
Unterrichtsgang Anti-Materie
Entdeckungsprozess

Aus der Radioaktivität ist heute bekannt/wissen wir, dass es neben dem sogenannten β—Zerfall auch einen 
β+-Zerfall gibt (Bezug zur Radioaktivität am Ende der Sek I). Dabei ist das aus dem Kern herausfliegende 
Teilchen ein `Elektron mit positiver Ladung`.

Historisch hat zuerst Dirac 1928 im Rahmen einer mathematischen Beschreibung quantenmechanischer 
Prozesse die Existenz von Antiteilchen vorhergesagt. Diese sollten dadurch gekennzeichnet sein, dass sie 
bei exakt gleicher Ruhemasse die genau umgekehrte Ladung haben.

1932 wurde das erste Mal ein β+-Teilchen mit Hilfe einer Blasenkammer in der Höhenstrahlung 
nachgewiesen werden.

 

Die Spur stammt von einem Teilchen, dass eine Bleiplatte durchquert und von seiner Textur wie 
die Spur eines Elektrons aussieht. Der kleinere Radius auf der oberen Seite deutet darauf hin, dass
das Teilchen die Platte von unten nach oben durchlaufen haben muss. Damit ergab sich aus der 
Krümmungsrichtung eindeutig ein positives Vorzeichen für das Teilchen.

Im weiteren Verlauf der Forschung konnten auch alle anderen Antiteilchen nachgewiesen werden. 
Teilchen ohne elektrische Ladung bezeichnet man auch als `ihre eigenen Antiteilchen` - sie haben 
beide die Ladung Null (Photon, Z-Boson).

Zu jedem Teilchen gibt es ein Antiteilchen, dass bis auf die entgegengesetzt 
gleichgroße Ladung die gleichen Eigenschaften, wie das Teilchen hat.
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Spezielle Wechselwirkung zwischen Teilchen und Antiteilchen

Bereits 1928 konnte aus der sog. Dirac-Gleichung eine besondere Reaktionsmöglichkeit zwischen Elektron 
und Positron vorhergesagt werden:

1. Zerstrahlung eines aufeinander treffenden Paares aus Elektron und Positron zu einem bzw. zwei 
Photonen (schematisches Bild)., oder

2. Erzeugung eines Elektron-Positron-Paares aus einem Photon (schematisches Bild)

Dieser Prozess konnte später in Teilchenbeschleunigern nicht nur mit Elektron-Positron-Paaren, sondern 
auch mit anderen Materieteilchen erzeugt werden.
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Antiteilchen – Positron als Antielektron

Dieses Blasenkammerbild zeigt ein elektromagnetisches
Event (grüne Spur), bei dem ein Teilchenpaar entsteht.
Beide Teilchen besitzen einen ähnlichen Impuls, müssen
aber jeweils eine entgegengesetzte Ladung besitzen. 

Hypothese:

Das zweite Teilchen muss also das Antiteilchen zum
Elektron sein.

hypothetischer Prozess: γ→e−+e+

Energetische Betrachtung (einfache Näherung):

Aus der Masse eines Elektrons von 511 keV folgt, dass das
Photon mindestens eine Energie von 1,022 MeV besitzen
muss, damit das Paar entstehen kann.

Obwohl die Ladungen der beiden Teilchen vom Betrag her
gleich groß sein müssen (Millikan), sind die Radien leicht 
unterschiedlich. Bei einer vereinfachten
Prozessbeschreibung können Energie- und Impulserhaltung
nicht gleichzeitig erfüllt werden.
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Lösungsansatz

Viererimpuls p=(Ep⃗ )     mit p⃗=( p xp yp z)
Spezielle Relativitätstheorie p2=E2− p⃗2=me

2 ⇒|⃗p|=√E1
2−me

2

( - aufgrund der Minkowski-Metrik, Quadrate der Viererimpulse sind invariant unter der 
Lorentztransformation)

→ Quadratischer Viererimpuls eines Photons ist Null, da die Masse Null ist

                                                k1

                                                k2

Damit ist p2=0=(k 1+k2)
2  und k1,2

2 =me
2

(Ep⃗ )=(E1+E2

k⃗1+k⃗ 2
)⇒E=E1+E2

p⃗=k⃗ 1+ k⃗2

  

Aus pPhoton
2 =E2− p⃗2=m0

2=0 ⇒(E1+E2)
2=( k⃗1+k⃗ 2)

2

(E1+E2)
2−(k⃗ 1+ k⃗2)

2=E1
2+2E1E2+E2

2−k⃗ 1
2−2 k⃗1 k⃗2−k⃗2

2

Mit E1
2−k⃗1

2=me bzw. E2
2−k⃗2

2=me

Folgt 2me+2(E1 E2−k⃗ 1⋅k⃗2)=0

Skalarprodukt 2me
2+2(E1E2−√E1

2−me
2√E2

2−me
2cos φ)=0

Da √E1
2−me

2<E1 und analog √E2
2−me

2<E2 und −1<cosφ<1

Folgt (E1 E2−√E1
2−me

2√E2
2−me

2 cos φ)>0
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Demzufolge muss 2me
2+2(E1E2−√E1

2−me
2√E2

2−me
2cos φ)≠0    Widerspruch!

Folgerung:

Es entsteht ein weiteres Photon welches die entstehende Impulsdifferenz aufnimmt!
Bei der Reaktion kann ein Atomkern beteiligt sein, der den fehlenden Impuls durch das Photon 
aufnimmt.  

                           √α
                                   √α

Die Umkehrung des Produktionsvorganges ist die Zerstrahlung (Annihilation):

e−+e+→2γ

Aufgabe:

Bestimmen Sie die Wellenlänge der beim Zerstrahlung entstehenden Photonen
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Anwendung:    Positron-Emissions-Tomographie

Die Positron-Emissions-Tomographie ist ein bildgebendes Verfahren in der Nuklearmedizin. Dabei 
wird dem Patienten ein Radiopharmaka (Tracer) injiziert. Dazu wird bei Glucosemolekülen eine 
Hydroxygruppe durch ein künstlich hergestelltes F18 ersetzt (Fluordesoxyglucose FDG), welches
als β+-Strahler eine Halbwertzeit von etwa 110 Minuten besitzt. Der Organismus kann nicht 
zwischen beiden Molekülen unterscheiden, so dass beide Moleküle im normalen Stoffwechsel 
verwendet werden. Tumorzellen besitzen einen erhöhten Bedarf an Glucose, so dass sich hier auch 
das FDG-Molekül verstärkt anreichert. 

Die beim Zerfall des Fluorisotops
entstehenden Positronen besitzen
eine extrem geringe Reichweite (0,5
bis 2 mm) und annihilieren mit
einem Elektron. Die ringförmig um
den Patienten angeordneten
Detektoren bestimmen die
koinzidenten Photonen, die bei der
Annihilation der Positronen
entstehen. Dadurch kann die
räumliche Verteilung der
Zerfallssprozesse und die damit
zusammenhängende Konzentration
von FDG im Körper bestimmt und
entsprechende Schnittbilder
berechnet werden. Durch
Zusammenlegung der einzelnen
Bilder entsteht ein räumliches Bild
des untersuchten Organismus.
                                                                      Quelle: Wikipedia

Hinweis: 
Die Energie der Strahlungsquanten setzt sich aus den Ruheenergien und den kinetischen Energien 
der beiden Teilchen zusammen. Die Abweichung von der Kollinearität der Annihilationsquanten ist 
aber sehr gering, da die Restenergien von Elektron und Positron im Bereich von einigen 
Elektronenvolt liegen.
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Mögliche Aufgaben:

Warum strahlen die beiden entstehenden Photonen meistens in entgegengesetzte Richtungen ab?

PET-Scans werden weiterhin in der Verfahrenstechnik angewendet (z.B. Ausbreitung von 
Schmiermitteln in Gleit- und Kugellagern).

Bestimmen Sie mögliche weitere Isotope, die als Tracer für die Verwendung in Glucolemolekülen 
verwendbar sind!   ( C11 ; N13 ; O15 )
Wie können diese erzeugt werden? In welche Isotope zerfallen diese?

Wodurch können falsche Koinzidenzen entstehen? Welche Auswirkung haben diese auf bildgebende
Verfahren?

Wie groß ist die Reichweite von Positronen in Luft, Wasser und Kunststoff? 

Schatzen Sie sie mit Hilfe der Reichweite im Körper (0,5 bis 2 mm) ab!(Körpergewebe besteht im 
wesentlichen aus Wasser!)! 

Welchen Einfluss haben die Restenergien von Positron und Elektron auf die Eigenschaften der 
Annihilationsquanten?
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Aufgabe zur Positron-Emissions-Tomographie

Bei einem PET-Scan wird von einem geeigneten Isotop ein Positron mit einer Energie E0

abgestrahlt und trifft sofort auf ein ruhendes Elektron, mit dem es sofort zu zwei Phototonen der 

Energie Eλ annihiliert. 

a) Als Tragermolekül wird Glucose verwendet, bei der eine Hydroxygruppe durch das 
verwendete Isotop ersetzt wird. Bestimmen Sie mögliche Isotope, die als Tracer für die 
Verwendung in Glucosemolekülen verwendbar sind!

b) Überlegen Sie sich ein geeignetes Koordinatensystem, welches zur Beschreibung des 
Zerstrahlungsprozesses geeignet ist.

c) Stellen Sie für alle am Prozess beteiligten Teilchen die jeweiligen Viererimpulse auf.

d) Leiten Sie eine Formel zur Berechnung des  Öffnungswinkels der beiden erzeugten 
Photonen her.

In der Nuklearmedizin wird meistens das Fluorisotop F18 verwendet, welches Positronen mit 
einer Energie von etwa 1,7 MeV abstrahlt.

e) Berechnen Sie den Öffnungswinkel.

f) Warum ist der tatsachliche Wert größer?

8/12



Lösungen

a) Bedingung für die Eignung im Tracer:  β+ -Strahler; Halbwertszeit muss lang genug für 
die Injektion sein, aber nicht zu lang, damit genügend Zerfalle nachweisbar sind.

Möglich: C11 ; N13 ; O15 ; F18

b) 

c) ruhendes Elektron e- , p⃗=0⇒E2−0⃗=me
2⇔E=me⇒ p=(

me
0
0
0

)
Positron e+ mit Energie E0 , E0

2− p⃗2=me
2⇒|⃗p|=√E0

2−me
2⇒ p '=(

E0

√E0
2−me

2

0
0

)
Photon 1   Masse = 0 und Energie E'  E '2− p⃗2=0⇒|⃗p|=E '⇒ k1=(

E '
E '⋅cosΦ
E '⋅sin Φ

0
)

Photon 2   Masse = 0 und Energie E'  E '2− p⃗2=0⇒|⃗p|=E '⇒ k1=(
E '

E '⋅cosΦ
−E '⋅sinΦ

0
)
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d) Energieerhaltung: me+E0=E '+E '⇒ E '=
me+E0

2
    (*)

Impulserhaltung in x-Komponente: √E0
2−me

2+0=E '⋅cosΦ+E '⋅cosΦ  (**)
                           in y- und z-Richtung trivialerweise erfüllt, da 0=E '⋅sinΦ−E '⋅sin Φ

(**) ⇒ cosΦ= √E0
2−me

2

2E '
 mit (*) folgt cosΦ= √E0

2−me
2

E0+me

Öffnungswinkel ϕ=2Φ=2⋅arccos
√E0

2−me
2

E0+me

e) ϕ=2⋅arccos
√(1,7MeV )2−(0,511MeV )2

(1,7MeV )+(0,511MeV )
≈86 °

f) Die Positronen werden auf ihrem Weg durch das Gewebe (0,5 – 2 mm) abgebremst, bevor 
sie annihilieren.  (Verweis auf Bethe-Bloch-Gesetz)
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Antiteilchen – Antiproton

Erzeugung:

Ein Target mit einem ausreichend hohem Schmelzpunkt (i.d.R. Iridium in einem Graphitzylinder) 
wird mit hochenergetischen Protonen beschossen. Trifft dieses Proton ein Proton des Kerns, kann 
eine Paarbildung erfolgen. Ist die Energie groß genug, dann kann auch ein Proton-Antiproton-Paar 
entstehen. 

p+ p+Ekin→ p+ p+ p+ p̄

Aufgabe (siehe auch Abitur Bayern 2011)

a) Welche Mindestenergie benötigt man, um ein Proton-Antiproton-Paar zu erzeugen?

b) Warum muss diese Energie bei einem fixed Target- Experiment größer als die Energie bei a)      
sein?
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Innere Struktur eines Antiprotons

Ein Antiproton besteht zwangsläufig aus den entsprechenden Antiquarks.

→ „Teilchenbaukasten“ / Standartmodell um Antiteilchen an dieser Stelle bequem erweiterbar

Antimaterie in Illuminati

Materie-/Antimaterie-Verteilung im Universum
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