Drei Arten von Strahlung
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1o-Strahlung

Der Urcprung der Strahlung
So wie viele Elemente hat auch Umn verschiedene Isotope. Einige von ihnen sind
nicht stabil. Sie sind radioaktiv d.h. ihre
Atomkerne wandeln sich ohne äußeren
Einfluss in andere Atomkerne um und geben dabei Strahlung ab. Man unterscheidet drei Arten von Strahlung.

o-Strahlung
q-Strahlung besteht aus Teilchen, die den
Kern mit großer Geschwindigkeit verlassen (>82). Ein q-Teilchen besteht aus
zwei Protonen und zwei Neutronen. Da
auch der Kern eines Heliumatoms (rHe)
aus zwei Protonen und zwei Neutronen
besteht, kann man sagen: o-Stlahlung besteht aus Heliumkernen.
o-Teilchen sind zweifach positiv geladen.
lhre Reichweite in Luft belrägl nur wenige Zentimeter und schon ein Blatt Papier
kann o-Strahlung aufhalten.
Die Spuren der o-StrahlunS lassen sich in
der Nebelkammer sichtbar machen (> B 3).
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o-strahlung besleht aus Heliumkernen,
d. h. aus zwei lrotonen und zwei Neul{E tronen.

p-Strahlung
Auch p-Strahlung besteht aus'leilchen, cir
den Kcrn mit sehr hoher Geschu'indigkrr:
(annähernd I-ichtgeschwindigkeit) \,crla:,
sen. ß-Teilchen sind Elektronen.
Das überrascht, denn bishcr war von Elektronen nur im Zusammeohang mit der
.\tomhülle dic Rede. Ls ist iedoch moBlich, dass sich im Kern eines radioaktiver'l
Atoms spontan ein Neutron in ein Protorl
uncl ein Elektron umwandelt (F B 4).
Ein B-Teilchen (l,lektron) hat eine verschwindend kleine Masse. lm Vergleich z-:
q-leilchcn erreichen dic Elektronen aucll
eine höhere Geschwindigkeit. Dadurch
haben sie eine größere Rcichweite. ln 1.uf.
kann ß-Strahlung mehrere Metcr weit rei'
chen. Wi[1 Dran p-Strahlung abschirmen.
reicht ein Blatt Papier nicht mehr aus. \la:'
benötigt mindestens 100 Blatt Papier oder
ein 4 bis 5 mln dickes Aluminiumblech.
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y-Strahlung
y-Strahlung besteht nicht aus'l'eilchen. B(.
der UmwanclJ ung radioaktivcr Elernente
wircl Energie frei, dic in llorm von elektrLrmagnetischer Strahlung, ähnlich dem
Licht oder der Röntgcnstrahlung, abgeseben wird. y-Strahlung tritt dcshalb meist
in \erbindung mil q- und B'Slrahlun8,rL::.
y-Strahlung ist elektrisch neutral. Ihre
Reichweite in Luft beträgt mehrerc Ki1o,
meter. y-Strahlung kann nur durch sehr
dicke Blei- uder Belonschichten abgeschirmt werden.
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3 o-Strahlung in der Nebelkammer

B-strahlung besteht aus schnellen hleslrunt,n, die bei der I rnwandlrrng c|rr:
Neutrons in ein Proton entstehen.

Bei y-strahlung handelt es sich nicht
um Teilchen, sondern um energiereich(

elektromagnetische Strah lung.

Elementumwand lungen
q-,ß- und y-Strahlung lm elektrischen Feld
Die Tabelle in Bild Z stellt die Eigenschaften der drei Strahlungsarten gegenüber.
Ein weiterer Unterschied wird deutlich,
wenn man die radioaktive Strahlung eines
Radiumpräparates durch ein starkes elektdsches Feld schickt (> B 1). Es kommt zu

einer Aufspaltung der drei Strahlungsarten. Die y-Strahlung bleibt unbeeinflusst,
während o-und ß-Strahlung in unterschiedliche Richtungen abgelenkt werden.
Außerdem erfährt die ß-Strahlung eine
stärkere Ablenkung als die o-Shahlung,
weil Elektrcnen eine kleinerc Masse haben
als Heliumkerne.

Radioaktiver zerfall
Was geschieht

mit dem Atomkern, wenn

er o- oder P-Strahlung abgibt?
Der Kem gibt entweder Heliumkerne
oder Elektrcnen ab. Man spricht bei dem
Vorgang auch vom Kemzedall. In beiden
Fällen ändert sich die Anzahl der Protonen
im Kern. Das bedeutet, dass der Atomkem
eines anderen Elementes entsteht.

o-zerfall
Sendel ein Uranatom beispielsweise ein
o-Teilchen aus, so verlassen zwei Plotonen

und zwei Neutronen den Kem.
Von den urspdnglich 92 Protonen des
Urankerns bleiben nur noch 90 übdg. Ein
Kern mit 90 Protonen gehöIt zum Element
Thorium. Von den insgesamt 238 Nukleonen (Kemteilchen) haben vier den KeIn
verlassen. So besitzt der entstandene Tho-

riumkern 234 Nukleonen.
P-zerfall
Thorium-z34 (90 Protonen) ist ein ß-StrahIer. Im Kem wandelt sich ein Neutron
in ein Prcton und ein Elektron um. Das
Elektron verlässt den Kern. Der neue Kern
(91 Protonen) hat nun ein zusätzliches
Prcton. Ein Kem mit 91 kotonen gehört
zum Element Protactinium.

2 Die drei Strahlungsarten im Vergleich

Aufgaben
Warum werden q- und P-strahlung in
einem elektrischen Feld abgelenkl
y-Strahlung dagegen nicht?

a

Ra-226 gibt ein q-Teilchen ab. Beschrei-

be ausführlich, was geschieht (>

B

3).

Polonium-2-18 kann entlveder ein o-oder
ß-Teilchen abgeben. Erläutere in beiden
Fällen, welches Element entsteht (> B 3).
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