
Aufgabe Kernenergie Klasse 9 

Aufgabe 1:       
Neben Uran ist auch Plutonium ein gut geeignetes Material für die Energiefreisetzung 
durch Kernspaltung. Beschießt man einen Pu-239-Kern (Atommasse 239,05215 u) mit 
einem Neutron (1,008665 u), so entstehen die Spaltprodukte Barium Ba-144 
(143,92295 u) und Strontium Sr-94 (93,915361 u).  
(atomare Masseneinheit: 1u = 1,66054 ⋅ 10-27 kg) 
a) Schreibe die vollständige Reaktionsgleichung auf. 
b) Berechne mit Hilfe der oben angegebenen Atommassen, wie viel Energie bei dieser 

Kernspaltung frei wird. 
 
Aufgabe 2: 
Skizziere in einem Diagramm, wie die mittlere Bindungsenergie pro Nukleon von der 
Massenzahl des jeweiligen Kerns abhängt. Erkläre anhand deiner Zeichnung, welche 
grundsätzlichen Möglichkeiten es für die Energiefreisetzung durch Kernreaktionen gibt. 
 
Aufgabe 3:     (nach Lehrplan Physik, Linkebene) 

Unsere Sonne strahlt pro Sekunde eine 
Energie von 3,82 ⋅ 1026 J ab. Ihre Ener-
gieproduktion beruht auf einem Prozess, 
bei dem vier Protonen zu  einem Heli-
umkern fusioniert werden. Dabei entste-
hen zusätzlich zwei Positronen (das sind 
Elementarteilchen, die die gleiche Mas-
sen haben wie Elektronen, aber eine 
positive Elementarladung tragen). Bei 
jedem solchen Prozess werden etwa 4 ⋅ 
10-12 J  Energie frei, das entspricht rund 
0,7 % der Masse der vier Protonen. 
a) Wieso müssen bei dieser Reaktion 

zwei Positronen entstehen? Formu-
liere die (vereinfachte) Reaktionsglei-
chung.  

b) Schätze ab, wie lange unsere Sonne auf diese Weise höchstens noch leuchten 
kann. Recherchiere weitere Daten, die du dafür benötigst. 

c) Begründe, wieso Kernfusion im Inneren der Sonne, nicht aber ohne großen Aufwand 
auf der Erde möglich ist. 

 
Wittelsbacher-Gymnasium Stand: 09.08.14 



Lösung: 
 
Aufgabe 1: 

 
Δm  = 239,05215 u + 1,008665 u - 143,92295 u - 93,915361 u – 2 ⋅ 1,008665 u  

= 0,205174 u 

E = m⋅c2 = 3,066⋅ 10-11 J = 192 MeV   
 
 
Aufgabe 2: 

 
Eisenkerne haben die größte Bindungsenergie pro Nukleon; sie sind am stabilsten. 
Spaltet man einen schweren Kern (z.B. Pu) in zwei Leichtere (z. B. Ba und Sr), so 
wird pro Nukleon eine Bindungsenergie von fast 1 MeV frei (vgl. Abbildung). Insge-
samt erhält man pro gespaltenen Kern eine Energie von ca. 200 MeV. 
Fusioniert man zwei leichte Kerne zu einem schwereren Kern (der allerdings leichter 
als Eisen sein muss), dann wird ebenfalls Bindungsenergie frei gesetzt.      
 
Aufgabe 3: 
Die vier Protonen, die miteinander verschmelzen, haben vier positive 
Elementarladungen, der entstehende He-Kern nur zwei. Bei der Reaktion müssen 
zwei der Protonen zu Neutronen umgewandelt werden. Da Ladung nicht 
verschwinden kann, müssen zusätzlich zum He-Kern weitere Teilchen entstehen, die 
zwei positive Elementarladungen tragen. 
41
1H→ 2

4He+ 2
−1
0e  

Die Sonne strahlt eine Leistung von 3, 82 ⋅ 1026 W ab. Sie besitzt eine Masse von 1, 
99 ⋅ 1030 kg . Unter der Annahme, dass diese Masse ausschließlich in Form von 
Protonen vorliegt (was nur zur Abschätzung dienen kann, da ja bisher schon 
Heliumkerne in der Sonne erzeugt wurden) und dass diese vollständig umgewandelt 
werden, beträgt der maximal mögliche Wert der in Energie umgewandelten Masse 
0,007⋅1,99⋅1030 kg = 1,39⋅1028 kg, das entspricht einer Energie von 1,25⋅1045 J. 
Mit der bekannten Leistung erhält man eine Zeitspanne von 
1,25⋅1045 J / 3,82⋅1026 W = 3,28⋅1018 s ≈ 1⋅1011 a 
Das ist eine sehr grobe Abschätzung. Tatsächlich erwartet man, dass die 
Lebensdauer unserer Sonne noch etwa 5⋅109 a beträgt, da nur ein geringer Anteil 
der vorhandenen Protonen (etwa 4 %) tatsächlich fusioniert wird. 


