
 

 
 

 

98-109.

Kernkraft und Kernenergie

 

98. Die Kernkraft

An der Spitze aller kernphysikalischen Pro-
bleme steht die Frage nach der Kraft, mit der

die Nukleonen im Kern zusammenhalten. Nach

herkömmlicher Anschauung müßte dieser ja im
Gegenteil auseinanderfliegen, da er nur gleich-
namig positive und elektrisch neutrale Teilchen
enthält. Damit stehen wir vor einem Phänomen,

das in das Gefüge unserer übrigen Gesetze nicht
recht passen will. Die Kraft wirkt ebenso zwi-
schen Proton und Neutron wie zwischen Proto-

nen oder Neutronen untereinander und ist damit
von der Ladung völlig unabhängig.

Die Kernkraft, so hat man sie einfach genannt,

hängt weder mit der elektrostatischen noch mit
den anderen bekannten Kräften zusammen.

Sie ist etwas absolut Neues. Ihr wichtigstes
Kennzeichen ist ihre kurze Reichweite. Zwar

nehmen die elektrische Anziehung und die
Gravitation ebenfalls mit zunehmender Ent-
fernung ab, jedoch nur mit dem Quadrat des
Abstandes. Ihre Reichweite ist immer noch

sehr groß und hat vor allem zur Folge, daß sich
die Fernwirkung vieler angehäufter Teilchen
addiert. Wir können also große, isoliert aufge-
stellte Körper elektrisch laden und damit die
Wirkung des einzelnen Elektrons billionenfach
verstärkt studieren. Ebenso kommt die Schwer-
kraft nur durch das additive Zusammenwirken

sämtlicher Atome des Erdballs so zur Wirkung,

wie wir es im täglichen Leben gewöhntsind.
Das alles können wir mit der Kernkraft nicht

erleben. Ihre Reichweite liegt in einem Spielraum
von einem bis zu einigen Femtometern*.

Innerhalb dieses Bereiches läßt sie sich in

grober Annäherung mit der Anziehung zweier

gegenpoliger elektrischer Ladungen im Betrag

von 3e vergleichen (Bild 98/1). Sie nimmt jedoch
nicht wie die Coulombkraft quadratisch, sondern

sehr stark exponentiell ab und beginnt erst zu
wirken, wennsich die Teilchen nahezu berühren.

Um einen drastischen Vergleich zu gebrauchen,
haften die Nukleonen unmittelbar aneinander

wie klebrige Bonbons. Die Kraftist völlig unab-

hängig davon, wieviel Bonbonssich in der Tüte
befinden. Auch als «Fliegenfängerkraft» ist sie
schon bezeichnet worden.

Bei noch weiterer Annäherung der Teilchen

stößt die Kernkraft auf eine Grenze. Wenneseine
solche nicht gäbe, müßte der Kern auf einen
Punkt zusammenstürzen, weil erst dann die ge-

samte potentielle Energie den Wert Nullerreicht.

Da dieser «Kollaps» jedoch nichteintritt, kann
das Potential nicht unbegrenzt abnehmen und

* 1fm (Femtometer) = 10°"°m.
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Bild 98/1. Vergleich zwischen dem Potential der Kern-
kraft zweier Nukleonen und der elektrischen Anzie-
hung, verursacht durch zwei entgegengesetzte Ladun-
gen vonje3e,inAbhängigkeitvomMittelpunktsabstand

muß schließlich einer starken Abstoßung wei-
chen. Es existiert somit ein «hard core», ein

harter Kern, im Nukleon, dessen Radius etwa
0,4fm betragen dürfte. Die Nukleonen ähneln
also harten Kugeln mit einer weicheren, stark

haftfähigen Umhüllung, um dasin der Teilchen-
sprache auszudrücken.
Die wissenschaftlichen Bemühungen zielen

nun dahin, die Natur der Kernkraft nicht nur
zu konstatieren, sondern ihre Natur besser ver-

stehen zu lernen. Das geht durchaus, wenn wir
uns einmal erinnern, wie es woanders aussieht.
So haben wir gesehen, wie es möglich, ja sogar

notwendig ist, dem Strahlungsfeld des Lichtes
diskrete Quanten, die Photonen, zuzuordnen und
wiederum andere Teilchen als Wellenfelder
aufzufassen. Von diesem Dualismus ist das
ganze mikrophysikalische Geschehen getragen.
Es ist daher nur folgerichtig und durchaus kein

gedankliches Abenteuer, das Kraftfeld zwi-

schen zwei Nukleonen ebenfalls zu quantisieren
und nach den Teilchen zu fragen, die hier am
Werke sein könnten. Wir ziehen das Wechsel-

spiel Teilchen-Feld jetzt nicht etwa an den
Haaren herbei, sondern werden bei späterer
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Gelegenheit noch deutlicher erkennen, daß auf
dieser Grundlage auch alle anderen Wechsel-
wirkungen beruhen.
Daß derartige Teilchen im Kern bisher nicht

beobachtet wordensind, darf nicht abschrecken.
Wennsie zunächst nicht in greifbarer Form vor-

liegen, können sie sehr wohl auchvirtuell, d.h.
der gedanklichen Möglichkeit nach, existieren.
Man kann sich etwa folgende grobe Modell-
vorstellung davon machen: Das Proton emittiert
plötzlich ein solches positiv geladenes Teilchen
(Bild 98/2), das sogleich von dem zugehörigen
Neutron absorbiert wird. Das Neutron wird
dadurch zu einem Proton, während das Proton
nach dem Verlust seiner Ladung als Neutron
zurückbleibt. Danach wiederholt sich das Spiel
in umgekehrter Weise, so daß schließlich ein
fortgesetzter Austausch dieses Teilchens zwi-
schen den beiden Partnern zustande kommt.
Dann beschränkt sich die Existenz dieses
Teilchens lediglich auf den Zeitraum, den es

Bild 98/2. Mesonentheorie der Kernkraft

 

  



 

zum Durchqueren des Abstandes dieser beiden
Nukleonen benötigt. Das ist mit anderen Worten
die Reichweite R der Kernkraft, womit der

, R. . .
Zeitraum selbst At= — ist, wenn sich das Teil-

c

chen mit der Lichtgeschwindigkeit c bewegt.
Wir verfolgen die einmal aufgegriffene Spur

weiter und setzen die Unschärfebeziehung in

der Form AW- At=— (S.131)* an; denn wäh-
T

rend unser hypothetisches Teilchen sich unter-
wegs befindet, muß in dem System eine gewisse

Energieschwankung AW auftreten, der wieder-
um eine bestimmte Masse m entspricht. Sie
läßt sich aus den uns bereits bekannten Daten

leicht berechnen undergibt sich zu 276 Elektro-
nenmassen**.

Der Japaner Hideki Yukawa (geb. 1907) hat
dieses Teilchen im Jahre 1935 zum ersten Mal
berechnet, ohne zu wissen, ob es je aufgefunden

würde. Ein Jahr später wurden die Yukawa-
Teilchen in der kosmischen Strahlung entdeckt
und als -Mesonen bezeichnet. Ihre Masse be-

trägt 273,3 Elektronenmassen. Die Überein-
stimmung mit dem Resultat unserer Rechnung
ist erstaunlich, aber doch nurrein zufällig; denn

der für die Strecke R angesetzte Betrag ist mehr

oder weniger willkürlich. Auch dürfen wir die

Beschreibung des Mesonenaustausches keines-

falls zu wörtlich nehmen. Es ist nichts als der

unbeholfene Versuch der Teilchensprache, etwas
zu beschreiben, was grundsätzlich jeder An-
schauung entbehrt.

* Die auf S. 131 abgeleitete Fassung der Unschärfebeziehung
war stark vereinfacht. Eine exaktere Behandlungsweise
bringt den hier angegebenen Faktor 2 in die Rechnung.

R ._. h
** Mit dr=— wird die Beziehung AW'° d=— zunächst

T

‚ mit

 

h'c . , h
AW= —— und mit AW=m: c die Masse m=

2tR 2tR'c

den Zahlenwerten errechnet sich

6,62 : 10Ws? - s
 = = 2,51: 1028k

Mm 77:14. 10-5m-3-10’m e
‚51. 10%

= 251.10= 276 Elektronenmassen.
9,1. 10

15 Lindner, Physik

 

99, Kernmodelle

Das über die Atomkerne und ihre Strahlungen

zusammengetragene Material wächst von Tag

zu Tag. Was man von den Atomkernen weiß,
ist ungeheuer viel. Dennoch sind bis jetzt die

Bemühungen, ein einheitliches Kernmodell zu

schaffen, aus dem sichalle Erscheinungen zwang-

los erklären lassen, vergeblich geblieben. Der
«Niels Bohr des Atomkerns» ist noch nicht ge-

boren. All die gewaltigen Anstrengungen in
dieser Richtung führten zu einer ganzen Reihe

unterschiedlicher Modelle, die jeweils nur eine

Gruppe von Erscheinungen zusammenfassen
und erklären helfen. Das sollte uns eigentlich

nicht überraschen. Wir wissen ja, daß jedes
Modell nur Teilbereiche der Wirklichkeit erfas-

sen kann. Wir erfuhreneindrucksvoll genug, daß
bereits bei Objekten in der Größe von Lichtwel-
len altgewohnte Begriffe ihre Gültigkeit zu ver-
lieren beginnen. Mehr nochals an der Schwelle,
die wir beim Eintritt in die Atomhülle überschrit-
ten, stehen wir hier vor einer neuen Welt, wo

wir mit dem Versuch, die Natur mit den Mitteln

der naiven Anschauung zu erfassen, in weitere

Schwierigkeiten geraten. «Das Unzulängliche,

hier wird’s Ereignis!» Der Ruf des chorus mysti-
cus mahnt zu besonderer Vorsicht.

Das zeigt sich bereits bei einer Abschätzung
der Dichte der Kernmaterie. Aus der Atom-.

masse und dem einigermaßen bekannten Kern-
volumenläßt sich die Dichte der im Kern vor-

handenen Masse auf das etwa 2: 10Y’fache ge-

wöhnlicher Materie veranschlagen. Eine 5 mm?

große Pille, kaum so groß wie eine Streichholz-

kuppe, besäße die gigantische Masse von einer
Million Tonnen! (Bild 99/1). Auf die Erdober-

fläche gelegt, würde sie mit unwiderstehlicher

Gewalt sämtliche Gesteinsschichten durch-
bohren und nach dem Mittelpunkt der Erde sin-

ken.

Genauso unfaßbarist für unser Vorstellungs-

vermögen der Bewegungszustand, in dem sich
die einzelnen Teilchen des Kerns befinden müs-

sen. Wenden wir nämlich die Heisenbergsche

Unschärfebeziehung an, so ist der größte

Spielraum Ax, den man dem Aufenthaltsort
eines Nukleons zubilligen kann, der Kerndurch-
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messer selbst. Rechnen wir mit einem Mittel-
wert von 10-!!m, so folgt zwangsläufig eine
Unschärfe der Geschwindigkeit von etwa
6000km/s. Es liegt daher nahe, die Kernmaterie

mit einem auf höchster Temperatur befindlichen
Gas zu vergleichen. In vieler Hinsicht zeigen
sich wiederum Eigenschaften einer Flüssig-
keit. Man spricht von einer Quantenflüssigkeit,
ähnlich dem flüssigen Helium, das auch bei der
Temperatur des absoluten Nullpunktes nicht
erstarrt. Starke Kräfte hindern die Nukleonen
daran, den Kern zu verlassen. Das ergibt eine
gewaltige Oberflächenspannung,die 3 - 10!’mal
so groß ist wie die des Quecksilbers.
Diesen Gedankenfolgend, hat sich das Tröpf-

chenmodell des Atomkernsentwickelt. Hiernach
ist der Kern einem Regentropfen vergleichbar,
der sich aus noch viel kleineren Minitröpfchen,
gewissermaßen einzelnen Molekülen, zusam-
mensetzt. Wennein neues Teilchen aus der Gas-

phase hinzutritt, lagert es sich an den Tropfen an.
Es kondensiert, wobei eine bestimmte Wärme-

menge, die spezifische Kondensationswärme,
frei wird. Analog dazu wird Energie frei, wenn
sich ein einzelnes Nukleon an den Kernanlagert.
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1 Million Tonnen

Wasser

 

Bild 99/1. Dichte reiner Kernmaterie;: Das Volumen

einer Streichholzkuppe (5Smm?) enthält die Masse von
1 Million Tonnen Wasser

 

Wegender hier ins Spiel kommendenviel gewal-
tigeren Kräfteist die frei werdende Energiealler-
dings unvergleichlich größer als beim Wasser.
Wenn das Tröpfchenmodell auch einige Ei-

genschaften der Kerne leidlich zu verstehen
hilft, leistet es doch nicht im entferntesten das,

was eines der uns bekannten Atommodelle aus-
zusagen in der Lage ist. Der Versuch, es beim
Kern mit einer analogen Wiederholung des
Modells der Atomhülle zu versuchen, hat daher

einiges für sich. Zwar scheint hier das Wichtigste
zu fehlen: das gemeinsame Anziehungszentrum,

um das sich die Nukleonen in gesetzmäßiger
Weise anordnen und bewegen. Bei genauerer
Betrachtungergibt sich aber, daß alle Nukleonen

zusammenein Kraftfeld von sphärischer Symme-
trie ergeben. Ein einzelnes, herausgegriffenes
Nukleon befindet sich damit in einer ganz ähn-
lichen Situation wie ein Elektron der Atomhülle.
Das führt dann in analoger Weise zu Quanten-

zahlen und einer Periodizität im inneren Aufbau

des Kerns, die zur Aufklärung vieler Erschei-

nungen beitragen.
Die ersten Anhaltspunkte in dieser Richtung

ergaben sich mit der Entdeckung der magischen



 

 

 

Nukleonenzahlen, die im Jahre 1949 unabhängig
von einer deutschen und amerikanischen For-

schergruppe auch berechnet wurden. Der Sinn

dieser Zahlenist leicht zu verstehen. Wir kennen

ihn bereits vom Periodensystem der Elemente
her. Teilen wir die Elemente nach Bild 66/1 in

Gruppen ein, die jeweils mit einem Edelgas
abschließen, so finden wir in der ersten Gruppe
(bis zum Helium) 2 Elemente, bis zum Neon 10,

bis zum Krypton 18 Elemente usw. Wie sich
diese Besetzungszahlen weiter fortsetzen, zeigt

Bild 99/2a. In dieser Zahlenfolge 2, 10, 18, 36,

54, 86 ist zwar der Atombau nichtin all seinen

Einzelheiten ersichtlich, aber sie ist wie ein
geheimnisvoller Kode, der schon einiges von
der Regelmäßigkeit und Periodizität im Aufbau
der Atome ahnen läßt. Man muß sich nur Mühe

geben, ihn zu entschlüsseln. Dennin jeder Schale

 

Bild 99/2. a) Besetzung der Elektronenschalen der
Atomhülle bis zur «magischen Zahl»54
b) Besetzung der Protonen- bzw. Neutronenschalen

im Kern bis zur magischen Zahl 82
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- und das ist ja das konstruktive Prinzip des
Periodensystems - wiederholen sich charakteri-

stische Eigenschaften der an entsprechender
Stelle stehenden Elemente in periodischer
Weise. So beginnt der Aufbau jeder neuen
Schale mit einem Alkalimetall und findet mit
dem Einbau der p-Elektronen eines Edelgases
einen vorläufigen Abschluß.

In ganz ähnlicher Weise, durch Vergleich und

Einordnen von Kernen mit analogen Eigen-
schaften, ergeben sich nun die magischen Zahlen

2, 8, 20, 28, 50, 82, 126.

Sie wurden sogleich als Anzeichen für das

Vorhandensein von bestimmten Schalen ge-

deutet. Zu diesem Schalenmodell muß noch be-
merkt werden, daß hierbei die in den Kernen

vorhandenen Neutronen und Protonen als von-

einander getrennte Systeme zu betrachten sind.
Auch sie werden von vier Quantenzahlen her
bestimmt. Einen Gesamtüberblick, der in glei-

cher Weise für die Neutronen und Protonengilt,
vermittelt Bild 99/2b. Mit zunehmender Nukleo-
nenzahl wird das Ordnungsschema von unten
nach oben aufgefüllt. Jede Schale zerfällt in.

ih
 3s  
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Bild 99/3. Schalenmodell der Kernreaktion

Ne +/D> 10 +3Li
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einzelne Energieniveaus, vergleichbar mit den
Bohrschen Elektronenbahnen. Je zwei auf einer

Bahn umlaufende Nukleonen haben nach dem
Pauli-Prinzip entgegengesetzten Spin.

Die ersten wichtigen Anhaltspunkte für den
Entwurf des Schalenmodells lieferten Statisti-
ken über die kosmische Häufigkeit der Atom-
kerne. Hierfür gibt die Verteilung der Elemente
in der uns zugänglichen oberen Erdrinde gar

keinen Anhaltspunkt, da sie hier allzusehr von
lokalbedingten Zufälligkeiten in der geologischen
Entwicklung abhängt. Es kommtvielmehr auf die
gesamte im Weltall verteilte stoffliche Materie
an, die sich auch heute nochin den Sternen durch

Verschmelzungsprozesse aus dem Plasma bil-

det. Dabei konkurrieren vielerlei Vorgänge mit-
einander, wobeisich solche Kerne besonders an-

reichern, die relativ stabil gegenüber von außen

anstürmenden Teilchen sind.

Hierher gehören vor allem die Kerne 5He,
1°0, 73Si und 5%Ca, die im kosmischen Maßstab
zu den häufigsten Elementen gehören und aus

deren Symbolen wir die ersten vier magischen

Zahlen sofort herauslesen. Auffallend häufig
kommen auch die Nuklide Zr (N=50), Sn (Z

=50), Ba (N=8) und Pb (Z=82) vor. Von

diesen hat das Zinn mit 50 Protonen nicht weni-
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ger als 10 stabile Isotope, während von allen
Bleiisotopen das Pb mit 126 Neutronen das
weitaus häufigste ist. Das alles sind Nuklide mit
abgeschlossenen Schalen, vergleichbar mit den

Atomhüllen der Edelgase.

Zwei besonders symmetrisch aufgebaute
Kerne, /9Ne und '$0, zeigt Bild 99/3 in diesem
Schalenmodell. Deutlich heben sich Komplexe
(sogenannte Cluster) aus je2 Neutronen und Pro-

tonen heraus, die jeweils ein «-Teilchen bilden.
Bei vielen Kernreaktionen bleiben diese Kom-
plexe im ganzen erhalten, wie z.B. bei der
«pick-up»-Reaktion

Ne +2D 160 + $Li.
Hierbei wird der Neonkern mit dem Kern des
Wasserstoffisotops Deuterium {D (S.239) be-

schossen, worauf dieses Teilchen dem Neon-
kern ein a-Teilchen entreißt und als Lithium-

kern $Li davonfliegt.
Was schließlich die Gestalt der Atomkerne

anlangt, so darf in den meisten Fällen die unge-
fähre Form einer Kugel angenommen werden.

Aus gewissen Beobachtungen der Hyperfein-

struktur von Spektrallinien geht. aber hervor,

daß viele Kerne die Form eines Rotationsellip-
soides haben dürften. Zahlenmäßig wird es mit
dem Quadrupolmoment ausgedrückt, das po-
sitiv oder negativ sein kann. Der Name rührt
daher, daß die Ladungsverteilung durch zwei
elektrische Dipole, also durch vier Pole, ersetzt
werden kann (Bild 99/4).



 

 
Bild 99/4. a) Positives Quadrupolmoment und Kern

des Erbiums

b) Negatives Quadrupolmoment und Kern

des Kupfers |

 

Bei positivem Quadrupolmoment sind die
Kerne langgestreckt, etwa zitronenförmig. Be-

sonders stark ist das bei den Seltenen Erden der

Fall. Die größte Abweichung von der Kugelform
wurde beim Kern '&Erbium festgestellt, wo die
große Achse der Ellipse das 1,5fache der kleinen

Achse beträgt. Beim negativen Quadrupolmo-
ment sind die Kerne abgeplattet. So ist es z.B.
beim Kupfer oder Zinn der Fall.

100. Die Kerne sind zu leicht

Die experimentelle Grundlage der Atomphysik
ist die Spektroskopie. Mit äußerster Präzision ge-
messene Wellenlängen sind die unbestechlichen

Prüfsteine der Theorie und Ausgangspunkte wei-
terer Forschungen. Eine ähnliche zentrale Stel-
"lung nimmt in der Kernphysik die Massenspek-
troskopie ein. Mittels starker und genau berech-
neter Magnetfelder ist es möglich, die relativen

Atommassen mit einer Genauigkeit bis zu 8 Stel-

len nach dem Kommazu bestimmen.Industriell
gefertigte Massenspektrographen stehenheutein
vielen Laboratorien für Routinearbeiten bereit.

 

Sie dienen zur Untersuchung und laufenden

Analyse von Isotopengemischen und können
schon von angelernten Laboranten bedient wer-
den.

Das bringt uns auf den durchaus naheliegen-
den Gedanken einer Kontrollrechnung. Daalle

Atomkerne aus denselben immer wiederkehren-

den Bestandteilen -— Neutronen und Protonen -

zusammengesetzt sind, müßte die relative Masse

eines jeden Nuklides gleich der Summe der
darin enthaltenen Nukleonenmassen sein. Neh-
men wir noch die Elektronen der Hülle dazu, so

sollte man die relative Atommasse sämtlicher

Nuklide durch einfaches Addieren ausrechnen

können. Ohne Rücksicht darauf, daß uns ein

Fachmannbei diesem vielleicht völlig überflüs-
sigen Vorhaben überraschen könnte, greifen wir
nach einer Tabelle mit den genauen Massen-
werten und wählen willkürlich das Heliumatom.

Sein Kern besteht aus 2 Neutronen und 2 Pro-

tonen, die Hülle aus 2 Elektronen. Wir addieren

die Massen dieser Bestandteile und vergleichen
dann mit dem Tabellenwert für das Helium:

‚2 Protonen +2 Neutronen +2 Elektronen

| = ] Heliumatom
2 - 1,00727 +2: 1,00865 +2 0,00055

= 4,03294

Tabellenwert: 4,00261.

Zu unserer Bestürzung stellen wir fest, daß |
die Rechnungnicht aufgeht. Die Atommasse des
Heliums ist um (4,03294 — 4,00261) = 0,03033zu
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Bild 100/1. Der Massendefekt des Heliumatoms

NEnen ee main nnneNRe ne ER Hide Bun ne ern

gering. Ein Verdacht, es könnte irgendwo ein

Versehen vorliegen, läßt sich nicht bestätigen.
Entsprechende Berechnungen mit beliebigen
anderen Nukliden führen zu ganz ähnlichen
Resultaten. In bezug auf die Summeihrer ein-

zelnen Bestandteile sind die Massen sämtlicher
Atome zu gering. Wir stehen vor der Erschei-
nung des Massendefektes (Bild 100/1).
Die Erklärung ist indessen einleuchtend.

Atomkernesind Gebilde, die im Laufe der Ent-

stehung unseres Sonnensystems durch Ver-

schmelzung einzelner Elementarteilchen von

selbst entstanden sind. Wie es bei den meisten

selbständig ablaufenden physikalischen Vorgän-

gen der Fall ist, war dieser Prozeß mit einem
Übergang vom Zustand höheren zu einem

solchen niederen Energiegehaltes verbunden.

Es ist also Energie frei geworden. Sie kann von

nirgendwo kommenals von den Elementarteil-
chen selbst. Im wahrsten Sinne des Wortes müs-

sen sie von ihrer eigenen Substanz zehren und
ein wenig von ihrer eigenen Masse einschmelzen.

Wieviel das im Einzelfall ist, richtet sich wie-

der nach der Einsteinschen Relation W= m c®.
Mit Absicht haben wir das Beispiel des Heliums
herausgegriffen. Sein Kernist das Alphateilchen.

Aus dem soeben ausgerechneten Massendefekt

ergibt sich die Bindungsenergie W= 28,2MeV.
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Verglichen mit anderen Fällen, ist es überdurch-
schnittlich viel. Eben diesen Betrag müßte man
mindestens wieder zuführen, um das Alphateil-
chen zu veranlassen, erneut in seine Bestand-

teile zu zerfallen. Es ist daher ein Gebilde von

besondererStabilität. Beim spontanen Kernzer-
fall wird es immer nur als Ganzes emittiert.

Als Gegenstück mit recht niedrig liegender
Bindungsenergie sei noch der Kern des Wasser-
stoffisotops TH genannt, häufig als Deuterium
‘D bezeichnet. Zusammen mit gewöhnlichem
Sauerstoff bildet es das schwere Wasser, dessen

Eigenschaften von denen des gewöhnlichen
Wassers ein wenig abweichen. Jedes Liter
gewöhnlichen Wassers, gleich welcher Her-
kunft, enthält 0,15g schweres Wasser D,O,

ohne daß wir etwas davon bemerken. In der
Reaktortechnik spielt es vor allem als Brems-

substanz (S.239) eine wichtige Rolle.
Der Deuteriumkern, kurz als Deuteron be-

zeichnet, besteht aus einem Proton und einem

Neutron. Rechnen wir noch ein Elektron hinzu,

so ergibt sich folgender Vergleich:

1 Proton + 1 Neutron + 1 Elektron

= ] Deuteriumatom

1,00727 +1,00865 +0,00055 = 2,01647

Tabellenwert: 2,01409, Massendefekt: 0,00238.

 Ran  

Bild 100/2. Bindungsenergie je Nukleon in Abhängig-
keit von der Massenzahl
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Dasist also nicht etwa die Hälfte vom Massen-
defekt des Heliums, sondern nur !/,, davon.

Entsprechend gering ist auch die Bindungsener-
gie. Es gibt daher eine ganze Reihe von Kern-
reaktionen, bei denen das Deuterium zu Bruch
geht und seine beiden Bestandteile sich dort
anlagern, wo energetisch mehr herausspringt.

Es wird sich noch als sehr nützlich erweisen,
die Bindungsenergien aller Kerne des Perioden-
systems übersichtlich darzustellen. Um ver-
gleichbare Werte zu erhalten, wird sie jeweils

auf eineinzelnes im Kern gebundenes Nukleon
bezogen. Es ergibt sich dann der auf Bild 100/2

gezeigte Verlauf. Bis zur Kernmasse A=50
steigt sie in unregelmäßiger Weise steil an und
nimmt dann allmählich wieder ab. Im Durch-
schnitt kommt man auf etwa 7,5 MeV für jedes

im Kern enthaltene Nukleon.

Verglichen mit den Energien, die beim Zu-

sammentritt von Atomen zu Molekülen oder

anderen Erscheinungen in der Atomhülle frei

werden, sind das millionenfach höhere Beträge.
Deshalb sind die bei chemischen oder ähnlichen
Vorgängen auftretenden Massendefekte so

winzig, daß sie nicht meßbar in Erscheinung
treten. Hier gilt das klassische Gesetz von der
Erhaltung der Masse in seiner überlieferten

Form.

101. Die Entdeckung der Kernspaltung

Abgesehen von der gelegentlichen Verwendung
natürlicher Radionuklide in der Medizin und

der Gewinnung künstlicher Nuklide in submi-

kroskopischen Mengen war die Kerntechnik in
den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts noch
eine sehr bescheidene Disziplin. Zeitungsmel-
dungen über geglückte Elementumwandlungen
mußten schon recht sensationell aufgemacht
sein, wenn sie die Leser interessieren sollten.

Aus dem Periodensystem der Elemente war

kaum noch etwas Neues herauszuholen. Offen

war lediglich die Frage, ob es Elemente gab,

die noch schwerer als das Uran ?33U waren, das
schwerste in der Natur vorkommende Nuklid.

Mehr oder weniger romantische Erwartungen
richteten sich daher auf eine mögliche Fort-

 

 

 

setzung des Periodensystems durch Transurane
mit sicherlich hochinteressanten Eigenschaften.

Bei nüchterner Betrachtung sollte man sich
aber nicht allzu viele Hoffnungen machen, denn
von der Ordnungszahl Z = 84 an sind alle Nuklide
radioaktiv. Besteht nämlich der Kern ausallzu
vielen Teilchen, so hält er nicht mehr recht
zusammen und wandelt sich unter Aussenden
von Teilchen so lange um, bis der Rest stabil
bleibt.

Enrico Fermi verwendete nun zur Herstellung
solcher Transurane Neutronen, da für elektrisch

neutrale Teilchen der abstoßende Potentialwall
des Kerns nicht existiert. Sie müßten daher so-
fort mit dem Kern reagieren. Im Jahre 1938 war
er so weit und konnte der Öffentlichkeit mit-
teilen, daß es ihm gelungen sei, den Urankern
in einen solchen von der Ordnungszahl Z = 93

umzuwandeln. Das erschien durchaus glaubhaft.
Das Neutron blieb im Urankern stecken, und

dieser ging anschließend durch ß-Strahlung in
das Nuklid mit der nächsthöheren Ordnungs-
zahl über. Auch Joliot-Curie führte derartige
Experimente durch und berichtete seinerseits
über eine dabei entstehende Substanz, die mit
der Halbwertszeit 3,5 Stunden zerfiel und zwei-

fellos ein Transuran sein mußte. Zugleich hatte
sie die größte chemische Ahnlichkeit mit einem
Element aus der Reihe der Seltenen Erden.
Um dieses nicht recht verständliche Ergebnis

nachzuprüfen, schalteten sich nun die deutschen
Radiochemiker Otto Hahn (1879-1969), Lise

Meitner (1878-1968) und Fritz Straßmann (geb.

1902) ein. Nach mühevollen Untersuchungen

fanden sie im Herbst 1938 heraus, daß es sich
hierbei weder um ein Transuran noch um ein
gleichfalls vermutetes Radiumisotop handelte,
sondern einwandfrei um Barium. Der Tag, an

dem es endgültig feststand, war der 17. Dezem-
ber 1938. Otto Hahn berichtete darüber selbst:
«Durch diese Versuche waren wir zu dem Schluß

gezwungen, daß bei der Bestrahlung des Urans

mit Neutronen sich der schwere Urankern in

kleinere Bruchstücke zerspaltet, von denen eines
als Barium, und zwar gleich in Gestalt mehrerer

Isotope, festgestellt war. Zugleich mit dem
Nachweis dieser Spaltung des Urans durch
Neutronen wurde auch die Zerspaltung des
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Bild 101/1. Einfachste Anordnung für Versuche mit
Neutronen Ä

(N - Neutronenquelle, P - Paraffinblock zur Abbrem-
sung der Neutronen, R - Reagenzglas mit Salzlösung,

T - Metalltarget, K - weitere Kanäle für Versuchs-
zwecke)

Thoriums festgestellt. Auch hier wurde das

Barium als eines der Bruchstücke nachgewiesen.

Beim Thorium bedarf es zur Auslösung der Spalt-
prozesse größerer Neutronenenergien; ther-

mische Neutronen sind unwirksam.»

Der Experimentiertisch, an dem Otto Hahn
die entscheidende Erkenntnis gewann, ist in
seiner instrumentellen Ausstattung von gerade-

zu ernüchternder Einfachheit und bildet doch
den Ausgangspunktfür die Kerntechnik unserer

Tage (Bild 101/1). In der Mitte steht die Neu-

tronenquelle, eine kleine Kapsel, die etwas

Radium, vermischt mit Beryllium, enthält*. Sie
steckt in einem runden Paraffinblock, in dem

die Neutronen auf niedrige Geschwindigkeit
abgebremst werden. In weitere Bohrungen des
Paraffinblocks wurden die zu bestrahlenden

Präparate gestellt. Mittels Geiger-Müller-Zähl-
rohren und Röhrenverstärker mit mechanischen

Zählwerken wurden die Impulse gezählt.

* In der Neutronenquelle spielt sich mit den vom Radium

emittierten Alphateilchen die Reaktion Be +3a— }C + In ab.
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So geradlinig und beinahe selbstverständlich
das alles heute erscheinen mag, wagten die

Entdecker selbst noch nicht, die volle Trag-

weite des Neuen auszusprechen. «Wir hatten
Hemmungen», sagte Otto Hahn später einmal,

«an das Ergebnis zu glauben, weil nach den

damaligen Anschauungen der Kernphysik eine
Spaltung des Urankerns für ausgeschlossen
galt». Der vorliegende Tatbestand traf die
Physiker völlig unvorbereitet. Ein Neutron

dringt in den Urankernein, worauf dieser in zwei

Hälften zerfällt. Wieso das vom energetischen
Standpunkt aus überhaupt möglich ist, konnte
erst später begründet werden.

102. Der Ursprung der Kernenergie

Auf welche Weise sich der Urankern spalten
kann, ist mit Hilfe des Tröpfchenmodells von
dem sowjetischen Physiker Jakob Iljitsch Fren-
kel (1894-1952) sowohl theoretisch als auch

recht anschaulich erklärt worden. Wie ein großer
Wassertropfen steht der Kern unter dem Ein-
fluß der Oberflächenspannung. Nach jeder
Deformation nimmt er seine ursprüngliche
Form wieder an. Vermöge seiner inneren Ela-
stizität führt er dabei Kapillarschwingungen
aus, wie sie auch Wassertropfen vollführen,die
auf eine glühende Herdplatte fallen. Unter den
Tropfen bildet sich ein Dampfpolster, das sie vor
unmittelbarer Berührung mit der Unterlage
schützt (Leidenfrostsches Phänomen). Fast

reibungslos schwingen und tanzen sie auf der

Platte umher und zeigen ganz ähnliche Bewe-

gungen, wie sie auch Atomkerne auszuführen

vermögen. So könnenelliptische Kerne charak-
teristische Formschwingungen ausführen (Bild

102/1), wobei ein kugelförmiges Mittelteil in

Ruhe bleibt. Einen anderen Typ stellen Dipol-
schwingungen dar, bei denen sich der Schwer-
punkt der Protonen gegenüber dem der Neu-

tronen bewegt (Bild 102/2).

Im Kerninnern existiert aber noch eine andere

Kraft, die bestrebt ist, den Kern auseinander-
zutreiben. Es ist die zwischen den Protonen
wirkende elektrostatische Abstoßung. Noch ein
wenig präziser ausgedrückt, handelt es sich um



 

 
Bild 102/1. Formschwingungen des Kerntropfens

 

die Ladungsschwerpunkte der beiden noch
nicht getrennten Kernhälften. Solange diese

Kraft geringer ist als die ihr entgegenstehende

Oberflächenspannung,hält der Kern zusammen.
Dringt jedoch jetzt ein Neutron in den Kern

ein, wird die schon erwähnte Bindungsenergie

im Betrag von rund 7,5 MeV sofortfrei. Schwin-

gungen von außerordentlicher Heftigkeit setzen

 

Bild 102'2. Dipolschwingungen des Kerntropfens

 

ein. Die zugeführte Energie kann dabei größer

sein als die bis zur Überwindung der Stabili-
tätsgrenze erforderliche Deformationsarbeit.
Dann zerreißt der Kern in zwei Teile. Auf Ne-
belkammeraufnahmen ist zu sehen, wie die

beiden Bruchteile diametral auseinanderfliegen.
Ihre Geschwindigkeit beträgt etwa !/., Licht-

geschwindigkeit.
Die bei diesem Spaltakt frei werdende

Energie ist in Fortführung der Frenkelschen
Gedanken leicht abzuschätzen. Stellt man sich
nämlich die umgekehrte Aufgabe, die beiden

davonfliegenden Teile wieder zu vereinigen, so
ist es ähnlich, als wolle man eine starke Fe-
der zusammendrücken. Die Anwendung des

Coulombschen Kraftgesetzes liefert dann einen
Energiebetrag von etwa 200MeV.

In bester Übereinstimmung mit den tatsäch-
lichen Verhältnissen lehrt die Theorie auch,
daß eine Spaltung nur bei den Kernen °ZU,
”,U und °2Pu (Plutonium) möglich ist. Nicht
das in der weitaus überwiegenden Menge in
den Bergwerken zutage geförderte gewöhnliche
Uran ’SU läßt sich spalten, sondern nur sein
Isotop ?3JU *. Mit einem geringen Anteil von nur
0,7% ist es im Natururan enthalten.

* Der Unterschied in der Spaltbarkeit vonU und ZU wird

in den Abschnitten 103 und 104 näher erläutert. Das Nuklid
"SU ist ein Zerfallsprodukt des Thoriums. Vom Plutonium

wird noch ausführlicher die Rede sein (S. 240).

102. Der Ursprung der Kernenergie 233



Daß bei der Kernspaltung Energie frei wer-
den muß, ist übrigens auch aus dem abfallenden

Kurvenast der Bindungsenergie (Bild 100/2) zu

erkennen. Verfolgen wir die Kurve vom rechten

Ende her, wo das Uran mit A= 235 zu finden

ist, bis etwa zu jener Stelle, wo die relative

Atommasse der Spaltstücke mit etwa A = 120
steht, so nimmt die Bindungsenergie je Nukleon
von etwa 7,5MeV auf etwa 8,5MeV zu. Wenn

sich die beiden Bruchstücke aus einzelnen

Nukleonen bilden könnten, würde mehr Energie
frei als bei der Bildung des Urankerns. Dieses

Mehr muß jetzt in Erscheinung treten. Wenn
wir bedenken, daß es sich um 235 Nukleonen

handelt, ergibt der Energieüberschuß von 1 MeV

je Nukleon ebenfalls rund 200 MeV je Spaltakt.
Was aber bedeutet diese Zahl? Erinnern wir

uns, wie bescheiden dagegen die in den Atom-

hüllen umgesetzten Energien sind, also jene
Beträge, die bei chemischen Prozessen, z.B.

den uns geläufigen Verbrennungsvorgängen,
frei werden. Dort handelt es sich immer nur um

wenige eV; jetzt aber sind es rund hundert

Millionen mal mehr! Nehmen wir ein einziges

Kilogramm des spaltbaren Nuklides U, so
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Bild 102/3. 3kg Uran 235 liefern die tägliche Energie-
produktion des Assuan-Kraftwerkes

mm m. vum -— u wu —

enthält dieses 2,56 : 10? Kerne. Eine kurze Rech-
nung liefert den Betrag von 22,8Mio. kKWh*,
wenn sämtliche Kerne gespalten werden. Ganze
3kg davon würden ausreichen, um die tägliche
Energieproduktion des Nilkraftwerkes in Assuan
zu decken (Bild 102/3).

Über die bei der Kernspaltungfrei werdenden
gewaltigen Energien sind schon viel erhabene
Worte geschrieben worden, so daß wir uns
wohl weiterer Vergleiche enthalten können. Sie

wirken, zumal in Anbetracht der bereits tech-

nisch verwirklichten Kernkraftwerke, keines-

wegs mehr sonderlich sensationell. Wir haben

6,023 - 102°
* Bekanntlich enthält 1kg UranBe= 2,56 : 10% Kerne.

Mit dem Umrechnungsfaktor
1MeV = 1,6 : 10°"? Ws = 4,45 : 10°”kWh

ergibt sich
W= 2,56 : 10° - 200 : 4,45 - 102°kWh = 22,8 : 10°kWh.
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Bild 102/4. Eine der vielen Möglichkeiten der Uran-
spaltung

 

uns an ihre Größenordnung gewöhnt. Die Ex-
perten der Energiewirtschaft haben sie in ihre
nüchternen Kalkulationen einbezogen undinter-

essieren sich nur noch für Investitionskosten,

Wirkungsgrad und den sich letzten Endes er-
gebenden volkswirtschaftlichen Nutzen.
Der Menschheit stehen aber zwei Wege offen,

sich der Kernenergie zu bedienen. Otto Hahn
selbst ist nie müde geworden, darauf hinzu-

weisen. Sein anläßlich der Verleihung des No-

belpreises am 13.12.1946 gehaltener Vortrag
schloß mit den Worten: «Was vor zehn Jahren

ein Gebilde unserer schweifenden Einbildungs-
kraft war, ist heute zum Teil bereits zur mah-

nenden Wahrheit geworden. Die Energie kern-
physikalischer Reaktionen ist in die Hand der
Menschen gegeben. Soll sie ausgenützt werden

für die Förderung freier wissenschaftlicher Er-

kenntnis, sozialen Aufbau und Erleichterung
der Lebensbedingungen, odersoll sie mißbraucht

werden zur Zerstörung dessen, was die Men-

schen in Jahrtausenden geschaffen haben? Die

Antwort soll nicht schwerfallen und wird wohl

auch von den Wissenschaftlern der ganzen Welt

im Sinne der ersten Möglichkeit gewünscht.»

Es ist zweckmäßig, noch einige Einzelheiten
zum Spaltvorgang zu erörtern, ohne deren
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Berücksichtigung sich leicht Mißverständnisse
einschleichen können. Der Kern zerreißt nach

heftigen Schwingungen zwar zumeist in zwei
Teile, aber nicht in exakt zwei Hälften. Dasist
als reiner Zufall wohl möglich, in der Mehrzahl
der Fälle verhalten sich die Massen der beiden
Bruchstücke wie etwa 2:3. Dem zufälligen

Charakter des Spaltvorganges entsprechend,
erscheint also nicht immer ein und dasselbe Paar

von Spaltprodukten, sondern ein recht buntes

Gemisch. Alle diese Tochterkerne sind zudem

ausnahmslos radioaktiv, da sie im Verhältnis zu

ihren stabilen Isotopen zuviel Neutronen ent-
halten (Bild 102/4). Jeder der primär gebildeten

Kerne ist daher Ausgang einer kleinen, meist
radioaktiven Zerfallsreihe, deren Glieder die

unterschiedlichsten Halbwertszeiten haben.

Es kommt aber auch vor, daß einige dieser

Spaltprodukte ihren Neutronenüberschuß nicht

indirekt, d.h. auf dem Weg der Umwandlung

eines Neutrons in ein Proton, sondern direkt

durch Abgabe eines ganzen Neutrons abstoßen.
Noch größere Bedeutung als diesen verzögerten
Neutronen kommt aber den prompten Neu-

tronen zu. Bei jedem Spaltakt werden unmittel-
bar noch 2 bis 3 Neutronenfrei, die mit großer

Energie davonfliegen. Erst infolge dieser Er-
scheinung, die Joliot-Curie schon kurz nach der

Entdeckungder Kernspaltungfeststellte, erlangt

die Kernspaltung ihre technische Bedeutung.

102. Der Ursprung der Kernenergie 235

 



103. Die Kettenreaktion

Um die bei der Kernspaltung entstehende Ener-
gie praktisch auszunutzen, muß sie in größeren
und vor allem nach Belieben regelbaren Mengen
bereitgestellt werden. Glücklicherweise tritt
sie vorwiegend in Form von Wärme zutage,

so daß die schon lange zu hoher Vollkommen-
heit entwickelten Wärmekraftmaschinen damit
betrieben werden können. Es sind aber noch

einige andere Bedingungenzu erfüllen, die nicht

ohne weiteres naturgegebensind.

Da bei jedem Spaltakt im Durchschnitt 2,5
freie Neutronen entstehen, kann jedes dieser

Neutronen seinerseits sofort einen weiteren

Kern spalten. Da daraufhin 2mal 2 Neutronen
vorhanden sind, können nunmehr 4 Kerne ge-

spalten werden (Bild 103/1). So müßte der Spalt-
vorgang blitzschnell um sich greifen und lawi-

nenartig anschwellend die ganze vorhandene

Substanz erfassen. Das ist das Prinzip der
Kettenreaktion, wie wir es bereits beim Ent-

stehen des Laserstrahls kennengelernt haben.
Soll nun die Kettenreaktion nennenswerten

Umfang annehmen, muß das spaltbare Material
auf verhältnismäßig engem Raum,d.h. in sehr
konzentrierter Form und außerdem nochin grö-

Bild 103/1. Die ersten vier Neutronen-Generationen
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ßerer Menge, angehäuftsein. Andernfalls würden
allzuviel Neutronen durch die großen Abstände
zwischen den Kernen ins Freie entweichen.
Die Mindestmasse, in der eine Kettenreaktion

noch vor sich gehen kann, nennt mankritische

Masse. Bei reinem U235 entspricht sie einer
Kugel von etwa 15cm Durchmesser. In zwei
einzelnen Stücken, die nur halb so groß sind,ist
die Kettenreaktion unmöglich. Werden sie plötz-
lich miteinander vereinigt, indem man sie z.B.

gegeneinanderschießt, läuft die Kettenreaktion

schlagartig ab und entlädt einen Teil der in dieser

Masse enthaltenen Spaltenenergie in weniger als

einer millionstel Sekunde. Damit haben wir das
ganze Geheimnis der Atombombeverraten.

Bedeutend schwieriger ist es dagegen, dieses

ungehemmte Anschwellen der Kettenreaktion

zu verhindern und sie so unter Kontrolle zu

halten, daß sie wie ein ruhig und gleichmäßig
brennendes Feuer sich über lange Zeit hinweg
unterhält. Die Lösbarkeit dieses Problems

hängt eng mit einer Größe zusammen,die ein
wenig summarisch als Wirkungsquerschnitt be-
zeichnet wird. |
Zunächst können wir uns alles sehr einfach

vorstellen. Soll ein Kern gespalten werden, muß
er durch direkten Volltreffer von einem Neutron

erreicht werden. Doch ist der geometrische

Querschnitt des Kerns 10 Milliarden mal kleiner

als der des ganzen Atoms, die Erfolgsaus-

sichten sind also recht gering. Das ließe sich aber
durch eine entsprechend große Anzahl von ab-
gegebenen Schüssen wieder wettmachen. Auf

jeden Fall sollte die Treffwahrscheinlichkeit
sowohl von der Größe der Zielscheibe, d.h.

vom geometrischen Kernquerschnitt, als auch

von der Anzahl der auf die Flächeneinheit

treffenden Teilchen abhängen.
Hier zeigt sich aber wieder die bekannte

Eigenart der Mikroobjekte. Alte und bewährte
Begriffe erweisen sich als unpassend. Kerne
sind keine Fußballtore oder Schießscheiben.
In vielen Fällen, und ausgerechnet bei solchen,
in denen die Wechselwirkungen besondersinter-
essant sind, verhält sich der Kern so, als sei

sein Querschnitt viel größer oder auch viel
kleiner als sein geometrischer Querschnitt.
Der Wirkungsquerschnitt hat daher mit dem



 

wirklichen Querschnitt des Kernsnichts zu tun
und wird auch ganz anders definiert:
Wirkungsquerschnitt o

Anzahl der eintretenden Reaktionen
 

“ Anzahl der auftreffenden Teilchen je cm?

Als Maßeinheit wird in der Kerntechnik scherz-

hafterweise

1barn = 10°cm?

verwendet*. Der Wirkungsquerschnitt kann
also nicht vorweg berechnet, sondern erst auf

Grund von Versuchen festgestellt werden. Die
Situation ist vergleichbar mit einer nach dem
Lottoprinzip eingerichteten Schießbude (Bild
103/2). Sie hat viereckige Zielscheiben von 1 dm?
Größe, deren Vorderseite nichts weiter zeigt

als eine weiße Fläche, die zu treffen kinder-
leicht ist. Aber die eigentlichen Ziele sind auf
der Rückseite in Form von roten Kreisen aufge-

malt. Das sind die Wirkungsquerschnitte von
Atomkernen. An welcher Stelle sich diese be-
finden, ist an der Vorderseite nicht erkennbar

und auch nicht, wie groß die Kreise sind. Somit

* engl.: barn = Scheunentor
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Bild 103/2. Wirkungsquerschnitt und Treffwahrschein-
lichkeit

 

 

 

ist das Treffergebnis vom reinen Zufall ab-
hängig und kann erst hinterher nach dem Um-
wenden der getroffenen Scheibe festgestellt
werden. Wenn es sich dann beispielsweise
herausstellt, daß nur jeder zehnte Schuß im
Ziel sitzt, kann uns das keineswegs wundern.
Allein aus dem Trefferergebnis und ohne die
Größe der roten Kreise nachzumessen, können

wir einen Wirkungsquerschnitt von 0,1 dm? er-

rechnen.

Nicht nur in unserer Schießbude, auch bei
den Targets der Kernphysik weiß man immer
erst hinterher, was dabei herauskommt. Der

Wirkungsquerschnitt ist daher ein Maß für die
Wahrscheinlichkeit, mit der die beabsichtigte

Kernreaktion eintritt. Man muß daher von
vornherein auch genau definieren, welche Wir-
kung manhierbei erwartet.

Das Studium der Wirkungsquerschnitte ist
für den Kernphysiker besonders attraktiv. Ne-
ben den Befunden der Kernspektroskopie
geben sie wertvollste Anhaltspunkte für den
Kernaufbau. Bei systematischen Untersuchun-
gen wird stets der Wirkungsquerschnitt für das
Eintreten einer ganz bestimmten Kernreaktion,

wie etwa der Einfang eines Neutrons, in Ab-

hängigkeit von der Energie bzw. der Geschwin-

ne nt enitENne eeinETeeaer

Bild 103/3. Wirkungsquerschnitt langsamer Neutronen
hinsichtlich der Spaltung von U 235 und Pu 239
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digkeit der Teilchen bestimmt. Das Ergebnis
ist eine charakteristische Kurve, häufig auch

Anregungsfunktion genannt. Die Aufmerksam-
keit gilt dann vor allem jenen Stellen, an denen

die Funktion sprunghaft ansteigt. Sie sind als
Resonanzerscheinungen zu deuten, bei denen
die Bindungsenergie des eingedrungenen Neu-
trons gerade ausreicht, den gebildeten Kern

auf ein bestimmtes Energieniveau anzuheben.
Wir sehen hier eine enge Analogie zur Absorp-
tion eines Photons in der Atomhülle. Bild 103/3

zeigt, wie stark der Wirkungsquerschnitt für die
Spaltung von Kernen von der Geschwindigkeit
der Neutronen abhängt. Je schneller sich diese
bewegen, desto größer ist gleichsam ihre Nei-
gung, am Kern vorbeizufliegen, ohne mit ihm

zu reagieren.

104. Kernreaktoren

Vorrichtungen, in denen gesteuerte Kernspal-

tungen größeren Ausmaßes ablaufen, nennt man
Kernreaktoren. Es gibt die unterschiedlichsten

Typen und Größen. Allen gemeinsam ist aber,

daß sie nicht wie eine Atombombereines spalt-
bares Material enthalten, sondern weniger ge-

fährliche Gemische. Am nächstenliegt die Ver-
wendung von natürlichem Uran oder solchem, das
bis zu einem gewissen Grad, oft nur bis zu 5%,
mit seinem Isotop U 235 angereichert ist. Der

Spaltstoff selbst wird in leicht zu handhabende

Form gebracht. Die Brennelemente bekommen

meist die Form von Stäben oder Kugeln.
Da in solchem Material von Natur aus immer

freie Neutronen existieren, gibt es stets einen

winzigen Bruchteil an Kernen, die sich ohne
jeden äußeren Anstoß von selbst spalten. In-
folge dieser Spontanspaltung, die bei U 238
mit der Halbwertszeit von 10!$ Jahren vor sich
geht, trägt jede beliebige Uranmengeihreneige-
nen Zündstoff bei sich. Wenn nun genügend
spaltbares Material vorhanden ist, stünde prin-

zipiell einem Kritischwerden des Reaktors nichts
mehr im Wege; denn so nennt mandenZeitpunkt,

in dem der Reaktor beginnt, Energie abzugeben.

In der Praxis werden Leistungsreaktoren mit

künstlichen Neutronenquellen angefahren.
Doch die Mischung aus U 238 und U 235

leidet an einem inneren Zwiespalt. Wie aus
Bild 103/3 zu ersehen ist, beträgt der Wirkungs-

querschnitt der spaltbaren Komponente für den
Einfang von Neutronen 500 --- 10000barn, das

ist das 200- --- 500fache des geometrischen Kern-
querschnittes. Dies gilt aber nur für sehr lang-
same Neutronen, deren Geschwindigkeit wenig

größer als die von Luftmolekülen bei Zimmer-

 

Bild 104/1. Bremsungeines 10-Pfennig-Stückes durch

elastischen Zusammenstoß
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temperatur ist. Man spricht hierbei von thermi-
schen Neutronen, deren Energie etwa 0,025 eV

beträgt.

Eine ebensolche Vorliebe für Neutronen
zeigt aber auch die andere Komponente U 238.
Nur spaltet sie sich dabei nicht, sondern ver-
schluckt lediglich die Neutronen. Glücklicher-
weise liegt das Maximum des Absorptionsquer-
schnittes, der ebenfalls über 1000 barn erreicht,

nicht im Bereich der thermischen, sondern der
mittelschnellen Neutronen mit Energien um etwa
25eV. Es steht daher die Aufgabe, die bei der

Spaltung jeweils frisch entstehenden, sehr ener-

giereichen Neutronen möglichst rasch auf ther-
mische Geschwindigkeit abzubremsen. Das muß
schnell und gründlich geschehen, noch ehe sie

mit dem Isotop U 238 in Kontakt kommen.
Fermi und Hahn taten das, indem sie ihre

Neutronenquellen in einen Paraffinblock stell-
ten. Auf ihrem Weg durch dieses Medium sto-
ßen die Neutronen mit den darin enthaltenen
Wasserstoff- und Kohlenstoffatomen zusam-
men und übertragen ihnenin elastischen Stößen
den größten Teil ihrer Bewegungsenergie. Die

Bremswirkungist am stärksten, wenn die Masse
der angestoßenen Kernein der gleichen Größen-
ordnung wie die der Neutronenliegt.

Von diesem Bremsmechanismus können wir
unsleicht überzeugen. Wir legen ein 10-Pfennig-
Stück auf den blanken Tisch und ein zweites
Stück einige Zentimeter daneben. Dann schnip-
sen wir mit dem Finger gegen den Rand deseinen
Groschens, daß er gegen den anderen saust (Bild
104/1). Haben wir genau gegen die Mitte des
zweiten Groschens gezielt, so ist der Erfolg
verblüffend: Die zuvor ruhende Münze rutscht
davon, während die angestoßene am Ort der

Karambolage liegenbleibt. Das ist eine einfache
Konsequenz des Impulssatzes.

Stoffe, die Neutronen abbremsen, ohne sich
dabei zu verändern, nennt man Moderatoren.

Gewöhnliches Wasser entspricht zwar nicht
dem Idealfall unseres Experiments, wird aber
heute in den meisten Kraftwerksreaktoren ein-
gesetzt. Es gibt aber auch zahlreiche mit Gra-

phit oder schwerem Wasser arbeitende Anlagen.
Eine Begrenzung der Kettenreaktion oder

ihre sofortige Unterbrechung ist mit Hilfe von
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Bild 104/2. Schema eines Siedewasserreaktors

(Dr - Druckkessel, W - Wasserfüllung 286°C 72 at,

B - Brennelemente, St - Steuerstäbe, StF - Steuer-

stabführungen, StA - Steuerstabantriebe, Sp - Speise-
wassereintritt, D - Dampfaustritt)

 

Materialien möglich, die einen besonders großen
Wirkungsquerschnitt für den Einfang langsamer
Neutronen haben, wie z.B. Kadmium mit etwa

2500barn für Neutronen unter 0,4eV oder auch

Borkarbid. Daraus angefertigte Stäbe hängen

mit bestimmter Eintauchtiefe im Kern des Reak-

tors. Senken sie sich ein wenig tiefer, so kommt
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die Reaktion sofort zum Stillstand, weil die

Stäbe den Neutronenfluß unter den für die
Aufrechterhaltung der Kettenreaktion erforder-

lichen Mindestwert drücken.

Es wäreallerdings eine höchst kitzelige Ange-
legenheit, wollte man den normalen Betrieb
eines Reaktors auf diese Weise regeln. Kaum

vermeidbare Fehlsteuerungen würden das

Gleichgewicht stören und zum Durchgehen und
Niederschmelzen des Reaktors führen. Zum
Glück hat sich ergeben, daß verschiedene Fak-
toren, wie der Rückgang des Spaltquerschnit-

tes bei zunehmender Temperatur, vor allem aber

die Wirkung der verzögerten Neutronen(S. 235),
zur genauen Regulierung herangezogen werden

können. Die Regelstäbe sind nur zur Grobein-
stellung und für den äußersten Notfall vorge-
sehen. Bei der geringsten Havarie fallen sie in
den Kern des Reaktors und bringen die Reaktion

augenblicklich zum Stillstand.
Fügen wir die bis jetzt betrachteten Einzel-

heiten zusammen, so ist der praktische Aufbau
eines Kraftwerksreaktors unschwer zu ver-

stehen. Bild 104/2 zeigt einen schematischen

Querschnitt. Der druckfeste Kessel ist bis zum
oberen Ende der Brennelemente mit gewöhn-

lichem Wasser gefüllt, das sowohl als Moderator

als auch gleichzeitig zur Abführung der erzeug-

ten Wärmeenergie dient. Der unter hohem Druck
entstehende Dampf strömt in ein System von
Wärmeaustauschern, wo er die Wärmeenergie

an einen zweiten Kreislauf abgibt, der ein Dampf-
kraftwerk von üblicher Bauart speist. Bei einem
als Beispiel betrachteten Kraftwerk von 250MW
elektrischer Leistung enthält der eigentliche
Reaktorkern 32t Uran und besteht aus 284 Bün-

deln, von denen jedes 36 zylindrische Stäbe
enthält. Diese bestehen ihrerseits aus kleinen

zylindrischen, übereinandergeschichteten UO;-
Sinterkörpern in Röhren aus einer Zirkonium-
legierung. Die zur Grobeinstellung dienenden

Steuerstäbe werden bei diesem Reaktortyp von
unten her betätigt. Sie sindebenso wie die Brenn-
elemente untereinander austauschbar und aus

einzelnen, mit Borkarbidgefüllten Stahlröhrchen
zusammengesetzt.

Wir haben bei dieser Schilderung auf viele

Details verzichtet. In zwei Jahrzehnten ange-
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strengter Arbeit haben Physiker und Ingenieure

in allen Teilen der Welt die Reaktortechnik auf
einen Stand höchster technischer und wissen-

schaftlicher Perfektion gebracht und die Kern-
energie zu einem tragenden Pfeiler der gesamten

Energiewirtschaft gemacht.

105. Brutreaktoren

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die beson-
dere technische Nutzung physikalischer Vor-
gänge ausführlich zu schildern. Aber wir be-
merkten schon mehrmals, daß ökonomische

Bedürfnisse neue technische Gebilde entstehen
lassen und diese wiederum häufig die Richtung

bestimmen, in der die physikalische Erkennt-
nis vorwärtsschreitet. So hat gerade die Kern-
technik, die friedliche Nutzung der Kernenergie,

die physikalische Forschung in einem noch nie
dagewesenen Ausmaß befruchtet. Dieser Prozeß
ist heute noch in vollem Gange.

Die Kernreaktoren, so wie wir sie beschrieben

haben, beweisen, daß eine laufende Freisetzung
von Energie nach der Einsteinschen Formel

W= m: c? möglich ist. Und dochist es nur der
erste Versuch. Ganze 0,7% spaltbares Material
sind in dem ohnehin sehr teueren Uranmetall

enthalten. Was soll mit den restlichen 99,3 %
geschehen? Sie sind an sich nicht spaltbar. Aber
mit ein paar einfachen Gleichungen läßt sich
zeigen, daß auf indirekte Weise eine Spaltung

möglich ist, die in drei Schritten vor sich geht.

Der erste Schritt ist jener. Vorgang,der für die
Neutronenverluste im Reaktor verantwortlich

ist (Bild 105/1):

ZU+n>ZU+y.

Dieses durch Absorption eines Neutrons ent-

stehende Isotop ?3JU ist aber ein B-Strähler, der
sich mit einer Halbwertszeit von 23 min in das

Neptunium umwandelt:

DU>3Np + _te.

Das Neptunium zerfällt mit der Halbwertszeit
2,3 Tage nochmals durch ß-Strahlung in das

recht beständige Nuklid Plutonium:

239 239 0
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Bild 105/1. Umwandlung von Uran238 in Plutonium

239 (Brutvorgang)

 

Das Plutonium ist ebenso wie das Uran ein
silberglänzendes Metall, dessen Dichte mit

19,8g/cm? noch etwas größer als die des Urans -
ist. Es kommt sogar in geringsten Spuren in
den natürlichen Uranerzen vor. Wichtiger ist
aber, daß es zu den wenigen Nukliden gehört,

die sich durch thermische Neutronenleicht spal-
ten lassen. Bei zunehmendem Abbranddes Urans
beteiligt es sich mit wachsendem Anteil an der
Energieproduktion. Es erschöpft sich dabei
aber nicht vollständig, so daß es sich in den
verbrauchten Brennelementen stark angerei-

chert vorfindet (Bild 105/2). Da es ein selb-

ständiges chemisches Elementist, läßt es sich

relativ leicht extrahieren und zu neuem und
hochwertigem spaltbarem Material verarbeiten.
Das alles ist jedoch nur ein Provisorium ge-

genüber der kommenden Generation von Reak-
toren. Als Ziel schwebt vor, das gesamte einge-
setzte Uranmetall auf dem Umweg über das

Plutonium bis zum letzten Rest auszunutzen.
Für diesen Umwandlungsprozeß hat sich der |
nette Ausdruck brüten eingebürgert. Eigens

dazu konstruierte Anlagen heißen Brutreak-

toren.
Inwieweit dieser Prozeß möglich ist, zeigt

Bild 105/3. Hier wird von der durchschnittlich
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auf einen Spaltakt entfallenden effektiven Spalt-
neutronenzahl n = 2,1 ausgegangen. Zur Weiter-

führung der laufenden Kettenreaktion wird ein
Neutron benötigt, während im Moderator und
im Kühlmittel sowie durch Entweichen im
Mittel 0,25 Neutronen verlorengehen. Zur
'Anlagerung an das °ZU, d.h. für das Brüten,
verbleiben dann noch 0,85 Neutronen.
Noch günstiger werden die Verhältnisse,

wenn der Reaktor mit schnellen, d.h. ungebrem-

 

Bild 105/2. Konzentration der spaltbaren Stoffe
U 235 und Pu 239 in Abhängigkeit vom Abbrand in
einem mit natürlichem Uran betriebenen Reaktor
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| Wasserdampfkreislauf abgibt. Die thermische
 Neutron Leistung des Reaktors beträgt 1000MW. Sie
ud dient zum Entsalzen von Meerwasser und zum

Betrieb eines Kraftwerks mit 150 MW elektri-
scher Leistung.
Eine typische derartige Anlage vermag jährlich

etwa 3 bis 4t Plutonium mehr zu erzeugen, als
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i . RN S.: 7 Bild 105/4. Schema eines Brutreaktors mit Natrium-

Be | Ä kühlung (Sch - Abschirmung, Na - flüssiges Natrium
Moderator Entweichen j 450°C 10at, E - Na-Eintritt, A - Na-Austritt, Sp -
Kühlung Spaltzone, Br - Brutzone, U - Umladevorrichtung,

Z - Aufzug zum Anheben und Auswechseln der
Brenn- und Brutstoffkassetten, St - Steuermechanis-
mus)
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Bild 105/3. Neutronenbilanz im Brutreaktor

fSt WU   
sten Neutronen arbeitet. Dannsteigt die effek-
tive Spaltneutronenzahl z.B. bei Verwendung
von Plutonium auf n= 2,7 an, und es kann ein
tatsächlicher Brutgewinn erzielt werden. Der
schnelle Brüter liefert mehr spaltbares Material,
als er verbraucht.

Weshalb die schnellen Brüter nicht von
Anfang an entwickelt wurden, lag allein an der

schwierigen Technik und den verwickelten
Problemen, die mit der Beseitigung der uner-
wünschten Nebenprodukte, der Extraktion des
gewonnenen Spaltstoffes und der Wärmeüber-
tragung verbunden sind. Für diese wird aus-
nahmslos flüssiges Natrium verwendet, da Was-
ser als Moderator wirken würde.

Seit 1972 läuft in der Sowjetunion auf der
Halbinsel Mangyschlak der erste große Reaktor
(BN 350) dieser Art. Aus dem schematischen

Querschnitt (Bild 105/4) ist zu ersehien, wie der

aktive Reaktorkern von einem dicken Brut-
mantel umgeben ist. Beide Systeme bestehen
aus Hunderten von stabförmigen Elementen.
Die Elemente der aktiven Zone sind mit ange-
reichertem Uranoxid und die der Brutzone mit
Natururanoxid gefüllt, das den starken Neutro-
nenfluß aufnimmt. Die Wärmeabfuhr geschieht
durch flüssiges Natrium, das die Wärmeenergie
über einen zweiten Natriumkreislauf an einen 
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Spaltstoff verbraucht wird. Zur Erstbeschickung
werden lediglich 2t Pu und 20t U benötigt. Ob
Brutreaktoren das Uranproblem optimal lösen
können, bleibt allerdings abzuwarten.

106. Die Transurane

Wie wir bereits erfuhren, hatte Fermi bei sei-
nen Experimenten mit Neutronen anfangs ge-
glaubt, Transurane zu erhalten. Darunter versteht

man ganz allgemein Elemente, deren Ordnungs-

zahl größer als 92 ist und damit über die des
Urans hinausgeht. Seine Erwartung konnte sich
noch nicht bestätigen, da die beobachteten
Kernspaltungen die Aufmerksamkeit der Phy-
siker vorerst in eine ganz andere Richtung lenk-
ten. Und doch hat er im Grunde genommenrecht

behalten. Die unter seinen Händen tatsächlich

entstandenen Transurane waren mit den da-

maligen Mitteln noch nicht nachweisbar. Eben-
falls erst neuerdings nachgewiesen wurden die
winzigen Mengen des Plutoniums 239, die sich

in den Uranerzen durch Anlagerung von Neu-
tronen bilden, die bei der geringfügigen Spon-
tanspaltung des Uransfrei werden.

Die eigentliche Geschichte der Transurane

Bild 106/1. Entdeckungsjahre der Transurane.

Angegeben ist die Halbwertszeit des jeweils lang-
lebigsten Isotops
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beginnt erst am 18. August 1942, als das erste

chemisch reine Plutonium von dem Amerikaner
Glenn T.Seaborg (geb. 1912) hergestellt wurde.

Er schrieb: «Dieser bemerkenswerte Tag wird

in die Geschichte der Wissenschaft eingehen.

An diesem Tag ertönte der erste Schrei eines

neugeborenen ‚synthetischen Elementes‘, und

es wurde überhaupt zum ersten Maleine wägbare
Menge eines auf künstlichem Wege gewonne-
nen Isotops isoliert.»
Die nachfolgenden 25 Jahre führten zu einem

ungeheuren Aufschwung, bis zur tonnenweisen
Fabrikation von Plutonium. Von allen Transura-
nen ist es das bei weitem wichtigste. Seine che-
mischen Eigenschaften sind besser durchforscht

als die der meisten Elemente des Periodensy-

‚stems. In den nächsten Jahrzehnten wird es eine

der wichtigsten Grundlagen unserer gesamten

Energiewirtschaft bilden. Inzwischen sind noch
über ein Dutzend weiterer Transuranebis hinauf
zur Ordnungszahl 107 synthetisiert worden und
von jedem Transuran noch viele Isotope. Deren
Gesamtzahl beträgt bereits mehr als 100 (Bild
106/1).
Da es sich um selbständige chemische Ele-

mente handelt, können sie auch mit chemischen

Mitteln isoliert und identifiziert werden. Dieses

klassische Verfahrenist allerdings oberhalb des

Elementes 101, des Mendeleviums, nicht mehr
anwendbar. Die Halbwertszeiten werden zukurz,

um eine Anreicherung der für chemische Ana-
lysen notwendigen Mengen zu gestatten, so daß
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nichts anderes übrigbleibt, als die Atome ein-

zeln, Stück für Stück, nachzuweisen. Daß man

einzelne «- oder B-Teilchen zählen kann,ist uns
längst geläufig. Hier liegt aber die umgekehrte
Aufgabe vor, die an die berühmte Stecknadel

im Heuhaufen erinnert. Aus einer ungeheuren

Menge strahlender, aber nicht weiter interessie-

render Atomegilt es einige ganz wenige heraus-
zufinden, von denen man hofft, daß esdie gesuch-

ten sein werden.

Eine Möglichkeit hierzu bietet die Rückstoß-
methode, die an sich schon seit Jahrzehnten

bekannt ist. Ein radioaktiver Kern, der z.B.

ein a-Teilchen ausschleudert, muß einen gleich

großen Impuls nach der entgegengesetzten Rich-

tung bekommen. Das ist nach dem Impulssatz

(S. 12) selbstverständlich. Da Kernestets positiv

geladen sind, lassen sie sich durch eine geladene,

in etwa Imm Entfernung befindliche Elektrode
leicht auffangen.

Wie man von diesem Effekt bei den Trans-

uranen Gebrauch macht, ersehen wir am besten

an der Doppelrückstoßmethode, mit der im
Jahre 1958 das Element 102, das Nobelium,

identifiziert wurde (Bild 106/2). Als Ausgangsnu-

klid diente das ?%Curium, das durch Neutronen-
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Bild 106/2. Nachweis des Nobeliums mit der Doppel-

rückstoßmethode |
(W - Wendellinearbeschleuniger, A, — Trägerfolie für

Curiumtarget, A, -— Auffängerfolie für Fermium, Tr -

Transportband mit Nobeliumatomen, B - Bleiabschir-
mung)

 

bestrahlung von Plutonium im Kernreaktor

erhalten wird. Es befindetsich als feiner Nieder-

schlag auf der Rückseite einer Trägerfolie. Diese

wird mit Kohlenstoffionen beschossen, deren

Energie groß genug sein muß, um den Potential-
wall des Curiumkerns zu überwinden. Hierbei

bildet sich das Nobelium nach der Gleichung

246 12 254 1
gcm+ CAmNot 4on.

Die auftreffenden Kohlenstoffkerne erteilen

den Nobeliumatomeneinen solchen Stoß, daß sie

auf ein negativ geladenes, aus Kupferfolie be-
stehendes Förderband geschleudert werden.

Da das Nobelium ein «-Strahler mit der Halb-

wertszeit von nur 3sist, muß das Transportband
die Atome ziemlich schnell in einen anderen

Raum bringen, wo sie zerfallen und im erneuten



 

Rückstoß gegen eine weitere Auffangfolie
fliegen. Das geht nach der Gleichung vor sich:

254 _ 250 4
nNo> jofm +50.

Hierbei bildet sich das «a-strahlende Fermium,

das wiederum chemisch nachgewiesen werden
kann, da seine Halbwertszeit mit 30 min lang
genugist, es in genügender Menge anzureichern.

Da mit zunehmender Ordnungszahl die Halb-
wertszeiten immer kürzer werden, wachsen

auch die Schwierigkeiten bei den Bemühungen,
noch höhere Transurane herzustellen. Vier

Jahre dauerten die Versuche sowjetischer Phy-
siker, das Element 104 zu synthetisieren, bis
es im Jahre 1964 durch Bestrahlung eines

Targets aus Plutonium mit Neonionen gelang:

242 22 260 19Pu +5Ne> Ku + 4on.

Zu Ehren des führenden sowjetischen Kern-

physikers Igor W. Kurtschatow (1903-1960) er-
hielt es den Namen Kurtschatovium. Dieses
Element zu identifizieren ist deshalb besonders
schwierig, weil sich fast immer der Kern 1Ku
bildet, der durch Spontanspaltung augenblick-

lich in zwei Teile zerfällt. Nur einmal in 10 Mil-
liarden Fällen findet der in der Gleichung an-
gegebene Prozeß mit der Halbwertszeit 0,3s
statt. Bei 6stündiger Bestrahlung konnte im
Durchschnitt 1 Atom registriert werden. Jeder
Versuch mußte 50 bis 60 Stunden lang ununter-
brochenlaufen.

Große Mühe machte auch die Untersuchung,
ob das neue Element noch zur Reihe der Akti-
niden gehört, die unserem Periodensystem
S.147 zufolge mit der Nummer 103 abschließt.

Besonders neu entwickelte Verfahren der so-

wjetischen Chemiker erbrachten schließlich den
Beweis, daß sich das Kurtschatovium von den

Aktiniden unterscheidet und dem Hafnium
nahesteht. Damit ist seine Stellung in unserem

System gesichert. Vollkommen analog zur

Gruppe der Unterschale 5d (Hf --- Hg) besteht
eine Gruppe 6d von Transaktiniden, die vom
Element Nummer 104 bis zur Nummer112reicht.

Gleichfalls aus dem sowjetischen Zentrum der
Kernforschung in Dubna kam 1967 die Meldung,
daß auch Element 105 gefunden worden sei.
Nachdem seine Existenz von einer Forscher-

  

gruppe in Berkeley (Kalifornien) bestätigt wer-

den konnte, wurde ihm der Name Bohrium

verliehen. Es entstand durch Beschießung des
Californiums mit Stickstoffkernen:

ck + ZN>Bo +4ın.

Alles in allem gesehen,ist die Herstellung von

Transuranen keine reine Freude, und es sieht

ganz danach aus, als setzte die zunehmende

Instabilität der Kerne dem Ehrgeiz nach einer
weiteren Expansion des Periodensystems der
Elemente eine unübersteigbare Grenze.

107. Superschwere Elemente?

Dennoch bestehen heute berechtigte Hoff-

nungen, jenseits der sehr instabilen Gruppe der
eigentlichen Transurane zu sogenannten super-
schweren Kernen vorzustoßen. Diese Hoffnun-

gen gründen sich auf das System der magischen

Zahlen (S. 227), das nunmehr sinngemäß weiter-
zuführenist. Berechnungen haben gezeigt, daß

abgeschlossene Nukleonenzahlen, also Konfi-

gurationen von besonderer Stabilität, bei der
Kernladungszahl Z= 114 und den Neutronen-

zahlen N=184 und 196 existieren sollten.

Vielleicht deutet bereits die 1971 gemeldete

mutmaßliche Auffindung recht langlebiger

Kerne mit Z= 112 in diese Richtung. Besonders
stabil müßten «doppeltmagische Kerne» sein,
deren Protonen- sowie auch Neutronenzahlen

magischen Zahlen entsprechen, ohne daß sie
gleich groß zu sein brauchen. Diese Kerne sind

voraussichtlich von genau kugelförmiger Ge-

stalt, während z.B. die instabilen Transurane

ziemlich langgestreckte Formen annehmen.

Die Lage des hier noch zu erkundenden Neu-

lands zeigt ein Diagramm (Bild 107/1), aus dem

die Zusammensetzung der Kerneersichtlichist.

Die waagerechten und senkrechten Linien

entsprechen den magischen Neutronen- bzw.
Protonenzahlen. Die Kurve folgt dem Prinzip,
daß besonders stabile Kerne im Schnittpunkt

magischer Zahlen liegen. Gleichzeitig unterliegt

sie der Tendenz zunehmender Neutronenzahlen.

Das Gebiet der Transurane ist rot abgegrenzt.
Die von der Theorie vorausgesagten relativ
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Bild 107/1. Protonen-Neutronen-Diagramm der Kerne

mit Transuranen (rot) und mutmaßlichen Stabilitäts-

inseln superschwerer Kerne (grün)

stabilen superschweren Elemente liegen in den
Schwerpunkten der grünen Gebiete.

In diese Domänen der superschweren Kerne
einzudringen ist eine Arbeit, die den in der Ent-

wicklung befindlichen Schwerionenbeschleuni-

gern vorbehalten sein wird. Man wird hier ver-

suchen, zwei schwere Ionen - denn anders als im

geladenen Zustand kann man Teilchen nichtbe-
schleunigen - frontal gegeneinanderzuschießen.

Die Energie muß so groß sein, daß die Coulomb-
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Bild 107/2. Bildung eines superschweren Kerns durch
Verschmelzung
a) Hochenergetische Annäherung
b) Teilweise Verschmelzung mit Überlappung
c) Auspressen verdichteter Kernmaterie
d) Neuer Kern

barrieren überwunden werden und es zum un-

mittelbaren Kontakt der Kerne kommt. Was

dann folgt, ist etwas ganz anderes als gewöhn-

liche Chemie. Während sich bekanntlich zwei

Sauerstoffionen zu einem Sauerstoffmolekül O,
verbinden, bildet sich bei den «Kernmolekülen»
ein Überlappungsgebiet mit erhöhter Kerndichte
(Bild 107/2). Aus dieser Zone wird rechtwinklig

zur Stoßrichtung komprimierte Kernmaterie
ausströmen. Die individuelle Struktur der bei-
den Kerne wird zerstört, und beide Kerne ver-

schmelzen zu einem völlig neuen Gebilde.
Um zu den eben genannten superschweren

Kernen zu gelangen, sind daher viele Reaktionen
denkbar, wie z.B. die folgende:

Cm + BAr>I3XY + 10ın,

wobei 10 Neutronen verdampfen.
Mit Urankernen als allerschwersten Ge-

schossen, d.h., also mit dem Ansatz

BU+U-?
wäre auch das obere Gebiet mit Z= 164 und
N=318 erreichbar. Was hier möglich ist oder
Wunschgedanke bleiben wird, kann erst die
Zukunft entscheiden.

108. Kernfusion

Eine wichtige Seite der soeben angedeuteten
Kernsynthese haben wir allerdings außer acht
gelassen. Es sind die energetischen Verhältnisse.
Besinnen wir uns auf die Kurve der Bindungs-
energie je Nukleon (Bild 100/2), so können wir

uns gut vorstellen, wie der rechte Ast weiter

verlaufen wird: die Bindungsenergie wird noch
stärker abnehmen. Die Verschmelzungsvor-
gänge werden infolge des umgekehrten Massen-
defektes stark endotherm sein. Die zuletzt aufge-

führte Synthese zweier Urankerne wird minde-
stens ebensoviel Energie verschlingen, wie bei
der Uranspaltung gewonnen wird. Die super-

schweren Kerne sind eine sehr teuere Angele-

genheit.

Ganz anders sind die Aussichten auf dem
linken, steil ansteigenden Ast der Kurve. Hier
führt die Synthese ganz leichter Kerne zu einem
Massendefekt, der mit dem Freiwerden erheb-
licher Bindungsenergie verbundenist. Auf diese
Weise kommt dann eine exotherme Kernver-
schmelzung oder Kernfusion zustande. Wir
habenbereits zwei solche Beispiele durchgerech-
net (S.229). Bei der Fusion von 2 Protonen und

2 Neutronen zu einem Heliumkern fanden wir
einen Gewinn von 28,2MeV. Rechnen wir das
auf 1kg gebildeten Heliums um, so sind dasfast
200 Mio.kWh*.
Um diese Reaktion herbeizuführen, bietet

sich ein sehr einfach aussehendes Verfahren an.
Die in Frage kommenden Substanzen brauchen
lediglich so hoch erhitzt zu werden, daß die Be-
wegungsenergie der Teilchen ausreicht, eine
unmittelbare Berührung der zu verschmelzen-
den Kerne zu erzwingen. Deswegen werden
solche Vorgänge auch thermonukleare Reak-
tionen genannt. Die einzige Schwierigkeit ent-
steht durch die Coulombsche Abstoßung,da Pro-

tonen und andere leichte Kerne stets positiv
geladen sind. Wie sich leicht nachrechnen
läßt, müßten zwei frontal zusammenstoßende
Protonen je 250keV Energie haben. Auf ther-
mischem Wegist das kaum zu erreichen. Selbst
bei einer Temperatur von 10 Millionen Kelvin
hat ein Teilchen kaum 1keV Energie**. Jedoch
kommen einige günstige Umstände dem an-
gestrebten Ziel entgegen. Infolge des Tunnel-
effektes (S.204) setzen Verschmelzungen be-

reits unterhalb der berechneten Grenzeein. Wir
wissen auch, daß in der Maxwellschen Vertei-

* Mit der Avogadroschen Konstante ergibt sich
_ 28,2 : 10° 1,6 10”? Ws - 6,023 - 10°

. 4kg
= 68 : 10"? Ws/kg = 189 Mill.kWh/kg.

 

** Nach der Gleichung W=k : T (S.60) ist bei 10’K
W= 1,38 : 103 - 107 Ws = 1,38 - 1018 Ws = 870eV.
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lungsfunktion (S.81) viele Teilchen eine weit

höhere Geschwindigkeit haben, als dem in der

Gleichung W=k-T zum Ausdruck kommenden

Mittelwert entspricht.
Nach praktischen Beispielen brauchen wir

nicht einmal lange zu suchen; thermonukleare

Prozesse größten Ausmaßes laufen frei und
ungehindert im Innern der Sonne und auchaller
anderen Fixsterne ab. Früher war die Herkunft
der gewaltigen, von der Sonne in den Raum ge-
sandten Energie völlig rätselhaft. Manche glaub-
ten, es könne sich um Gravitationsenergie han-
deln, die bei der allmählichen Kontraktion der
Sonne in Form von Wärmefrei werde. Hermann
von Helmholtz hat aber schon im Jahre 1861
darauf aufmerksam gemacht, daß dieser Energie-

vorrat bei konstanter Ausstrahlung höchstens

10 Millionen Jahre ausreichen kann. Nach dem
Bleigehalt der Uranerze und anderen Methoden

radioaktiver Altersbestimmungen zu schließen,

muß das Alter der Sonne jedoch auf mindestens
10 Milliarden Jahre veranschlagt werden.
Es gilt daher heute als gesichert, daß die

Hauptquelle der Sternenenergie in thermonukle-
aren Reaktionen zu suchen ist. Je nach dem

Entwicklungsstadium eines Sternes kommen

unterschiedliche Reaktionszyklen in Betracht.
Auf der Sonne dürfte sich gegenwärtig vor-
wiegend der Proton-Proton-Zyklus abspielen
(Bild 108/1):

IH +!IH ID +Ie +v
‘D +H >3;He+y

He +3He>5He +!H + !H

Die den Zykluseinleitende Reaktionist jedoch
ein relativ seltenes Ereignis, da der bei der

Verschmelzung zweier Protonen entstehende

Kern so instabil ist, daß er meist sofort wieder

zerfällt. Aber die Masse der Sonne ist riesen-

groß. Trotz der geringen Wahrscheinlichkeit
des einzelnen Prozesses ist die Anzahl der fak-

tisch stattfindenden Reaktionen groß genug,
um den fortwährenden Energieverlust der

Sonne auszugleichen. Rund 600 Millionen Ton-
nen Wasserstoff werden dabei in jeder Sekunde
verbraucht. -Rechnet man damit, daß dieser

Vorgang seit 10 Milliarden Jahren läuft, so hat
sich in dieser Zeit erst 12% ihres Wasserstoff-
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     Wasserstoff-

vorrat

Bild 108/1. Der Proton-Proton-Zyklus
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vorrates in Helium verwandelt, und die Sonne

könnte noch weitere 10'!! Jahre in unverminder-

ter Kraft strahlen, ehe ihr «Brenn»stoff zur

Neige ginge.

109. Die künstliche Sonne

Denken wir daran, aus welchen Quellen sich

der Mensch seit den Anfängen seiner Kultur
die benötigte Energie verschafft hat, so sind
es die Kräfte des Wassers und des Windes,
die der rezenten und fossilen Brennstoffe. Sie
sind nur scheinbar irdischen Ursprungs. Ohne
die intensive Strahlung der Sonne käme es weder

zu den Bewegungen der Gewässer, noch wäre

das für die Entstehung der Brennstoffe voraus-

zusetzende organische Leben denkbar. So ist

der Quell aller nutzbaren Energie letzten Endes

die auf der Sonne frei werdende Kernenergie.

Erst mit der Nutzung der Kernspaltung be-



 
 

4,6 MeV 17,6 MeV

Bild 109/1. Fusionszyklus in der Wasserstoffbombe

 
 

ginnt der Mensch, sich von der Sonnenenergie

frei zu machen und ist der Sorge um eine Er-
schöpfung der konventionellen Energiequellen
einstweilen enthoben. Doch auch die Uranbe-
stände sind begrenzt, zumal der Energiebedarf
der Technik selbst bei rationellstem Einsatz
weiter anwächst. Unerschöpflich aber sind die
Vorräte der für eine Energiegewinnung durch
Kernfusion benötigten Rohstoffe, denn Protonen

und Deuteronen stehen im gewöhnlichen Was-
ser, dessen Deuteriumgehalt etwa 0,015% be-

trägt, in beliebiger Menge zur Verfügung.
Zur Freisetzung von Fusionsenergie kommt

eine ganze Reihe von Reaktionen in Betracht.

In die engere Wahl kommen dabei solche mit

günstigem Wirkungsquerschnitt (S.237), maxi-
malem Energiegewinn und leicht beschaffbaren
Ausgangsstoffen. Leider hat das einzige bis-

her praktisch erzielte Ergebnis nur dazu beige-
tragen, Angst und Schrecken unter den Men-
schen zu verbreiten. Es ist die berüchtigte Was-

 

 

serstoffbombe. Bei ihrer Explosion spielen sich
aller Wahrscheinlichkeit nach folgende Vor-

gänge ab.

Die Zündung geschieht mit einer gewöhnlichen
Kernspaltungsbombe, die eine Anfangstempe-
ratur von 10---20 Millionen Kelvin liefert. Die

eigentliche reagierende Masse besteht aus Li-
thium-Deuterid LiD mit einem geringen Zusatz
an Tritium. Es greifen dann die beiden Reak-
tionen ineinander (Bild 109/1):

on +5Li>$He +’T+ 4,6MeV
ID+7T >3He + In + 17,6MeV.

Das für die zweite Reaktion benötigte Tritium
wird aus der ersten Reaktion ständig nachge-

liefert. Die erforderlichen Neutronen werden
wiederum bei der zweiten Reaktion frei. Ver-
braucht werden nur Lithium und Deuterium.

Besonders günstig an diesem Reaktionszyklus
ist der außerordentlich große Wirkungsquer-
schnitt der Reaktion(D+T) und das Fehlen

der Coulombschen Abstoßung bei der Anlage-
rung des Neutrons an den Lithiumkern.
Das sind die physikalischen Fakten, die auch

ohne die Absicht, jemals eine Wasserstoffbombe
zu bauen, früher oder später bekannt geworden
wären. Über das Ausmaß der von einer solchen

Bombe angerichteten Zerstörungen und die
sonstigen verheerenden Wirkungen braucht
hier nicht weiter berichtet zu werden. Mit Sorge
und Abscheuaber verfolgen alle verantwortungs-
bewußten Wissenschaftler die verhängnisvolle
Entwicklung. Aus der von 18 führenden west-

deutschen Physikern am 12. April 1957 unter-
zeichneten «Göttinger Erklärung» seien nur
folgende Thesen herausgegriffen: «Für die
Entwicklungsmöglichkeit der lebensausrotten-
den Wirkung der strategischen Atomwaffen ist
keine natürliche Grenze bekannt. Heute kann

eine taktische Atombombe eine kleinere Stadt
zerstören, eine Wasserstoffbombe aber einen

Landstrich von der Größe des Ruhrgebietes
zeitweilig unbewohnbar machen... Wir kennen

keine Möglichkeit, große Bevölkerungsmengen
vor dieser Gefahr sicher zu schützen. .. Jeden-
falls wäre keiner der Unterzeichneten bereit, sich
an der Herstellung, der Erprobung oder dem

Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner Weise

zu beteiligen... Gleichzeitig betonen wir, daß
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Bild 109/2. Existenzbereiche einiger bekannter Plasma-
zustände |

es äußerst wichtig ist, die friedliche Verwendung
der Atomenergie mit allen Mitteln zu fördern,

und wir wollen an dieser Aufgabe wie bisher
mitwirken.»

Angesichts der Experimente mit explosions-
artig ablaufenden Kernfusionen könnte es den
Anschein haben,als sei es bis zu deren techni-
scher Nutzung nur noch ein kleiner Schritt.
Die Reaktion müßte dann ähnlich wie im Kern-
reaktor unter Kontrolle gehalten und nach
Belieben regelbar sein. Alle dahingehenden Ver-
suche sind aber bis jetzt gescheitert. Die erfor-
derlichen hohen Temperaturen und Teilchen-
dichten stellen die Physiker vor eine völlig neue
Situation. Sie müssen die Materie unter Bedin-

gungen studieren, wie sie im Innern der Sonne

oder anderer Fixsterne bestehen. Dort existiert

die Materie ausschließlich als hochionisiertes
Plasma, ein Gemisch aus nackten Atomkernen

und Elektronen.
Auf Bild 109/2 sind einige in der Technik und
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im Weltenraum vorkommende Plasmazustände
in Abhängigkeit von Elektronendichte und
Temperatur eingetragen. Das Diagramm zeigt
aber auch, was für extreme Bedingungen ein
für Fusionsexperimente geeignetes Plasma er-
füllen muß, und läßt die noch zu bewältigenden
Schwierigkeiten ahnen.
Der bis jetzt begangene Weg besteht meist

darin, ein vorionisiertess Gasgemisch durch
einen starken elektrischen Strom aufzuheizen.
Das gleichzeitig entstehende Magnetfeld preßt
es zu einem dünnen Faden, einem Pinch, zu-
sammen (S.103). Das bewirkt eine nochmalige
Steigerung von Druck und Temperatur, wobei
der Plasmafaden frei im Raum schwebt, ohne
die Gefäßwände zu berühren. Leider bleibt dieses
Gebilde nicht längere Zeit bestehen, sondern
pflegt in Bruchteilen von Sekunden wieder zu
zerreißen.-

Eine weitere Bedingung für das Einsetzen
von Fusionsprozessen wird als Lawsonkriterium
bezeichnet: das Produkt aus der Teilchendichte
und der Einschließungszeit muß einen bestimm-
ten Mindestwert überschreiten. Aus Bild 109/3

ist zu ersehen, daß es bei der Plasmatemperatur
200 Millionen Kelvin den Betrag von wenig-

Bild 109/3. Lawsonkriterium (Mindestwert des Pro-

duktes aus Teilchenzahl n und Einschließungszeit 7)
in Abhängigkeit von der Plasmatemperatur
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Bild 109/4. Schema des Tokamak-Reaktors (Pr - Pri-

märentwicklung, Fe — Eisenkern, R — Ringrohr, Pl —

Plasma, Sp - Feldspulen für das Feld B.... Baoı - Eigen-
feld des Plasmas)

stens 10!*s/cm? haben muß. Die höchsten bis-
her erreichten Einschließungszeiten liegen aber
erst in der Größenordnung von Millisekunden.
Von allen bisher versuchten Anordnungen

scheint der toroidale Pinch die größte Chance
auf Erfolg zu haben. Besonders vielverspre-
chend ist das sowjetische Versuchsgerät Toka-
mak, das inzwischen laufend verbessert und von

allen bedeutenden Forschungszentren der Welt
in vielen Varianten nachgebaut wurde. Das
Plasma befindet sich in der Mittelzone eines
ringförmigen Tunnels und bildet die einzige

Windung eines großen Transformators
(Bild 109/4). Der Tunnel wird von ringsum auf-
gestellten Spulen umschlossen, die das gleich-
sinnig mit dem Plasmastrom verlaufende Magnet-
feld Bor erzeugen, während die Feldlinien des

vom Plasma selbst sowie weiteren Hilfsspulen
erzeugten Magnetfeldes B,.; den Torus kreis-
förmig umschlingen. Beide Felder überlagern

sich zu einem schraubenförmigen Feld, was zur

Stabilisierung des Plasmastroms entscheidend
beiträgt.

Wie ein solcher Reaktor nach heutigen Vor-

 

 

 

stellungen einmal arbeiten kann, zeigt Bild
109/5. Die eigentliche Fusionszone ist das in
der Ringmitte sichtbare D-T-Plasma von etwa
200 Millionen Kelvin. Da die frei werdenden
Neutronen sich vom Magnetfeld nicht einschlie-
Ben lassen, fliegen sie in die umgebende, aus
Lithiumdampf bestehende Ringzone, wo sich
die Bildung des Tritiums vollzieht. Gleichzeitig
übernimmt das Lithium den Wärmetransport
nach außen, indem es, in einem Kreislauf zirku-
lierend, einen Wärmeaustauscher heizt. An
diesen sind die mit Kaliumdampf arbeitenden
Turbinen angeschlossen. Verbrennungsprodukt
ist das Heliumgas, das dem Brennstoffzyklus
fortlaufend entzogen wird. Der Außendurch-
messer des Ringrohres soll etwa 18m betragen,

die von den Generatoren abgegebeneelektrische
Leistung etwa 2500MW. Bis zur Verwirkli-

chung dieses oder eines ähnlichen Projektesist
noch viel Forschungsarbeit zu vollbringen.
Die Fragen der magnetischen Stabilisierung
und Aufheizung des Plasmas hofft man in die-
sem Jahrzehnt noch lösen zu können. Dennoch

gehört wohl einiger Optimismus zu der Voraus-
sage, daß ein Kraftwerk dieses Typs noch in
diesem Jahrhundert zu arbeiten beginnen wird.

Angesichts der noch zu überwindenden
Schwierigkeiten und des erforderlichen mate-
riellen Aufwandesist es kein Wunder, wenn die

Plasmaphysiker jede sich nur bietende Mög-
lichkeit aufgreifen, die das verlockende Ziel
schneller zu erreichen verspricht. So hat sich
mit der überraschenden Entwicklung der moder-
nen Hochleistungslaser (S. 183) ein Weg auf-

getan, den so schwierigen magnetischen Plasma-
einschluß völlig zu umgehen und stattdessen
ein einfaches Druckgefäß zu verwenden.
Im Prinzip geht es folgendermaßen vor sich:

Ein Kügelchen aus gefrorenem D-T-Gemisch
fällt von oben in den anfangs evakuierten Be-
hälter. In der Mitte gerät es in den Brennpunkt
eines im gleichen Augenblick aufflammenden
Laserblitzes. Die hier konzentrierte Leistungist
so gewaltig, daß augenblicklich Fusionstempe-
ratur erreicht wird und zahlreiche Reaktionen
nach der zweiten Gleichung (S. 249) stattfinden,

noch ehe das PlasmaklümpchenZeit hat, ausein-
anderzufliegen. Die frei werdenden Neutronen
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Bild 109/5. Schema eines Fusionskraftwerkes
(Pl - Plasmazone, V - Vakuum, Li - Lithiumzone,

Sch - Neutronen- und Gammaschirm, Pu - Pumpen,
BK - Brennstoffkreislauf, I - Brennstoffinjektor,

DT - Brennstoffvorrat, GTr - Gastrennanlage, He -

Heliumgasometer, LiK - Lithiumkreislauf, T - Tritium-

abscheider, WA - Wärmeaustauscher, KK - Kalium-

kreislauf. Kr - Kraftwerk, Sp - Spulen für Magnetfeld)

werden von einer Lithiumschicht, mit der die

Innenwand ausgekleidetist, aufgefangen, wobei

sich die in der ersten Gleichung (S. 249) be-
schriebene Reaktion abspielt. Die im gleichen

Takt mit der Pulsfrequenz des Lasers herab-
fallenden Brennstoffkügelchen liefern einen

kontinuierlichen Energiestrom, der von der

Außenwand des Gefäßes aufgefangen und
weitergegeben wird.
Auch hier sind noch zahlreiche Einzelpro-

bleme offen, die experimentell geklärt werden
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müssen. Hierher gehören z.B. die Entwicklung

geeigneter Laser maximaler Leistungsdichte

oder die Ermittlung der optimalen Pulsdauer
und des günstigsten Radius der Brennstoffkügel-

chen, um die dem Lawsonkriterium (S. 250)

entsprechende Plasmadichte zu erreichen.
Obwohl im Moskauer Lebedew-Institut eine

Anlagesteht, in der je Schuß bereits 10° Fusions-

reaktionen ablaufen und auch viele andere

Länder eifrig an dem Problem arbeiten, steht

der entscheidende Durchbruch nochaus.


