
 

das fehlende Elektron; es wird ihm vom Natriuman-

geboten. Dem Natriumist so ein Elektron genommen,

demChloreines hinzugefügt. Beide Atomhüllen haben

dadurch an Stabilität gewonnen, aber sie sind jetzt

elektrisch geladen und ziehensich ständig an, sie haben
sich verbunden.

Die äußersten Elektronen der Atomhülle, die Eick-
tronen, die in den nicht abgeschlossenen äußereu

Unterschalen sitzen, sind verantwortlich für den Me-

chanismus der chemischen Verbindungen. Die Atome
haben die Tendenz, stabile Unterschalen zu bilden,

und realisieren das durch Kombination mit Atomen

anderer Elemente. Die zum Molekül verbundenen

Atomeschaffen sich gemeinsam im Moleküleine stabile

Anordnung der äußersten Elektronen. Elektronen der

weiter innen gelegenen abgeschlossenen Unterschalen

sind bei diesen chemischen Vorgängen nicht beteiligt.

Die gemeinsame stabile Anordnung der äußeren Elek-

tronen im Molekül bedingt natürlich etwas andere

Bahn- und Energiesituationen,als sie für diese äußeren

Elektronen vorherbei den nicht verbundenen Atomen

zu finden waren. Deshalb ist mit jeder chemischen

Reaktion eine Energieänderung verbunden: Bei man-

chen Reaktionen muß Energie hinzugefügt werden,bei

manchen Reaktionen kann Energie gewonnen werden.

Diese Energieänderungen müssen natürlich der Grö-

Benordnung nach mit den Bahnenergien der äußeren

Hüllenelektronen übereinstinnmen. Diese Bahnener-

gien für äußere Elektronen liegen bei allen Atomen

wiederum in der Größenordnung der Bahnenergien für
das Wasserstoffelektron. Das war aber gleichfalls die

Energie der Quanten des sichtbaren Lichtes, das ja

ebenfalls eine Folge von Energieänderungen der
äußeren Hüllenelektronenist.

Wir können zusammenfassend sagen: Sowohl für die

Bildung von chemischen Verbindungen als auch für
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(lie Aussendung sichtbaren Lichtes sind die äußeren

Elektronen in der Atomhülle verantwortlich. Die da-

bei auftretenden Energien liegen alle in der Größen-

ordnung der Bahnenergien des Wasserstoffelektrons,

das heißt, bei rund 10-1? Wsec je Atom. Dasgilt natür-
lich auch für die wichtigste energieliefernde chemische

Reaktion der Gegenwart, für die Verbrennung der

Kohle (des Erdöles, des Holzes, des Erdgases usw.), die

letztlich mit der Verbindung des Kohlenstoffes mit

Sauerstoff zusammenhängt. Je Kohlenstoffatom ge-

winnen wirrund 10-'" Wsec Energie. In 12 kg Kohlen-
stoff sind etwa 10% Atome; in einem Kilogramm be-

findet sich ungefähr der 10. Teil davon, das sind

192% Atome. Beider Verbrennung von 1 kg Kohlenstoff

(ein Braunkohlenbrikett) gewinnen wir 102.10”

-— 10° Wsee Energie. 10° Wsee sind aber rund gleich

1 kWh. Als Schlußergebnis ergibt sich somit: Ein

Braunkohlenbrikett liefert eine Kilowattstunde Ener-

eie. Wir haben jetzt verstanden, warum gerade soviel

Energie geliefert wird. Unsere Wärmeenergietechnik

und unsere Chemie der Gegenwart beruhen auf Vor-

gängen im äußeren Teil der Atomhüllen. Diese Vor-

sänge bestimmen damit auch den möglichen Energie-

gewinn.

Der Aufbau des Atonmikerns

Wir wissen nunnchr schr viel über die Atomhülle und

wollen jetzt die Struktur des so sehr viel kleineren

Atomkerns aufklären. Erist an Ausdehnung zehn- bis

hunderttausendmal kleiner als die Hülle. In ihmist

aber praktisch die gesamte Masse des Atoms vereinigt.
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Wir hatten nach Entdeckung der Isotope festgestellt,
daß die Atommassen, somit auch die Kernmassen,fast
genau — bis auf kleine Abweichungen - ganzzahlige
Vielfache der Wasserstoffatommasse (somit auch der
Wasserstoffkernmasse) bilden (siehe Abb. 20). Es liegt

Ein Saverstoltkern 0" hat

@Protonen (8) und

öNeutronen(®) (schematisch)

 

Abb. 20. Sauerstoffkern

nahe, jeden Alomkern aus so viel Wasserstoffkernen
aufzubauen, wie seine Massenzahl angibt. Der Atom-
kern des Uranisotops mit der Massenzahl 238 würde
nach diesem Bauschema aus 238 Wasserstoffkernen
bestehen. Nun trägt aber der H-Kern gerade eine
positive Elementarladung; das ergäbe beim U 238-
Kern 238 Kernladungen. In Wirklichkeit hat aber das
Uran die Ordnungszahl 92; das heißt, der Kern jedes
Uranisotops muß genau 92 positive Elementar-
ladungen tragen. Unser Bauschema gibt zwar die
Atommassen an, aber die Kernladungen ergeben sich
daraus nicht richtig. Lange Zeit wußte man mit dieser
Situation nichts anzufangen.
Da wurde 1932 ein neues Teilchen entdeckt. Es trug
keine elektrische Ladung, es war elektrisch neutral.
Außerdem hatte es eine Masse, die sich als fast genau
so groß herausstellte, wie die Masse des Wasserstoff-
kerns. Dieses neue Teilchen erhielt den Namen Nexu-
iron. Dem H-Kern gab man auch den Namen Proton.
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Protonen und Neutronen wiederum gibt man den

Sammelnamen Nukleonen, das heißt Kernbauteilchen.

Die Physiker haben jetzt folgendes Bauschema für

den Atomkern: Jeder Kern enthält so viel Nukleonen,

wie seine Massenzahl angibt. Von diesen Nukleonen

sind so viel Protonen, wie die Ordnungszahl besagt.

Der Rest der Nukleonen besteht aus Neutronen(siehe

Abb. 21). Der U238-Kern hat somit 238 Nukleonen,

darunter 92 positiv geladene Protonen und 146 elek-

trisch neutrale Neutronen.

Die Nukleonen liegen dicht an dicht im Atomkern.
Was hält sie dort zusammen? Welche Kräfte sorgen

dafür, daß sie nicht auseinanderstreben? Elektrische

Kräfte können es nicht sein, denn die Neutronen

tragen gar keine elektrische Ladung. Auf die Protonen
wirken allerdings elektrische Kräfte, aber diese sind

ja hier Abstoßungskräfte, weil die Protonen alle

positiv geladen sind. Es müssen aber Anziehungs-
kräfte wirken, die sowohl die Neutronen als auch die

auseinanderstrebenden Protonen auf engstem Raume

zusammenzwingen. Wir wollen gleich ehrlich sagen:
Auch die Physiker kennen diese gewaltigen Kräfte
noch nicht genau. Man nennt sie Kernkräfte, und um

diese genau zu erforschen, setzt man überall in der
Welt gewaltige Apparaturen in Bewegung und baut

kostspielige Laboratorien für die Kernphysiker. In

diesen Laboratorien erforscht man die Struktur, den

genauen Aufbau der Kerne und schließt aus den
experimentellen Ergebnissen auf die Eigenschaften
der Kernkräfte.

Diese Kernstrukturforschungen sind im Prinzip den
Hüllenstrukturforschungen ähnlich. Man beschießt,

den Atomkern mit Geschoßteilchen. Als Geschoß-

teilchen verwendet man zum Beispiel die Nukleonen

selbst, also Protonen und Neutronen, Man nimmt aber

auch Kerne mit kleiner Massenzahl als Geschoßteil-
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wasserstoffisatopa

Hellumischope

Kohlenstoffisetope

   
Abb. 21. Verschiedene Isotope

 

chen, zumBeispiel Heliumkerne oder a-Teilchen. Diese
sind elektrisch geladene Kermgeschosse, Neutronen

sind elektrisch neutral. Der Beschußmechanismusist

fir beide Sorten von Geschossen etwas verschieden.

Umdas zu erklären, müssen wir ein ganz grobes Kern-
modell einmal aufbauen, und zwar vom energetischen

"tandpunkt aus. Wir hatten uns bei der Betrachtung

der Atomhülle schon einmal eine Energieskala auf
rund der elektrischen Anziehung zwischen positivem
Kern und negativen Hüllenelektronen klargemacht.

Energiepunkt Null war die Energie des vom Atom

losgelösten Elektrons, des Elektrons, das keiner

elektrischen Anziehung unterlag. In der Hülle ge-

bundene Elektronen hatten Energien um so tiefer

unter Null, je stärker fürsie die elektrische Anziehung

war. Energetisch am tiefsten lag das innerste Uran-

elektron. „Anregungen“ dieses Elektrons führten zu

den energiereichen Röntgenstrahlen. Alle anderen

Klektronen lagen energetisch etwas weniger tief unter

Null. Will man ein irgendwie gelegenes Elektron aus

ılem Atom ganz entfernen, so muß man Arbeit auf-

wenden, dem Elektron Energie zuführen. Diese Ener-

vie, die Bindung zu lockern, das Elektron loszulösen,

nennt man die Bindungsenergie. Sie ist um so größer,

ie tiefer das Elektron liegt. Fürdas innerste Uran-

elektron war die Bindungsenergie 10000mal größer
als die Bindungsenergie des Wasserstoffelektrons.
Ursache dafür war die elektrische Anziehung zwischen

Atomkern und Hülle. Die feineren Einzelheiten wur-

(len dureh die Quantenvorschriften gegeben.
‚Jetzt wollen wir uns eine ähnliche Situation einmalfür

«en Atomkern klarmachen. Die Nukleonenziehen sich

vegenseitig mit gewaltigen Kräften an, mit den so-

venannten Kernkräften, deren eigentliches Wesen wir

noch nicht kennen. Während aber die elektrische An-

ziehung zwischen Kern und Hüllenelektronen noch
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bis auf Entfernungen von 10-1°m wirksam ist, be-
schränkt sich die gegenseitige Anziehungskraft der

Nukleonen auf eine Entfernung von 10 -!1* m, also un-

gefähr auf Kerndurchmesser. Sind irgendwelche Nu-
kleonen weiter voneinander entfernt, dann treten die

Kernkräfte nicht in Erscheinung. In diesem Fallhaben

wir somit den Nullzustand der Energie. Nähern sich

aber die Nukleonen auf rund 10-!:m, dann machen

sich plötzlich riesige Anziehungskräfte bemerkbar, und

wir müssen genau wie in der Hülle eine Energie unter
Null feststellen. Diese Energie liegt aber sehr viel
tiefer als die Energien, die für die elektrischen
Anziehungskräfte in der Hülle vorgefunden werden.

Um ein von Kernkräften gebundenes Nukleon wieder

loszureißen, um es in den Zustand Null zu bringen, um

die Bindung im Kern aufzureißen, müssen wir Ener-

gien aufbringen, die mehrere Millionen Male so groß

sind wie die Energien in der äußeren Elektronenhülle.

Betrug dort die .Bindungsenergie für ein Elektron
rund 101% Wsec, so ist hier die Bindungsenergie für

ein Nukleon 10’mal größer, also ungefähr 10-12 Wsee
groß (siehe Abb. 22).

Allerdings istsie für jedes Nukleon undin jedem Kern
von der gleichen Größe, während bei den Elektronen

Energie Null

  —— Energie - 10 "sec

19 "m

Abb. 22, Energiebild des Atomkerns
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die Energien für die verschiedenen Elektronen im
Atom sehr unterschiedlich waren. Jedes Nukleon im

Kern liegt somit rund I0-%# Wsec unter Null. Wir
können uns die Nukleonenin einem tiefen Kessel dieser
Energietiefe und vom Durchmesser des Atomkernes

versammelt denken. Beschießen wir eine Atomhülle

von außen mit Elektronen, dann werden die Geschoß-

elektronen von den Hüllenelektronen wegen derglei-

chen Ladung abgestoßen. Das Geschoß muß also eine
gewisse Bewegungsenergie haben, um ein Hüllenelek-
tron zu treffen. Außerdem sind die Plätze in der

Atomhülle numeriert; ein neu hinzukommendes Elek-

tron findet normalerweise gar keinen freien Platz in

der Hülle. Es kann höchstens mit viel Wucht ein
Elektron hinausstoßen und dabei die Atomhülle ‚„an-

regen“. Beim Beschuß des Kerns ist die Situation
anders. Außerhalb des Kerndurchmessers wirkt gar
nichts auf das Geschoßteilchen. Sobald es am Kern
angelangt ist, wird es allerdings sofort in. den ‚Kessel‘

hineingezogen; auf dem Kesselboden ist noch Platz.
Das Nukleon stürzt plötzlich die ganze Kesselwand
von 10-12 Wseec Tiefe hinunter. Selbst wenn es von
außen her gar keine Bewegungsenergie mitgebracht
hätte, würde es dem Kern immer noch die Fallenergie
zuführen, die es seinem Rutsch längs der Kesselwand

verdankt. Hat es zusätzlich Bewegungsenergie, so

führt es diese dem Kern auch noch zu. Die gesamte
zugeführte Energie wird unten auf dem Kesselboden

den schon versammelten Nukleonen durch Stoß weiter-
gegeben. Dabei geraten sie in Unruhe, der Kern wird
„angeregt‘“ (siehe Abb. 23).

Auch der Kern möchte die ‚Anregungsenergie‘ wieder
loswerden. Das kann auf verschiedene Weisegeschehen.
Hs strahlt elektromagnetische Wellen ab. Allerdings

sind diese, analog den viel größeren Energien, mehrere

Millionen Male energiereicher als das sichtbare Licht.
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Man nennt diese Wellen die Gamma-Strahlung (siehe |

Abb. 23). y- (sprich: Gamma-) Strahlen sind also elek-

tromagnetische Wellen starker Energie, kurzer Wellen-
9
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länge, hoher Frequenz. Sie entstammen „angeregten“ £ eroton © n

Zuständen des Atomskerns. Gammastrahlen sind noch Hl

energiereicher als Röntgenstrahlen, noch durchdrin-

gender (nützlich für Werkstoffprüfung), noch wirk- a 2 N

samer (bei Krebsbekämpfung), noch gefährlicher für Außerhalß des Kerns haben sowohl Neutronen \

den gesunden menschlichen Körper. Weiterhin kann DachinverGeschineeeaherie \
Bewegungsenergie, ı

der Kern die zugeführte Anregungsenergie benutzen,

um einzelne Nukleonen, Neutronen oder Protonen,

direkt aus dem Kernkessel herauszuschießen (siehe

Abb. 23,7). Der Kern ist nach Beschuß zur Neutronen-

oder Protonenquelle geworden. Es können auch ganze

Nukleonenverbände herausgeschleudert werden, zum |

Beispiel ein Verband von zwei Protonen und zwei 2a) Bu |

Neutronen; das ist ein Heliumkern oder Alphateil- Dsmdern |

chen. Der Atomkern istein «- (sprich: Alpha-) Strahler Aastofung Öberwinden.
geworden (siehe Abb. 23, 8).
Wir können zwar im Kern eine ganze Menge Nu- ?

kleonen versammeln, aber Neutronen und Protonen

müssen in einem bestimmten Verhältnis stehen. Bei

Kernen mit wenig Nukleonen sind durchschnittlich

 

 

 

soviel Neutronen im Kern wie Protonen, bei schwere- 34) |

ren Kernen ungefähr anderthalbmal soviel}. Sind durch Am Kern angekömmen, gelöngen Neutron und

Beschuß zu viele Neutronen im Kern, so wandelt sich Proton ganz plötzlich in den Anziehungsbereichder schon im Kern versammelten Nukleonen,

dieses neutrale Neutron im Kern in ein positives Pro-

ton um. Dabei muß eine negative Ladung, ein Elek-

tron, erzeugt werden. Dieses Elektron wird aber sofort

aus dem Kern herausgeschleudert. Der Kern ist ein

Elektronenstrahler oder 5- (sprich: Beta-) Strahler ge-

 
     

 

KO ro: pri SC
NeleuFig“,worden (siehe Abb. 23,9). Ns

4a} 4t \ N
Diese reiten die neuhfnzugekommenen Teilchen :Solche Folgen treten ein, wenn ein Geschoß, ein Nu-

. pp . . Zu sich herunter. Die in den Topf FaltendenTeitchen '
kleon, einen Kerntrifft und ihm dann seine Bewegungs- stürzen mitrerrBewegungs-und Fallenergie

energie und die Kesselfallenergie zuführt. Solche auf die schon versammelten Teilchen,
Vorgänge nennt man Kernreaktionen (siehe Abb. 24), Abb. 23 1a bis 4b. Der Atomkern wird beschossen |
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Die Nukleanen werden aufgestört, Der Kernregt sichabund sendet
der Kern ist angeregt. y Strahlung aus.

5

of

UnU
7a) 76}

üder wirft andere Neutronen oder Profanen heraus,

U
Er kann auch einen ganzen kleinen Hier wird ein Deuteriumkern
Kern herauswerfen (hier "Teilchen, herausgeworfen,

He-Kern)

9)
Durch die Aufregung im Kern kann sich auch ein Neufron
in ein Proton umwandeln. Dabei wird ein Elektron Frei,

das abgestrabit wird (B-Strahlen)

(Darstellung ım Energie bild,schema fisch)

Abb. 23 5 bis 9. Der Atomkern wird beschossen

  

und die Physiker untersuchen das Verhalten ein-
zelner Atomkerne nach Beschuß mit Teilchen ver-

schiedenster Sorte und Energie. Aus den Ergebnissen

zieht man dann Schlußfolgerungen über die Struktur
des Kernes und die Natur der Kernkräfte. Wir hatten

allerdings eine Tatsache noch nicht erwähnt. Wir ver-

suchen, den Geschossen möglichst hohe Energie zu
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Ein Berylliurmkern wird mit Es bildet sich Für einen Der Verbundkern Ist nicht
einem Heliumkerni«- Teilchen] Augenblick aus den beiden stabil, erhal ein Neufron
haher Geschwindigkeit be, Kernen ein Verbundkern,. zuviel dieses Neutron wird
schossen. ausgesendel,die Kernreaklion

ist beonzet, Kohlenstoft ist
entstanden

Abb. 24. Kernreaktionen

(schematisch im Modellbild)

geben. Das gelingt in den Teilchenbeschleunigern,
wenn die Geschosse elektrische Ladung tragen. Wenn

wir aber positiv geladene Geschosse haben — Protonen

oder «-Teilchen -, dann wird die Situation etwas kom-

plizierter. Der Zielkern, das Target, ist ja auch positiv

geladen. Diese Ladung wirktimKerninneren kaum, weil

dort die starke Anziehung wirksamist, aber außerhalb

dies Kessels stoßen sich positiv geladenes Geschoß und

positiv geladener Zielkern ab. Das Geschoß hat also

Mühe, sich dem ‚Waschkessel‘ zu nähern; es muß

zur Annäherung Energie aufbringen, alsoerst mühsam

einen Wali hochklettern. Am Kerndurchmesser an-

gelangt, fällt es allerdings wie ein ungeladenes Geschoß

mit viel Energie auf den Boden des Kessels. Protonen
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und andere geladene Teilchen werden zum Kern-

beschuß in Teilchenbeschleunigern auf riesige Ener-

gien gebracht. Das Synchrophasotron des Vereinigten

Kernforschungsinstituts in Dubna bei Moskau ist zur

Zeit der mächtigste Teilchenbeschleuniger auf der Welt.

Mit ihm könnendie interessantesten Kernreaktionen

erzeugt werden. Es hat einen Magneten von 36000t

Gewicht und einen Durchmesser von über 100 m.

Durch Kernreaktionen können normale Kerne aus

ihrem Grundzustand ‚angeregt‘ werden, sie werden

zu strahlenden Kernen, zu radioaktiven Kernen. Sie

strahlen «-, ö-, y-Strahlen aus. Diese strahlemden
Kerne sind nun Isotope der normalen, nichtstrahlen-

den Kerne. Sie können durch Beschuß mit Neutronen,

Protonen usw. künstlich erzeugt werden. Diese künst-

lichen radioaktiven Isotope werden überall dort ein-

gesetzt, wo ihre Strahlungseigenschaft besonders

wichtig ist. Einige Atome zeigen diese Eigenschaft

auch ohne eine vorangegangene Kernreaktion, sie sind

schon von Natur her radioaktiv. Das sind Atome hoher

Ordnungszahl (über 80) mit viel Nukleonen (über 200).

Solche großen Nukleonenansammlungen sind nicht

stabil. Deshalb gibt es in der Natur keine Elemente

mit Ordnungszahlen über 92. Solche Kerne können

nur künstlich erzeugt werden, und sie halten sich dann

nicht lange. Diese Atome zerfallen relativ schnell. Die

natürlich radioaktiven Kerne (Ördnungszahl zwischen

84 und 92) zerfallen wesentlich langsamer. Doch im

Laufe der kommenden Jahrmillionen werden sie alle

zerfallen. Dagegen sind die Atomkerne mit Ordnungs-

zahlen unter 83 stabil, sofern sie nicht bei Kernreak-

tionen künstlich radioaktiv gemacht werden.

Man könnte prinzipiel durch Kernreaktionen aus

Aluminium etwa Gold machen, indem man dem

Aluminiumkern soviel Protonen und Neutronen zu-

schießt, bis ein Goldkern entsteht. Das ist aber im
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technischen Maßstab nicht möglich. Ein Teilchen-
beschlewniger ist ein ungeheuer kostspieliger Apparat.

Er beschäftigt einen Riesenstab von Wissenschaftlern

und benötigt ein ganzes Kraftwerk für sich. Der Ziel-

kern hat einen Durchmesser von 10-1! m. Mit dem

Teilchenbeschleuniger werden Milliarden von Ge-

schossen auf den Kern gelenkt, aber drei, vier, fünf

oder zehn von ihnen rufen gerade eine Kernreaktion in

einem getroffenen Kern hervor. Dem Wissenschaftler

mit seinen empfindlichen Nachweisgeräten genügt

das; jedoch Gold kann man in nennenswerten Mengen

nicht herstellen. Sind die Kernreaktionen zu garnichts

nütze? Darauf gehen wir im nächsten Kapitelein.

Die Spaltung des Urankerns

Wir hatten uns ein Encrgiemodell des Atomkernsver-

gegenwärtigt. Danach sind die Nukleenen im Atom-

kern mit sehr großer Energie gebunden. Es bedarf

einer Zufuhr von sehr viel Energie, um ein Nukleon

vom Kern wegzureißen. Dabei ist die Bindungsenergie

für jedes Nukleon ungefähr gleich groß. Sie beträgt

rund 10 -12 Wsec. Die gewaltigen Anziehungskräfte der

Nukleonen untereinander wirken in einem Bereich

von 10°!!m Durchmesser. Wir können uns also die

Eenergiesituation durch einen Kessel veranschaulichen,

auf dessen Grund die Nukleonen liegen. Nukleonen

dort herauszuholen, bedarf großer Anstrengung. Um-

gekehrt fallen Nukleonen, wenn sie einmal den Rand

des Kessels erreichen, mit großer Fallenergie in den

Kessel hinein, weil sie plötzlich in den Anziehungs-

bereich der dort schon versammelten Nukleonen
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gelangen. Wir sind uns klar darüber, daß die eben

erwähnte ‚Kessel‘vorstellung nur ein Bild, ein Modell,

ist. Woher stammt denn wirklich die ‚Kesselfall-

energie‘, mit der ein neu zum Kern hinzutretendes

Nukleon die schon versammelten Nukleonen so ‚an-

regt‘, daß der Kern radioaktiv wird oder sich plötz-

lich irgendwie als instabil erweist? Wenn wir genau

messen, stellen wir fest, daß die Ruhemasse der

Nukleonen im Atomkern rund 1% kleiner ist als die

Ruhemasse der gleichen Nukleonen (Protonen oder
Neutronen) außerhalb des Kerns. Und jetzt erinnern

wir uns der Einsteinschen Beziehung, nach der auch

jedes ruhende Teilchen eine innere Ruheenergie be-

sitzt, die mit seiner Ruhemasse durch die Gleichung

E = m. c? zusammenhängt, wobei m die Masse dar-

stellt und die Größe c die Lichtgeschwindigkeit ist.

Diese ist riesig groß. Sie beträgt 300000 km/sec

— 3. 10° m/sec. Somit ergibt sich für das Quadrat der
Lichtgeschwindigkeit 3-10°m-3-10°m = 10!’ m?/sec?.
Die Ruhemasse eines Protons (Masse vom Kern des

H-Atoms oder praktisch Masse des H-Atoms) betrug

rund 10°?’ kg. Gleich groß ist die Ruhemasse eines

Neutrons. Die innere Ruheenergie eines Nukleons

außerhalb des Kerns ist somit Z —= 10° . 1017 Wsee

= 10-10 Wsec. Im Kern ist die Ruhemasse infolge der

riesigen Anziehungskräfte um 1% kleiner, und somit

ist auch die innere Ruheenergie um 1% geringer, also

um 10-12 Wsee. Dieser Teil der inneren Ruheenergie

jedes Nukleons wird sozusagen im Kernbereich plötz-

lich frei und bewirkt nach Hinzutreten eines neuen

Nukleons in den Kern dessen ‚‚Anregung‘‘. Umgekehrt

müssen wir diese Energie in den Kern hineinstecken

und auf ein Nukleon konzentrieren, wenn wir dieses

Nukleon dem Kern entreißen wollen, wenn wir es

wirklich ‚befreien‘ wollen; denn wir müssen ihm so

viel Energie zuführen, daß es im freien Zustand wieder
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seine alte Ruhemasse hat. Wir führen solche Experi-

mente - Beschießungen von Kernen mit Nukleonen,

Anregen der Kerne durch Beschuß, Befreien von Nu-

kleonen aus Kernen nach Besehuß mit anderen Nu-

kleonen hoher Energie, kurz Kernreaktionen - heute

in den kernphysikalischen Labors an den Kernen

durch, die uns die Natur bietet, und verändernsie da-

bei künstlich. Wir stellen bei jeder Kernreaktion die

eben erwähnten Energieverhältnisse fest. Aber genau-

so, wie es unmöglichist, neue Kerne in praktisch-tech-

nischem Maßstab billig zu gewinnen, kann man aus

(liesenLaborexperimentenkeine Energieimtechnischen

Maßstab erzeugen. Als sich auf einer weit zurückliegen-

den Entwicklungsstufe der stofflichen Materie riesige

Mengen vorherfreier Nukleonen zu Kernen mit mehr

odermindergroßenNukleonenzahlenzusammenballten,

müssen insgesamt riesige Energiemengenfrei geworden

sein, weil ja jedes mitbauende Nukleon 10-1? Wsec

nach außen abgegeben hat. Diesen Prozeß, Kerne durch

Zusammenfügung von Nukleonen aufzubauen, können

wir heute nicht mehr wiederholen. Wir können uns

„war genügend freie Protonen schaffen, indem wir den

H-Atomen ein Elektron entreißen. Um aber Kerne zu

bauen, brauchen wir außerdem noch freie Neutronen.

Und Neutronen gibt es in freiem Zustand praktisch

nur in geringer Anzahl. Wir müssen sie erst aus Kernen

herausholen, indem wir diese Kerne mit Protonen oder

x-Teilchen beschießen. Sie können sich selbst über-

legen, daß solche Einzelprozesse im wissenschaftlichen

Maßstab sehr interessant sind, jedoch nie eine tech-

nische Auswertung zulassen.

Nun wissen Sie aber, daß wir schon im technischen

Maßstab Kernenergie gewinnen; auch die Deutsche

Demokratische Republik baut ein Kernkraftwerk mit

70000 kW elektrischer Leistung. Wieist diese Energie-

erzeugung vom kernphysikalischen Standpunkt aus

201

 



 

möglich? Wir hatten gesagt: Für alle Nukleonen in
allen Kernen ist der Energiekessel gleich tief, alle

liegen 10-2 Wsec unter Null. Das ist aber — genau

besehen — doch nicht der Fall. Die Nukleonen sitzen

im Kern dicht an dicht und ziehensich gegenseitig an.

Sie bilden dann einen Kernball von zusammengeball-

ten kleinen Kugeln, den Nukleonen,die alle mit großer

Energie aneinanderkleben. Nun kann man sich vor-

stellen, daß die Nukleonen am Randedieses Kernballes

etwas weniger stark am Ball kleben, weil sie nur von

innen her angezogen werden. Am Rande sitzen aber

bei allen solchen Kernen mit 30, 40, 50, 100, 150 Nu-

kleonen relativ wenige Kernbauteilchen, so daß die

Gesamtsituation — Kessel von 10-12 Wsec Tiefe für

alle Nukleonen -, im großen und ganzen gesehen, zu-

trifft. Kerne aber mit sehr wenig Nukleonen - der

Kern des schweren Wasserstoffes mit zwei Nukleonen

(einem Proton und einem Neutron), der Heliumkern

mit vier Nukleonen, der Lithiumkern mit sechs Nu-

kleonen usw. — bestehen praktisch nur aus Rand-

nukleonen. Diese ziehen sich dann im Durchschnitt

weniger stark an, ihr Gesamtkessel wird also weniger
tief sein als der Kessel von Kernen mit höherer

Nukleonenzahl(siehe Abb. 25). Eine andere Situation

stellt sich bei ganz schweren Kernenein, bei Kernen

mit sehr vielen Nukleonen. Solche Kerne enthalten

auch sehr viel Protonen. Unter den 235 Nukleonen des

U235-Kerns befinden sich 92 Protonen. Wir hatten

bisher so getan, als ob im Innern des Atomkerns die

anziehenden Kernkräfte zwischen den Nukleonen

andere mögliche Kräfte, etwa die elektrische Ab-

stoßung der Protonen untereinander, restlos unter-

drücken. Dasist aber bei großen Protonenzahlen nicht

mehr in solchem Maße möglich. Bei großen Protonen-

zahlen kommt die gegenseitige Abstoßung der Pro-

tonen doch etwas zur Wirkung. Natürlich reicht die
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Abstoßung nicht aus, die anziehende Kernkraft zu

überwinden, aber sie vermindert diese Kraft ein wenig.

Die vielen, sich schwach abstoßenden Protonen ın
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Abb. 25. Tiefe der Energiekessel

cinem Kern mit vielen, sich sonst infolge der Kern-

kräfte stark anziehenden Protonen und Neutronen

lockern diese Nukleonenballung also etwas auf. Ener-

vetisch ergibt sich das in einem Kernkessel, dessen

Boden, auf dem die Nukleonen versammelt sind, etwas

weniger tief liegt als der Kesselboden für Atomkerne

mittlerer Nukleonenzahl. Bei solchen Kernen lagen
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die Nukleonen 10-12 Wsee tief. Bei schweren Kernen

liegen sie um 10% weniger tief. Das bedeutet: Die

Energietiefe für Nukleonen sowohl in ganz schweren

Kernen als auch für die Nukleonen in ganz leichten

Kernen ist um etwa 10% geringer als die Energietiefe

von 10-12 Wsec, ergibt also 10% Wsec (siehe Abb. 25).
Alle Nukleonen in schweren oder leichten Kernen

haben eine um 103 Wsec höhere Energie als die

Nukleonenin mittleren Kernen. Energiegewinn ist im-

mer dann möglich, wenn man irgendein System aus

einem höheren Energiezustand in einen niederen brin-

gen kann. Auf diese Weise kann man dann die Energie-

differenz gewinnen. Manche Systeme machen das von
allein; Elektronen von höheren Bahnen springen von

selbst auf unbesetzte Bahnen niederer Energie und

geben die Energiedifferenz nach außen ab. Andere

Systeme muß man erst dazu anregen; die Kohle muß

man erst mit Streichholz, Papier und Feuerholz in

einen solchen Zustand bringen, daß sich anschließend

der Kohlenstoff mit Sauerstoff unter Energieabgabe

verbindet und dabei den Verbrennungsakt aufrecht-

erhält. Wir könnten aus der Energiesituation in Atom-

kernen Vorteil ziehen, wenn es uns gelänge, leichte

Kerne zu mittleren zusammenzubauen oder schwere

Kerne in mittlere Kerne zu spalten (siehe Abb. 25).

Vonalleın machen das die Kerne nicht, sonst wäre das

im Laufe der vielen Milliarden Jahre, in denen die

Kerne schon existieren, ja längst geschehen.

Wir wollen erst das Problem betrachten,leichte Kerne

zu mittleren Kernen zusammenzubauen. Als einrelativ

‚günstiges Ausgangsprodukt für solche Vereinigungs-
oder Fusionsreaktionen erweist sich der Kern desschwe-

ren Wasserstoffs. Dieser schwere Wasserstoff, auch

Deuterium genannt, hat im Kern einProton undein
Neutron. Vereinigt man zwei solcher Deuteriumkerne

miteinander auf Grund irgend eines Mechanismus, so
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entsteht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein
Heliumisotop der Massenzahl 3. Dieses Heliumisotop
hat zwei Protonen und ein Neutron. Außerdem ist nach
der Vereinigungsreaktion nochein freies Neutron ent-

standen. Wichtig aber ist vor allem, daß bei dieser

Reaktion eine ziemlich hohe Energie in Form von

kinetischer Energie des entstandenen Heliumisotops
frei wird. Diese Energie beträgt rund 107"? Wsec je
entstandenem Heliumkern und kann in irgendeiner

Form verwendet werden. Die freigewordene Energie
ist die Folge der Tatsache, daß der Energiekessel
für die Nukleonen im Heliumkern etwas tiefer liegt
als der Energiekessel für die gleichen Nukleonen im
Ausgangskern, im Deuteriumkern. Wenn wir ganz
grob rechnen, dann haben wir bei „Verbrennung“
von einigen Kilogramm Deuterium zu Helium rund
107 .10-2 = 101 Wsec = 107’ kWh prinzipiell verwert-

barer Energie gewonnen. Das bedeutet: Einige Kilo-

gramm „verbranntes‘‘ Deuterium liefern millionenmal

so viel Energie wie ein Kilogramm Kohle. Deuterium
ist heute im technischen Maßstab ziemlich günstig
herzustellen. Ergibt sich da nicht eine großartige
Möglichkeit der Energiegewinnung? Leider vereinigen
sich die Deuteriumkerne zu He-Kernen nicht so ohne

weitere Voraussetzungen. Die beiden Deuterium-

kerne, die wir zu einer Fusion (Vereinigung) bringen

wollen, sind sehr klein und elektrisch positiv geladen.
Sie stoßen sich infolgedessen gegenseitig ab. Sie müs-

sen auf große Geschwindigkeit gebracht werden, damit:

die gegenseitige Abstoßung überwunden wird. Das

könnte man mit Teilchenbeschleunigern realisieren,

wo Deuteriumkerne dann auf ein Deuteriumtarget

geschossen werden. Bei den halbwegs realisierbaren

Teilehenströmen und den geringen Treffwahrschein-

lichkeiten (kleines Geschoß auf kleines Ziel) dauert es

100 Jahre, bis wir auf diesem Wege eine Kilowatt-
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stunde Energie aus der Fusionsreaktion gewonnen

haben. Aber unser Teilchenbeschleuniger hätte in

dieser Zeit etwa 100000 kWh für den Betrieb ver-

braucht. So geht es also nicht. Eine andere Möglich-

keit, die Kerne hinreichend zu beschleunigen, wäre

die, ein Volumen Deuteriumkerne auf hohe Tem-

peratur zu bringen. Es zeigt sich, daß mehrere Mil-
lionen Grad Wärme nötig sind, um den Kernen so

hohe Geschwindigkeit zu verleihen, daß sie ihre elek-
trische Abstoßung überwinden. Solche Temperaturen

herrschen in der Sonne undin anderen Fixsternen, und

die Energieabgabe bei diesen Fusionsreaktionen ist

letztlich Ursache der Sonnenstrahlung. Können wir auf

der Erde solche thermonuklearen (Hitze-Kern-)Reak-

tionen verwirklichen? Leider ist das in der Gegenwart

nur in Form des unvorstellbar grausamen Massen-

vernicehtungsmittels, in Form der Wasserstoffbombe,

möglich. Aber die Wissenschaftler arbeiten auch an

dem Problem, die Fusionsreaktionen zu zähmen, und

sie hoffen, der Menschheit mit dieser Möglichkeit schon

in nahen Jahrzehnten eine weitere ergiebige und prak-
tisch unerschöpfliche Energiequelle zu schenken, denn

in den Wassern der Weltmeere ist so viel schwerer

Wasserstoff vorhanden, daß die Menschheit dann aller

Energiesorgen ledig wäre.

Bei der Spaltung schwerer Kerne dagegen haben wir

schon das technische Stadium der Kernenergiegewin-

nung erreicht. Wie können wir solche Kerne zur Spal-
tung zwingen? Die Entdeckung dieser Möglichkeit
gelang im Jahre 1939 den deutschen Forschern Hahn

und Straßmann. Sie besehossen ein Uranblech mit

Neutronen, untersuchten es dann und fanden in ihm

eine Reihe mittelschwerer Elemente, die es vorher im

Blech nicht gegeben hatte. Nachdem sie sich hundert-

prozentig von diesem Sachverhalt überzeugt hatten,

veröffentlichten sie ihre Entdeekung. Sie war eine
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Sensation. Alle Physiker der Welt waren sich über

ihre Bedeutung im klaren. In vielen Laboratorien

wurden diese Versuche wiederholt, und die Hahn-

Straßmannsche Entdeckung wurde bestätigt: Uran

wird durch Einfangen eines Neutrons in zwei mittel-

schwere Atome gespalten. Wir gewinnen hier je

Nukleon 10% Wsee Energie. Auch die Spaltung von

einem Kilogramm Uran liefert millionenmal so viel

Einergie wie die Verbrennung eines Kilogramms Kohle.

Für die Spaltung jedes einzelnen Urankernesist jedes-

mal ein Neutron notwendig. Neutronen sind aber gar

nicht so einfach zu gewinnen. Das geschieht nur über

andere Kernreaktionen, und die Ausbeuteist so gering,

daß trotz großen Apparaturaufwandes letztlich doch

nur einige wenige Urankerne gespalten werden.

Wie also zum Ziel gelangen? Der französische Physiker

Frederic Joliot-C'urie fand die Lösung. Er wies nach,

daß der Urankern, nachdem er ein Neutron ein-

vefangen hat, nicht nur in zwei mittelschwere Atom-
kerne zerfällt und dabei Energie freigibt, sondern daß
bei diesem Prozeß auch noch durchschnittlich zwei

bis drei Neutronenfrei werden. Jetzt hatte man außer

ciner ergiebigen Energiequelle auch noch gleich die

dazu notwendigen Neutronen. Denn diese zwei bis

drei Neutronen können zwei bis drei weitere Kerne

spalten. Dabei werden wieder sechs bis neun neue Neu-

tronen frei, und da jede Spaltung nur einen winzigen

Bruchteil einer Sekunde dauert, kann sich im Ver-

lauf von weniger als einer Sekunde ein ganzer Uran-
block von selbst „zerspalten‘ haben. Alleinein einziges

Neutron kann eine solche Keitenreaktion von Spal-

tungen einleiten (siehe Abb. 26).

Sie werden hier sicher fragen: ‚Warum ist denn das

nicht mit dem Hahnschen Uranblech passiert?‘‘ Bei

weiteren Forschungenstellte es sich heraus, daß nur

Jas Uranisotop 235 spaltbar ist. Das Uranisotop 238
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Frederic Joliot-Curie (1960—1958)

dagegen fängt zwar auch Neutronen, und zwar vor

allem schnelle Neutronen,ein, aber es spaltetsich nicht.

Nun ist das auf der Erde vorkommende Uran ein

Gemisch dieser beiden Isotope. Stets beträgt der
Anteil an spaltbarem U235 nur 0,7%, ganz gleich, in

welchen Bergwerken es gewonnen wird; die restlichen

99,3% des reinen Urans dagegen bestehen aus dem
nicht spaltbaren Uran 238. Daraus ergibt sich, daß

ein einzelnes Neutron also nieht nur einen kleinen

Atomkern treffen muß; nein, es muß sogar einen der

seltenen U235-Kerne treffen, damit überhaupt eine

Spaltung erfolgen kann. Wenn das jedoch geschehen
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u?®-Kern wird durch Einfang eines Neutrons erschüttert, gerät in Schwingung,
schnürt sich ein undspaltet sich dann,

Spaltrörgang (schematisch)

Abb. 26. Kettenreaktion

ist, dann zerfällt der getroffene Kern und sendet zwei

neue Neutronen aus.

Diese neuen Neutronen habeneine ziemlich große Ge-

schwindigkeit, sie sind sogenannte schnelle Neutronen.
Und nun beginnt eine große Schwierigkeit. Diese

schnellen Neutronen sollen doch die recht seltenen
U235-Kerne treffen. Dabei müssen sie an den vielen

U238-Kernen vorbei. Diese aber benehmen sich wie

Katzen. Blitzschnell greifen sie zu, wenn ein schnelles

Neutron an ihnen vorübersaust. Langsame Neutronen

dagegen können die U238-Kerne gar nicht in Auf-

regung bringen, Der spaltbare U235-Kern dagegen

bevorzugt langsame Neutronen. Unsere zwei bis drei
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Neutronen, die wir bei der Spaltung eines U235-Kerns
gewonnen haben, sind aber immer schnelle Neutronen.

Sie werden sofort nach ihrer Geburt von den U238-

Kernen, die sich in ihrer Umgebung befinden, ver-
schluckt. Es besteht daher keine Aussicht auf eine

Kettenreaktion; sie wird gleich am Anfang im Keime

erstickt. Aus diesen Gründen ist das Hahnsche Uran-

blech nach dem Neutronenbeschuß nicht in die Luft

gegangen. Im nächsten Kapitel aber werden wir sehen,

wie trotzdem eine Kettenreaktion zu verwirklichenist.

Atomwaffen und Kernreaktoren

Folgende Situation haben wir zu meistern: Ein lang-

sames Neutron dringt in einen U235-Kern ein und
bringt diesen zur Spaltung. Zwei mittelschwere Kerne

entstehen. In diesen Kernenliegen jetzt die Nukleonen

energetisch tiefer als vorher im Urankern. Wir haben

je Uranatom millionenmal soviel Energie gewonnen

wie bei der Verbrennung eines Kohlenstoffatoms. Bei

der U235-Spaltung entstehen außerdem noch zwei bis

drei freie Neutronen. Das sind jedoch schnelle Neu-

tronen, Neutronen hoher Geschwindigkeit. Solche

schnelle Neutronen werden vom U235-Kern nur mit

kleiner Wahrscheinlichkeit eingefangen. Aber im

natürlichen Uranbefindensich 0,7% U235 und 99,3%

U238. Das U238 fängt vor allem schnelle Neutronen
ein, wird aber dadurch nicht gespalten. Wie können

wir die Spaltung der U235-Kerne fortsetzen?

Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir schaffen
uns Uranblöcke aus reinem U235, oder wir bremsen

die schnellen Neutronen nach ihrer Geburt ab. Dann
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werden sie zu langsamen Neutronen, fliegen un-
behelligt an den U238-Kernen vorbei, gelangen zu den

U235-Kernen, bringen diese zur Spaltung usw. Beide

Möglichkeiten lassen sich realisieren. Das U235 aus
dem natürlichen Urangemisch zu gewinnen ist aller-

dings ein sehr kostspieliges Verfahren. Chemisch lassen
sich die beiden Uranisotope nicht trennen. Alle Trenn-

verfahren müssen den geringen Massenunterschied von

1% zwischen den beiden Isotopen zur Trennung nüt-

zen. Trotzdem sind solche Anlagen gebaut worden,

und zwar aus militärischen Gründen. Die amerika-

nische Urantrennanlage (heute nicht mehr nötig) hatte

einen so großen Jahresstromverbrauch wie ganz

Frankreich.

Angenommen nun, wir verfügten jetzt über reines

Spaltmaterial, reines U235, dann haben die Neutronen

nach ihrer Geburt nur noch zwei Möglichkeiten: Ent-

weder sie werden vom U235-Kern eingefangen und

spalten diesen, oder sie entweichen aus dem Uran-

block in die Umgebung. Wir müssen durch Vergröße-

rung des Blockes die entweichenden Neutronen so ver-

mindern, daß im Block die Kettenreaktion zustande

kommt. Man kann ausrechnen, daß aus einem Uran-

block von 1kg U235 noch zu viele Neutronen ohne
Wirkung nach außen entweichen, als daß eine Ketten-

reaktion zustande käme. Man kann ebenso ausrechnen,

daß ein Uranblock von 10 kg U235 groß genugist, um

so viel Neutronen innerhalb des Blockes zur Wirkung
zu bringen, daß eine Kettenreaktion erfolgt. Wenn es
uns gelingt, 10 kg U235 in einem Block zu vereinigen,
sind wir sofort tot; denn wir haben eine Atombombe

„ur Explosion gebracht. In einen solehen Uranblock

„kritischer“ Größe gelangt irgendwie in jedem Augen-

blick ein Neutron. Als Folge der sogenannten Höhen-

strahlung, die auf unsere Erde gelangt, gehen in der
oberen Atmosphäre ständig Kernreaktionen vor sich,
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als deren Resultat dann Neutronen bis zur Erde und

auch in einen solchen Uranblock gelangen. Ist der

Uranblock kleiner, als die ‚kritische‘ Größe vor-

schreibt, dann werden dort immer einige wenige Uran-

kerne gespalten. Die nach der Spaltungfreigewordenen

Spaltneutronen entweichen jedoch meist nach außen;

es entsteht keine Spaltkette. Hat der Block aber die
kritische Größe erreicht, dann vermehren sich die

Spaltungen wie unsinnige Kettenbriefe. Eine Spal-
tung verursacht 2, diese 4, 8, 16 Spaltungen, und so

geht das fort. Diese gilt allerdings nicht ganz exakt,

da bei einer Spaltung zwar mehr als zwei Neutronen
entstehen, diese aber nicht alle eine neue Spaltung

hervorrufen können, sondern durch andere Vorgänge

im Uranblock dem Spaltungsprozeß verlorengehen.

Der Zeitraum zwischen einer Generation Spaltungen
und der nächsten Generation ist kleiner als eine Zehn-

millionstelsekunde. Nach einer Hunderttausendstel-

sekunde schon sind - ausgehend von einer Spaltung -
. alle U235-Kerne in 10 kg Uran 235 gespalten. In dieser

Hunderttausendstelsekunde ist am Einschlagsort der

Atombombe oder Atomgranate ungefähr soviel Energie
freigeworden, wie sämtliche Elektrizitätswerke unserer

Republik an einem Tage produzieren. Diese Energie

äußert sich in einer Hitzewelle von mehreren Millionen

Grad, einer riesigen Druckwelle und einer Wolke mit

10kg hochradioaktivem Staub; denn alle bei der
Spaltung entstehenden mittleren Kerne sind radio-

aktiv. Eine solche Bombe oder Granate ist die kleinste

Atomwaffe, die überhaupt realisierbar ist, weil zur

Explosion mindestens Uranin einer‚‚kritischen‘‘ Masse

(rund 10 kg) nötig ist. Das sind die Atomgranatenin

den 28-cm-Geschützen der Atomartillerie, das sind die

Sprengköpfe in den Kurz- und Mittelstreckenraketen.

Das sind die Kernwaffen, die mit dem klangvollen und

bewußt zur Täuschung derMasseneingeführtenNamen
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„taktische Atomwaffen‘“ bezeichnet werden. Mit die-

sen „taktischen Atomwaffen“ sind die anglo-amerika-

nischen Streitkräfte in Westdeutschland ausgerüstet,

und mit diesen ‚taktischen Atomwaffen‘‘ rüsten die

Herren Adenauer und Strauß auf Anweisung der
westdeutschen Monopole und unter Billigung ihrer

„christlichen‘‘ Abgeordneten im Bundestag ihre Armee

zur „Verteidigung des Abendlandes‘‘ aus. Sie seien

„nur“ zur taktischen Anwendung gedacht, ‚nur‘ zur

Bekämpfung gegnerischer Truppen. Diese Truppen,die
man „taktisch‘‘ bekämpfen will, befinden sich jedoch
nicht im luftleeren Raum. Sie stehen in Gebieten, in

denen Frauen, Kinder und Greise wohnen. Das ist ein

Plan für den Massenmord, den sich jene Herren aus-

gedacht haben, eine Taktik, die ihnen von Herrn
Truman und seinen Monopolherren am Beispiel Hiro-

shima vorexerziert wurde. Die Hiroshimabombeist an

Wirkung mit der ‚„kleinsten‘‘ Atomgranate identisch,

weil sie die gleiche Masse spaltbaren Materials enthal-
ten. Wir geben diese Wirkung am besten mit dem
„sachlichen‘‘ Abschlußbericht des amerikanischen

Oberkommandosselbst wieder: ‚Der Angriff erfolgte

zu einer Tageszeit, als noch viele Arbeiter sich auf dem

Weg zur Arbeitsstätte befanden, weil kurz vorher

wegen einer anderen Flugzeuggruppe Luftalarm ge-
geben war. Der Angriff erfolgte nach der Entwarnung

absichtlich von einem einzelnen Flugzeug aus, dessent-
wegen erfahrungsgemäß kein neuer Alarm gegeben

wurde. Der Angriff erfolgte auf eine militärisch un-
wichtige, aber geographisch günstige Stadt, weil die

Stadt in einem allseits abgeschlossenen Talkessel lag.

Nahezualle Schulkinder, viele Frauen und Angestellte

befanden sich im Freien und arbeiteten an Luftschutz-

maßnahmen. Die Explosion kam völlig überraschend,
weildie Bevölkerung wegeneines Einzelflugzeugskeine

Schutzräume aufsuchte. Die Wirkung war folgende:
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100000 Tote und Vermißte, 40000 Verwundete,

240000 sonstwie Betroffene; von 75000 Häusern

waren 10% spurlos vom Erdboden verschwunden,

55000 Häuser brannten völlig nieder.“

Soweit jener Bericht des amerikanischen Militärs, der

seine Auftraggeber sicher zufriedenstellte. Was an-

deres können Adenauer und Strauß im Sinn haben, als

solche Berichte über Dresden, Halle oder Leipzig? Die

Bomben- und Granatenherstellung erfolgt heute am

laufenden Band. Es wird nicht mehr jener mühselige

Weg der Urantrennung beschritten, wie das noch bei

der Hiroshimabombe der Fall war. Zuerst war von

allen schweren Elementen nur das U235 als spaltbar

bekannt. Das stimmt auch für die in der Natur vor-

kommenden Elemente. Man verfolgte aber das Schick-

sal des U238, nachdem es ein Neutron eingefangen

hatte. Bekanntlich wird dieser Atomkern nach dem

Neutroneneinfang nicht gespalten. Es stellte sich aber

heraus, daß der um ein Neutron vermehrte U238-Kern

ein radioaktiver Kern ist und sich durch zweimalige

Abstrahlung in ein Element verwandelt, das es in der

Natur nicht gibt. Dieses Element hat die Ordnungs-

zahl 94 und heißt Plutonium (Pu). Es hat eine relativ

große Lebensdauer von vielen 1000 Jahren und

zeigt genau die Spalteigenschaft des U235. Pu ist von

langsamen Neutronen leicht spaltbar, mit kleinerer

Wahrscheinlichkeit von schnellen Neutronen. Man

kann also aus nicht spaltbarem U238 spaltbares Pu

erzeugen, das als ein chemisches Element, das sich

vom Uran deutlich unterscheidet, leicht vom Uran

' abtrennenläßt. Deshalb wird als Speltstoffin Bomben

heute das leicht herstellbare Pu benutzt. Ist aber das

Pu nur für Bomben verwendbar? Kann man die sich

in rasant kurzer Zeit abspielende Kettenreaktion einer

kritischen Spaltmasse nicht zähmen? Esist gelungen,

die Kettenreaktion so zu steuern, daß die Zahl der
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Spaltungen auf einer vorher geplanten Höhe bleibt
und sich somit nicht ‚„überkritisch‘‘ vermehrt. Aus

einer solchen Anordnung mit einer stets gleichbleiben-

den Zahl von Spaltungen kann man die ständig frei

werdende Energie in Form von Wärme abziehen und

diese Wärme in üblicher Weise zum Betreiben von

Turbinen und zur Stromerzeugung nutzen. Eine solche
Anlage mit einer gesteuerten Kettenreaktion nennt

man einen Kernreaktor, Besteht das Herz dieses

Reaktors aus reinem Spaltstoff (U235 oder Pu), so

werden die Spaltungen immer durch schnelle Neu-

tronen verursacht, und deswegen nennt man einen

solchen Reaktor einen schnellen Reaktor. Schnelle

Reaktoren sind noch nicht hundertprozentig betriebs-
sicher regelbar ; deshalb werden sie augenblicklich erst
im Labormaßstab gebaut.

Es gibt aber auch langsame Reaktoren (siehe Abb. 27).

In ihnen werdendie bei der U235-Spaltung entstehen-
den schnellen Neutronen abgebremst, so daß sie als

langsame Neutronen weiterfliegen. Das geschieht da-

durch, daß man die schnellen Neutronen mit Atom-

kernenleichter Elemente (Wasserstoff, schwerer Was- '
serstoff, Beryllium, Kohlenstoff) zusammenstoßen

läßt. Das Neutron hat die Massenzahl 1. Die erwähn-

ten Elemente haben auch kleine Massenzahlen. Bei

Stoßpartnern halbwegs gleicher Masse ist der Energie-

verlust des stoßenden Neutrons für jeden StoB am

größten, so daß die Neutronen schon nach wenigen

Stößen auf ganz langsame Geschwindigkeit gebracht
werden. Die Neutronen wandern als langsame Neu-

tronen nun unbehelligt vom U238-Kern weiter und

gelangen zu U235-Kernen, die gespalten werden. Die
gespaltenen U235-Kerne geben Energie sowie zwei bis

drei schnelle Neutronen ab. Ein Teil dieser schnellen

Neutronen wird nach wie vor von U238-Kernenein-

gefangen; ein großer Teil wird aber vor diesem
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2 Neutronen  

Einfangen gerettet, indemervombeigemischtenBrems-
mittel (Moderator) in wenigen Stößen auf langsame

Geschwindigkeit gebracht wird (siehe Abb. 27). Das

Herz der langsamen Reaktoren besteht somit aus

Spaltstoff (U235 oder Pu), aus fruchtbarem Stoff
(U238), aus dem neuer Spaltstoff (Pu) erzeugt wer-

. den kann, und aus Bremsstoff (Wasser, Schwerwasser,

Kohlenstoff in Form von Graphit oder Beryllium-

metall). Es kommt darauf an, die Neutronenbilanz so

günstig zu gestalten, daß die Spaltung mit gewünsch-
ter Energieabgabe ständig aufrechterhalten bleibt.

Solcherart sind die großtechnischen Energiereakto-

ren, die in verschiedenen Ländern im Bau oder in

Betrieb sind und deren Zahl ständig wächst. Die

Wärme wird durch ein Kühlmittel aus dem Herz ab-

geführt und auf die Generatoranlage geleitet. Diese

Reaktoren sind absolut explosionssicher und leicht

regelbar. Ihr eigentliches Ziel ist die Energieerzeugung.

Man kann sie aber auch anderen Zwecken entspre-
chend konstruieren. Die Neutronenbilanz wird zum

Beispiel so gestaltet, daß möglichst viele Neutronen

für Kernreaktionen zu Forschungszwecken heraus-

kommenund der Reaktor trotzdem konstant weiter-

läuft. Man kann überzählige Neutronen auch benut-

zen, um aus stabilen Kernen verschiedener Elemente

durch Neutroneneinfang künstliche radioaktive Iso-

tope zu gewinnen. Man kann den Reaktor jedoch so

anlegen, daß möglichst viele U238-Kerne in Pu-Kerne

umgewandelt werden. Aus Plutonium lassen sich aber

auch Atombomben herstellen. Damit sind wir wieder
bei der militärischen Seite des Problems angelangt.
Wir wollen uns im letzten Kapitel noch einmal ab-

schließend mit den beiden Seiten der Kernenergie be-
schäftigen.
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