
 
 

Reaktoren zielstrebig, wobei sie an der Weltspitze steht. Seit 1959
läuft als erster Versuchsreaktor 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 LI.

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

Antimaterie: nach einer Theorie des schwedischen Astrophysikers H. Alfven

von 1965 denkbarer Stoff, der aus Antiteilchen (vgl. Elementarteilcben) aufge-

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

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

»normales« 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 Kerr 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 Ordnungszahl 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 - 10-24g

für Wasserstoffatom; 3,95 - 1022 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 Kohlenstoffiisotops, für das 1961 die

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

Atommasse ist gleich der Massenzahl.

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

stimmen durch ihre Anordnung die chemischen Eigenschaften des Elements, 
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Atombormbe (Kernspaltungsbombe, Einphasen-Kernwaffe): Bombe, deren ver-

nichtende Wirkung durch Kernspaltungen hervorgerufen wird. Durch chemischen

Sprengstoff wird das von einem Neutronenreflektor (z. B. Kohlenstoff) umgebene

Spaltmaterial (Uran 235 bzw. 233 oder Plutonium 239), das zunächst in mehre-

ren unterkritischen Mengen verteilt ist, zur überkritischen Masse vereint. Gleich-

zeitig wird eine Neutronenquelle eingeschaltet, die die einsetzende Kettenreaktion

beschleunigt. Vom Kernbrennstoff werden etwa 10 bis 20 %, gespalten, der Rest
verdampft. Die freigesetzte Energie verteiltsich in ihrer Wirkung zu etwa 50 %,

auf die Detonationswelle (größter Schadenverursacher), zu 35 %/, auf Hitze- und
Lichtstrahlung (Brände und Verbrennungen) und zu 15 %, auf radioaktive Strah-

lung (biologische Schäden). Die Sofortstrahlung (Gammastrahlen und Neutronen)

wirkt nur wenige Sekunden, während die von den Spaltprodukten, vom ungespal-

ten gebliebenen Kernbrennstoff und von aktivierten Substanzen ausgehende Rest-

strahlung (Alpha-, Beta- und Gammastrahlen) über viele Wochen anhält. Das

Detonationsgebiet kann jahrzehntelang landwirtschaftlich unbenutzbar sein. Die

Sprengwirkung der A. liegt zwischen 100 bis 200 t und 100 kt TNT-Äquivalent.

Die über Hiroshima und Nagasaki gezündeten A. lagen bei je 20 kt.

Auer-Gesellschaft AG: Tochtergesellschaft der DEGUSSA mit Sitz in Berlin,

die im faschistischen Deutschland für Beschaffung des Uranerzes und seine Auf-

bereitung bis zum Uranoxid zuständig war. Die Gründung der A. geht u.a. zu-

rück auf den österreichischen Chemiker Carl Auer von Welsbach (1858-1929),

der als Erfinder des nach ihm benannten Gasglühstrumpfes und der ersten fabrik-

mäßig herstellbaren Glühbirne (Osmium-Metallfadenglühlampe) und als Erfor-

scher seltener Erden bekannt wurde.

Blasenkammer: Gerät zum Nachweis hochenergetischer Elementarteilchen;

1950 von dem amerikanischen Physiker D. A. Glaser erfunden. Die B. be-

steht aus einem Gefäß, in dem sich einige hundert Liter flüssiger Wasserstoff,

flüssiges Helium oder einer anderen schweren Flüssigkeit befinden. Durch plötz-

liche Druckverminderung hinterlassen durchgehende elektrisch geladene Teilchen

in der Flüssigkeit eine Spur kleinster Dampfblasen, die sich an den von den Teil-

chen erzeugten Ionen bilden. Die Blasenspuren werden stereoskopisch fotogra-

fiert. Krümmung und Bläschendichte der Spuren geben Aufschluß über Arten

und Wechselwirkungen der Teilchen. Da solche Reaktionen sehr selten sind,lie-

fern etwa 100 000 Aufnahmen nur ein auswertbares Ergebnis.
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CERN (Conseil Europden pour la Recherche Nucleaire — Europäische Organi-

sation für Kernforschung): internationale Organisation zur Erforschung der Ble-

mentarteilchen und Kernreaktionen, 1954 gegründet mit Sitz in Meyrin bei Genf.

C. gehören Belgien, die BRD, Däncmark, Yrankreich, Griechenland, Großbritan-

nien, Italien, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden und die Schweiz

an. Zu den großen technischen Anlagen von C. gehört das 1959 in Betrieb ge-

nommene Protonensynchrotron für Energien von 28 GeV und ein Synchrozyklo-

tron für 600 MeV. C. arbeitet mit den Vereinigten Instituten für Kernforschung

in Dubna zusammen,

DEGUSSA: (Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vormals Rocssler AG):

1873 gegründetes Unternehmen der chemischen Industrie für Edelmctallschei-

dung, -verarbeitung und -handel mit Sitz in Frankfurt/Main. Im faschistischen

Deutschland war die D. einziges Unternehmen für die Gewinnung des Uran-

metalls aus Uranoxid. Heute umfaßt das Produktionsprogramm der D. die Er-

zeugung von Nichteisenmetallen, Farben und anderen chemischen Produkten und

die Verarbeitung von Kunststoffen. 1967 zählte das Unternehmen über

12 000 Beschäftigte. Zusammen mit der britischen Firma Rio Tinto Management

Services Ltd. gründete die D. am 1. 4. 1960 die Tochtergesellschaft Nukem

(Nuklear-Chemie und - Metallurgie-Gesellschaft m.b.H.) mit Sitz’in der Nähe

von Hanau, die Kernbrennstoffe herstellt und entsprechende Forschungs- und

Entwicklungsarbeiten betreibt.

Druckkesselreaktor: spezieller Kernreaktor, in dem das Kühlmittel frei durch

die aktive Zone strömt. Im Druckröbrenreaktor wird hingegen das Kühlmittel

in Röhren durch die aktive Zonegeleitet.

Dubna: Stadt etwa 100 km nördlich der sowjetischen Hauptstadt gelegen.

D. entstand und wurde weltbekannt in Verbindung mit dem Aufbau der „Ver-

einigten Institute für Kernforschung“ der sozialistischen Länder. Diese Institute

wurden am 26. 3. 1956 gegründet; heute gehören ihnen folgende Mitgliedsstaa-

ten an: Volksrepublik Bulgarien, CSSR, DDR, Koreanische Volksdemokratische

Republik, Mongolische Volksrepublik, Volksrepublik Polen, Sozialistische Repu-

blik Rumänien, Ungarische Volksrepublik, UdSSR und Demokratische Republik

Vietnam. Finanzielle Aufwendungen werden von den Mitgliedern gemeinsam

getragen. Die gleichberechtigte Mitarbeit ist unabhängig von den unterschied-
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lichen Jahresbeiträgen der einzelnen Länder. Bei der Gründung stellte die UdSSR

ein schon eingerichtetes „Institut für Kernprobleme“, das „Elektrophysikalische

Laboratorium“ der Akademie der Wissenschaften der UdSSR und ein 680-MeV-

Synchrozyklotron (1956 größte derartige Anlage in der Welt) zur Verfügung.

Weitere Institute und Laboratorien wurden neu errichtet, u. a. für hohe Energien,

theoretische Physik, Neutronenphysik, Kernreaktionen und für Entwicklung kern-

physikalischer Geräte und Anlagen. Der 1957 in Betrieb genommene Protonen-

beschleuniger liefert Energien von 10 GeV (seit 1967 größte derartige Anlage

im Weltmaßstab für 70 GeV in Serpuchow bei Moskau). In D. wurden wert-

volle theoretische Erkenntnisse zur Kern- und Elementarteilchenphysik und zur

friedlichen Nutzung der Kernenergie gewonnen und u.a. über 50 Nuklide und

das Transuran Kurtschatowiurn entdeckt.

Elektron: negativ geladenes Elementarteilchen mit der Ruhmasse 9,1 - 10-28 g;

kleinster Träger negativer Elektrizität; 1909 von Millikan endgültig nachgewie-

sen. Die E. bilden die Hülle des Atoms. Das Antiteilchen zum E, (Positron)

kommt u.a. bei künstlicher Radioaktivität und in der kosmischen Strahlung vor.

Elektronenvolt (eV): Energieeinheit der Atom- und Kernphysik. Durchläuft

ein Teilchen mit einer elektrischen Elementarladung (beispielsweise ein Elek-

tron) eine Spannungsdifferenz von 1 Volt, gewinnt es die Energie 1eV. Eine

Kilowattstunde entspricht 2,2472 - 1025eV. Gebräuchlich sind die Abkürzungen

MeV (Mega-eV = 1 Million eV) und GeV (Giga-eV = 1 Milliarde eV).

Elementarteilchen: kleinste Bausteine der Materie, die nach dem gegenwätti-

gen Stand der Wissenschaft nicht weiter zerlegbar sind. Sie werden nach ihrer

Masse in Leptonen (leichte E., z.B. Elektron und Positron), Mesonen (mittel-

schwere E.}, Nukleonen (schwere E., z. B. Proton und Neutron) und Hyperonen

(überschwere E.) eingeteilt. Zu den E. zählt auch das Photon (Quant der Licht-,

Röntgen- oder Gammastrahlung), das nach der Energie-Masse-Gleichung eine

Masse von m=E/c2, aber keine Ruhmasse hat. Weitere Eigenschaften der

BE. sind u.a. ihre elektrische Ladung und der Spin (Eigendrehimpuls). Die E.

können sich vielfältig ineinander umwandeln. Man nimmt an, daß es zu jedem E.

ein Artiteilchen gibt, das sich u.a. durch das Vorzeichen der elektrischen La-

dung unterscheidet. Nachgewiesen sind zum Elektron das Positron, zum Proton

das Antiprotonu.a.
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Emission: Aussendung von Strahlung; kann aus dem Atomkern (radioaktive

Strahlung) oder aus der Atomhülle (z. B. I.icht oder Röntgenstrahlung) kommen.

Energie-Masse-Gleichung: Folgerung aus der speziellen Relativitätstheorie

Einsteins, wonach der Masse m eines Teilchens die Energie E=m -c2 ent-

spricht (c= Lichtgeschwindigkeit). Nach dieser Äquivalenz repräsentiert ein

Gramm Masse die Energie von 25 »- 106 kWh.

EURATOM (Europäische Gemeinschaft für Atomencrgie): staatsmonopolisti-

sche Organisation mit Sitz in Brüssel, die 1957 zwischen Belgien, der BRD,

Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden vereinbart wurde und seit

1958 arbeitet. Offizielle Ziele und Aufgaben sind u. a. Forschungsarbeiten auf

dem Gebiet der Kernenergie und gemeinsame Errichtung kostspieliger techni-

scher Anlagen, Austausch von Informationen und Spezialisten sowie Produktion

von Kernenergie und Kernbrennstoffen. Reaktionäre Rechtskräfte verhinderten

seit Jahren die Kontrolle der Produktion von Kernbrennstoffen durch die JAEA,

um sich einen Zugang zu Spaltmaterial für militärische Zwecke oflenzuhalten.

Geiger-Müller-Zählrohr: Meßgerät der Kernphysik zur Energiebestim-

mung und Zählung von Teilchen oder Quanten einer ionisierenden Strahlung.

Besteht aus gasgefülltem, leitfähigem Zylinder mit axial gespanntem Draht. Beide

Teile sind gegeneinander isoliert und liegen an einer Spannungsquelle von etwa

1000 Volt. Eintretende Strahlung löst aus dem Gas oder Zylindermantel Elek-

tronen aus, die zum Draht wandern und einen kurzen Entladungsstoß verursa-

chen, der über Verstärker und Zählwerk registriert wird.

Halbwertzeit: Zeit, nach der von einer radioaktiven Substanz die Hälfte zer-

fallen ist; liegt zwischen Sekundenbruchteilchen und Milliarden von Jahren.

Z.B. beträgt die H. für Polonium 215 1,8 - 10-3 Sekunden, für Radium 226

1601 Jahre und für Uran 238 4,5 Milliarden Jahre.

JAEA (Internationale Atomenergie-Organisation): seit 1957 arbeitende Or-

ganisation mit über 100 Mitgliedsländern und Sitz in Wien, die nach ihrer $at-

zung den Beitrag der Atom- und Kernenergie für Frieden, Gesundheit und

Wohlstand der Menschheit erhöhen will. Obwohl offiziell keine Spezialorgani-

sation der UNO, ist die ITAEA durch ein Abkommen in die UNO-Arbeit ein-
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bezogen. Zu ihren Aufgaben zählen u. a. die Förderung der friedlichen Nutzung

der Kernenergie (durch Informationsaustausch, Erarbeitung von Sicherheitsnor-

men für die Arbeit mit Spaltmaterial und Betrieb eigener technischer Anlagen)

und die Verhinderung des Mißbrauchs der von ihr geleisteten Hilfe für militäri-

sche Zwecke (durch Prüfung und Kontrolle der Projekte für Atomanlagen, die

von der IAEA oder einem Mitgliedstaat vermittelt werden).

Die UdSSR und die sozialistischen Staaten setzen sich in der ITAEA seit deren

Gründung für gleichberechtigte internationale Zusammenarbeit, Universalität und

Achtung der souveränen Rechte der Mitgliedsländer ein und verfolgen das Ziel,

die ITAEA zum Zentrum einer weltweiten Zusammenarbeit bei der friedlichen

Nutzung der Kernenergie zu entwickeln.

Große Aufgaben hat die IAEA bei der Verwirklichung des Kernwaffensperr-

vertrages. Sie überwacht Verpflichtungen, die die Signatarstaaten eingegangen

sind. Die Unterzeichnerstaaten schließen dazu mit der JAEA Kontrollabkom-

men ab.

Die IAEA befaßt sich weiterhin u. a. mit Forschungsprojekten zur Anwendung

von radioaktiven Nukliden in der Medizin und der Kernenergie in der Land-

wirtschaft (z.B. Nutzung von Nukliden und Strahlen für den Anbau von Reis

und Mais) und zur Entsalzung von Meereswasser sowie mit Problemen des

Strahlenschutzes (Vorschriften für Reaktorbau, für Transport von radioaktivem

Material, für die Beseitigung von Atommüll usw.).

lonen: elektrisch geladene Atome oder Atomgruppen, die durch Abspalten

oder Anlagern von Elektronen an zuvor neutrale Atome entstehen. Dieser Vor-

gang (lonisation) kann u.a. durch Zusammenstöße mit schnellen Teilchen (z. B.

mit anderen Ionen, Elektronen, Protonen, Atomen) ausgelöst werden und wird in

der Ionisationskammer zur Strahlungsmessung genutzt. Dieses Gerät besteht im

Prinzip aus einem mit Gas gefüllten Raum, der zwei unter elektrischer Spannung

stehende Elektroden enthält. Die einfallende Strahlung erzeugt in dem Gas

Ionen, die zu den Elektroden wandern und so einen meßbaren Strom ergeben;

dessen Stärke ist ein Maß für die Strahlungsintensität.

Isotope: Atomkerne mit gleicher Ordnungszahl, aber unterschiedlicher Massen-

zahl; sie haben die gleiche Anzahl von Protonen, jedoch eine verschiedene An-

zahl von Neutronen. Der Begriff I. bezieht sich stets auf einen Vergleich von

Kernen, die zum gleichen Element gehören. Die einzelne Kernart mit gleicher
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Zusammensetzung heißt Nuklid. Die meisten natürlichen Elemente sind ein Ge-

misch verschiedener Isotope mit allgemein konstantem Mischverhältnis. Zum Bei-

spiel besteht Uran (Ordnungszahl 92) aus etwa 99,28 0/, U 238, 0,72%, U 235

und 0,0057 %, U 234. Diese Isotope enthalten jeweils 92 Protonen, haben aber

238 -92 = 146, 143 bzw. 142 Neutronen. Aufgrund solcher Mischungen sind

die relativen Atomgewichte der meisten Elemente nicht ganzzahlig (beispiels-

weise für Uran 237,977). Die I. unterscheiden sich in ihren chemischen und

makroskopischen physikalischen Eigenschaften nur wenig. Es gibt stabile und

radioaktive Nuklide. Letztere zerfallen spontan, mitunter über radioaktive Zwi-

schenprodukte, in stabile Atomkerne. Zu den über 100 Elementen sind etwa

267 stabile und 1300 radioaktive Nuklide (von denen aber nur rund 50 in der

Natur vorkommen) bekannt. Künstliche Nuklide werden durch Kernumwand-

lungen (Beschießung der Atomkerne mit Neutronen, Protonen oder anderen Teil-

chen) im Kernreaktor oder mit Teilchenbeschleunigern hergestellt.

Isotopentrennung: Verfahren zur reinen Darstellung oder Anrcicherung von

Nukliden eines Elements. Beim Gasdiffusionsverfabren (nach Gustav Hertz) dif-

fundiert die Substanz in Gasform durch poröse Membranen. Die leichten Isotope

bewegen sich rascher als die schweren und reichern sich hinter den Membranen

an. Vielfache Wiederholung dieser Isotopenschleusung führt zu Ihmer besserer

Trennung. Bei großtechnischer Anwendung zur Gewinnung des Spaltstoffes

Uran 235 wird hierbei meist mit dem gasförmigen Uranhexafluorid (UFg) gear-

beitet. Zum Anreichern von Uran 235 dient auch die Ultrazentrifuge, in der sich

bei Drehzahlen bis zu 60 000 U/min die schweren Teilchen außen, die leichten

aber in Achsnähe konzentrieren. Für die Deuterium-Gewinnung benutzt man die

elektrolytische Zerlegung von Wasser. Um 1 g schweres Wasser zu erhalten, sind

100 kWh Elektroenergie erforderlich. Ein neues Verfahren ist die Tieftempera-

turdestillation von verflüssigtem Wasserstoff. Die I. durch T’bermodiffusion be-

nutzt hohe Rohre mit axial angeordneten Heizdrähten. Oben sammeln sich die

leichten, unten die schweren Isotope, Auch hier ist eine vielmalige Wiederholung

erforderlich. I. erfolgt auch durch chemische Austauschverfahren und mit dem

Massenspektrometer.

Kaiser-Wilbelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften: 1911 von

etwa 200 Vertretern der deutschen Wirtschaft und Industrie gegründete Gesell-

schaft, die ca. 25 eigene Institute (Kaiser-Wilhelm-Institute) für Forschungs-

447 



 
  

 

 

 

 

arbeiten vor allem auf naturwissenschaftlichen und technischen Gebieten unter-

hielt. Die K. sollte dazu beitragen, dem deutschen Imperialismus mit Hilfe der

Wissenschaft einen führenden Platz in der Welt zu sichern und der Industrie

nutzbare wissenschaftliche Ergebnisse liefern. Die Finanzierung erfolgte durch

Mittel aus der Industrie und staatliche Zuschüsse. Am Kaiser-Wilhelm-Institut

für Physik in Berlin-Dahlem entdeckten im Dezember 1938 Hahn und Straßmann

die Kernspaltung. 1945 wurde die K. aufgelöst, als Nachfolgerin entstand 1948

die »Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften« mit Sitz in

Göttingen.

Kernfusion: Kernreaktion, bei der leichtere Kerne mit großer Geschwindig-

keit aufeinanderprallen und zu einem schweren Kern verschmelzen (z.B.

2 Deuteriumkerne zu einem Heliumkern). Die freigesetzte Energie ist etwa

10mal größer als bei der Kernspaltung (pro Fusion bis zu 22,4 MeV). Die K.

von 1 kg Wasserstoff zu Helium ergibt 160 Milliarden Kalorien.

Da bei der K. keine Kettenreaktion stattfindet, müssen alle zu verschmelzen-

den Kerne auf hohe Geschwindigkeiten gebracht werden (um die gegenseitigen

Abstoßungskräfte zwischen den Kernen aufgrund ihrer gleichnamigen Ladung zu

überwinden). Das gelingt nur im Plasmazustand bei Temperaturen von 10 bis

100 Millionen Grad Kelvin. Die sich dabei abspielenden Kernreaktionen heißen

deshalb thermonukleare Reaktionen. In der Natur kommen sie im heißen

Plasma vieler Fixsterne vor. Durch K. strahlt die Sonne pro Sekunde 1020 kWh

in den Weltraum. Eine urkontrollierte K. spielt sich in der Wasserstoffbombe

ab. Die kontrollierte K. gelang bisher nur vereinzelt in Forschungslaboratorien

der Hochtemperaturplasmaphysik (UdSSR und USA). Zur technischen Nutzung

müssen noch die Probleme der Aufheizung auf die hohen kritischen Tempera-

turen und des Zusammenhaltens des heißen Plasmas über eine genügend lange

Zeit gelöst werden. Die Lösung erscheint in einigen Jahrzehnten als möglich.

Die K. wird dann eine der wichtigsten Energiequellen sein.

Kernkraftwerk: Kraftwerk, das Kernenergie über Wärmeenergie in Elektro-

energie umwandelt. Die in der aktiven Zone des Kernreaktors entstehende

Wärmeenergie wird durch ein Kühlsystem zu den Dampfturbinen geleitet. Der

Siedewasserreaktor erzeugt den Dampf direkt, bei den anderen Reaktoren ent-

steht der Dampf im Wärmeaustauscher. Hier wird die Wärme aus einem primä-

ren Kühlmittel- auf einen sekundären Arbeitsmittelkreislauf übertragen. Letz-
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terer ist nicht radioaktiv verseucht; deshalb genügt bei K. mit Wärmeaustauscher

ein ausreichender Strahlenschutz im Kühlmittelkreislauf.

Als wirtschaftlich arbeitend werden heute vor allem K. mit Druck- oder Siede-

wasserreaktoren (in UdSSR und USA) bzw. mit pasgekühlten Reaktoren (Groß-

britannien und Frankreich) angesehen. Es wird damit gerechnet, daß die heute

noch dominierenden thermischen Reaktoren schon im nächsten Jahrzehnt durch

schnelle Reaktoren abgelöst werden, die das Uran besser ausnutzen. Das erste K.

der Welt mit schnellen Reaktoren wurde 1969 in Schewtschenko (UdSSR) in Be-

trieb genommen (elektrische Leistung 350 MW). Das erste K. der DDR (seit

1966 bei Rheinsberg) arbeitet mit einem Druckwasserreaktor (elektrische Lei-

stung 70 MW); ein zweites K. entsteht bei Lubmin. Beide K. wurden mit so-

wjetischer Hilfe errichtet. Weitere Projekte sind vorgesehen.

Kernplasma: spezielles Plasma, das außer freien Elektronen nur noch Atom-

kerne enthält. Im Molekälplasraa sind dagegen auch ionisierte Moleküle in hoher

Anzahl vorhanden.

Kernreaktor: technische Anlage, in der eine gesteuerte und sich selbst auf-

rechterhaltende Kettenreaktion von Kernspaltungen stationär abläuft. Die aktive

Zone besteht aus Kernbrennstoff (z.B. Uran, in dem das speltbare Nuklid

U 235 angereichert ist), Moderator (Graphit, Wasser oder Beryllium zum Ab-

bremsen der schnellen Neutronen auf die Energie thermischer Neutronen), Regel-

stäben (Kadmium oder andere neutronenabsorbierende Stoffe zum Regeln der

Kettenreaktion) und dem Kühlmittel. Die K. werden eingeteilt u.a. nach der

Art des Moderators, des Kühlmittels (gasgekühlte, flüssigkeitsgekühlte und flüs-

sigmetallgekühlte K.), nach Anreicherungsgrad des Kernbrennstoffs, nach dessen

Verteilung im Moderator (heterogene und homogene K.), nach der Energie der

Neutronen (z. B. thermische und schnelle K.) und nach dem Verwendungszweck.

Der Leistungsreaktor erzeugt Wärme, die über mechanische in elektrische Ener-

gie umgewandelt wird; bekannte Typen sind der Druckwasserreaktor (der an-

gereicherte Brennstoff ist von einer Zone aus Natururan umgeben; das Wasser

als Moderator und Kühlmittel zur Wärmeübertragung steht unter hohem Druck,

um Verdampfung und damit Instabilitäten zu vermeiden) und der Siedewasser-

reaktor (das z. T. verdampfte Kühlmittel wird direkt zur Turbine geführt).

Der Brutreaktor produziert durch Kernumwandlune des Urans 238 mehr neuen

Kernbrennstoff (Plutonium 239), als er verbraucht. Forschungsreaktoren haben
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hohen Neutronenfluß und werden zur Herstellung radioaktiver Nuklide, zur

Materialprüfung und zur Kernforschung genutzt. Schnelle K. enthalten keinen

Moderator und eignen sich gut als Mehrzweckreaktoren (Brüten und Energie-

erzeugung); sie werden in wenigen Jahrzehnten in vielen Ländern etwa die

Hälfte der Elektroenergie liefern.

Kernspaltung: Reaktion schwerer Atomkerne, die nach Einfang eines Ele-

mentarteilchens in zwei mittelschwere Kerne gespalten werden. Technisch be-

deutsam ist die 1938 am Utan entdeckte K. mit Neutronen. Die in der Natur

vorkommenden langlebigen Nuklide Uran 238 und Thorium 232 sind nur durch

schnelle Neutronen mit Energien über 1 MeV spaltbar. Hingegen lassen sich das

natürliche Nuklid Uran 235 und die in Brutreaktoren herstellbaren künstlichen

Nuklide Plutonium 239 und Uran 233 mit thermischen Neutronen spalten; diese

3 Nuklide heißen Spaltmaterial oder Kernbrennstoffe. Bei der K. entsteht eine

große Energiemenge (pro gespaltenen Urankern 200 MeV), die vorwiegend als

kinetische Energie der Kernbruchstücke freigesetzt wird. Die vollständige Spal-

tung von 1 kg Uran 235 ergibt 20 Milliarden Kalorien (gleiche Energie wie beim

Verbrennen von 2500 t Steinkohle). Technisch nutzbar ist die K. durch die Emis-

sion von durchschnittlich 2,5 bis 2,9 Neutronen pro Spaltung. Diese Spaltneu-

tronen können eine Ketiernreaktion auslösen. Bei der K. entstehen als Spalt-

produkte keinesfalls immer die gleichen mittelschweren Nuklide. Allein für die

K. des Urans sind über 200 verschiedene Spaltprodukte bekannt. Diese Nuklide

(meist radioaktiv) konzentrieren sich in ? Gruppen um die Massenzahlen 97

(z.B. Strontium 94) bzw. 138 (z.B. Xenon 140). Spontane K. kommt bei

schwersten Kernen mit der Kernladungszahl ab 90 vor, ohne daß ein Elementar-

teilchen von außen in den Atomkern eindringt.

Kernumwandlung: Übergang eines Atomkerns in ein anderes Isotop des glei-

chen Elements oder in ein neues Element: erfolgt durch radioaktive Strahlung

oder äußere Einwirkung (z.B. Beschuß mit Neutronen, Protonen, Deuteronen,

Alphateilchen, Gammastrahlen). Die erste künstliche K. gelang 1919 durch

Rutherford. Er beschoß Stickstoff mit Alphateilchen und erhielt Sauerstoff und

Protonen. Bei allen K. sind die Summen der Kernladungszahlen und der Massen-

zahlen der beteiligten Kerne und Teilchen vor und nach der Reaktion gleich.

Kernwafler: Massenvernichtungswaffen, deren Wirkung auf Kernummwandlun-
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gen beruht. Man unterscheidet K. mit Sprengwirkung (Atombombe, Wasser-

stoffbombe) und radioaktive Kampfmittel (Abfälle aus Kernreaktoren, abge-

trennte Spaltprodukte, z. B. Strontium 90, oder künstliche radioaktive Nuklide,

2. B. Kobalt 60), die zur Strahlungsschädigung von Lebewesen eingesetzt wer-

den.

Ketienreaktion: Reaktion der Kernspaltung, die im Spaltmatcrial mit einer

Vermehrung der Neutronen verbunden ist. Die pro Kernspaltung durchschnitt-

lich 2,5 bis 2,9 frei werdenden Neutronen spalten weitere Kerne und setzen da-

bei erneut Spaltneutronenfrei, die wiederum weitere Kerne spalten usw. Die K.

schwillt lawinenartig an, wenn mehr Neutronen erzeugt werden als durch Ab-

strahlung nach außen oder Absorption verlorengehen. Ein solches System heißt

überkritisch (z.B. Atombombe). Im kritischen System sind Neutronenerzeugung

und -verlust gleich (z. B. Kernreaktor bei konstanter Leistung). Die K. kommt

zum Stillstand, wenn mehr Neutronen verlorengehen als entstehen. Dieses System

heißt unterkritisch.

Kobaltbombe: Wasserstoffbombe mit Mantel aus metallischem Kobalt. Die bei

der Kernfusion frei werdenden Neutronen verwandeln das Kobalt in das ge-

fährliche radioaktive Nuklid Kobalt 60 (starker Gammastrahler' mit Halbwert-

zeit von 5,24 Jahren). Dieses Nuklid wird bei der Detonation in hohe Schichten

der Atmosphäre, geschleudert und kommt erst im Laufe mehrerer Jahre auf die

Erde zurück. Die K. ist deshalb eine langwirkende und besonders heimtückische

Kernwaffe.

kosmische Strahlung (Ultra- oder Höhenstrahlung): dauernd aus dem Welt-

raum auf die Erde treffende, sehr energiereiche Strahlung. Genaue Herkunft ist

noch unbekannt; ein kleiner Teil stammt von der Sonne (solare Komponente).

Die aus dem All kommende Primärstrahlung (schwere Kerne, Protonen) mit

Energien von 109 bis 1017 eV tritt in Wechselwirkung mit den Atomkernen der

Atmosphäre (oberhalb von 25 km) und erzeugt eine Vielzahl von Elementarteil-

chen (sekundäre Komponente - Elektronen, Neutronen, Photonen, Mesonen

u.a.). Die Untersuchung der k.S. (1913 entdeckt) ist schr bedeutsam für die

Erforschung der Elementarteilchen, da so hohe Energien selbst mit den größten

Teilchenbeschleunigern heute noch nicht annähernd erzeugt werden können.

Nach Methoden von P.M. Blackett und D. Skobelzyn (mit Hilfe der Nebel-
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kammer) und von C.F. Powell (mit Hilfe fotografischer Platten) wurden die

Spuren der Teilchen der k. S. analysiert.

Korpuskel: Elementarteilchen mit Ruhmasse.

kritische Masse: Masse von Spaltmaterial, in der eine Kettenreaktion selbständig

ablaufen kann. Ihre Größe, die die Abstrahlung der Spaltneutronen nach außen

so weit verhindern muß, daß das System nicht unterkritisch wird, hängt ab von

der Anreicherung des spaltbaren Nuklids, von der Anordnung und bei Kern-

reaktoren außerdem vom Moderator (Substanz, die die schnellen Spaltneutronen

auf die Energie thermischer Neutronen abbremst) und vom Kühlmittel. Die k.M.

ist bei kugelförmiger Anordnung des Spaltmaterials am kleinsten (bei reinem

Uran 235 etwa 10 kg).

Kurtschatowiurm: nach I. W. Kurtschatow benanntes und von G. N. Flerow und

Mitarbeitern in Dubna entdecktes Transuran mit der Ordnungszahl 104. Es ent-

steht durch Beschuß von Plutonium 242 mit Neon 22-Kernen und zerfällt mit

der Halbwertszeit von etwa 0,3 s.

magnetische Flasche: Anordnung von Magnetspulen, um ein heißes Plasma

(Temperatur über 1000000 °K) magnetisch einzuschließen und von den Wän-

den des Experimentiergefäßes fernzuhalten. Das ist notwendig, da sonst durch

die enormen Temperaturen die Gefäße zerstört würden. Die erforderlichen star-

ken Magnetfelder liegen dicht an der Grenze der heutigen technischen Möglich-

keiten. Das Problem, ein Plasma in einer m. F. über längere Zeit stabilzuhbal-

ten, ist noch nicht gelöst. Turbulenzerscheinungen im heißen Plasma zerstörter

die magnetischen Wände und ließen das Plasma entweichen. Die technische Be-

herrschung dieser Vorgänge ist eine Voraussetzung für die gesteuerte Kerrzfusion.

Andere Namen für die m. F. sind Magnretjalle und Plasmafalle.

Neutron: elektrisch neutrales Elementarteilchen mit der Ruhmasse

1,675 - 10-24 g; Baustein aller Atomkerne außer beim Wasserstoff 1; lange vor-

ausgesagt, aber erst 1932 von Chadwick entdeckt. Das Antiteilchen zum N.

(Antineutron), 1956 von Cork künstlich erzeugt, ist ebenfalls neutral, hat aber

entgegengesetzte magnetische Eigenschaften als dasN. Die aus einem Atomkern

herausgelösten N. heißen freie N. Sie werden nach ihrer Geschwindigkeit und
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Energie eingeteilt in langsame N. (Energie bis 100 ev), mittelschnelle N nen

gie zwischen 100 und 100 000 eV) und schnelle N. (Energie von 100 00 e ı

zu einigen MeV). Wichtig für die Kernspaltung sind thermische N ni er

niedrigen Energie von etwa 0,025 eV. Sie befinden sich mit ihrer ne ne

(bei 25°C) im thermischen Gleichgewicht; ihre Energie Ist gleich der de

Wärmebewegung.

Nuklid: Atomart mit gleicher Protonen- und gleicher Neutronenzahl im Kern.

N., die zum gleichen Element gehören, heißen Isotope.

Ordnungszahl (Kernladungszahl}: Anzahl von Protonen im Atomkern; wich-

tigste Kennzahlfür jedes chemische Element.

Plasma: ein Aggregatzustand der Materie, in dem deren Teilchen ionisiert

sind. Im Hochtemperaturplasma, das zum Beispiel in heißen Sternen vorkomnt

sind fast alle Teilchen ionisiert. Die lonisation erfolgt durch Zusammenstoß ler

Atome mit schnellen Elektronen oder Lichtquanten (Zuführung durch ultravio-

lettes Licht oder Röntgenstrahlung von außen). Wird in einem vorhandenen

Plasma die Energiezufuhr unterbrochen, herrscht Rekombination vor (wierer

vereinigung von Ionen und Elektronen zu neutralen Atomen,demt Du

sendung von Lichtquanten verbunden sein kann). Plasma hat en on “

fähigkeit, es unterliegt einer starken Wechselwirkung mit äußeren elektris en u

magnetischen Feldern. Die Anwendung des P. erfolgt u. a. bei der Kernfusion.

Plutonium: künstliches radioaktives Element mit Ordnungszahl 94. Wichtigstes

Isotop ist das Nuklid Plutonium 239 (Alphastrahler mit Halbwertzeit yo

24 360 Jahren), das im Kernreaktor (Brutreaktor) aus Uran 238 durch2 u

mit langsamen Neutronen produziert und als Spaltstoff (in Reaktor un Dr

bombe) verwendet wird. P. läßt sich durch thermische Neutronen spalten 2

führt (wie Uran 235) zur Kettenreaktion. Das 'Transuran P. wurde erstmals 1

von G.T. Seaborg hergestellt.

Proton: positiv geladenes Elementarteilchen mit der Ruhmasse 1,67 : 10-24;

Baustein aller Atomkerne; bereits 1815 von William Prout vermutet, 1911 von

Rutherford nachgewiesen. Das Antiteilchen zum P. (Antiproton) wurde 1955 von

Segre künstlich erzeugt.
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Quantentheorie: von Planck im Jahre 1900 begründete Theorie, nach der

linergie, die von atomaren Systemen (Atomen, Atomkernen, Molekülen) als

elektromagnetische Strahlung ausgestrahlt wird, nicht als kontinuierlicher Strom,

sondern in kleinsten Portionen (Quanten) auftritt. Auch der zur Emission ent-

gegengesetzte Vorgang, die Absorption von Strahlungsenergie, erfolgt diskon-

tinuierlich. Zwischen der Energie E der Quanten und der Frequenz v der Strah-

lung besteht die Beziehung E = - v (Plancksche Formel). Dabei ist das Planck-

sche Wirkungsquantum h = 6,6249 » 10-27 erg - s eine universelle Naturkon-

stante, die für alle energetischen Vorgänge im atomaren Bereich gilt. Die Q.

wurde zur Quantenmechanik (Theorie zur Beschreibung der Vorgänge im Mikro-

kosmos) und zur allgemeineren Quantenfeldtheorie weiterentwickelt.

Radioaktivität: Zerfall der Atomkerne bestimmter Elemente in andere Kerne

unter Aussendung von Strahlung; 1896 von Becquerel am Uran entdeckt. Durch

Druck, Temperatur, Art der chemischen Bindung oder andere äußere Faktoren

läßt sich die R. nicht beeinflussen. Die Strahlung kann aus 3 Arten bestehen:

Alphastrablen haben eine Reichweite von nur wenigen Zentimetern und be-

stehen aus Heliumkernen (2 Protonen und 2 Neutronen). Betastrablen besitzen

demgegenüber etwa das 100fache Durchdringungsvermögen, Sie bestehen aus

schnellen Elektronen oder Positronen, die erst im Augenblick des Zerfalls im

Kern gebildet werden. Ein Neutron wandelt sich in ein Elektron und ein Proton

um. Das Proton verbleibt im Kern und erhöht die Kernladungszahl um 1. Alpha-

und Betastrahlen versetzen den Atomkern in einen angeregten Zustand, der die

Ursache der Gamrmastrahlen ist. Diese energiereichste Komponente ähnelt kurz-

welliger Röntgenstrahlung. Radioaktive Strahlung durchdringt Körper, ionisiert

Gase, schwärzt Fotoplatten und verändert biologische Vorgänge, Natürliche R.

kommt fast nur bei Elementen mit höchsten Ordnungszahlen vor. Häufig ist das

nach einem Zerfall entstehende Element erneut radiovaktiv, so daß sich ganze

Zerfallsreiben ergeben. Uran 238 steht am Anfang einer solchen Reihe, die über

16 Zwischenstufen zum stabilen Blei 206 führt. Künstliche R. kann als Folge

künstlicher Kernumwandlung entstehen. 1934 bestrahlten Frederic und Irene

Joliot-Curie Aluminium mit Alphastrahlen und erhielten ein radioaktives Nuklid

des Phosphors. Heute können prinzipiell von allen Elementen künstliche radio-

aktive Nuklide hergestellt werden,

Radinm: radioaktives chemisches Element mit Ordnungszahl 88. Wichtigstes
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Isotop ist das Nuklid Radium 226 (Alphastrahler mit Halbwertzeit von

1620 Jahren), das in den Uranerzen Pechblende und Carnotit zu cıwa 0,14 8

pro Tonne vorkommt. 1888 von Marie und Picrre Curie entdeckt. R. war die

erste Strahlungsquelle für Anwendungen in Medizin und 'l’echnik. Heute ist es

durch billigere künstliche radioaktive Nuklide ersetzt.

Rubmasse: Masse my eines Elementarteilchens bei Geschwindigkeit Null, Nach

Einsteins Relativitätstheorie erfährt die mit der Geschwindigkeit v bewegte R.

eine relativistische Massenzunahme auf m=:mg 1-v?/c?, wobei c die Licht-

geschwindigkeit ist. Photon und Neutrino bzw. Antincutrino (elektrisch neutrale

Elementarteilchen) haben die R. Null.

Teilchenbeschleuniger: Anlagen zur Beschleunigung geladener Teilchen durch

einmaliges oder vielfach wiederholtes Durchlaufen einer Spannungsdifferenz auf

hohe Energien. Im Linearbeschleuniger fliegen die Teilchen in hochevakuicrten

Rohren geradeaus. Bei einfacher Beschleunigung (einmaliges Durchlaufen einer

hohen Gleichspannung) kommen Protonen und Ionen auf Energien von 0,2 bis

10 MeV, Mehrfachlinearbeschleuniger arbeiten mit Höchstfrequenzspannung, die

über koaxial angeordnete Rohre viele Male auf die durchfliegenden Teilchen

wirkt. Eine seit 1967 in Jerewan arbeitende Anlage bringt Elektronen bis auf

6GeV. Im Kreisbeschleuniger werden die Teilchen durch ein Magnetfeld in

kreis- oder spiralförmigen Bahnen geführt; wichtigste Anlagen für mittlere und

hohe Energien (10 bis 1000 MeV) sind Zyklotron und Synchrozyklotron.

Die Teilchen laufen auf Spiralbahnen und werden nach jedem halben Umlauf

im Spalt zwischen zwei D-förmigen Hohlelektroden durch eine Hochfrequenz-

spannung beschleunigt. Das $Syzchrotron beschleunigt mit einer Wechselspannung

veränderlicher Frequenz auf höchste Energien von 3 bis künftig 1000 GeV; die

Teilchen laufen immer auf derselben Kreisbahn. Spezielle Ausführungen sind das

Synchrophasotron (größte Anlage seit 1967 in Serpuchow für Protonenbeschleu-

nigung bis über 70 GeV; Kreisbahnlänge 1500 m), das Cosmotron und Betatron

(beide ebenfalls für Protonen). Betatron und Blektronensynchrotron sind T, für

Elektronen, die nach über 10 000 Umläufen auf eine spezielle Substanz treffen

und dort energiereiche Gammastrahlen (für Kernbeschuß) auslösen. Die moder-

nen T. zählen zu den größten und teuersten Forschungsanlagen in der Elementar-

teilchen- und Kernphysik. 

 



 

TNT: Abkürzung für Trinitrotoluol (auch Trotyl); Sprengstoff für militärische

und technische Zwecke. Chemische Zusammensetzung: CgH,(CH3)(NO,);. Gilt

als ein Prototyp traditionellen Sprengstoffs und wird als Vergleichsbasis für ato-

mare Sprengkraft genutzt.

Transurane: seit 1940 künstlich hergestellte Elemente mit Ordnungszahlen über

92: Neptunium (93), Plutonium (94), Americum (95), Curium (96), Berkelium

(97), Californium (98), Einsteinium (99), Fermium (100), Mendelevium (101),

Nobelium (102), Lawrentium (103), Kurtschatowium (104). Alle T. sind radio-

aktiv.

Tscherenkow-Zähler: Meßgerät zur Registrierung sehr energiereicher Elemen-

tarteilchen (hochenergetische Elektronen, Gammaquanten, Protonen und Meso-

nen) durch die von ihnen ausgelöste Tscherenkow-Strahlung; benannt nach dem

sowjetischen Physiker P. A. Tscherenkow, der diese Strahlung 1934 entdeckte. Sie

entsteht, wenn die genannten Teilchen Materie mit einer größeren Geschwindig-

keit durchdringen, als die Lichtgeschwindigkeit in dem betreffenden Stoff beträgt

(Die Geschwindigkeit des Lichtes ist in Materie im allgemeinen geringer als im

Vakuum). Der T. besteht aus einem Radiator (Glas oder durchsichtige Plaste), in

dem die zum Teil sichtbare Strahlung ausgelöst wird, und einer Registriervorrich-

tung. Die den Radiator durchdringenden Teilchen werden auf diese Weise gezählt,

und ihre Geschwindigkeit wird gemessen. Der Schwellenwertdetektor als speziel-

ler T. registriert nur Teilchen mit einer bestimmten Mindestgeschwindigkeit.

schneller Brüter: Kernreaktor, der mehr Kernbrennstoff erzeugt als er ver-

braucht und ohne Moderator arbeitet. Die Regelung erfolgt durch Verschieben

eines Neutronenreflektors oder durch unterschiedliche Brennstoffmengen. Flüssiges

Metall (Natrium oder Kalium) oder ein Gemisch aus Helium und Wasserdampf

dienen als Kühlmittel.

Schweres Wasser: Deuteriumoxyd-D;O;; Verbindung des schweren Wasserstoff-

isotops Deuterium mit Sauerstoff analog dem gewöhnlichen Wasser H,O, in dem

es im Verhältnis 1:5500 vorkommt. Der Atomkern des Deuteriums enthält außer

dem Proton zusätzlich ein Neutron. $. W. ist giftig und wird im Kernreaktor als

Moderator (Neutronenbremsstoff) benutzt.

Uran: silberweißes, relativ weiches Mctall mit Ordnungszahl 92. Dichte

18,7 g/cm3. Kommtin drei natürlichen /sotopen vor. Wichtigste U.erze sind Pech-

blende und Carnotit. Am U. wurden die Radioaktivität und die Kernspaltung

entdeckt. U. ist Ausgangsstoff für die Kernenergiegewinnung.

Wärmeaustauscher: im Kernkraftwerk Dampferzcuger zwischen Kühlmittel-

und Arbeitsmittelkreislauf.

Wasserstoffbombe (Kernsynthesebombe, Mehrphasen-Kernwaffe): Bombe, de-

ren vernichtende Wirkung vor allem durch Kerrfusion hervorgerufen wird. Um

die Fusion von z. B. schwerem Wasserstoff (als Nuklid in Lithiumdeuterid oder

anderem Leichtmetallhydrid chemisch gebunden) zu Helium einzuleiten, wird eine

Kernspaltungsladung gezündet, die die erforderlichen hohen Temperaturen von

über 1.000 000 °K liefert (Zweiphasenkernwaffe). Die freigesetzte Energie ist

größer als bei der Atorzbombe. Die UdSSR besitzt W. bis zu 100 Mt TNT-

Äquivalent. Da bei reiner Kernfusion keine radioaktiven Spaltprodukte entstehen,

agieren die USA heuchlerisch mit der W. als einer »sauberen Bormbe«. Die W.

kann mit einem Mantel aus Uran 238 (»Abfallprodukts bei Isotopentrennung zur

Gewinnung des spaltbaren Nuklids Uran 235) umgeben werden, das sich durch

die vielen bei Kernfusion frei werdenden schnellen Neutronen spalten läßt (Drei-

phasen-Kernwaffe). Eine weitere riesige Energiemenge wird frei. Für die Größe

der W. gibt es theoretisch keine Grenze.

 

 


