
man auf ihre 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
Inilchen. Diese sogenannten Alphateilchen erweisen sich als
inne von Heliumatomen. Sie bestehen aus 2 Protonen und aus
“ Neutronen. Alphastrahlen treten, abgesehen von Ausnahmen,
nur 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-
uunkeit ist aber sehr groß, etwa 20mal größerals die einer glei-

han Dosis Gammastrahlen.

Atom: kleinster Baustein der chemischen Grundstoffe, Das Atom
besteht aus dem Atomkern und der Elektronenhülle. Der Durch-
musser des Atomkerns ist rund 10000mal kleiner als der Durch-
inınser des ganzen Atoms. Trotzdem enthält der Atomkern mehr
‚ls 99,90/u der gesamten Masse des Atoms. Der übrige Raum ist
im gewöhnlichen Sinneleer, in Wirklichkeit aber von Kraftfeldern
twischen dem Kern und den Elektronen der Atomhülle ausgefüllt.
Diese Kraftfelder setzen einem Zusammendrücken der Atome
maktisch unüberwindbaren Widerstand entgegen und erwecken
ılaudurch den Anschein einer dichten Packung derStoffe.

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

ısermaniumkern mehr dar, sondern den Kern eines Arsenatoms.

Die Veränderung der Kernladungszahl bedeutet, daß aus dem
ursprünglichen Kern der Kern eines anderen chemischen Elements

entstanden ist.
lie Zahl der Neutronen in einem Atomkern ist nicht bei allen
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Atomen eines bestimmten chemischen Grundstoffes die gleiche

{ — Isotope). Die Zahl der Neutronen ist, abgesehen vom

Wasserstoffkern, der überhaupt nur aus einem Proton besteht,

und von einigen leichten Isotopen, immer gleich der Zahl der

Protonen oder etwas größer.

Beryllium: chemisches Element. Der Kern des Berylliumotoms be-

steht aus 4 Protonen. Das in der Natur vorkommende häufigste

Isotop des Berylliums besitzt 5 Neutronen. Außerdem existieren
drei weitere Isotope, die radioaktiv zerfallen.

Beryllium besitzt für die Reaktorphysik besondere Bedeutung; es

wird als Bremsmittel für Neutronen ähnlich wie Graphit und

schweres Wasser verwendet.

Betastrahlen: von radioaktiven Atomkernen ausgeschleuderte

Elektronen oder Positronen. Betastrahlen treten bei natürlichen

und künstlichen radioaktiven Stoffen sehr häufig auf. Ihre Reich-

weite in Luft beträgt nur einige Zentimeter, in festen Stoffen nur

Millimeter. Die biologische Wirksamkeit der Betastrahlen ist etwa
gleich der einer gleichen Dosis von Gammastrahlen.

Betatron: Gerät zur Beschleunigung von Elektronen. Häufig läßt
man die in einem Betatron beschleunigten Elektronen auf eine
Metallplatte prallen. Dabei entstehen harte Röntgenstrahlen,
die dann verschiedenartige Verwendung finden: können.

Bor: chemisches Element mit der Kernladungszahl 5. Bor wird in
der Reaktorphysik ols Neutronenschlucker eingesetzt. Seine Wir-
kung auf die Neutronen, die bei den Spaltungsreäktionen der
Urankerne frei werden, ist ähnlich der des Kadmiums. Borstäbe
können also zum Regulieren der Kettenreaktion benutzt werden.

Cäsium: chemisches Element, Formelzeichen Cs, gehört zu den |
Alkalimetallen. Der Kern des nicht radioaktiven Cäsiums besteht
aus 55 Protonen und 78 Neutronen. Außer diesem gibt es noch
15 verschiedene radioaktive Cäsiumkerne. Für die Isotopenpraxis "

|

besonders wichtig ist das Cäsium 137 (55 Protonen, 82 Neu-..
tronen), ein Betastrahler mit einer Halbwertszeit von 37 Jahren..

Curie: Einheit: der Radioaktivität, so genannt nach Marie und
Pierre Curie, den Entdeckern der Radioaktivität.
1 Curie ist ungefähr die Aktivität von 1g Radium.
1 mC (Millicurie) = 0,001 C (Curie), 14C (Mikrocurie) = 0,001 mC
= 0,000 001 C
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Ein Gramm irgendeines anderen Radioisotops besitzt eine Aktivi-
tät, die größer oder kleiner als 1C sein kann,
Deutertum: schwerer Wasserstoff, unter normalen Bedingungen
gasförmig. Jeder Kern eines Deuteriumatoms, auch Deuteron ge-
nannt, besteht aus einem Proton und einem Neutron, Deuterium

ist also ein Wasserstoffisotop. Es ist nicht radioaktiv. Gewöhn-
licher Wasserstoff setzt sich aus 99,844 °%/o Atomen, deren Kerne

nur aus einem Proton bestehen, und 0,156 °/s Deuterium zusam-

men. Deuterium läßt sich durch verschiedene Verfahren vom

leichten Wasserstoff trennen und sogar in reiner Form her-
stellen.

Ein Wassermolekül besteht bekanntlich aus 2 Wasserstoff- und
einem Sauerstoffatom. Da sich Deuterium chemisch wie Wasser-

stoff verhält, stellen Moleküle aus zwei Deuteriumatomen und

einem Sauerstoffatom ebenfalls Wasser dar. Solches Wasser be-
zeichnet man als schweres Wasser.

Elektron: kleinstes negativ elektrisch geladenes Teilchen. Seine
1

Masse beträgt rund 2000. der Masse eines Protons. Seine

Ladung wird auch als elektrische Elementarladung (= 1,6 - 10-19
Coulomb) bezeichnet, Die Elektronen bilden die Hüllen der
Atome.In kristallinen Stoffen, wo die Atomkerne regelmäßig an-
geordnet sind, besitzt ein Teil der Elektronen die Fähigkeit, sich
leicht von den Atomkernen zu entfernen und zwischen ihnen zu
bewegen. Dadurch gewinnen diese Stoffe die Fähigkeit, elek-
trischen Strom zu leiten. Bringt man solche Stoffe, besonders die
Metalle gehören zu’ ihnen, zum Glühen, so verläßt ein Teil der

Elektronen sogar den Ursprungsstoff. Um freie Elektronen zu ge-
winnen, braucht man also nur ein Metall zum Glühen zu bringen
(Glühkathode) und die aus seiner Oberfläche austretenden Elek-
tronen wegzuführen.

Elektroskop: Meßgerät, kann zum Nachweis und Messen radio-
aktiver Strahlen benutzt werden, Es besteht aus einem sorgfältig
isolierten Metalikörper und einem sehr leichten Metallfaden oder
-blättchen. Beide sind miteinander verbunden. Bringt man eine
elektrischeLadung auf diese Anordnung, so kann diese normaler-
weise nicht wieder abfließen, weil durch die Isolation jeder Weg
versperrt ist. Da sich gleichnamige Ladungen abstoßen, spreizt
sich der Metallfaden oder das Blättchen von dem Metallkörper,
und zwar um so weiter, je größer die elektrische Ladung ist.
Durch radioaktive Strahlen wird die Luft um das Elektroskop
elektrisch leitend gemacht. Die Aufladung fließt langsam ob, um
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so schneller, je stärker die Strahlung ist. Aus der Geschwindig-
keit der Entladung kann man auf die Stärke der Strahlung
schließen. Mit solchen Geräten wurde anfangs die Höhenstrah-
lung beobachtet, Heute verwendet man Elektroskope als Taschen-
geräte, um die Strahlung, die einen Menschentrifft, zu kontro!-
lieren.

Elementarteilchen: Teilchen der Materie, die nach den neuesstert
Erkenntnissen der Physik nicht weiter teilbar sind, Zu den Elemen-
tarteilchen gehören das Elektron, das Positron, das Proton, das
Neutron, das Neutrino, die verschiedenen Mesonen, das Anti-
neutron und das Antiproton (die einzelnen Elementarteilchen
werden unter ihren Bezeichnungen erläutert). Das Deuteron, das
Alphateilchen und die übrigen Atomkerne sind keine Elementar-
teilchen, sondern aus Protonen und Neutronen zusammen-

gesetit.

Auch Elementarteilchen können sich radioaktiv ineinander um-
wandeln. Solche unbeständigen Elementarteilchen sind zum Bei-
spiel das Positron, das Antiproton und ein Teil der Mesonen.
Sogar Neutronen, die nicht in Atomkernen gebunden, olso frei
sind, wandeln sich mit einer Halbwertszeit zwischen 10 und
30 Minuten in Protonen um. Sie senden dabei Betateilchen, das
heißt Elektronen, aus,

Frequenz: Zahl der Schwingungen in einer bestimmten Zeit-
einheit. Der gewöhnliche Wechselstrom besitzt die Frequenz von
50 Hertz, das sind 50 Schwingungen in der Sekunde. Licht
besitzt Frequenzen von Milliarden Megaähertz (1 Megahertz
= 1 000 000 Hertz).

Gammastrahlen: Strahlen, die aus elektromagnetischen Wellen
bestehen. Auch die Gammastrahlen verhalten sich in mancher
Hinsicht wie Teilchen. Sie werden von Materie teilweise gestreut.
Sie besitzen auch eine bestimmte Energie. Sehr energiereiche
(harte) Gammastrahlen können sich in ein sogenanntes Elek-
tronenpaar umwandeln. Diesen Vorgang nennt man Paarbildung.
Unter einem Elektronenpaar ist ein Elektron und ein Positron zu
verstehen.
Man spricht aus den eben genannten Gründen auch von Gamma-
quanten. Man kann dann sagen, daß Gammastrahlen aus Gam-
maquanten bestehen. Gammastrahlen dringen bedeutend leich-
ter durch Materie als Alpha- und Betastrahlen. Um Gamma-

strahlen abzuschirmen, muß man solche Stoffe verwenden, deren
Atome hohes Atomgewicht besitzen. Am häufigsten verwendet
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man dazu Blei. Eine Acm dicke Bleiwand hält 90%, der Gamma-
strahlung des Kobalt 60 zurück, Würde man Stahl anstelle von
Blei verwenden, so brauchte man für die gleiche Wirkung eine
6,4cm starke Wand. Gammastrahlen treten beim Zerfall sehr
vieler radioaktiver Stoffe auf, aber durchaus nicht bei allen.

Graphit: bleigraues Mineral, das zum größten Teil aus reinem
Kohlenstoff besteht. Graphit besitzt gegenüberfreien Neutronen
die Eigenschaft, diese schnell fliegenden Teilchen zu bremsen,
dabei aber nicht zu verschlucken, Das Abbremsen schneller Neu-
tronen ist wichtig, weil langsame Neutronen spaltwirksamersind,
Graphit wird aus diesem Grunde in bestimmten Atomreaktoren
gebraucht und in dieser Funktion als Moderator bezeichnet.

Halbwertszeit: Zeit, die vergeht, bis die Hälfte einer gegebenen
radioaktiven Substanz .zerfallen ist, das heißt, sich unter Aus-
sendung radioaktiver Strahlen (Alpha-, Beta- oder Gammastrah-
len oder mehrere gleichzeitig) in einen anderen Stoff umgewan-
delt hat, Unter den radioaktiven Isotopen gibt es solche, die
Halbwertszeiten von mehreren Milliarden Jahren, von wenigen
Jahren, von Monaten, Tagen, Stunden, Minuten, ja die sogar
Halbwertszeiten von Bruchteilen von Sekunden besitzen. Die Halb-,
wertszeit eines Isotops ist eine unveränderliche Eigenschaft, so
unbeeinflußbar, daß man an der Halbwertszeit einer zunächst
unbekannten radioaktiven Substanz erkennen kann, um welches
Isotop es sich handelt.

Helium: chemisches Element, Edeigas. Der Kern des Helium-
atoms wird auch Alphateilchen genannt und besteht aus 2 Pro-
tonen und 2 Neutronen, Daneben gibt es noch Heliumisotope
mit 1 und 4 Neutronen.

Höhenstrahlen: elektrisch geladene Teilchen, die, mit großer
Energie aus dem Weltraum kommend, auf die Erde treffen. Nach
neuen Erkeuntnissen bestehen die Höhenstrahlen hauptsächlich
aus Protonen und Alphateilchen. Diese sogenannten primären
Teilchen der Höhenstrahlung erzeugen in den oberen Schichten
der Erdatmosphäre bei Zusammenstößen mit den Luftmolekülen
verschiedene Sekundärteilchen, besonders Mesonen verschie-
denerArt.
Über die Quelle der Höhenstrahlen und den kosmischen Mecha-
nismus, der den Primärteilchen die ungeheuer große Geschwin-
digkeit verleiht, herrscht.unter den Physikern noch keine Klarheit.
lon: positiv oder negativ elektrisch geladenes Atom, Positive
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lonen entstehen dadurch, daß aus den Elektronenhüllen der

Atome jeweils ein Elektron herausgelöst wird. Hat die Elek-

tronenhülle eines Atoms mehrere Elektronen verloren, so

spricht man von mehrfach geladenen positiven Ionen. Negative

Ionen sind Atome mit einem oder mehreren überschüssigen

Elektronen in der Hülle. Das Wort ‚lon' .stammt aus dem Grie-

chischen und bedeutet soviel wie Wanderer, weil die lonen in-

folge ihrer elektrischen Ladung in elektrischen Feldern wandern,

sich entsprechend dem Vorzeichen ihrer Ladung zur Kathode

(positive lonen) oder zur Anode (negative Ionen) bewegen.

Radioaktive Strahlen, die durch Luft oder andere Gase gehen,

erzeugen in diesen Gasen lonen — sie ionisieren die Gase —,

indem sie aus den neutralen Gasmolekülen Elektronen heraus-

reißen. Diese ionisierten Gase werden dadurch elektrisch leitend

( — Elektroskop).

Isotop: Atom, beziehungsweise Stoff, dessen Atome alle die

gleiche Zahl von Neutronen und die gleiche Zahl von Protonen

in ihrem Kern enthalten, Wir kennen mehr als neunzig verschie-

dene Grundstoffe, die sich chemisch nicht weiter zerlegen lassen.

Diese sogenannten chemischen Elemente werden nach Mende-

lejew nach dem Periodischen System geordnet (— Periodisches

System), Die Zahl der Hüllenelektronen einer Atomsorte bestimmt

deren chemische Eigenschaften und danach auch den Platz im

Schema des Periodischen Systems, der dieser Atomsorte zu-

kommt, Bekanntlich ist die Zahl der Protonen im Kern des Atoms

immer gleich der Zahl seiner Elektronen in der Atomhülle. Die

Zahl der Neutronen kann aberin Kernen mit gleicher Protonen-

zahl verschieden sein. Es kann also unterschiedliche Atomkerne

geben, die trotzdem die gleiche Anzahl von Protonen, also auch

die gleichen chemischen Eigenschaften haben und im Perio-

dischen System auf denselben Ort gehören.

Das Wort „Isotop“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet:

„am gleichen Ort stehend“. Stellen wir uns vor, Chemiker hätten

absolut reines Zink hergestellt. Die Atomkerne des Zinks wür-

den sich nun noch hinsichtlich der Zahl ihrer Neutronen unter-

scheiden. Insgesamt sind 12 verschiedene Zinkisotope bekannt.

Davon kommen fünf in der Natur vor. Die restlichen können

künstlich hergestellt werden und sind radioaktiv. Die folgende

Tabelle gibt eine Übersicht über die Zinkisotope. Ähnliche Ver-

hältnisse finden wir bei allen anderen chemischen Elementen.
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Die Isotope des Zinks (Zn)

 

 

Bereich- Zahl der Häufig-
nung des Zahl der Neu- ken rn Radio- Halb-

Kerns Protonen tronen 9, aktivität wertszeit

zne > 32 - K 9,5 Stunden
33 _ et,K,y 38,3 Minuten

2n 64 30 34 48,89 - -

n 65 -30 35 _ et,K -
Zn 66 30 36 27,81 S “ u Taae
2n 67 30 37 4,01 - -
a 68 30 38 18,61 _ _
a A 2 % _ er 57 Minuten

_ y 13,8 Stunden
Zn 70 3 40 0,62 -
Zn 71 Mi„ 7 2 41 - e,Y . 2,2 Minuten
/ 42 _ e-,y 49 Stunden

Erklärung: et = Positronenstrahler, e- = Betastrahler, y = Gam-
mastrahler, K = sogenannter K-Einfang (besondere Form der

Radioaktivität, bei der überhaupt kein Teilchen ausgestoßen
wird, sondern nur eine Röntgenstrahlung auftritt).

Man überschaut zunächst die gleiche Protonenzahl aller Zink-
isotope. Durch verschiedene Neutronenzahlen entstehen ver-
schiedene Atomkerne, von denen ein Teil radioaktiv ist. Zwei
nämlich die beiden Isotope Zn 69, stimmen auch in den’ Neu-
tronenzahlen überein, unterscheiden sich aber durch ihre Halb-
wertszeiten und den Charakter ihrer Strahlen. Wird für bestimmte
Zwecke ein Zinkisotop gebraucht, so kann unter diesen gewählt
werden, Das zuerst angeführte Zn 69 ist ein Betastrahler, der nicht
nebenbei noch Gammaostrahlen aussendet, Dieser Umstand kann
wichtig sein. Zum Beispiel erleichtert er sehr den Umgang mit
diesem Isotop, da Gammastrahlen wesentlich umfangreichere
Maßnahmen zur Abschirmung der Strahlen erfordern würden
Die sehr kurze Halbwertszeit von nur einer Stunde dürfte aber
Versuche sehr erschweren und überdies das Isotop und beson
ders seinen Transport recht teuer machen. Das Zn 63 und das
Zn 65 sind als Positronenstrahler interessant, geben sie doch
dem Experimentalphysiker die Möglichkeit, die seltenen Positro-
nen zu studieren. Die Zinkisotope Zn 65 und Zn 72 sind Gamma-
strahler mit etwas längeren Halbwertszeiten, Alphastrahler fin
den wir unter den Zinkisotopen nicht, \
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Die folgende Tabelle zeigt einige besonders wichtige Isotope.

 

 

 
 

Chemisches Bezeichnung Strahlung Halbwerts

Eloment des Isotops

Kohlenstoff C 14  Betastrahler 5100 Jahre

Natrium Na 22 Positronen- 3 Jahre

und Gammastrahler

Phosphor P 32 _Betastrahler 14,3 Tage

Schwefel S 35

_

Betastrahler 87,1 Tage

Kalzium Ca 45  Betastrahler 152 Tage

Kobalt Co 60 Beta- und 5,3 Jahre

Gammastrahier 25 Jchre

i Sı 9 Betastrohler a

Srondum Sr 91 Beta- und 9,7 Stunden

Gommastrahler

Cäsium Cs 137_  Beta- und 37 Jahre

Gammastrahler

tridium ir 192 _Beta- und 75 Tage

Gammastrahler

Gold Au 198 Beta- und 2,7 Tage

Gammastrahler

Radium Ra 226 Alpha- und 1622 Jahre

Gammastrahler

Kernenergie: Energie, die in den Atomkernen gespeichert ist und

bei Umwandlungen der Atomkerne zu einem Teil frei wird. Eine

Nutzung der Kernenergie setzt voraus, daß man Kernumwand-

lungen in großem Umfang erzielen und die frei werdende Kern-

energie in Wärme oderin Elektrizität umwandeln kann.

Kernreaktion: Kernumwandlung, die meist durch den Zusammen-

stoß zwischen Kernteilchen und Kernen eingeleitet wird. Natürlich

radioaktive Kerne wandeln sich ohne äußere Einflüsse in andere

Kerne um, Künstlich radioaktive Kerne sind durch Kernreaktionen

entstanden und verhalten sich danach wie die natürlich radio-

aktiven Kerne.

Stoßen Teilchen aus einem Strahl mit Atomkernenfester, flüssiger

oder auch gasförmiger Materie zusammen, so wird ein Teil der

Strahlteilchen gestreut, ein anderer Teil reagiert mit den Atom-

kernen der getroffenen Materie, wandelt dabei die getroffenen

Kerne in andere, meist radioaktive, um. Radioaktive Isotope

entstehen also durch Kernreaktionen.
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Kernspaltung: besondere Kernreaktion, bei der der von einem
Teilchen getroffene Kern nicht wie bei den üblichen Kernreakio-
nen nur ein Kernteilchen oder wenige aufnimmt oder ausschleu-
dert, sondern in zwei oder mehrere Bruchstücke zerplatzt. Eine
solche Kernspaltung wurde erstmalig von Otto Hahn und Fritz
Straßmann bei Uran nach dem Beschuß mit Neutronen fest-
gestellt.

Kettenreaktion: Reaktion, die weitere gleichartige Reaktionen
nach sich zieht. Erfolgt die erste Kernreaktion, so führen die
dabei ausgelösten Teilchen in benachbarten Atomkernen zu der
gleichen Reaktion, so daß die Zahl der Kernreaktion, die der
ersten folgen, lawinenartig anwächst. Kettenreaktionen treten
nach heutigen Kenntnissen nur in wenigen Substanzen auf, zum

Beispiel in Uran und in Plutonium, Die Möglichkeit, Kettenreak-
tionen zu bremsen,ist ausschlaggebend für den Betrieb von Kern-
reaktoren.

Kohlenstoff: chemisches Element. Der Kern des Kohlenstoffatoms
besitzt 6 Protonen. 5 Isotope sind bekannt, von denen 3 radio-
aktiv sind. Das in der Natur am häufigsten vorkommende Kohlen-
stoffisotop (98,9 %/,) besitzt zu den 6 Protonen noch 6 Neutronen.
Sein Kern besteht demnach insgesamt aus 12 Kernteilchen. Die
übrigen Isotope enthalten in fhren Kernen 4 bis 8 Neutronen,

Mesonen: Elementarteilchen, die rund 200 mal schwerer als Elek-
tronen sind, aber immer noch bedeutend weniger Masse enthal-
ten als ein Proton oder Neutron. Sie wurden zuerst in der Höhen-
strahlung entdeckt. Später gelang es aber auch in Laboratorien,
aus bestimmten Kernreaktionen Mesonen zu erhalten. Es gibt
verschiedene Arten von Mesonen: Pi-Mesonen und Mü-Mesonen,
elektrisch geladene und ungeladene. Man nimmt an, daß die
Mesonen bei Kernzertrümmerungen entstehen.

Molekül: Teilchen der Materie, das aus mehreren Atomen zusam-
mengesetzt ist. Jeder einheitliche Stoff besitzt kleinste Bausteine,
In Metallen und Edelgasen sind das die Atome. Normales Sauer-
stoffgas besteht aber nicht aus Atomen, obwohl Sauerstoff ein
chemisches Elementist. Je zwei Sauerstoffatome verbinden sich
zu einem Sauerstoffmolekül. Ähnlich ist es zum Beispiel bei Stick-
stoff und Chlor. Aus verschiedenen Atomen entstehen die che-
mischen Verbindungen. So verbinden sich zwei Wasserstoffatome
und ein Sauerstoffatom zu einem Wassermolekül. Reines Wasser
beteht aus solchen Wassermolekülen. Zerstört man die Wasser-
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moleküle, so hört das Wasser auf, Wasser zu sein. Die Bindun-
gen zwischen Wasserstoff- und Sauerstoffatomen sind zerbrochen
worden, und die Atome habensich voneinander gelöst.
Moleküle sind also aus Atomen zusammengesetzt, nach diesen
die nächstgrößeren Bausteine der Materie,

Neutron: Elementarteilchen ohne elektrische Ladung. Seine
Masse ist nahezu gleich der Protonenmasse. Neutronen bilden
neben den Protonen die Bestandteile der Atomkerne. Frei herum-
fliegende Neutronen dringen sehr leicht durch Materie, weil
sie keine elektrische Ladung besitzen und deshaib von den Elek-
tronen„wolken" um die Atomkerne nicht behindert werden. Be-
denkt man, daß diese Elektronen„wolken“ den größten Teil des
Raumes einnehmen ( — Atom), so wird das Verhalten der Neu-

tronen leicht verständlich. Freie Neutronen sind nicht beständig:
Sie wandeln sich mit einer Halbwertszeit von etwa 30 Minuten in
Protonen um und senden dabei je ein Elektron aus.

Neuftrino: Elementarteilchen, das elektrisch neutral ist und eine
verschwindend geringe Masse besitzt. Das Neutrino konnte noch
nicht direkt nachgewiesen werden. Es sind jedoch eine Reihe von
Experimenten bekannt, die nur so ausfallen konnten, wenn es

Neutrinos gibt.

Negatron: anderer Namefür Elektron.

Nebelkammer: Gerät, in dem die Flugbahnen von Kernteilchen
als Nebelspuren sichtbar werden. Die Nebelkammer wurde in
den Jahren bis 1919 von dem englischen Forscher C. T,R. Wilson
erfunden. Die Nebelkammer besteht aus einem Gefäß; in dem
Wasserdampf enthalten ist, Bei einer plötzlichen Vergrößerung
(Expansion) des Kommerraumes wird dieser Wasserdampf über-
sättigt und neigt zur Nebelbildung. Nebel besteht bekanntlich
aus lauter winzigen schwebenden Wassertröpfchen. Diese Wasser-
tröpfchen können sich aber nur dort bilden, wo gewisse „Keime"
vorhanden sind. Solche Keime sind die von fliegenden, elektrisch
geladenen Teilchen erzeugten Gasionen in der Kammer. Dort,
wo ein fliegendes Alphateilchen, Proton, Elektron oder Positron
vorbeigekommenist, hat es Gasionen erzeugt, die nun Keime für
Nebeltröpfchen erzeugen. Neutronen hinterlassen keine solche
Spuren in der Nebelkammer, da sie elektrisch neutral sind. Da
die Zchl der erzeugten lonen um so größerist, je größer das flie-
gende Teilchen ist, kann man verschiedene Kernteilchen an der
Dicke ihrer Spuren unterscheiden. Die Nebelspuren in der Kam-
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mer (Wilson-Kammer) können gut photographiert werden {Nebel-
kommeraufnahmen).

Plutonium: chemisches Element. Der Kern des Plutoniumatoms
enthält 94 Protonen. Plutonium ist ähnlich dem Uran spaltbar und
läßt sich in Kernreaktoren als Brennstoff verwenden. Bisher sind
8 Isotope des Plutoniums bekannt, Die verschiedenen Kerne ent-
halten 138 bis 147 Neutronen und sind alle radioaktiv, meist
Alphastrahler.
Besondere Plutoniumisotope eignen sich besonders als Kern-
sprengstoff und werden in sogenannten Brutreaktoren aus Uran
gewonnen.

Photon: Lichtquant. Licht ist zunächst als elektromagnetischer
Wellenvorgang anzusehen. Lichtstrahlung besteht aus lauter
Wellenzügen. Vereinfacht hoben wir uns einen solchen Wellen-
zug als ein sehr kleines Energiequantum vorzustellen, das von
der Lichtwelle mitgeführt wird. Diese Energiequanten verhalten
sich in vieler Hinsicht wie Teilchen. Man hat ihnen deshalb. als
„Elementorteilchen des Lichts” den Namen Photon gegeben.
Dasselbe trifft nicht nur für sichtbares Licht, sondern auch für

ultravioletie Strahlen, Röntgen- und Gammastrahlen zu, Hierist
anstelle von „Photon“ der Ausdruck „Quant” gebräuchlicher,
meint aber genau dasselbe. Manspricht also von Röntgen- und
Gammaquanten.

Positron: Elementarteilchen, das die gleiche Masse wie das Elek-
tron besitzt. Auch seine elektrische Ladung ist gleich groß, aber
positiv. Zum Unterschied von den Elektronen besitzen Positronen
nur eine sehr kurze Lebensdauer. Positronen werden von ver-
schiedenen radioaktiven Isotopen ausgesandt. Diese nennt man
deshalb auch Positronstrahler.

Proton: Elementarteilchen. Protonen und Neutronen sind die Be-
standteile der Atomkerne. Das Proton ist positiv elektrisch ge-
laden. Seine Masse ist etwa 2000 mal größer als die des Elektrons.
Der Absolutwert der Masse in Gramm ist unvorstellbar klein. Die

erste von Null verschiedene Zahl steht 24 Stellen hinter dem
Komma. Abgekürzt schreibt man:

Protonenmasse = 1,67 - 10-24 Gramm,

Periodisches System: Ordnungsschema für die chemischen Grund-
stoffe. Die Elemente werden nach ihren Kernlodungszahlen (Zahl
der Protonen im Atomkern) geordnet, Der russische Forscher
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Mendelejew und gleichzeitig und unabhängig von ihm der
deutsche Forscher Lothar Meyer entdeckten, daß bestimmte
chemische Elemente Eigenschaften besitzen, die periodisch in
ähnlicher Art bei anderen Elementen wiederkehren. Das Perio-
dische System ist so geordnet, daß Elemente mit ähnlichen
Eigenschaften untereinander stehen. In den Zeilen oder Perioden
ist die Reihenfolge durch die Kernladungszahl bestimmt. In
diesem Ordnungsschema läßt sich deutlich der Zusammenhang
zwischen der Kernladungszahl beziehungsweise zwischen der
Zahl der Hüllenelektronen und den chemischen und physika-
lischen Eigenschaften der betreffenden Atome erkennen.

Quant: kleinstes Partikel einer Wellenstrahlung. Nach der von
Max Planck entwickelten Quantentheorie besitzt die Energie
sozusagen eine feine Körnigkeit, die nur in den Wahrnehmungs-
bereich’ treten kann, wenn Vorgänge an Elementarteilchen beob-
achtet werden. Nur in winzigsten Energiemengenist diese Kör-
nigkeit merklich. Genauso wie wir etwa vom Wasser den Ein-
druck eines homogenen Stoffes haben und nichts von seiner Zu-
sammensetzung aus lauter einzelnen Molekülen merken, sehen
wir den Lichtstrom aus einer Glühlampe als etwas stetig Fließen-
des an, ohne die einzelnen Lichtquanten (Photonen) wahrzu-
nehmen,

Radioaktivität: Eigenschaft bestimmter Atomkerne, von selbst
Strahlen auszusenden und sich dabei zu verändern. Die Strahlen
können verschiedener Art sein. Alphastrahlen und Betastrahlen
haben eine Umwandlung der betreffenden Kerne zur Folge. Wenn
ein Alphateilchen den Kern verläßt, so nimmt es zwei geladene
Protonen mit. Die Kernladungszahl des zurückbleibenden Kerns
wird also um zwei vermindert, Das alphastrahlende Polonium
wird zu einem Element mit der Kernladungszahl 84—2 = 82, Als
Element mit dieser Kernladungszahl finden wir im Periodischen
System Blei, Aus Polonium entsteht ein Bleiisotop. Aus beta-
strahlendem Aluminium, dessen Kernladungszahl 13 ist, wird ein
Element mit der Kernladungszahl14; dos ist Silizium. Das Beta-
teilchen führt eine negative Ladung weg, also muß sich die
zurückbleibende positive Ladung des Kerns um 1 erhöhen.
Gammastrahlende Kerne ändern ihre Kernladungszahl nicht. Hier
wird nur der innere Zustand des Kerns ein anderer.
Die in der Natur vorkommenden strahlenden Kerne nennt man
natürlich radioaktiv. Diejenigen, die aus von Menschenhand ge-
lenkten Kernreaktionen hervorgehen, sind die künstlich radio-
aktiven Kerne. Den Vorgang der radioaktiven Kernumwandlung
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nennt men radioaktiven Zerfall, Häufig ist der aus einem Zerfall
entstehende Kern selbst wieder radioaktiv. Es entstehen Zerfalls-
reihen. Isotope, die zu verschiedenen Elementen gehören, aber
in einerZerfallsreihe stehen, bilden die sogenannten radioaktiven
Familien, Alle schweren natürlichen radioaktiven Isotope lassen
sich in vier Familien einteilen, Die erste beginnt mit dem Uran,
enthält unter anderem Radium und endet mit dem nicht mehr
strahlenden Bleiisotop 206. Die Thoriumfamilie endet mit dem
Bleiisotop 208, die Aktiniumfamilie mit dem Bleiisotop 207. Die
vierte Familie endet bei Wismut 209. Unter den leichteren (künst-
lichen) Radioisotopen treten nicht mehr so lange Zerfallsreihen
auf.

Radium: chemisches Element, dessen Kern 88 Protonen enthält.
Bisher sind 9 Isotope bekannt, die alle radioaktiv sind (meist
Alphastrahler) und zu verschiedenen radioaktiven Familien ge-
hören. Radium 226 sendet auch sehr intensive Gammastrahlen
aus.

Reaktor: Anlage, in der Kernenergie durch eine Kettenreaktion
gewonnen und gesteuert wird. Im wesentlichen besteht ein Reak-
tor aus dem Reaktorbrennstoff, zum Beispiel aus mit U 235 an-
gereichertem Uran, dem Neutronenbremsmittel oder Moderator,
zum Beispiel Graphit, schwerem Wasser oder auch einfachem
Wasser, aus dem Kühlmittel, zum Beispiel Wasser, Kohlensäure

oder flüssigem Natrium, und der Steuereinrichtung, die sich
hauptsächlich auf neutronenschluckende Materialien, zum Bei-
spiel ‚Kadmium oder Bor, stützt. Die verschiedenen Reaktortypen
werden nach ihrem Moderator, nach dem verwendeten Kühl-
mittel und der Form der Brennstoffelemente unterschieden. Man
spricht von einem wassergekühlten, einem graphitmoderierten
Reaktor oder einem Schwerwasserreaktor. Eine andere Unter-
scheidung richtet sich nach dem Zweck des Reaktors. Man hat
Forschungsreaktoren, Materialprüfreaktoren, Brutreaktoren (zur
Plutoniumherstellung) und Kraftwerksreaktoren.

Röntgen: Einheit der Strahlendosis, so genannt nach Conrad
Wilhelm Röntgen, dem Entdecker der Röntgenstrahlen,
Hat man eine Strahlenquelle, beispielsweise ein Kobalt-60-Prä-
parat von der Aktivität 1 Curie, so hängt die Strahlendosis, ge-
messen in Röntgen (r), die, von der Kobaltquelle ausgehend,
auf ein Objekt trifft, von der Entfernung zwischen Quelle und
Objekt, von dem dazwischen befindlichen Medium und der Art
der Strahlung ab. Curie ist also die Stärke der Strahlenquelle,
Röntgen die auftreffende Strahlenmenge.
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Sekundärelektronenvervielfacher: Gerät, das aus einer Photo-
kathode und aus einem nachfolgenden System von Prallelek-
troden besteht. In di:sem System wird ein von der Photokathode

ausgehender Elektronenstrom vervielfacht, um ihn danach gut
messen zu können.

Szintillator: Stoff, in dem beim Auftreffen atomarer Teilchen be-
sondere Kernreaktionen eintreten. Diese Kernreaktionen geben
sich durch einen Lichtblitz kund (Szintillation). Diese Szintillatio-
nen werden von einer sogenannten Photokathode in elektrische
Impulse umgewandelt und können danach der Messung zuge-
führt werden. Als Szintillatoren verwendet man besondere Kri-
stalle, zum Beispiel Natriumjodidkristalle,

Thorium: chemisches Element, dessen Atomkern 90 Protonen ent-
hält. Alle Thoriumisotope sind radioaktiv. Das weitaus am häufig-
sten in der Natur. vorkommende Isotop ist das Thorium 232. Es
ist ein Alphastrahler mit einer Halbwertszeit von 13,9 Milliarden
Jahren.

Transurane: chemische Elemente, die im Periodischen System
jenseits des Urons stehen. Sämtliche Transurane sind radio-
aktiv. Bisher sind folgende Transurane bekannt (hinter dem
Namensteht in Klammer die Kernladungszahi): Neptunium (93),
Plutonium (94), Americium (95), Curium (96), Berkelium (97),
Californium (98), Einsteinium (99), Fermium (100) und Mende-
levium (101), Zu jedem gibt es einige Isotope.

Uran: chemisches Element mit der Kernladungszahl 92. Die mehr
als 10 bekannten Uranisotope sind sämtlich radioaktiv. In der
Natur ist am häufigsten das Uran 238. Der Kern dieses Isotops
enthält 238—- 92 = 146 Neutronen. Das Uran 235 ist nur zu
0,71°/o in natürlichem Uran enthalten, Da dieses Isotop einen
leicht spaltbaren Atomkern besitzt, ist es sehr wichtig für den
Betrieb von Kernreaktoren,

Wasserstoff: chemisches Element mit der Kernladungszahl 1. Der
Wasserstoffkern besteht also aus einem einzigen Proton, Das
Wasserstoffatom besteht aus einem Proton ünd einem Elektron.
Außer diesem besitzt Wasserstoff noch zwei Isotope, das Deu-
terium und das Tritium, deren Kerne außer einem Proton noch
ein Neutron beziehungsweise zwei Neutronen enthalten. Das
Tritium ist radioaktiv. Es schleudert Elektronen aus und wandelt
sich dabei mit einer Halbwertszeit von 12 Jahren in das seltene
Heliumisotop He 3 um.
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Zählrohr: Gerät zur Messung radioaktiver Strahlen. Es besteht
aus einem Metallzylinder und einem in dessen Mittelachse auf-
gespannten Draht, Das Ganze ist luftdicht abgeschlossen, eva-
kuiert und mit einer stark verdünnten Gasmischung gefüllt.
Zwischen Draht und Zylinder liegt eine Spannung von etwas
mehr als tausend Volt. Fällt ein Teilchen oder ein Gammaquant
durch das Zählrohrfenster in den Raum zwischen Draht und Zy-
linder, so wird das Zählrohrgas ionisiert. Zwischen beiden fließt

ein elektrischer Strom, der nach Bruchteilen einer Sekunde wie-
der abreißt. Dieser kurze Stromimpuls ist groß genug, um be-
quem gemessen werden zu können. In elektronischen Geräten,
die an das Zählrohr geschlossen werden, lassen sich diese
Stromimpulse dann genau registrieren, die in das Zählrohr ein-
fallenden Teilchen also zählen.

Zyklotron: Gerät zum Beschleunigen von Protonen, Deuteronen
und Alphateilchen. Diese Teilchen werden in Zyklotronen so be-
schleunigt, daß sie danach Energien von mehreren Millionen
Elektronenvolt besitzen. So hoch beschleunigte Teilchen sind
nötig, um Kernreaktionen zu erzielen, etwa um künstlich radio-
aktive Isotope herzustellen,
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Von ERNST HERBERT KRAUSEsind außerdem erschienen: |

radioaktiv! I
Atom-Roman

(Passat-Bücherei, Band 10)

206 Seiten, 35 Abbildungen im Text, 11X18 cm,

Broschur DM 2,—

E.H. Krause verspricht nicht zuviel, wenn er seinem Passat-

Band „radioaktiv!" den Untertitel „ATOM-ROMAN" gibt.

Er ist fesselnd wie ein guter Kriminalroman.

BZ am Abend, 27. Juni 1959

Dem Atom auf der Spur I |
Atom-Roman

(Passat-Bücherei, Band 15)

207 Seiten, 26 Abbildungen im Text, 11X18 cm

Broschur DM 2,-

Dieser Band enthält eine Folge von Erzählungen, wie sie

interessanter kaum denkbar sind, — ein interessanter

Romanvon Demokrit bis Einstein und Hahn. Es wurdeein

Weg gefunden, auf dem man auch den Laien an die

schwierige Materie heranführen kann.

Die Deutsche Post, Heft 3/1960

URANIA-VERLAG LEIPZIG /JENA
Verlagfür populärwissenschaftliche Literatur
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