
 

Spürisotope und Strahlenquellen

Ein Überblick I

Frederic Joliot und Irene Curie entdeckten vor 26 Jahren
die künstliche Radioaktivität. Sie fanden damit auch den
Schlüssel zu den Versuchen mit Spürisotopen,die wir heute
ausführen. Die entscheidende Bedeutung der Radioisotope
besteht ja gerade darin, daß sie sich chemisch und biolo-
gisch genauso verhalten wie die ihnen entsprechenden
stabilen Isotope und daß sie so vielseitig verwendbar
sind.
Um die Rolle des Schwefels beim Vulkanisieren des Kau-
tschuks zu studieren, nimmt man radioaktiven Schwefel.
Um den Weg des Natriums im menschlichen Körper ken-
nenzulernen, wurde ein radioaktives Natriumisotop ver-
wendet. Die Wege des Phosphordüngers werden durch
radioaktiven Phosphor sichtbar gemacht. Mit den wenigen
natürlichen Radioisotopen wäre nur ein Bruchteil dieser
Versuche möglich gewesen. Erst die Entdeckung der
künstlichen Radioaktivität ermöglichte es, fast zu jedem
chemischen Element geeignete Isotope herzustellen, die
als Spürisotope verwendet werden können.
26 Jahre erscheinen wenig für die wissenschaftliche und
technische Entwicklung. Aber in dieser kurzen Zeit wurde
sehr viel erreicht, zumal man bedenken muß, daß große
Teile der Welt in einen furchtbaren Krieg verstrickt waren,
der sechs Jahre lang Tausende von Wissenschaftlern und
Ingenieuren von ihrerfriedlichen Arbeit abhielt. In kurzer

Zeit wurden die Forschungsmethoden mit Spürisotopen so
weit entwickelt, daß sie heute routinemäßig angewandt
werden. Besonders in der biologischen und medizinischen
Forschung verhalfen die strahlenden Isotope zu bedeuten-
den neuen Erkenntnissen. Man darf darauf gespannt
sein, was die Spürisotope in den nächsten zehn Jahren
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leisten werden. Auch dann werden ihre Anwendungs-
möglichkeiten längst nicht erschöpft sein, denn die Ge-
biete, auf denen man mit Spürisotopen arbeitet, stellen
den modernen Forschungsmethoden ständig neue und er-
weiterte Aufgaben.
tie chemische Forschung verdankt den Spürisotopen be-
(leutende Fortschritte, von denen hier nur ein geringer

Iil erwähnt wurde. Mit radioaktiven Isotopen konnte die
Nachweisgrenze zum Teil bis auf 10-19 Gramm, das heißt
11,000 000 000 000 000 000 1 Gramm, gerückt werden. So
«ringe Stoffmengen nachweisen zu können, hat durch-
aus nicht nur für den Chemiker Bedeutung, sondern zum
Beispiel auch für die Kriminalistik.

In der Metallurgie, besonders aber in der Halbleiter-

Ischnik erschließen die Spürisotope neue Bereiche. Die
‘ogenrannten Diffusionsvorgänge, die Bewegungen der

Metallatome und Nichtmetallatome innerhalb derkristal-
ln Festkörper, lassen sich mit Radioisotopen verfolgen.
l.otope bieten Aufschlüsse über die Ursachen der beson-
‚Ken Eigenschaften verschiedener Halbleitertypen, er-
;ıogqlichen die systematische Entwicklung neuer verbes-
«ter Halbleiter, geben Auskünfte über die atomare
„truktur der Metallegierungen, helfen besonders günstige
Iiurstellungsverfahren herauszufinden. Wir können noch
«at nicht absehen, was in dieser Methode noch alles
„teckt.

Als Nachweisgeräte lernten wir meistens Zählrohre ken-
ven. In Einzelfällen dienen auch andere Meßgeräte zum
Nuchweis der Spürisotope, etwa lonisationskammern
oder Szintillatoren mit Sekundärelektronenvervielfachern.
Ihe Strahlung der Radioisotope schwärzt auch photo-
ınaphische Schichten, Diesen Umstand machte man sich

in der Autoradiographie zunutze. Spürisotope, in Wurzeln,

“tengeln und Blättern der Pflanze verteilt, bilden sich

«lbst ab, wenn mandie Pflanze auf eine photographische

"latte legt. Dabei kann diese Platte in lichtdichtem Papier
‚ingepackt bleiben, weil die Gammastrahlen durch das

"apier dringen. Nur wenn es sich um beta- oder alpha-
„Ihahlende Spürisotope handelt, muß das Objekt unmittel:

Ic auf die Photoplatte gelegt werden. Diese Methode
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beschränkt sich nicht nur auf die Pflanzenforschung. Mit
Spürisotopen kann auch die Verteilung bestimmter Stoffe
im Tierkörper autoradiographisch aufgenommen werden.
In Metallen und Legierungen eingelagerte Spürisotope

können Autoradiographien erzeugen und dadurch Auf-
schlüsse über die Struktur und die Stoffverteilung geben.
So erschließt sich mit der Methode der Spürisotope ein
neuer Bereich des Mikrokosmos. Bewegungen der klein-
sten Bausteine der Stoffe werden dem Menschensichtbar,
winzigste Stoffmengen werden wägbar. In manchen Fällen
jedoch vermag die Isotopenmethode die Grenze nicht zu

überwinden, die vorher mit anderen Mitteln erreicht wor-
den war. Doch auch dann bietet die Isotopenmethode
Vorteile. Sie arbeitet schneller, einfacher, billiger.
Neben diesen umfangreichen Beispielen für die Anwen-
dung der Spürisotope stehen solche, in denen die Radio-
isotope als Strahlenquelle verwendet werden, bei denen

man also nicht ihre Strahlen nur als Erkennungszeichen
benutzt, sondern bei denen man die Wirkung der Strah-
len ausnutzt. Selbstverständlich übt auch die Strahlung
der Spürisotope eine gewisse Wirkung auf die Materie
und die lebenden Gewebeaus.Sie ist nur so gering, weil
die verwendeten Isotopenmengensoklein sind, daß man
diese Wirkungen außer Betracht lassen kann, sofern nur
die nötigen Schutzmaßnahmen getroffen sind. Radio-
isotope als Strahlenquellen sind meist stärkere Zusam-
menballungen radioaktiver Substanzen, deren Strahlung
dann auch stärkerist.
1942 gelang es dem Italiener Enrico Fermi und seinen
Mitarbeitern erstmalig, eine Spaltungskettenreaktion im
Uran zu erzeugen. Jener Versuch in Chikago, der im Rah-
men des amerikanischen Atombombenprojekts durchge-
führt wurde, bewies die Möglichkeit des Kernreaktors
zur Gewinnung von Atomenergie. In Kernreaktoren konnte
man gleichzeitig radioaktive Isotope in größerem Um-
fang und vor allem relativ billig herstellen. Auf diesem
Weg war es möglich, ausreichend starke Strahlenquellen
zu gewinnen. Schon vordieser Zeit fanden energiereiche
Strahlen mancherlei Anwendungen. Die Medizin benutzt

Röntgenstrahlen, die in besonderen Röhren mit hoher
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„tektrischer Spannung erzeugt werden, zur Durchleuch-
tung des menschlichen Körpers, zur Bestrahlung von Ge-
„chwüren und Geschwülsten.
In der Metallurgie prüfte man Gußstücke und Schweiß-
nühte mit Röntgenstrahlen. Mit den Radioisotopen traten
neue Strahlenquellen auf den Plan. Die von ihnen aus-
ıjssandten Gammastrahlen übertreffen an Durchdrin-

ingsfähigkeit die Röntgenstrahlen. Die Herstellung der
‘:ammastrahlenquellen im Reaktor ist billiger und ein-
kicher. Außerdem braucht man, nachdem die Strahlen-

yuelle einmal arbeitet, nichts mehr, um die Strahlung

aufrechtzuerhalten. Röntgenröhren benötigen elektrischen
ılhom aus einem Versorgungsnetz oder aus besonderen
> qgregaten. Zum Unterschied von Röntgenapparaturen
nd also Gammastrahlengeräte ortsunabhängig. Für die
Muterialprüfung können sie sogar bequem fahrbar ein-
uerichtet werden. Sie sind kleiner und können deshalb
In-im Prüfen von Werkstücken vielseitiger eingesetzt wer-

Jen. In der Medizin erschließen die Radioisotope als
„iuahlenquellen grundsätzlich neue Möglichkeiten. Hier
uelang es, Methoden zu entwickeln, bei denen die Strah-

Ionquellen direkt in den Körper gebracht werden und
(dort gezielter und wirksamer gegen Tumore und Fehl-
lunktionen strahlen können, als das von außen geschehen
könnte. Die Forschungen auf diesem Gebiet sind erst
«enige Jahre alt. Trotzdem sind schon beachtliche Erfolge
u verzeichnen.
liemerkenswert ist, daß wir einzelnen Isotopen besonders

haufig begegneten. In sehr vielen Fällen war Kobalt 60
(le Strahlenquelle, weil es einerseits eine günstige Halb-
wertszeit besitzt, also mehrere Jahre ununterbrochen

„tiahlen kann, andererseits eine genügend energiereiche

und intensive Strahlung liefert. Andere Isotope sind in
ılıeser Hinsicht weniger günstig, haben kürzere Halb-
wertszeiten oder liefern nicht so hohe Strahlendosismien-
en. Von den etwa 600 im Reaktor herstellbareri Isotopen
kommen für technische Prüfungen, Messungen und Steue-
tıngsprobleme nur etwa zehn in Betracht, weitere fünf
(der sechs in Biologie und Medizin, In Fällen, in denen
an kurzlebige Isotope geradezu wünscht oder bei denen
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man aufihre spezifischen chemischen Eigenschaften ange-
wiesen ist, benutzt man selbstverständlich auch noch eine
Reihe anderer Isotope.
Die strahlende Eigenschaft radioaktiver Isotope führt zu
neuen Erkenntnissen und Erfolgen aus fast allen Gebie-
ten des Lebens. In einer Veröffentlichung des Amtes für
Kernforschung und Kerntechnik der Regierung der Deut-
schen Demokratischen Republik schreibt Prof. Rambusch,
der Leiter des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik:
„Die Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe und unser
Bestreben, das Weltniveau zu erreichen und auf be-

stimmten Gebieten zu übertreffen, setzt die modernste
Technik in der Produktion voraus.

Blick in ein Isotopenlabor

 

 

Durch die Einführung der Isotopentechnik wird uns die
Möglichkeit gegeben, die Arbeitsproduktivität wesentlich
zu erhöhen und eine Qualitätsverbesserung der Industrie-
erzeugnisse zu erzielen. Bei der Rekonstruktion unserer

Betriebe ist es daher notwendig, die Möglichkeit zu prü-
fen, die die Isotopenanwendung bietet. Geradezu un-
“erschöpfliche Möglichkeiten, die jetzt nur zu einem Bruch-

teil ausgenutzt werden, bietet der Einsatz von Isotopenin
der naturwissenschaftlichen und technisch-technologischen
Forschung.”
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Kleines Alphabet der Atomphysik

Alphastrahlen: von radioaktiven Atomkernen ausgeschleuderte
Iniichen. Diese sogenannten Alphateilchen erweisen sich als
kKuıne von Heliumatomen. Sie bestehen aus 2 Protonen und aus
. Neutronen. Alphastrahlen treten, abgesehen von Ausnahmen,
ar bei den schweren natürlich radioaktiven Elementen auf.
Alphastrahlen reichen in Luft nur etwa 5 bis 15 cm weit, in festen
und flüssigen Stoffen nur einige Millimeter. Ihre biologische Wirk-
uumkeit ist aber sehr groß, etwa 20mal größer als die einer glei-
ıhen Dosis Gammastrahlen.

Atom: kleinster Baustein der chemischen Grundstoffe. Das Atom
tinsteht aus dem Atomkern und der Elektronenhülle. Der Durch-
musser des Atomkerns ist rund 10000mal kleiner als der Durch-
me«,ser des ganzen ÄAtoms. Trotzdem enthält der Atomkern mehr
ul 99,9°/o der gesamten Masse des Atoms. Der übrige Raum ist
Im gewöhnlichen Sinneleer, in Wirklichkeit aber von Kraftfeldern
rwischen dem Kern und den Elektronen der Atomhülle ausgefüllt.
iese Kraftfelder setzen einem Zusammendrücken der Atome
praktisch unüberwindbaren Widerstand entgegen und erwecken
Judurch den Anschein einer dichten Packung der Stoffe.

Atomkern: stofflicher Hauptbestandteil des Atoms. Der Atomkern
besteht aus Protonen und Neutronen. Die Zahl der Protonen
nes Kerns ist immer gleich der Zahl der Elektronen in der Atom-
hulle und bestimmt das chemische Verhalten des betreffenden
kens. Man nennt die Zahl der Protonen in einem Kern auch
kenladungszahl. Ein Kern mit der Kernladungszahl 8 besitzt
tt Protonen und stellt immer einen Sauerstoffkern dar. Ein Kern,
(lm 32 Protonen enthält, ist der Kern eines Germaniumatoms,
Wird in diesen Kern ein weiteres Proton hineingeschossen, so
tellt der entstandene Kern, der nun 33 Protonen enthält, keinen

‘„ımaniumkern mehr dar, sondern den Kern eines Arsenatoms.
Ihe Veränderung der Kernladungszahl bedeutet, daß aus dem
„«piünglichen Kern der Kern eines anderen chemischen Elements
ntstanden ist.

Die Zahl der Neutronen in einem Atomkern ist nicht bei allen
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