
 

Feuer des Prometheus

Das Dörfchen Pjatkino, gut 100 Kilometer südwestlich von Mos-

kau, ist auf den neueren Landkarten der UdSSR nicht mehr zu

finden.
Dort befand sich in den dramatischen Herbsttagen des Jahres

1941, als die faschistischen Eindringlinge vergeblich versuchten,

die sowjetische Metropole in die Hand zu bekommen, der Stab

der Reservefront unter dem legendären Heerführer Budjonny,

und dann das Oberkommando der Westfront mit General G. K.

Shukow. Später, bei ihrer Flucht, brannten die faschistischen Trup-

pen das Dörfchen vollends nieder.

Zurück blieb ein trostloses Trümmerfeld: die kleine Schule, das

Gebäude des Dorfsowjets und der Kolchosverwaltung, alles in

mühevoller Aufbauarbeit Geschaffene war — wie in Zehntausen-

den Siedlungen und Dörfern im westlichen Teil der Sowjetunion

- vernichtet. Es schien, als wäre die Zeit zurückgedreht worden.

Doch allerorts begann schon vor Kriegsende unter der ziel-

bewußten Leitung der Kommunistischen Partei der UdSSR der

komplizierte Wiederaufbau.
An einem Sommertag des Jahres 1950 erschien eine Gruppe

von Wissenschaftlern, Landvermessern und Baufachleuten in

dieser Gegend. Lange durchstreiften sie das Gebiet, durch das
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sich das Flüßchen Protwa schlängelt; schließlich verweilten ste

auf einer kleinen Anhöhe, dort, wo einst das Dörfchen Pjatkino

sestanden hatte, und wo sich jetzt schon wieder manches neu-

erbaute Haus abhob. Wochen später wurden die wenigen Bewoh-

ner, die wieder in der Siedlung lebten, in die benachbarten Dörfer

umquartiert. Bautrupps, "Techniker und Wissenschaftler hielten

linzug. Baracken wurden aufgestellt, und bald war das Gebiet

cin einziger Bauplatz. Die neugierig gewordenen Pjatkiner und

die Bewohner der Nachbardörfer erfuhren nichts über den Zweck

ler Arbeit. Alles schien vom Schleier eines Geheimnisses um-

»cben.

Die Arbeitsbedingungen waren äußerst hart, Kräfte und Mittel

knapp, wie überall im Sowjetland, wo unter Anspannung aller

Kräfte nicht nur die Wunden des Krieges geschlossen, sondern

gewaltige neue Projekte Wirklichkeit wurden. Im ersten und zwei-

ten Jahr machte im Herbst und Frühjahr besonders der Lehm zu

schaffen. Die Baumaschinen versanken im Schlamm, und die Tech-

niker und Wissenschaftler mußten ihre kniehohen Gummistiefel

mit einer Schnur zubinden, damit ihnen nicht das Wasser hinein-

liek.

Eine nicht gerade moderne Dampfmaschine, die mit einem

Dynamo gekoppelt war, lieferte ganze 500 Kilowatt elektrischen

Strom. Fiel sie aus, lagen die provisorische Brettersiedlung und

die Baustelle im Dunkeln.

Im dritten Jahr wurde es leichter. Feste Steinhäuser und beto-

nierte Zufahrtswege entstanden, und im vierten Jahr hatte sich

schon eine kleine Stadt um das eigentliche Bauobjekt gebildet. Im

Juni desselben Jahres war es fertiggestellt. Unmengen Beton,

Stahl und Rohrleitungen hatte es gefordert. Von außen war nichts

Besonderes zu sehen. Ein rechteckiger, massiver Bau, halb Fabrik-
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halle, halb Laboratorium, etwa einhundert mal fünfzig Meter.

dreigeschossig. Ein Teil der Fronten war fensterlos. 40 bis 50 Me

ter entfernt ragte ein hoher Schornstein in den Himmel, doch ihm

entströmte kein Rauch.

Am Donnerstag, dem 1. Juli 1954, wird das Geheimnis dieser

Anlage durch eine knappe Mitteilung des Ministerrats der UdSSR

gelüftet. »Gegenwärtig sind die Projektierungs- und Bauarbeiten

für das erste industrielle Kraftwerk auf der Basis von Atomener-

gie in der UdSSR mit einer Kapazität von 5000 Kilowatt erfolg-

reich abgeschlossen worden. Am 27. Juni wurde das Atomkraft

werk in Betrieb genommen und gab erstmals elektrischen Strom

für Industrie und Landwirtschaft des umliegenden Gebietes.«

Diese Information — in Sekundenschnelle von den internationalen

Nachrichtenagenturen um den Erdball verbreitet - war von histo-

tischer Bedeutung.

Zwei Jahre später, am 24. Juli 1956, erklärte das Präsidium

des Obersten Sowjets der RSFSR die Siedlung zur Stadt. Seit

dieser Zeit ist sie unter dem Namen Obninsk in den Landkarten

verzeichnet. Die Einwohner leben in hellen, großräumigen, fern-

geheizten Wohnungen mehrstöckiger Häuser, an Straßen, die die

Namen Joliot-Curie und Kurtschatow tragen und holen ihre Arz-

neimittel aus einer Apotheke, die sich - nomen est omen — Ra-

diumdrogerie nennt.
Heute ist das Obninsker Kernkraftwerk aus dem Jahre 1954

überholt, obgleich es nach wie vor Strom liefert. Seit Jahren sind

Kernenergiewerke in der UdSSR und auch in kapitalistischen

Ländern in Betrieb, die das Hundertfache und mehr an Leistung

erbringen und einen wesentlich höheren Wirkungsgrad durch neue

Verfahren erzielen; selbst das Gebäude, in dem das Werk unter-

gebrachtist, erscheint uns heute bereits antiquiert.
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Und doch war jener 27. Juni 1954 ein weltgeschichtliches Da-

tum, war mit dem kleinen Kernkraftwerk von Obninsk eine neue

Etappe der Unterwerfung der Natur eingeleitet worden.
Es wird oft vom Atomzeitalter gesprochen - als der Periode, in

er wir heute leben, obwohles richtiger ist, sie nach ihrem haupt-

sachlichen Inhalt zu charakterisieren, der sie bestimmt: dem welt-

weiten Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus. Doch wenn

ıman schon vom Atomzeitalter spricht, dann hat es an diesem Juni-

tag in der UdSSR begonnen — nicht im Dezember 1938 mit der

lintdeckung der Uranspaltung durch Hahn und Straßmann in

Deutschland, und erst recht nicht am 16. Juli 1945 mit der Explo-

sion der ersten Atombombe in der Wüste von New Mexico in den

IISA.

Die Tatsache, daß gerade die Sowjetunion die gewaltige Pro-

duktivkraft Atomenergie als erstes Land der Welt friedlich nutzte,

war keineswegs Zufall. Nicht etwa, daß die USA oder die an-

‚leren führenden imperialistischen Staaten dazu nicht in der Lage

xewesen wären, im Gegenteil! Bis in die fünfziger Jahre hinein

besaßen vor allem die Vereinigten Staaten und auch Großbritan-

nien und Kanada in mancher Hinsicht bessere technische Voraus-

setzungen und wesentlich günstigere ökonomische Bedingungenals

las durch den faschistischen Aggressor schwer verwüstete Land

des Sozialismus. Doch es entspricht dem inneren Wesen des impe-

rialistischen Systems, jede neue Entdeckung in erster Linie unter

dem Blickwinkel des Maximalprofits und der Menschenvernich-

tung zu betrachten und zu verwerten: das Dynamit des schwe-

dischen Chemikers Alfred Nobel und in ganz neuer Dimension

die Uranspaltung.

»Ihr mögt mit der Zeit alles entdecken, was es zu entdecken

wibt«, läßt Brecht den Galilei in seiner »mörderischen Selbst-
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anklage« sagen, »und euer Fortschritt wird doch nur ein Fort-

schreiten von der Menschheit weg sein. Die Kluft zwischen euch

und ihr kann eines Tages so groß werden, daß euer Jubelschrei

über irgendeine neue Errungenschaft von einem universellen Ent-
setzensschrei beantwortet werden könnte.«

Es lag nicht an den Wissenschaftlern, die jene Entdeckungen

machten und sie ausbauten, daß das, was für die Erleichterung

der Menschheit ersonnen wurde, sich stets in sein Gegenteil ver-

kehrte. Vielleicht war sogar Dr. Wigner, der aus Ungarn in die

USA emigrierte Kernforscher, der zusammen mit Fermi im De-

zember 1942 in Chicago den Reaktor in Gang gesetzt hatte, der

erste, der den Entwurf für ein Kernkraftwerk konzipierte. Jeden-

falls hatte er am 9. Januar 1943 einen Plan unter der Chiffre

CE-407 vorgelegt, der den Bau eines flüssigkeitsgekühlten Kraft-

werkes mit einer jährlichen Produktion von 500 000 Kilowatt-

stunden Energie vorsah. Das Projekt wurde, um die Hälfte redu-

ziert, von Du Pont verwirklicht -— aber nicht zur Erzeugung von

Elektrizität, sondern um Plutoniumsprengstoff für Atombomben

herzustellen! Die dabei anfallende Wärme wurde in den Colum-

biarivergeleitet...

Das war während des Krieges, als alle Kraft auf die Fertig-

stellung der Bombe konzentriert wurde, trösteten sich viele Wis-

senschaftler. Doch die Atomenergiekommission tat auch in der

Folgezeit nicht das mindeste, um die Kernkraft industriell zu nut-

zen, sondern der Milliardenetat wurde zur Verbesserung und

Erweiterung der Kernwaffenproduktion verwandt.

Die führenden Monopolgruppen betrachteten, um ein Wort des

sowjetischen Kernforschers Kapiza zu variieren, die Atomenergie

unter dem gleichen Gesichtspunkt, wie jemand, den die Elektrizi-

tät nur im Hinblick auf ihre Verwendung beim Elektrischen Stuhl
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Interessiert. Die zivile Nutzung der Kernforschung hätte die Pro-

Iitrate vorerst nur geschmälert, da die meisten im Atomgeschäft

engagierten Monopole auch Kapital in den konventionellen Elek-

trizitätswerken und im Kohlenbergbau, vor allem aber im Erdöl-

weschäft investiert hatten. Außerdem hätte die damit verbundene

‚rößere Publizität möglicherweise auch die vermeintliche ameri-

kanische Monopolstellung hinsichtlich des Atomgeheimnisses ge-

führdet.

So bagatellisierten die AEC und die imperialistischen Massen-

medien nach der Euphorie des Jahres 1945 systematisch die Mög-

lichkeiten der industriellen Verwertung der Kernenergie, sie

bauschten die Schwierigkeiten maßlos auf, und die überschüssige

Wärme der großen Kernkraftwerke von Hanford und Oak Ridge

wurde nach wie vor in die Flüsse geleitet. Auf dem 5. Internatio-

nalen Energiekongreß in London im Juli 1950 erklärten die Ver-

treter der USA unverblümt, es sei viel zu unrentabel und technisch

schr kompliziert, die herkömmliche Art der Elektroenergieerzeu-

kung durch atomare zu ersetzen - im Unterschied zu ihrer Anwen-

dung im Krieg. Dort sei sie konkurrenzlos billig und jeder ande-

ren Waffe turmhoch überlegen, auch was die Relation zwischen

Aufwand und Wirkungbetreffe.

James B. Conant, führender Wissenschaftsmanager beim Man-

hattan-Projekt und späterer US-Botschafter in der BRD, verkün-

dete beispielsweise noch auf der Jubiläumssitzung zum fünfund-

siebzigjährigen Bestehen der Amerikanischen Chemischen Gesell-

schaft am 5. September 1951: »Ich sehe kein goldenes Atomzeit-

alter... Eine nüchterne Einschätzung des Für und Wider der

Ausnutzung der Uranspaltung führt zum Schluß, daß sie nicht

der Mühe wertist... Die Investitionen für die Reaktoren würden

unsere Kraft übersteigen. Die Atomenergie erweist sich als nicht

391

 



 

 

rentabel. Und sobald die Illusion von einem Atomzeitalter aus
dem allgemeinen Bewußtsein verschwunden ist, wird sich die
Atmosphäre klären.« Bleibt nur noch zu ergänzen, daß Conant,
zudem Präsident der berühmten Havard Universität, eng mit der

Rockefeller-Gruppe und deren Ölinteressen liiert war!
Im Dezember 1952 gelangte der Kongreßausschuß für Atom-

energie zu der Feststellung: »Seit dem Frühjahr 1950 besteht kein
größeres Projekt zur Entwicklung eines Reaktors, das die Strom-
erzeugung für industrielle Zwecke zielstrebig fördert.«

Noch aufschlußreicher waren die Ergebnisse der Bemühungen
in Großbritannien, die Kernkraft zivil zu nutzen. Angesichts der

katastrophalen Energiesituation auf der Insel hatte man bereits
unmittelbar nach Kriegsende sowohl im Forschungszentrum Har-

well als auch in Risley, der sogenannten Produktionsabteilung, die

sich auf die militärische Plutoniumerzeugung konzentrierte, begon-
nen, sich mit der Konstruktion eines Reaktors für Energieerzeu-

gung zu beschäftigen. 1948 waren die Entwürfe so weit fort-
geschritten, daß Industrieunternehmen bereits zur Entwicklung

einer entsprechenden Dampfanlage herangezogen wurden. Ken-

neth Jay, Mitglied der Britischen Atomenergiebehörde, schilderte

den Fortgang des Projekts in seinem offiziellen Bericht über den
Bau von Calder Hall folgendermaßen: »Gegen Ende des Jahres

1948 waren die Verteidigungsaufträge.... so dringlich, daß alle

technischen Bemühungen ihnen allein zu gelten hatten, und die

Beschäftigung mit krafterzeugenden Reaktoren mußte daher ab-
gebrochen werden.«

Erst als zu Beginn der fünfziger Jahre ein Reaktor konzipiert
wurde, der sowohl Energie als auch Plutonium erzeugen sollte

— er erhielt den Namen PIPPA (Pressurised pile for producing
power and plutonium-Druckmeiler zur Erzeugung von Kraft und
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Plutonium), wurde sein Bau ins Auge gefaßt. »Das PIPPA-Werk«,

hieß es in dem bereits zitierten Bericht, »war ursprünglich als

Kraftwerk der staatlichen Elektrizitätsbehörde geplant... Inzwi-

schen hatte der Generalstab auf vermehrte Erzeugung von kriegs-

wichtigem Plutonium bestanden, und demgemäß mußte die Ab-
teilung für die Produktion von Atomenergie den Bau eines

zusätzlichen Plutonium erzeugenden Reaktors ins Auge fassen.«

Man entschied sich für den im Hinblick auf die vorrangig militä-

tische Zielstellung erneut veränderten PIPPA-Typ, »selbst wenn

dadutch«, wie Kenneth Jay hervorhob, »die Krafterzeugung der

Plutoniumproduktion untergeordnet wurde. Als Calder Hall

dann schließlich im Oktober 1956 die Plutoniumproduktion auf-

nahm und dabei die allerdings beachtliche Leistung von rund

80 Megawatt Elektrizität gewissermaßen als Abfallprodukt lie-

ferte, wurde es als Glanzstück friedlicher Kernenergienutzung

gepriesen, um den Eindruck der Obninsker Anlage zu verwischen.

Bereits seit Ende der vierziger Jahre warnten die Fachexperten

vor der Vernachlässigung der zivilen Forschung und Nutzung,

nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus politischen Grün-

den. »Stellen Sie sich einen Augenblick vor, welche Rückwirkung

cs in unserem Lande und im Ausland haben würde«, schrieb ein

tührender Wirtschaftswissenschaftler der Washingtoner Universi-

tät im Januar 1950 in der Zeitschrift »The Reporter«, »wenn eines

schönen Tages im Jahre 195... die ‚Prawda‘ etwa folgenden Be-

richt veröffentlichen würde: ‚Die UdSSR hat diese Woche zum

ersten Mal in der Weltgeschichte eine Anlage zur Verwendung der

Atomenergie zu friedlichen Zwecken in den Aluminiumwerken

von Bogoslawsk vorgeführt. Vertreter der ungarischen Regierung,

die bei dem Besuch zugegen waren, haben Verhandlungen aufge-

nommen, um durch sowjetische Ingenieure 196... eine ähnliche
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Fabrik im Vertes-Gebirge, in der Nähe der Bauxitvorkommen,
errichten zu lassen.‘ «

Genau das trat am 27. Juni 1954 ein — wobei der Strom statt

für ein Aluminiumwerk für die umliegende Industrie und Land-

wirtschaft genutzt wurde — und mit dem Unterschied, daß nicht

nur die Ungarische Volksrepublik, sondern die meisten sozialisti-

schen Länder — auch unsere Republik - bereits in der zweiten

Hälfte der fünfziger Jahre durch die UdSSR großzügige Hilfe bei

der Entwicklung der Kernforschung und bei der friedlichen Nut-

zung der Kernenergieerhielten.

Die junge Sowjetmacht hatte von Anbeginn im Rahmen ihrer

damals noch stark begrenzten Möglichkeiten alles getan, um die

friedliche Kernforschung zu fördern.

Während die faschistischen Aggressoren ihre letzten Vorberei-

tungen trafen, um die Kriegsfackel gegen die UdSSR zu entzün-

den, befaßte man sich in den Zentren der sowjetischen Kernfor-

schung, in Leningrad, Moskau und Charkow, mit weitreichenden

Plänen. Die Silvesterausgabe 1940 der »Iswestija« schrieb darüber

unter der Schlagzeile »Uran 235«: »Die junge sowjetische Physik,

die in den letzten Jahren große Erfolge zu verzeichnen hatte,

wird das Uranproblem als eines der Hauptprobleme im nächsten

Jahr untersuchen. Der Bau einer gewaltigen ‚Atomkanone‘ — des

Zyklotrons — wird in Leningrad unter der Leitung von I. Kur-

tschatow und den Brüdern Alichanow abgeschlossen, und man

wird mit dem Bau eines noch gewaltigeren Zyklotrons in Moskau

beginnen... Die Physik steht vor Entdeckungen, deren Bedeu-

tung unermeßlich ist. Es handelt sich nicht nur darum, daß die

Menschheit eine neue Energiebasis erhält, die alles Bekannte in

den Schatten stellt, und auch nicht nur darum, daß an die Stelle
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ler zur Neige gehenden Kohle- und Rohölreserven ein neuer
‚Brennstoff‘ tritt... Es geht auch darum, daß eine neue Ära der
menschlichen Macht beginnt, eine Ära, in der die Materie kein
(icheimnis mehr für die Menschensein wird.«
Doch der Überfall vom 21. Juni 1941 brachte jäh die Arbeit

‚um Erliegen, zerstörte unendlich viel des bereits Erreichten. An
triedliche Forschung war vorerst nicht zu denken. Die schier über-
menschlichen Anstrengungen, um den Aggressor zum Stehen zu
bringen und schließlich zurückzuschlagen, die mögliche Gefahr
einer faschistischen Atombombe und später die atomare Be-
drohung durch die USA erforderten alle Potenzen des Landes.
Doch selbst in dieser gefahrvollen Periode, besonders zwischen
Hiroshima und dem Bruch des amerikanischen Atombomben-
monopols im Sommer 1949, verloren Partei und Regierung nicht
einen Augenblick die eigentliche, dem Sozialismus immanente
Zielstellung aus dem Auge. Bei allem Vorrang der militärischen
Erfordernisse wurde die friedliche Nutzung ebenfalls durch wis-
senschaftliche Arbeiten vorangetrieben. Noch mitten im Krieg be-
‚chäftigte ‚man sich bereits wieder mit Fragen der Grundlagenfor-
schung, so auf dem Gebiet der kosmischen Strahlungen. 1943
unternahmen die Brüder Alichanow zu deren Studium eine groß-
angelegte Expedition in die Bergwelt Armeniens zum 4100 Meter
lıohen erloschenen Vulkan Alagos. Bereits um die Jahreswende
1946/47 war das Physikalisch-Energetische Institut gegründet
worden (FEI) mit dem Ziel - wie es in dem Programm des In-
stituts hieß —, »Forschungen durchzuführen, die der friedlichen
Ausnutzung der Atomkraft dienen. Es führt hauptsächlich Arbei-
ten der Kernphysik und der Physik von Reaktoren durch, die es
„estatten, Wege zur Lösung einer Reihe von praktischen Aufgaben
u finden.«
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Sichtbares Forschungsergebnis dieses Instituts war das Kern-

kraftwerk von Obninsk, auf dessen Gelände dann auch seine

Hauptabteilungenerrichtet wurden.
1948 waren erste Experimente an einem industriellen Versuchs-

kernkraftwerk durchgeführt worden, und zwar in zwei verschie-

denen Versionen. Im Institut für Physikalische Probleme hatte

man einen Hochtemperatur-Graphitreaktor entwickelt, der mit

angereicherten Uranbrennstoffelementen arbeitete und dessen

Wärmeableitung mittels Helium unter einem Druck von 100 at

erfolgte.

Im Institut für Atomenergie in Moskau, das heute den Namen

Kurtschatows trägt, hatte man ebenfalls einen Graphitreaktor mit

ähnlichen Parametern konstruiert, bei dem jedoch Wasser zur

Wärmeableitung benutzt wurde.
Die Erfahrungen mit beiden Reaktortypen flossen dann in die

Konstruktion und den Bau des ersten Kernkraftwerks von Ob-

ninsk ein, bei dem vor allem auf hohe Betriebssicherheit geachtet

wurde.

Das erste Kernkraftwerk, das unter der wissenschaftlichen Lei-

tung des Korrespondierenden Mitglieds der Akademie der Wis-

senschaften, D. I. Blochinzew, stand, besaß drei Hauptteile: Re-

aktor, Wärmeaustauscher und Kraftwerk. Das Kernstück stellte

dabei der Druckröhrenreaktor dar. Als »Brennstofl« diente che-

misch reines, bis auf 5 Prozent mit dem Isotop U 235 angereicher-

tes Uran. Rund 260 Kilogramm waren erforderlich, bis der Re-

aktor »kritisch« wurde, das heißt, bis ein Neutronenstrom zu fließen

begann und Wärme erzeugt wurde. Aus dem »Brennstoff« waren

128 durch hochwertigen, rostfreien Chromnickelstahl vor Korro-

sion geschützte Stäbe geformt worden, die in gleichmäßigem Ab-

stand in einen zylindrischen Grapbitblock von 1,7 Meter Höhe
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und 1,5 Meter Durchmesser, der als Moderator fungierte, senk-

recht angeordnet waren. Als Reflektor diente ein Graphitmantel,

als biologischer Schutzmantel eine 1 Meter starke Wasser- und

eine 3 Meter dicke Betonschicht. Die entstehende Neutronenstrah-

lung erhitzte die Graphitfüllung auf 700 Grad Celsius. Als »Kühl-
mittel« wurde normales Wasser verwandt, dessen Temperatur

beim Durchlaufen des Reaktors auf rund 270 Grad ansticeg, in

einem Röhrensystem jedoch unter hohem Druck stand, damit es

flüssig blieb.

Neutronenfänger in Form von Sicherungsstäben, die im Gefah-

renfall in den Reaktor eingeschoben werden konnten, sorgten da-

für, daß die Kettenreaktion nicht außer Kontrolle geriet. Im

Wärmeaustauscher kühlte sich das Wasser auf etwa 190 Grad
Celsius wieder ab und übertrug dabei auf einen zweiten selbstän-

digen Wasserkreislauf so viel Wärme, daß sich dieser auf rund

120 Grad erhitzte und Sattdampfturbinen antrieb, die den elek-

trischen Strom erzeugten. Innerhalb von zwei Wochen reduzierte

sich durch den Spaltungsprozeß der Gehalt an U 235 auf 4 Pro-

zent, so daß die Brennstäbe ausgewechselt werden mußten.

Der Wirkungsgrad des ersten Kernkraftwerks war noch relativ

gering, denn von den im Reaktor erzeugten 30 000 Kilowatt

Wärmeleistung konnten nur 5000, das heißt knapp 17 Prozent,

als elektrische Energie gewonnen werden. Aber durch die beiden

voneinander unabhängigen Wasserkreisläufe, die garantierten,

daß das radioaktiv verseuchte, als Kühlmittel fungierende Wasser

in einem geschlossenen System blieb, war ein hoher Sicherheits-

faktor erreicht worden.

Als am Sonntagvormittag, dem 27. Juni 1954, im Kernkraft-

werk von Obninsk der Schalthebel umgelegt wurde, der den Re-

ıktor in Gang setzte, und sich wenig später die Turbinen drehten
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und elektrisches Licht aufflammte, war das »Feuer des Prome-

theus« zum zweiten Mal entzündet worden.

»Das Reibfeuer«, hatte Friedrich Engels rund achtzig Jahre zu-

vor geschrieben, »gab dem Menschen zum ersten Mal die Herr-

schaft über eine Naturkraft und trennte ihn damit endgültig vom
Naturreich.«

In poetischer Form berichtet darüber die uralte Sage vom Pro-

metheus, der für den Menschen das Feuer von den Göttern raubte

und zum Urheber der menschlichen Kultur wurde. Die Götter

aber schmiedeten ihn zur Strafe mit eisernen Ketten an den Fels.

Doch es vergingen Jahrzehntausende, ehe die Menschheit, nach-

dem sie die Handhabung und Nutzung des Feuers gelernt hatte,

von der primitiven Verwendung der Energie in Form von Wärme

dazu überging, sie in mechanische Energie, in Arbeitsleistung um-

zuwandeln. Das Zeitalter der Dampfmaschine und des Verbren-

nungsmotors begann. Die Elektrotechnik erschloß keine unmittel-

bar neuen Energiequellen, sondern erweiterte nur, wenn auch in

ungeahnter Weise, den Anwendungsbereich der chemischen Ener-

gie von Brennstoffen und der mechanischen Energie des Wassers

und des Windes. Alle Energiereserven der Natur, die die Mensch-

heit bis zu jenem 27. Juni 1954 ausgenutzt hatte, waren durch die

Sonne geschaffen worden. In den Kesseln der Kraftwerke und

Dampfmaschinen, in den Zylindern der Verbrennungsmotoren

wird die Energie von Sonnenstrahlen freigesetzt, die die Tier- und

Pflanzenwelt in Jahrmillionen gespeichert hat.

Mit der friedlichen Nutzung der Kernkraft begann die Herr-

schaft des Menschen über eine völlig andere Naturkraft. Einstein

hatte sie eine Generation zuvor mit seiner weltberühmten Formel

errechnet. Danach schlummern in jedem Gramm Materie 25 Mil-

lionen Kilowattstunden Energie, Ein Kilogramm Uran liefert
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20 Millionen Kilowattstunden, das ist ebensoviel wie 2500 Ton-

nen hochwertiger Kohle. Dabei ist die Uranspaltung nur der erste

Schritt zur Atomenergieerzeugung, da nur knapp ein Tausendstel

der im Atomkern vorhandenen Energie freigesetzt wird. Die

Kernfusion, zum Beispiel des Wasserstoffs, bietet einen siebenfach

größeren Ausbeutungsgrad.

Mit der Atomspaltung und Verschmelzung, der nach der Ent-

deckung des Feuers wohl bedeutsamsten Erfindung des Menschen,

ist der Energievorrat faktisch unbegrenzt geworden. Doch der

Gigant Atom kann sich nur unter vergesellschafteten Produktions-

verhältnissen voll entfalten. Lenins These »Kommunismus gleich

Sowjetmacht plus Elektrifizierung« ist seit der industriellen Nut-

zung der Atomenergie aktueller denn je!

Bertolt Brecht hatte unter dem Eindruck des Verbrechens von

Hiroshima ein Stück über Prometheus erwogen, in dem der antike

Lichtbringer-Mythos in sein Gegenteil verkehrt werden sollte. In

einer handschriftlichen Notiz aus dieser Zeit hatte er vermerkt:

»Wahrheit: Nicht die Oberen, sondern die Unteren banden ihn

lest. Denn er hatte das Feuer den Oberen gegeben, undsie hatten

alles damit niedergebrannt (Atombombe).«

Im Land des Roten Oktober aber hatte das Volk das atomare

Feuer selbst entzündet... Die internationale Auswirkung der

sowjetischen Pioniertat macht eindrucksvoll an einem Einzelbei-

spiel den Einfluß des siegreichen Sozialismus auf Entwicklungs-

prozesse im Kapitalismus deutlich.

Die unmittelbare Reaktion in den Metropolen der imperialisti-

schen Staaten wa” Betroffenheit. »Rußland«, so konstatierte der

»Daily Herald«, »hat in dem Wettkampf, das erste Atomkraft-

werk zu bauen, die Welt geschlagen.« Und die »New York

Herald« schrieb: »Die Meldung rief bei den westlichen Atom-
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behörden genauso wie die Bekanntgabe über den Besitz der so-

wjetischen Atom- und Wasserstoffbombe Schrecken hervor.« Wo

die tiefere Ursache für derartige Reaktionen lag, hatte der Vor-

sitzende des US-Kongreßausschusses für Atomenergie, Sterling

Cole, bereits ein halbes Jahr zuvor erläutert. »Nichts könnte für

unser nationales Prestige verheerender wirken, als eine Mitteilung

des Kreml, daß die Sowjets die Atomenergie für friedliche Zwecke
entwickelt haben.«

Ähnlich wie der Bruch des Atom- und Wasserstoffbomben-

monopols und später der Start des ersten Weltraumsatelliten und

der Flug des ersten Menschen im All war auch die Pionierarbeit

von Obninsk ein entscheidendes Ereignis in der weltweiten Klas-

senauseinandersetzung. Millionen Menschen der kapitalistischen

Welt demonstrierte es die schöpferische Kraft des Sozialismus; die

tagtägliche antikommunistische Propaganda der imperialistischen

Massenmedien wurde Lügen gestraft.

Insbesondere in den USA, aber auch in den anderen in der

Kernforschung fortgeschrittenen Staaten sahen sich die herrschen-

den Kreise jetzt veranlaßt, ihre Wissenschaftsstrategie zum Teil

radikal zu ändern und verstärkte Anstrengungen bei der nicht-

militärischen Nutzung der Kernenergie zu unternehmen. Dies um

so mehr, als die Sowjetunion von vornherein die Ergebnisse der

zivilen Kernforschung international zugänglich machte.

»Kein Ereignis im jetzigen Stadium der Geschichte kann ganz

verstanden werden, wenn man es nicht im Zusammenhang mit

dem 27. Juni 1954 betrachtet«, bemerkte damals der französische
Journalist Charles E. Martin, nämlich »mit dem diskreten Klopfen

des Rotors einer kleinen Turbine«, die den ersten Strom in die be-

nachbarten Kollektivwirtschaften und einige Industriebetriebe un-

weit Moskausschickte.
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Einen Tag, nachdem der Moskauer Rundfunk die Nachricht

über die Inbetriebnahmedes ersten Kernkraftwerks der Welt ver-

breitet hatte, trat die Kommission des US-Kongresses für Atom-

energie zu einer Sondersitzung zusammen und beschloß, im Reprä-

sentantenhaus und im Senat einen Gesetzentwurf zur Abänderung

dles McMahon-Gesetzes vom Jahre 1946 einzubringen. Jene Be-

stimmungen sollten gelockert werden, die sämtliche Angaben über

Reaktortechnik zum Staatsgeheimnis erklärten und Kernbrenn-

stoffe gänzlich dem kommerziellen und industriellen Umlauf ent-

‚ogen. »Wir verlieren das Rennen um die Atomkraftwerke«, ora-

kelten einflußreiche Senatoren, und das wäre »gleichbedeutend

mit einer Katastrophe«.

Schon in den ersten Julitagen gab der Pressesprecher im Weißen
Ilaus bekannt, daß die USA beabsichtigten, im Staate Pennsyl-

vanıa ein Versuchskernkraftwerk zu errichten. Am 7. September

legte Präsident Eisenhower in Shippinport, nahe Pittsburgh, den

tsrundstein. In Großbritannien kündigte die Regierung im Fe-
bruar 1955 einen Zehnjahrplan zur Entwicklung von Kernkraft-

werken an. Ein halbes Jahr nach Inbetriebsetzung des Obninsker

Atomkraftwerks beschloß die Vollversammlung der Vereinten

Nationen, im kommenden Jahr eine internationale Konferenz zur
triediichen Nutzung der Kernenergie nach Genf einzuberufen.

Ilier trafen sich im August 1955 eintausendvierhundert Wissen-

schaftler aus 73 Ländern; zugleich fand eine umfassende Ausstel-

lung unter dem Motto »Atome für den Frieden« statt. Konferenz

und Ausstellung standen im Mittelpunkt des Weltinteresses.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte, vergiftet durch die amerika-

nische Atomhysterie, ein nahezu undurchdringlicher Schleier der

Grcheimhaltung über allen Zweigen der Kernforschung gelegen.

Iiese Position konnte die amerikanische Atomenergiekommission
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jetzt nicht mehr aufrechterhalten. »Die Mitteilungen der Russens,

schrieb konsterniert ein westlicher Berichterstatter über den Ver-

lauf der Wissenschaftlerkonferenz im Palais des Nations, dem

ehemaligen Völkerbundgebäude, »entlockten den Experten der

amerikanischen Atomenergiekommission immer wieder Pfiffe der

Ver- und Bewunderung.« Hauptanziehungsobjekte der Genfer

Ausstellung bildeten das Modell des ersten Kernkraftwerks der

Welt, Ergebnisse sowjetischer Kernforschung wie bestrahlte Ge-

treidesorten, die wesentlich widerstandsfähiger sind und zugleich

höhere Ernteerträge bringen, sowie die Arbeit mit radioaktiven

Isotopen.

Der Leiter der sowjetischen Delegation, die mit insgesamt 102

wissenschaftlichen Referenten auftrat, erklärte die Bereitschaft

seines Landes, Versuchsreaktoren und wissenschaftlich-technische

Dokumentationen interessierten Staaten zum Selbstkostenpreis

zur Verfügung zu stellen. Um nicht zu weit zurückzustehen, hatte

die AEC in Vorbereitung auf die Konferenz zahlreiche Forschungs-

resultate freigegeben und prominente Wissenschaftler beauftragt,

sie vorzutragen.

Die amerikanischen Forscher kamen aus dem Staunen nicht her-

aus und sprachen von »Enthüllungsorgien«. Ergebnisse, deren

Weitergabe in den USA noch vor kurzem mit hohen Freiheits-

strafen geahndet worden wären, wurden jetzt als das behandelt,

was sie tatsächlich waren, nämlich militärisch nicht bedeutsame

Forschungsarbeiten. »Jedermann fühlt«, frohlockte Professor

Libby, Mitglied der AEC, »daß er jetzt endlich frei reden kann,

Esist ein großartiges Gefühl, man kann es hier überall spüren.«

Daß es sich hierbei lediglich um ein taktisches Manöver des

militärisch-industriellen Komplexes, nicht aber um einen grund-

sätzlichen Wandel in der Stellung zum freien Austausch wissen-
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schaftlicher Ergebnisse handelte, machte die sogenannte Muller-

Affäre deutlich.

Professor Hermann J. Muller, weltbekannter amerikanischer

strahlungsgenetiker, Nobelpreisträger für die bahnbrechende Ent-

ıleckung der Genmutationen - der Veränderung der Erbanlagen -

durch Röntgenstrahlen, hatte, ebenso wie alle US-Teilnehmer an

ıler Atomkonferenz, seinen Vortrag der AEC zur Kontrolle vor-

Iexen müssen. Im Unterschied zu den meisten anderen Wissen-

‚chaftlern wurde ihm jedoch mitgeteilt, sein Referat sei nicht wei-

tergereicht, er selbst von der offiziellen Teilnehmerliste gestrichen

worden; er dürfe lediglich als Beobachter nach Genf fahren, ohne

ın der Diskussion teilzunehmen. Die AEC hatte allerdings nicht

mit der Weltöffentlichkeit gerechnet.

In der Sektion Genetik fiel Mullers Schweigen schnell auf, und

dauerte nicht lange, bis in den Wandelgängen der Konferenz

ılas Verdikt und dessen Motive ruchbar wurden. In diesen Wochen

und Monaten zogen radioaktive Wolken der jüAgsten amerika-

nischen Atombombenversuche bis Skandinavien und Mitteleuropa

und riefen neue Massenproteste hervor. Mullers Vortrag aber be-

‚chäftigte sich gerade mit der gefährlichen Wirkung radioaktiver

»trahlungen auf die menschlichen Erbanlagen und basierte auch

we Untersuchungsergebnissen der Spätfolgen des Verbrechens von
Iliroshima.

Als die Zusammenhänge bekannt wurden, erreichte die Empö-

rung ein solches Ausmaß, daß der Vorsitzende der AEC versuchte,

ılıv ganze Angelegenheit als ein bedauerliches Versehen hinzustel-

len. Mullers Report wurde in die offiziellen Konferenzmaterialien

ıufgenommen. Auf der Genfer Atomkonferenz wurde sichtbar,

daß — entgegen der Euphorie vieler Wissenschaftler aus kapita-

listischen Ländern, die an ein Ende der Vergiftung der wissen-
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schaftlichen Beziehungen durch die amerikanische Politik des kal-

ten Krieges glaubten - nur dort und nur soweit, wo und wie sich

der Einfluß der Demokratie und des Sozialismus durchsetzen,

internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit auf der Basis

friedlicher Koexistenz möglich ist.

Einer der größten Forscher, dessen Namen untrennbar mit der

friedlichen Nutzung der Atomenergie verbunden ist, fehlte auf

der Konferenz - Frederic Joliot-Curie; die französische Regierung

hatte die Nominierung des kämpferischen Patrioten und Kommu-
nisten abgelehnt.

Vertretern der DDR war diskriminierenderweise die Teilnahme
ebenfalls verwehrt worden.

Trotzdem war die erste Weltkonferenz über die friedliche Nut-

zung der Atomenergie in Genf ein verheißungsvoller Auftakt, der

eingeleitet und in den folgenden Jahren verstärkt durch die Siege

des Sozialismus auch an der wissenschaftlichen Front fortgesetzt

wurde. Nicht weniger glanzvoll schnitt die UdSSR im ersten inter-

nationalen Geophysikalischen Jahr 1957/58 ab, in dem der Sput-

nik den Erdball umkreiste.

Die großen Erfolge der UdSSR in der Kernforschung, der Ra-

ketentechnik und Elektronik führten dazu, daß man in der zweiten

Hälfte der fünfziger Jahre auch in den wissenschaftlichen Metro-

polen der westlichen Welt begann, Russisch zu lernen. Sowjetische

Angebote zum Austausch von Wissenschaftlerdelegationen und

Forschungsergebnissen, wenige Jahre zuvor noch mit spöttischen

Bemerkungen abgetan, wurden begierig angenommen.

Kurz nach der Genfer Konferenz begab sich erstmals eine

Gruppe Kernphysiker, quasi als Vorpostenpatrouille, in die

UdSSR. Reichlich irritiert kehrte sie zurück. »Ich habe in Rußland

fortwährend das höchst merkwürdige Gefühl gehabt«, schilderte
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Professor Lundby seine Eindrücke, »Dinge zu erleben, die mir ein-

fach unglaubwürdig erschienen - etwa, wenn ich mit sowjetischen

Wissenschaftlern über Experimente der neuesten Forschung disku-

tierte, mit denen sich die Russen nach unserer Ansicht noch gar

nicht befassen konnten, und wenn mir große Kernreaktoren und

technische Anlagen gezeigt wurden, von denen wir vordem auch

nicht das Geringste gehört hatten... .«

Derartige Überraschungen, Folge einer eklatanten Fchleinschät-

zung des sowjetischen wissenschaftlichen Potentials, aber auch Er-

gebnis jahrelanger antikommunistischer Propaganda, erlebten Wis-

senschaftler aus kapitalistischen Ländernöfter.

Am 25. April 1956 war der große Vortragsraum des britischen

Atomzentrums Harwell bis auf den letzten Platz besetzt. Groß-

britanniens Kernforscherelite, rund dreihundert Wissenschaftler,

hockte auf den Klappsitzen und verfolgte gespannt die Formeln,

die ein bärtiger Gelehrter mit flinker Hand an die Tafel kritzelte.

Es war Igor Kurtschatow, der einen Weg zur »Zähmung der Was-

serstoffbombe« entwickelte - ein Problem, das die Spitzenphysiker

der Welt seit einigen Jahren in Atem hielt und für die Zukunft

fundamentale Bedeutung besaß, weil es völlig neue Dimensionen

der Energiegewinnung eröffnen konnte. Denn auch die Ausnut-

zung des Urans durch Kernspaltung hat Grenzen. Die Weltvorräte

sind nicht unbeschränkt, und der Ausbeutungsgrad ist, so gewal-

tige Energiemengen, verglichen mit »konventionellen« Brennstof-

fen, auch frei werden, doch begrenzt. Hinzu kommt, daß das Pro-

blem des radioaktiven Abfalls keineswegs leicht lösbar ist, vor

allem wenn sein Umfang beträchtlich zunimmt.

Einen Lösungsweg könnte die Kernverschmelzung bedeuten,

sowohl was den hohen Ausbeutungsgrad als auch den schier uner-

schöpflichen »Rohstoff« Wasserstoff betrifft; die bei der thermo-
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nuklearen Fusion auftretenden radioaktiven Rückstände können

leichter unter Kontrolle gebracht werden.

Ähnliche Prozesse, wie sie sich in der Sonne abspielen, gesteuert

auf Erden zu vollziehen, das könnte ein Schlüssel sein, um der

Menschheit das Tor zu einem Schlaraffenland an Energie zu

öffnen.

Die Wasserstoffbombe kopiert in gewissem Sinne die thermo-

nuklearen Vorgänge im gigantischen Sonnenofen zum Zwecke der

Zerstörung. Die »Zähmung der Bombe«, das heißt, die gesteuerte,

nicht explosionsartige thermonukleare Reaktion, die allein ermög-

licht, die frei werdenden Energiemengen industriell zu nutzen,

birgt jedoch derartige Schwierigkeiten, daß sich ihnen gegenüber

selbst die Entwicklung der Wasserstoffbombeals ein Kinderspiel

darstellt. Obgleich eine gesteuerte Kernfusion bereits 1946 von

verschiedenen Kernforschern in Betracht gezogen worden war,

vertraten anfangs doch die meisten Kernphysiker die Meinung,

Fusionskettenreaktionen könnten nur, wie in der Bombe, mit ex-

plosionsartiger Geschwindigkeit ablaufen.

Voraussetzung für die steuerbare, kontrollierte thermonukleare

Reaktion zur Energiegewinnung ist eine Temperatur von Hunder-

ten Millionen, möglicherweise von einer Milliarde Grad. Denn

nur unter diesen Bedingungen befindet sich die Materie in einem

Zustand, in dem die Atome ihre Elektronenhüllen verlieren und

zugleich in außerordentlich schnelle Bewegunggeraten, so daß sich

aus den leichtesten Atomkernen — vorzugsweise Wasserstoffker-

nen — schwerere Atomkerne, in erster Linie Helium, aufbauen.

Der dabei auftretende Massendefekt beziehungsweise die ihm

entsprechende Bindungsenergie erreicht entsprechend der Ein-

steinschen Formel E = mc? riesige Dimensionen. Aus einem Liter

Wasser, der rund 0,14 Gramm Deuterium enthält, könnte mittels
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Kernfusion soviel Energie gewonnen werden wie aus 300 Litern

Benzin.

Plasma nennt man den vierten Aggregatzustand, in dem die

Materie als ionisiertes Gas auftritt. In der Sonne, die völlig aus

Plasma besteht, halten gigantische Gravitationskräfte das glü-

hende Gas zusammen. Doch selbst bei Temperaturen von rund

15 Millionen Grad, wie sie im Zentrum des Feuerballs existieren,

vollzieht sich die Kernverschmelzung nach irdischen Maßstäben in

cinem derartigen Zeitlupentempo, daß sie für eine Energiegewin-

nung nicht in Frage kommt.

Wie aber kann man auf der Erde außer durch eine Atombombe

eine solche Hitze erzeugen, die die Materie in den vierten Aggre-

gatzustand versetzt und zur Verschmelzung der Kerne führt? Wie

dieses Plasma zusammenhalten, um es auszunutzen, da es doch

keinen uns bekannten Stoff gibt, der derartige Temperaturen aus-

hält?

»Wir öffneten die Tür zu einem absolut dunklen Raum«, charak-

terisierte Professor Jemeljanow rückblickend die Anfänge der so-

wjetischen Forschung zur gesteuerten Kernverschmelzung Ende

der vierziger Jahre. »Wir mußten uns vortasten. Streckenweise

leuchtete kein Schimmer der Theorie.«

1956 legte Kurtschatow in Harwell offen den Stand der sowje-

tischen Kernforschung dar. »Eine der Ideen, die auftauchten«,

schrieb er unmittelbar nach seiner Rückkehr aus England in der

»Prawda«, seinen in Harwell gehaltenen Vortrag allgemeinver-

ständlich referierend, »bestand darin, für die Wärmedämmung

des Plasmas ein Magnetfeld zu benutzen. Ein junger Physiker, das

heutige Akademiemitglied A. D. Sacharow, und Akademiemit-

glied I. E. Tamm wiesen im Jahre 1950als erste darauf hin. Die

sowjetischen Wissenschaftler zeigten, daß das Magnetfeld die
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Rolle einer ‚unsichtbaren Wand‘ spielen kann, die das Plasma zu-
sammenhält und für Wärmeisolierung sorgt... Das Magnetfeld,
das für die Wärmedämmung gebraucht wird, kann man schaffen,
indem man durch ein verdünntes Gas einen Strom von einigen
hunderttausend Ampere hindurchschickt. Wenn man in der Lage
ist, im Gas eine solche elektrische Entladung hervorzurufen, die
stärker als jeder Blitz ist, darf man auf Grund theoretischer Über-
legungen erwarten, daß der Stoff in der Entladungskammer in
Millionstel Sekunden zu einem von der Kammerwand abgerisse-
nen dünnen Plasmafaden zusammengepreßt wird und sich auf sehr
hohe Temperaturen erhitzt... Wie die Versuche gelehrt haben,
kann man dadurch ... den sich so bildenden Plasmafaden tatsäch-
lich auf eine Temperatur von etwa einer Million Grad erhitzen ...

Nur weitere Forschungen können die Antwort auf die Frage brin-
gen, ob es auf diesem Wege gelingen wird, eine regelbare thermo-
nukleare Reaktion großer Intensität in Gang zu bringen. Die Lö-
sung dieser Aufgabe«, schloß Kurtschatow, »würde die Menschheit
für alle Zeiten von der Sorge um die Energievorräte, die sie zu
ihrer Existenz benötigt, befreien.«
Die »magnetische Flasche«, das war vielleicht ein Lösungsweg.

Es gibt auf Erden keinen Stoff, der der Millionentemperatur des

glühenden Plasmas widerstehen kann. So müssen enorm starke

elektromagnetische Felder die Funktion eines unsichtbaren, aber
wirksamen »Gefäßes« übernehmen, das das Plasma zusammen-
hält. An der Verwirklichung dieses Prinzips arbeiteten auch Kern-
physiker anderer Länder, insbesondere der USA und Großbritan-
niens. Die Bedeutung von Kurtschatows Vortrag lag vor allem
darin, daß die UdSSR die bis dahin von allen Seiten strikt geübte
Geheimhaltung durchbrach und ihre neuesten Forschungsergeb-
nisse darlegte, entsprechend dem von ihr verfochtenen Prinzip der
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internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit zum gegen-

scitigen Nutzen.

»Professor Kurtschatow hat Einzelheiten bekanntgegeben«, mel-

ılete die Nachrichtenagentur »Reuter«, »die in den westlichen Län-

dern völlig unbekannt waren. Der russische Gelehrte hat alle

ragen ausführlich, ohne auszuweichen, beantwortet und den bri-

tischen Wissenschaftlern Fakten mitgeteilt, die sie nicht einmal

ıhnten.«

Die Wissenschaftler der kapitalistischen Länder profitierten in

ıloppelter Weise von den Ergebnissen der sowjetischen Atomfor-

chung: einmal durch die Information über den neuesten Wissen-

schaftsstand, zum anderen durch die verstärkte Förderung ziviler

Kernforschung seitens der eigenen Regierungen, die es sich ange-

sichts des sowjetischen Vorsprungs nicht leisten konnten, untätig

u bleiben.
Professor Jemeljanow hielt sich in den Wochen nach Kurtscha-

töws Harwell-Vortrag zu einer Studienreise in den USA auf. »Ich

entsinne mich«, schrieb er später, »wie ich in das Laboratorium

Brookhaven auf Long Island fuhr, um einige bekannte Wissen-

schaftler zu besuchen. Ich traf keinen einzigen an. Später erklärten

sie mir, nach Kurtschatows Vortrag seien in aller Eile mehrere

neue Zentren für die Erforschung der gesteuerten nuklearen Re-

ıktion aus dem Boden gestampft worden. In Frankreich begegnete

ich dem bekannten Physiker Hubert. Er sagte mir: ‚Ich befand

mich in einer äußerst prekären Situation. Man verweigerte mir die

nötigen Mittel für meine Forschungen. Kaum hatte Kurtschatow
seine Rede gehalten, fragte man mich, wieviel Geld ich brauche,

um die thermonuklearen Arbeiten in Gang zu bringen.'«

Die »Zähmung der Wasserstoffbombe«hatsich, ungeachtetaller

erzielten Fortschritte, als eine der kompliziertesten und langwie-
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rigsten Aufgaben der Wissenschaft erwiesen, die auch heute noch
nicht gelöstist.

Besonders Igor Kurtschatow widmete sich, buchstäblich bis zu
seinem letzten Atemzug, dieser Aufgabe. Kurz nach seiner Rück-
kehr aus Harwell fesselte ihn, dessen Gesundheit durch die jahr-
zehntelange, geradezu übermenschliche Arbeit schon stark ange-
schlagen war, eine Lähmung ans Krankenbett. Dem ersten Schlag-
anfall im Mai 1956 folgte bald ein zweiter. Doch mit der ihm
eigenen Energie gab er nicht auf. »Ich bin ein kranker Mann und
kann nicht zu Sitzungen gehen«, scherzte er, »Ich werde aber die
Gelegenheit beim Schopfe nehmen und mir die Freiheit für die
Wissenschaft erhalten.«
Ende 1957 ging es ihm wieder besser, und mit neuer Tatkraft

trieb er die Arbeit an der gesteuerten Kernfusion voran, die ein
Schwerpunkt des von ihm geleiteten MoskauerInstituts für Atom-
energie bildete. In der »Waldhütte«, wie seine Mitarbeiter das
Häuschen unweit der Hauptstadt nannten, in dem sich Kurtscha-
tow niedergelassen hatte, liefen alle Fäden zusammen. In diesen
Monaten stand der Bau größerer und funktionstüchtigerer Magnet-
fallen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Entsprechend den
Anregungen der beiden Theoretiker Sachartow und Tamm arbei-
teten die Akademiemitglieder Leontowitsch und Arzimowitsch im
Moskauer Institut verbissen an thermoelektronischen Einrichtun-
gen, die unter den Namen ORGA und Tokamak weltberühmt
wurden.

Beide basieren auf dem gleichen Prinzip der Erzeugung eines
schweren Wasserstoff-Lithiumplasmas, das durch große Strom-
stärken gewonnen und mittels starker Magnetfelder stabilisiert
wird. ORGA,die »magnetische Flasche« in linearer Anordnung,
besteht aus einer meterlangen, dickenVakuumröhre, in der riesige
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Spulen magnetische Felder in flaschenähnlicher Gestalt aufbauen.

Beim Tokamak (abgekürzte Bezeichnung für Toroidalkammer)

hingegen ist die Anlage ringförmig, eine Art Plasmakarussell.

Doch die Schwierigkeiten, die bei der Entwicklung dieser Ma-

enetfallen bewältigt werden mußten, waren enorm. Immer wieder

brachen Teile des heißen Plasmas aus dem Magnetfeld aus, kühl-

ten ab, sobald sie die Wände der Anlage berührten, und verun-

reinigten sich. Die erreichte Temperatur war zu gering, das Plasma

zu stark verdünnt, so daß die Kernverschmelzung nicht zustande
kam.

Unermüdlich stand Kurtschatow mit Rat und Tat zur Seite,

ıber immer wieder warf ihn die Krankheit zurück aufs Lager. Zu

seinem 56. Geburtstag, am 12. Januar 1959, machten ihm die

Wissenschaftler der ORGA ein schönes Geschenk. Die ersten

5 Milliampere molekularer Ionen waren in die Anlage eingebracht

worden. Sooft es sein Zustand erlaubte, besuchte Kurtschatow die

proße Plasmafalle, schlug Verbesserungen vor, machte neue Be-

rechnungen. Kurtschatow war wie verjüngt, hatte neue, weitrei-

chende Pläne, sah Lösungswege, um die scheinbar unberechen-

baren Turbulenzen des Plasmas, die immer wieder Instabilitäten

hervorriefen, auszumerzen.

Am 7, Februar 1960, einem Sonntag, fuhr er mit seinem lang-

jährigen Freund, dem Kernphysiker J. B. Chariton, mit dem er

schon Ende der dreißiger Jahre theoretische Berechnungen über

Kettenreaktionen mit schnellen und langsamen Neutronen ange-

stellt hatte, in ein Sanatorium unweit Moskaus. Kurtschatow fühlte

sıch gesund undfrisch.

»Jetzt brauche ich die Ärzte nicht mehr«, meinte er gutgelaunt

und unternahm mit seinem Freund einen ausgedehnten Spazier-

‚ang im winterlichen Park des Sanatoriums. Wie meist drehten
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sich die Gespräche um wissenschaftliche Probleme der Kernphysik,
die beide Männerseit ihrer Jugend nicht mehr losgelassen hatte.

»Setzen wir uns ein wenig, Juri«, schlug Kurtschatow nach einer

Weile vor und steuerte auf eine Gartenbank zu. Sie fegten den

hohen Schnee ab, um sich niederzulassen. Als Juri Chariton zu

seinem Freund hinüberblickte, sah er ihn weit nach vorn gelehnt,

sein Kinn lag auf der Brust. Er war tot. Seine sterblichen Über-
reste wurden an der Kremlmauer beigesetzt.

Isor Wassilijewitsch Kurtschatow hat in vorbildlicher Einheit

die intellektuellen und charakterlichen Eigenschaften eines Ge-

lehrten von Weltrang und kämpferischen Kommunisten zugleich

verkörpert und eine ganze Generation sowjetischer Naturwissen-

schaftler erzogen und ausgebildet. Seine großen Leistungen sind
bis heute unvergessen. DasInstitut, mit dessen Aufbau er in den

schweren Tagen des Großen Vaterländischen Krieges aus dem

Nichts begonnen hatte und das er zu Weltruhm führte, trägt heute

seinen Namen. Ihm zu Ehren ist das im Vereinigten Kernfor-

schungsinstitut Dubna erstmals künstlich erzeugte Element mit der

Ordnungszahl 104 Kurtschatowium genannt worden. Seine Lei-

stungen sind weitergeführt und besonders auch auf dem Gebiet

der thermonuklearen Kernverschmelzung durch neue große Er-

folge gekrönt worden. Schon 1963 konstatierten amerikanische

Experten: »Wie Untersuchungen bestürzter amerikanischer Wis-

senschaftler jetzt ergeben, sind die Anstrengungen der Sowjet-

union, die Kontrolle über die Energie der Wasserstoffbombe zu

erlangen, um 50 Prozent größer als die der USA... Eine Gruppe

führender Experten der US-Regierung für thermonukleare Fragen

entdeckte vor kurzem bei einem Besuch in der Sowjetunion einige

aufsehenerregende ‚absolut neue‘ Entwicklungen.«

Hierzu gehören vor allem auch wesentlich verbesserte Anlagen
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vom Typ des Plasmakarussells Tokamak. Eine Gruppe unter Lei-

tung des berühmten Physikers Akademiemitglied L. S. Arzimo-

witsch erzeugte im Kurtschatow-Institut 1965 erstmals für den

Bruchteil einer Sekundeein stabiles Plasma von rund 40 Millionen

Grad und einer Dichte von 10 Milliarden Teilchen pro Kubik-

zentimeter, wobei eine Kernverschmelzungstattfand.

Professor Arzimowitsch kommentierte seinen Erfolg mit der

Inkonischen Feststellung: »Wir haben unsere Forschungen mit

einer Plasmatemperatur von 100 000 Grad und einer Teilchen-

dichte von 10 Millionen pro Kubikzentimeter begonnen. Im Ver-

lauf von 18 oder 19 Jahren haben wir die Temperatur auf meh-

rere Millionen Grad, die Teilchendichte um das Tausendfache

westeigert.« Doch noch ist der Weg zum thermonuklearen Kraft-

werk sehr weit - wie weit, das verdeutlichen auch die Schätzungen

des sowjetischen Physikers Sowojski. Er nennt als Voraussetzung

für praktisch nutzbare Fusionsreaktoren Temperaturen bis zu einer

Milliarde Grad und Plasmadrücke bis 120 at, wobei die Anlage

ein Volumen von rund 100 Kubikmetern annehme. Zu ihrem Be-

trieb würden rund 5000 Megawatt erforderlich sein. Diese Di-

mensionen sind für uns heute noch schwer vorstellbar, lassen zu-

gleich aber auch auf die immensen Energiemengen schließen, die

ein rentables thermonukleares Kraftwerk erzeugen würde.

Während Mitte der fünfziger Jahre in der UdSSR bereits ziel-

strebig an der Lösung des Energieproblems für das kommende

Jahrtausend gearbeitet wurde, galt die Hauptanstrengung der Ver-

besserung der »konventionellen« Kernkraftwerke und nicht zuletzt

der Unterstützung der sozialistischen Bruderländer beim Aufbau

ciner eigenen Kernforschung und energetischen Basis. Musterbei-

spiel dieser uneigennützigen Hilfe der UdSSR ist die Entwicklung

der Kernphysik und -technik in unserer Republik.
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Naturgemäß waren in den ersten Jahren nach Kriegsende ent-
sprechend dem Potsdamer Abkommenjegliche Arbeiten auf dem
Gebiet der Atomforschung untersagt. Während man in den West-
zonen unter Umgehung der eindeutigen Festlegungen der Anti-
hitlerkoalition und des Kontrollrates die Voraussetzungen für eine
spätere Kernforschung und -entwicklung im Sinne einer neuer-
lichen aggressiven Expansionspolitik schuf, wurden auf dem Ter-
ritorium der heutigen DDR die sozialökonomischen Wurzeln einer
solchen Politik für immer beseitigt. Kriegsverbrecher- und Rü-
stungskonzerne wurden Volkseigentum, auch die Auer-Werke.
Am 15. Oktober 1945 beantragte die antifaschistisch-demokra-

tische Stadtverwaltung von Oranienburg beim zuständigen Amts-
gericht die Beschlagnahme des Werkes. »Die genannte Firma«,
hieß es in dem Dokument, »war ein Rüstungsbetrieb, dem ein
Konzentrationslager angegliedert war. Die Behandlung der Häft-
linge war, wie in allen Konzentrationslagern, eine unmenschliche.«
Ebenso gingen sämtliche Konzerne und deren Tochtergesell-

schaften und Zweigniederlassungen, die in irgendeiner Form Teil-
haber und Nutznießer der faschistischen Kriegsproduktion waren
und sich auf dem Territorium der DDR befanden, wie die Leuna-
Werke Merseburg, Zweigfilialen der I.G. Farben und der
DEGUSSA,unmittelbar in die Hände des Volkes oder in sowje-
tische Verwaltung über und wurden später der Regierung der
DDRübergeben.

Nachdem die Deutsche Demokratische Republik als selbstän-
diger, souveräner Staat geschaffen worden war, fiel naturgemäß
auch die Beschränkungfür die friedliche Nutzung der Atomener-
gie. An der Wiege der Kernforschung und -technik der DDR
stand, wie auf vielen Gebieten, die Unterstützung der UdSSR als
Ausdruck des sozialistischen Internationalismus. Einem ersten all-
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«emeinen Abkommen über wissenschaftlich-technische Zusammen-
beit und der Bildung einer entsprechenden Kommission im Sep-

ımber 1951 folgten 1955 jene entscheidenden Schritte, die den
Aufbau kernphysikalischer und -technischer Einrichtungen einlei-

teten und den Beginn der Atomforschung in der DDR markierten.

Am 28. April 1955 wurde ein »Abkommen über die Hilfeleistung

(ler UdSSR für die DDR auf dem Gebiet der Physik des Atom-

kerns und der Nutzung der Atomenergie für die Bedürfnisse der

Volkswirtschaft« geschlossen, das die Lieferung eines Forschungs-

rcaktors und eines Zyklotrons, radioaktiver Isotope und entspre-

ıhender Laboreinrichtungen, Unterstützung beim Aufbau eines

Atomkraftwerks und vor allem bei der Ausbildung entsprechender

l'achleute vorsah. Etwa zur gleichen Zeit kehrten zahlreiche nam-

hnfte Gelehrte und Spezialisten wie Nobelpreisträger Gustav

Hertz, Adolph Thiessen, Max Steenbeck und Manfred von Ar-

ılenne, in die DDR zurück. Ihre großen, in der UdSSR erwor-

henen Erfahrungen und erzielten Ergebnisse, die zum Teil mit

hohen sowjetischen staatlichen Auszeichnungen gewürdigt wurden,

hedeuteten eine weitere wesentliche Starthilfe für die junge Kern-

physik in unserer Republik.
Am 1. November des gleichen Jahres beschloß die Regierung

er DDR wichtige Maßnahmen zur Entwicklung der friedlichen

INernforschung und-technik. Dazu gehörten der Aufbau eines In-

stituts für Kernphysik, die Errichtung einer Fakultät für Kern-

torschung und Kerntechnik an der damaligen Technischen Hoch-

‚chule Dresden, die Arbeit mit radioaktiven Isotopen, zuerst an

ler Berliner Charit& und im neugeschaffenen Isotopenlabor des

Landwirtschaftlich-Chemischen Instituts der Universität Jena. Ein

wissenschaftlicher Rat für die friedliche Anwendung der Atom-

nergie, der sich aus hervorragenden Fachleuten der einzelnen
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physikalisch-technischen Disziplinen und Vertretern staatlicher
Organe zusammensetzt und unter Vorsitz von Professor Dr.
G. Hertz steht, berät den Ministerrat der DDRin allen grund-
sätzlichen Fragen, die mit der weiteren Entwicklung der Kernfor-
schung und Kerntechnik zusammenhängen. Als zentrales Organ
der Regierung entstand im Februar 1957 das Amt für Kernfor-
schung und Kerntechnik, dessen Hauptaufgabe die Förderung,
Koordinierung und Kontrolle sämtlicher auf diesem Gebiet durch-
zuführender Arbeiten ist. Im gleichen Jahr wurde als Vorläufer
des heutigen Amtes für Strahlenschutz der DDR das Institut für
Staubforschung und Schwebestoffe mit Stammsitz in Berlin und
Zweigstellen in verschiedenen Teilen der Republik errichtet, dem
die regelmäßige Kontrolle der Luft und des Wassers auf Radio-
aktivität obliegt. Am 28. März 1962 verabschiedete dann die

Volkskammer der DDR ein umfassendes Atomgesetz, das Inhalt,
Platz und Rolle der friedlichen Kernforschung bei der Gestaltung
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft präzise umreißt. Cha-
rakteristisch für die gesamte Gesetzgebung und alle praktischen
Maßnahmenist die eindeutige Orientierung auf die ausschließlich
friedliche Forschung und die außerordentlich strengen Sicherheits-
vorkehrungen.

Am 16. Dezember 1957, an einem kalten klaren Wintertag, be-

wegt sich ein kleiner Autokonvoi, zumeist Personenkraftwagen
vom Typ EMW, von Dresden auf der Fernverkehrsstraße F 6 in
Richtung Bautzen. Die Fahrzeuge fahren durch die kleine Ort-
schaft Rossendorf bis in den ausgedehnten Kiefernwald, der sich
hinter den letzten Häusern erstreckt. Unvermittelt lichtet sich der
Wald. Ein paar nagelneue Gebäude, ein hochragender Schorn-

stein, Starkstromleitungen tauchen auf. Hier entsteht das Kern-

416

 

forschungszentrum der DDR, das Zentralinstitut für Kernfor-

schung Rossendorf.

Nach knapp zweijähriger angestrengter Arbeit wird an diesem

Tag in Anwesenheit von Ministerpräsident Otto Grotewohl sowie

von hervorragenden sowjetischen Fachleuten und Wissenschaftlern

aus der DDR der erste Kernreaktor auf deutschem Boden einge-

weiht. Er ist bereits seit zwei Tagen »kritisch« und setzt die durch

Spaltung der Urankerne frei gewordene Energie in Wärme und

Strahlung um.

Der aus der Sowjetunion komplett gelieferte und mit ihrer Hilfe
installierte Reaktor ist eine ausgesprochene Forschungseinrichtung.

Er arbeitet mit auf 10 Prozent angereichertem Uran und mit nor-

malem Wasser als Kühl- und Bremsmittel. Seine Leistung beträgt

2000 Kilowatt.

Durch den Aufbau des Rossendorfer Reaktors und einem eben-

falls aus der UdSSR. stammenden mächtigen Zyklotron, Modell

U-120 mit einer Energie von 25 Megaelektronenvolt, das im

August 1958 in Betrieb genommen wird, ist die junge Atomwis-

senschaft,der DDR in die Lage versetzt, den Anschluß an die

Weltentwicklung zu erreichen.
Eine der wichtigsten Aufgaben des Rossendorfer Instituts be-

steht darin, Erfahrungen im Umgang mit Kernreaktoren zu gewin-

nen und Fachleute für künftige Kernkraftwerke auszubilden. Bei-

spielsweise stand schon Ende der fünfziger Jahre fest, daß die

Reaktoren des ersten Kernkraftwerks der DDR bei Rheinsberg

von ähnlichem Typ sein würden wie jener in Rossendorf. Die Pro-

jektierung übernahm das 1958 errichtete technische Büro für Re-

aktor- und Kraftwerkbauin Berlin.

Darüber hinaus erweist sich der Rossendorfer Reaktor für aus-

gedehnte spezielle Forschungsprogramme und vor allem für die
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Herstellung radioaktiver Isotope verschiedenster Anwendungs-

bereiche in Wissenschaft, Technik und Medizin als äußerst effek-

tiv. Heute ist das Zentralinstitut für Kernforschung nach der

UdSSR einer der größten Lieferanten innerhalb des RGW für

radioaktive Isotope. Sein Name hatin der Welt einen guten Klang.

Professor Dr. Dr. Klaus Fuchs, seit Sommer 1959 stellvertreten-

der Direktor des Instituts, hat an dieser Entwicklung und an der

Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses entscheidenden

Anteil. Seine wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der

theoretischen Physik, insbesondere der Quantentheorie sowie der

Kern- und Reaktortheorie, genießen internationales Ansehen.

Nach seiner Tätigkeit in Los Alamos in der theoretischen Ab-

teilung unter Hans Bethe war er 1946 wieder nach England zu-

rückgekehrt und arbeitete im Kernforschungszentrum Harwell.

Auf dem Höhepunkt des kalten Krieges, als die tonangebenden

Kreise der USA und Großbritanniens die antikommunistische

Hysterie ins Maßlose steigerten und sich anschickten, ihre atoma-

ren Aggressionspläne gegen die UdSSR und die sich formierende

sozialistische Staatengemeinschaft in Szene zu setzen, wurde Klaus

Fuchs im Januar 1950 verhaftet und zu 14 Jahren Kerkerhaft ver-

urteilt.

Neun Jahre später wurde Klaus Fuchs »wegen guter Führung«,

wie es offiziell hieß, »vorzeitig entlassen«. Alle Versuche des bri-

tischen Geheimdienstes und regierungsamtlicher Stellen, den hoch-

qualifizierten Wissenschaftler zu bewegen, in England zu bleiben,

scheiterten. Sofort nach seiner Freilassung Mitte Juni 1959 begab

er sich in die DDR, deren Staatsbürger er wurde. Hier, in unserer

Republik, die ihm zur Heimat gewordenist, findet sein Leben als

mutiger Antifaschist und Kommunist und als hervorragender

Wissenschaftler seine folgerichtige Fortsetzung und Krönung.
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So bedeutsam die in Rossendorf und in anderen Institutionen

der Deutschen Akademie der Wissenschaften der DDR erzielten

Forschungsergebnisse auch sind, stellen sie doch nur einen höchst

spezifischen Beitrag zur Weiterentwicklung der Kernphysik dar.
Um den Erfordernissen und Möglichkeiten der wissenschaftlich-

technischen Revolution gerecht zu werden, ist auch in der kern-

physikalischen Grundlagenforschung ein hoher Grad kooperativer

Arbeit entsprechend den Prinzipien des sozialistischen Internatio-

nalismus besonders wichtig. Daher ist es kein Zufall, daß gerade

in der physikalischen Grundlagenforschung die Integration zwi-

schen den sozialistischen Ländern unter Führung der UdSSR früh-

zeitig begann und heute von hoher Intensität ist. Bereits im Ja-

nuar 1955 hatte die sowjetische Regierung, wie es in der amtlichen

Mitteilung hieß, »der Volksrepublik China, der Volksrepublik

Polen, der Tschechoslowakischen Republik, der Rumänischen

Volksrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik all-

seitige Hilfe bei der Projektierung und dem Aufbau von Kern-

rcaktoren mit einer Kapazität bis zu 5000 Kilowatt sowie von

l2lementasteilchenbeschleunigern angeboten ... Den Wissenschaft-

lern und Ingenieuren dieser Länder wird die Möglichkeit gegeben,

sich mit den wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, die in der

UdSSR auf dem Gebiet der friedlichen Ausnutzung der Atom-

energie durchgeführt werden, sowie mit der an Versuchsreaktoren

geleisteten Arbeit vertraut zu machen.« Von Ende März bis Mitte

April des gleichen Jahres weilten Delegationen der fünf Länder in

der sowjetischen Hauptstadt, entsprechende Abkommen wurden

geschlossen, denen bald auch Ungarn und Bulgarien beitraten.

Erstmals öffneten sich die Tore des Atomkraftwerks von Obninsk

für ausländische Wissenschaftler.

Bekanntlich wurden bereits im nächsten Jahr, 1956, Reaktoren
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und Zyklotrone an die befreundeten sozialistischen Staaten gelie-

fert. Die Volksrepublik China erhielt beispielsweise für Versuchs-
zwecke einen Kernreaktor mit einer Kapazität von 6500 Kilowatt,

der eine Endleistung von 10 000 Kilowatt erreichte, das Doppelte

der Leistung des Obninsker Atomkraftwerks.

Auf Anregung der Sowjetunion fand im selben Jahre eine Kon-
ferenz von Vertretern Albaniens, Bulgariens, Chinas, der DDR,

der Koreanischen Volksdemokratischen Republik, der Mongoli-

schen Volksrepublik, Polens, Rumäniens, der Tschechoslowakei,
der UdSSR, Ungarns und der Demokratischen Republik Vietnam

statt, die den Beschluß faßten, ein »Vereinigtes Institut für Kern-
forschung« (VIK) zu errichten und die wissenschaftlichen und ma-
teriellen Ressourcen der Kernforschung zu vereinigen. Am 26. März

1956 wurde ein entsprechender Vertrag unterzeichnet.

Charakter, Aufbau und Leitung dieses Instituts stellen etwas

Neues in der Geschichte der Wissenschaft dar, wie es sich nur bei

der Zusammenarbeit von sozialistischen Völkern entwickeln kann,

Sämtliche an der Arbeit des Vereinigten Instituts beteiligten Staa-

ten tragen entsprechend ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten zum

Unterhalt und zur Weiterentwicklung der Einrichtung bei. So die

KVDR und die MVR mit jeweils 0,05 Prozent, Bulgarien mit

2 Prozent und die UdSSR mit 47 Prozent. 1966 beschlossen die

Mitgliedsländer, der heldenhaft gegen die US-Aggression kämp-

fenden Demokratischen Republik Vietnam die Beitragszahlungbis

auf weiteres zu erlassen. Doch ungeachtet der Höhe der Beiträge

haben entsprechend den Satzungen alle beteiligten Staaten in den

Leitungsorganen, dem Komitee der Bevollmächtigten Regierungs-

vertreter und im Wissenschaftlichen Rat paritätisch Sitz und

Stimme, und vor allem: Jedem Partnerland stehen für seine Ex-

perimente alle vorhandenen Mittel und Versuchsanlagen zur Ver-
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fügung, jeder Wissenschaftler hat Zugang zu sämtlichen Materia-

lien und Einblick in jegliche Arbeitsergebnisse. Das Gesamtwirken

des VIK darf nur friedlichen Zwecken dienen, und jedes Land,

das die Statuten anerkennt, kann Mitglied werden.

Knapp 130 Kilometer nördlich von Moskau, dort, wo das

Flüßchen Dubna in den Oberlauf der Wolga mündet, befindet

sich dieses Mekka der Physik. Eine Stadt der Wissenschaft, mitten

im Wald gebaut. »Vereinigtes Institut für Kernforschung Dubna«

steht in den Sprachen der beteiligten Länder am Eingangsschild

neben jenem Zeichen, das zum weltweiten Symbol dieser wissen-

schaftlichen Einrichtung gewordenist und sich überall in der Stadt

findet: das stilisierte Bohrsche Atommodell, in dessen Mitte die

Konturen des ersten Synchrophasotrons gesetzt sind.

Die Erstausstattung stellte die Sowjetunion zur Verfügung -

Laboratorien und Ausrüstungen im Werte von rund einer halben

Milliarde Rubel. Das Wertvollste davon sind zwei Teilchen-

beschleuniger: ein Synchrozyklotron mit eines: Energie von

680 Megaelektronenvolt und das damals größte Synchrophasotron

mit 10 Milliarden Elektronenvolt. Die ringförmig gestaltete Be-

schleunigungskammer hat einen Durchmesser von 72 Metern; in

ihrem Inneren existiert ein Hochvakuum, das ein Zehnmillionstel

des normalen Luftdrucks beträgt. 36 000 Tonnen Stahl bilden die

riesigen Magneten, die die nahezu auf Lichtgeschwindigkeit be-

schleunigten Teilchen auf einer Bahn halten, die fast frei von

Abweichungen ist. 3,3 Sekunden nur dauert jedesmal der Be-

schleunigungsvorgang, 4,5 millionenmal laufen die Teilchen in

dieser Zeit um ihre Bahn, legen dabei einen Weg zurück, der

wejeinhalbmal der Entfernung Erde — Mond entspricht. Das

Synchrophasotron verbraucht soviel Strom, wie ein mittleres Elek-

trizitätswerk liefert. Seine Magnetfelder sind derart stark, daß
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kurze Zeit nach Inbetriebnahme in den Nebenräumen selbst die
Hausschlüssel in den Taschen der Mitarbeiter in Bewegung ge-
tieten. »Um solch eine gigantische und moderne Anlage zu schaf-
fen«, äußerte sich Niels Bohr bei einem Besuch in Dubna, »waren

eine ungeheure Weitsicht und Kühnheit - und ich würde sagen,
auch Tapferkeit nötig.«

Nicht weniger beeindruckend ist das Synchrozyklotron, einer

der ersten und größten Teilchenbeschleuniger dieser Art in der

Welt. 7000 Tonnen Eisen enthält der Magnet dieses Giganten

der Technik, 6 Meter messen die Polschuhe im Durchmesser. »In-

disches Grabmal« nennen die Bewohner von Dubna den massigen

fensterlosen Betonklotz, in dem hinter meterdicken Mauern als

Schutz vor den starken Strahlungen der Beschleuniger unter-
gebrachtist.

Der sowjetische Physiker W. J. Weksler hatte bereits 1944 die

Grundlagen für diese Art Teilchenbeschleuniger entwickelt, die

wesentlich größere Effekte erzielten. Unter seiner Leitung waren

nach Kriegsende diese Großgeräte in der neugegründeten Filiale

des Moskauer Instituts für Atomenergie, dem Laboratorium für

Kernenergien in Dubna, gebaut worden. Gemeinsam mit einer

zweiten Einrichtung der Akademie der Wissenschaften der

UdSSR, dem Laboratorium für hohe Energien, bildete es jetzt

die Basis des VIK.

Bei seiner Gründung zählte Dubna reichlich eintausend Mit-

arbeiter, davon einhundertsechzehn wissenschaftliche Kräfte. Zehn

Jahre später waren die Laboratorien für theoretische Physik, für

Neutronenphysik und für Kernreaktionen und kurze Zeit später

das Laboratorium für Rechentechnik und Automation hinzuge-

kommen, die Mitarbeiterzahl auf rund dreitausend angewachsen,

darunter über fünfhundert Wissenschaftler; heute sind es rund
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sechshundert. Jedes Laboratorium für sich ist ein großes For-

schungsinstitut. 1956 arbeiteten lediglich sechzehn Fachkräfte aus

anderen sozialistischen Ländern in Dubna, 1966 waren es bereits

zweihundertdreißig, davon vierzig aus der DDR - 1972 ent-

sandte sie etwa achtzig Experten. 27 Habilitationen und 147 Dis-

sertationen sind im ersten Jahrzehnt in Dubna verteidigt worden.

So erweist sich das Vereinigte Institut für Kernforschung auch als

bedeutsame Ausbildungsstätte, die die Forschung in den Teilneh-

merländern stimuliert. Mehr als 500 wissenschaftliche Veröffent-

lichungen gehen jährlich von Dubna in die ganze Welt.

In dieser sozialistischen Hauptstadt der Kernphysik wirken

zahlreiche Forscher von Weltruf. Einen »Mozart der Physik« nen-

nen seine Fachkollegen den derzeitigen Institutsdirektor, Akade-

miemitglied Professor Bogoljubow, mehrfacher Leninpreisträger,

von dessen über 200 wissenschaftlichen Veröffentlichungen zahl-

reiche weltweite Anerkennung fanden. Mit sechzehn Jahren war

er bereits Aspirant der mathematischen Physik, habilitierte mit

einundzwanzig Jahren und hatte sechs Jahre später einen Lehr-

stuhl inne.

In Dubna lebt und arbeitet auch Genosse Bruno Maximowitsch,

wie der große, in Italien gebürtige Experimentalphysiker und Mit-

begründer der Neutrinophysik, Pontecorvo von seinen Freunden

gerufen wird. Seine wissenschaftliche Laufbahn begannals junger

Assistent Enrico Fermis, mit dem er später auch in den USA zu-

sammenarbeitete. Nach Kriegsende war Pontecorvo in Harwell

tätig. 1950 verließ der Kommunist, der bereits in Italien gegen

den Faschismus gekämpft hatte, England, da er nicht bereit war,

an dem antisowjetischen, kriegerischen Mißbrauch der Kernfor-

schung mitzuwirken. Damals gingen sensationell aufgemachte Ge-

tüchte durch die imperialistische Presse, Pontecorvo sei unter
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rätselhaften Umständen spurlos verschwunden. Die Lösung war

recht einfach und selbstverständlich. Er hatte sich entschlossen,

seine Forschungen ungestört in dem Lande fortzusetzen, in dem

ein Mißbrauch der Wissenschaft für aggressive Zwecke aus-

geschlossenist.
In der Stadt der Kernphysik sind zahlreiche Forschungsergeb-

nisse von fundamentaler Bedeutung erzielt worden: so die Ent-

deckung der chemischen Elemente 102, 103, 104 und 105, eben-

so ein neues Elementarteilchen und mehrere Isotope. Verschiedene

wissenschaftliche Großgeräte wurden hier erstmalig in der Welt

entwickelt.
Die Suche nach neuen Elementen im periodischen System jen-

seits des Urans (Ordnungszahl 92) — den sogenannten Trans-

uranen — ist die Hauptrichtung der Grundlagenforschung im VIK

und wird im Laboratorium für Kernprobleme, das allein ein

Drittel der Mitarbeiter Dubnas beschäftigt, betrieben. Sein Leiter

ist G. N. Flerow, der bereits 1940 zusammen mit K. A.Petrskak

als junger Physiker die spontane Uranspaltung entdeckt hatte.

Durch die Erforschung der Transurane können erstens fundamen-

tale Erkenntnisse über den Aufbau und die Struktur der Materie

und damit zugleich auch Informationen über die kosmologische

Entwicklung und besonders über die Entstehungsgeschichte unse-

res Planetensystems gewonnen werden. Zum zweiten besitzen die

bisher noch unbekannten Elemente möglicherweise höchst wert-

volle chemische und physikalische Eigenschaften für die Anwen-

dung in Wirtschaft, Wissenschaft und Technik.

Die meisten künstlichen Elemente sind bisher in Kernreakto-

ren durch entsprechende Neutronenbestrahlung in unterschied-

lichen Mengen hergestellt worden. So kann man heute beispiels-

weise Plutonium 239 tonnenweise, Americium noch kiloweise,
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Curium, Berkelium und Californium dagegen nur in Gramm-

mengen oder in Bruchteilen davon gewinnen. Mit zunehmender

Ördnungszahl wird in dem bisher erforschten Bereich die Lebens-

Jauer der Transurane immer kürzer, die Wahrscheinlichkeit ihrer

Bildung immer geringer - sie liegt etwa in der Größenordnung

I zu 10 bis 1 zu 100 Milliarden — und damit ihre Erzeugung

immer schwieriger. Zugleich kann aber die Methode, an einen

stabilen Kern, der sich durch ein ausgewogenes Protonen-Neutro-

nen-Verhältnis auszeichnet, jeweils weitere Neutronen anzulagern,

nur begrenzt fortgesetzt werden, und zwar bis zum Fermium mit

der Kernladungszahl 100. Dann müssen andere Wege beschritten

werden: nämlich der Beschuß möglichst schwerer Ausgangsele-

mente mit kompakten Kernen durch mächtige Teilchenbeschleu-

niger, so zum Beispiel Uran mit Xenon- oder Urankernen. Unter

den dabei entstehenden Spaltungstrüämmern sich kurzzeitig bil-

lende Riesenatome können Elemente sein, die von den Aus-

rangskernen wesentlich weiter entfernt sind, als wenn man sie nur

durch ein oder mehrere Neutronen anreichert. Es handelt sich

hierbei um eine Art »Kernchemie« völlig neuer Qualität.

Die dabei auftretenden Schwierigkeiten sind jedoch enorm, und
die Teilchenbeschleuniger nehmen immer größere Dimensionen

ın, um den Partikeln die erforderliche Energie zur Überwindung

der elektrisch abstoßenden Kräfte zu verleihen. So war die Syn-

ıhese des 1964 in Dubna entdeckten und 1966 chemisch nach-

sewiesenen Elements 104 durch Beschuß von Plutonium derart

kompliziert, daß nur alle fünf bis sechs Stunden ein Atom erzeugt

und insgesamt lediglich 150 Atome dieses Elements gewonnen

werden konnten. Ihre Lebensdauerlag bei 0,3 Sekunden.

Wem nützt ein solches Element, das sofort wieder zerfällt?

|.ohnt sich dieser immense Aufwand an Mitteln und Geist? Pro-
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fessor Flerow, der zusammen mit dem tschechoslowakischen

Radiochemiker Ivo Zvahra für diese Entdeckung die höchste so-

wjetische Auszeichnung, den Leninpreis, erhielt, antwortete dar-

auf: »Unserer Meinung nach gibt es jenseits des Urans ein Gebiet

superschwerer Kerne mit völlig ungewöhnlichen Eigenschaften

wie Superhätrte, Superfestigkeit, Superthermostabilität. Diese For-

schungen werden einmal zu außerordentlich wichtigen Entdeckun-

gen führen.« Die Darstellung des Elements 104 war ein bedeut-

samer Schritt auf diesem Wege.

Die Theoretiker sagen irgendwo im Bereich der Elemente 110

bis 120 eine erhöhte Stabilität voraus. Wahrscheinlich beginnt sie

beim Element 114, und Physiker wie Flerow schließen nicht aus,

daß dessen Lebensdauer mit dem Alter der Erde vergleichbar

sein wird, also rund 6 Milliarden Jahre beträgt. Das würde bedeu-

ten, daß cs wie das Uran von seiner Entstehung bis in unsere

Tage radioaktiv ist, und weiter, daß es möglicherweise in der

Natur noch aufgefunden werden kann. So erfolgt parallel zur

Bemühung um synthetische Herstellung die Suche danach mittels

hochempfindlicher Analysemethoden in alten Bergwerken, auf

dem Grund der Meere und in erloschenen Vulkanen. Solite die

Lebensdauer dieses Elements jedoch nicht so extrem groß sein, so

kann es selbstverständlich in der Natur nicht mehr vorkommen,

vielleicht aber in dem Meteoritengestein fremder Gestirne, das

ebenfalls gründlich untersucht wird.

Je tiefer die Wissenschaft in die Welt der Elementarteilchen

eindringt, um die Struktur und die Gesetze der Materie weiter zu

erforschen, desto größer muß die aufgewendete Energie sein,

desto komplizierter und kostspieliger die technisch-physikalischen

Anlagen. Teilchenbeschleuniger verschiedenster Art sind hierbei

für die moderne Physik das, was für die Biologie das Mikroskop
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darstellt. Dubnas Geräte sind heute schon von anderen Anlagen
überrundet worden, ohne daß das Vereinigte Institut für Kernfor-
schung damit an Bedeutung eingebüßt hätte.

Der größte Protonenbeschleuniger der Welt befindet sich seit

Anfang der siebziger Jahre in Serpuchow, gut 100 Kilometer süd-

lich Moskaus, knapp vier Autostunden von Dubna entfernt, das
hier einen Zweigbetrieb errichtet hat. Er wurde zum 50. Jahres-

tag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution in Betrieb ge-

nommen und stellt eines der physikalischen Weltwunder unserer
Jahre dar. Mit 76 Milliarden Elektronenvolt Energie ist dieser

Teilchenbeschleuniger, der mit einem Kostenaufwand von rund

700 Millionen Mark errichtet wurde, eine absolute Spitzenleistung

von Wissenschaft und Technik. Von außen läßt sich nur ein gleich-

mäßig aufgeschütteter Ringwall, ähnlich einer Deichbefestigung,
erkennen, doch schon sein Durchmesser von etwa 460 Metern im-

poniert. Sieben Meter tiefer liegt der 1,5 Kilometer lange Tunnel

des Ringbeschleunigers von der Größe eines U-Bahn-Schachtes.

Die 180 Elektromagneten, jeder 200 Tonnen schwer, gleichen an-

einandergekoppelten Dieselloks. So gewaltig die Anlage ist, die

Genauigkeit ihrer Konstruktion ist noch beeindruckender. Nicht

einmal 100 Mikron durften die Abweichungen der Maße des Pro-
tonenbeschleunigers betragen. Daneben liegt die Experimentier-
halle. Hier kommen die auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleu-
nigten und durch magnetische Kräfte umgelenkten Protonen nach

2,5 Sekunden an, nachdem sie vierhunderttausendmal die Bahn

umrundeten, und treffen mit 70 Milliarden Elektronenvolt Ener-

gie auf ihre »Ziele«, erzeugen andere Teilchen, die dann in Nach-

weisgeräten Wechselwirkungsprozesse auslösen, deren Spuren

gemessen und so die Parameter der Prozesse bestimmt werden

können. Die Halle, von einem Stahlbetonhimmel überspannt, hat
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die Ausmaße eines Sportplatzes und beherbergt eine Wunderwelt

an technisch-physikalischen Meßgeräten.

Serpuchow und Dubna wie auch die anderen kernphysikali-
schen Institute haben enge wissenschaftliche Kontakte mit den

entsprechenden Forschungseintichtungen in aller Welt. Allein

Dubna verlassen monatlich mehr als einhundert sogenannte Pre-

prints - im Schnellverfahren kopierte Berichte über neueste For-

schungsergebnisse.
Langjährige, für beide Seiten fruchtbare Verbindungen be-

Recherche Nucleaire -, der westeuropäischen Organisation für

Kernforschung, dem gegenwärtig dreizehn kapitalistische Staaten

angehören. Das Forschungszentrum auf einem Areal von rund

40 Hektar in Meyrin bei Genf an der schweizerisch-französischen

stehen unter anderem mit CERN - Conceil Europ&en pour la

Grenze wird vielfach als das Pendant zum Kernforschungsinstitut

Dubnabezeichnet.

1954 gegründet und vor allem unter dem Eindruck gleicharti-

ger Forschungsstätten in der UdSSR und in den USA ausgebaut,

stellt es eine moderne wissenschaftliche Einrichtung dar, die we-

sentliche Forschungsergebnisse erzielt. 1959 wurde hier der da-

mals weltgrößte Protonenbeschleuniger mit einer Energie von

30 Milliarden Elektronenvolt in Betrieb genommen. Doch die

ökonomischen und politischen Probleme, mit denen sie konfron-

tiert werden, lassen die Forscher des CERN erleben, daß der

Wunsch nach »reiner Wissenschaft« eine Illusion ist. Es geht nicht

nur um ständige finanzielle Schwierigkeiten, die dazu führten,

daß sich verschiedene Länder zeitweilig oder für immer von der

gemeinsamen Einrichtung zurückzogen. Immer wieder spielen

auch imperialistisches Machtstreben und Prestige bei den For-

schungsprojekten eine Rolle, ganz davon abgesehen, daß selbst
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solche Fragen wie die der offiziellen Verwaltungssprachen bei

CERN zu unerfreulichen Auseinandersetzungen Anlaß gaben.

Aus allen diesen Gründen ist ein Vergleich zum VIK irrefüh-

rend.

Seit Anfang der sechziger Jahre planen die Wissenschaftler von

CERN den Bau einer Supermaschine — eines Protonenbeschleu-

nigers von 300 Milliarden Elektronenvolt, die möglicherweise

wesentlich neue Aufschlüsse über Struktur und Verhalten der Ma-

terie bringen könnte. Dieses allerdings höchst kostspiclige Projekt

führte zu zehnjährigen, zum Teil erbitterten Querelen zwischen

den beteiligten Ländern, nicht nur wegen der finanziellen Mittel,

sondern vor allem hinsichtlich der Standortfrage. »Am Ende wer-

den die einzelnen Länder noch wie bei einer Auktion zu bieten

anfangen«, prophezeite bereits 1966 der holländische Kernphysiker

J. Zilverschoon, führendes Mitglied im Wissenschaftlichen Rat

von CERN. »Wenn nur das Geld eine Rolle spielt, dann werden

möglicherweise nur unsere größten Partnerstaaten "mitmachen

können.« Schließlich ließ die Bonner Regierung Anfang Januar

1970 verlauten‘ sie werde sich finanziell nur unter der Bedingung

am Superprotonenbeschleuniger beteiligen, wenn er auf BRD-

Territorium errichtet werde. »Eine solche Forderung war wie ein

genagelter Schuh auf dem diplomatischen Parkett«, kommentierte

»L’Express«, Paris. »Die entrüsteten Partner schrien ‚Erpressung‘

und lehnten es ab, sich einschüchtern zu lassen. In die Sackgasse

geraten, nahm das Treffen ein vorzeitiges Ende.« Schließlich

einigte man sich im Dezember 1971 auf einen entsprechenden

Kompromiß, der eine Reduzierung des Projekts und als Standort

ein an CERN angrenzendes Gebiet vorsah und beschloß den Bau.

Die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem VIK und

der CERN,seit einigen Jahren durch längerfristige Abmachungen
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geregelt, kommt beiden Seiten zugute. So nahm im Juni 1972 eine

vom CERNentwickelte Anlage zur Auslenkung hochbeschleunig-

ter Protonenströme in eine Experimentalanordnung, in der das

Verhalten der Partikel beim Aufprall auf spezielle Zielobjekte

untersucht wird, den Betrieb in Serpuchow auf. Ebenfalls dort

eingesetzt ist auf der Grundlage eines mit dem französischen

Kommissariat für Atomenergie getroffenen Abkommens vom Ok-

tober 1966 die Blasenkammer »Mirabelle«.
Seit Inbetriebnahme des Serpuchower Beschleunigers, der dem

Institut für Physik hoher Energien der Akademie der Wissen-

schaften der UdSSR angeschlossen ist, sind einige sensationelle

Ergebnisse erzielt worden.

So gelang am 8. Dezember 1969 erstmals die Herstellung von

Antihelium. Damit wurde der Beweis für die Existenz von Anti-

materie nicht nur erhärtet, sondern die Schlußfolgerung in den

Bereich des Möglichen gerückt, daß analog zum periodischen

System der Elemente eines der Antielemente existiert. Die An-

fänge dieser Problematik, die auf den ersten Blick eher als Gegen-

stand utopischer Romane denn wissenschaftlicher Forschung ge-

eignet erscheint, reichen vierzig Jahre zurück.
1923 war der sowjetische Physiker Skobelzyn bei der Erfor-

schung der kosmischen Strahlung auf ein sonderbares Phänomen

gestoßen. Er hatte damals eine für die weitere Entwicklung fol-

genreiche Verbesserung an der sogenannten Nebelkammer ge-

macht, indem er sie von einem Magnetfeld umgab, das die Flug-

bahn der Elementarteilchen ablenkte. Entsprechend dem Krüm-

mungsgrad der Bahnlassen sich die Ladung, teilweise auch Masse

und Energie der Teilchen berechnen. Bei der Auswertung von

vielen hundert Nebelkammeraufnahmen stieß Skobelzyn plötzlich

auf eine verblüffende Spur. Neben der Bahn eines Elektrons, das
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ja bekanntlich negativ geladen ist, erkannte er eine zweite Spur,

die bei völlig symmetrischer Harmonie, was auf die gleiche Masse

und Energie schließen läßt, in entgegengesetzter Richtung verlief,

was eine entgegengesetzte Ladung bedeutete. Skobelzyn ver-

öffentlichte jedoch seine Beobachtungen nicht. Neun Jahre später

entdeckte der junge amerikanische Physiker C. D. Anderson, der

nach dem Beispiel Skobelzyns mit Hilfe einer automatischen

Nebelkammer experimentierte, die an einem Ballon zur Uhnter-

suchung kosmischer Strahlungen in große Höhen aufgelassen

wurde, bei der Auswertung der fotografischen Ausbeute dasglei-

che: eine Elektronenspur mit einer Krümmung, die der normalen

entgegengesetzt ist, das heißt die eines positiv geladenen Elek-

trons, das später als Positron bezeichnet wurde.

Die Deutung war jedoch jetzt einfacher, denn 1928 hatte der

britische Physiker und spätere Nobelpreisträger Paul Adrien

Dirac durch Anwendung der speziellen Relativitätstheorie auf

die Quantenmechanik Auffassungen entwickelt, die sich zwar noch

weiter von gewohnten anschaulichen Vorstellungen entfernten,

andererseits aber zu einer höchst merkwürdigen Folgerung führ-

ten: In der atomaren Welt müßten »Löcher« sein, die durch die

Elektronen kompensiert werden. Diese »Löcher« könne man auch

als Elektronen mit entgegengesetzter Ladung, als Positronen, auf-

fassen. Diese absurd anmutende Theorie bekam durch Andersons

Fund eine unerwartete Bestätigung, während wiederum auf dem

Hintergrund der Diracschen These jetzt das Wesen des Positrons

-- im Unterschied zur Zeit Skobelzyns — deutbar wurde.

Es war kein Zufall, daß dieses erste Elementarteilchen von

Antimaterie bei der Analyse der kosmischen Strahlungen ent-

deckt wurde. Denn der Strom von Teilchen, der mit einer Energie

von vielen Milliarden Elektronenvolt aus dem Weltall ununter-
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brochen auf unsere Erde trifft, liefert ähnliche Effekte wie die

künstlich beschleunigten Elementarteilchen, die auf ein Ziel ge-

schossen werden.

Viele Jahre war die kosmische Strahlung deshalb das beste
Studienobjekt, ehe moderne Hochleistungsbeschleuniger mit einem

vielfach größeren Teilchensttrom und hochempfindlichen Meß-

und Beobachtungsgeräten unsere Kenntnisse über die Materie
sprunghaft erweiterten.

Bis Anfang der dreißiger Jahre schien der Aufbau der Atome
recht einfach zu sein: Protonen und Neutronen, die den Atom-
kern bilden, Elektronen, die den Kern umkreisen, und schließ-

lich noch das eben entdeckte Positron sowie das Photon, das die

Zahl der Elementarteilchen auf fünf erhöhte. Doch mit den wei-
teren Fortschritten der Wissenschaft offenbarte sich die Materie in

ihrer Struktur immer differenzierter. Heute sind rund zweihundert

Elementarteilchen bekannt - darunter das Neutrino, das übrigens
ebenfalls schon in den dreißiger Jahren entdeckt wurde. Es ver-
fügt über keine elektrische Ladung und besitzt eine derartige ge-

ringe Ruhemasse, daß der Nachweis eines »Gewichts« bisher nicht

gelang. Aufgrund ihrer schwachen Wechselwirkungen mit andern

Teilchen können die Neutrinos riesige Massen wie unseren Erd-
ball ungeschwächt durchdringen. Da sie größtenteils aus dem

Innern selbstleuchtender Sterne stammen, können sie uns vielleicht

in absehbarer Zukunft Aufschlüsse über »Geheimnisse« des Welt-
alls, wie über die Reaktionen im Kern der Sterne,liefern.

Hinsichtlich der Kenntnisse über die Struktur und Gesetz-

mäßigkeiten der Materie befindet sich die theoretische Physik,

vereinfacht gesprochen, heute in einer ähnlichen Situation wie die

Chemie vor etwa einhundertzwanzig Jahren, und die Entdeckung
eines neuen Teilchens, die Bestimmung seiner Eigenschaften sind
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periments, mit dem in Serpuchow die

ähnlich bedeutsam, wie seinerzeit die Entdeckung ncuer chemi-

scher Elemente. Erst nachdem damals eine größere Zahl gefunden

und ihre Eigenschaften erforscht waren, konnten Mendelejew

und L. Meyer die Gesetzmäßigkeiten aufdecken, die im periodi-

schen System der Elemente zum Ausdruck kommen.

Fast die Hälfte der heute bekannten Elementarteilchen sind

Antiteilchen. Schon 1933 war es den britischen Forschern Blak-

kett und Occhialini mittels der Wilsonschen Nebelkammer gelun-

gen, die Entstehung von Positronen, und zwar immer als Zwil-

lingsschwestern von Elektronen, aus Gammaquanten nachzuwei-

sen. Nach der Einsteinschen Formel ließ sich errechnen, daß die

Energie der Gammaquanten größer als eine Millionen Elektro-

nenvolt sein mußte, damit derartige Elektron-Positron-Zwillinge

entstehen konnten. Bald wurde auch der umgekehrte Vorgang

entdeckt. Beim Zusammenstoß eines Elektrons und eines Posi-

trons entsteht ein Gammaquant, das heißt, die stoffliche Substanz

verwandelt sich restlos in Strahlung. »

Diese Entdeckung, obgleich nur die Konsequenz der bereits

1905 von Einstein entwickelten Formel E = mc2, die Äquivalenz

von Masse und Energie, wirkte sensationell, weil entgegen jahr-

tausendealten Vorstellungen jetzt nachweisbar war, daß sich Stofl-

liches aus Nichtstofllichem entwickelt und umgekehrt. Damals von

vielen Naturwissenschaftlern idealistisch interpretiert und von

der bürgerlich-imperialistischen Philosophie bis heute als angeb-

licher Beweis für die Widerlegung der dialektisch-materialisti-

schen Weltauffassung benutzt, bestätigen diese Erkenntnisse in

Wirklichkeit die von Lenin begründete These von der Unerschöpf-

lichkeit der Materie. Den bürgerlich-idealistischen Philosophen

unterschiedlichster Spielart, die durch Gleichsetzung des physika-

lischen mit dem philosophischen Materiebegriff des Marxismus-
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Leninismus versuchen, die materialistische Auffassung der Welt

in Frage zu stellen, hatte Lenin schon in seinem Werk »Materialis-

mus und Empiriokritizismus«, das er im September 1908 ab-

schloß, geantwortet: »,Die Materie verschwindet‘ heißt: Es ver-

schwindet jene Grenze, bis zu welcher wir die Materie bisher

kannten, unser Wissen dringt tiefer; es verschwinden solche

Eigenschaften der Materie, die früher als absolut unveränder-

lich, ursprünglich gegolten haben... und die sich nunmehr als

relativ, nur einigen Zuständen der Materie eigen, entpuppen.

Denn die einzige ‚Eigenschaft‘ der Materie, an deren Anerken-

nung der philosophische Materialismus gebunden ist, ist die

Eigenschaft, objektive Realität zu sein, außerhalb unseres Be-

wußtseins zu existieren.«

Es vergingen mehr als zwanzig Jahre nach der Entdeckung des

Positrons, ehe das Antiproton und bald auch das Antineutron

gefunden wurden, denn für die Bildung eines Protonenpaares

sind Energien von etwa 2 Milliarden Elektronenvolt erforderlich.

Doch offen blieb, ob sie als »Bausteine« ebenso fungieren können,

wie die »normalen« Elementarteilchen, aus denen sich die Atom-

struktur unserer bekannten Welt zusammensetzt, ob es wirklich

ein zweites periodisches System gibt und folglich im Weltall Ma-

terie und Antimaterie gleichermaßen vertreten sind.

Erst als es 1956 im Laboratorium von Berkeley in den USA in

einem 30-Milliarden-Elektronenvolt-Beschleuniger gelang, Anti-

deuteriumkerne zusammenzusetzen und dreizehn Jahre später mit
dem Beschleuniger von Serpuchow Antihelium hergestellt wurde,

wenige Dutzend Atome vorerst, war die prinzipielle Möglichkeit

des Aufbaus einer Elementenreihe von Antiatomen bewiesen.

Doch damit scheint vorerst die Grenze erreicht zu sein, denn die

Herstellung höherer Elemente im periodischen System erfordert
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die Steigerung der Beschleunigerleistungen in einem Maße, das

gegenwärtig schwerzu realisierenist.

Wo liegen Sinn und Nutzen der Grundlagenforschung, wie sie

im Vereinigten Institut für Kernforschung und in den Zentren

der sowjetischen Wissenschaft betrieben werden? Es geht hier

nicht nur um die Vertiefung unserer Kenntnisse über Struktur und

Gesetzmäßigkeiten der Materie. Die extremen Anforderungen

hinsichtlich der Entwicklung der Teilchenbeschleuniger und der

Nachweisgeräte zwingen zur industriellen Entwicklung neuer

Technologien und Anlagen, die auch über den Bereich der Ele-

mentarteilchenphysik hinaus heute schon genutzt werden können.

Dasgilt beispielsweise für neue Arten großdimensionierter Elck-

tromagnete, Großrechenanlagen, Supraleiter und vieles mehr. Zu-

dem schmilzt der Abstand zwischen Entdeckungen in der Grund-

lagenforschung und ihrer praktischen Anwendung heute rapide

zusammen. Das gilt nicht zuletzt auch für die Antimateriefor-

schung, obgleich ihre praktische Nutzung heute noch kaum vor-

stellbar ist. Denken wir aber an die Bedeutung der energetischen

Basis für die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft! Die

Energieausbeute aus chemischen Brennstoffen ist, gemessen an

den in ihnen schlummernden Kräften, faktisch gleich Null, bei

der Kernspaltung etwa 0,05 bis 0,1 Prozent, bei der Kernfusion

etwa 0,9 bis 1 Prozent.

Beim Zusammenstoß von Teilchen und Antiteilchen erfolgt

hingegen die denkbar eflektivste Energieumsetzung, indem sich

die Masse restlos in Energie verwandelt. Zerstrahlung-Annihila-

tion nennt die Physik diesen Vorgang, der entsprechend der Ein-

steinschen Formel ein Kilogramm eines beliebigen Stoffes in

24 Milliarden Kilowattstunden Arbeit umwandelt.

So ist Antimaterie als Energiespender das Nonplusultra, übri-
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gens auch der einzige Raketenbrennstoff - in utopischen Romanen
längst in Aktion -, der den Menschen Reisen zu anderen Sonnen-
systemen ermöglicht.

Während die kernphysikalische Grundlagenforschung bereits
weit in die Zukunft vorstößt, gilt die unmittelbar wissenschaftlich-
praktische Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Effektivitäts-
steigerung von Kernreaktoren und der Erwelterung ihrer Ein-
satzmöglichkeiten.

Zweieinhalb Jahre nach Inbetriebnahme desersten industriellen
Kernkraftwerks der Welt wurde in der Leningrader Admirals-
werft am 5. Oktober 1956 das erste atomar angetriebene Schiff
für zivile Zwecke auf Kiel gelegt, während die USA bezeichnen-
derweise auch auf dem Gebiet der Schiffahrt die Atomenergie
vorrangig militärisch mißbrauchen, und zwar zum Bau von U-
Booten, deren erstes 1953 in Dienst gestellt wurde. Ende 1959
begab sich der erste sowjetische Atomeisbrecher »Lenin« auf Jung-
fernfahrt in das ewige Eis der Arktis, um den nördlichen Seeweg,
der über Tausende von Kilometern von der Barentssee ins Bering-
meer führt, offenzuhalten. Eine bis zu 2,5 Meter starke Eisdecke
der Polarkappe durchbricht das Schiff mühelos. Drei Atomreak-
toren von je 90000 Kilowattstunden, einer davon als Reserve,
geben eine Motorleistung von 39 200 PS, die der »Lenin« mit
einer Wasserverdrängung von 16 000 Tonnen eine Reisegeschwin-
digkeit von rund 33 Stundenkilometern ermöglichen. Bei den
konventionellen Eisbrechern füllen Tausende Tonnen Brennstoff
die Laderäume, und trotzdem reichen sie nur wenige Monateaus.
Die drei Reaktoren hingegen benötigen nur je 80 Kilogramm
Uran und müssen erst nach rund drei Jahren nachgefülle werden.
Die Laderäume werden für Nutzlast frei. Neue Eisbrecher sind
im derzeitigen Planjahrfünft in der UdSSR im Bau, die durch ver-
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besserte Kernreaktoren mit der gleichen Menge Brennstoff zwei-

einhalbmal so lange auskommen.

Auch das erste Kernkraftwerk der Welt arbeitet heute in Ob-

ninsk zuverlässig wie am ersten Tag, obgleich es längst zu einem

»Veteran« geworden ist. Es dient jetzt vorrangig für technolo-

gische Untersuchungen und als Studienobjekt für das Personal

neuer Kernkraftwerke. Denn längst existieren auf dem Territo-

rium der UdSSR Dutzende Kernkraftwerke verschiedenster Grö-

ßenordnung und Zweckbestimmung: Kleine, transportable, wie

die auf zwei Kettenfahrzeugen montierbare »Romaschka«, zum

Einsatz in abgelegenen Gebieten entwickelt, und riesige Werke

wie in Nowoworonesh mit einer Leistung von 440 000 Kilowatt

je Block. Es handelt sich hierbei bereits um standardisierte Aggre-

gate.

Ein Werk gleichen Typs entsteht gegenwärtig am Greifswalder

Bodden, ein weiteres einige Jahre später im Raum Magdeburg,

nachdem bereits 1966 das erste Kernkraftwerk unserer Republik

bei Rheinsberg am Stechlinsee mit einer Leistung von 70 000

Kilowatt die Energieerzeugung aufgenommen hat. Seine Haupt-

ausrüstungen und wichtigsten Dokumentationen stammen eben-

falls aus der UdSSR.Allein die erste Ausbaustufe des Kernkraft-

werks Nord bei Lubmin, die 1973 Strom liefern wird, umfaßt

zwei Blöcke mit je 440 000 Kilowatt. Reaktor, Turbinen und an-

dere Apparaturen tragen die Firmenzeichen weltbekannter so-

wjetischer Betriebe wie Charkower Turbinenfabrik »S. M. Kirow«

und Elektrosila. Die am Bau beteiligten DDR-Spezialisten haben

zum Teil das Moskauer Energetische Institut absolviert und in

Nowoworonesh am Don Ausrüstung und Betrieb des dortigen
Werkes studiert — ein Kapitel praktischer sozialistischer Zusam-

menarbeit. Gegenwärtig werden mit sowjetischer Hilfe außer in

437

  



 
    

der DDR auch in Bulgarien und Ungarn, in der CSSR, in Ru-

mänien und Finnland Kerngroßkraftwerke errichtet. Allein inner-

halb des RGW entstehen zur Zeit zwanzig.

Entsprechend dem laufenden Fünfjahrplan werden in der

UdSSR rund 10 bis 12 Prozent des Zuwachses an energetischer

Kapazität durch Kernkraftwerke bestritten werden, das sind 6 bis

8 Millionen Kilowatt. Darunter sind Werke in Konstruktion wie

das in Leningrad, das aus zwei Reaktoren mit je 1 Million Kilo-

watt Leistung bestehen wird.

Aber auch in den anderen sozialistischen Ländern spielt die

Ausnutzung der Atomenergie eine immer größere Rolle. Dem-

entsprechend nimmt dieses Problem im »Komplexprogramm für

die weitere Vertiefung und Vervollkommnung der Zusammen-

arbeit und Entwicklung der sozialistischen ökonomischen Integra-

tion der Mitgliedsländer des RGW« einen bedeutenden Platz ein.

Die »Einführung der Kernenergie in industriellem Maßstab« ge-

hört daher zu den wichtigsten technisch-wissenschaftlichen Pro-

blemen, die unter »Anwendung der effektivsten Formen der Zu-

sammenarbeit gemeinsam zu lösen sind«.

Auf der XXVI. RGW-Tagung vom Juli 1972, die wesentliche

Schritte zur Realisierung dieses Programms festlegte, wurde auch

eine internationale wissenschaftliche Produktionsvereinigung

»Interatominstrument« geschaffen, um den Bedarf der Teilneh-

merländer an Geräten und Meßinstrumenten für Kerntechnik zu

decken.

Durch die Installation einer 750-kV-Hochspannungsleitung und

den Bau neuer Kernkraftwerke wird der Verbundbetrieb der ver-

einigten Energiesysteme wesentlich erweitert.

Der wirtschaftliche Nutzen der jetzt arbeitenden Kernkraft-

werke übersteigt jenes von Obninsk um ein erhebliches. Und doch
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gibt es noch wesentlich effektivere Verfahren. Bei den meisten

gegenwärtig in Betrieb befindlichen Kernkraftwerken handelt es

sich um Kernreaktoren, die mit angereichertem Uran 235 und mit

einem Moderator arbeiten, wobei die Herstellung des angerei-

cherten Urans höchst aufwendig ist und seine Ausnutzung im

Reaktor nur bedingt erfolgt. Viel erfolgversprechender sind die

sogenannten schnellen Brutreaktoren. Sie basieren eigentlich auf

dem gleichen Prinzip wie Kernreaktoren, in denen mittels unge-

bremster, das heißt schneller Neutronen das gesamte Uran ein-

schließlich des reichlich vorhandenen Isotops U 238 in Plutonium

umgewandelt wird. Aber diese Anlage hat die erstaunliche Eigen-

schaft, neben der durch den Spaltungsprozeß erzeugten Wärme

mehr »Kernbrennstoff« zu produzieren, als sie selbst benötigt,

und zwar durch Umwandlung des bei den bisherigen Kernkraft-

werken nicht verwendungsfähigen U 238, das ja in reichlichen

Mengen vorhanden ist. Der Brutfaktor erreicht etwa den Wert

von 1,4, das heißt, die Zeit bis zur Verdoppelung de? Kernbrenn-

stoffmenge beträgt zwischen sieben und zehn Jahren. Allerdings

ist die Realisierung dieser Methode kompliziert, da die »Schnel-

len Brüter« wesentlich größere Hitze erzeugen als Reaktoren, die

mit angereichertem Uran arbeiten. Als Kühlmittel und Wärme-

überträger kann Wasser nicht verwendet werden, denn es würde

die Neutronen abbremsen und damit die Umwandlung von U 238

in Plutonium verhindern.

Vielmehr muß eine völlig neue Kühl- und Wärmeübertragungs-

technologie entwickelt werden, wobeials entsprechendes Medium

Natrium dient, das ein hervorragender Wärmeleiter ist und erst

bei über 800 Grad siedet, zugleich aber die Neutronen nicht

yabbremst«. Die »Schnellen Brüter« stellen die unmittelbare Zu-

kunft der Kernkraftwerke dar. Daher entwickelt die UdSSR diese
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Reaktoren zielstrebig, wobei sie an der Weltspitze steht. Seit 1959
läuft als erster Versuchsteaktor dieser Art ebenfalls in Obninsk
der Typ BR 5 mit einer Leistung von 5000 Kilowatt. Der erste
industrielle »Schnelle Brüter« der Welt steht in Schewtschenko an

der Küste des Kaspischen Meeres. Er leistet 350 000 Kilowatt
und erzeugt dabei zugleich mehr Spaltmaterial, als für seinen Be-

trieb erforderlich ist. Ein zweiter, mit fast doppelt so großer Lei-
stung befindet sich im Bau. »In Rußland ist die Schnellbrüterent-
wicklung eindeutig der größte und gewichtigste Teil der Entwick-
lung der Kernenergie überhaupt«, schätzte ein Forschungsbericht
von BRD-Reaktorexperten unumwunden ein. Die UdSSR ver-
folge mit diesen Projekten »langfristige Ziele und hält diese für
so dringend, daß sie dabei an der Weltspitze liegt.«

Die Tatsache, daß die Sowjetunion als erstes Land der Welt

die Kernenergie industriell nutzte und auch heute auf diesem Ge-
biet führend ist, macht überzeugend deutlich, daß sich die Pro-

duktivkräfte unseres Jahrhunderts nur im Sozialismus-Kommunis-
mus frei zum Wohle der Menschheit entfalten können. Das impe-
rialistische Wirtschaftssystem zwängt sie jedoch in Fesseln, die

den Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der
Produktion und der privaten Aneignung extrem verschärfen.

Genau das hatte der Bolschewik und Wissenschaftler 11.

Skworzow-Stepanow im Blick, als er 1922 im Zusammenhang mit
der Realisierung des Leninschen GOELRO-Planes in seinem

Buch zur Elektrifizierung der RSFSR im letzten Abschnitt über

die Perspektiven der Kernenergie prognostisch schrieb: »Die ...

Zertrümmerung des Atoms bedeutet in der kommunistischen Ge-

sellschaftsordnung die hoffnungsvolle Basis, von der aus mit eher-
ner Kraft alles Rückständige und historisch Überlebte weggeweht
und vernichtet wird.«

Begriffserläuterungen

Anrtimaterie: nach einer 'IÜheorie des schwedischen Astrophysikers H. Alfven

von 1965 denkbarer Stoff, der aus Äntiteilchen (vgl. Elementarteilchen) aufge-

baut wäre. Ein Atom bestünde statt aus Protonen und Elektronen aus Antipro-

tonen und Positronen; es hätte die gleichen physikalischen Eigenschaften wie ein

»normalese Atom. Denkbar wäre deshalb die Möglichkeit, daß im Weltall außer

der »normalen« Materie auch A. vorkommt. Bewiesen ist diese Theorie noch

nicht.

Atom: kleinstes Teilchen eines Elements, das mit chemischeh Mitteln nicht

mehr geteilt werden kann, Es besteht aus elektrisch positiv geladenem Kern und

einer Hülle negativer Elektronen. Der Durchmesser eines A. beträgt etwa

10-8cm, der des Kerns nur etwa 10-13 cm. Trotzdem ist fast die gesamte Masse

des A. im Kern konzentriert (99,95 %,). Der Kern besteht aus positiven Protonen

und elektrisch neutralen Neutronen. Die Anzahl der Protonen bestimmt die Kern-

ladungs- oder Ordnungszabl und damit die Zugehörigkeit zu einem bestimmten

Element. Die Summe der Protonen und Neutronen gibt die Massenzahl an. Da

das absolute Atormgewicht (exakt Atommasse) sehr klein ist (z.B. 1,67 - 10-2*g

für Wasserstoffatom; 3,95 - 10-22 g für Uranatom), benutzt man das relative

Atomgewicht. Es gibt an, wievielmal massenreicher ein A. ist als eine gewählte

Bezugseinheit (12. Teil der Masse eines Kohlenstoffisotops, für das 1961 die

relative Atommasse mit 12,0000 festgelegt wurde). Die abgerundete relative

Atommasse ist gleich der Massenzahl.

Die Elektronen der Atorzhbülle (gleiche Anzahl wie Protonen im Kern) be-

stimmen durch ihre Anordnung die chemischen Eigenschaften des Elements.

  


