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83. Nuklide

Nunmehr wollen wir daran gehen,ins eigentliche

Zentrum der festen Materie vorzustoßen, in den

Atomkern. Im Verhältnis zum Atom als Ganzem

ist er nur ein armseliges Pünktchen. Sein Durch-

messer liegt in der Größenordnung von 10°"°m,
ist also 100000mal kleiner als der des Atoms.

Und doch sind hier Kräfte und Energien zu-

sammengeballt, die alles bisher Gekannte weit

hinter sich lassen. Ehe wir uns mit diesen recht

schwierigen Fragen auseinandersetzen, werden

wir uns mit einigen wichtigen Bezeichnungen

und äußeren Merkmalen der Kerne vertraut

machen.

In formaler Hinsicht sind die Kerne sehr

einfach aufgebaut. Sie bestehen aus zwei Arten

von Teilchen, den positiv geladenen Protonen

und den elektrisch neutralen Neutronen. Beide

zusammen bezeichnet man als Nukleonen

(Kernteilchen). Jeder Stoff, dessen Atomkerne

eine bestimmte Zusammensetzung haben, wird

heute ein Nuklid (Kernart) genannt. Jedes Nu-
klid ist somit in höchst einfacher Weise durch

zwei Zahlen definiert: die Anzahl Zder Protonen

und die Anzahl N der Neutronen. Die Anzahl

der Protonenergibt die positive Kernladung und
ist wiederum identisch mit der Ordnungszahl Z
im Periodensystem der chemischen Elemente.

Da das Atom als Ganzes elektrisch neutralist,
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stimmt auch die Anzahl der Hüllenelektronen

mit der Ordnungszahl überein.

Die Protonen und Neutronen zusammen

ergeben die Massenzahl M,die in vielen Fällen
recht gut mit der relativen Atommasse überein-

stimmt*. Die im Periodensystem stehenden

chemischen Elemente sind lediglich nach ihrer
Kernladung geordnet. Es ist demnach ohne

weiteres möglich, daß sich hinter dem Namen

eines Elementes mehrere Nuklide von unter-

schiedlicher Massenzahl verbergen. Ursache ist
dann die verschiedene Anzahl von Neutronen.

Die zu ein und demselben chemischen Element

gehörenden Nuklide bezeichnet manals Isotope
dieses Elementes. Es gibt z.B. die drei stabilen
Sauerstoffisotope '$0, '3O und '%O (Bild 83/1).

* Die relativen Atommassen A beziehen sich auf das Kohlen-
stoffisotop '2C, dessen relative Atommasse mit genau 12
festgesetzt wurde. Die Massenzahlen M sind stets ganz-
zahlig.

Bild 83/1. Schalenmodelle der drei stabilen Isotope

des Sauerstoffs '$0, '30 und !$O.Das 9. und 10. Neu-
tron sind der Deutlichkeit halber etwas hervorgehoben

Bild 83/2. Übersicht über die Nuklide
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Bild 83/3. Übersicht aller bekannten Atomkerne bis
zur Ordnungszahl Z= 30

In der freien Natur, in der Atmosphäre und im
Wasser kommensie stets in einem festen Men-

genverhältnis vor. Die hier benutzten Symbole
entsprechen der heutigen Schreibweise. Wir
sehen, daß unten links neben dem Symbol die
Ordnungszahl Z und oben links die Massenzahl
M steht. Die Differenz beider verrät die Anzahl

der Neutronen N; denn esgilt ja die Gleichung

Z+N=M.
Eine Übersicht der heute bekannten Nuklide

ist auf Bild 83/2 wiedergegeben. Abgesehen
davon, daß es allein von den natürlichen che-
mischen Elementen rund 300 Nuklide gibt, sind
in den letzten Jahren weit über 1200 radioaktive
Nuklide auf künstlichkem Wege hergestellt
worden. Die Anzahl der überhaupt möglichen
Kerne wird heute auf rund 4000 geschätzt.

Die genauere Zusammensetzung aller Nuklide
bis zur Ordnungszahl Z=30 ist aus Bild 83/3
zu ersehen. Auch von den natürlichen Ele-

menten sind 8 radioaktiv, die ihrerseits etwa
50 ebenfalls radioaktive Isotope haben. Den
.Typ des wirklich reinen Stoffes, der weder ein
Isotopengemisch nochradioaktiv ist, verkörpern
nur die 23 Reinelemente. Unter ihnen befinden
sich als bekannteste Vertreter Natrium, Alumi-
nium, Phosphor und nicht zuletzt das begehrte
Gold.

84. Strahlende Kerne

Sowohl die bisher aufgezählten als auch die
vielen weiteren Details der Kernphysik sind
zum größten Teil erst nach der Entdeckung der

Radioaktivität bekannt geworden. Radioaktive
Kerne wandeln sich unter Aussendung von
Strahlen ineinander um. Wie aber könnte man
von diesen Erscheinungen, wie überhaupt von
kernphysikalischen Fragen, sprechen, ohne
jener heldenhaften Frau zu gedenken,die dieses
bedeutsame Gebiet der modernen Physik aus
der Taufe hob?

 

Die polnische Chemikerin Marie Curie geb.
Sklodowska (1867-1934) hat, unterstützt von

ihrem Gatten, dem französischen Wissen-
schaftler Pierre Curie (1859-1906), diese fast

legendär gewordene Tat vollbracht und in ihrer
schlichten Selbstbiographie geschildert. Die
entscheidende Stelle des Hergangs beschrieb sie
mit den Worten: «Ich entschied mich schließlich
für das Thema meiner Doktorarbeit, als ich auf

die interessanten Ergebnisse Becquerels bei

der Untersuchung von Salzen eines seltenen

Metalls, des Urans, aufmerksam wurde. Bec-

querel war aufgefallen, daß sich eine mit

schwarzem Papier abgedeckte photographische
Platte, die sich in unmittelbarer Nähe von Uran-

salz befindet, so verhält, als ob sie der Lichtein-
wirkung ausgesetzt sei. Dies erfolgt also durch

den Einfluß der vom Uransalz ausgesandten
besonderen Strahlen, die sich von den ein-

fachen Lichtstrahlen unterscheiden müssen, da
sie das schwarze Papier durchdringen können.
Becquerel wies nach, daß diese Strahlen das
Elektroskop entladen. Zunächst dachte er,

daß die Uranstrahlen infolge der Einwirkung
des Lichtes auf das Uransalz entstünden. Die

Versuche überzeugten ihn jedoch, daß diese
Salze die eigenartige Strahlung selbst bei einer
einige Monate dauernden Aufbewahrung in
der Dunkelheit behielten.»

Es ist nicht unsere Absicht, alle Einzelheiten

der historischen Entwicklung nachzuzeichnen.
Nur das Wesentliche der hier waltenden Ge-
setzmäßigkeiten sei herausgestellt. Das soeben
genannte Uran, das von Marie Curie entdeckte
Polonium und Radium und die zahlreichen wei-
teren, heute bekannten radioaktiven Nuklidezei-
gen ein gemeinsames Merkmal. Die Kerneihrer

Atome senden eigentümliche Strahlen aus und
wandeln sich gleichzeitig von Grund auf um.
Mit einem kurzen Wort spricht man vom Kern-
zerfall.

Die Radioaktivität war anfangs nur bei natür-
lich vorkommenden Nukliden bekannt. So wie
es ausgeschlossen schien, chemische Elemente
künstlich zu erzeugen, stand man auch den
Radionukliden als einem wohl einmaligen

Naturschauspiel gegenüber. Erst viel später,
mit der Entdeckung der künstlichen Radioakti-
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vität durch Frederic Joliot-Curie (1900-1958),

dem Schwiegersohn Marie Curies, begann die

Zeit der experimentellen Kernphysik und die

Möglichkeit, Radionuklide gleichsam synthe-
tisch herzustellen. Der Zerfallsvorgang selbst

verläuft allerdings immer spontan, d.h. von

selbst und ohne Zutun des Menschen. Es gibt

kein Mittel, ihn aufzuhalten, zu beschleunigen

oder willkürlich zu steuern. Weder hohe Tem-

peraturen noch starke Felder könnenihn beein-

flussen.

Beschränken wir uns zunächst auf natürliche

Radionuklide, so treten dabei folgende Strahlen-

arten auf.

1. Die Alphastrahlung. Sie besteht aus positiv
geladenen Heliumkernen ja. Das Symbol läßt
erkennen(S. 191),daß sie sich aus 2 Protonen und

2 Neutronen zusammensetzen. Sie werden mit

großer Energie, mit einigen MeV (1 Megaelek-
tronenvolt = 10° Elektronenvolt) vom Kern

ausgestoßen (Bild 84/1). Auf ihrer Flugbahn

erzeugen sie im umgebenden Medium zahlreiche

Ionen und verlieren dabei ihre Energie sehr

rasch. Selbst in der Luft beträgt ihre Reichweite
nur wenige Zentimeter.

Absolut betrachtet und im Vergleich zu den

Energieumsätzen unserer Technik, erscheint

die in der Kernphysik viel verwendete Einheit
1 MeV von winziger Größe. Im Bereich atomarer
Dimensionen gewinnt sie jedoch an Bedeutung,

wenn man sie mit den Energien der anderen,

uns bisher bekannten Vorgänge vergleicht.
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Bild 84/1. Alphazerfall des Radiums

Bei Umwandlungen im Atomkern werden Ener-

gien umgesetzt, die das Hunderttausend- bis

Millionenfache derjenigen ausmachen, die bei
den Vorgängen chemischer und optischer Art
in der Atomhülle frei werden (Bild 84/2).

Beim a-Prozeß verliert der Kern somit 4 Nu-
kleonen und wird vollständig verändert. Im Fall
des Radiums schreibt man das in Form der
Gleichung

226 * 4 222 *ggRa* > za + geRn*.

Sie sieht fast wie eine chemische Gleichung aus.
Hinter den Symbolen stehende Sternchen be-

deuten, daß es sich um radioaktive Nuklide han-
delt. Das hier entstehende Nuklid *33Rn*ist das
zu den Edelgasen zählende Radon und wurde
früher «Radium-Emanation» genannt. Es ist

ebenfalls ein starker Alphastrahler und kommt

mitunter in Quellwässern gelöst vor, denen

eine heilsame Wirkung nachgesagt wird.

2. Die Betastrahlung. Sie besteht aus nega-

tiven Elektronen, deren Energie ebenfalls in
der Größenordnung von Hunderttausenden bis

Millionen Elektronenvolt liegt. Früher hatten

wir bereits festgestellt, daß bei solch großen

Energien die Geschwindigkeit der Elektronen

bereits hart an der Grenze der Lichtgeschwin-
digkeit liegt und schon ein beträchtlicher Mas-

a
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Bild 84/2. Vergleich einiger Teilchen- bzw. Quanten-
energien
a) Gasmoleküle bei 20°C

k-T=2,5: 10eV
b):-Lichtquanten der Wellenlänge 500 nm
h f=2,5eV
c) Röntgenstrahlung bei 25kV
e-U=2,5: 10%eV

d) «-Strahlung von Uran

W, = 4,2MeV

senzuwachseintritt. Wir erinnern dabei an das

Diagramm auf Bild 23/1.
Für uns ist aber vor allem die Tatsache er-

staunlich, daß diese Elektronen aus dem Kern
herauskommen, der doch nur aus Protonen und

Neutronen besteht. Aber gerade die Neutronen

sind durchaus nicht so stabil, wie man es auf

Grund der äußerst widerstandsfähigen, nicht

radioaktiven Kerne vermuten sollte. Im freien

Zustand zerfallen sie nach einer mittleren Le-

bensdauer von etwa 17 Minuten in je ein Proton

und ein Elektron.

Als Beispiel für einen typischen B-Prozeßsei

13 Lindner, Physik

 

 

10° :; 10°
der Zerfall des bei der Kernspaltung entstehen-
den Nuklids Strontium 90 genannt:
Mark. On: 0 0-
330I>_B+t3X +gV

Auf das hier angegebene Antineutrino 5 werden

wir (S.260) noch zurückkommen.Seine Massen-
zahl sowie auch die des Elektrons wird in der-
artigen Gleichungen mit Null angegeben, da die
Masse gegenüber derjenigen der Nukleonenver-
schwindendklein ist*.

3. Die Gammastrahlung. In den meisten Fällen
ist sie eine Begleiterscheinung des «- oder ß-
Zerfalls. Nach der Umwandlung befindet sich
der Kern im angeregten Zustand undist bestrebt,
seinen Energieüberschuß möglichst schnell in
Gestalt von y-Quanten abzugeben. Wir bemer-
ken dabei die auffallende Analogie mit den
Vorgängen in der Atomhülle. Auch dort kehrt

das durch Energiezufuhr angeregte Atom in den
Grundzustand zurück, indem es ein Lichtquant
emittiert. Die Quanten der y-Strahlung gehören

* Die Masse des Elektrons beträgt nur '/|gss der Masse eines
Nukleons. Die Ruhmasse des Neutrinos ist wahrscheinlich

gleich Null.
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auch zur Gruppe der elektromagnetischen Wel-
len. Im Vergleich zu den Licht- und Röntgen-
strahlen ist ihre Wellenlänge allerdings um Grö-
Benordnungenkleiner bzw. ihre Quantenenergie

entsprechend größer. Ihr Durchdringungsvermö-
gen übertrifft wegen dieses bedeutend größeren

Energievorrates das der Röntgenstrahlen bei
weitem. Von allen materiellen Medien wird
y-Strahlung nur schwach absorbiert. In der
Luftist ihre Reichweite praktisch unbegrenzt.

85. Strahlenwirkung und Strahlennachweis

Strahlenwirkungen und deren Anwendung er-
strecken sich weithin auf die verschiedensten

Gebiete der Biologie, Medizin, Chemie und

Technik. Wir müssen unshier auf die hauptsäch-
lichsten physikalischen Zusammenhänge be-
schränken. Sie werden unsere Erkenntnisse noch

mehr vertiefen helfen; denn diese Strahlen sind

zugleich die feinsten Sonden, mit denen die

letzten heute erreichbaren Details der materiel-

len Bausteine unserer Welt untersucht werden

können.

1

TE) 20

«a-Strahlung 5 MeV

I) fast c

ß-Strahlung 5 MeV

ME) ©
Be ge Be .Ak :Fe

| er u a u Se

40-kV-Röntgen-Strahlung Io

EEE) ©

y-Strahlung 5 MeV I;
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In allgemeiner Sprechweise sind es Wechsel-
wirkungen zwischen Strahlung und Stoff. Für
die Strahlungen bedeuten sie Energieverluste,

für die Stoffe eine Reihe von Effekten, die wir

zum Teil schon kennengelernt haben. Der Ener-

gieverlust der Strahlungen zeigt sich in ihrer

begrenzten Reichweite. Am geringsten ist die der
a-Strahlung. Wir bemerkten bereits, daß sie in

Luft nur wenige Zentimeter beträgt. In Alu-

minium erreicht sie kaum !/,omm (Bild 85/1).
Meterlange Reichweiten in Luft und ent-

sprechend größere Eindringtiefen in festen

Stoffen haben die ß-Teilchen. «- und B-Strahlung
büßen ihre Energie hauptsächlich durch Zu-
sammenstöße mit den Atomendes durchquerten
Mediumsein, wobei diese ionisiert werden.
Die Schwächung der y-Strahlung hat dage-

gen drei verschiedene Ursachen. Den zur Ab-

Bild 85/1. Vergleich der Reichweite von «a-, ß- und
y-Strahlung gleicher Energie (5MeV) in Aluminium
sowie einer Röntgenstrahlung bei 40kV. Bei der y-
und Röntgenstrahlung wurde Absorption bis auf einen
Rest von 1/1000 angenommen
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trennung von Elektronen führenden Photoeffekt
kennen wir bereits. Wegen der sehr großen

Quantenenergie tritt aber der Comptoneffekt
in den Vordergrund. Die y-Strahlung wird da-
durch nach allen Richtungen hin gestreut. Die
einmal abgelenkten Quanten werden beim Zu-

sammenstoß mit anderen Atomen wiederum
gestreut, was sich noch oft wiederholen kann.

Wäre unser Auge dafür empfänglich, so sähe
der durchstrahlte Körper wie ein stark trübendes
Milchglas aus. Überschreitet die y-Energie die
Grenze von 1,02MeV, so tritt noch eine dritte

Verlustquelle in Erscheinung, die Paarbildung,
d.h. die gleichzeitige Erzeugung von Elektronen
und Positronen. Mit den Einzelheiten dieses
Phänomens werden wir uns später noch be-
schäftigen.

Fast alle diese Vorgänge laufen letzten Endes

auf die Erzeugung von freien Elektronen und

von Ionen hinaus, denen diese Elektronen ent-

rissen werden. Kurzum, alle Kernstrahlungen

wirken stark ionisierend. Hierauf beruhen auch

die meisten der zum Strahlungsnachweis be-
nutzten Geräte.

Das kann manbereits mit jedem gewöhnlichen,

positiv oder negativ geladenen Elektrometer

13*

  
Bild 85/2. Strahlennachweis in der Ionisationskammer

(B - Spannungsquelle, V - Gleichstromverstärker,

A - Mebßinstrument, P - Präparat, I - Ionisations-

kammer)

 

vorführen. Es entlädt sich ganz vonselbst, wenn

. ein radioaktives Präparat in seine Nähe gebracht
wird. Auch Marie Curie besaß nichts anderesals

ein sehr empfindliches Instrument dieser Art,

das Pierre Curie selbst konstruiert hatte.

Führt man die eine Elektrode des Elektrome-

ters isoliert in ein geschlossenes Gefäß, in dem

die Ionisation stattfindet, so stellt dieses eine

lonisationskammer dar. Bauart, Material und

Größe richten sich nach dem speziellen Ver-
wendungszweck. Ist das Elektrometer geeicht

und die Kapazität der Vorrichtung bekannt, so
läßt sich leicht der Ionisationsstrom bestim-

men. Günstiger ist es, eine äußere Spannungs-

quelle und einen Gleichstromverstärker zu ver-

wenden (Bild 85/2). |
Auch das bekannte und in vielerlei Typen

hergestellte Geiger-Müller-Zählrohr nutzt diese
ionisierende Wirkung der Strahlungen. Hier

85. Strahlenwirkung und Strahlennachweis . 195



 

 

ß-Teilchen

      

 

W-Draht ® -
En BEBEBIE::

  

 
Entladungsschlauch

I
m
p
u
l
s
z
ä
h
l
e
r

\ [|

R
E
F n

z
u
m 1  

 
wu Zählrohrmantel |
   

 

&

i
&;
 

Bild 85/3. Vorgänge im Innern eines Zählrohres
(B - Spannungsquelle, R - Widerstand)

 

findet jedoch eine gewaltige Verstärkung der

primären lonisation bis zum Millionenfachen
statt, womit noch einzelne ins Zählrohr ge-

langende ß-Teilchen oder y-Quanten nachge-
wiesen und gezählt werden können. Meist ist es

ein aus dünnem Blech hergestelltes Rohr mit

einem koaxial isoliert ausgespannten Wolfram-
draht. Der Drahtstellt die (positive) Anode dar;

zwischen ihm und dem Metallmantel wird eine

Spannung in der Größenordnung von 1000 V

aufrechterhalten, so daß die elektrische Feld-

stärke an der Drahtoberfläche Beträge bis zu
40000V/cm annimmt. Ein in den Gasraum

eindringendes y-Quant oder ß-Teilchen erzeugt
nun auf die beschriebene Weise freie Elektro-

nen, die vom Feld erfaßt und zum Zähldraht
hin beschleunigt werden. Auf diesem Wegeent-

stehen wieder zahlreiche neue Ionen und durch

Anregung der Gasatome auch Photonen (Bild

85/3). Ein Entladungsschlauch breitet sich am

Zählrohrdraht aus und hüllt ihn in weniger als

196 Radioaktivität

‘einer Mikrosekundevölligein. Bevor dieser nicht
wieder abgebaut ist, kann kein anderes Quant
einwirken. Diese Totzeit beträgt etwa 0,1 ms, so

daß ein gutes Zählrohr je Sekunde etwa 10000 y-
Quanten bzw. ß-Teilchen registrierenkann. Diese
Entladungsvorgänge rufen im äußeren Strom-
kreis Spannungsimpulse hervor, die von elektro-

nischen Zählwerken registriert werden.

Da y-Strahlen in festen Körpern viel stärker
absorbiert werden als in Gasen, lassen sie sich

hier auch mit einem wesentlich besseren

Wirkungsgrad nachweisen. In den Szintillations-
zählern werden dazu gewisse synthetische Kri-
stalle verwendet, in denen sich die Energie der

Teilchen oder Quanten weitgehend in Licht-
quanten umsetzt. Für y-Quanten eignet sich

z.B. ein mit Thallium aktivierter Natriumjodid-

kristall. Die winzigen Lichtblitze fallen auf die
Photokatode eines Sekundärelektronenver-

vielfachers (SEV), der die Impulse millionenfach

verstärkt weitergibt. Nach weiterer Verstär-

kung werden diese wieder von einem elektroni-
schen Zählwerk registriert. Da die Anzahl der
Lichtquanten von der Energie der y-Strahlung
abhängt, läßt sich auch deren Energie messen.

Entscheidende Verbesserungen hat in den
letzten Jahren die Verwendung von Halbleitern
gebracht (Bild 85/4). Ihre Überlegenheit beruht

 

Bild 85/4. Prinzip des Halbleiterdetektors
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darauf, daß zur Bildung eines Elektron-Loch-

Paares (S.177) nur etwa 3eV benötigt werden

gegenüber etwa 30eV je Ionenpaar in der Gas-

füllung eines Zählrohres. In Silizium undGer-
manium bilden sich somit rund zehnmal soviel
Ladungsträger. Die Entwicklung geht aber

ständig weiter, da die Analyse der komplizierten

y-Spektren der Kerne immer höhere Ansprüche
an die Apparaturenstellt. Hier ist es vor allem
der mit flüssigem Stickstoff gekühlte Germani-
um-Lithium-Detektor, der dem Szintillations-
zähler weit überlegenist. Bild 85/5 zeigt, welcher

Fortschritt im Auflösungsvermögen dabei er-
zielt werden konnte.
Auf ganz andere Weise wird die ionisierende

Wirkung von Strahlungen schließlich in der
Nebelkammer angewendet, in der die Flugbah-
nen geladener Teilchen unmittelbar sichtbar
sind und bequem fotografiert werden können.

In der mit Feuchtigkeit übersättigten Luft der
Kammer wirken die Ionen als Kondensations-
keime und bilden eine dicke Spur von Nebel-
tröpfchen wie ein in großer Höhe dahinziehendes
Flugzeug. In den meisten Fällen wird ein nied-
riges zylindrisches Gefäß dazu verwendet,dasmit
einer Glasplatte als Sichtfenster verschlossen

ist (Bild 85/6). Ein Belag aus Gelatine sorgt

dafür, daß die darin befindliche Luft stets

feucht bleibt. Zwei Elektroden, von denen die

eine diese Schicht ringförmig umgibt, liegen an
einer Spannungsquelle undhaltenein elektrisches
Feld aufrecht. Alle in der Luft vagabundierenden

 

Z
ä
h
l
r
a
t
e

 

Na-J-Kristall

b y-Energie (keV)

Bild 85/5. Vergleich der Gammaspektren von Kobalt 60
a) gemessen mit Ge-Li-Detektor

b) gemessen mit Na-J-Kristall

 

Bild 85/6. Einfachste Nebelkammer |
(Pr - Alphastrahler, K - Kolben zur Expansion, E, -
geschwärzte Blechscheibe, E, - Drahtring als Gegen-
elektrode, L - Lampe für seitliche Beleuchtung)
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Ladungsträger und ionisierenden Teilchen selbst
werden dadurch ständig abgesaugt. Nur frisch

ankommendeionisierende Teilchenhinterlassen
bei ihrem Flug durch die Kammer eine Spur
von zahlreichen Ionen. Diese werden jedoch
erst sichtbar, wenn der Luftinhalt der Kammer
schlagartig expandiert wird. Ein zurückschnel-

lender Kolben oder plötzliches Verbinden mit
einem evakuierten Hilfsgefäß entspannen den
Kammerinhalt adiabatisch (S.68), d.h. unter

starker Abkühlung. Damit wird der Raum vor-
übergehend mit Feuchtigkeit übersättigt und in

diesem Augenblick empfangsbereit.

86. Atomealtern nicht

Die meisten zur Registrierung von Kernstrah-

lungen verwendeten Zählgeräte zeigen an der

Frontplatte Reihen von aufflackernden Ziffern

oder Lichtmarken.Ist das Präparat von geringer
Aktivität, so kann man das Eintreffen der ein-

zelnen Teilchen mit dem Auge verfolgen und im

stillen mitzählen. Bild 86/1 zeigt die von einem

sehr schwachen Präparat hervorgerufenen Im-

pulse, die über ein Zählgerät auf Tonband fest-

gehalten wurden. Was auf den ersten Blick auf-

fällt, ist die große Unregelmäßigkeit, mit der die
Impulse aufeinanderfolgen. Unterteilen wir z.B.

den hier wiedergegebenen Zeitraum von einer

Minute in vier Abschnitte zu je 15s, so ist die

Zerfallsrate, d.h. die je Zeitabschnitt zerfallende

Sekunden

15

  

Anzahl von Atomkernen, keineswegs konstant.

Manchmal kommeneinige Impulse rasch hinter-

einander, ein andermal hat man den Eindruck,

als habe das Gerät vorübergehendausgesetzt. In

dem hier wiedergegebenen Zeitraum von einer

Minute sind es 16 Zerfälle. Man kann kaum er-

warten, daßin der nächsten Minute abermals

genau 16 Zerfallsakte stattfinden. Vielleicht
werden es nur 12 oder 13, vielleicht auch mehr

als 16 sein.

Damit stehen wir abermals vor einem Ge-

schehen, das nur mit den Mitteln der Statistik

erfaßt werden kann. Stellen wir uns die einzelnen

Kerne des Präparates vor, so läßt sich in keiner
Weise sagen, welcher von ihnen jeweils an der

Reihe ist oder zu welchem Zeitpunkt sich ein
bestimmter, ins Auge gefaßter Kern umwandeln
wird. Es kann sein, daß dieser Kern schon im

nächsten Augenblick explodiert oder vielleicht
erst in tausend Jahren. Selbst dann, wenn es

möglich wäre, die durchschnittliche Lebensdauer
eines Nuklids auf Grund seiner Kernstruktur

exakt zu berechnen, ließen sich über das Ver-

halten des einzelnen Kerns nur Vermutungen
anstellen.

«Nach den Zahlen unserer Statistik werden

Sie 75 Jahre alt», sagt der Mann von der Ver-

 

Bild 86/1. Aufzeichnung der Impulsfolge eines radio-
aktiven Zerfallsvorganges auf Tonband
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sicherung zu seinem Kunden. Der aber ist vor-

sichtig, lebt sehr gesund, raucht undtrinkt nicht

und treibt sogar regelmäßig Sport. Im stillen
rechnet er mit mindestens 90 Lenzen. Wir wollen
es hoffen, aber wer weiß es? Ganz ähnlich steht

es mit den radioaktiven Atomkernen; nur mit

dem Unterschied, daß sie keine Spur von Alters-
erscheinungen zeigen und dennoch früher oder

später zerfallen.
Bleiben wir noch ein wenig bei unserem

Zahlenbeispiel und nehmen an, daß wir viele
Stunden lang gemessen und dabei eine mittlere

Impulsrate von N=16/min erhalten haben.
Nach wie vor aber zeigen sich bei allen kurz-
zeitigen Messungen, die nur relativ wenige Zer-

fallsakte umfassen, mehr oder weniger große

Abweichungen von diesem Mittelwert. Je kleiner

aber der Zahlenwert N selbst ist, desto mehr

fallen diese Schwankungenauf.
Derartige Schwankungserscheinungen sind

nun keineswegs eine besondere Eigentümlich-

keit radioaktiver Vorgänge. Sie treten bei allen
Massenerscheinungen auf, die sich aus einzel-
nen, voneinander unabhängigen Objekten oder
Ereignissen mit gleichartigen Merkmalen zu-
sammensetzen. Viele große Mathematiker haben
sich damit beschäftigtund die Wahrscheinlich-
keitstheorie darausentwickelt. GewisseElemente

haben wir bereits kennengelernt. Hierinteressiert
uns insbesondere das von dem französischen

Mathematiker Sim&eon-Denis Poisson (1781 bis

1840) gefundene Verteilungsgesetz. Mit seiner

Hilfe läßt sich berechnen, mit welcher Wahr-

scheinlichkeit w sowohl der besagte Mittel-
wert N selbst als auch jede beliebig vorgegebene
Zerfallsrate vorkommen können.

Bild 86/2 zeigt die Poisson-Verteilung für N
= 16/min, d.h. für eine mittlere Zerfallsrate von
16 Kernen je Minute. Es ist durchaus möglich,
daß wir schonbei der ersten Messung eine Zähl-

rate von 16 Imp/min erhalten. Die Wahrschein-
lichkeit dafür beträgt nach Bild 86/2 knapp 0,1. Es
kann aber auch passieren, daß im gleichen Zeit-
raum nur 10 Impulse kommen. Das Diagramm

gibt für diesen Fall w = 0,013 an. Es sind also alle

nur denkbaren Impulsraten möglich.
Besonders interessant ist dabei die mittlere

Abweichung, häufig auch Standard-Abweichung

 
Bild 86/2. Wahrscheinlichkeiten w für die_zu erwar-

tenden Impulsraten Nbei einem Mittelwert N = 16/min

(Poisson-Verteilung)

 

genannt. Sie berechnet sich nach Poisson zu

o=VN.

In unserem Beispiel ergibt sich a =4. Die
meisten Messungen werden sich daher zwi-
schen den Zerfallsraten (16-4) = 12 und (16+4)

=20 bewegen. Wie eine genauere Analyse
lehrt, liegen in diesem Bereich 68,3 %, d.h. etwa

2/, aller Meßergebnisse*. Diese und noch viele

weitere Gesetzmäßigkeiten sind, wie schon ge-

sagt, Ergebnisse der allgemeinen Wahrschein-

lichkeitsrechnung. Mit einem radioaktiven Prä-

parat und einem einfachen Zählgerät lassen sie
sich in schönster Weise bestätigen. Der Kernzer-
fall ist geradezu ein Musterbeispielfür rein sta-
tistisch verlaufende Vorgänge.

Gesetzt den Fall, es wäre anders und die

Zerfallsrate läge für ein bestimmtes Nuklid
genau fest, dann müßte nach der Ursachedieses

Verhaltens geforscht werden. Sie könnte nur

* Genau gilt das nur für die «Gauß-Verteilung», aus der die

Poisson-Verteilung für sehr großes N übergeht. Die Poisson-
Verteilung ist unsymmetrisch.
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darin bestehen, daß zwischen den einzelnen

Kerneneine Art Verbindungoder Kopplungvor-
handen wäre, damit der Zerfall vom einen Ende

des Präparates bis zum anderen auch wirklich
klappt und je Zeiteinheit immer derselbe Wert
herauskommt. Ein Zusammenwirken solcher

Art ist aber nicht bekannt und auch nicht be-

gründbar. Genau das Gegenteil steht fest: Zwi-

schen den Kernen besteht keinerlei Kopplung.
Die Zerfallsvorgänge sind Ereignisse, die völlig
unabhängig voneinander verlaufen. Das aberist
die erste Voraussetzung für die Anwendbarkeit
der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Mit der niedrigen Zerfallsrate Nhaben wir ab-

sichtlich ein recht extremes Beispiel herausge-
griffen, um die Verhältnisse möglichst augen-

fällig zu demonstrieren. Je größer nämlich die
Aktivität eines Radionuklides ist, desto weniger
fallen diese Unregelmäßigkeiten ins Gewicht.

Nehmen wir etwa N = 1 Million an, dannist die
mittlere Abweichung o = 1000 zwar bedeutend

größer. Auf den Grundbetrag bezogen, ist das
jedoch nur !/,ooo und kannin vielen Fällen prak-

tisch vernachlässigt werden. Bei noch größeren
Zahlen verliert sich der statistische Charakter

mehr und mehr. Alles sieht dann wieder so aus,

als ginge es auch auf dem Gebiet der Radioak-

tivität durchausklassisch zu.
Und dennoch könnte sich ein wenig Unbe-

hagen einschleichen, wenn wir die Gedanken
weiter spinnen. Es wäre durchaus nicht ausge-
schlossen, so könnte man schlußfolgern, daß
sämtliche Kerne einer bestimmten radioaktiven
Substanz zufälligerweise im gleichen Augen-
blick zerfallen. Würden z.B. sämtliche in der
Erdrinde lagernden, auf etwa 20 Millionen

Tonnen geschätzten Uranbestände durch ein-

fachen a-Prozeß mit einem Schlag zerfallen,

so entspräche die frei werdende Energie der
Explosion von rund 20 Millionen Atombomben
mittlerer Größe. Glücklicherweise besteht aber
keinerlei Anlaß zu solcher Besorgnis. Die Wahr-
scheinlichkeit dieser Katastrophe iistunermeßlich
gering und hat nur die Bedeutung eines reinen

Zahlenspiels.
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87. Das Zerfallsgesetz

Wenn Radium und andere Radionuklide die

soeben geschilderte Neigung zum Zerfall haben,

sollte man sich eigentlich wundern, daß es solche

Kerne überhaupt nochgibt. Sie müßten - wenn

schon, denn schon - sich im Laufe der Erdge-

schichte längst umgewandelt haben. Da heute

immer noch große Mengen von Radionukliden

in den Gesteinen der Erdrinde existieren, kann

es nur eine Erklärung geben: Sie bilden sich
immer wieder neu durch Zerfall noch schwererer

Nuklide von besonders langer Lebensdauer.

Das Radium entsteht durch schrittweise Um-

wandlung des Urans 5U. Dieser als Bestandteil
vieler Mineralien vorkommende «Urahn»einer

ganzen Kette von Folgeprodukten verdient

seinen Namen auch wirklich; seine Lebens-

dauer liegt in derselben Größenordnung wie
das Alter unserer Erde selbst.

Um diese Lebensdauer zu präzisieren, hat
man den Begriff Halbwertszeit T eingeführt. Es

ist diejenige Zeit, innerhalb derer die Hälfte ei-

ner vorgegebenen Anzahl von Kernenzerfallen
ist. Dabeiist es völlig gleichgültig, ob das Radium

aus einer afrikanischen Mine oder aus Jäachymov

2 _



 

 
Bild 87/1. Modell des Zerfallsgesetzes
a) '/,;, der Ausgangsmenge befindet sich im rechten
Gefäß
b) Abfüllen
c) !/s der Restmengefließt über
d) Vergleich der Füllstände

 

(Joachimstal) stammt, von woher sich Marie

Curie dereinst einige Tonnen Rückstände aus

der Uranfarbenfabrik schickenließ.

Die Fragestellung läßt sich auch umkehren.

Anstatt auf den Zeitraum zu achten, in dem

eine bestimmte Menge, d.h. die Hälfte, zerfällt,

kann man ebensogut nach der Menge fragen,
die sich in der Zeiteinheit umwandelt. Dann

enthüllt sich das Zerfallsgesetz in kaum zu über-
bietender Einfachheit: Die in der Zeiteinheit
zerfallende Anzahl von Kernen ist proportional
zur Anzahl der jeweils noch vorhandenen Kerne.
Das ist beinahe eine Selbstverständlichkeit,

wenn man nur die Voraussetzung macht, daß

alle Kerne von der gleichen Beschaffenheit sind,

sonst aber nichts miteinander zu tun haben.

Mit der Beschaffenheit hat es allerdings eine

seltsame Bewandtnis. Es ist so, als seien sie alle

von einer geheimnisvollen Krankheit befallen,

an der sie eines Tages allesamt zugrunde gehen

müssen, der eine Kern früher, der andere später.

Der in der Zeiteinheit zerfallende Bruchteil der

jeweils vorhandenen Kerneist die Zerfallskon-
stante X.

          

  
Da wir radioaktive Substanzen nicht ohne

weiteres in die Hand bekommen, veranschau-

lichen wir das Gesetz in absolut ungefährlicher
Weise mit etwas gefärbtem Wasser. Zwei

Gefäße, deren Querschnitte sich beispielsweise
wie 6:1 verhalten mögen, sind durch einen
Dreiwegehahnmiteinander verbunden (Bild87/1).

Wird der Hahn um ein Viertel nach rechts ver-

dreht (Stellung b), so fließt der Inhalt des rech-

ten Gefäßes in eine daruntergehaltene Glasröhre

ab. Drehen wir den Hahn nach Stellung a) zu-

rück, so fließt von dem im Hauptgefäß verblie-
benen Rest zunächst wieder !/, in das Neben-

gefäß und nachher bei Hahnstellung b) zur
Demonstration in eine zweite Röhre ab. Das

kann beliebig lange fortgesetzt werden; denn in

die daruntergehaltenen Schaugläser wird immer

weniger abfließen und stets im gleichen Verhält-

nis, wieder Wasserstand im Hauptgefäßabnimmt.
Vergleichen wir die nacheinander entstehenden
Wasserstände in den Schaugläsern, so finden

wir sie in einer charakteristischen Weise abge-

stuft. Sie bilden eine Exponentialkurveund zeigen
symbolisch, wie der Bestand einer radioaktiven
Substanz an noch intakten Kernen im Laufe der

Zeit abnimmt*. Die Kurve nähert sich immer

* Der hier gezeigte Versuch liefert streng genommen eine
Potenzfunktion, die allerdings bei kleinen Zeitintervallen in

eine Exponentialfunktion übergeht. Das Zerfallsgesetz lautet

N=No: e“, wobei No die Zahl der anfangs vorhandenen und
N die nach Ablauf der Zeit t noch verbleibenden Kerne bedeu-
ten.
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mehr dem Wert Null, ohne ihn jedoch in dieser
Form wirklich zu erreichen. Mit abnehmender

Anzahl der aktiven Kerne tritt der statistische
Charakter des Vorgangs immer mehr hervor und

wird schließlich zu einer dem Zufall unterwor-

fenen Kette nicht mehr streng vorhersagbarer

Einzelereignisse.

Vom Radium wurde auch die Maßeinheit ab-
geleitet, mit der man bislang die Menge von
radioaktiven Substanzen auszudrücken pflegte.

Denken wir uns 1g dieses silberglänzenden

Metalls, so zerfällt gemäß seiner rund 1600

Jahre betragenden Halbwertszeit in jeder

Sekunde eine ganz bestimmte Anzahl von Ker-

nen. Es sind 3,7 - 10°. Die Zahl ist von unvor-
stellbarer Größe, und man könnte meinen,die-

ses gigantische Feuerwerk müsse in kürzester

Zeit beendet sein. Es ist aber zu bedenken, daß

lg Radium immerhin 3 : 10?! Kerne enthält, wo-

mit sich die lange Halbwertszeit zwanglos er-
klärt. Nach diesem Vorgang wurdedie Einheitder
Aktivität festgelegt: Ein beliebiges Nuklid, in
dem je Sekunde 3,7000: 10: Zerfallsakte statt-
finden, hat die Aktivität 1Ci (Curie).*

Im Fall des Radiumsist die Aktivität 1 Ci na-

türlich mit der Masse von 1g Radium identisch.

Bei allen anderen Substanzen gehen beide An-

gaben weit auseinander. Auf die Angabe in
Gramm wird von vornherein verzichtet. Eine

Aktivität von 1 Ciist wegen der vonihr ausgehen-

den starken Strahlung bereits sehr gefährlich.

Ohne besondere Schutzvorkehrungen darf
man höchstens im Bereich von wenigen Mikro-

curie kurzzeitig hantieren.

88. Die Kausalität in Gefahr?

Mit demstatistischen Charakter des Kernzer-

falls schiebt sich erneut eine Frage in den Vor-

dergrund, der wir nicht aus dem Weg gehen

dürfen. Seit einigen Jahrzehnten erregt sie die

Gemüter und hat schon viele erbitterte Diskus-

* In dem heute allgemein eingeführten SI-System gilt dagegen

als Einheit das Bq (Becquerel),d. i. die Anzahl der Zerfallsakte

pro Sekunde: 1Ci = 3,7 - 10! Bag.
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sionen ausgelöst. Es geht darum, ob mit dem

Eindringen der Statistik in die Physik nicht

einer der Grundpfeiler des exakten wissen-
schaftlichen Denkens überhaupt, das Prinzip

der Kausalität, zusammenzubrechendroht. Neh-
men wir seinen Inhalt in streng klassischer Form,

so besagt es, daß eine bestimmte Wirkung stets

von einer bestimmten Ursache hervorgebracht

wird, die ihr zeitlich vorausgeht.
Wasdarunter konkret zu verstehenist, soll uns

ein kleiner Apparat erläutern. Es ist ein schwar-
zer Kasten mit 2 Druckknöpfen und 2 Signal-
lampen L, und L,. Wird der Knopf 1 gedrückt,

"leuchtet Lampe L,auf, während Lampe L;allein
auf Knopf 2 reagiert. Jeder Ursache ist eine
spezifische Wirkung zugeordnet. Die Wirkungen
sind determiniert, d.h. ihrer Ursache nachein-

deutig bestimmt. |
Infolge einer geheimnisvollen Änderung im

Kasteninnern soll nun ein anderer Fall eintreten.

Beim Drücken des Knopfes 1 leuchtet Lampe L,
oder L, auf, ohne daß es möglichist, die richtige

Lampe vorherzusagen. Wir sehen, der Vorgang

ist ebenso wie vorhin kausal bedingt, weil eine

bestimmte Ursache am Werk ist. Es ist aber

nicht mehr möglich, die Ereignisse eindeutig

einander zuzuordnen.

Um das genauer zu untersuchen, wird das Ex-

periment jetzt 1000mal wiederholt und das Er-
gebnis auf einer Strichliste notiert. Dabei stellt

sich heraus, daß Lampe L, 250mal und Lampe
L, 750mal anspricht. Wenn wir die Versuche nun
weiter fortsetzen und immer wieder auf das

gleiche Verhältnis von etwa 250:750 stoßen,

würden wir nicht zögern, den kausalen Zusam-

menhang sogar noch genauer zu präzisieren.

Wir stellen nämlich fest, daß für das Aufleuch-
1

ten der Lampe L, die Wahrscheinlichkeit w, =;

und für das Aufleuchten der Lampe L, die Wahr-
3

scheinlichkeit w, = besteht. Wir haben eine

statistische Gesetzmäßigkeit gefunden. Nichts-
destoweniger besteht kein Anlaß, an der kausa-
len Bedingtheit des Vorgangs zu zweifeln. Wenn

auch die Ursache des Einzelereignisses ihrer
spezifischen Wirkung nicht eindeutig zugeord-
net ist, so verläuft das Geschehen als Ganzes

 



immer noch nach einer ganz bestimmten Regel
und ist den Gesetzen der Wahrscheinlichkeits-
rechnung unterworfen.

Die meisten Glücksspiele gehen in dieser
Weise vor sich. Die Auslosung «6 aus 49» kann
man im Fernsehen genau verfolgen und sehen,
wie die Kugeln gemischt werden, der mechani-

sche Greifer in die Trommel fährt und schließ-

lich eine der 49 Kugeln in die Fangvorrichtung
fallen läßt. Die Ursache dafür, daß es gerade
diese und keine andere Kugeltrifft, ist das Zu-

sammenwirken einer unübersehbaren Fülle ver-

wickelter Teilbewegungen. Zwarist jede einzelne

mechanisch exakt und damit kausal bedingt. Nie-

mandist jedoch in der Lage, den Gesamtablauf

vorauszuberechnen. Prinzipiell ist der Vorgang

somit determiniert. Der Ablauf des Spiels ist

aber mittels der Wahrscheinlichkeitsrechnung
erfaßbar. Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß ge-

rade diese Kugel gezogen wurde,ist w = 2 und

somit a priori (von vornherein) bekannt. Bei

unserem schwarzen Kasten, der ja heimtücki-
scherweise verschlossen ist, können die Wahr-
scheinlichkeiten für das Aufleuchten der Lam-
pen nur durch vielmaliges Probieren, d.h. ex-
perimentell oder a posteriori (nachträglich) er-
mittelt werden.

So erweisen sich letzten Endesalle Naturvor-

gänge als in irgendeiner Weise determiniert.

Ein völlig indeterminiertes, d.h. akausales

Geschehen gibt es nicht. Da es in diesem ein-

heitlichen Ganzen weder Bruchstellen noch
Lücken gibt, muß zwangsläufig jedes Ereignis,
mag dies ein einzelnes Individuum oderein gan-
zes Kollektiv betreffen, als Folgeerscheinung

aus anderen materiellen Vorgängen hervor-
gehen, d.h. kausal bedingt sein. Das durchgän-
gige Walten des Kausalprinzips bestätigt somit
gleichzeitig die materielle Einheit der Welt.
Das ist eine Erkenntnis, die heute von fastallen

modernen Philosophen vertreten wird.
Ganz ähnlich ist auch die Sachlage bei der

Bewegung von Lichtquanten oder Elektronen-

strahlen. Unter ausschließlicher Verwendung
des Teilchenmodells lassen sich allenfalls
Wahrscheinlichkeiten a posteriori aus Experi-
menten gewinnen. Das aber ist unbefriedigend,

89. Der Alphazerfall und der Tunneleffekt

weil sie zwar Gesetze zu formulieren erlauben,

diese jedoch ohne Zusammenhang mit den

übrigen Gesetzen der Physik isoliert stünden.

Die Unzulänglichkeit ist leicht zu durch-

schauen; denn das Teilchenbild des Lichtesist
nicht die Wirklichkeit selbst, sondern lediglich

eine Modellvorstellung. Wenn nach der Ver-

teilung der Lichtteilchen auf dem Bildschirm

gefragt wird, muß das Wellenbild benutzt wer-

den. Denn wir erinnern uns noch sehr gut daran,

wie-ausgezeichnet gerade in der Wellentheorie

der Interferenz Ursache und Wirkung mit-

einander verknüpft sind. Die hieraus gewonne-
nen Ergebnisse können dann als Wahrschein-

lichkeiten a priori ins Teilchenbild übernommen

werden. Die Erscheinungen der Quantenphysik

sind daher ebenso streng determiniert wie die-

jenigen der klassischen Physik.
Esist also nicht das Kausalprinzip als solches,

das sich als wurmstichig erweist. Es ist auch nicht

das Licht als reales Objekt, das sich akausal

benimmt. Vielmehr ist es die Modellhaftigkeit
unserer Vorstellungsweit, die mitunter in Schwie-

rigkeiten gerät, wenn sie mit der Wirklichkeit

konfrontiert wird.

Auch Max Planck kam bereits in seinem be-

rühmt gewordenen Vortrag «Über die Kausalität

in der Natur» zu diesem Ergebnis: «In dem Welt-

bild der Quantenphysik herrscht der Determinis-

musebenso streng wie in der klassischen Physik,

nur sind die benutzten Symbole andere, und es

wird mit anderen Rechenvorschriften operiert.

Dementsprechend wird in der Quantenphysik,

ebenso wie früher in der klassischen Physik,
die Unsicherheit in der Voraussage von Ereig-

nissen der Sinnenwelt reduziert auf die Unsicher-

heit des Zusammenhangs zwischen Weltbild

und Sinnenwelt, das heißt auf die Übertragung

der Symbole des Weltbildes auf die Sinnenwelt

und umgekehrt.“

89. Der Alphazerfall und der Tunneleffekt

Kehren wir wieder zurück zu den Einzelheiten

des Kernzerfalls, so müssen wir zunächstdie bis-

lang nurflüchtig skizzierten Vorgänge ein wenig

genauer unter die Lupe nehmen. Denn noch

88. Die Kausalität in Gefahr?
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Bild 89/1. Streuung von Alphateilchen an einem
Atomkern

ae u et te ar en an em. Dede ent mm een en rad Breennen

aufschlußreicher als die beobachteten Phäno-
meneist oftmals das, was es sozusagen zwischen

den Zeilen der einfachen Beschreibungzu lesen
gibt.
Am leichtesten verständlich scheint der «-

Prozeß zu sein. Die aus dem Kern entweichen-
den Teilchen haben das gleiche Vorzeichen wie

der Kern und müssen mit großer Kraft abgesto-
Ben werden. Diese abstoßende Kraft ist aber
auch wirksam, wenn es darum geht, a-Teilchen

gegen andere Kerne zu schießen.
Derartige Versuche- wurden in großem Um-

fang von Rutherford durchgeführt. Die verwen-
deten Geschosse stammten aus anderen, eben-

falls alphaaktiven Nukliden und wurden dabei
nach allen möglichen Richtungen seitlich ab-
gelenkt (Bild 89/1). Rutherford gelang es im
Jahre 1911, aus den hyperbolisch gekrümmten

Bahnen zum ersten Mal den Radius des Atom-
kerns abzuschätzen. In vielen Fällen genügt
heute die Faustformel

r=1,4: VA: 10-55m.

Für den Urankern mit A = 238 ergibt sich dann
der Radius

r=8,7: 10°-°°m.
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Die gegen den Atomkern anstürmenden «-

Teilchen kann man mit kleinen massiven Kügeln

vergleichen, die mit gewaltigem Schwung gegen
eine steile Böschung anrollen. Wenn die zuneh-

mende Höhe genau der Coulombschen Absto-
Bungskraft entsprechen soll, muß das Profil eine
hyperbolische Form haben (Bild 89/2). Ganz

oben, auf dem Gipfel dieses Potentialberges,

öffnet sich ein Krater. Auf seinem Grund ruht
der Atomkern.Reicht die kinetische Energie der
Kugel gerade noch aus, an den Gipfel heranzu-
kommen, wird sie dort umkehren und in Er-

füllung des Energiesatzes mit der gleichen Ge-

schwindigkeit wieder unten ankommen, mit der

sie gestartet wurde.

Die Energie, die anfliegende «-Teilchen haben
müssen, um in unmittelbare Nähe des Kerns
zu gelangen, läßt sich nun berechnen, sie be-
trägt etwa 25MeV. Mindestensdie gleiche Ener-
gie müßten sie also haben, wenn sie aus dem

Urankern herauskommen. Man könnte darüber

hinaus sogar erwarten, daß die Teilchen beim
Start aus dem Kern noch eine zusätzliche An-

fangsenergie mitbekommen könnten.
So schön das alles ausgedacht sein mag, so

wenig geht diese in klassischer Art angestellte
Überlegung auf. Die Teilchenenergie ist mit
4,18MeV enttäuschend gering. Man hat den

Eindruck, als starten die «-Teilchen erst, wenn

sie schon die dreifache Entfernung vom Kern
haben. Wie aber sollten sie dort hingelangt sein?
Hat der Potentialwall weiter unten etwa eine

unbekannte Öffnung, aus der die Teilchen ohne
den Umweg über den Kraterrand entweichen?
Das war der Gedanke des in den USAlebenden
Physikers George Gamow (geb. 1904), dem es

erstmalig gelang, das Rätsel des a-Zerfalls mit

Hilfe des Tunneleffektes zu erklären.
Für den Fachmann gehört die mit der Schrö-

dingergleichung mögliche Lösung des Problems

zu den schönsten Aufgaben der Quantenphysik.

Wir können ihr Ergebnis nur in beschreibender
Form darstellen, indem wir uns den Vorgang

abwechselnd im Wellen- als auch im Teilchen-

bild vorstellen. Nach de Broglies Gleichung

(S. 129) kann das «-Teilchen mit einer optischen

Welle verglichen werden. Die im Innern des

Berges gegen den Wall anlaufenden Wellen
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Bild 89/2. Potentialberg des Kerns ?3JU bei der Emis-
sion von Alphateilchen
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werden von diesem reflektiert, und zwar analog

zur Totalreflexion des Lichtes beim Übergang
von einem optisch dichteren in ein optisch
dünneres Medium, wie z.B. von Glas in Luft

(Bild 89/3).
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89. Der Alphazerfall und der Tunneleffekt

.. 30 MeV

    30% 5 0

Nun zeigt sich aber, daß der Vorgang der
Totalreflexion doch nicht ganz hundertprozentig
erfolgt. Bringt man ein zweites Glasprisma so
dicht an das erste heran, daßdie dazwischen-

liegende Luftschicht höchstens einige Licht-

Degen Een inen un et mnN 6 tr aeAL2NurASSin=a net

Bild 89/3. Totalreflexion bei Verringerung der Schicht-
dicke des optisch dünneren Mediums
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wellenlängen dick ist, dringt ein wenig Licht in
das zweite Prisma ein. Die dazwischenliegende
Luftschicht erweist sich als lichtdurchlässig und
bildet keineswegs eine so scharfe Grenze, wie es
in den Schulbüchern meist beschrieben wird.

In ganz ähnlicher Art gelingt es einem kleinen

Bruchteil der a-Teilchen, den Potentialwall zu

durchwandern.

In die Teilchensprache umgesetzt, spielt sich
der Vorgang folgendermaßenab. Die im Kern

mit großer Geschwindigkeit hin und her flie-

genden «-Teilchen stoßen immer wieder gegen
die Wände des Potentialwalls, schätzungsweise

10?!mal in der Sekunde. Aber nur ein Versuch
unter 10°8 ist erfolgreich und führt zum Durch-

38

102!

= 1017 Sekunden, bis ein bestimmter Urankern

zerfällt. Das sind einige Milliarden Jahre und

liegt in der richtigen Größenordnung zur Er-

klärung der Halbwertszeit.

 bruch. Somit dauert es durchschnittlich

90. Der Betazerfall und das Neutrino

Wenn wir uns vorhin bemüht haben, die An-

wendbarkeit der Wahrscheinlichkeitsrechnung

auf den Kernzerfall zu demonstrieren, so setzt

das natürlich voraus, daß es sich, abgesehen

vom ungewissen Zeitpunkt des Eintretens,
auch um wirklich gleichartige Vorgänge han-

delt. So sollte man von einem Nuklid erwarten,

daß alle seine Kerne nach dem gleichen Schema

zerfallen. In ebenso selbstverständlicher Weise

müßten auch alle von einem bestimmten Nuklid

emittierten ß-Teilchen dieselbe Energie haben.
Die Energie der ß-Teilchen läßt sich leicht

messen. Wenn sie durch ein starkes Magnetfeld

geschickt werden, krümmt sich ihre Bahn zu

einem Kreisbogen. Es ist die Auswirkung der
Lorentzkraft, von der wir (S.101) schon ge-

sprochen haben. In der auf Bild 90/1 angege-

benen Versuchsanordnung ist die Bahnkrüm-

mung durch die drei Öffnungen A,BundCin

der Bleiabschirmung geometrisch festgelegt.

Wird die Stärke des Magnetfeldes stetig ver-

ändert, so läßt sich das Energiespektrum leicht
ermitteln.
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Bild 90/1. Messung der Energie von Betateilchen durch

Ablenkung im Magnetfeld
(Pr - Präparat, Z - Zählrohr, Pb- Bleiblenden mit den
Öffnungen A, B und C)

Merkwürdigerweise stellt sich heraus, daß
die Energie der Teilchen eines bestimmten

Nuklides äußerst unterschiedlich ist. Vom
Betrag Null bis hinauf zu einem bestimmten
Maximalwert verteilt sich die Energie der
ß-Teilchen auf einen breiten Bereich. Die Folge
dieser Feststellung war zunächst allgemeine

Ratlosigkeit. Bohr stellte sogar die Hypothese

auf, daß in diesem Fall der Energiesatz verletzt
werde. Bei den gegenüber dem Durchschnitts-
betrag zu langsamen Teilchen würde eingewisser

Energieanteil von der Bildfläche verschwinden,
während die schnellen Teilchen ihren Überschuß-
betrag gleichsam aus dem Nichts schöpfen. Auf
diese Weise wäre der Energiesatz wohl für die
Gesamtheit, nicht aber für das Einzelteilchen
gewahrt.

Einen besseren Gedanken hatte indessen

Pauli. Er nahm an, daß bei jedem ß-Zerfall die
gleiche, und zwar die maximale, im Spektrum

 



 
vorkommende Energie frei wird. Ein Teil dieser

Energie wird aber von einem anderen, vorläufig

noch unbekannten Teilchen davongetragen.

Das ist gewissermaßen ein Indiz gegen einen
Täter, von dem man noch nicht genau weiß, ob

er überhaupt existiert. Es gibt aber noch ein
zweites Verdachtsmoment. Wie wir wissen,

hat das Elektron halbzahligen Spin, d.h. einen

Drehimpuls im Betrag von > . —, ebenso auch
T

das Proton und das Neutron. Nach dem Satz

von der Erhaltung des Drehimpulses muß nun
der mit dem Erscheinen des Elektrons auf-

tretende Drehimpuls irgendwie kompensiert
werden. Hier käme das geheimnisvolle Teilchen
wie gerufen und hätte demnach den entgegen-

gesetzten Spin des Elektrons (Bild 90/2).

Pauli nannte dieses Teilchen zuerst Neutron.
Erst als die «richtigen» Neutronen 1932 von dem
Engländer James Chadwick (1891-1974) ent-

deckt wurden, hat sie Fermi als Neutrinos be-

zeichnet. Bei jedem ß-Prozeß wandelt sich
demnachein Neutron in ein Proton, ein Elektron

und ein Neutrino um nach der Gleichung*

n>p+te+tv

Wie einem lustig gehaltenen Brief Paulis

vom Dezember 1930 zu entnehmenist, war ihm

* Aus später noch zu erläuternden Gründen (S. 260) wird das

hier entstehende Teilchen als Antineutrino bezeichnet und

mit einem Querstrich geschrieben.

Bild 90/2. Erhaltung des Drehimpulses beim Beta-
prozeß

der Gedanke mit dem Neutrinoselbst nicht ganz

geheuer: «Ich traue mich vorläufig nicht, etwas
über diese Idee zu publizieren, und wende mich
erst vertrauensvoll an Euch, liebe Radioaktive,

mit der Frage, wie es um den experimentellen
Nachweis eines solchen Neutrons stände, wenn

dieses ein ebensolches oder zehnmal größeres

Durchdringungsvermögen besitzen würde wie

ein Gammastrahl... Aber nur wer wagt, ge-

winnt... Also, liebe Radioaktive, prüft und

richtet !»

25 Jahre lang standen die Neutrinos noch auf

dem Papier, bis sie im Jahre 1955 endlich ge-
funden wurden. Man kann sich denken, wie sich

Pauli darüber gefreut haben mochte.

91. Die Gammastrahlung

Wenden wir uns schließlich der dritten Art von

Kernstrahlung, der y-Strahlung, zu, so drängt

sich die energetische Seite des Kernzerfalls

noch stärker als bisher in den Vordergrund.
Der radioaktive Kern befindet sich auf jeden

Fall in einem Zustand höherer Energie. Während

der Emission eines a- oder ß-Teilchens gibt
er diesen Überschuß ab, um auf diese Weise

90. Der Betazerfall und das Neutrino
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Bild 91/1. Zerfallsschema des Kobalt 60

den Grundzustand eines stabilen Kerns anzu-

nehmen*.
Am besten übersieht man die Verhältnisse an

einem konkreten Beispiel. Wir benützen dabei
das künstlich hergestellte Nuklid $%Co, das
wegen seiner y-Strahlung vielseitige Anwen-
dungen in Medizin und Technik findet. Auf
Bild 91/1 ist sein Zerfallsschema wiedergegeben,
das wie eine Sprossenleiter die einzelnen Zwi-
schenstufen erkennen läßt. Die links daneben

gezeichnete Skale gibt die dazugehörigen Ener-

gieniveaus in MeV an, bezogen auf den Grund-
zustand des Endkerns.

Der erste Energieverlust in Höhe von 0,309

MeVtritt mit der Emission eines ß-Teilchensein.
Nach diesem Vorgang befindet sich der Kern

in einem angeregten Zustand. Man könnte ihn
spaßeshalber mit dem einer aufgeregt gackern-
den Henne vergleichen, die soeben ein Ei gelegt
hat, oder ein wenig ernsthafter mit einem An-

regungszustand der Atomhülle. Während hier

die Rückkehr in den Grundzustand durch Emis-

sion von Photonen, also Lichtquanten, erfolgt,

* Wir sehen dabei davon ab, daß als Endzustand wieder ein

radioaktiver Kern entstehen kann.
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tut dies der Kern durch Abgabe von zwei y-
Quanten von 1,17 bzw. 1,33MeV. Sie werden

praktisch gleichzeitig mit dem ß-Teilchen ab-
gegeben, womit der Kern den stabilen Grund-
zustand $Ni annimmt.
Wir haben uns hier ein sehr einfaches Bei-

spiel ausgesucht, bei dem nur zwei y-Quanten
erscheinen. Andere Nuklide geben ganze Y-
Spektren ab, wie z.B. das früher als Radium C
bezeichnete Nuklid ?33Bi, das über 50 verschie-
dene y-Quanten aussendet. So bieten die Zer-
fallsschemata der vielen Radionuklide ein über-
aus buntes Bild und sind individuell äußerst
unterschiedlich.
An sich sind derartige Erscheinungen auch zu

erwarten, denn der Atomkernist ein aus vielen

Teilchen bestehendes komplexes System, das
den Quantengesetzen in ebensolcher Weise
unterworfen sein muß wie die aus Elektronen
aufgebaute Atomhülle. Unsere Informationen
über den Atombau stammenfast ausschließlich
aus den Spektren der Atome, und die Strah-
lungen der Atomhülle waren auch historisch
der Ausgangspunkt der Atomphysik. Um tiefer
in die Geheimnisse der Atomkerne vorzudringen,

ist es daher sehr naheliegend, die y-Spektrenein-

gehend zu studieren und ihren Zusammenhang
mit der Kernstruktur aufzuklären.
Die natürliche y-Strahlung der Radionuklide

liefert allerdings nur dürftige Anhaltspunkte.

Aber auch die optischen Spektren kommen
nur durch kräftigere Anregung von außen her,
durch thermische Behandlung oder energische
Bombardierung mit Elektronen zustande. In
ganz entsprechender Weise müssen Atomkerne
mit a-Teilchen, hochenergetischen Elektronen,
Protonen und Neutronen beschossen werden,

wenn sie ihrem hohen Energiegehalt entspre-
chend beeinflußt werden sollen. So entwickelte
sich um das Jahr 1930 herum die Methode der
Stoßanregung von Kernen, zunächst mit a-Teil-
chen und später auch mit anderen Geschossen.

Auch die in immer größerer Zahl bekannt ge-
wordenen weiteren Kernreaktionen steuerten
reiches Material bei. Auf diese Weise hat sich
ganz analog zur Spektroskopie der Atomhülle
die Kernspektroskopie zu einer ausgedehnten
Wissenschaft entwickelt.

 



92. Der Mößbauereffekt

Nochrecht vorsichtig haben wir vorhin von der

Ahnlichkeit gesprochen, die zwischen ange-
regten Atomen und angeregten Kernen besteht.
Sollte es sich um mehr als eine nur formale
Analogie handeln, dann müßten sich mit der
Gammastrahlung der Kerne auch jene Resonanz-

versuche anstellen lassen, wie sie an strahlenden

Atomen zu beobachtensind.

Wird eine angewärmte, mit Natriumdampf
gefüllte Glaskugel (Bild 92/1) mit dem inten-
siven Licht einer Natriumdampflampe be-
strahlt, so wird der Inhalt der Kugel zu kräf-

tigem Leuchten angeregt. Dieses, auch Fluores-
zenz genannte Mitleuchten ist leicht erklärlich.
Die von der Lampe emittierten Lichtquanten
mit einer Wellenlänge von 589,3nm fallen auf
die in der Kugel befindlichen Natriumatome,
die sich noch im Grundzustand befinden. Da die
Frequenz des eingestrahlten Lichtes genau mit
derjenigen übereinstimmt, die zu ihrer eigenen
Anregung führt, werden diese Quanten absor-
biert und sogleich wieder reemittiert. Das Reso-
nanzleuchten der Kugel ist von allen Seiten her
sichtbar, solange sie von der Lampe bestrahlt
wird.

Der Versuch erinnert lebhaft an zwei nahe
beieinander stehende Stimmgabeln. Wird eine
von ihnen angeschlagen, so schwingt auch die

andere kräftig mit, vorausgesetzt, daß die Eigen-
frequenzen beider Gabeln übereinstimmen.

 

Lange Zeit suchte man aber vergeblich nach
entsprechenden Resonanzeffekten an gamma-
strahlenden Atomkernen. Erst nach äußerst
mühevollen und viel Geduld fordernden Ver-
suchen gelang es dem jungen Münchner Physiker
Rudolf Mößbauer (geb. 1929) im Jahre 1958, die
Ursache der bisherigen Mißerfolge aufzudecken,
den Effekt selbst in brillanter Weise zu demon-
strieren und der experimentellen Physik eine
neue Meßmethode von bisher nie gekannter
Präzision anzubieten.
Weshalb Resonanzversuche mit Yy-Quanten

immer scheitern mußten, ist an sich leicht ein-

zusehen. Wie bei einem Gewehrschuß überträgt
das mit Lichtgeschwindigkeit davonfliegende
y-Quant einen Impuls von gleicher Größe, aber
entgegengesetzter Richtung auf den Kern.
Dieser weicht mit einer bestimmten Energie

zurück, die dem y-Quant verlorengeht. Seine
Frequenz wird daher herabgesetzt und ist dann
so «verstimmt», daß sie bei einem anderen

Kern keine Resonanz mehr hervorrufen kann.

Aber auch bei der Absorption eines derartigen
y-Quants geht Energie verloren,da es eine Stoß-
wirkungauf den getroffenen Kern ausübt.
Die Rückstoßenergie ihrerseits wird an die

zahllosen übrigen Bausteine des Kristallgitters

Bild 92/1. Resonanzleuchten von Natriumdampf
(N - Natriumdampflampe, R - Resonanzkolben)
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Bild 92/2. Mößbauers Versuchsanordnung (von oben)

(Q - Strahlenquelle auf rotierendem Tisch, B - zur
Beobachtung gelangender Teil des Drehkreises, A -

Absorber, D - Detektor)

 

weitergegeben, was ein breites Spektrum von
Gitterschwingungen zur Folge hat. Die Anzahl
der Gitterschwingungen nimmt aber mit sinken-

der Temperatur immer mehr ab, und es war der
entscheidende Einfall Mößbauers, die Unter-
suchungen auf das Gebiet niederer Tempera-

 

Bild 92/3. Zerfallsschema von Osmium 191
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turen auszudehnen. «In einer mehr anschau-

lichen als präzisen Ausdrucksweise», so schil-
derte Mößbauer in einem öffentlichen Vortrag
seine Entdeckung, «spricht man von einem
Einfrieren der Gitterschwingungen. Schließlich

verringern sich bei ausreichender Kühlung die
Möglichkeiten einer Energieaufnahme durch
diese Schwingungen so weit, daß nunmehr der

Kristall nur noch als starres Massensystem

als Ganzes bewegt werden kann. Bei der Aus-

sendung eines y-Quants durch einen darin ent-
haltenen Atomkern wird jetzt der Rückstoß
auf diese sehr große Masse übertragen. Dem

y-Quant wird daher nur eine sehr geringe Energie
entzogen und die y-Linie verschwindend wenig

Geschwindigkeit der Quelle in cm/s
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Linienverschiebung AW in 10° eV

Bild 92/4. Absorption von Gammastrahlen mit künst-
lich variierter Energie AW (I — ursprüngliche Intensi-

tät, AI - absorbierter Anteil)

 

verschoben... So ergab sich bei der genannten
y-Strahlung des '7}Ir eine Linienbreite von nur
mehr 5 : 10#eV.»
Um diese rückstoßfreie Resonanzabsorption

experimentell herbeizuführen, benutzte Möß-
bauer eine Anordnung, deren Schema auf Bild

92/2 wiedergegeben ist. In einem Bleipanzer

befand sich auf einem Drehtisch in langsamer
Rotation ein Kryostat mitsamt der von ihm

gekühlten Strahlenquelle.e. Es waren 65 mCi

 



Os, das außer ß-Teilchen y-Quanten der
Energie 129keV emittiert. Infolge der Rotation
erleiden die am Umfang tangential austretenden
y-Quanten eine Wellenlängen- bzw. Frequenz-

verschiebung durch den Dopplereffekt. Wir
könnten sie mühelos selbst berechnen (S.20).

Damit ist es möglich, die an sich scharf defi-

nierte Energie der y-Quanten innerhalb eines
willkürlich veränderlichen Spielraums zu vari-
ieren.

Die Strahlung fällt sodann durch einen engen
Kanal auf den aus '7}Ir bestehenden Absorber.
Aus dem Zerfallsschema (Bild 92/3) ist zu er-

sehen, daß '%}Ir im Grundzustand in der Lage
sein muß, diese y-Quanten in Resonanz zu
absorbieren. Die vom Absorber abgegebene

Strahlung wird von einem Szintillationszähler

erfaßt und in der Meßapparatur registriert.
Wird nun die Geschwindigkeit der Quelle

kontinuierlich geändert, so läßt sich die Inten-
sitätsänderung als Funktion der Geschwindig-

keit bzw. der durch Dopplereffekt herbeige-
führten Energieänderung darstellen (Bild 92/4).

Es entsteht eine Resonanzkurve, wie man sie
sich nicht schöner wünschen kann. Die relative
Absorption im '%Ir ist bei ruhender Quelle am
stärksten.

Der Nutzen beruht nun nicht im Mößbauer-
effekt selbst; sein experimenteller Nachweis
und seine Theorie sind gesichert. Man siehtviel-
mehr, daß die außerordentlich scharfe Reso-
nanzkurve es gestattet, Energie- bzw. Fre-

quenzänderungen von Strahlungen mit erstaun-
licher Genauigkeit zu messen. Auf Bild 92/4
liegen sie in der Größenordnung von 10°°eV.
Noch viel schärfer ist der 14,4keV-Übergang
des Nuklides 3/Fe, dessen Linienbreite absolut
nur 4,6: 10°eV und relativ 5- 10°? beträgt.

Es gibt keine andere physikalische Methode,die
die natürliche Breite von Spektrallinien und
derart kleine Frequenzänderungen zu messen

erlaubt.

93. Rekord der Präzision

Sogleich nach der Entdeckung des Mößbauer-
effektes fanden sich auch zahlreiche Anwen-

dungen. Am meisten profitierte die Kernphysik

14*

 

selbst davon, besonders die Spektroskopie der
Kernstrahlungen. Denn jetzt können auch die

feinsten der im Atominnern entstehenden Struk-
turen der y-Linien vermessen werden.

Besonderes Aufsehen erregten gleich zu An-

fang jene Experimente, mit denen die Rotver-
schiebung von Strahlungsquanten in Schwerefel-
dern nachgewiesen werden konnte. Wir wissen
ja, daß nach der Grundgleichung W=m c?

jedes Strahlungsquant die Masse m = = haben

soll. Wenn das wirklich so ist, müßte es im

Schwerefeld der Erde gleich einem Stein herab-
fallen und dabeieine der Fallhöhe entsprechende
potentielle Energie W=m :g  h verlieren. Ein
senkrecht nach oben gerichteter Lichtstrahl
müßte in umgekehrter Weise wie ein abgefeuer-
tes Geschoß potentielle Energie gewinnen. Beim
Geschoß kann das selbstverständlich nur auf
Kosten seiner kinetischen Energie, d.h. sei-

ner Geschwindigkeit, geschehen, die mit wach-

sender Höhe zwangsläufig immer mehr ab-
nimmt. Dem Lichtquantsteht eine solche «innere
Reserve» nicht zur Verfügung, da ja seine Ge-
schwindigkeit c konstant bleiben muß. Wenn

es Energie verlieren soll, bleibt ihm nur die

Möglichkeit, die in der Gleichung W=h  fent-
haltene Frequenz herabzusetzen. Dasist gleich-
bedeutend mit einer Vergrößerung der Wellen-

länge, d.h. einer Verschiebung des Spektrums
nach dem roten Endehin.
Im Verhältnis zur Energie W des Licht-

quants erhält man damit als Energieänderung

AW m:g.h

W m: c
schwere Masse, d.h. die Eigenschaft eines
Körpers, von einem anderen angezogen zu

werden, und im Nenner die träge Masse, d.h.

die Eigenschaft eines Körpers, seiner Bewe-
gung einen Widerstand entgegenzusetzen oder
Stoßwirkungen auszuüben. Wir erinnern uns,
daß die allgemeine Relativitätstheorie Einsteins

(S.51) die Identität dieser beiden Massen be-
hauptet. Wenn wir aus diesem Grund den im
Zähler und Nenner stehenden Faktor m wegkür-

. AW gh
‚ erhalt — =zen, erhalten wir ——, =

Hier steht im Zähler die 

 Die völlige Iden-
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tität der beiden Massen kann abererst dannals

gesichert gelten, wenn durch Messungen von

größter Präzision das Verhältnis IT unter-

sucht wird.

Die Rechnungliefert

ZZ = 0,000 000 000 000 000 11

pro Meter* Höhenunterschied. Mit herkömm-
lichen Mitteln so genau zu messenist aussichts-
los. Die Amerikaner Pound und Rebkainstal-
lierten daher im Jahre 1960 eine rotierende
Strahlenquelle mit 3}Fe* am Fuß eines 45m
hohen Turmes und den entsprechenden Ab-
sorber an seiner Spitze. Durch passende Ge-
schwindigkeit der Quelle konnte die Linien-
verschiebung bequem kompensiert werden.
Sie betrug für die Gesamthöhe 5 - 10-"° mit
einer Genauigkeit von +10% in bester Überein-
stimmung mit der Theorie.

„AW
Ww liefert für die Höhe h= 1m den Wert

981m: im:

s? . 9 . 1016 m?

 

=1,1: 10-18,

94. Künstliche Radionuklide und das

Positron

Bei allen Erfolgen in der Erkundungder Radio-
aktivität blieb der Atomkern selbst lange unan-
getastet. Fern vom Zugriff des Menschen, war

er ein winziges Pünktchen inmitten einer locke-

ren Wolke von Elektronen. Wir erleben die
radioaktiven Umwändlungen, ohneselbst in das
Gescheheneingreifen zu können.
Diesen Anschein hatte es wenigstens noch

bis zum Jahre 1917, als Ernest Rutherford die

ersten Angriffe gegen den Atomkern unternahm.
Die von ihm benutzten Hilfsmittel waren von

äußerst bescheidener Art, und es erscheint wie
ein wahres Wunder, daß er damit Erfolg hatte.
Sie bestanden lediglich aus einem radioaktiven

Präparat als Strahlenquelle, einem Metalldraht
als «Target», wie man heute das bestrahlte Ob-

jekt allgemein bezeichnet, einem fluoreszieren-
den Schirm und einem kleinen Mikroskop
(Bild 94/1). Jedes einzelne direkt oder nach

erfolgter Streuung auf den Schirm fallende
Teilchen rief einen winzigen Lichtblitz hervor.
Diese Fünkchen mußten dann mit unendlicher

Geduld ausgezählt werden.

FESTENEEETI

  
 

Bild 94/1. Rutherfords Apparat zur Streuung von
Alphateilchen (M - Mikroskop, S - fluoreszierender
Schirm, R - Radiumpräparat in Bleiabschirmung, D -
zur Streuung benutzter Draht, P - Anschluß für die
Vakuumpumpe, G — Gehäuse)
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Diese Methode führte ihn im Jahre 1919 zur

ersten Beobachtung der Umwandlung eines
Stickstoffkerns in einen Sauerstoffkern:

4 17 iZN +7a>13O0+1Pp.

Damit hatte das Kapitel «Atomzertrümmerung»
einen bescheidenen, aber vielversprechenden

Anfang genommen. Im Überschwang der Ge-
fühle sprach man bereits von einer modernen
Alchimie und der Möglichkeit, endlich das
ersehnte Gold oder andere Metalle auf dem Weg
der Kernumwandlung künstlich herzustellen.
Die weitere Entwicklung ging allerdings etwas
andere Wege, und die Natur ist auch heute noch
der billigste Lieferant für stabile Nuklide ge-
blieben. Dagegen haben sich künstlich herge-
stellte Radionuklide zu mächtigen Triebkräften
und Hilfsmitteln der Forschung in Chemie,

Biologie und Medizin entwickelt und zu vielen

direkten und rentablen Anwendungen in der

Technik geführt. Denn überall kommtes auf die
Strahlen und ihre mannigfachen Wirkungenan,
nicht auf die Substanzen, von denen sie aus-
gehen.

Wiederum waren es am Anfang verhältnis-
mäßig unscheinbare Versuche. Im Jahre 1934

machte Frederic Joliot zusammen mit seiner
Frau Irene, der Tochter von Marie Curie, die

Entdeckung, daß von «a-Strahlen getroffenes
Aluminium gleichsam angesteckt wird und
selbständig weiterstrahlt. Sie hatten ein starkes
Poloniumpräparat, d.h. einen «a-Strahler, in ein

94. Künstliche Radionuklide und das Positron

Bild 94/2. a) Umwandlung von Aluminium in Radio-

phosphor

Aluminiumgefäß gebracht und eine Weile darin
aufbewahrt. Nach Entfernung der primären
Quelle strahlte das Aluminium noch einige Mi-

nuten weiter.

Noch erstaunlicher war aber, daß diese se-
kundäre Strahlung zwar die Eigenschaften
einer ß-Strahlung hatte, jedoch aus Teilchen

bestand, die elektrisch positiv geladen waren.
Es handelte sich um die kurz zuvor in der kos-
mischen Strahlung entdeckten Positronen. Das

Experiment hatte somit zwei Neuentdeckungen
ersten Ranges zutage gebracht. Das Aluminium
war durch Bestrahlung mit «a-Teilchen in radio-
aktiven Phosphor verwandelt worden (Bild

94/2a). Dem entspricht die Gleichung

27 4 30p%* 1

Diese Phosphorkerne zerfielen mit einer Halb-
wertszeit von 2,53 min unter Aussendung von
Positronen im Sinne der Gleichung

WPxSi + de + 2y
in Silizium (Bild 94/2b).

Der Radiophosphorist nicht der einzige Fall
der Umwandlungeines stabilen in ein instabiles
Nuklid geblieben. Im Laufe der Jahre und mit
weiterer Verbesserung der Technik konnten zu
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Bild 94/2. b) ßB*-Zerfall von Radiophosphorin Silizium

 

allen bekannten stabilen Nukliden entsprechende
Radioisotope gewonnen werden. Heute ge-
schieht es meist durch Bestrahlung der sta-
bilen Nuklide im Kernreaktor mit Neutronen
oder auch mit Hilfe von Beschleunigern, wobei
sich in den Kernreaktoren ß-Strahler und in
den Beschleunigern ß*-Strahler bilden. Wir
haben unser Beispiel nur aushistorischen Grün-

den gewählt und weil uns das Auftauchen des
Positrons sogleich eine Reihe weiterer Probleme

verstehen helfen wird.
Auf keinen Fall aber dürfen wir das Positron

mit dem 1836mal schwereren, ebenfalls positiv
geladenen Proton verwechseln. Es ist das ge-
naue Gegenstück zum Elektron und kommtin

der freien Natur höchst selten vor. Dabeiist es
keineswegs unbeständig, sondern genauso stabil

wie das Elektron. Auf seinem Weg durch die

umgebende Materie wirkt es ebenso ionisierend.
Das Zählrohr vermag deshalb nicht zwischen

beiden Teilchen zu unterscheiden. In der prak-
tischen Handhabung unterscheidet man ledig-
lich dem Namen nach ß”- und ß*-Strahler.

Künstliche Radionuklide mit fast allen nur
gewünschten Strahleneigenschaften und Halb-
wertszeiten werden heute per Flugzeug oder
Kraftwagen kurzfristig überall hin geliefert,

wo sie gebraucht werden. Auch in den ver-
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schiedensten, dem jeweiligen Zweck angepaßten
chemischen Verbindungen stehen sie dem For-
scher und Ingenieur in katalogmäßiger Auswahl
zur Verfügung.

95. Das Positronium

Das Erscheinen des Positrons wirft natürlich

sofort die Frage auf, woher dieses Teilchen

eigentlich kommt. An die Existenz des Elektrons
haben wir uns längst gewöhnt. Es gehört zum

Grundinventar unserer stofflichen Welt, die

hauptsächlich aus Protonen, Neutronen und

Elektronen besteht. Wir finden es auch plausi-
bel, wie es beim gewöhnlichen ß-Prozeß durch
Umwandlung eines Neutrons in ein Proton ent-

steht. Analog dazu muß man jetzt an die um-
gekehrte Verwandlung eines Protons in ein Neu-
tron denken, was aber nur danneintritt, wenn

der Kern einen relativen Überschuß an Proto-
nen aufweist.

Wie sich inzwischen herausgestellt hat, kann

das Positron aber auch auf direktem Wegent-

stehen, indem sich die Energie eines y-Quants

im Kraftfeld eines Atomkerns in die Masse

eines Elektron-Positron-Paares transformiert*

(Bild 95/1). Die Mindestenergie des y-Quants

* Die Anwesenheit des Kerns ist notwendig, um den Impuls
des y-Quants aufzunehmen, da die entstehenden Teilchen
entgegengesetzt gleich große Impulse aufweisen.



 

las 
Bild 95/1. Paarbildung im Kraftfeld eines Kerns. Die
Krümmung der Teilchenbahnen wird von einem
senkrecht zur Zeichenebene wirkenden Magnetfeld

verursacht

u Amen

muß in diesem Fall 1,022 MeV betragen; denn

wie man mit Hilfe der Einsteinschen Relation

W= m: c? leicht nachrechnet, entspricht die

Masse eines Elektrons und auch die des genau

gleich schweren Positrons dem Energiewert

0,511MeV. Diese Paarbildung oder, wie man
auch sagt, die Entstehung eines Elektronen-
zwillings ist keine willkürliche Erfindung der
Theoretiker. Sie wurde schon im Jahre 1932 bei
Vorgängenin der kosmischenStrahlung entdeckt
und mittels Nebelkammeraufnahmen sichtbar
gemacht.

Das Dasein des neugeborenen Positrons

währt allerdings nur kurze Zeit. Durch Zusam-
menstoß mit den Atomen des umgebenden
Mediums bildet es zahlreiche Ionen und verliert
schnell seine kinetische Energie. Unweigerlich

gerät es dann in den Anziehungsbereich eines

der zahlreichen Elektronen, von denenes überall

nur so wimmelt. Beide Teilchen beginnen sich
in einer immer enger werdenden Spirale zu um-
kreisen. Schließlich vereinigen sie sich mitein-
ander, indem sie sich gegenseitig vernichten.
Dieser, auch Annihilation oder Zerstrahlung

genannte Prozeß kann natürlich ebenfalls nicht

gegen die universell gültigen Erhaltungssätze
verstoßen. Zwar verschwindet die Masse der

beiden Teilchen, aber sie erscheint nunmehr

in der Form von y-Quanten. Auf Grund des
Impulssatzes fliegen diese in entgegengesetzter
Richtung davon.
Besonders interessant ist aber der diesem

Zerstrahlungsakt vorausgehende Zustand. Beide

Teilchen umkreisen sich, laufen um ein gemein-

sames Drehzentrum und bilden während dieser

Zeitein besonderes System, dasmanPositronium

nennt. Es ist wie ein Atom ohne Kern und wird

von den Physikochemikern mit einer Art super-
leichtem Wasserstoffatom verglichen. Es gibt

sogar zwei unterschiedliche Modifikationen:

Bei paralleler Spinorientierung beider Teilchen
nennt man es Orthopositronium. Seine Lebens-
dauer beträgt etwa 107 Sekunden, nach deren

Ablauf es in drei unter Winkeln von 120° davon-

fliegende y-Quanten zerstrahlt, deren Impuls-

summe damit wieder gleich Null ist. Die zweite
Art ist das Parapositronium mit antiparalleler
Spineinstellung und der viel kürzeren Lebens-

dauer von etwa 101° Sekunden (Bild 95/2).

Die Existenz dieses Zustandes und seine

Lebensdauer kann wie folgt gemessen werden.

Als Ausgangssubstanz werde das Nuklid 7!Na*
verwendet, das mit der Halbwertszeit 2,58

Jahre zerfällt und zunächst als Ion eines Salzes

in reinem Wasser gelöst sei:

2a _,22 01Na*>7,Ne+ sety.

Der Augenblick des Zerfalls wird nach Bild

95/3 von der Zähleinrichtung 1 registriert, da

zugleich mit dem Positron ein Yy-Quant der

Energie 1,3MeV emittiert wird. Die zeitlich

später erfolgende Zerstrahlung des Positroniums
wird vom Zähler 2 erfaßt. Werden nun sehr

viele solcher Vorgänge verfolgt, die Zeitspannen

At zwischen Entstehung und Verschwinden

des Positrons gemessen und die Anzahl der Er-

eignisse als Funktion der Zeit At aufgezeichnet,
so zeigt sich wieder der statistische Charakter

dieses elementaren Vorganges. Die Lebens-
dauer der Positronen ist nicht gleich lang. Die
Anzahl der Vorgänge N nimmt exponentiell mit
der Zeit t ab.
Im Bild 95/4 ist aber nicht diese Anzahl N
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Bild 95/2. a) Zerstrahlung des Orthopositroniums

(parallele Spinrichtungen) in 3 Gammaquanten

| Impuls-Zeit-
Analysator

Bild 95/3. Versuchsanordnung zur Messung der
Lebensdauer des Positroniums

 

 

 

   

 

 
b) Zerstrahlung des Parapositroniums (antiparallele
Spinrichtungen) in 2 Gammaquanten

lg
N
t
)

 
At

Bild 95/4. Zerstrahlung des Positroniums in reinem

Wasser (Kurve 1) und in einer Salzlösung (Kurve 2)

 

selbst, sondern ihr Logarithmus aufgetragen.
Dadurch wird die uns bereits bekannte Expo-
nentialkurve (S.41) zu einer Geraden (1) ge-

streckt, die das Verschwinden des Positroniums

widerspiegelt. Das anfangs viel steilere Abfal-
len der Kurve (Teil 1a) entspricht der Zerstrah-

lung des kurzlebigen Parapositroniums, der
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untere Teil (1b) der Zerstrahlung des langlebigen
Orthopositroniums.
Wird nun dem im beschriebenen Experiment

benutzten Wasser ein Salz zugefügt, so werden
die primär entstehenden Positronen in großer
Zahl von den negativ geladenen Anionen der
Lösung weggefangen, ehe sie noch Zeit haben,



 

Positroniumatome zu bilden. Ihre Zerstrahlung
mit den Elektronen der Anionen vergrößert die
Rate der kurzlebigen Zustände. Gleichzeitig geht
die Menge des gebildeten Orthopositroniums
zurück, weshalb die Kurve 2 im unteren Teil
bedeutend niedriger als Kurve 1 verläuft.
Das Positronium ist somit beileibe kein hypo-

thetisches Gebilde, sondern eine Realität wie
jedes andere Atom. Die Chemiker benutzen
es bereits zur Klärung bestimmter Reaktions-
mechanismen, zur Abschätzung von Diffusions-
geschwindigkeiten, zur Beobachtung von Fremd-
stoffen in Gasen und zur Klärung vieler weite-
rer Probleme.

96. Teilchenbeschleuniger

Die ersten grundlegenden Entdeckungen auf
dem Gebiet der Radioaktivität waren aus-
schließlich natürlichen Strahlenquellen zu ver-
danken. Zerfallende Kerne waren die Quellen
von Strahlungen aller Art, mit denen man wie-

derum andere Kerne untersuchen konnte. Um
nochtiefer in die Geheimnisse der Kernphysik
einzudringen, zu höheren Ausbeuten und vor

allem zu praktischen Anwendungen zu kommen,
ging man bald dazu über, hochenergetische
Ströme von Teilchen mit mächtigen Apparaten
künstlich zu erzeugen. Sie übertreffen heute
die natürlichen Strahlenquellen um viele Größen-
ordnungen und haben den Aktionsradius der
kernphysikalischen Forschung in ungeahnter
Weise erweitert.

Die eigentlichen Quellen dieser künstlichen
Strahlen sind verhältnismäßig klein. Elektronen
gewinnt man aus Glühkatoden. Zur Erzeugung
von Protonen läßt man z.B. Wasserstoffgas
gegen eine Glühkatode strömen, wodurch das
Gas ionisiert wird. In ähnlicher Weise wirken
auch Ionenquellen, die starke Ströme von
Deuteronen (Kerne des schweren Wasserstoffs),

Alphateilchen (zweifachionisierte Heliumkerne)

oder noch höher ionisierte und schwere Ionen
zu liefern vermögen.
Die eigentliche Aufgabe besteht dann darin,

diese Teilchen so stark wie möglich zu be-
schleunigen, was in elektrischen Feldern mög-

 

lich ist.Da die Energie der natürlichen Strahler
übertroffen werden soll,müssen die Teilchen
Spannungen durchlaufen, die mindestens einige

Millionen Volt betragen. Das kann nun auf die
verschiedenste Weise erreicht werden, setzt

aber auf jeden Fall eine ausgeklügelte Hoch-
spannungstechnik voraus.Allein dieser Gesichts-
punkt erlaubt es nicht, im Rahmen dieses Buches

alle im Laufe der Zeit entstandenen Geräte
zu beschreiben.
Der äußeren Form nach unterscheidet man

dabei linear und zirkular wirkende Beschleuni-
ger. In den erstgenannten durchlaufen die
Teilchen die Beschleunigungsstrecke in gerad-
linigen evakuierten Röhren, die bis zu 120 m lang
sein können. In der zweiten Gruppe werden
die Teilchen durch starke Magnetfelder ge-
zwungen, viele Male im Kreis herumzulaufen,
wobei sie von ein und demselben Feld immer
wieder aufs neue beschleunigt werden und ihre
Geschwindigkeit mehr und mehr zunimmt. Auf
diese Weise genügt eine relativ niedrige Span-
nung. Multipliziert man diese mit der Anzahl
der Umläufe, so kommen im Endeffekt Werte
heraus, die in gerader Strecke mit nur 2 Elektro-

den niemals zu erreichen wären.
Beschleunigungsmaschinen dieser Art sind

wegen ihrer gewaltigen Größe, Präzision und
Leistung geradezu Wahrzeichen der modernen
Experimentalphysik geworden. Daher sei hier
auf die Wirkungsweise einiger Geräte kurz
eingegangen. Ohne sie wären entscheidende
Erkenntnisse, besonders auf dem Gebiet der
Elementarteilchenphysik, undenkbar.
Die meisten großen kernphysikalischen In-

stitute verfügen über ein Zyklotron (Bild 96/1).
Sein Hauptteil ist ein mächtiger Elektromagnet,
zwischen dessen beiden Polen eine kreisförmige
flache Vakuumkammersitzt. Sie enthält zwei
halbkreisförmige hohle Blechkörper, ähnlich
den beiden Hälften einer quer durchgeschnit-
tenen Schuhkremdose, die als Elektroden wir-
ken und mit einem hochfrequenten Wechsel-
stromgenerator in Verbindung stehen, so daß
sie abwechselnd positiv und negativ geladensind.
Die Ionenquelle befindet sich im Zentrum der
Kammer.

Verfolgen wir jetzt ein einzelnes, von der
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Quelle aus startendes positives Teilchen, so
wird es sogleich von der negativen Halbdose

angezogen. Da das Innere des Hohlkörpers

feldfrei ist, wird es dort nicht mehr beschleunigt,

sondern fliegt vermöge seiner Trägheit weiter.

Das senkrecht zu seiner Bahnebene wirkende

Magnetfeld zwingt ihm dabei eine kreisbogen-

förmige Bahn auf (s. Lorentzkraft, S. 101). Nach

Vollendung eines Halbkreises ist es wieder am

trennenden Spalt zwischen den Elektroden
angekommen. Das Feld hat inzwischen ge-

wechselt, und das Teilchen wird hier zum zwei-

ten Mal beschleunigt. Nach dem zweiten Halb-
kreis erfolgt die dritte Beschleunigung. Ge-
schwindigkeit und Bahnradius des Teilchens wer-

den gleichzeitig immer größer, und so kann

trotz des größer werdenden Weges die Fre-
quenz des Polwechsels konstant bleiben. Es

entsteht eine Spiralbahn, die schließlich in der
Nähe der äußeren Kammerwand endet, wo die
Teilchen durch ablenkende Zusatzfelder nach
außen geführt werden. Bei besonders großen
Teilchenenergien bleiben die Teilchen infolge
des relativistischen Massenzuwachses jedoch

hinter der Zyklotronfrequenz zurück. Deshalb
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Bild 96/1. Schema eines Zyklotrons

(V - Vakuumkammer,I - Ionenquelle, D - D-förmige

Elektroden, HF - Hochfrequenzspannung,St - Teil-
chenstrahl, Sp - Spulen für das Magnetfeld, Fe -
Eisenkern, P - Polschuhe)

 

muß beim Synchrozyklotron die Frequenz so
moduliert werden, daß sie gegen Ende jeder

Beschleunigungsperiode entsprechend abnimmt.

Der Magnet des größten Gerätes dieser Art,

das im Kernforschungszentrum in Dubna bei

Moskau steht, hat die respektable Masse von
7000 Tonnen und eine Vakuumkammer von

etwa 3m Durchmesser. Es liefert Protonen von
680 MeV und Deuteronen von 380MeV. Man

vergleiche damit die natürliche Strahlung des
Radiums, dessen Alphateilchen nur 4,77 MeV

erreichen!

Die größten Teilchenenergien werden mit
dem Protonensynchrotron erzielt. Hier laufen die

Teilchen in einem ringförmigen Tunnel um, wo-

bei der Krümmungsradius der gebogenen Teil-
strecken konstant ist. Im Gegensatz zum Zyklo-
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Bild 96/2. Schema eines Protonen-Synchrotrons
a) Querschnitt durch den Ringmagnet

b) Schema der Gesamtanlage

(B - Beschleunigungsstrecken, E -— Einschuß der

bereits vorbeschleunigten Teilchen, A - Teilchen-
austritt)

 
 

tron wird die Führung der Teilchen nicht von
einem einzigen Magneten bewirkt, sondern
von vielen einzelnen Magneteinheiten, die

hintereinander aufgestellt sind (Bild 96/2). In ge-
wissen Abständen sind elektrostatisch oder

induktiv wirkende Vorrichtungen eingebaut,
die den Teilchen die erforderliche Beschleuni-
gungerteilen.
Die derzeit größte Anlage der Welt befindet

sich in Batavia bei Chikago undhat den Bahn-

durchmesser 2000 m. Die 774 Magneteinheiten
haben eine Gesamtmasse von 85000 Tonnen.
Die Maschine liefert Protonen von 400 GeV
(400 000 MeV!) Energie, etwa 1,7 - 10? Protonen
je Puls. Um diese Endenergie zu erreichen,
müssen die Teilchen etwa 200000 Umläufe

machen und dabei eine Strecke von 1250000 km
zurücklegen.

Bemerkenswert sind aber weitere aufsehen-
erregende Pläne, z.B. der Bau eines Beschleu-
nigers für Protonenenergien von 3000 GeV in
Serpuchow (UdSSR). Und dennoch werden die

 

 

  

a 

geheimen Wünsche der Hochenergiephysiker
damit nicht erfüllt. Denn mit jeder Steigerung
der aufgewandten Energie haben sich bisher
auch neue Erscheinungen, ja mitunter gänzlich
neue Einblicke in die Welt der kleinsten Di-
mensionen ergeben.

97. Speicherringe und Smokatron

Die imponierende Größe der soeben genannten
Zahlen läßt auch ohne gründlichere Kenntnisse

eines vermuten: Die bisher angewandten Metho-

den zur Beschleunigung von Teilchen haben
bald jene Grenze erreicht, die nicht nur die

technische, sondern auch die finanzielle Lei-

stungsfähigkeit der Gesellschaft überfordert. Es
gilt daher, nach neuen und vor allem material-

und kostensparenden Wegen zu suchen.
Ein erst vor kurzem verwirklichter Gedanke

ist das Prinzip der Speicherringe. Bisher ließ
man die schnell bewegten Teilchen gegen die
Atomkerne eines ruhenden Targets prallen.
Dieses Verfahren hat aber einen grundsätzlichen

Nachteil. Nach dem Stoß fliegt der getroffene
Kern zusammen mit dem Geschoß und den
neu entstandenen Reaktionsprodukten, genauer
gesagt, der gemeinsame Schwerpunkt dieser

Teilchen, mit großer Geschwindigkeit in der
Stoßrichtung weiter (Bild 97/1). Der größte
Teil des Energieaufwandes geht in Form dieser
kinetischen Energie nutzlos verloren. Im Schwer-
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Bild 97/1. Bewegtes Proton und ruhender Kern
a) vor dem Stoß

b) nach dem Stoß: Nur ein Teil der Energie wird ge-

nutzt

Bild 97/2. Die nutzbare Energie beim Stoß bewegter
Protonen gegen ruhende Protonen

nn wre: rin arten ren. meeeTeann

Bild 97/4. Protonen-Synchrotron und Speicherring mit
8 Überschneidungen

 
um armer 72 . aee

Bild 97/3. Frontalzusammenstoß zweier Protonen

a) vor dem Stoß

b) nach dem Stoß: Die volle Energie wird genutzt
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punktsystem, d.h. vom Standpunkt des mitbe-
wegten Beobachters aus, wird nur ein Bruchteil

der im Laborsystem vorhandenen Energie wirk-
lich ausgenutzt und zur Herbeiführung der
beabsichtigten Reaktion verbraucht.

Der nutzbare Anteil der aufgewandten Energie
für den Spezialfall des Stoßes Proton-Proton
ist aus Bild 97/2 abzulesen. Bei einer Anfangs-

energie von 70GeV können beispielsweise
kaum 10 GeV verwertet werden. Sollen umge-
kehrt volle 70GeV Reaktionsenergie zur Ver-
fügung stehen, so müßte der Beschleuniger

Protonen von 4000 GeV liefern: eine nach heuti-
gem Stand der Technik utopische Forderung.
Da man die zu treffenden Teilchen nicht auf

Konzentrische

Speicherringe

einen Amboß legen kann,ist man auf eine andere

Idee gekommen. Wenn nämlich die stoßenden

und die zu treffenden Teilchen aus entgegenge-

setzten Richtungen mit gleich großer Geschwin-
digkeit zusammenprallen, bleibt der Schwer-
punkt des Systems in Ruhe, und die gesamte

Energie, das sind in unserem Falle 140 GeV,

stünde für die gewünschte Reaktion zur Ver-
fügung (Bild 97/3).

Die technische Realisierung des Gedankensist
leicht zu verstehen. Aus dem Synchrotron wer-
den zwei getrennte Ströme von Protonen in

zwei ebenfalls ringförmige, konzentrisch ange-
ordnete Vakuumkammern geleitet, wo sie in
entgegengesetztem Sinne umlaufen (Bild 97/4).

 

 

 

Um die erforderliche hohe Teilchendichte zu
erreichen, werden die von vielen tausend Be-

schleunigungszyklen stammendenTeilchendarin
aufgespeichert. Zum Schluß werden die beiden
noch getrennt gewesenen Ringströme durch

Ablenkmagnete so deformiert, daß sie sich an
mehreren Stellen überschneiden, wo sie nahezu

frontal zusammenstoßen. Bereits die ersten Ver-
suche der sowohl in der UdSSRals auch in ande-

ren Ländern fertiggestellten Anlagen brachten
eine Fülle neuer Erkenntnisse.

Aber auch die Speicherringe gehören noch zur

Generation der kostspieligen Riesengeräte. Auf
einer gänzlich neuartigen Idee beruht dagegen
der von den sowjetischen Physikern Wladimir

 Protonen-
=” Synchrotron

Veksler (1%7-1966) und Wladislaw Saranzew

erdachte Elektronenringbeschleuniger, scherz-
hafterweise auch als Smokatron (Rauchring-

apparat) bezeichnet. In ein Magnetfeld wird ein
Elektronenstrahl mit einer Energie von 3MeV

und einer Teilchendichte von etwa 10"? pro cm?
eingeschossen (Bild 97/5). Infolge der Lorentz-

kraft schließt er sich zu einem in sich rotieren-
den Ring. Um diesen Ring nochstärker zu kom-
primieren, tritt ein Satz von drei Paaren koaxial

angeordneten Magnetspulen in Tätigkeit, deren

Feld rasch anwächst und den Ringdurchmesser

auf 3cm zusammenpreßt. Gleichzeitig steigt die
Teilchengeschwindigkeit auf 0,999 Lichtge-
schwindigkeit.
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Bild 97/5. Prinzip des Elektronenringbeschleunigers
(E - eintretender Elektronenstrahl, R - Elektronen-

ring, P - Ring nach Beladung mit Protonen underfolg-
ter Kompression, A - ausgestoßener Ring,M - Magnet-
spulen)

 

Da es jedoch darum geht, hochenergetische

Protonen zu erzeugen, wird jetzt ein wenig

Wasserstoffgas in die Vakuumkammer einge-
lassen. Die sofort entstehenden Ionen, d.h.

Protonen, werden vom Elektronenring einge-
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fangen und mitgerissen. Die Beladung des

Ringes mit Protonenliegt bei 1% der Elektronen-
zahl. Der dritte Takt des Vorganges besteht
dann darin, den mit Protonen beladenen Ring

aus dieser Zone herauszustoßen, was durch
zusätzliche Magnetfelder geschieht.

Nochbefindet sich der neue Beschleunigertyp
im Anfangsstadium seiner Entwicklung. Die
Lösung neuer Probleme und viel Grundlagen-

forschung werden noch notwendig sein, um ihn
zu einem leistungsfähigen Gerät der Teilchen-
physik auszubauen.

 


