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So kannst du vorgehen

Po 204

3,53 h
ε, γ: 0,884
α: 5,377

Bi 204

11,22 h
ε, γ: 0,899
α: 0,899

Th 229

7 880 a
γ: 0,194
α: 4,845

Ac 229

62,7 min
γ: 0,165
β–: 1,1

U 238
99,2745

4,47 ∙ 109 a
γ
α: 4,197

Th 234

24,10 d
γ: 0,063
β–: 0,2

Bei Radionukliden, die in der Natur vorkommen, 
sind die entstehenden Folgekerne häufig wieder 
radioaktiv, sodass ganze Zerfallsreihen entste-
hen. Sie enden jeweils bei einem stabilen Kern. 
Woher weiß man, welche Zerfallsprodukte je-
weils auftreten, welche Art des Zerfalls stattfindet 
und welches schließlich das Endprodukt ist? 
Diese Fragen kannst du mithilfe einer Nuklid-
karte (b S. 216 und 217) beantworten.
 
Bestimme die Zerfallsreihe von Uran-238 bis zu 
ihrem Ende und stelle das Ergebnis übersichtlich 
dar. 

Analysieren der Nuklidkarte
Es gibt verschiedene Darstellungsformen für Nu- 
klidkarten. Sie unterscheiden sich nicht nur in 
Farbe und Umfang, sondern auch in den darge-
stellten physikalischen Größen und in der Anzahl 
der zur Verfügung gestellten Informationen. 

Mache dir eine Kopie der Nuklidkarte (b S. 216 
und 217). 
Die schwarzen Zahlen an den Zeilen geben die 
Protonenzahl Z an. Unter jeder Spalte ist in Rot 
die Neutronenzahl N notiert. 
Die Farbe der Kästchen zeigt dir, welche Art von 
Strahlung das jeweilige Nuklid beim Zerfall aus-
sendet oder ob es stabil ist. 
Informationen zur Häufigkeit der Zerfallsart in-
teressieren im Zusammenhang mit der Aufgaben-
stellung nicht.

Suchen des Startnuklids
Das Nuklid, mit dem die Zerfallsreihe beginnt, ist 
das Startnuklid. Suche es auf und lies ab, welche 
Strahlung es beim Zerfall aussendet.

Bei Uran-238 handelt es sich um ein Nuklid, das 
spontan in leichtere Kerne zerfallen kann. Beim 
Zerfall sendet es α-Strahlung aus. 

Zerfall identifizieren
Ist der Kern nicht stabil, so kannst du aus den 
Informationen zur Zerfallsart das Nuklid bestim-
men, in das der Kern zerfällt. Dazu sind folgende 
Regeln nützlich. Trage den Zerfall mit dem pas-
senden Pfeil in die Kopie der Nuklidkarte ein.

α-Zerfall
Beim α-Zerfall verringert 
sich die Protonenzahl Z 
und die Neutronenzahl N 
jeweils um 2. Gehe zwei 
Kästchen nach links und 
zwei nach unten. 
β−-Zerfall
Der β−-Zerfall lässt die 
Protonenzahl Z um 1 stei-
gen und die Neutronen-
zahl N um 1 sinken. Gehe 
ein Kästchen nach links 
und eins nach oben. 
β+-Zerfall
Der β+-Zerfall lässt die Pro-
tonenzahl Z um 1 sinken 
und die Neutronenzahl N 
um 1 steigen. Du musst 
ein Kästchen nach rechts 
und eins nach unten. 

Für Uran-238 gilt: Durch einen α-Zerfall entsteht  
Thorium 234 und dazu ein α-Teilchen (b oben). 

Verfolgen der Zerfallsreihe 
Die Schritte 2 und 3 werden so lange wiederholt, 
bis du zu einem stabilen Nuklid kommst.

Die Uran 238-Zerfallsreihe endet bei Blei-208.

Wende diese Schritte an und identifiziere den 
Zerfall von Thorium-232. Die Reihe endet eben-
falls beim stabilen Blei-208.

Identifizieren einer Zerfallsreihe mithilfe einer Nuklidkarte
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