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Radioaktiver Zerfall 
 

Durch Neutronen aus der Höhenstrahlung wird aus Stickstoff 14N das radioaktive Kohlen-
stoffisotop 14C erzeugt. Das Kohlenstoffisotop zerfällt durch β--Zerfall mit einer Halb-
wertszeit von T½ = 5736 Jahren. Dieser Zerfall wird bei der Radiokarbonmethode zur Al-
tersbestimmung pflanzlicher und tierischer Überreste benutzt. 
a) Wie hängen Zerfallskonstante, mittlere Lebensdauer und Halbwertszeit zusammen?   
b) Geben Sie die Reaktionsgleichungen für Erzeugung und Zerfall des Kohlenstoffiso-

tops 14C an.  
c) 14C  wird in Form von CO2 von lebenden Organismen aufgenommen. Im lebenden Or-

ganismus beträgt das Verhältnis von 14C zu 12C 1.2 × 10-12. Berechnen Sie die Aktivi-
tät von 1 g Kohlenstoff in einem lebenden Organismus (Die Aktivität wird in Becque-
rel gemessen: 1 Bq = 1 Zerfall pro Sekunde). 

d) Bestimmen Sie das Alter der Mumie des Tut-Ench-Amun, wenn die Aktivität von 1 g 
Kohlenstoff nur noch 0.154 Bq beträgt.  

e) Wie viele Zerfälle müssen registriert werden, um eine Genauigkeit von ±1% zu ge-
währleisten? Welche Messzeit ist dazu erforderlich, wenn 1 g Kohlenstoff entnommen 
wurde? 

f) Warum beträgt das mit der Radiokarbonmethode bestimmte Alter von Bäumen in der 
Nähe von Autobahnen ca. 500 Jahre? 

 

Positronenlebensdauerspektroskopie 

 
Das Positron ist das Antiteilchen des Elektrons. Deswegen zerstrahlen Elektron und Posit-
ron beim Zusammentreffen in Gammaquanten. Positronen „überleben“ in Materie mit ei-
ner Zeit, die von der Elektronendichte im Material abhängt, bevor sie zerstrahlen. In der 
Positronenlebensdauerspektroskopie misst man die Zeit zwischen Eindringen und Zer-
strahlen des Positrons. Akkumuliert man viele Zerstrahlungsereignisse erhält man eine 
exponentielle Verteilung der Positronenlebensdauern, das sogenannte Lebensdauerspekt-
rum. Betrachten Sie umseitig das Lebensdauerspektrum von Positronen in einem Polymer.    
a) Wie viele mittlere Lebensdauern können sie identifizieren? 
b) Ermitteln Sie aus dem Graphen die mittleren Lebensdauern. 
c) Warum gibt es in dem Material unterschiedliche mittlere Lebensdauern? 
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