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Die Kernspaltung
Im Jahre 1938 machten die deutschen Wissenschaftler OTTO HAHN und FRITZ STRASSMANN eine
erstaunliche Entdeckung. Sie stellten fest, dass nach dem Neutronenbeschuss von Uran mitunter 
kleinere Kerne erzeugt wurden, die annähernd halb so groß wie der ursprüngliche Urankern 
waren. 

LISE MEITNER und OTTO FRISCH 
veröffentlichten daraufhin die erste 
physikalisch-theoretische Erklärung für 
dieses beobachte Phänomen. Sie nahmen 
an, dass sich der Urankern nach der 
Aufnahme eines Neutrons in zwei nahezu 
gleich große Teile gespalten hat. Dies war 
überraschend, weil bei allen bis dahin 
bekannten Kernreaktionen nur ein winziges 
Fragment aus dem Kern herausgeschlagen 
wurde (wie ein Neutron, ein Proton oder 
Alpha-Teilchen).
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Dieses neue Phänomen wurde als Kernspaltung bezeichnet, weil es an die biologische Spaltung 
(die Zellteilung) erinnert.
Man kann sich die Spaltung so vorstellen:

Durch das Auftreffen des Neutrons auf den Atomkern fängt dieser mit all seinen Neutronen 
und Protonen heftig an zu schwingen. Das führt, dass der Kern eine abnormal gestreckte 
Form annimmt (so wie ein Wassertropfen). Wenn sich der Kern weiter in die dargestellte Form 
streckt, wird die Anziehung der beiden Enden aufgrund der kurzen Reichweite der Kernkraft 
wegen des zunehmenden Abstands schwächer und die elektrische abstoßende Kraft, die die 
Protonen der linken Seite auf die Protonen der rechten Seite ausüben (und umgekehrt), 
dominiert. Folglich teilt sich der Kern. Die beiden entstandenen Kerne heißen Spaltfragmente, 
wobei während des Prozesses auch einige Neutronen (typischerweise zwei oder drei) 
abgegeben werden. Die Reaktion (so wie sie abgebildet ist) kann insgesamt folgendermaßen 
geschrieben werden: 

 + 1n →  +  + 2n

Es können auch andere Spaltfragmente bei der Spaltung von Uran entstehen z.B. Strontium  

und Xenon:  + 1n →  +  + 3n

Bei einer Spaltreaktion wird eine gewaltige Energiemenge (E) freigesetzt. Wie kann es dazu 
kommen? Der Atomkern wird doch lediglich gespalten.

Die Verbindung von Protonen (und Neutronen) zu einem Atomkern muss also Auswirkung auf die 
Gesamtmasse des zusammengesetzten Atomkerns haben.
Dieses Phänomen kann man mithilfe einer der berühmtesten Gleichungen von ALBERT EINSTEIN 
erklären:

E =  m • c2

"E" ist die Energie des Körpers in Newtonmeter  (Nm) bzw. Joule (J)
"m" die dynamische Masse des Körpers in Kilogramm (kg)
"c" die Lichtgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde (m/s). 
 c = 299792458 m/s oder 300.000.000 m/s oder 3 • 108 m/s

Diese Gleichung besagt, dass Energie dasselbe ist wie Masse mal Lichtgeschwindigkeit im 
Quadrat.(siehe Massendefekt und Bindungsenergie)
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