
Arbeitsplan	10b	Physik	 	 	 	 	 	 	 	 02.06.2020	
	
Hallo zusammen, 
 
zum letzten Mal: Ein Arbeitsplan für alle von euch, die eine weiterführende Schule 
besuchen. 

Thema	„Natürliche	Radioaktivität“	
 

• Lest das Infoblatt „Aufbau der Atome“,  das hinten angefügt ist. 
• Lest die Seiten 390 - 393 im Buch. Notiert die (insgesamt 4) Merksätze. Bearbeitet 

folgende Aufgaben: S. 391/ Aufgabe 2+3; S. 392/ Aufgaben 1-3; S. 393/ Aufgabe 2. 
 

Thema	„Kernspaltung“	
	

• Informiert euch auf den Seiten 401 - 405 im Buch.  Bearbeitet auf S. 405 die 
Aufgaben 2+3. 

• Informiert euch auf S. 406 - 407 über den Aufbau und die Funktionsweise eines 
Kernkraftwerkes. 

 
Das sollte reichen. 
 
Wer mehr dazu wissen möchte: 

• S. 395 (Reaktorunfall in Tschernobyl) 
• S. 396 - 399 (Auswirkungen auf den Menschen; Anwendung in der Medizin) 

 
Und noch einige Webseiten von unterschiedlicher Qualität und Schwierigkeit: 
 
http://www.e-learning.chemie.fu-berlin.de/fragen/atombau/index.html	
FU	Berlin	Chemie	e-learning	
http://www.lernstunde.de/thema/atombau/grundwissen.htm	
Grundwissen	für	Schüler	
https://www.youtube.com/watch?v=-R5BUi1piVQ	
U_Tube	(19‘)	Atombau	&	Periodensystem	 (geht	so)	
https://www.leifiphysik.de/kern-teilchenphysik/radioaktivitat-einfuhrung/versuche	
Nachweis	von	Radioaktivität	mit	dem	Elektroskop	
http://www2.chemie.uni-erlangen.de/projects/vsc/chemie-mediziner-
neu/atombau/elektronenhuelle.html	
Radioaktivität	in	der	Medizin	 (dafür	ganz	gut)	
 
Wer Fragen hierzu, oder auch zum Fach Physik in der 11 darf sich gerne melden. 
 
Ich wünsche euch alles Gute. 
Wir laufen uns sicher früher oder später einmal über den Weg. 
 
Grüße 
Markus Drescher 



 

Der Aufbau der Atome

Atome bestehen aus einem Atomkern und einer Elektronenhülle. Der Kern    (Durchmesser ca.

10-15 m) ist ungefähr um das 100.000-fache kleiner als das Atom (Durchmesser ca. 10-10 m).

Der Atomkern besteht aus Protonen (elektrische Ladung +1) und Neutronen (elektrische

Ladung 0). Die Ladung der Protonen wird durch eine gleich große Anzahl von Elektronen in der

Hülle ausgeglichen, so dass das Atom insgesamt elektrisch neutral ist.

Protonen und Neutronen besitzen ungefähr die gleiche Masse (1 atomare Masseneinheit AME =

1,66 x 10-27 kg), Elektronen sind ca. 2000-mal leichter (genaue Massen in TR oder

Formelsammlung). Fast die gesamte Masse eines Atoms ist also im Kern konzentriert, der

größte Teil des Rauminhalts eines Atoms ist leer.

 Die Kernteilchen (Nukleonen) werden durch die starke Wechselwirkung (Kernkraft)

zusammengehalten, obwohl sich die Protonen elektrisch abstoßen. Die Kernkraft ist nämlich ca.

105 mal stärker als die elektromagnetische Wechselwirkung. Allerdings haben stabile schwere

Kerne verhältnismäßig mehr Neutronen als die leichteren Kerne. Von den meisten Elementen

existieren stabile Kerne mit leicht unterschiedlichen Neutronenzahlen (Isotope).

Für das chemische Verhalten eines Atoms ist aber die Protonenzahl und damit die Zahl der

Elektronen in der Hülle verantwortlich (Ordnungszahl). Atome des gleichen Elementes mit

unterschiedlichen Massen (also unterschiedlich vielen Neutronen) heißen Isotope. Bei den

meisten Stoffen liegen Isotopenmischungen vor, allerdings gibt es oft ein vorherrschendes,

besonders stabiles Isotop (z. B. H-1, C-12, O-16, U-238).

Die Stabilität eines Atomkernes hängt von der Bindungsenergie pro Kernteilchen ab. Hierbei

handelt es sich um die Energie, die man benötigt, um ein Nukleon aus dem Kern zu entfernen: je

höher die Bindungsenergie, umso stabiler ist der Kern. Am stabilsten sind Kerne mit

Massenzahlen von 40 - 80 (vgl. „Buckelkurve“).

Es wird also Energie frei (Kernenergie), wenn leichte Kerne zu schwereren zusammengesetzt

werden ( Kernfusion) oder wenn schwere Kerne (AME > 160) geteilt werden (

Kernspaltung). Die Energiemengen, um die es sich dabei handelt, sind ungefähr um den Faktor

105 größer als bei chemischen Reaktionen.


