
 

mechanik, schien auf einmal nicht mehr so abwegig,
und sie sollte bald große Bedeutung gewinnen.
Die Bohrsche Atomtheorie, von Arnold Sommerfeld und
anderen vervollkommnet, enthielt eine Anzahl von nicht
begründeten Festsetzungen, für die nur die Tatsache
sprach, daß dadurch alles mit den experimentellen Er-
fahrungen übereinstimmte.,
Nun erschien im Jahre 1926 eine Arbeit von dem öster-
reichischen Physiker Erwin Schrödinger, der fast alle
diese Festsetzungen erklären und begründen konnte.
Schrödinger sagte bei einem Vortrag, den er in der
Royal Institution in Londonhielt: „Es ist geradezu fas-
zinierend, wenn mansieht, wie alle die wohlbekannten,
jedoch unverstandenen ‚Regeln' eine nach der anderen
als Ergebnis siner sehr bekannten, sehr elementaren
und absolut zwingenden Rechnung herauskommen.”
Voraussetzung zu diesem großen Erfolg Schrödingers
war aber die Wellenmechanik Louis de Broglies ge-
wesen,
Beide wurden einige Jahre später mit dem Nobelpreis
ausgezeichnet. .
Immer schneller drangen die Physiker der Welt in die
Geheimnisse des Atoms ein. Längst war die Atomphysik
zu einem hervorragenden Spezialgebiet der Natur-
wissenschaft geworden. Jahr um Jahr wurden Hunderte
von Arbeiten veröffentlicht. Im Verlaufe der zwanziger

Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts erreichte das
menschliche Wissen von der Elektronenhülle des Atoms
eine gewisse Vollendung. Max Planck hatte mit seiner
Entdeckung des elementaren Energiequantums den
Reigen einer gewaltigen Reihe von Entdeckungener-
öffnet. Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Enrico

Fermi, Paul Adrien Maurice Dirac, Max Born und an-
dere fügten imposante Anteile zu dem großen Werk.
Die internationale Wissenschaft feierte Triumphe. Doch
es gab kein Ausruhen. Durch Rutherfords Arbeiten an-
geregt, wurde die Frage immer brennender, wie nun
die Kerne der Atome beschaffenseien.
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Das Geheimnis der Nebelspuren

Es war ein Jahr der großen Entdeckungen,nicht zufäl-
lig und nicht unerwartet und doch schwindelerregend,
wie sich die Ereignisse zusammendrängten. Urey ent-
deckte den schweren Wasserstoff, ein Isotop des ge-
wöhnlichen Wasserstoffs. Chadwick wies die Existenz
von elektrisch neutralen, ungeladenen Bestandteilen

der Atomkerne nach, die Rutherford schon 1920 vermu-
tet und Neutronen genannt hatte. Anderson entdeckte
das positiv geladene Elektron, Positron genannt, und

Lawrence baute das erste Zyklotron. Schließlich erziel-
ten Cockcroft und Walton die erste Atomumwandlung
mit künstlich beschleunigten Teilchen.
Alle diese Erfolge waren nicht vom Himmel gefallen.
Jeder hatte seine Geschichte. Viele Forscher hatten ge-
sucht, probiert, Vorarbeit geleistet, bis einem das Ent-
scheidende gelang.

Irene Curie erinnerte sich noch, wie sie als Kind zum
erstenmal das Laboratorium der Mutter betreten durfte.
Sie war damals durch einen dunklen Korridor gegan-
gen. Überall hatte es nach Büchern, nach Säuren und

auch nach Elektrizität gerochen, alles gemischt zu einer
eigenartigen, Ehrfurcht einflößenden Atmosphäre. Die
Mutter hatte einen weißen Mantel getragen. Sie war
feierlich ernst und sehr zart zu ihr gewesen.Sie, Irene,
hatte fast flüsternd nach dem Namen von metallen
blanken und gläsernen Geräten gefragt und nichts
anzurühren gewagt. Als sie nachher wieder auf der
sonnenüberfluteten, vom Verkehr durchpulsten Straße

gestanden hatte, schien alles furchtbar laut und grell
zu sein. Sie war nachdenklich dureh Straßen und Gas-
sen gelaufen und hatte in sich den Funken der Begei-
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sterung gespürt. Und in ihr wuchsen Wunsch und Wille,
der Mutter nachzueifern. Seitdem waren viele Jahre
vergangen. Irene Curie hatte mit der Hingabe Physik
studiert wie ihre Mutter.
Es ist nichts Seltenes, daß die Kinder von Wissenschaft-
lern in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Seltenerist
schon, daß ein Kind weltberühmter Eltern genauso er-

folgreich ist. Und noch etwas anderes wiederholt sich
im Leben der Tochter, merkwürdig ähnlich dem Schick-
sal ihrer Mutter. Sie fand einen Gatten von gleichem
wissenschaftlichem Format, ‚Frederic Joliot. Beide arbei-
teten zusammen auf dem Gebiete der Radioaktivität,
das die alten Curies durch ihre Forschungenerschlos-
sen hatten.
Sie studierten wie viele Physiker in Deutschland,

Amerika, England, Italien und anderen Ländern die

von Rutherford erstmalig beschriebene Wirkung von
Alphateilchen auf verschiedene Stoffe. Dabei war die
Wilsonsche Nebelkammer zu einem nicht mehr wegzu-
denkenden Werkzeug der Forschung geworden.
In Deutschland hatte der Atomforscher Walther Bothe
ein weißes, sehr leichtes Metall, das Beryllium, mit
Alphateilchen beschossen und dabei eine durchdrin-
gende Strahlung beobachtet, die von dem Beryllium
ausging. Wahrscheinlich handelte es sich um sehr harte
Gammastrahlen.Irene Curie und Frederic Joliot wieder-
holten die Versuche des Deutschen.
In der NebelkammerJoliots war eine Protonenspur auf-

getaucht, dünn, schnurgerade bis an die Grenze der
Kammer. Man hatte schon seine Erfahrungen: So sah
eine Protonenspur aus. Aber die Ursache war nicht,
wie sonst ohne Ausnahme, der Stoß eines Alphateil-
chens. Dort, wo die Protonenspur begann, war keine
Knickstelle, nein, nicht einmal eine Bahn eines Alpha-
teilchens zu sehen, als ob das Proton von ganz allein
entstanden wäre. Oder hatten sich Irene Curie und
Frederic }oliot geirrt? Bei der Geschwindigkeit, mit der
die Nebelspuren auftauchten und wieder verschwan-
den, war das schon möglich. Doch bei ihren weiteren
Versuchen entdeckten sie immer wieder einzelne solcher
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Protonenspuren, die eine noch rätselhafte Ursache
haben mußten. Die beiden Forscher versuchten, die
Energie des Protons zu bestimmen, indem sie seine

Bahn mit einem Magnetfeld krümmten, fotografierten

und dann ausmaßen.Bei der relativ großen Seltenheit
des Vorganges war es nicht leicht, eine gute Aufnahme
zu bekommen. Als es schließlich doch gelang, zeigte
sich, daß das Proton eine unwahrscheinlich große Ener-
gie erhielt und mit einer Geschwindigkeit von 30 000
Kilometern in der Sekunde wegflog.
Die beiden französischen Atomforscher hatten fast die
große Entdeckung in den Händen, doch sie kamen nicht
weiter. Sie erklärten ihre Befunde, aber sie konnten

sie nicht schlüssig beweisen. Aus dem Beryllium wur-
den wahrscheinlich Teilchen durch das Bombardement
mit Alphastrahlen herausgeschlagen, die ihrerseits
aus dem Paraffin die schnellen Protonen auslösten.
Da die unbekannten Teilchen in der Nebelkammer
keine Spur hinterließen, konnten sie keine elektrische
Ladung besitzen, so mußten also neutrale Teilchen
sein. Waren es die von Rutherford vermuteten Neu-
tronen?
Ein anderer fand die Antwort auf diese Frage, der Eng-
länder James Chadwick. Er war zwei Jahre lang Assi-
stent bei Rutherford gewesen, war danach an die Phy-
sikalisch-Technische Reichsanstalt zu Hans Geiger nach
Deutschland gegangen und bei Ausbruch des Welt-
krieges in Deutschland interniert worden. Danach
kehrte er nach England zurück und setzte in Cambridge
seine wissenschaftlichen Arbeiten fort. Im Jahre 1932
gelang ihm der große Wurf, der Nachweis, daß es sich
bei der von Joliot und Curie entdeckten Strahlung wirk-
lich um Neutronen handelte, die aus dem Beryllium
stammten.

Chadwick baute seine Versuchsanordnung ganz ähn-
lich der von Joliot und Curie. Nurein kleiner, aber eben
entscheidender Zusatz machte den genialen Fortschritt
seiner Experimente aus. Er ließ die unbekannten Teil-
chen durch Bleischichten bis zu 50 Zentimetern Dicke
fliegen. Ihre Energie änderte sich dabei nur wenig, wie
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die danach erzeugten Protonen bewiesen. Nun ersetzte
er die Bleischicht durch eine solche aus Paraffin. Das
Ergebnis schien überraschend. Die Energie der neu-
tralen Teilchen wurde beim Durchgang durch das Pa-
raffin fast vollständig vernichtet. Blei, der altbewährte
Stoff für alle Abschirmungen von Strahlungen, wirkte
nicht, aber eine einfache, verhältnismäßig dünne Pa-
raffinschicht vernichtete diese neue Strahlung. Und ge-
rade darin bestand Chadwicks genialer Beiweis, daß
diese neutralen Teilchen fast genau so schwer wie Pro-
tonen waren. Sein Gedankengang läßt sich vereinfacht
ungefähr so erklären: Fliegt eine Billardkugel gegen
eine zweite, so rollen beide vom Zusammenstoß aus
mit annähernd gleicher Geschwindigkeit weiter. Die
erste hat der zweiten die Hälfte ihrer Energie übertra-
gen. Dasselbe geschieht mit den Elementarteilchen,
wennsie mit gleichschweren zusammenstoßen. Da Pa-
raffin vielWasserstoffatome enthält, werden im Paraffin
Teilchen, die ungefähr genau so schwer wie die Wasser-
stoffkerne sind, bei jedem Zusammenstoß gebremst,bis
sie ihre ganze Energie verloren haben. Fliegen die-
selben Teilchen aber durch einen Stoff, dessen Atom-
kerne viel schwerer sind, so prallen sie bei Zusammen-

stößen von diesen schweren Kernen wieder ab, wie eine
Billardkugel von der Bande, und ihre Energie bleibt
trotz vieler Zusammenstöße erhalten.
Mit seinem Experiment hatte James Chadwick bewiesen,
daß die neu aufgetauchten neutralen Teilchen fast die-
selbe Masse und Größe besaßen wie die Protonen. Es
handelte sich also um die schon lange vermuteten Neu-
tronen.,

Mit dieser Entdeckung wurde die Vorstellung vom Bau
der Atomkerne bedeutend klarer. Ein Atomkern bestand
aus Protonen, deren Zahl man nach dem Moseleyschen

Gesetz der Röntgenspektren bestimmen konnte. Man
nannte sie Kernlädungszahl, weil die positive elek-

trische Ladung der Atomkerne sich aus den Ladungen
der Protonen zusammensetzte. Äddierte man aber die
Massen der Protonen, so fand man bei allen Atomen
außer dem des Wasserstoffs, daß die Masse der Kerne
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größer war als die der im Kern enthaltenen Protonen.
Eben diese Tatsache hatte die Neutronen schon ver-

muten lassen, bevor sie entdeckt waren. Chadwicks

Leistung hatte diese Theorie glänzend bestätigt.

Die Diraceschen Löcher

Paul Adrien Maurice Dirac war eigentlich Mathema-
tiker. Aber gerade seine gute mathematische Ausbil-
dung,die er in Bristol und vor allem in Cambridge er-
halten hatte, bildeten die Voraussetzungen für seine
späteren erfolgreichen Arbeiten; denn die von Albert
Einstein geschaffene Relativitätstheorie konnte nur von
ausgezeichneten Mathematikern beherrscht werden.

Dirac wandte die Relativitätstheorie auf die Quanten-
physik an. Der Gedanke allein schor. war seltsam, zwei
Theorien miteinander zu verbinden, von denen eine

sich mit den Gravitationsfeldern zwischen den Himmels-
körpern, die andere mit den kleinsten Bausteinen der

Materie beschäftigte. Der Erfolg gab ihm recht. Seine
Arbeiten brachten Ergebnisse zutage, die von den Ex-
perimenten anderer Physiker bestätigt wurden. Zum
Beispiel ergab sich aus der Diracschen Theorie, daß
sich jedes Elektron um seine eigene Achse drehen
müsse. Hinweise auf das Vorhandensein dieses soge-
nannten Elektronenspins hatten vorher schon Uhlen-
beck und Goudsmith gefunden.
Die Diracsche Theorie hatte noch eine andere sehr
merkwürdige Folge. Sie behauptete, in der atomaren
Welt müßten Löcher sein, in die gerade Elektronen

hineinpassen. Diese Löcher konnte man auch als Elek-
tronen mit entgegengesetzter, also positiver Ladung
bezeichnen; denn wennsich zwei Elektronen von ent-
gegengesetzter Ladung miteinander verbanden, soneu-
tralisierte sich die Ladung, genau so, als wenn ein Loch
zugestopft würde.
Diese Hypothese erwies sich als eine der großartigen
Voraussagen der Wissenschaft; denn im Jahre 1932
entdeckte Carl David Andersen wirklich diese positiv
geladenen Elektronen, später Positronen genannt.

188

 
“
t
-

.<

 

Andersen arbeitete bei Professor Millikan in Chikago.
Dieser hatte ihn beauftragt, nach dem Beispiel des so-
wjetischen Forschers Skobelzyn die Höhenstrahlen mit
der Nebelkammer zu untersuchen. Andersen arbeitete
mit verschiedenen Versuchsanordnungen, krümmte die
Bahnen der Höhenstrahlteilchen in Magnetfeldern und
ließ sie durch dicke Platten laufen. Unter seinen zahl-
reichen photographischen Aufnahmen fand er eine
Elektronenspur mit einer Krümmung,die der normalen
entgegengesetzt war. Er hatte die erste sichtbare Spur
eines Positrons vor sich.

Verdächtige Messungen

Die deutschen Forscher Birge und Menzel waren die
ersten, die Verdacht schöpften und genau nachrech-
neten. Es handelte sich um das Atomgewicht des Was-
serstoffs, das nach den chemischen Methoden und mit
dem Massenspektrographen bestimmt worden war.
Beide Werte stimmten haargenau überein. Bisher hatte
man daraus geschlossen, daß Wasserstoff kein Isotop
besitze wie andere Elemente, in denen sich das che-
mische Atomgewicht aus den Anteilen der einzelnen
lsotope, zusammensetzte. Niemandem war aufgefallen,
daß sich der massenspektrographische und der chemisch
bestimmte Wert hätten unterscheiden müssen, weilsie
beide auf verschiedene Einheiten bezogen waren, und
zwar der erste auf das Sauerstoffisotop 16, der zweite
auf natürlichen Sauerstoff.
Birge und Menzelrechneten nun aus, daß zwischen den
beiden auf verschiedene Weise bestimmten Atomge-
wichten in Wirklichkeit ein Unterschied bestand, der zu
groB war, um ihn als Meßungenauigkeit abtun zu kön-
nen. Möglicherweise verbarg sich dahinter doch ein
Wasserstoffisotop.
Professor Harold Clayton Urey von der Columbia-Uni-
versität versuchte nun, den Anteil des vermuteten Was-
serstoffisotops im gewöhnlichen Wasser irgendwie zu
vergrößern; denn offenbar war seine Mengeso gering,
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daß essich im natürlichen Wasserstoff jedem Nachweis
entzog. Seine Assistenten Brickwedde und Murphy ver-
suchten es zunächst einfach mit Kochen von Wasser,
Vielleicht würde das seltene Isotop, das höchstwahr-
scheinlich schwerer war, schwerer verdampfen als die

Moleküle mit dem leichteren bekannten Wasserstoff. Sie
versuchten noch andere Methoden der Anreicherung
und hatten schließlich Erfolg. Urey entdeckte im Spek-
trum solchen angereicherten Wasserstoffs neben den
bekannten Linien eine sehr schwache neue Linie, die

von dem Isotop herrührte.
Dieses !Isotop besaß die doppelte Masse des gewöhn-
lichen Wasserstoffs. Sein Kern mußte also aus einem
Proton und einem Neutron bestehen.

Da das neue Wasserstoffisotop größere Bedeutung
hatte als die Isotopen anderer Stoffe, gab man ihm
einen besonderen Namen: Deuterium.
Die Methoden zur Anreicherung wurden dauernd ver-
bessert. Reines Deuterium herzustellen, gelang als
erstem Gustav Hertz im Jahre 1933.
Wassermoleküle, die statt des leichteren Wasserstoffs
Deuterium enthalten, bilden das sogenannte schwere
Wasser. Die Physiker fanden bald heraus, daß dieses
schwere Wasser beachtliche Unterschiede zum gewöhn-
lichen Wasser zeigt. Zum Beispiel friert es erst bei
minus vier Grad. Was aberdie Entdeckung des schweren
Wasserstoffs durch Urey besonders wichtig machte, war
die Rolle des schweren Wassers, die es in der Entwick-
lung der Kernphysik noch spielen sollte .

Von Laboratorien in der Stratosphäre und wie sie auf

die Erde geholt wurden

Die Höhenstrahlung bestand aus Elektronen und
schweren Teilchen, die in der Mehrzahl mit so großer
Geschwindigkeit flogen, als hätten sie Beschleuni-
gungsspannungen von mehreren Millionen Volt durch-
laufen. Zwar konnte man in irdischen Laboratorien
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auch solche Teilchen erzeugen, aber man konnte ihnen
nicht diese gewaltigen Geschwindigkeiten geben.
Rutherfords Entdeckung einer künstlichen Atomum-
wandlung war vom Zusammenstoß der Alphastrahlen
natürlich radioaktiver Stoffe mit anderen Atomkernen
ausgegangen. Zur Erzeugung von Protonen und Neu-
tronen brauchte man immer erst Alphastrahlen, und
diese Art des Arbeitens erforderte eine große Geduld,
weil die so interessanten Stoßprozesse nur außer-
ordentlich selten auftraten. Andere Wege gab esnnicht.
In den zwanziger Jahren hatten vorwiegend sowje-
tische Forscher endgültig festgestellt, daß die Höhen-
strahlung aus verschiedenen Elementarteilchen be-
steht, die schauerartig auf die Erde zufliegen. Hier gab
es eine neue Möglichkeit, Kernprozesse zu studieren,

Die Teilchen der Höhenstrahlung verlieren beim Zu-
sammenstoß mit Luftmolekülen einen Teil ihrer Energie
oder gehen gar verloren. Deshalb mußte man, wollte
man möglichst energiereiche Teilchen haben,sein La-
boratorium in einen Stratosphärenballon verlegen.
Spezialausrüstungen wurden entwickelt. Heizbare An-
züge für die Forscher, Sauerstoffapparate wurden ge-
braucht. Damit die Nebelkammern in so großen’Höhen
funktionierten, waren besondere Vorkehrungen not-
wendig. Als man automatisch arbeitende Nebelkam-
mern geschaffen hatte, konnten die Ballons unbemannt
aufsteigen. Oft wurden anstelle der Nebelkammer Pa-
kete von Spezialphotoplatten an die Ballons gehängt.
Durch diese Platten fliegende Teilchen hinterließen
dann ihre Spur als Schwärzung auf den Platten, die
hinterher ausgewertet werden konnten.
Solche unbemannten Ballons trieben während ihres
Aufenthaltes in der Stratosphäre Hunderte von Kilo-
metern ab, War das Füllgas nach einiger Zeit ent-
wichen, so sanken sie weit entfernt vom Ort ihres

Aufstieges wieder auf die Erde herab. Schiffe und
Flugzeuge mußten für die Suche eingesetzt werden.
Man ann vielleicht ermessen, wie wertvoll den Atom-
forschern dieses Laboratorium in der Stratosphäre war.

Sie rüsteten regelrechte Expeditionen aus, nur um unter
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Hunderten von Aufnahmenvielleicht eine wertvolle zu
gewinnen.

Konnte man nicht Elektronen oder Protonen künstlich
beschleunigen, um alle diese Umstände zu ersparen? -
Bevor man an dieses Problem herangehen konnte,
mußten erst einmal elektrische Spannungen von mehr
als einer Million Volt erzeugt werden. Dabei traten
ganz neue Schwierigkeiten auf. Man kann nämlich an
sich riesige Spannungen erzeugen. Die Schwierigkeit
liegt indes darin, solche Spannungenzu isolieren. Van
de Graaff entwickelte einen Bandgenerator, den er in
einer alten Luftschiffhalle aufstellte, weil ein großer
Raum, das heißt weit entfernte Wände, die Isolation
wesentlich verbessern. Mit diesem Gerät konnte er be-
reits die Millionengrenze überschreiten. 1920 erfand
Greinacher eine Schaltung, die sogenannte Kaskaden-
schaltung, mit der er ebenfalls hohe Gleichspannun-
gen erzeugen konnte, Physiker und Hochspannungs-
ingenieure vervollkommneten die Isolationstechnik so,
daß man Spannungen von mehr als einer Million Volt
bald beherrschte. All das bedeutete für die Atomphysik
einen wesentlichen Fortschritt, der die künstliche Be-
schleunigung von Teilchen in den Bereich des Mög-
lichen rückte.
Trotzdem wurden die Untersuchungen an der Höhen-
strahlung in der Stratosphäre nicht eingestellt. Erst im
Mai und Juni des Jahres 1952 führte Professor Cecil
Frank Powell aus Bristol wieder eine Expedition mit
mehr als zehn unbemannten Ballons durch, die er von
der Insel Sardinien aus aufsteigenließ.
Schon seit einigen Jahren wurde in den Laboratorien
des Rutherfordschen Instituts daran gearbeitet, ge-
ladene Atomkerne mit hohen elektrischen Spannungen
zu beschleunigen. John Douglas Cockcroft und Ernest
Thomas Sinton Walton hatten in einer Halle mit gro-
Ben hellen Bogenfenstern eine Kaskadenschaltung
nach dem Vorbild Greinachers aufgebaut. Betrat man
diesen Raum, so fiel sofort der eigenartige Ozonge-
ruch auf, der auch dann zu spüren war, wenn die An-
lagestill lag.
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Der Blick wurde sofort von zwei hohen glänzenden
Türmen und den dazwischen angebrachten beiden
blanken Messingkugeln gefangen, Diese Messing-
kugeln, jede so groß wie ein Kopf, blitzten gefährlich
im Licht, und man sah ihnen die riesige elektrische
Spannung, die zwischen ihnen herrschte, förmlich an.
Vorn ragte mehr als mannshoch ein Kondensator, da-
neben der Hochspannungstransformator. Das Wich-
tigste der ganzen Anlage befand sich in dem rechten
Glasturm. Hier wurden Teilchenstrahlen erzeugt und
von der Hochspannung auf große Geschwindigkeiten
gebracht.
Der Aufbau einer solchen Apparatur erfordert ganz
besondere Sorgfalt. Spuren von Feuchtigkeit an den
Leitungsisolationen, geringste Verschmutzungen an
den Wänden der Glasrohre führen zu unerwünschten
Entladungen, dem sogenannten „Sprühen“. Im dunk-
len Raum sieht man dann bläulich leuchtende Büschel
von den schadhaften oder unsauberen Stellen aus-
gehen. Vielleicht knackt es gar. Irgendwo springt ein
Funken. Der Experimentator sieht ihn nicht, hört nur
denleisen trockenen Knall, Erst nachdem er den Raum

verdunkelt hat, entdeckt er die fehlerhafte Stelle. Die

Hochspannung wird abgeschaltet, damit er heran
kann! Die Instrumente am Schaltpult stehen schon auf
Null, aber ihr Schein trügt. Die Hochspannungskon-
densatoren sind noch geladen. Natürlich weiß das der
Erfahrene. Langsam nähert er die beiden Messing-
kugeln einander, bis mit lautem, peitschendem Knall
ein Funken zwischen den Kugeln überspringt. Noch ein
Knall wie ein Gewehrschuß — und noch einer, diesmal
schon leiser. Erst wenn sich die beiden Kugeln eine
Zeitlang berührt haben, ist alle Ladung abgeflossen,
und der Experimentator kann ohne Gefahr an die An-
lage herangehen.
Im Jahre 1932 erzeugten Cockcroft und Waltonin die-
ser Anlage einen Protonenstrahl. Sie erreichten eine

Spannung von 600.000 Volt, mit der sie die Protonen
beschleunigten. Im unteren Teil des Glasrohrturmes
trafen die Protonen auf eine Substanz, mit der sie
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durch ihre hohe Geschwindigkeit reagieren sollten. Die
beiden Forscher untersuchten die leichten Elemente
des Periodischen Systems. Dabei entdeckten sie, daß
Lithium unter dem Protonenbombardementzerschlagen
werden kann. Der Kern des Lithiumatomszerplatzt in
ein Alphateilchen und ein Proton. Zwar bringt von
einer Million Protonen nur ein einziges diese Wirkung
hervor, doch trotzdem gelang es den beiden englischen
Forschern, den Zertrümmerungsvorgang nachzuweisen.
Die Analyse der beschossenen Lithiumprobe enthielt
Spuren von Helium, die vorher nicht darin gewesen
waren. Also mußte das Helium in dem Glasturm ent-
standen sein. Die Kerne des Heliumatoms sind eben
die Alphateilchen.
Cockcroft und Walton hatten zum ersten Male in der
Geschichte der Kernphysik mit künstlich beschleunigten
Teilchen eine Atomzertrümmerungerzielt.

1928 hatte .R. Wideroe einen Teilchenbeschleuniger
ganz anderer Art gebaut. Wideroe vermied sehr hohe
Spannungen und ließ statt dessen die Teilchen mehr-
fach von derselben Spannung beschleunigen. Sein Ge-
rät bestand aus einem langen geraden Rohr mit meh-
reren Plattenpaaoren, zwischen denen die Teilchen auf
einer schlangenförmigen Bahn pendelten. Wideroe
veröffentlichte die Konstruktion seines Linearbeschleu-
nigers, führte aber danach keine kernphysikalischen
Untersuchungen mit dem Gerät aus, die bekannt ge-
worden wären. Die erzielba’en Teilchengeschwindig-
keiten waren noch zu gering.
1930 las Ernest Orlando Lawrence, Professor für Phy-

sik an der Staatsuniversität von Kalifornien, die Arbeit

von Wideroe.
Lawrence interessierte sich sofort für die Idee, die
schwer zu beherrschenden hohen Spannungenzu ver-

meiden und durch Mehrfachbeschleunigung dasselbe
zu erreichen. Arbeitete man mit extrem hoher Span-
nung, so war durch die Isolationsmöglichkeiten eine
Grenze gesetzt. Wideroes Methode dagegen konnte
wahrscheinlich so ausgebaut werden, daß diese Grenze
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weit überschritten wurde. Die Vorstellung, daß man

Teilchen beliebig hoher Geschwindigkeit würde erzeu-
gen können, war für den Fachmann phantastisch.
Bald danach hatte Lawrence einen Einfall, der eine so
einfache Lösung des Problems, Teilchen mehrfach zu
beschleunigen, darstellte, daß er sich gleich wundern
mußte, wie langesich oft eine einfache Sache vor vielen
suchenden und denkenden Gehirnen verbergen kann.

Die Teilchen mußten auf einem Kreis laufen.
Von da an brauchte Lawrence knapp zwei Jahre, um

der Weit das erste Zyklotron vorführen zu können.
Um die Teilchen auf eine Kreisbahn zu zwingen, be-

nutzte Lawrence einen großen Elektromagneten.
Zwischen die einander zugekehrten Pole baute er zwei
D-förmige Dosen, die „Dees“, die zusammen eine

flache, hohle, in der Mitte unterbrochene Kreisscheibe
ergaben, in der die Teilchen umlaufen sollten. Damit
die Teilchen ungestört kreisen konnten, pumpte Law-
rence die Dees luftleer. In der Mitte ordnete er eine
Protonenquelle oder eine Alphateilchenquelle an. Nun
beschrieb jedes Teilchen in der ersten Dose einen
Halbkreis, verließ sie und vollendete seine Kreisbahn
im zweiten Dee. Und nun kam die Hauptsache: Law-
rence schloß die beiden metallenen Dosen an eine
hohe Wechselspannung an, deren Frequenz gleich dem
Rhythmus des Teilchenumlaufs war. Dann wurden die
Teilchen jedesmal, wenn sie aus einer in die andere

Dose flogen, von derselben Spannung beschleunigt.
Damit erreichten Lawrence und sein Mitarbeiter Liv-
ingstone annähernd so schnelle Teilchen, wie sie in der
Höhenstrahlung vorkommen. Er schuf für die inter-
nationale Forschung ein Gerät, mit dessen Hilfe man
Vorgänge beim Zusammenstoß von Atomkernen viel
besser und bequemer verfolgen konnte, als das mit
Stratosphärenballons möglich war, wo der Erfolg meist
wesentlich teurer erkauftwurde, nur mit großen Schwie-
rigkeiten kontrolliert werden konnte und allen mög-
lichen Zufälligkeiten ausgesetzt war. Lawrence hatte
gewissermaßen einen Teil des Atomlaboratoriums auf
die Erde zurückgeholt.
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Das erste Gerät des Amerikaners kostete bereits über
tausend Dollar, obwohl dieses erste Zyklotron sehr

klein war.
1932 — Durch enge Zusammenarbeit der Forscher aus
aller Welt wurde es ein Jahr großer Erfolge für die
Atomphysik.
1932 — Jahr der Weltwirtschaftskrisel Die Kohlenhal-
den vor den Bergwerken wuchsen. In den Schaufenstern zu
der Geschäfte türmten sich die Waren, und vor den Atom greift ins Leben der Menschen

Zahlstellen der Arbeitslosenunterstützung warteten
lange Schlangen unzufriedener Arbeiter.
In Deutschland gewannen die Faschisten die Ober-
hand. Sie sollten die Peitsche abgeben, mit denen die
revolutionären Arbeiter unterdrückt werden konnten.
Ihre antisemitische Hetze gefährdete viele Wissen-
schaftler an den deutschen Universitäten. Als sich das
Jahr seinem Ende zuneigte, stand eine Drohung,
scheinbar nur einige betreffend, am Horizont.
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