
 

Isotopenfabriken

Mangan 56 30 Millicurie I

Das Chemische Institut der Deutschen Akademie der Wis-
senschaften hat seit Tagen auf diese Nachricht gewartet.
Endlich ist es soweit. Die Versuche, schon seit einer
Woche bis ins kleinste vorbereitet, werden heute anlau-
fen. Die Chemiker und Laboranten wissen, daß die Nach-
richt Nachtarbeit für sie bedeutet. Die Laborantin Lydia
hat längst den Kocher und ein großes Becherglas zum
Kaffeekochen bereitgestellt. Dr. Weiß kontrolliert noch
ein zweites Mal die Arbeitsstationen, überzeugt sich, daß

alle notwendigen Chemikalien einwandfrei und griffbe-
reit an den Plätzen stehen und spielt an den Greifern
des Isotopenplatzes.
Eigentlich ist nichts mehr zu tun. Es ist auch überflüssig,
daß Dipl.-Chem. Friedrich die inaktiven Lösungen titriert,
die an den Versuchen beteiligt sein werden; denn er hat

sie gestern bereits genau eingestellt.
Nach dem Telegramm sind noch mehr als zwei Stunden
Zeit. Das Mittagessenist für diesen Tag eine Stunde vor-
verlegt worden. Es ist das erste Mal, daß im Institut ein

solcher Versuch ausgeführt wird, bei dem so wenig Zeit
vom Eintreffen des Isotopenpräparates bis zur letzten
Protokollziffer zur Verfügung steht. Die Minuten kriechen;
andererseits wundert man sich, wenn schon wieder eine
Viertelstunde vergangenist.
Beim Essen wird fast ausschließlich von dem Versuch ge-
sprochen. Die jüngeren Chemiker, die nur zuschauen
werden, ergehen sich in ausgedehnten fachlichen Be-
trachtungen. Am Tisch von Dr. Weiß ist es ruhiger. Hier
sitzen die Fünf, drei Chemiker und zwei Laborantinnen,
die die Versuche tatsächlich ausführen werden. Die bei-
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den Mädchen sind aufgeregt. Lydia dreht die Serviette,
als wolle sie das Tuch auswringen. Auch Anita, die ältere,
befürchtet, sie könne einen Fehler machen und Sekunden
vergeuden, dieunersetzlich sein werden.

Zur gleichen Zeit startet auf dem Dresdner Flughafen
eine Spezialmaschine der Deutschen Lufthansa. Ihre La-
dung besteht aus wenigen Gramm des Metalls Mangan.
Das kleine grauweiße Metallstück ist vor knapp 30 Minu-
ten aus einem Kanal des Rossendorfer Forschungsreak-
tors entnommen worden. Die Neutronenstrahlung des
Reaktors hat aus dem natürlichen Mangan (Mangan 55)
radioaktives Metall (Mangan 56) gemacht. Mit besonde-
ren Greifermechanismen wurde dieses aktivierte Metall-
stück aus dem Reaktorkanal herausgeholt; denn der
Mensch muß Körper und Hände vor der Strahlung schüt-
zen. Jetzt liegt das radioaktive Mangan in einem dick- |
wandigen Bleibehälter und wird von dem Flugzeug nord-
wärts getragen.

 
 Isotopentransport

29

 
 



EEE

Der Lufttransport dauert 35 Minuten. Am Zielflugplatz
stehen zwei Kraftwagen bereit, um das Präparat zu über-
nehmen, Der ersteist das eigentliche Transportfahrzeug
mit dem orangefarbenen Warnzeichen „Vorsicht! Radio-
aktives Material!". Der zweite ist ein Funkwagen der
Deutschen Volkspolizei, der den Transport begleiten soll.
Bereits nach wenigen Minuten verlassen die beiden Wa-
gen den Flugplatz. Die Tachometernaodeln klettern auf
achtzig. Das Martinshorn des Funkwagens zwingt alle
anderen Fahrzeuge, die Straße freizugeben. Von dem
Augenblick, da das radioaktive Metall den Reaktor ver-
ließ, bis zu seiner Ankunft in dem mehr als 240 Kilometer
entfernten Institut der Akademie werden nicht mehr als
90 Minuten vergehen.
Warum diese Eile? Hätte nicht der wesentlich billigere
Transport mit einem Kraftwagen genügt? Natürlich ist es
nicht deswegen, weil die Chemiker gerade an diesem
Tage ihren Versuch beginnen wollten. Sie hätten auch

noch einen Tag warten können. Doch das hätte nichts ge-
ändert. Es ist ein unabänderliches Naturgesetz, das diese
Eile geboten hat, das Gesetz des radioaktiven Zerfalls.
Der Wettlauf geht um wenige Milligramm kostbaren
radioaktiven Stoffes. Einen Tag später wäre die Substanz
wieder verschwunden, ohne genutzt worden zu sein. Die-

ser Zerfall radioaktiver Stoffe ist durch keine Kunst, durch
keine Macht der Welt aufzuhalten.
Von den vielen Milliarden Atomen schleudern einige un-
unterbrochen Teilchen hinaus. Die zurückbleibenden
Atomkerne stellen danach einen anderen Stoff dar, der
entweder wieder radioaktiv oder inaktiv ist.
Die radioaktive Strahlung ist also mit einer Stoffum-
wandlung verbunden. Die Menge einer ursprünglich vor-
handenen radioaktiven Substanz hat noch einer ganz
bestimmten Zeit um die Hälfte abgenommen, Der „ver-
schwundene“ Teil ist in eine andere Substanz überge-
gangen. Die Zeit, in der die Hälfte der Substanz zerfal-
len ist, nennt man Halbwertszeit. Von 1mg Radium sind
also nach einer Halbwertszeit nur noch 0,5 mg vorhan-
den, nach zwei Halbwertszeiten nur noch 0,25 mg, nach

fünf Halbwertszeiten nur noch 0,03125 mg. Es gibt Stoffe,
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die sehr langsam zerfallen, die also sehr große Halb-
wertszeiten besitzen. Beim Radium beträgt die Halbwerts-
zeit zum Beispiel 1590 Jahre, beim Uran sogar 4,5 Mil-
liarden Jahre. Ändere Substanzen zerfallen sehr schnell,
in wenigen Tagen oder gar Stunden. Es gibt Stoffe, die
schon in Bruchteilen von Sekunden zerfallen sind. Solche
kurzlebigen Atomsorten konnte man überhaupt nur durch
die Strahlen nachweisen, die sie beim Zerfall aussenden.
Das Mangan 56 besitzt eine Halbwertszeit von 2,6 Stun-
den. Nach dieser Zeit hat sich die Hälfte der aktiven
Manganatome in gewöhnliche Eisenatome verwandelt,
die für die Versuche der Chemiker des Akademie-Insti-
tutes keinen Wert mehr besitzen. Dieses Abklingen der
Radioaktivität hat Vor- und Nachteile, Stoffe, die in
wenigen Stunden zerfallen sind, zwingen zu sehr schnel-
lem und daher kostspieligem Transport. Versuche mit
noch kurzlebigeren Isotopen können überhaupt nur un-

mittelbar in der Nähe des Herstellungsortes durchge-
führt werden. Andererseits kann man aber solche rasch
zerfallenden Isotope in einigen Fällen für verschiedene
Zwecke mit anderen Stoffen mischen, danach die ge-

wünschten Untersuchungen anstellen und hat am Ende
doch wieder normales, nicht strahlendes Material, weil
die radioaktiven Stoffe inzwischen zerfallen sind.
Dr. Weiß forderte bei der Bestellung des aktiven Man-
ganisotops56 eine Anfangsaktivität von 30 Millicurie, das
heißt, er hatte, da man ja nicht genau angeben kann,
wieviel radioaktive Substanz in dem Metall enthaltenist,
dem Hersteller vorgeschrieben, wie intensiv die Strah-
lung des Präparates bei der Ankunft noch sein sollte, Die
Maßeinheit für die Intensität des radioaktiven Zerfalls
wird zu Ehren der Entdecker 1 Curie genannt. Ein Tau-
sendstel davon, ein Millicurie (abgekürzt 1 mc), entspricht
37 Millionen Teilchen, die von dem Präparat in jeder
Sekunde ausgestoßen werden.
Während der Versuche würde durch den Zerfall die
Mengeder aktiven Substanz rasch abnehmen und damit
natürlich auch die Intensität der Strahlung ; aber Dr. Weiß
hatte berechnet, daß sie mit der Anfangsaktivität von

30 Millicurie gerade hinkommen würden. Er hatte in
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seiner Rechnung sogar noch einen Sicherheitsfaktor für

den Fall vorgesehen, daß an irgendeiner Stelle des Ver-

suchsprogramms eine unvorhergesehene Verzögerung

eintrat.

Isotopenbehälter

Das Martinshorn gellt unnötig

laut vor dem Institut. Dr. Weiß
hat einen Posten an denEin-
gang gestellt, der das verab-
redete Klingelzeichen gibt, als
er dieWagenerblickt. Fast alle
Angestellten sehen zu, wie der
Behälter aus dem Auto ge-
nommen und hinaufgetragen
wird. Dr. Weiß quittiert den
Empfang, während Friedrich
und der dritte Chemiker den
Behälter hinter einer Wand
aus Bleiziegeln bereits öffnen.
Beide tragen Gummihand-
schuhe. Aber sie lösen nur
die Verschraubung des Dek-
kels und heben ihn ab. Die
Apparatur für eine erste kon-
trollierende Aktivitätsmessung

ist schon vorbereitet. Lydia
sitzt aufmerksam vor ihrem Schreibblock, dessen Seiten
sich gleich mit dem Versuchsprotokoll füllen werden. Wäh-
rend die beiden Wagen jetzt gemächlich zurückfahren,
beginnen die chemischen Versuche. Das radioaktive Man-
ganisotop soll durch seine Strahlen Aufschlüsse über die
Ursachen geben, nach denen sich das grauweiße Metall
auf verschiedene Arten mit anderen Elementen verbindet.
Vieles mußte den Versuchen des Dr. Weiß und seiner
Mitarbeiter vorausgehen. Rund sechs Jahrzehnte sind
vergangen, seitdem Marie und Pierre Curie in den Jah-

ren 1897 bis 1903 die Radioaktivität entdeckt hatten. Im
Anfang waren nur natürlich radioaktive Elemente be-
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kannt, das Uran, das Radium, Polonium, Thorium, Ak-

tinium, Protaktinium und einige andere, die ausschließ-

lich zu den schwersten Elementen des Periodischen
Systems gehörten. Später entdeckte man, daß auch in
dem verhältnismäßig leichten Element Kalium winzige
Spuren eines radioaktiven Kaliumisotops vorhandensind.
1934 entdeckten Irene und Frederic Joliot-Curie, daß ge-
wöhnliche, nicht radioaktive Stoffe in radioaktive um-
gewandelt werden können, wenn man sie mit Kernteil-
chen beschießt. Seitdem sind über 500 verschiedene Atom-
sorten bekanntgeworden. Zu jedem der 92 chemischen
Elemente gehören zwei, drei und mehr Atomarten, Iso-
tope, die sich nicht chemisch, sondern nur durch ihr Ge-

wicht unterscheiden. Hinzu kommen noch die sogenann-

ten Transurane, auf die wir hier nicht eingehen wollen.
Von diesen mehr als 500 verschiedenen ÄAtomkernen sind
etwa zwei Drittel radioaktiv. Die meisten kommenin der
Natur nicht vor, müssen also künstlich hergestellt werden.
Wir wollen uns jetzt an Orte begeben, wo das geschieht.

.-
Der Reaktor wird angelassen I

4

Vor einigen Jahren, als Ingenieure und Bauleute den
Reaktor montierten, wurde ein meterdicker Betonmantel
gegossen und mit besonderen Blechen ausgekleidet. In
die dadurch entstandene etwa 5m hohe und etwa 1,5 m
im Durchmesser messende Röhre baute man dann das.
eigentliche Aggregatein, Dieses besteht aus dreißig oder
vierzig langen Metallhülsen, die je einen Uranstab ent-

halten. In einigen der Hülsen befinden sich statt des
Urans Kadmiumstäbe, die zur Regelung der Kettenreak-
tion dienen. Zwischen den Stäben, die wenige Zenti-

meter voneinander entfernt sind, hat man den sogenann-
ten Moderator eingebaut, in den meisten Fällen schweres
Wasser oder Graphit. Das Ganze wird von dünnen Röh-
ren umgeben und durchsetzt. In diesen Röhren pulsiert
das Kühlmittel, meist Wasser.
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Schaltzentrale des Reaktors

    

  
Vom Tage der Fertigstellung an kann im Reaktor jeder-

zeit Kernenergie ausgelöst werden. Das Anlassen läßt

sich mit dem Lösen von Bremsen an einem Wagenver-

gleichen, der auf einer abschüssigen Bahn steht. Der

Hauptingenieur leitet es vom Kommandoraum aus. Eine

Rundsprechanlage verbindet ihn mit den Arbeitsgruppen,

der Gruppe Mechanik, die für die Pumpen des ersten

und zweiten Kühlkreislaufes, für die Reaktor-Automatik

verantwortlich ist, mit der Gruppe Dosimetrie, die die

Strahlung überwacht, und mit den physikalischen Arbeits-

gruppen, die die eigentlichen Versuche unternehmen. Von

Anzeigegeräten, die ihre Meßwerte über elektrische Lei-

tungen aus dem Reaktorraum erhalten,.kann er imKom-

mandoraum die Temperatur des Kühlwassers, die Stärke

des Neutronenstromes und andere wichtige Werte ab-

lesen. Auf den .Anruf des: Hauptingenisurs schaltet ein

Mann den Steuermotor eines Regulierstabes, der ‘aus

Kadmium besteht, für einige Sekunden ein. Im Reaktor —

innerhalb des Betonmantels — bewegt sich einer der

Stäbe um wenige Zentimeter nach oben. Das Meßgerät

zeigt, daß der Neutronenfluß sofort gewachsenist. Lang-

sam wird der Regulierstab weiter aus der sogenannten
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heißen Zone herausgezogen. Immer weiter wächst der
Neutronenstrom, bis der: kritische Wert erreicht ist. Die

Reaktorkanäle — Bohrungen im Betonmantel, die bis in
die Nähe der heißen Zone vordringen — enthalten Meß-
geräte, die die Gamma- und die Neutronenstrahlung
registrieren, verschiedene Materialien, die bestrahlt wer-

den sollen, und komplizierte Meßanordnungen der phy-
sikalischen Arbeitsgruppen. Alle Vorgänge, die während
des Reaktorbetriebes beobachtet werden sollen, werden
elektrisch in andere Räume übertragen. Die Steuerung
des Betriebes erfolgt automatisch, völlig gefahrlos für
das Personal. Deshalb ist der Aufwand an Sicherheits-,

Steuer- und Zusatzeinrichtungen im Verhältnis zum
eigentlichen Reaktor sehr groß,
Besondere Maßnahmen und Vorrichtungen erfordert die
Aufgobe, die Uranstäbe samt ihren Hülsen, die so-
genannten Brennelemente, gegen frische auszuwechseln,

Blick in den Reaktor

wenn sie ver-

braucht sind. Die-
ser Transport aus

dem Reaktorkes-

sel bis in einen

besonderen Raum

darf ebenfalls nur

ferngelenkt durch-

geführt werden.

Die verbrauchten

Brennelemente

enthalten zwar

keine ausreichen-

de Zahl von spalt-

baren Uranato-

men mehr, sind

dafür aber zu

einer hochinten-

sven Quelle für

Gammastrahlen
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geworden. Träfe diese Strahlung den Körper eines Men-

schen nur Sekundenlang, so wäre sein baldiger Tod un-

vermeidlich.

Bei der fortgesetzten Kernspaltung der Uranatome wer-

den Neutronen frei, die zu einem Teil aus der inneren

Zone des Reaktors nach allen Seiten hin austreten. Diese

Neutronenstrahlung stellt wohl die größte Gefahr dar.

Um sie abzuschirmen,ist der dicke Betonmantel des Reak-

tors notwendig.

Die Nutzung des Neutronenstromes geschieht auf fol-

gende Weise: Man baut Kanäle in den Betonmantel, in.

denen das Material zur Bestrahlung untergebracht wird.

Die Neutronen, die in den Kanal eindringen, verwandeln

die Atomkerne des Materials. Dabei entstehen in den

meisten Fällen radioaktive Isotope. Um eine nennens-

werte Ausbeute an aktivem Material zu erhalten, muß

der Reaktor oft viele Stunden oder Tage ununterbrochen

laufen. Für solche Intensivstrahlungen kann man das

Material auch direkt in das Innere des Reaktors bringen.

Ruhig steht der Reaktor in der hellen Halle. Wäre nicht

zuweilen das kurze Summen eines Regelmotors, das Tik-

ken eines Signalrelais oder das regelmäßige Knacken

eines Gammazählers zu hören, so ahnte man kaum, daß

der Reaktor in Betrieb ist, Das Geräusch der Kühlkreis-

Jaufpumpeist fast nicht zu hören; denn die Pumpen und

ihre Antriebsmotoren sind in schallisolierten Kellern

untergebracht. Von der Kettenreaktion, der fortgesetzten

Spaltung von Urankernen,ist kein Laut zu vernehmen.

So kann der Reaktor wochenlang und länger laufen, aus

der Schaltzentrale überwacht und gesteuert. Was aber,

wenn er sich der Steuerung entzieht, wenn die Ketten-

reaktion lawinenartig anwächst? Für diesen äußersten

Fall sind Havariestäbe vorgesehen, Stäbe aus einem

Neutronen verschluckenden Material — meist aus Kad-

mium —, die automatisch in die heiße Zone des Reaktors

hineinfallen, wenn der Reaktor seine normalen Betriebs-

werte überschreiten sollte. Aber wenn auch dieser Me-

chanismus nicht funktioniert? Wird der Reaktor dann zu

einer Atombombe?

Die Vermutung ist zunächst einmal naheliegend. Die  

Kettenreaktion könnte lawinenartig anwachsen und zu
einer Explosion führen. Dem steht aber der im Reaktor
vorhandene Moderator entgegen, der eine derartige Ent-
wicklung auffangen würde. Um ganz sicher zu gehen
ließ man kleine Reaktoren absichtlich „explodieren“. Da-
bei wurde festgestellt, daß zwar die gewaltige Hitze, die
im Reaktor entsteht, das meiste zerstört, verdampft und
daß auch radioaktive Partikel ausgeschleudert werden
können, aber eine Atomexplosion nicht entsteht. Reak-
torunfälle, wie sie aus England und Kanada bekannt

sind, beweisen das: Der Reaktor kann nicht explodieren.

Ein Kern reagiert I

Wir werfen einen Blick auf eines der modernsten Gebiete
der wissenschaftlichen Forschung: Kernreaktionen, Kern-
spaltung. Was geschieht da eigentlich?
Zunächst mutet es merkwürdig an, daß überhaupt etwas
darüber bekannt ist, da die Atome viel zu klein sind, um
jemals gesehen werden zu können. Die noch 10000 mal

kleineren Kerne der Atome sichtbar zu machen, dürfte
gänzlich unmöglich sein. Trotzdem ist es den Kernphysi-
kern gelungen, so wunderbare, aufs feinste durchdachte
Methoden zu entwickeln, daß wir heute die wichtigsten

Eigenschaften der Atomkerne und der Elementarteilchen
kennen: ihre Masse, ihre Größe, ihre elektrische Ladung

und ihre magnetischen Eigenschaften. Wir können ihre
Energie und ihre Geschwindigkeit messen. Damit wurde
erwiesen, daß die trotz modernster Elektroncnmikroskope

vorhandene Grenze der Sichtbarkeit noch längst nicht
eine Grenze für die menschliche Erkenntnis darstellt

Stellen Sie sich vor, zwei Ätomkerne stoßen aufeinander.
Sagen wir, der erste ruht, und der zweite fliegt mit be-
trächtlicher Geschwindigkeit auf ihn zu. Ist diese Ge-
schwindigkeit nicht groß genug, so verhalten sich die bei-
den Kerne beim Zusammenstoß wie zwei Billardkugeln
Sie sind ja beide positiv elektrisch geladen und stoßen



 

 

sich deshalb ab. Ist die Geschwindigkeit des stoßenden

Kerns aber groß genug, SO durchschlägt er die Hülle des

anderen Kerns und dringt in ihn ein. Die beiden Ken

reagieren miteinander, das heißt, durch den Stoßproze

entstehen zwei oder mehr neue Kerne. Damit ist die Ele-

mentumwandlung, die die Alchimisten anstrebten, wenn

sie aus unedlen Metallen edle machen wollten, Wirklich-

keit geworden. Allerdings wäre auf diesem wegeKünst-

lich hergestelltes Gold weit teurer als das natürliche.

Die erste künstlich erzeugte Kernreaktion wurde von

Rutherford im Jahre 1919 beobachtet. Er hatte ein alpha-

strahlendes Präparat in ein Gefäß mit gasförmigem Su

stoff gebracht. Hier stießen Alphateilchen undu er

Stickstoffatome zusammen. Das Alphateilchen blie je

dem größeren Stickstoffkern stecken. Das so entstehende

Gebilde stieß aber sofort wieder ein Proton aus. Zurü

blieb ein Sauerstoffkern:

O p
N

_—
BER

7 Sauerstoff ‘ Proton
Ü

Stickstoff 7 Alphateilchen

ürli 55 in das
Die Umwandlung des natürlichen Mangans

radioaktive Mangan 56 durch Neutronenbestrahlung im

Reaktor läßt sich zum Beispiel mit Hilfe einer einfachen

Formel beschreiben:

Mn53 n > Mn56

Mangan " Neutron radivaktives Mangan

Die Neutronen bleiben in den Mangankernen stecken.

In der gleichen Weise könnten wir jetzt eine große An-

zahl verschiedener Kernreaktionen beschreiben. ch

Man hat die Atomkerne mit Wassertropfen ver chen:

Fängt ein Kern ein fliegendes Teilchen ein, so bleibr es

entweder darin stecken — der „Tropfen vergrößert sich -,

oder es fliegt ein anderes Kernteilchen wiederN

der „Tropfen“ war zu groß geworden, und es „verdamp

i in Teilchen.

assondere Art der Kernreaktion ist die von Ham

und Straßmann entdeckte Kernspultung. Hier stößt der
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von einem Neutron getroffene Urankern nicht nur ein
anderes Teilchen wieder aus, sondern er zerplatzt in
zwei Bruchstücke und mehrere Neutronen. Diese Neu-
tronen können andere Urankerne spalten, und so fort —
es entsteht eine Kettenreaktion.
Der Aufwand, der notwendig ist, um solche Kettenreak-
tionen auszulösen,ist sehr groß. Es genügt ja nicht, daß
eine einzige Kernreaktion abläuft, sondern es sollen ja,
damit ein radioaktives Präparat entsteht, viele Billionen
Kerne mit Neutronen oder anderen Teilchen beschossen
und in andere Atomkerne umgewandelt werden. Neu-
tronen und Alphateilchen konnte man schon herstellen,

ehe Reaktor und Zyklotron bekannt waren. Ein Radium-

präparat, mit einer Hülle aus Beryllium umgeben,stellt
eine gute Neutronenquelle dar. Die aus dem Beryllium
fliegenden Neutronen besitzen sogareine für viele Kern-
reaktionen ausreichende Geschwindigkeit. Trotzdem würde
man damit nie das radioaktive Manganpräparat erzeu-

gen können. Dazuist die viel intensivere Neutronenstrah-

lung eines Reaktors notwendig. Der Reaktor liefert aber
nur Neutronenstrahlung. Eine Reihe von Isotopen lassen
sich damit nicht herstellen. Dann braucht man Protonen,
die Kerne der Wasserstoffatome, Deuteronen, die Kerne
des schweren Wasserstoffs, oder Alphateilchen. Diesen

werden in den Teilchenbeschleunigern die für Kernreak-

tionen erforderlichen hohen Geschwindigkeiten gegeben.

Hinter der Paraffintür j

Seit morgens sechs Uhr laufen die Vakuumpumpen. Um
acht Uhr ist das für die Teilchenbeschleunigung notwen-

dige Vakuum von 000 Millimeter Quecsilbersäule —

die Fachleute sagen 10° Torr — erreicht. Der Vakuum-
ingenieur prüft noch einmal die Füllung der Stickstoff-
flaschen an den Diffusionspumpen. Der Hauptingenieur
im Pultraum des Zyklotrongebäudesruft durch die Rund-
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pechemlage nach dem Maschinensaal: „Bitte, Magnet-
„tom emschalten! — HF, Sender einschalten!“ Dort wer-
«den Schalter umgelegt. Die großen Stromaggregate lau-
fen an. Das Zyklotron soll in Betrieb gesetzt werden. Die
meterdicken Drehtüren, die man zum Schutz gegen die
auftretenden Neutronen und die Protonenstrahlung mit
Paraffin gefüllt hat, sind geschlossen worden. Während
der Hauptingenieur in einer bestimmten Reihenfolge an
den Schaltern des großen Pultes arbeitet, klettern lang-
sam die Zeiger der Meßgeräte; Kontrollampen leuchten
auf,, andere verlöschen. Zur gleichen Zeit laufen im Kel-
ler des Gebäudes die großen Pumpen, die unaufhörlich
destilliertes Kühlwasser durch Hunderte von dünnen
Kupferröhren treiben, um die sich erhitzenden Teile des

Zykiotrons zu kühlen.

In die Beschleunigungskammer wurde ein Glasröhrchen
mit gewöhnlichem Phosphor eingebaut. Dieser Phosphor
soll mit Deuteronen bestrahlt und dadurch in radio-
aktiven Phosphor 32 umgewandelt werden. Aber noch
wird die lonenquelle des Zyklotrons nicht mit Strom ge-
speist; denn die hochfrequente Wechselspannung an den
Duanten des Beschleunigungssystems hat noch nicht die
erforderliche Höhe von 70000 Volt erreicht. Die Zeiger
der Meßgeräte zucken. Das sind Überschläge, elektrische
Funken, die nach einiger Betriebsdauer aufhören.
Der für den Hochfrequenzsender verantwortliche In-
genieur notiert einige Daten, beobachtet dann wieder
den Bildschirm des OÖszillographen, der den Gang der
Spannung anzeigt. Plötzlich nehmen die Überschläge wie-
der zu. Der Vakuumingenieur meldet sofort die Ursache.

. » 3

Der Druck der Beschleunigungskammerist auf 100 000

Millimeter Quecksilbersäule angestiegen. Er steigt weiter,
obwohl die Diffusionspumpen nach wie vor regelmäßig
arbeiten. „Hochspannung abschalten!“ ordnet der Haupt-
ingenieur an. Inzwischen beobachtet der Vakuum-
ingenieur, wie die Zeiger der lonisationsmanometer

1 um
710.000 Mill

meter angestiegen. Nach Form und Geschwindigkeit der

weiter ansteigen. Der Druck ist schon auf
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Druckanstiegskurve zu urteilen, muß es sich um ein Leck
handeln. Das Kühlwasser wird abgestellt, Ein winziges
Loch in der Apparatur, so klein, daß es mit bloßBem Auge
nicht erkannt werden kann, macht den Betrieb des Zyklo-
trons unmöglich. Der Vakuumingenieurläßt einige Schleu-
sen schließen, die verschiedene Teile des inneren Raumes
der Apparatur miteinander verbinden, um wenigstens

einen kleinen Anhaltspunkt für den Ort des Lecks zu be-
kommen. Aufmerksam beobachtet er wieder die elek-
trischen Manometer. Das Loch muß direkt in der Beschleu-.
nigungskammer sein. Nun tritt das Lecksuchgerät in
Aktion. Die Beschleunigungskammer wird systematisch
mit Heliumgas-abgesprüht. Nach zwanzig Minuten weiß

man, daß sich das Loch in der Kühlwasserleitung der
Duanten befindet. Es bleibt nichts übrig, als die Duanten
aus der Beschleunigungskammer herauszufahren. Leck-
suche und Reparatur werden einen Tag oder länger
dauern. Die gesamte Anlage ist abgeschaltet worden.
Langsam öffnet sich das große Stahltor, das den Haupt-

raum des Zyklotrons mit der Montagehalle verbindet. Das

Lecksuchgerät ist wieder einsatzfertig gemacht worden.
Die Mechaniker stehen in Schutzanzügen zur Demontage
bereit. Der Dosimetrist vom Dienst kontrolliert die im
Raum vorhandene Radioaktivität. Das Arbeiten wird mög-
lich seirt. Nach dieser Kontrolle werden die ersten Schrau-
ben der großen Flansche gelöst. Die Arbeit geht zügig
voran; denn Montage und Demontage wurden schon so
oft ausgeführt, daß jeder Handgriff sitzt. Bald ist der Teil
der Apparatur, der sich auf einem großen Wagen be-
findet und der die dicken Rohre der Hochspannungs-
leitung und die Duanten trägt, von der übrigen Anlage
gelöst. Vorsichtig wird der Wagen auf seiner Schiene
entlanggeschoben. Die kupfernen halbkreisförmigen
Duanten, die sogenannten Dees des Zyklotrons, werden
sichtbar. An ihnen lag noch vor einer halben Stunde die
hochfrequente Beschleunigungsspannung von fast 70 000
Volt. Die Vermutung des Ingenieurs, daß sich das Leck
an den Kühlwasserröhren der Dees befindet, bestätigt

sich. Einige winzige Woassertropfen zeigen die Gegend

an, in der sich das Loch befinden muß. Aber noch darf
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nicht an den Duanten gearbeitet werden. Der Dosimetrist
bestreicht mit seinem tragbaren Strahlenmeßgerät die
kupfernenTeile. Während des vorangegangenenBetriebes
sind diese radioaktiv geworden und strahlen nun. Die
Strahlendosis erweist sich als so hoch, daß ein Mann
nicht länger als 15 Minuten in der Nähe dieser Teile
arbeiten darf, damit nicht seine Gesundheit gefährdet
wird. Die Reparatur muB mit größter Schnelligkeit und
Konzentration ausgeführt werden.
Der Vakuumingenieur und seine Kollegen brauchen fast
eine Viertelstunde, um mit dem Lecksucher die genaue
Lage des Loches festzustellen. Danach müssen sie auf An-
weisung des Dosimetristen, der die Arbeiten überwacht,

abtreten. Mechaniker haben schon alles zum Löten vor-
bereitet, Besondere Schwierigkeiten bereitet das Reinigen
der Stelle, da an radioaktiven Teilen nicht geschmirgelt
werden darf.
Nach einer halben Stundeist die Reparatur beendet. Ob
die Dichtung des Loches wirklich gelungen ist, läßt sich
mit Sicherheit erst sagen, wenn das Ganze wieder mon-

tiert und evakuiertist. Die Mechaniker ziehen die Gummi-
handschuhe von den schweißnassen Händen.Ihre Schutz-
anzüge, die sie wieder ausgezogen haben, werden so-
gleich auf radioaktive Partikel untersucht. Der Dosime-
trist wertet ebenfalls sofort die Elektroskopdosimeter der
an der Reparatur Beteiligten aus, um die Strahlendosis
festzustellen, die jeder einzelne abbekommen hat. In-
zwischen sind andere bereits mit der Montage der Appa-

ratur beschäftigt. Unbemerkt ist der Mittag vorüber-
gegangen. Keiner hatte Zeit, ans Essen zu denken. Erst
nachdem die Vakuumpumpen wieder eingeschaltet sind,
gehen die Mechaniker, Laboranten und Ingenieure hin-
über in das Speisehaus.
Gegen 16 Uhr können die Diffusionspumpen eingeschal-
tet werden, die aus dem groben Vakuum ein Hochvakuum
herstellen sollen. Nach 17 Uhr ist wieder der geforderte

1 . . a u. >

Druck von 100000 Millimeter Quecksilbersäule erreicht.

Die Stelle des Lufteinbruches ist geschlossen worden.
Wieder laufen die Maschinen der Stromaggregate an,
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die Pumpen des Kühlkreislaufes arbeiten. Am Steuerput

kiettern die Zeiger der Meßinstrumente.Die Ho span"

nung hat die vorgeschriebene Höheerreicht. Dos gewcl-

tige Magnetfeld, das einem Monteur den I o

schlüssel aus der Hand reißen könnte, ist bereit, ie De

schleunigten Teilchen auf die Kreisbahn zu zwingen. os

Zyklotron steht wieder abgeschlossen in seinem vonmeie

dicken Betonwänden umgebenen Raum, Alle Scha or

gänge werden ferngelenkt; die Messungen werden ie

dem Steuerpult übertragen. Jetzt wird die Heizung le

lonenquelle eingeschaltet. Einige hundert AmpereDun

gen den dicken Wolframdraht in der Mitte der es eu-

nigungskammer zum Glühen. Das eingeleitete gastörmige

Deuterium, der sogenannte schwere Wasserstoff, wir

hier elektrisch aufgeladen, also in Deuteriumionen ver-

wandelt. Diese Deuteriumionen kreisen in der Kammer

zwischen den Duanten,bis sie als Strahl mit einer End-

energie von 13 Millionen Elektronenvolt (MeV) auf das

Phosphorpräparat treffen, in den Phosphoratomkernen

steckenbleiben und diese in radioaktiven Phosphor um-

wandeln.
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