
 

anderen Schluchten. In Südafrika, in Finnland und in den
Pyrenäen wurden Forschungen angestellt.
Die Steine wurden zerschlagen, zerstampft und zerrie-
ben, in Säuren gelöst, die Lösungen verdünnt .und fil-
triert. Niederschläge wurden aus den Lösungen gefällt,
wieder in anderen Flüssigkeiten gelöst; die Lösungen
wurden eingedampft, bis nur feine Kristallnadeln zurück-
blieben, die sich schließlich wieder in Wasser lösten. Diese
Lösungen wurden in besondere kleine röhrenartige Be-
hälter gefüllt. Nun traten Zählrohre, Szintillationszähler

und Spektrometer in Aktion. Die Radioaktivität der Pro-

ben wurde bestimmt. Die Meßgeräte unterscheiden die
Strahlungen der verschiedenen aktiven Substanzen, des
Urans, des Thoriums, des aus dem Uran entstandenen
Radiums und mehr als zehn anderer Stoffe. Man inter-
essiert sich besonders für das radioaktive Bleiisotop 210,

Radioblei genannt, das mit einer Halbwertszeit von

22,5 Jahren zu Blei 206 zerfällt. Große elektronische Ap-
paraturen zählen die Zählrohrimpulse, registrieren ihre
Energien. Aus den verschiedenen Strahlungsenergien er-
kennen die Wissenschaftler die verschiedenen radioak-
tiven Substanzen, und aus der Häufigkeit der zu einer
bestimmten Energie gehörenden Zählrohrimpulse lesen
sie die Menge des entsprechenden Stoffes ab. Mit Hilfe
hochempfindlicher Analysenmethoden bestimmen Che-
miker die Mengen der vorhandenen nicht radioaktiven
Bleiisotope.
Auf diese Weise gelangten die Geologen zu wesentlich
genaueren Angaben über das Alter der verschiedenen
Erdschichten, als das vor der Erforschung der Isotope des
Bleis möglich gewesen war. Sie verglichen die Ergebnisse
aus dem nordamerikanischen Felsengebirge mit denen
aus dem Altai und aus Südafrika, studierten aufs neue
die Epochen der Erdgeschichte, deren Zeugenseit Jahr-
millionen in den Gesteinsschichten übereinandergetürmt

ruhen, und schlossen aus ihren Forschungen, daß unser
Planet etwa 3000 Millionen Jahre alt sein muß.
Mit dieser Methode können auch die einzelnen Epochen
der Erdgeschichte, ihr Alter und ihre Dauer genauerbe-
stimmt werden, als es bisher möglich war.
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Die verlorene Aktivität

Gefahr! Radioaktive Strahlung! I

Es ist schon an verschiedenen Orten vorgekommen, daß
radioaktive Präparate verloren wurden. Plötzlich waren

sie durch irgendeine Unachtsamkeit aus dem Kontroll-
bereich verschwunden.

Das Aktifon, ein Kle.:‚stgerät mit Miniaturkopfhörer zum
Nachweis von Gammastrahlung

 

Solange sie nicht wieder vom suchenden Geigerzähler
registriert worden sind, sendensie ihre Strahlen in die

Umgebung. Menschen, die in ihre Nähe kommen, spüren
nichts von der Gefahr. In den meisten Fällen wird in !so-

topenlaboratorien mit. möglichst schwachen Aktivitäten

gearbeitet, deren Strahlung unter oder nicht sehr viel

über der Grenzeliegt, die der Mensch ohne Schädigung

vertragen kann. Geht ein schwaches Präparat verloren,

so liegt die Gefahr nicht so sehr in der unkontrollierten
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Strahlung als vielmehr darin, daß Menschen radioaktive
Partikel einatmen oder über Hände und Mund in den
Körper aufnehmen. Diese Partikel strahlen im Körper
weiter, zerstören die umliegenden Gewebezellen, und
die Folgen, die erst nach Monaten oder Jahren auftreten
können, sind bösartige Geschwüre, die man als Strahlen-

krebs bezeichnet, und andere Erkrankungen, über die

die Medizin bis heute nur unvollständige Kenntnisse
sammeln konnte. Deshalb ist das Verschwinden eines
aktiven Präparats als schwerer Betriebsunfall anzusehen.

Immer mehr radioaktive Isotope werden in Forschungs-
instituten, in Krankenhäusern, in der Industrie und Land-
wirtschaft gebraucht. Es wäre Unsinn, zu leugnen, daß
damit eine Gefahr für die Menschen verbundenist. Aber
diese Gefahr liegt einzig in unserer eigenen Unzuläng-

lichkeit. Es ist eine Gefahr der gleichen Art wie beim
Autofahren oder beim Umgang mit Elektrizität. Die radio-
aktive Strahlung läßt sich immer durch geeignete Maß-
nahmen von den Personen fernhalten, die damit um-

gehen. Meist sind Unvorsichtigkeit und falsches Verhal-
ten die Quellen der Gefahr.

Alarm im Institut I

In einem westdeutschen Institut war ein Radiumpräparat
verschwunden. Es honaelte sich um ein Radiumsalz, das
in einer Ampulle innerhalb eines Bleibehälters kurz nach
‘2 ihr aus dem Isotopenkeller des Instituts nach LaborIV
gebracht worden war. Nach den Angaben des Labor-
uiters war es dort auch ordnungsgemäß abgeliefert

orden. Kurz nach 12 Uhr war die Vorlesung im kleinen
Hörsoal des Instituts zu Ende gewesen. Etwa 20 Studen-
ten waren durch das erste Stockwerk an l.abor IV vorbei-
gegangen und hatten Jas Institut über die Haupttreppe

verlassen. Gegen 12.30 Uhr entdeckte Diplomchemiker M.,
der mit dem Radiumpräparat arbeiten wollte, daß der

Bleibehälter eine zerbrochene Ampulle enthielt. Von dem
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Radiumsalz war nur noch ein kleiner Teil vorhanden. Der
Leiter des Labors, Dr. W., befand sich zu dieser Zeit ge-
rade auf dem Wege zum Speiseraum. M.rief ihn sofort
telefonisch zurück. Eine Minute später betrat W, mit hei-
Bem Gesicht das Labor, zog die Tür hinter sich zu und
drehte den Schlüssel um. M. berichtete in hastigen Wor-
ten, wie er den Behälter vorgefunden hatte. Ein trag-
bares Dosismeßgerät war nicht da. Dr. W. rief den Dosi-
metristen an, der sich glücklicherweise noch in seinem
Zimmer aufhielt, Dieser brachte sofort ein Dosismeß-
gerät mit; aber die Suche im Raum ergab so gut wie
nichts. Danach entschloß sich Dr. W. auf dringendes An-

Strahlenwarnanlage

raten des Dosi-
metristen, dem In-

stitutsdirektor Mit-
teilung zu machen.

Professor Z. ord-
nete sofort an,
überall im Institut
Alarmzeichen zu
geben. Wer sich
gerade im Speise-
raum befand, soll-
te diesen bis auf

weiteres nichtverlassen. Der Pförtner erhieltAnweisung, die

Tür zu verschließen und niemand in das Institut zu lassen,
Dr.W. und der Dosimetrist machtensich auf die Suche nach
dem verlorenen Radiumsalz. Sie hatten Gummistiefel und
Gummihaondschuhe angezogen. Von der Schwelle zum
Labor IV aus suchten sie langsam und vorsichtig den

Boden des Ganges ab. Dr. W. konnte nur nach den Spuren
des weißen Pulvers spähen. Seine Hände wurden in den
eng anliegenden Handschuhen feucht. Etwa drei Meter
vor der Treppe beobachtete der Dosimetrist den &rsten

großenZeigerausschlag. Noch langsamer und vorsichtiger
führte er sein Zählrohr über den Fußboden. Wieder

schlug der Zeiger aus, diesmal noch stärker. W. bückte

 

 
71

 



 
 

 

sich und fand winzige Spuren des aktiven Salzes. Er zog
mit weißer Kreide einen Kreis um die Stelle. ProfessorZ.
hatte die Tür seines Zimmers geöffnet und sah zu, ohne
auf den Gang zu treten. Nach einer Viertelstunde hatte

der Suchtrupp fünf Stellen auf dem Gang des Ober-
geschosses markiert. Sie lagen dicht hintereinander und
ergaben eine Spur, die nach der Treppe führte. Die an-

dere Seite des Flurs war nicht verseucht. Auf der Treppe

entdeckten sie so große Aktivitäten, daß der Dosimetrist
den Meßbereich seines Gerätes umschalten mußte. Wahr-
scheinlich lagen hier die Hauptmengen des verlorenen
Salzes. Die Spuren der Radioaktivität führten die Treppe
hinunter bis zum Ausgang. Unten waren sie fast gleich-
mäßig über die ganze Gangbreite verteilt. Dr. W. dachte
an die Studenten. Sicherlich waren diese über die ver-
schüttete Substanz gelaufen und hatten die Aktivität an
ihren Schuhen nach außerhalb verschleppt. Nicht nur das
institut war betroffen, sondern die ganze Stadt. Gewalt-
sam riß er sich aus dem Grübeln los und bezwang seine
Aufregung. Das war nun geschehen und ließ sich nicht
mehr ändern. Der Chef hatte den Unfall schon bei den
zuständigen Stellen gemeldet. Man konnte nur versuchen,
die verlorene Substanz soweit wie möglich zu bergen.
Dann konnte man abschätzen, wieviel etwa nach draußen

verschleppt worden war.
Dr. W. holte den Staubsauger aus seinem Labor. Vor-
sichtig saugte er mit dem Spezialgerät die mit Kreide
markierten Stellen ab. Danach reinigte er noch einmal
den Gang und die Treppe. M. hatte oben im Labor IV
schon alles aufgebaut, um die Aktivität des aufgesaugten
Staubes zu messen.
Nachdem Dr. W. den Staubsauger an M. übergeben
hatte, machte er sich daran, Flur.und Treppenhausfeucht
auszuwischen. Er hätte es nicht unbedingt selbst zu tun
brauchen, doch er hielt es so für das beste.

L!er Dosimetrist kontrollierte mit seinem Gerät den Erfolg

der Reinigung. Nach zwei Stunden konnte Dr. W. dem
Chef melden, daß die Arbeit beendetsei. Die Aktivitäts-
messungen an dem aufgesaugten Staub, an der Wasch-
lauge und dem zum Wischen benutzten Hader ergaben,
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doß etwa 45°/, des verlorenen Radiumsalzes wieder auf-
genommen waren. Etwa 10°/» waren noch im Behälter mit

der zerbrochenen Ampulle enthalten gewesen. Die Ge-
samtmenge hatte 0,2 g betragen. Etwa 90 Milligramm
waren also nach außen verschleppt worden. Die Menge
war so bedenklich, daß sofort etwas unternommen wer-
den mußte. Das Ergebnis der Aktivitätssuche auf der
Straße vor dem Institut war gering. Der Suchtrupp des
Instituts fuhr den ganzen Nachmittäg in der Stadt umher.
Von den Studenten, deren Adressen im Sekretariat be-
kannt waren, wurden nur einige angetioffen. Glücklicher-
weise begriffen die meisten Wirtsleute der Studenten gar
nicht, worum es ging. Auf den Fußböden der Wohnungen

fand man nur ungefährlich kleine Spuren. Dagegenzeig-
ten einzelne Schuhe der Studenten größere Aktivitäten. Sie

wurden sorgfältig gereinigt. Die Waschlauge fing man in
mitgebrachten Behältern auf. Die Aktion war erst am Vor-

mittag des folgenden Tages beendet.
Während dieser Zeit hatte der Laborant Max B. keine
ruhige Minute gefunden; denn er hatte den Behälter aus
dem Isotopenkeller in das Labor IV getragen und fühite
sich für den Unfall verantwortlich. Er war 49 Jahre alt und
seit dreizehn Jahren an diesem Institut beschäftigt. Er
hatte immer gewissenhaft ausgeführt, was man ihm über-
tragen hatte, Seit zwei Jahren ging er mit Isotopen um.
Er hatte immer gefürchtet, es werde einmal irgendetwas
passieren. Nun war es geschehen. Obwohl keiner ein

Wort der Änschuldigung zu ihm gesagt hatte, spürte er
den Verdacht der anderen. Als er zum Professor gerufen

wurde,zitterte er vor Aufregung. Äber es wurdenicht ein
Verhör, wie er gefürchtet hatte. Zuerst hatte er bitten
wollen, ihn mit anderen Arbeiten zu beschäftigen; doch

das kam ihm nun feige und lächerlich vor. Wesentlich
ruhiger, als er eingetreten war, verließ er das Chef-
zimmer. Er würde weiterhin an den Arbeiten mit Radio-
ısotopen teilnehmen und alles noch sorgfältiger, noch viel
sorgfältiger tun.
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Geigerzähler auf der Schutthalde I

An einem Novembertag des Jahres 1958, an dem böiger
Wind schon seit dem. frühen Morgen den Regen gegen
die Fenster peitschte, vermißte der junge Physiker P.
plötzlich das radioaktive Phosphorpräparat, mit dem er
den ganzen Vormittag über gearbeitet hatte, Mittags
hatte er seine Meßanordnung verlassen, den Raum ver-
schlossen und sich etwa zwei Stunden außerhalb des
Instituts aufgehalten. Als er zurückkam, bemerkte er, daß

der Phosphor verschwunden war. Sofort meldete er den
Verlust seinem Vorgesetzten. Nur dieser und die Reini-
gungsfrau besaßen einen Schlüssel zu dem Zimmer. Allee
Suchen, Überlegen und Fragen half nichts. Frau A. gab
ohne weiteres zu, daß sie in dem Zimmer über Mittag aus-
gefegt hatte. Ob sie nur unten gefegt habe oder auch
auf den Tischen, fragte P. Nein, auf den Tischen habesie

natürlich nichts angerührt. Ob sie irgendwo eine etwa
fingerlange, graue Bleikapsel auf dem Boden gesehen
und mit weggeschafft habe! Das sei schon möglich. Unter
dem Schrank hätten Glasscherben gelegen. Sie habe das
alles in eine Abfalltonne auf dem Hof gesteckt. Und sie
bitte sich aus, in Zukunft die Glasscherbenin einerKiste
zu sammeln und nicht einfach unter den Schrank zu
schieben. Frau A. hatte noch gar nicht begriffen, worum
es eigentlich ging, als P. und einige Kollegen hinunter
auf den Hof stürmten. Sie rissen die Deckel von den Ab-
fallkübeln und fanden — alle leer, Vor einer Stunde war
die Müllabfuhr dagewesen,
Wieder suchen, fragen, überlegen — aber die einzige
Möglichkeit blieb: Frau A. mußte das Präparat, das in
einer geschlossenen Bleikapsel auf dem Tisch gelegen
hatte, unbemerkt heruntergestoßen und mit den Glas-
scherben in die Mülltonne geschafft haben.
War die Kapsel geschlossen? Im Gewühl der Scherben
konnte sie sich öffnen. Gewiß wäre es sogar vorteilhaft,
wenn sie sich geöffnet hätte, denn dann könnte man das
Präparatleichter finden, weil es sich durch seine Strah-
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lung verraten würde. Der Anruf bei der Müllabfuhr hatte
zunächst keinen Erfolg. Niemand konnte genaue Aus-
kunft geben. Lange mußten sie warten, bis endlich, der
richtige Mann am Apparat war, der ihnen den Abladeort

nannte.
Drei Mann machtensich auf den Weg, mit Schaufeln und
zwei tragbaren Strahlenmeßgeräten ausgerüstet. Der
Institutswagen brachte sie zu ihrem Treffpunkt mit den
Kollegen von der Müllabfuhr und dann hinaus auf die

Schutthalden.
Berge von Asche,verrosteten Eimern,alten, eisernen Bett-

stellen, Tausende von Biechbüchsen, Glas- und Ton-
scherben türmten sich vor ihnen. Trotz des Regens, der
zum Glück kurz nach Mittag aufgehört hatte, roch es nach

Asche, fauligen Kartoffeln und anderem Unrat. Die vier
Männerkletterten aus dem Wagen und gingen auf einige
frisch geschüttete Haufen zu. „Einer von diesen Dreien

muß es sein“, sagte der Führer. Er verkniff es sich, viel
„Spaß“ zu wünschen. Eine Weile sah er zu, zog lächelnd
an seiner Pfeife, doch dann packte er mit zu. Da Phos-
phor 32 nur Betastrahlen aussendet, die eine sehr ge-
ringe Reichweite besitzen, mußten jede Schaüfel voll
Schutt einzeln mit dem Zählrohr abgetastet werden. Zwei
schaufelten, der dritte hielt über jede Schaufel sein Zähl-
rohr. Sie lösten sich von Zeit zu Zeit ab. Bald gerieten sie
trotz des kalten Wetters in Schweiß. Allmählich nahm der
mehr als meterhohe Schuttberg ab. Gegen vier Uhr be-
gann es zu nieseln. Der Dreck klebte an Schuhen und den

Aufschlägen der Hosen. Nach anderthalb Stunden hatten
sie den ersten Berg umgegraben,abererfolglos. Bei einer
Zigarette beratschlagten sie. Einer riet, aufzugeben. Die
Dunkelheit mußte bald hereinbrechen. Doch P. schaufelte
weiter. „Eigentlich hätte ich jetzt Feierabend", sagte der
Mann von der Müllabfuhr, „aber machen wir noch, so-
lange was zu sehen ist!" Sie schaufelten verbissen. Da
kam P. endlich auf den Gedanken, mit dem zweiten Gerät
den angegrabenen Berg abzutasten, doch der Zeiger
rührte sich nicht. „Wenn wir wenigstens auf die Scherben
stießen, hätten wir schon viel gewonnen“, sagte er. Sie
wühlten daraufhin nach den Scherben. Das ging etwas
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schneller. Als sie den dritten Berg in Angriff nahmen,
dämmerte es schon stärker.
„Na, machen wir Schluß? — Es hatdoch keinen Zweck mehr.“
P. war. verzweifelt. Schließlich fiel es auf ihn zurück, wenn
sie das Isotop nicht wiederfanden. Ein Bericht mußte ge-
schrieben werden. Er mochte die Folgen gar nicht aus-
denken. Das Ganze war so schon schlimm genug. Die an-
deren schlugen die Schaufeln gegeneinander, um wenig-
stens den groben Schmutz herunterzubekommen. Da be-
merkte P. den ersten Ausschlag des Zeigers. „Hier!" rief
er. Die anderen kamen und beugten sich über seine
Schulter. Die Schaufeln grubensich wieder in den nassen
Dreck. Nach zehn Minuten hatten sie den Deckel der ver-
lorenen Kapsel gefunden, Die Schaufeln stießen auf Glas-
splitter. Über der nächsten Schaufel Schutt sprach das
Zählrohr schlagartig an. Sie trugensie vorsichtig zur Seite.
P. streifte die Gummihandschuhe über, Einer leuchtete
ihm mit Streichhölzern. Der Fahrer stellte den Wagenso,
daß das Licht der Scheinwerfer auf die Stelle fiel. Da
sahen sie die Kapsel mit dem radioaktiven Phosphor. Ein
größerer Bleibehälter stand schon bereit. P. wußte, wie
gefährlich radioaktive Phosphorpartikel werden können,

Das Curiemeter, ein tragbares Strahlenmeßgerät
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und hielt sich nicht erst lange damit auf, den Schmutz von
der Kapsel zu entfernen.
Als die vier, notdürftig gereinigt, wieder im Wagen
saßen, war es völlig dunkel geworden. Sie froren und
fühlten sich wie zerschlagen, doch sie hatten nicht ver-
geblich gesucht, und die Rückfahrt zum Institut war für sie
beinahe ein Triumphzug.
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