, bei denen die Wirkungsquerschnitte σph
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Abb. 4.45. Die dominanten Bereiche für Photoeffekt,
Compton-Effekt und Paarbildung als Funktion der Ord-
nungszahl Z des Absorbers und der Energie Eγ der
γ -Quanten
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Abb. 4.46. Wirkungsquerschnitt σph für Photoeffekt, σc für
Compton-Effekt und σPB für Paarbildung für Blei (Z = 82)
als Funktion der γ -Energie

und σc für Photoeffekt und Compton-Effekt gleich groß
sind, während auf der Kurve b σc = σPB gilt. Für das
Beispiel Blei mit Z = 82 sind in Abb. 4.46 der totale
Absorptionsquerschnitt und seine einzelnen Beiträge
aufgetragen.

4.2.4 Wechselwirkung von Neutronen mit Materie

Da Neutronen keine elektrische Ladung haben und des-
halb keine Coulomb-Wechselwirkung zeigen, können
sie mit den Elektronenhüllen nur durch magnetische
Kräfte aufgrund ihres magnetischen Momentes wech-
selwirken. Diese magnetische Wechselwirkung ist sehr
schwach, und deshalb sind die dominanten Prozesse bei
der Wechselwirkung von Neutronen mit Materie Streu-
ung und Absorption von Neutronen durch Atomkerne,
bei denen die starke Wechselwirkung wirksam wird,
während bei geladenen Teilchen die elektromagnetische
Wechselwirkung mit den Atomhüllen den dominanten
Beitrag liefert.

Bei der elastischen Streuung von Neutronen an
Kernen bleibt die Summe der kinetischen Energien er-
halten. Ein Neutron, das mit der Energie En = (m/2)v2

und v ≪ c auf einen ruhenden Kern trifft, möge um den
Winkel ϑ1 abgelenkt werden. Der Kern erhält dabei
eine Rückstoßenergie Ekin und fliegt unter dem Win-
kel ϑ2 gegen die Einfallsrichtung des Neutrons weg
(Abb. 4.47). Wie in Bd. 1, Abschn. 4.2 gezeigt wurde,
bestehen dann zwischen den Energien En, E ′

n des Neu-

ϑ1

ϑ2
kkknn

nnnn
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+=p p p
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Abb. 4.47. Zur Energie- und Impulsbilanz beim elastischen
Stoß eines Neutrons n gegen einen ruhenden Atomkern K

trons vor bzw. nach dem Stoß, der Rückstoßenergie
E ′

K = En − E ′
n des Kerns und den Winkeln ϑ1, ϑ2 die

Beziehungen

E ′
K =

4mK ·mn

(mK +mn)2
En · cos2 ϑ2 , (4.76a)

E ′
n =

m2
n

(mK +mn)2
(4.76b)

·

(

cos ϑ1 +

√

m2
K/m2

n − sin2 ϑ1

)2

.

Beim zentralen Stoß wird ϑ1 = π, ϑ2 = 0 und damit die
übertragene Energie

En − E ′
n = En

4mK ·mn

(mK +mn)2
. (4.76c)

Für mn = mK und ϑ2 = 0 (d. h. zentraler Stoß eines
Neutrons gegen ein Proton) wird E ′

K = En, und die ge-
samte Energie En wird übertragen. Bei dem Rückstoß
werden Elektronen des Rückstoßatoms abgestreift, so-
dass ein Rückstoßion entsteht, das zum Nachweis von
Neutronen benutzt werden kann, weil die Spur dieses
geladenen Teilchens in Spurendetektoren sichtbar ist.

Der Wirkungsquerschnitt σel für die elastische
Streuung hängt ab von der Masse mK der streuen-
den Kerne und von der De-Broglie-Wellenlänge λdB

und damit der Energie der Neutronen und sinkt mit
zunehmender Energie EK (Abb. 4.48).

Neutronen können von Kernen auch absorbiert wer-
den. Die bei der Anlagerung eines Neutrons an den Kern
frei werdende Bindungsenergie (siehe Abschn. 2.6)
bringt den Kern in einen angeregten Zustand, aus dem
er entweder durch γ-Emission oder Teilchen-Emission
in einen stabilen Grundzustand übergehen kann, oder
auch im Falle spaltbarer schwerer Kerne in kleinere
Fragmente spalten kann.
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für Neutronen bei Streuung an 238

92Uran-Kernen

Beispiele für solche Reaktionen sind:

n+ 113
48Cd → 114

48Cd∗ → 114
48Cd +γ

n+ 3
2He → 3

1H +p

n+ 10
5B → 7

3Li +α

n+ 235
92U → 136

53I∗ + 98
39Y +2n . (4.77)

Der Absorptionsquerschnitt σabs ist umgekehrt propor-
tional zur Neutronengeschwindigkeit (σ ∼ 1/v) und
zeigt bei bestimmten Neutronenenergien scharfe Ma-

xima, welche Resonanzen mit Energieniveaus des
Kerns entsprechen (Abb. 4.49).

Die Reaktionen (4.77) können zum Nachweis von
Neutronen über die Messung der geladenen Emis-
sionsprodukte bzw. der γ-Quanten genutzt werden.
Hierfür eignen sich besonders Kerne mit großem Ein-
fangquerschnitt für Neutronen, wie z. B. Bor oder
Cadmium.

4.3 Detektoren

Detektoren in der Kern- und Hochenergie-Physik
sind Geräte, mit denen Mikroteilchen (Elementar-
teilchen, Atomkerne, Ionen und elektromagnetische
Strahlung) nachgewiesen sowie ihre Energie bzw. ihr
Impuls gemessen werden können. Für den Nachweis
von Elektronen, γ-Strahlen, Atomkernen und deren
Bestandteilen wird überwiegend die Anregung oder
Ionisation der Elektronenhüllen von Atomen oder
Molekülen ausgenutzt. Dies bedeutet: Die Teilchen
erzeugen im Detektor optische (Fluoreszenz) oder elek-
trische (Ionenerzeugung) Signale, die dann verstärkt
und quantitativ gemessen werden. Um außer der Art des
nachgewiesenen Teilchens auch seine Energie bestim-
men zu können, muss man die Energieabhängigkeit der
Wechselwirkung des Teilchens mit der Detektormaterie
kennen. Deshalb wurde in Abschn. 4.2 diese Wechsel-
wirkung für die verschiedenen Teilchenarten genauer
behandelt.

Mit Hilfe von Spurendetektoren lässt sich die Spur
eines Teilchens sichtbar machen und wenn solche
Detektoren in äußeren Magnetfeldern verwendet wer-
den, können Energie und Impuls des Teilchens auch
aus seiner Bahnkrümmung gemessen werden. Diese
Impulsmessung im Magnetfeld stellt, vor allem für
hochenergetische Teilchen, eine wichtige Methode zur
Identifizierung unbekannter Teilchen dar.

Ohne die modernen Teilchendetektoren, die aus
einer sehr komplexen Kombination verschiedener
Detektortypen bestehen, wären die aufwändigen
Experimente zur Untersuchung der Struktur von
Kernen und Elementarteilchen nicht möglich.

Es lohnt sich deshalb, die verschiedenen Detektoren
etwas genauer kennenzulernen [4.16–20].
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Die Detektoren zum Nachweis und zur Messung
geladener und neutraler Teilchen lassen sich in die
folgenden Kategorien einteilen:

• Bloße Nachweisgeräte, welche die Zahl der pro
Zeiteinheit auf den Detektor fallenden Teilchen
(z. B. α-Teilchen, Elektronen, Neutronen oder
γ-Quanten) registrieren, ohne ihre Energie zu
messen,

• Spurendetektoren, bei denen die Spur eines Teil-
chens sichtbar gemacht wird (z. B. Photoplatte,
Nebel-, Blasen- oder Funkenkammer),

• Energieauflösende Detektoren, welche mit einer für
das Gerät charakteristischen Auflösung ∆E die
Energie E eines einfallenden Teilchens messen kön-
nen (z. B. Halbleiter- und Szintillations-Detektoren,
Kalorimeter),

• Kombinationen der obigen Typen.

Die wichtigsten charakteristischen Eigenschaften
eines Detektors lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Seine Empfindlichkeit oder Teilchenausbeute

η =
NS

N0
≤ 1 ,

die definiert ist als das Verhältnis von detektier-
ten Teilchen NS zur Zahl N0 der auf den Detektor
fallenden Teilchen. Sie hängt ab vom Detektor
und von der Art und Energie der detektierten
Teilchen.

• Sein Energieauflösungsvermögen E/δE mit dem
kleinsten noch auflösbaren Energieintervall δE und
die Energieabhängigkeit S(E) seines Ausgangssi-
gnals. Fallen Teilchen mit der Energieverteilung
f(E) auf den Detektor, so wird die gemessene Ener-
gieverteilung des Signals S im Energieintervall δE

am Detektorausgang

S(E) =

E+δE/2
∫

E−δE/2

S(E ′) · f(E ′)dE ′ .

• Das zeitliche Auflösungsvermögen 1/∆t spielt eine
große Rolle, wenn mehrere Detektoren gleichzeitig
Signale eines Ereignisses erhalten (Koinzidenzmes-
sungen). Dabei ist ∆t die minimale Zeit zwischen
zwei Ereignissen, die vom Detektor noch ge-
trennt registriert werden. Die maximale Zählrate
R des Detektors ist bei gleichmäßiger Ereignis-

rate R = 1/∆t, bei zeitlich statistisch verteilten
Ereignissen R ≈ 1/(3∆t).

• Sein räumliches Auflösungsvermögen für die Bahn
von Teilchen, die durch den Detektor laufen.

• Die Fähigkeit des Detektors, zwischen verschiede-
nen Teilchenarten zu unterscheiden. Diese hängt
mit seiner teilchenspezifischen Nachweisempfind-
lichkeit η zusammen.

4.3.1 Ionisationskammer, Proportionalzählrohr,

Geigerzähler

Gasgefüllte Ionisationsdetektoren sind die ältesten in
der Kernphysik verwendeten Nachweisgeräte, die be-
reits von Becquerel zur Untersuchung radioaktiver
Strahlung benutzt wurden. Sie bestehen aus zwei
Elektroden in einer gasgefüllten Kammer, zwischen
denen eine Spannung angelegt wird (Abb. 4.50). Ein
einfallendes Teilchen erzeugt durch Stöße mit den
Gasatomen bzw. -molekülen Ionen und freie Elek-
tronen, die durch die angelegte Spannung zu den
Elektroden hin beschleunigt werden. Wenn die be-
schleunigende Spannung groß genug ist, können die
Elektronen auf ihrem Weg zur Anode so viel Energie
gewinnen, dass sie weitere Ionen-Elektron-Paare erzeu-
gen, die im elektrischen Feld der Kammer getrennt und
auf die Elektroden hin beschleunigt werden. Die auf
einer Elektrode gesammelte Ladung Q bewirkt an der
Kapazität C einen Spannungspuls U(t) = Q/C, dessen
zeitlicher Verlauf von dem auf die Elektroden fließen-
den Strom I(t) = dQ/dt und von der Zeitkonstanten
τ = R ·C des Detektors abhängt. Dieser Puls wird ver-
stärkt und auf einen Zähler gegeben. Die Pulsrate kann
über einen Digital-Analog-Wandler in ein Analogsignal

R         C

Ra

Verstärker

Versorgungs-
spannung

Teilchen Füllgas

isolierte
Durchführung

Schutzring

Sammel-
elektrode

+

−

−

+

Abb. 4.50. Ionisa-
tionskammer
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umgewandelt werden, sodass die Zählrate der zu mes-
senden Teilchen in digitaler Form oder als analoges
Stromsignal angezeigt wird.

Wir haben bisher nicht berücksichtigt, dass die La-
dungsträger auf ihrem Wege zu den Elektroden mit
geladenen Teilchen entgegengesetzten Vorzeichens des
Kammergases zu neutralen Atomen bzw. Molekülen
rekombinieren können. Die Rekombinationsrate

dn

dt
= α ·n+ ·n− (4.78)

hängt von der Wahrscheinlichkeit ab, dass sich zwei
Ladungsträger mit entgegengesetztem Vorzeichen tref-
fen und ist deshalb proportional zum Produkt der
Konzentrationen n+ ·n−, die wiederum abhängen von
der Bildungsrate der Ionenpaare und von der Drift-
geschwindigkeit der Ladungsträger. Deshalb ist die
Konzentration n+ der langsamen, schweren Ionen
wesentlich größer als die der Elektronen, was zu Raum-
ladungen führt. Der Proportionalitätsfaktor α in (4.78)
heißt Rekombinationskoeffizient. Sein Wert hängt von
der Art der Ionen ab. Für die Rekombination von positi-
ven und negativen Ionen bei Atmosphärendruck in Luft
ist α ≈ 10−12 m3s−1. Für die Rekombination von Elek-
tronen mit positiven Ionen ist der Wert etwa 104-mal
kleiner.

Eine solche Rekombination spielt vor allem dann
eine Rolle, wenn viele ionisierende Teilchen an ver-
schiedenen Orten des Ionisationsdetektors einfallen,
sodass sich die von ihnen gebildeten Ionen und Elek-
tronen bei ihrer Wanderung zu den Elektroden treffen
können. Dies hat zur Folge, dass mit zunehmender
Einfallsrate der zu messenden ionisierenden Teilchen
das Ausgangssignal weniger als proportional ansteigt
und schließlich in Sättigung geht. Wegen des kleine-
ren Rekombinationskoeffizienten für Elektronen und
wegen ihrer kürzeren Sammelzeit werden im Allge-
meinen die Elektronen und nicht die Ionen auf der
Signalelektrode gesammelt, die deshalb positiv gepolt
wird.

Die Arbeitsweise eines gasgefüllten Ionisations-
detektors hängt von der Spannung zwischen den
Elektroden ab. Man kann die Strom-Spannungs-
Charakteristik des Detektors in sechs Bereiche einteilen
(Abb. 4.51): Erhöht man die Spannung zwischen den
Elektroden von null bis auf einen Wert U1, so steigt an-
fangs der Strom linear an, weil die Wanderungszeit der
Ladungsträger und damit die Rekombinationsrate sinkt.

Ionisations-
Kammern
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zählrohr

Geiger-
Müller-

Zählrohr

lg I

Is
( )α

Is
(e)

U1 U2
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e−
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I II III IV V VI

p

Abb. 4.51. Strom-Spannungscharakteristik mit den ver-
schiedenen Arbeitsbereichen der unterschiedlichen Gas-
Ionisations-Detektoren

In einem Bereich II zwischen U1 und U2 werden prak-
tisch alle Elektronen und Ionen gesammelt, sodass der
Kammerstrom konstant bleibt. In diesem Sättigungsbe-

reich II werden die Ionisationskammern betrieben. Bei
weiterer Erhöhung der Spannung (Bereich III) beginnt
die Sekundärionisation. Es findet eine Vervielfachung
der primär gebildeten Ladungsträger statt. In diesem
Proportionalitätsbereich bleibt der Ausgangsstrom Ia

des Detektors proportional zur primär gebildeten Rate
Ip und ist deshalb ein Maß für die Zahl der durch die
einfallenden Teilchen gebildeten Ionenpaare, wobei der
Multiplikationsfaktor k = Ia/Ip Werte bis zu 104 errei-
chen kann. Da die spezifische Ionisation für α-Teilchen
größer ist als für Elektronen gleicher Energie, verläuft
die Kurve Ia(U) für α-Teilchen oberhalb der für Elek-
tronen. Man kann daher nach Eichung des Gerätes
zwischen verschiedenen einfallenden Teilchensorten
unterscheiden.

Mit zunehmender Spannung U nimmt im Be-
reich IV die Dichte der durch Sekundärionisation
gebildeten Ionenpaare zu und die Raumladung der lang-
samen positiven Ionen verringert den effektiven Wert
von U . Deshalb nähern sich die Kurven Ia(U) für α-
Teilchen und für Elektronen am Ende des Bereiches IV
immer mehr an.

Im Bereich V ist der Verstärkungsfaktor k so
groß, dass Ia(U) unabhängig von der Primärionisa-
tion und damit für alle einfallenden Teilchen gleich
wird. Jedes einfallende Teilchen löst also einen Span-
nungspuls aus, dessen Höhe unabhängig von der
Teilchenart und der Energie ist. In diesem Bereich
werden der Geiger–Müller-Zähler, die Funkenkam-
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mer und die verschiedenen Arten von Auslösezählern

betrieben.
Bei noch höherer Spannung U beginnt der Bereich

der selbständigen Entladung, wo auch ohne einfallen-
des Teilchen eine Entladung auftritt. Dieser Bereich ist
deshalb für Detektoren nicht zu gebrauchen.

Die Ionisationskammer arbeitet im Bereich II der
Abb. 4.51. Die beiden Elektroden bilden die Platten
eines ebenen Kondensators, der ein homogenes elek-
trisches Feld erzeugt. Die Sammelelektrode wird oft
von einem Schutzring umgeben (Abb. 4.50), sodass nur
ionisierende Teilchen aus einem definierten Volumen
gesammelt werden.

Wir wollen uns das Zeitverhalten des Ausgangspul-
ses klar machen. Im Allgemeinen gilt, dass die
Sammelzeiten t1 für das Elektron und t2 > t1 für das
Ion klein sind gegen die Zeitkonstante τ = R ·C des
Verstärkereinganges. Ein durch die Ionisationskammer
fliegendes Teilchen möge am Ort x0 auf ein Gasatom
treffen und ein Ionenpaar erzeugen (Abb. 4.52a). Durch
das angelegte elektrische Feld werden Elektron und
positives Ion getrennt. Das Elektron wird auf die po-
sitive Sammelelektrode hin beschleunigt, während das
Ion in die entgegengesetzte Richtung wandert. Während
dieser Wanderung erhält die Kapazität C der Sammel-
elektrode durch Influenz die Ladung Q(t) = q+(t)+

q−(t), sodass am Ausgang die zeitabhängige Spannung

U(t) =
1

C

[

q+(t)+q−(t)
]

(4.79)

erscheint, wobei q+(t), q−(t) von der Entfernung
des Ions bzw. Elektrons von der Sammelelektrode
abhängen und dasselbe Vorzeichen wie die influenzie-
rende Ladung haben (siehe Bd. 2, Abschn. 1.5). Wenn
das Elektron die Elektrode zur Zeit t1 erreicht hat,

−−

+

−e/C

t
t1 t2

I

I

x = d x = 0x0

v−

v+

U = 0−U

U

R      C

A

Sammelelektrode
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b)
)( CR/tt 2e~ ⋅−−

Abb. 4.52a,b.
Zur Entstehung des
Ausgangspulses bei
der Ionisationskam-
mer. (a) Ladungs-
trägerdrift, (b) Aus-
gangspulsform U(t)

wird q−(t1) = −e, während q+(t) weiter abnimmt
bis zur Auftreffzeit t2 des Ions, wo q+(t2) = 0 wird
(Abb. 4.52b).

Erst wenn beide Ladungsträger die Elektroden er-
reicht haben, erscheint am Ausgang die volle Spannung
U = −e/C, die dann mit der Zeitkonstanten τ = R ·C

abklingt. Dabei ist C die Streukapazität am Ausgang
des Zählrohrs, die so klein wie möglich sein sollte. Die
Anstiegszeit des Pulses hängt also von der Sammel-
zeit für das Ion ab, während der Pulsabfall durch die
Zeitkonstante der Apparatur bedingt ist.

Bei Feldstärken oberhalb 106 V/m beginnt der
Proportionalbereich III in Abb. 4.51, wo durch Se-
kundärionisation pro erzeugtes primäres Ionenpaar ein
größerer Ausgangspuls erzeugt wird als bei der Ionisati-
onskammer, dessen Höhe jedoch noch proportional zur
Zahl der primären Ionen ist. Dies ist das Gebiet der Pro-

portionalzählrohre (Abb. 4.53). Sie bestehen aus einem
zylindrischen Rohr mit Radius a auf Erdpotential und
einem konzentrischen, dünnen Draht mit Radius b auf
positivem Potential, der als Sammelelektrode für die
Elektronen dient. Die elektrische Feldstärke in einem
solchen Zylinderkondensator im Abstand r vom Draht
ist (siehe Bd. 2, Abschn. 1.3)

E(r) =
U

r · ln(a/b)
r̂ . (4.80)

Die kinetische Energie der Elektronen, die im Ab-
stand r1 vom Draht erzeugt werden, ist dann im
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Abstand r

Ekin(r) = −e ·

r
∫

r1

E(r)dr = e ·U ·
ln(r1/r)

ln(a/b)
. (4.81)

Ist Ekin größer als die Ionisierungsenergie der Moleküle
des Füllgases, so können die primär erzeugten Elek-
tronen durch Stoßionisation neue Elektron-Ion-Paare
erzeugen.

Bei geeignet gewählter Spannung U wird die zur
Sekundärionisation erforderlich Feldstärke E nur in ei-
nem engen Schlauch mit r ≤ r0 um den Draht herum
erreicht.

BEISPIEL

a = 10 mm, b = 0,1 mm, U = 1 kV
⇒ E(r ≤ r0) ≥ 106 V/m für r0 = 0,2 mm.

Deshalb erfolgt Ionenvervielfachung nur in die-
sem kleinen Volumen um den Draht herum und der
Multiplikationsfaktor ist unabhängig vom Ort der Er-
zeugung des Primär-Ionenpaares. Da die Zahl N der
primär erzeugten Ionenpaare proportional zur Energie
E0 der einfallenden Teilchen ist, wird die Höhe UA des
Ausgangsspannungspulses

UA = N · k · e/C ∝ E0 · k/C (4.82)

durch den von der Spannung U abhängigen Multiplika-
tionsfaktor k bestimmt.

Man erreicht mit dem Proportionalzählrohr eine
Energieauflösung ∆E/E ≈ 0,1. Ein schematisches
Schaltbild ist in Abb. 4.53b gezeigt.

Zum Nachweis von Neutronen wird ein mit BF3-
Gas gefülltes Zählrohr verwendet. Die Neutronen
werden gemäß der Reaktion 10B(n, α)7Li von den
Bor-Kernen absorbiert. Die durch die Bindungsenergie
des Neutrons zugeführte Energie führt zur Aussen-
dung eines α-Teilchens, das dann die Primärionisation
des Zählrohrgases bewirkt. Bei Verwendung eines
mit 10B angereicherten BF3-Gases bei etwa 0,1 bar
Druck erreicht man eine Nachweisempfindlichkeit von
etwa 20% für thermische Neutronen. Der Einfangquer-
schnitt der Neutronen durch Borkerne sinkt stark mit
zunehmender Neutronenenergie (Abb. 4.48). Schnelle
Neutronen lassen sich durch einen Mantel aus Paraffin
um das Zählrohr auf thermische Energien abbremsen
und dadurch mit etwa gleicher Effektivität nachweisen.

Das Geiger–Müller-Zählrohr ist im Aufbau iden-
tisch mit dem Proportionalzählrohr der Abb. 4.53, wird
jedoch mit höherer Spannung U betrieben, so dass man
eine unselbständige Entladung erhält (Bereich V in
Abb. 4.51). Die Höhe des Ausgangspulses wird dann
unabhängig von Art und Energie der einfallenden Teil-
chen. Man kann deshalb mit dem Geiger–Müller-Zähler
die Zahl der einfallenden Teilchen messen, jedoch nicht
mehr ihre Energie. Durch Wahl der Fensterfoliendicke
kann man in gewissen Grenzen zwischen verschie-
denen Teilchenarten diskriminieren. So können z. B.
α-Teilchen der Energie E0 = 5 MeV eine Alu-Folie der
Dicke 50 µm nicht mehr durchdringen.

Die Spannung wird dem Zählrohr über einen großen
Widerstand Ra zugeführt. Durch die Gasentladung wird
die Kapazität CZ des Zählrohres soweit entladen, dass
die Zählrohrspannung unter die Bremspannung sinkt
und die Entladung erlischt. Die Spannung baut sich
dann wieder mit der Zeitkonstante τa = Ra ·CZ auf.
Man nennt τa auch die Totzeit des Zählrohres, weil
es während dieser Zeit nicht empfindlich ist. Sie muss
größer sein als die Sammelzeit der Ionen, welche die
Anstiegszeit des Zählrohrpulses begrenzt und bei etwa
10−4 s liegt. Wegen des großen Multiplikationsfak-
tors k braucht man keinen Verstärker, sondern kann
die Ausgangspulse direkt auf einen Zähler oder einen
Digital-Analog-Wandler (DAC) geben. Oft wird auch
eine zusätzliche akustische Anzeige verwendet.

BEISPIEL

Ra = 108 Ω, Ca = 10 pF ⇒ τa = 10−3 s. Bei einem Fak-
tor k = 105 bewirkt ein einfallendes Teilchen, das 103

primäre Ionenpaare im Zählrohr erzeugt, einen La-
dungsfluss auf den Zählrohrdraht von 1,6 ·10−11 C, der
an der Kapazität von 10 pF einen Spannungspuls von
Ua = 1,6 V erzeugt.

Statt des elektrischen Pulses kann auch das
durch die Gasentladung erzeugte Licht zum Nach-
weis der einfallenden Teilchen verwendet werden
(Funkenzähler).

4.3.2 Szintillationszähler

Beim Szintillationsdetektor erzeugen die nachzuwei-
senden Teilchen in einem geeigneten Szintillator-
material durch Anregung der Atome und Moleküle
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einen Lichtblitz, der durch einen oder mehrere
Photomultiplier nachgewiesen wird (Abb. 4.54). Als
Szintillatormaterial werden feste, flüssige oder gas-
förmige Substanzen verwendet. Häufig benutzt man
anorganische Kristalle, die mit sogenannten Aktiva-
toratomen dotiert werden, um die Lichtausbeute zu
erhöhen. Beispiele sind NaI(Tl), d. h. Natriumiodid,
das mit Thallium aktiviert wurde, oder CsI(Tl) und
ZnS(Ag). Beispiele für organische Szintillatoren sind
Molekülkristalle, wie Stilben oder Anthrazen, amorphe
Polymere, wie Polystyren und Polyvinyltoluen, oder
Lösungen organischer Verbindungen, wie p-Terphenyl.

Ein Teilchen der Energie Ekin, das im Szintillator
völlig absorbiert wird, erzeugt

Nph = δ · Ekin/hν (4.83)

Photonen hν, wobei der Faktor δ von der Quanten-
ausbeute des Szintillatormaterials abhängt. Von diesen
Nph Photonen geht ein Teil durch Absorption und un-
vollständige Reflexion an den Begrenzungsflächen des
Szintillators verloren und nur der Bruchteil β · Nph ge-
langt auf die Photokathode mit der Quantenausbeute η.
Dort werden dann η ·β · Nph Photoelektronen emittiert,
die bei einem Multiplikationsfaktor M am Ausgang
des Photomultipliers an der Ausgangskapazität Ca des
Photomultipliers einen Spannungspuls

U = M ·η ·β · Nph · e/C

= M ·η ·β · δ · e · Ekin/(h ·ν ·C) (4.84)

erzeugen, dessen Höhe proportional zur Energie Ekin

des einfallenden Teilchens ist. Die Ausgangspulse
des Multipliers werden auf einen Pulshöhenanalysator
gegeben, der dann über einen Computer das Ener-
giespektrum der detektierten Teilchen anzeigt. Die
Energieauflösung hängt von mehreren Faktoren ab:

• Der Szintillator muss so groß sein, dass das
zu messende Teilchen im Szintillator vollständig
abgebremst wird.

• Die Abbildung des emittierten Lichtes auf die Pho-
tokathode muss für alle Punkte des Detektors die
gleiche Effizienz haben.

• Die Intensität darf nicht so hoch sein, dass der
Photomultiplier übersteuert wird.

Der Zeitverlauf des Multiplierausgangspulses lässt
sich wie folgt abschätzen: Die Anregungszeit der Szin-
tillatoratome ist gleich der Abbremszeit T ≈ 10−10 s
der einfallenden Teilchen. Sie ist kurz gegen die
Lebensdauer τ der angeregten Atome, welche im Be-
reich 10−5−10−9 s liegt. Die organischen Szintillatoren
(z. B. Polystyren) haben wesentlich kürzere Abkling-
zeiten als die aktivierten anorganischen Kristalle. Die
Lichtemission folgt daher einem Zeitverlauf

I(t) = I0 · e−t/τ . (4.85)

Der Photomultiplier gibt selbst bei einem unendlich
kurzen Lichtpuls einen Ausgangspuls, dessen Anstiegs-
zeit durch die Laufzeitvariation der Photoelektronen
im Multiplier bedingt ist und je nach Multipliertyp
zwischen 0,3 ns und 20 ns variiert. Die Anstiegszeit

des Ausgangspulses ist dann durch eine Faltung des
Zeitprofils des Lichtpulses und des Multipliers fest-
gelegt. Die Abklingzeit des Ausgangspulses ist wieder
durch eine Faltung von Abklingkurve der Lichtemission
und Zeitkonstante τa = R ·Ca des Verstärkerausgan-
ges bestimmt und kann in weiten Grenzen variiert
werden. Bei statistischem Teilcheneinfall ist die ma-
ximale Zählrate R, die man bei einer Pulsbreite ∆T

noch ohne Überlapp der Pulse verarbeiten kann, durch
R = 1/(3∆T ) begrenzt.

Außer dem Nachweis von schweren geladenen
Teilchen und Elektronen können auch γ-Quanten der
Energie h · νγ nachgewiesen werden. Diese werden
durch Photoeffekt (∼ Z5!) und Comptoneffekt ab-
sorbiert und erzeugen dadurch Sekundärelektronen,
die dann die Anregung der Szintillatoratome und die
gewünschte Lichtemission bewirken.

Man muss zum Nachweis von γ-Quanten Ma-
terialien mit großer Kernladungszahl Z verwenden.
Beim Compton-Effekt (siehe Bd. 3, Abschn. 3.1) ent-
steht außer dem Compton-Elektron mit Ekin < h · νγ

ein gestreutes γ-Quant h ·ν′ < h ·νγ, das den Szintil-
lator verlassen kann oder durch Photoeffekt absorbiert
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wird. Man erhält deshalb in der Pulshöhenverteilung
ein scharfes Maximum bei der Energie Ekin = h · νγ

und eine breite Verteilung mit E < Ekin, die der
Energieverteilung der Compton-Elektronen entspricht
(Abb. 4.55).

Auch schnelle Neutronen können in Szintillati-
onsdetektoren nachgewiesen werden, da sie über den
Rückstoßeffekt Protonen erzeugen, die dann die An-
regung der Atome und die Lichtemission bewirken.
Eine andere Methode benutzt die Anregung von Kernen
durch den Einfang von Neutronen mit nachfolgender
γ-Emission. Damit ein möglichst großer Raumwinkel
für den Nachweis der γ-Quanten ausgenutzt werden
kann, wird das Neutronentarget in den Innenraum eines
großen Hohlzylinders gebracht, der mit einer Szintilla-
torflüssigkeit gefüllt ist und von vielen Photomultipliern
umgeben ist (Abb. 4.56).
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Abb. 4.56a,b. Szintillationsdetektor zum Nachweis von Neu-
tronen und zur Messung ihrer Energie. (a) Frontansicht,
(b) Seitenansicht

4.3.3 Halbleiterzähler

Ein Halbleiterzähler ist im Wesentlichen eine in
Sperrrichtung betriebene p-n-Halbleiterdiode (siehe
Bd. 3, Abschn. 14.2). In der p-n-Übergangsschicht
entsteht durch die Spannung eine Verarmung von
Ladungsträgern. Wird ein einfallendes Teilchen in
dieser Schicht absorbiert, so erzeugt es dort viele
Elektron-Loch-Paare, die im elektrischen Feld über der
p-n-Grenzschicht getrennt und auf den Elektroden ge-
sammelt werden (Abb. 4.57). Die Wirkungsweise ist
daher analog zu der eines gasgefüllten Ionisations-
detektors. Gegenüber der Ionisationskammer hat der
Halbleiterdetektor jedoch die folgenden Vorteile:

• Da die Dichte des Festkörpermaterials um viele
Größenordnungen höher ist als bei einem Gasde-
tektor, können Teilchen hoher Energie bereits in viel
kleineren Volumina vollständig abgebremst werden.

• Zur Erzeugung eines Elektron-Loch-Paares ist nur
eine Energie notwendig, die der Bandlücke des
Halbleiters entspricht und typisch bei etwa 1 eV
liegt. Dies entspricht etwa nur einem Zehntel der
Ionisationsenergie von Gasatomen. Im Halblei-
terzähler werden deshalb pro Energieverlust ∆E

wesentlich mehr Ladungsträger erzeugt als in einer
Ionisationskammer. Dies erlaubt eine entsprechend
höhere Energieauflösung.
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• Die Sammelzeit für die Elektronen ist wegen der
kürzeren Wege zu den Elektroden im Halbleiter-
detektor nur etwa 10−100 ns und liegt damit um
mehrere Größenordnungen unter denen in Ionisa-
tionskammern. Halbleiterzähler sind deshalb viel
schneller und erlauben eine höhere Zeitauflösung.

Als Material für Halbleiterdetektoren werden
überwiegend Silizium- und Germanium-Kristalle ver-
wendet. Als Donatoren im n-Teil können Phosphor oder
Antimon dienen, als Akzeptoren im p-Teil Bor oder
Aluminium.

Für die Dicke d der Übergangszone ergeben sich
nach der in Bd. 3, Abschn. 14.2.5 hergeleiteten Relation

d ≈

√

2εε0

q

(

1

nD
+

1

nA

)

·U (4.86)

bei Sperrspannungen U = 500 V und Konzentrationen
nD = 1017 m−3 von Donatoren, nA = 1022 m−3 von Ak-
zeptoren Werte von d = 1,3 mm. Die Kapazität des
Detektors ist

Cd ≈ ε ·
A

4π ·d
. (4.87)

Da Fläche A und Dicke d das aktive Volumen V = A ·d

des Halbleiters bestimmen, möchte man für den
Nachweis hochenergetischer Teilchen größere aktive
Volumina, ohne die Fläche A und damit die Kapazität
des Detektors zu vergrößern. Man kann die Dicke der
Übergangszone vergrößern, indem eine nur schwach
dotierte, eigenleitende (intrinsic) i-Schicht zwischen
p- und n-Teil eingebracht wird. Man kann sie erzeu-
gen, indem man metallisches Lithium in die eine Seite
eines schwach p-dotierten Germanium-Einkristalls ein-
diffundiert. Die Lithiumatome wirken als Donatoren,
sodass sie eine p-n-Struktur mit hochdotierter n-Schicht
bildet. Durch eine äußere, in Sperrichtung angelegte
Spannung driften die Li+-Ionen von der n-Schicht
in die p-Schicht, sodass ein Abbau der Donatorkon-
zentration in der n-Schicht und eine Anreicherung
im p-Gebiet stattfindet, wo sich die Li+-Ionen mit
den negativen Akzeptorionen zu stabilen neutralen
Dipolmolekülen verbinden. Durch diese Ladungskom-
pensation entsteht eine i-Zone mit gleicher Donator-
und Akzeptorkonzentration.

In dieser Schicht wird aufgrund der Diffusionss-
pannung ein starkes elektrisches Feld aufgebaut, das
eine schnelle Drift der durch ein einfallendes Teilchen
gebildeten Ladungsträger zu den Elektroden bewirkt.

p i n

VKA

Computer

V

Ck

Cd

R

+   −U Abb. 4.58.
Schaltung eines
Halbleiterdetektors
mit Koppelkonden-
sator Ck, Verstärker
V und Vielkanal-
analysator VKA

In Abb. 4.58 ist eine typische Schaltung eines
Halbleiterdetektors gezeigt. Die erzielbare Energie-
auflösung wird durch das γ-Spektrum einer Probe
radioaktiven Staubes in Abb. 4.59 illustriert, das mit
einem Li-kompensierten Germaniumzähler aufgenom-
men wurde.
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Abb. 4.59. Gammaspektrum einer Probe radioaktiven Staubes
aus der Luft nach einem chinesischen Wasserstoffbom-
benversuch, aufgenommen mit einem Li-kompensierten
Germaniumzähler. Die Zahlen über den Linien geben die
Energie h · ν in keV und die Massenzahlen der emittieren-
den Atome an. Aus P. Huber, Physik III/2: Kernphysik (Ernst
Reinhardt Verlag, München 1972)

4.3.4 Spurendetektoren

Für viele Anwendungen in der Kern- und Hochenergie-
physik ist es sehr nützlich, die Spur eines ionisierenden
Teilchens zu verfolgen. Solche Spurendetektoren sind:
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The hole current flowing across the junction behaves similarly to the elec- 

tron current. The applied voltage which lowers the height of the barrier for 

electrons also lowers it for holes, so that large numbers of electrons flow from 

the n region under the same voltage conditions that produce large hole cur- 

rents in the opposite direction. 

The electric currents of holes and electrons are additive, so that the total 

forward electric current is 

where I, is the sum of the two generation currents. This equation is well satis- 

fied for p-n junctions in germanium (Fig. 13), but not quite as well in other 

semiconductors. 

Solar Cells and Photovoltaic Detectors 

Let us shine light on a p-n junction, one without an external bias voltage. 

Each absorbed photon creates an electron and a hole. When these carriers dif- 

fuse to the junction, the built-in electric field of the junction separates them at 

the energy barrier. The separation of the carriers produces a forward voltage 

across the barrier: forward, because the electric field of the photoexcited carri- 

ers is opposite to the built-in field of the junction. 

The appearance of a forward voltage across an illuminated junction is 

called the photovoltaic effect. An illuminated junction can deliver power to 

an external circuit. Large area p-n junctions of silicon are used as solar panels 

to convert solar photons to electrical energy 

Schottky Barrier 

When a semiconductor is brought into contact with a metal, there is formed 

in the semiconductor a barrier layer from which charge carriers are severely de- 

pleted. The barrier layer is also called a depletion layer or exhaustion layer. 

In Fig. 14 an n-type semiconductor is brought into contact with a metal. 

The Fermi levels are coincident after the transfer of electrons to the conduc- 

tion band of the metal. Positively charged donor ions are left behind in this re- 

gion that is practically stripped of electrons. Here the Poisson equation is 

(CGS) div D = 4 m e  
'< %,.>. , < + -  

(SI) div D = ne/~, ,  , (34) 

where n is the donor concentration. The electrostatic potential is determined by 

(CGS) d2cp/dx2 = -4melc 

which has a solution of the form 

(CGS) cp = -(2me/e)x2 



17 Surface and Interface Physics 

Vacuum Bottom of 
level conduction 

A band 

Metal Semiconductor 
-=uz.2 

(a) Before contact (b) Just after (c) Equilibrium 
contact established 

Figure 14 Rectifying barrier between a metal and an n-type semiconductor. The Fermi level is 

shown as a broken line. 

The origin of x has been taken for convenience at the right-hand edge of 

the barrier. The contact is at -xb, and here the potential energy relative to the 

right-hand side is -ecpo, whence the thickness of the barrier is 

With E = 16; ecpo = 0.5 eV; n = 1016 ~ m - ~ ,  we find xb = 0.3 pm. This is a some- 

what simplified view of the metal-semiconductor contact. 

HETEROSTRUCTURES 

Semiconductor heterostructures are layers of two or more different semi- 

conductors grown coherently with one common crystal structure. Heterostruc- 

tures offer extra degrees of freedom in the design of semiconductor junction 

devices, because both the impurity doping and the conduction and valence 

band offsets at the junction can be controlled. Because of this freedom many 

devices that utilize compound semiconductors incorporate heterostructures. 

Examples include semiconductor lasers in CD players and high-speed devices 

for cell-phone systems. 

A heterostructure may be viewed as a single crystal in which the occu- 

pancy of the atomic sites changes at the interface. As an example, one side of 

the interface can be Ge and the other side GaAs: both lattice constants are 

5.65 A. One side has the diamond structure and the other side the cubic zinc 

sulfide structure. Both structures are built up from tetrahedral covalent bonds 

and fit together coherently as if they were a single crystal. There are a few 

edge dislocations (Chapter 21) to relieve the strain energy near the interface. 

The band gaps, however, are different, and this difference is the source of 

the real interest in the heterostructure, apart from the technical virtuosity in 
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2.4.2. 

Aufgaben 

2. GrundmeBaufgaben der StrahlungsmeBtechnik 

Bestimmung der Aktivitat radioaktiver Quellen 

mit Absolutmethoden 

a) Die Aktivitat einer punktformigen ~-Strahlungsquelle ist nach der Methode der 

definierten Geometrie mit einem Glockenzahlrohr absolut zu bestimmen. 

b) Die spezifische Aktivitat einer radioaktiven Losung (Standardlosung) ist mit einem 

47t-~-Durchfluf3zahlrohr zu bestimmen, 

GrundJagen 

Absolute Aktivitatsbestimmungen sind genauer als die relativen Methoden. Sie er

fordern jedoch in den meisten Fallen eine weitaus kompliziertere Mef3technik und eine 

umfangreichere Korrektion der Mef3werte. 

Zur Anwendung gelangen Ionisationsmethoden, Zahlmethoden und kalorimetri

sche Methoden. Zur Ausmessung starkerer Praparate eignen sich Ionisations- und 

kalorimetrische Methoden, zur Aktivitatsbestimmung schwacherer Praparate 

Zahlmethoden. Bei den Zahlmethoden unterscheidet man die Bestimmung durch 

direkte Zahlung von Teilchen und die Methode der Messung der transportierten Ge

samtladung (siehe Versuch 2.3.2.). 

In diesem Versuch sollen die Zahlmethoden durch direkte Zahlung behandelt 

werden: 

Die experimentell einfachste, jedoch ungenaueste Mef3methode (10% Fehler) ist die 

Methode der absoluten Aktivitatsbestimmung durch Messung mit einer Glockenzahl

rohranordnung mit definierter Geometrie. 

Verhaltnismaf3ig einfach gestaltet sich auch die absolute Aktivitatsbestimmung 

nach der Koinzidenzmethode. Sie ist allerdings nur auf ganz bestimmte Radionuklide 

anwendbar (siehe hierzu Versuch 2.1.4.). 

Eine genauere, wenn auch aufwendigere Methode ist die absolute Aktivitats

bestimmung mit dem 47t-Zahlrohr. 

Wandeln sich in einem radioaktiven Praparat A Atome je Zeiteinheit um und 

werden dabei A Teilchen ausgestrahlt, so zahlt man in einer einfachenZahlanordnung 

nur $ Teilchen ($ < A). Nur ein sehr geringer Teil der vom Praparat emittierten 

Teilchen gelangt in das Zahlrohr und lost Zahlimpulse aus. Das Verhaltnis 

$ 
-='fJ 
A 

(2.45) 

wird der absolute Wirkungsgrad der Zahlanordnung genannt. 

Der absolute Wirkungsgrad wird durch eine Anzahl apparativer Bedingungen 

bestimmt: 

Zur direkten Bestimmung der Aktivitat A eines Praparates miif3te eine grof3e An

zahl von Messungen (Bestimmung der einzelnen Korrektionsfaktoren) durchgefiihrt 

werden (siehe Aufgabe a). Es gilt 

(2.46) 
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Hierin ist fa der Geometriefaktor, der als das Verhaltnis der im Raumwinkel Q ein

fallenden StrahlungsteiIchen zur Gesamtstrahlung (Raumwinkel 41t") definiert ist: 

Q 
fG = -. (2.47) 

41t" 

Fur ein Glockenzahlrohr ergibt sich bei Verwendung einer punktformigen Quelle im 

Abstand a von einem Zahlrohrfenster mit dem Durchmesser 2r (siehe Abb. 2.19). 

fG = E.. = 21t"(1 - cos 9/) = .!.. (1 _ cos 9/) = .!.. (1 _ a ). (2.48) 
41t" 41t" 2 2 Va2+r2 

Abb.2.19 
Schematische Darstellung einer MeBanordnung mit dem 
G1ockenzahlrohr mit punktfOrmiger Strahlenquelle 

Liegt keine punktf6rmige, sondern eine flachenhafte Strahlungsquelle vor, so werden 

die Berechnungen fUr den Geometriefaktor kompliziert. Nach BUCHMANNl) erhalt 

man dann folgende Formel fur 

f - 05 [1 _ 1 _ ! fJy 
G - , (1 + fJ)1i2 8 (1 + fJ)5/2 

2( 5 fJ 35 fJ2) a 35 ( fJ 
- y - 16 (1 + fJ)7/2 + 64 (1 + fJ)9/2 - Y 128 (1 + fJ)9/2 

315 fJ2 1155 fJ3 )] 

- 256 (1 + fJ)11/2 + 1024 (1 + fJ)l3/2 
(2.49) 

mit 

(a - Abstand der Strahlungsquelle vom Zahlrohrfenster, 

2r Durchmesser des Zahlrohrfensters, 

2c - Durchmesser des Praparates). 

1) Aus BLEULER, E.; GOLDSMITH, G. J., Experimental Nucleonics. - New York: Rinehart 
& Co. 1957. 
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Flir einen Szintillationszahler ergeben sich die gleichen Formeln (2.48) und (2.49), 

wenn a der Abstand der QueUe vom Szintillator und 2r der Durchmesser des Szin

tillators sind. 

Flir ein zylinderformiges Geiger-MliUer-Zahlrohr ist die Berechnung des Geometrie

faktors noch komplizierter. NORLINGl ) gibt bei einer punktformigen QueUe flir IG fol

genden Wert an: 

1 er 
IG = - arctan -;=::::::::::====:::::::::=~ 

7t V(a2 - r2) (b2 - r2) 

2er2 [ r r V-r2 (. 3r2) ar ( r2)3/2] +- arccos--- 1-- 1-- +- 1-- . 
b3 a a a2 2b2 b2 a2 

Es bedeuten: 

r - Radius des Zylinderzahlrohrs, 

e = l/2; 1 - effektive Lange des Zahlrohres, 

a - Abstand des Praparates von der Zahlrohrmittelachse, 

b2 = e2 + a2 • 

Die anderen Faktoren in G1. (2.46) haben folgende Bedeutung: 

(2.50) 

lAb - Absorptionsfaktor, der die Absorption der Strahlung in Luft und im Zahlrohr

fenster beriicksichtigt (siehe Versuch 4.2.1.), 

IR - Rlickstreufaktor (siehe Versuch 4.2.3.) 

Is - Faktor, der die Selbstabsorption in der Strahlungsquelle beriicksichtigt (siehe 

Versuch 4.2.2.), 

ITA .- Auflosungsfaktor (siehe Versuch 1.3.4.), 

lu - Faktor, der die Einstreuung aus der Umgebung korrigiert, 

fA - Ansprechwahrscheinlichkeit des Detektors (siehe Versuch 1.3.3.), 

IE - Zahl der pro Umwandlung entstehenden Teilchen oder Quanten. 

Wegen der groBen Zahl der Korrektionsfaktoren wiirde die Ermittlung von 1'J sehr 

viel Zeit in Anspruch nehmen und zu einem groBen Fehler der Ergebnisse flihren; 

auBerdem lassen sich einige Korrektionsfaktoren nur sehr schwer genau bestimmen. 

Zu a) Mit einem Glockenzahlrohr, das ein moglichst diinnes und groBes Strah

lungseintrittsfenster besitzt, kann bei genauer Beriicksichtigung aller Zahlverluste 

die Aktivitat eines Praparates absolut bestimmt werden. 

Der absolute Wirkungsgrad einer Zahlung 1'J ist durch die Versuchsanordnung be

dingt und durch die G1. (2.45) definiert. Die absolute Aktivitat ergibt sich nach An

bringen der einzelnen Korrektionen aus G1. (2.46). Die Bestimmung des Geometrie

faktors erfolgt nach G1. (2.48) (siehe auch die Versuche 1.3.3. und 1.5.3.); sie birgt die 

groBten FehlerqueUen in sich, weil die Formel nur flir eine punktformige Strahlungs

queUe genau bestimmt ist. 

1) Aus BLEULER, E.; GOLDSMITH, G. J.: Experimental Nucleonics. - New York: Rinehart 

& Co. 1957. 
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Die Anwendung der Formel nach BLACHMANN ist noch ungiinstiger. Sie gilt zwar 

ftir eine flachenhafte Strahlungsquelle, ist jedoch eine Naherungsformel, deren An

wendung genaue Kenntnis del" Ausdehnung der Quelle erfordert und Homogenitat 

voraussetzt. AuBerdem ist die Empfindlichkeit des Zahlers am Rand des Einstrah

lungsfensters anders als in del" Mitte des Fensters; auch ist die Ausdehnung des emp

findlichen Zahlvolumens im Glockenzahlrohr nicht genau bekannt. 

Am besten laBt sich ein punktformiges Praparat dadurch verwirklichen, daB man 

das Praparat auf einen Plexiglaskonus auftragt. Die Spitze stellt dann das punkt

formige Praparat dar. 

Zur genauen Definition des Raumwinkels wird eine Aluminiumblende VOl" das 

Zahlrohr gesetzt, deren {)ffnung wesentlich kleiner als das Zahlrohrfenster ist. Die 

Ansprechwahrscheinlichkeit darf fUr die Glockenzahlrohre mit normaler Zahlgas

fUllung fUr groBere fJ-Energien (>0,7 MeV) mit 100% angenommen werden. 

Auch der Faktor tu kann gleich eins gesetzt werden, wenn das innere Zahlrohr

gehause aus einem Material (z. B. Kunststoff) besteht, in welchem die Streuung der 

~-Strahlung zu vernachlassigen ist. Die Selbstabsorption muB vernachlassigbar klein 

sein. Es werden entweder sehr dtinne Praparate verwendet oder Selbstabsorptions

korrektionen berechnet (siehe Versuch 4.2.2.). 

Die Korrektionsfaktoren lAb, tR und tTA werden, wie in den Versuchen 4.2.1., 4.2.3. 

und 1.3.4. beschrieben, bestimmt. 

1st nach Anbringen aller Korrektionsfaktoren nach der Gl. (2.46) die GroBe A er

mittelt, so ist noch auf Grund des bekannten Umwandlungsschemas zu prtifen, ob A 
vollkommen identisch mit der absoluten Aktivitat, d. h. mit del" Anzahl der Kern

umwandlungen, ist. Liegt z. B. ein Radionuklid VOl", bei welchem auBer del" Emission 

von ~-Teilchen noch K-Einfang auftreten kann (z. B. erfolgt beim 204TI die Emission 

von ~-Teilchen mit 98% Wahrscheinlichkeit, K-Einfang mit 2%), so muB die ge

messene Impulsrate N und somit A um den Prozentsatz erhoht werden, mit welchem 

K-Einfang auftritt. 

Zu b) Die Herstellung radioaktiver Standardlosungen und -quellen ist ftir die An

wendung von Radionukliden auf den verschiedensten Gebieten del" Forschung und 

Technik von groBer Bedeutung. Zur Absolutbestimmung ihrer Aktivitat sind Zahl

methoden entwickelt worden, die relativ einfach sind und keine oder nur wenige 

Korrektionen der gemessenen Zahlraten erfordern. Besondere Verbreitung haben 

hierbei die 47t-Methoden gefunden, bei denen del" Geometriefaktor tG = 1 ist, so daB 

die im allgemeinen recht schwierigen und ungenauen Geometriekorrektionen ent

fallen. Als Detektor zur Absolutmessung von ~-Strahlern ist das 47t-~-Propor'liional

zahlrohr, das mit kontinuierlichem ZahlgasdurchfluB arbeitet, wegen seiner guten 

Betriebseigenschaften und relativ einfachen Handhabung besonders geeignet und ver

breitet. Der prinzipielle Aufbau eines derartigen Zahlrohrs mit schleifenformig an

geordneten Zahldrahten ist der Abb. 2.20 zu entnehmen. Die radioaktive Quelle be

findet sich wahrend der Messung in der Mitte des kugelformigen Zahlrohrinnern, so 

daB die in den gesamten Raumwinkel 47t emittierten Teilchen in das effektive Zahl

rohrvolumen gelangen, dessen Ansprechempfindlichkeit fiir ~-Teilchen eins betragt. 

Durch entsprechende Praparation del" radioaktiven Substanz laBt sich fiir eine Reihe 
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von ~-Strahlern auch ein absorptionsfreier Nachweis der Strahlung erreichen, wobei 

sowohl im Praparatetrager als auch in der aktiven Substanz selbst keine Verluste 

durch Absorption auftreten; nur im Fall energiearmer ~-Strahler sind noch ent

sprechende Korrektionsfaktoren zu beriicksichtigen. Unter den genannten Voraus

setzungen besteht Gleichheit zwischen der Zahl der Kernumwandlungen je Sekunde 

in der QueUe, d. h. der Aktivitat A in Bq und der je Sekunde registrierten Impulszahl 

N, somit ist N = A. Diese einfache Beziehung gilt jedoch nur dann, wenn die Zahl 

der emittierten ionisierenden Teilchen pro Kernumwandlung eins ist. Bei den Mes

sungen mit dem 47t-DurchfluBzahlrohr entfallt eine Totzeitkorrektion der Zahlraten, 

da allgemein die Auflosungszeit der im Proportionalbereich arbeitenden Zahlrohre 

sehr klein ist und nur wenige (lS betragt; extrem hohe Zahlraten vermeidet man uber-

MeRpriiparat 

Ziihlrohr
mantel 
tKatode) 

Ziihldraht JII4,""",,--\ 
(Anode) 

Abb.2.20 

Isolator 

Gas
austritt 

Prinzipieller Aufbau eines spharischen 41t-GasdurchfluBzahlrohres 

dies in der Praxis durch entsprechende Anfertigung der Me13praparate. 1m folgenden 

sollen Hinweise zu einigen Herstellungsverfahren gegeben werden, die eine spezielle 

Arbeitstechnik und gewisse Erfahrungen erfordern. Eine bestimmte Menge der 

radioaktiven Losung, deren spezifische Aktivitat ermittelt werden soIl, wird mit einer 

Mikropipette auf einen Praparatetrager aufgetragen, nachdem gegebenenfalls durch 

entsprechende Verdunnung ein fUr die Messung gtinstiges Aktivitatsniveau hergestellt 

worden ist; liegt keine Angabe uber die spezifische Aktivitat der Ausgangslosung vor, 

so ist sie zu diesem Zweck durch einen Vorversuch naherungsweise zu bestimmen. 

Nach dem Auftragen des Tropfens wird mit einer Analysenwaage der zeitliche Ver

lauf des Gewichtes verfolgt, indem man in Abstanden von etwa 2 min 10 bis 20 min 

lang die jeweilige Einstellung der Waage abliest. Zur genauen Bestimmung der auf

getragenen FlUssigkeitsmenge wird die auf diese Weise ermittelte Kurve auf den 

Zeitpunkt des Auftragens (Zeitpunkt Null) extrapoliert; auf Grund der Verdunstung 

der Losungsmittel ist ein solches Verfahren erforderlich. Eine wesentliche Verkurzung 

der benotigten Wagezeit laBt sich mit einer elektronischen Waage erreichen, die das 

Gewicht - in Verbindung mit einem Schreiber - kontinuierlich registriert und es 

gestattet, die Gewichtsbestimmung in etwa 3 min auf 1%0 genau durchzufuhren. 

Ais MeBpraparatetrager werden sehr dunne Folien mit einer Flachenmasse zwischen 

5 . to-6 und 1 . to-3 kg/m2 verwendet, die auf einen Aluminiumring aufgebracht wer-
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den. Hierftir sowie ftir die Herstellung der Folien sind verschiedene Arbeitsverfahren 

entwickelt worden. Ais Folienmaterialien haben sich Polyvinylformal (Mowital), nach

chloriertes PVC, Benzylcellulose und einige andere Substanzen als geeignet erwiesen. 

Die Priiparatetriiger werden zur Erzeugung der ftir die Messungen im 47t-Ziihlrohr 

erforderlichen elektrischen Leitfiihigkeit mit einem Metall bedampft und anschlie

Bend - vor dem Auftragen der radioaktiven Substanz - gewogen. Zur Absolut

bestimmung der spezifischen Aktivitiit einer Standardlosung wird stets eine Reihe 

von MeBpriiparaten hergestellt, deren Aktivitiit gemessen und der gewiinschte Akti

vitiitswert der Losung durch Mittelwertbildung ermittelt. 

Arbeitsanleitung zu a) 

Zunachst werden Ziihlrohrplateau und Arbeitsspannung bestimmt. 1m Arbeitspunkt 

wird die Ziihlrate ftir das Praparat ermittelt (N = Np - No). An N werden die be

schriebenen Korrektionen vorgenommen. Zur Bestimmung von lAb ist ein Diagramm 

log N = I(d) 

aufzunehmen (d - Fliichenmasse in kgjm2 von Aluminiumabsorber + Ziihlrohr

fenster + Luft). Durch Verlangerung der Geraden gewinnt man den wahren Wert 

N ftir d = 0 (siehe Versuch 4.2.1.). 

Flir die Rtickstreuung am Plexiglas (/R) wird der Wert benutzt, der in Versuch 4.2.3. 

bestimmt wurde. 

Die absolute Aktivitit"t des Praparates wird berechnet und die auftretenden Fehler 

sind zu diskutieren. 

Beispiel zu a) 

Zur Ausmessung gelangte ein 204Tl-Priiparat, das auf einen Plexiglaskonus aufgebracht 

war und sich im Abstand a = 55 mm von der Zahlrohrblende (Blendenoffnung 

2r = 20 mm) befand. 

Der Geometriefaktor IG wurde nach Gl. (2.48) zu 0,00805 berechnet. Der Korrek

tionsfaktor lAb wurde, wie in Versuch 4.2.1., aus Absorptionsmessungen mit AI-Folien 

ermittelt. 

Aus Abb. 2.21 entnimmt man ftir d = 0 den wahren Wert 

N = 18,3 Imp.js und ftir d = dL = dF = 0,10 kgjm2 den Wert 

N = 13,9 Imp.js. Der Korrektionsfaktor nimmt somit den Wert 

.. 
II) 

.~ 

Z·10 

1" ~ 
"' ~ 

0 

o O,Z 0,4 
d/kgm- Z -

0,6 

Abb.2.21 
Absorptionskurve fur 204Tl-(3-Strah

lung (gemessen mit Aluminium) 
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lAb = 13,9/18,3 = 0,76 an. Die gemessene Impulsrate betrug N = 13,93 Imp./s. Die 

Auflosungszeit des Zahlrohres wurde zu 150 [LS bestimmt (Versuch 1.3.4.) und der 

Korrektionsfaktor ITA = 1 - NT A berechnet: 

ITA = 0,99657. 

Die Korrektionsfaktoren I A, lu und Is wurden gleich eins gesetzt. Der Rtickstreu

korrektionsfaktor wurde nach Versuch 4.2.3. IR = 1,06. Somit laBt sich A berechnen: 

A 13,93 = 2 155 kB . 
= 0,00805·0,761. 1,06·0,9966 ' q 

Die berechnete Aktivitat ist noch zu erhohen. Da im 204TI 2% aUer Atomumwand

lungen mit K-Einfang vor sich gehen, wird 

Akorr = 2,199 kBq. 

Fehlerbetrachtungen ergaben 

Somit ist 

A korr = (2,199 ± 0,180) kBq. 

Arbeitsanleitung zu b) 

Ein MeBpraparat wird in das 41t'-Zahlrohr eingelegt und nach VerschlieBen des 

letzteren der GasdurchfluB hergesteUt. Mit Hilfe eines Nadel- oder Feinregulierungs

ventils und eines Blasenzahlers wird eine giinstige Durchflullgeschwindigkeit ein

gestellt und wahrend der Messungen annahemd konstant gehalten. Als Zahlgas 

haben sich in der Praxis Propan, Methan oder Argon-Methan-Gemische bewahrt, 

die in technisch reiner Form bereits gute Zahleigenschaften der Durchflu13-Proportio

nalzahlrohre liefem. Bei fehlenden Angaben tiber den richtigen Gasdurchsatz fUr das 

verwendete Zahlrohr ist durch entsprechende Vorversuche dessen Wert zu ermitteln; 

gunstige Werte der DurchfluBgeschwindigkeit liegen im aUgemeinen zwischen 10 mIl 

min und 20 mI/min. Nach Ablauf einer bestimmten Wartezeit nach Beginn des Gas

durchflusses, die je nach dessen Geschwindigkeit zwischen 10 min und 30 min betragen 

kann, wird die Charakteristik des Zahlrohrs fUr mehrere verschiedene elektronische 

Verstarkungen aufgenommen und daraus der Arbeitspunkt fUr die Aktivitatsmessun

gen ermittelt. AnschlieBend werden die einzelnen Me13praparate nach jeweiligem Ab

schalten der Hochspannung (!) und Unterbrechung des Gasdurchflusses nacheinander 

in das Zahlrohr eingelegt und nach Einhaltung der notwendigen Wartezeit die zu

gehorigen Zahlraten bestimmt. Nach Beendigung dieser MeBreihe wird bei ein

gelegtem MeBpraparatetrager der Nulleffekt der Anordnung gemessen und von den 

Impulsraten der Praparate abgezogen. Die spezifische Aktivitat der radioaktiven 

Ausgangslosung ergibt sich durch Mittelwertbildung tiber die entsprechenden fur 

die einzelnen MeBpraparate erhaltenen Werte. 
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