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Kernphysik an der ETH Zürich zu Zeiten Paul Scherrersl

Hermann Wäffler, Windisch

1 Die Anfänge (1935-38)

Die frühen dreissiger Jahre dieses Jahrhunderts waren durch eine stürmische
Entwicklung der Physik des Atomkerns gekennzeichnet. Der erstmals mit
künstlich beschleunigten Ionen hervorgerufenen Kernreaktion durch Cockcroft
und Walton (1932) folgte die Entdeckung des Neutrons durch Chadwick (1932).
Diese führte anschliessend zur Beantwortung der Frage nach den Bausteinen
der Atomkerne durch Heisenberg: mit einem aus Neutronen und Protonen
aufgebauten Kernmodell liessen sich alle damals bekannten Eigenschaften der
Kerne widerspruchsfrei erklären. Die zwei Jahre später erfolgte Entdeckung
der künstlichen Radioaktivität durch das Ehepaar Joliot-Curie (1934) vervoll-
ständigte die Grundlagen, auf denen eine systematische Forschung auf dem
Gebiet der Kernphysik aufgebaut werden konnte.

Paul Scherrer, der damalige Leiter des Physikalischen Instituts der ETH, war
von dieser Entwicklung fasziniert. Sein bisheriges Arbeitsgebiet, die Kristall-
strukturanalyse mit Röntgenstrahlen, auf welchem er eine führende Rolle
gespielt hatte (Debye-Scherrer-Verfahren), war weitgehend abgeschlossen. Die
neue Forschungsrichtung hingegen stand gerade am Beginn einer vielverspre-
chenden Entwicklung. Scherrer erkannte klar die Zukunftsmöglichkeiten, wel-
che sich hier boten, und traf alle Anstalten zur Einführung der Kernforschung
in seinem Institut. Allerdings konnte, in Anbetracht der damals sehr beschei-
denen Mittel, der Einstieg in dieses Arbeitsgebiet zunächst nur in kleinen
Schritten erfolgen.

Im Jahre 1935 erschien als erste kernphysikalische Arbeit aus dem Institut
die Dissertation von K.D. Alexopoulos (1938): «Zertrümmerungsversuche an
Lithium, Bor und Deuterium». Die experimentelle Anordnung für diese Versu-
che war noch sehr primitiv. Sie bestand aus einem sog. Kanalstrahlrohr, einem
zylindrischen Gasentladungsraum aus Stahl (Bild 1), in welchem sich wahlwei-
se Wasserstoff- oder Deuteriumionen durch Anlegen von Gleichspannungen
bis zu 10 kV erzeugen liessen. Im Mittelpunkt der Kathode befand sich eine
feine Bohrung (sog. Kanal, Durchmesser ca. 2 mm), durch welChe die positiven
Ionen austreten konnten, um in der folgenden unter einem Vakuum von einigen
10-5 Torr stehenden Stufe bis zu einer Energie von maximal 140 keV nachbe-
schleunigt zu werden. Zur Nachbeschleunigung wurde eine umgebaute Rönt-
genanlage (Doppelgleichrichtung, sog. Greinacherschaltung) verwendet. Mit
dieser selbstgebastelten Apparatur, welche einige Mikroampere (µA) eines
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Bild 1 Entladungsrohr (nach Oliphant); A
Kittstelle, P Glasplatte, E geerdeter Schutzzy-
linder, G Glasrohr

zur Pumpe

Gemisches aus Atom- und Molekülionen lieferte, liessen sich einige an den
leichtesten Kernen durchführbare Reaktionen qualitativ nachweisen.

Diese erste Kernumwandlungsanlage des Instituts erfuhr in der Folge in
mehr als einjähriger Arbeit eine weitgehende Umgestaltung durch E. Baldinger,
P. Huber und H. Staub (1935). Das Beschleunigungsrohr wurde vollständig neu
konstruiert und in ionentechnischer Hinsicht wesentlich verbessert mit dem
Erfolg, dass es nunmehr Ionenströme bis zu 70 µA lieferte. Der austretende
lonenstrahl konnte mittels eines selbstgebauten Ablenkmagneten in seine Kom-
ponenten, die Atom- und Molekülionen, zerlegt werden. Diese Massnahme
gestattete eine quantitative Bestimmung von Reaktionsausbeuten und damit die
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Messung von Wirkungsquerschnitten für Kernprozesse. Die Ionenenergie war
durch die räumlichen Abmessungen des verfügbaren Laboratoriums auf maxi-
mal 140 keV begrenzt. Dies beschränkte den Anwendungsbereich der Anlage
auf Kernprozesse mit sehr niedriger Schwellenenergie. Unter den damals
bekannten Vorgängen dieser Art erwies sich die Reaktion 2D + 2D - 3He + n
als die interessanteste. Sie liefert Neutronen einheitlicher Energie, welche bei
130 kV Beschleunigungsspannung je nach Emissionswinkel zwischen 2.4 und
2.9 MeV beträgt. Durch Anfrieren von schwerem Wasser (Deuteriumoxyd) auf
dem mit flüssiger Luft gekühlten Target, erhielt man mit dieser Anlage bei
50 µA Ionenstrom eine Neutronenausbeute von annähernd 10 9n/sec. Mit dieser
intensiven Neutronenquelle konnten an zahlreichen leichten Kernen Aus-
tauschreaktionen vom Typus (n, p) und (n, a) durchgeführt werden. Die
betreffenden Isotope mussten hiefür in Gasform, als Element oder chemische
Verbindung vorliegen, da der Nachweis der Reaktionsprodukte durchwegs
mittels einer Ionisationskammer in Verbindung mit linearem Verstärker und
mechanischem Schleifenoszillographen erfolgte. Die Oszillographenaus schlä-
ge wurden über einen Lichtzeiger auf Film registriert. Die so fixierten Licht-
marken mussten dann in mühsamer Arbeit einzeln ausgemessen werden, eine
Prozedur, die heute ein Vielkanalanalysator automatisch «on line» bewerkstel-
ligt. Für eine bekannte Ionisierungsarbeit des verwendeten Kammergases lies-
sen sich aus der Höhe der von den Reaktionsprodukten hervorgerufenen La-
dungsimpulse deren Energie und damit auch die Energietönung der zu unter-
suchenden Reaktion bestimmen. Bei bekannter Masse des Ausgangskerns
ermöglicht eine solche Messung die Berechnung der Masse des in der Reaktion
entstandenen Kerns. NaCh dieser Methode wurden von Baldinger, Huber und
Staub, sowie später von Rossel und Mitarbeitern, die Massen zahlreicher,
insbesondere instabiler Isotope, deren Massenwert sich auf andere Weise nur
schwer oder gar nicht ermitteln liess, bestimmt.

Diese kleine Apparatur war während über zehn Jahren, von 1936 bis 1947,
mit nur kurzen Unterbrechungen im Einsatz. Sie war eine Quelle zahlreicher
Diplom- und Doktorarbeiten und lieferte wertvolle Beiträge zur Systematik der
Isotopenmassen, welche dann später von anderen Autoren unter Erfassung
aller, auch aus Untersuchungen anderer Art gewonnener Daten, mit Hilfe von
Ausgleichsverfahren zu grosser Genauigkeit ausgebaut wurde.

Die Arbeitsmöglichkeiten, welche sich mit dieser Anlage boten, waren
allerdings beschränkt und genügten bei weitem nicht, um dem Institut einen
Platz an der Front der kernphysikalischen Forschung zu sichern. Dem nahelie-
genden Ausweg aus dieser Situation, nämlich der Anschaffung einer grösseren,
höhere Energiebereiche überdeckenden Apparatur, stellten sich zunächst ver-
schiedene Hindernisse entgegen. Nach offizieller Lesart war das Institut eine
Lehranstalt und bestand in personeller Hinsicht aus einem als Alleinherrscher
etablierten Direktor, einem für den Hörsaal und die zugehörige Sammlung
zuständigen Verwalter, zwei in der Institutswerkstatt zur Hauptsache mit dem
Aufbau von Vorlesungs- und Praktikumsversuchen beschäftigten Mechanikern
sowie einem Hauswart. Der Unterrichtsbetrieb erforderte ausserdem noch eine
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gewisse Anzahl von Assistenten. Für ihre Tätigkeit erhielten diese eine unter
dem Existenzminimum liegende Entlöhnung und durften in ihrer Freizeit, das
heisst im wesentlichen nachts, an Wochenenden und während der Semesterfe-
rien, an ihrer Dissertation arbeiten. Laboranten und andere Hilfskräfte für die
Forschungsarbeit waren damals noch weitgehend unbekannt. Der experimen-
tierende Physiker war gleichzeitig sein eigener Mechaniker, Glasbläser und
Laborant. Das trug zwar sehr zu seiner Vielseitigkeit bei, verzögerte aber
dementsprechend den Fortschritt seiner Arbeit. Ein Verbleiben am Institut über
den Abschluss der Doktorarbeit hinaus wurde von Seiten der Hochschulbehör-
den in keiner Weise gefördert. Assistentenstellen mit der Möglichkeit teilweiser
postdoktoraler wissenschaftliCher Tätigkeit, liessen sich nur in vereinzelten
Fällen, dank Scherrers energischem Einsatz, für die besten seiner Schüler
verwirklichen. Für eine berufliche Anwendung seiner Kenntnisse verblieb dem
Physiker nach dem Abschluss in erster Linie die Mittelschule; ein Verzeichnis
der in der Schweiz existierenden einschlägigen Stellen mit dem Pensionie-
rungsdatum ihrer jeweiligen Amtsinhaber gehörte zur Erbauungslektüre eines
jeden Doktoranden. Die schweizerische Industrie hatte die Verwendungsmög-
lichkeiten für Physiker noch nicht entdeckt; positive Erkenntnisse in dieser
Hinsicht blieben der Zukunft vorbehalten. Schliesslich blieb noch der Export
naCh den Vereinigten Staaten, welcher in diesen Jahren gerade anlief und die
helvetische Überproduktion weitgehend aufnahm, dann aber durch den Zwei-
ten Weltkrieg völlig unterbrochen wurde. Als weitere Erschwerung kamen für
die Inangriffnahme eines grösseren Projektes hinzu die fehlende technologi-
sche Erfahrung auf dem Gebiet des Beschleunigerbaus in dem sich bis dahin
ausschliesslich mit Röntgenstrahlen befassenden Institut und seinem Leiter,
sowie die knappen, für grössere Projekte völlig ungenügenden Geldmittel.

Es vergingen deshalb einige Jahre seit dem Erscheinen der Arbeit von
Alexopoulos, bis durch ein Zusammentreffen mehrerer günstiger Umstände
schliesslich der nächste grössere Schritt in der apparativen Entwicklung des
Instituts erfolgen konnte.

2 Der 850-keV-Bandgenerator (1938-40)

Anlässlich eines Besuches in Heidelberg im Jahre 1937 hatte Scherrer Gele-
genheit, am dortigen Kaiser-Wilhelm-Institut einen von Bothe und Gentner
gebauten elektrostatischen Bandgenerator zu besichtigen. Diese moderne Ver-
sion der altbekannten Elektrisiermaschine geht auf eine von Van de Graaff
(USA) bereits 1933 vorgeschlagene Konstruktion zurück.

Der Heidelberger Bandgenerator lieferte in Verbindung mit einem Ionenbe-
schleunigungsrohr einen Protonenstrahl von 500 keV. Diese Ionenenergie
reichte gerade aus, um in dem Protoneneinfangprozess

7Li+p–* 8Beangeregt (17.6 MeV) —> 8 Becru,,d +hv
das 17,6 MeV über dem Grundzustand liegende Energieniveau des Kerns 8Be
resonant anzuregen. Das so angeregte Kernsystem fällt unter Emission eines
Gammaquants von hv = 17.6 MeV Quantenenergie in den Grundzustand von
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8Be zurück, welcher seinerseits instabil ist und in zwei Alphateilchen zerfällt.
Es war diesen Forschern gelungen, an mehreren leichten und mittelschweren
Elementen den bis dahin noch nicht beobachteten Prozess der Abtrennung eines
Neutrons aus dem Kern unter Einwirkung dieser energiereichen Gammastrah-
lung nachzuweisen. Damit eröffnete sich der Kernphysik ein neues Arbeitsge-
biet, die sogenannten Kernphotoprozesse. Diese haben die Wechselwirkung
elektromagnetischer Strahlung mit der Kernmaterie zum Gegenstand.

SCherrer war sehr beeindruckt von den Ergebnissen der Heidelberger Phy-
siker. Immer wieder erzählte er uns, wie einfach doch im Grunde genommen
so ein Bandgenerator zu bauen wäre und was für interessante Arbeitsmöglich-
keiten sich mit einer solchen Maschine bieten würden. Doch er erntete damit
zunächst nur höflichen Beifall. Keiner seiner Jünger wollte sich im Hinblick
auf die prekären äusseren Umstände dem Wagnis eines mehrjährigen Engage-
ments mit unbestimmtem Ziel aussetzen. Schliesslich gewann_er zwei Freiwil-
lige gegen das Versprechen, sowohl zusätzliche Geldmittel als auch eine
Mechanikerstelle für den Bau einer Kernumwandlungsanlage `dieses Typs zu
beschaffen. Arthur Rohn, der damalige Schulratspräsident 'zeigte sich dem
geplanten Vorhaben auch tatsäChlich gewogen. Innerhalb kurzer Zeit erhielt
das Institut einen einmaligen, für damalige Verhältnisse stattlichen Kredit von
Fr. 20 000.–, einschliesslich der Bewilligung zur Einstellung •eines Mechani-
kers. Die Arbeit konnte beginnen. Da auch für die geplante , Anlage nur vorhan-
dene Räumlichkeiten in Frage kamen – an ein eigenes Gebäude hätte damals
noch niemand auch nur zu denken gewagt – musste die ganze Anlage auf zwei
Stockwerke verteilt werden. Die spannungstechnisch optimale Lösung für die
gegebenen Raumabmessungen (Raumhöhe 4,8 m) ergab' sich entsprechend
Bild 2, welches einen sChematischen Schnitt durch die vollständige Anlage
zeigt, während Bild 3 Einzelheiten derselben gibt. Die Hochspannungselektro-
de aus Alumanblech enthielt im Inneren einen mittels Gummikeilriemen vom
Boden aus angetriebenen Wechselstromgenerator (220 .Volt,` 1 kW). Dieser
versorgte sowohl die lonenquelle als auch die Aufsprühvbrrichtung für die
Ladungstransportbänder mit Strom. Die 0,5 m breiten Transportbänder aus
Gummigewebe liefen staubgeschützt in zwei kräftigen Hülsen aus Haefelit,
welche gleichzeitig die Stützkonstruktion für die Elektrode bildeten. Die Bän-
der wurden erdseitig mittels einer Glimmentladung, welche durch eine Span-
nung von 10 kV zwischen der Transportwalze und einem ihr gegenüberstehen-
den Sprührechen aufrechterhalten wurde, positiv aufgeladen. Durch eine ana-
loge Aufsprühanordnung wurde in der auf Hochspannung stehenden Elektrode
das Band negativ umgeladen, womit sich eine Verdopplung der insgesamt
transportierten Ladung ergab. Bei einer Bandgeschwindigkeit von 18 m/s
führten beide Bänder zusammen einen Gleichstrom von 0,7 MA auf die Hoch-
spannungselektrode. Mit Hilfe des in Bild 2 sichtbaren, geerdeten und
schwenkbaren Sprüharms liess sich das Potential der; Hochspannungselektrode
und damit die Gesamtenergie des Ionenstrahls in weiten Grenzen regulieren.
Zur Messung der erzeugten Spannung diente eine Widerstandskette von 1010
Ohm, welche unter 01 in einem Bakelitrohr in einem der beiden Stützträger
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Bild 2 Bandgenerator im Schnitt

untergebracht war. Die erdseitig an den letzten 50 Megohm dieser Kette
liegende Spannung wurde abgegriffen und im oberen Raum elektrostatisch
gemessen. Die SpannungseiChung erfolgte direkt über den Ionenstrahl mit
Hilfe der bekannten Schwellenenergien einiger Kernprozesse. Das zur Be-
schleunigung der Ionen dienende Rohr war durch die Decke hindurch in den
oberen Raum geführt, in welchem der lonenauffänger, die Pumpenaggregate
sowie sämtliche Kontroll- und Nachweisapparaturen untergebracht waren.
Damit wurde erreicht, dass der untere Raum während des Betriebes nicht
betreten werden musste. In Anlehnung an bereits bekannte Konstruktionen
wurde das Ionenbeschleunigungsrohr in fünf Sektionen, bestehend aus fünf
Porzellanisolatoren von 14 cm lichter Weite, unterteilt, um einen möglichst
linearen Verlauf der. angelegten Spannung zu gewährleisten. Der aus der Ionen-
quelle austretende Strahl durchlief die fünf Sektionen, von denen jede innen
eine als elektrostatische Zylinderlinse ausgebildete Elektrode aus Stahl trug,
und traf anschliessend auf das geerdete Target. Die ursprüngliche lonenquelle
war eine Weiterentwicklung der bereits beschriebenen, in der Anlage von
Baldinger et al. verwendeten Kanalstrahlentladung. Diese konnte in der Folge
so weit verbessert werden, dass sie schliesslich eine Arbeitsspannung von
90 kV erlaubte, was eine erhebliche Steigerung der (auf den Durchsatz von
Neutralgas bezogenen) lonenausbeute erbrachte (siehe Bild 3). Die in zweijäh-
riger Bauzeit erstellte Anlage (O. Huber et al., 1941) lieferte mit Wasserstoff-
ionen bei Spannungen bis zu 800 kV Ströme von 100 µA, welche sich dann
später mit verbesserter Ionenquelle, verbunden mit geeigneten Massnahmen
zur Unterdrückung von Sekundärelektronen im Beschleunigungsrohr, bis auf
500 µA steigern liessen.

Das von Bothe und Gentner eröffnete Arbeitsgebiet der Kern-Photoeffekte
wurde zunächst von keinem anderen Forscher aufgegriffen. Da Bothe und
Gentner ihre Untersuchungen in der Folge ebenfalls nicht weiterführten, er-
schien es uns sinnvoll, die Arbeit an diesem Problemkreis mit verbesserten
technischen Methoden fortzusetzen. Zu diesem Zweck wurde die Anlage zu
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II

Bild 3 Ionenquelle des Bandgenerators

einer intensiven Quelle energiereicher Gammastrahlen ausgebaut. Unter den
zur Erzeugung harter elektromagnetischer Strahlung geeigneten Kernreaktio-
nen erwies sich der bereits von Bothe und Gentner benützte Resonanzeinfang
von Protonen am Isotop 7Li als die beste. Diese Reaktion lieferte von allen
untersuchten Prozessen nicht nur die höchste Quantenenergie, nämlich
17,6 MeV, sondern auch die bei weitem grösste Ausbeute an Quanten. Zudem
ist mit dieser Strahlung die energetische Bedingung für einen Kernphotopro-
zess bei praktisch allen Atomkernen erfüllt, da die Bindungsenergie eines
Neutrons im Kern, mit Ausnahme des Isotops 12C, um mehrere MeV unterhalb
dieser Energie liegt. Mit direkt im Vakuum auf den Auffänger aufgedampftem
metallischem Lithium ergab sich bei Protonenströmen von 500 µA eine Aus-
beute an 17,6 MeV Quanten von rund 106/s.

Während des nun folgenden Jahrzehnts (1940-1950) diente diese Anlage
hauptsächlich der Untersuchung photonuklearer Prozesse. Neben den sog.
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(y, n)-Prozessen (Abtrennung eines Neutrons aus dem Kern), welche von 0.
Huber u.a. auf das ganze periodische System der Elemente ausgedehnt wurden
(0. Huber et al., 1944), gelang dank verfeinerter Messtechnik in der Folge auch
erstmals der Nachweis von (y, p)-Prozessen, d. h. der Abtrennung eines Kern-
protons unter der Einwirkung elektromagnetischer Strahlung (0. Hirzel et al.,
1947). Als Nachweismethode diente hierbei in der Regel die induzierte Radio-
aktivität: der aus einem stabilen Isotop durch Verlust eines Neutrons bzw.
Protons entstandene Kern ist in den meisten Fällen instabil gegen Beta-Zerfall.
Der Nachweis eines solchen, für den betreffenden Kern charakteristischen
Beta-Zerfalls und die Messung seiner Halbwertszeit stellt eine bequeme und
sehr empfindliche Methode zur Identifizierung der primären Kernreaktion dar.
Die Messung der induzierten Aktivitäten erfolgte damals noch fast ausschliess-
lich mit dem Zählrohr. Der WirkungsquersChnitt für einen (y, p)-Prozess, bei
welchem das austretende Proton die Coulombbarriere des Kernpotentials zu
durchdringen hat, war von der Theorie um drei bis vier Grössenordnungen
kleiner als der entsprechende (y, n)-Wirkungsquerschnitt vorhergesagt worden.
Das Experiment lieferte jedoch überraschenderweise für die (y, p)-QuersChnitte
Werte, welche sich gegenüber den nach der Theorie berechneten als um 10 bis
100mal grösser erwiesen. Dabei fiel die Diskrepanz umso krasser aus, je
schwerer der betreffende Kern und je grösser seine Protonbindungsenergie war
(0. Hirzel et al., 1947). Diese Ergebnisse gaben den ersten Anstoss zu einer
Revision der sog. statistischen Theorie der Kernreaktionen. Dieselbe geht
zurück auf ein von Niels Bohr 1935 vorgeschlagenes Modell für Kernprozesse
an mittelsChweren und schweren Kernen. V.F. Weisskopf und Mitarbeiter
(1940) haben in der Folge dieses Modell zu einer detaillierten Theorie ausge-
baut. Ausgangspunkt derselben ist die von Bohr begründete Annahme, dass die
durch das eindringende Projektil (im vorliegenden Fall das Gammaquant) dem
Kernsystem zugeführte Energie, infolge der starken Kopplung der Nukleonen
untereinander, sich sofort (d. h. innerhalb von t i 10-23 sec) auf die Gesamtheit
aller Nukleonen verteilt. Die gegenseitige Wechselwirkung der Nukleonen in
dem so aufgeheizten Kern kann dann in der Folge dazu führen, dass irgendein
Teilchen des Systems einen seine Bindungsenergie übersteigenden Anteil der
gesamten dem System zugeführten Anregungsenergie erhält und emittiert wird.
Dieser statistische Vorgang, der im Mittel eine lange Zeit (t 2 10-17 seC »t1)
erfordert, ist nur durch die Transparenz des Kernpotentials und die Niveaudich-
te des Zwischenkerns bestimmt, im übrigen aber völlig unabhängig von der Art
seiner Entstehung. Ein Teil der insgesamt für die Teilchenemission zur Verfü-
gung stehenden Energie (= zugeführte Energie minus Bindungsenergie des betr.
Nukleons) verbleibt dabei im allgemeinen in dem auf einem tieferen Niveau
angeregt zurückgelassenen Restkern. Die Energieverteilung der emittierten
Nukleonen erfährt auf diese Weise eine Verschiebung von der maximal mögli-
chen gegen kleinere Energien hin. Diese Verschiebung benachteiligt in starkem
Mass die Protonenemission gegenüber der von Neutronen: für das Neutron ist
die Austrittswahrscheinlichkeit nur schwach abhängig von der Energie, mit
welcher es den Kern verlässt, für das Proton hingegen nimmt die Durchlässig-
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keit des Kernpotentials infolge des Coulombwalls exponentiell mit abnehmen-
der Austrittsenergie ab (siehe Bild 4). Da die Höhe des Coulombwalls etwa
proportional zu Z 6 (Z = Kernladungszahl) ist, nimmt auch seine Durchlässig-
keit mit abnehmender Austrittsenergie des Protons umso stärker ab, je schwerer
der betreffende Kern ist.

Ein erster, durch diese Experimente angeregter Versuch einer Korrektur an
dem Bohr'schen Modell erfolgte durch E.D. Courant (1950). Courant zeigte,
dass bei Annahme einer direkten, unter voller Energieübertragung erfolgenden
Wechselwirkung zwischen dem einfallenden Gammaquant und den an der
Oberfläche des Kerns befindlichen Protonen das Wirkungsquerschnittsverhält-
nis 6 (y, p)/6 (y, n) die Grössenordnung der experimentell gefundenen Werte
annehmen kann.

Der direkte experimentelle Beweis für einen vom Bohr-Weisskopf-Modell
abweichenden Mechanismus konnte einige Jahre später, dank einer neuen
Nachweistechnik, erbracht werden (H. Wäffler, 1960). Um das Jahr 1945
gelang der Firma Ilford in England erstmals die Herstellung von photografi-
sChen Emulsionen, in welchen dank hohem Silbergehalt und extremer Feinkör-
nigkeit die Bahnen ionisierender Teilchen sichtbar gemacht werden können.
Diese Erfindung bedeutete einen grossen methodischen Fortschritt für viele
kernphysikalische Untersuchungen. Solche Emulsionen stellen gewissermas-
sen eine auf mikroskopische Dimensionen reduzierte Nebelkammer dar. Sie
sind aber im Gegensatz zu dieser zeitlich ununterbrochen aufnahmebereit
(leider nicht triggerbar) und zeichnen sich durch eine hohe Empfindlichkeit
aus. In den Fällen, wo es gelingt, durch Einbringen der zu untersuchenden
Substanz den Kernprozess in die Emulsion selbst zu verlegen, lassen sich
dessen Wirkungsquerschnitt, Energiebilanz und Richtungsabhängigkeit bezüg-
lich der den Vorgang auslösenden TeilChen direkt unter dem Mikroskop aus-

Bild 4 Potentialverlauf am Kern; R = Kern-
radius, e = Elementarladung, Ze = Kernla-
dung; a) für Neutronen, b) für geladenes Teil-
chen (ze = Ladung)
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messen. Bei Kernphotoprozessen konnte man in erster Linie die in der Emul-
sion enthaltenen Elemente auf ihre durch die Lithiumgammastrahlung hervor-
gerufenen Reaktionen hin untersuchen. Zu diesen gehören neben dem in der
Gelatine enthaltenen Sauerstoff und Kohlenstoff die Elemente Brom und Sil-
ber. Bild 5 zeigt die Energieverteilung der aus Bromsilber in einer photografi-
schen Emulsion ausgelösten Protonen. Die Protonbindungsenergien für die vier
Isotope 79, 81Br und 107, 109Ag unterscheiden sich nur wenig voneinander und
liegen unterdurchschnittlich tief, nämlich zwischen 5,6 und 7,2 MeV. Dement-
sprechend liefert die statistische Theorie für den Wirkungsquerschnitt a (y, p)
an diesen Isotopen nur wenig untersChiedliche Werte von etwa 4 x 10 -27 cm2,
was innerhalb eines Faktors 2 mit dem Experiment übereinstimmt. Doch
während die Theorie für die Energieverteilung der Photoprotonen eine Kurve
liefert, welche von einem Maximum bei der etwa halben Maximalenergie
monoton zu einem Grenzwert Ej,,,,a i = Quantenergie – Protonbindungsenergie
abfällt, ergibt das Experiment zwei ausgeprägte Gruppen. Die intensitätsstär-
kere, nahezu 90% der gesamten Population enthaltende, zeigt die von der
statistischen Theorie geforderte Energieverteilung, währenddem die kleinere,
die restlichen Photoprotonen enthaltende Gruppe praktisch monoenergetisCh
mit der Grenzwertenergie zusammenfällt. Der Schluss liegt nahe, dass diese
Gruppe aus einem Mechanismus hervorgeht, bei welchem das einfallende
Quant mit einem Proton im Kern eine direkte Wechselwirkung eingeht und
dabei seine ganze Energie auf dasselbe überträgt. Diese zweite Gruppe muss
infolge der Z2/3-Abhängigkeit des Coulombwalls umsomehr an Bedeutung
gewinnen, je stärker das Proton im Kern gebunden ist und je stärker dement-
sprechend die energiemässig statistisCh verteilten Protonen durch den Cou-
lombwall unterdrückt werden. So liefert beispielsweise die statistische Theorie
für den Kern 118Sn, bei welchem die Protonbindungsenergie 10 MeV beträgt,
für den (y, p)-Prozess einen Wirkungsquerschnitt von 1,5 x 10-29 cm2 . Nach der
Rechnung von Courant ergibt sich dafür 1,5 x 10-28 cm2 , währenddem aus dem
Experiment 1,5 x 10-27 cm resultieren. Die Vermutung liegt nahe, dass entspre-
chend der bei Bromsilber nachgewiesenen Gruppe energiereicher Protonen

Bild 5 EneIgieverteilung der durch 17,6 MeV
Gammastrahlung in AgBr ausgelösten Photo-
protonen;

	  Verteilung nach der statischen Theorie
	  Differenz zwischen den Messwerten

und der statischen Verteilung
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auch bei 118Sn ein solcher Anteil existiert, den die statistische Theorie nicht
berücksichtigt und der praktisCh für den gesamten empirisch gefundenen Wir-
kungsquerschnitt aufkommt. Man erkennt daher, dass die Rechnung von Cou-
rant die tatsächlichen Verhältnisse noch nicht richtig wiedergibt. Erst eine
anhand des später noch zu besprechenden Schalenmodells der Atomkerne
durchgeführte Neuberechnung dieser photonuklearen Prozesse hat zu einem
grundsätzlichen Verständnis derselben geführt.

Neben den (y, p)-Prozessen an Silber und Brom gelang mit Hilfe der
kernphotografischen Emulsion auch der Nachweis der Spaltung des in der
Gelatine enthaltenen Kohlenstoffs (6 C) in drei Alphateilchen (2 He) entspre-

chend der Reaktion
hv (17,6 MeV) + 12 C -* 3 4He

Der Kern 12 C ist bezüglich einer Zerlegung in drei gleiche Fragmente mit
nur 7,65 MeV gebunden, für deren kinetische Energie verbleiben somit insge-
samt nahezu 10 MeV. Die drei Alphateilchen bilden eine charakteristische, vom
Treffpunkt in der Emulsion ausgehende Dreifachspur. Diese erstmals in Zürich
nachgewiesene Reaktion bildete daselbst den Gegenstand einer eingehenden
experimentellen wie auch theoretischen Untersuchung durch U.L. Telegdi und
Zünti (1960), U.L. Telegdi und M. Verde (1949).

Der Zweite Weltkrieg zog einen weitgehenden Unterbruch der wissenschaft-
lichen Kommunikation mit dem Ausland nach sich. Die Forschungstätigkeit
am Institut litt zwar unter dieser Isolierung, aber gleichzeitig profitierte man
zeitlich vom fast völligen Stillstand der Grundlagenforschung in den kriegfüh-
renden Ländern. Dank diesem Umstand war es beispielsweise, trotz der Bela-
stung durch den Unterricht, zu welcher noch die periodischen Unterbrüche
durch den Aktivdienst kamen, gleichwohl möglich, das Gebiet der Kernphoto-
prozesse in Ruhe und ohne Druck ausländischer Konkurrenz zu bearbeiten und
im Rahmen der im Institut gegebenen experimentellen Möglichkeiten zu einem
gewissen Abschluss zu bringen. Der fehlende Gedankenaustausch mit auslän-
dischen Kollegen wurde teilweise ersetzt durch die Anwesenheit einiger junger,
hochbegabter Emigranten, welche keinerlei Ausreisemöglichkeit aus der
Schweiz hatten und froh waren, für ein geringes Entgelt im Institut arbeiten zu
dürfen. Durch interne Seminare und Diskussionen im kleinen Kreis bemühte
man sich nach Möglichkeit, einander gegenseitig anzuregen und das Interesse
an der Forschung auch über den eigenen Problemkreis hinaus wachzuhalten.

Trotz vieler Schwierigkeiten war das Institut in jenen Jahren für diejenigen
unter Scherrers Schülern, welche über eigene Ideen verfügten und selbständig
zu arbeiten gelernt hatten, eine herrliche Freistatt der Forschung. Scherrer, der
den Grossteil seiner Zeit mit seiner Vorlesung, den Praktika sowie der Instituts-
verwaltung verbrachte, nahm selbst nicht mehr aktiv an den wissenschaftlichen
Untersuchungen teil. Er kam auch nicht dazu, die sich dabei ergebenden
Fragestellungen bis ins Detail durchzudenken, sondern überliess das ganz
seinen Mitarbeitern. Doch er verstand es meisterhaft, diese zu motivieren, ohne
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ihnen zu befehlen. Er liess ihnen in der Auswahl ihrer wissenschaftlichen
Themen volle Freiheit, bewahrte aber gleichwohl ein stets reges Interesse am
Fortgang aller Untersuchungen, liess sich über deren Ergebnisse regelmässig
berichten und wirkte dabei durch kritische Einwürfe und Fragen stets anregend.
Über Schwierigkeiten und Rückschläge bei unserer Arbeit wusste er in psycho-
logisch einfühlender Weise und mit nie versiegendem Optimismus hinwegzu-
helfen. Damit trug er indirekt wesentlich zum Erfolg der Forschungsarbeit bei.

3 Der Tensator (1939-1945)

Das Jahr 1939 stand ganz im Zeichen der Landesausstellung. An dieser
Schau schweizerischen Schaffens suchte sich die Industrie mit ihren neuesten
Erzeugnissen zu beteiligen. Bei der Zürcher Firma Micafil, welche u. a. auch
Anlagen zur Erzeugung von hochgespanntem Gleichstrom herstellt, reifte in
gemeinsamen Besprechungen mit dem Institut der Plan, eine solche Anlage in
Verbindung mit ihrer Anwendung in der Kernphysik, einem Ionenbeschleuni-
gungsrohr, zu der «Landi» beizusteuern. Die Hochspannungsapparatur, eine
Kaskadenschaltung mit einer projektierten Maximalspannung von 3 MeV,
sollte von der Micafil, das Beschleunigungsrohr hingegen vom Institut gebaut
werden. Nach Abschluss der Ausstellung war das Ganze dem Institut geschenk-
weise für Forschungszwecke zugedacht. Der Micafil ging es mit diesem Aus-
stellungsobjekt u. a. darum, einen weiteren Anwendungsbereich für die von ihr
entwickelten rotierenden Nadelgleichrichter zu demonstrieren. Dem Institut
bot sich die Chance, auf diese Weise nahezu unentgeltlich in den Besitz einer
weiteren, stromstarken Kernumwandlungsanlage zu kommen. Allerdings ver-
unmöglichten die Abmessungen der projektierten Apparatur ihre Unterbrin-
gung im bestehenden Institutsgebäude an der Gloriastrasse. Doch hier bot sich
die Möglichkeit, eine bereits vorhandene Investition nutzbar zu machen:
Friedrich Weber, der den Lehrstuhl für Physik an der ETH während der Jahre
1875-1912 innehatte, liess sich für seine empfindlichen Galvanometer drei 8 m
unter der Erdoberfläche liegende Kavernen bauen, um in dieser Tiefe die
Schwankungen der Galvanometerausschläge, welche er auf Gebäudeerschüt-
terungen zurückführte, zu unterdrücken. Dies führte allerdings nur teilweise
zum Erfolg, da ein Grossteil der Schwankungen auf die Brownsche Bewegung
zurückzuführen war. In einem 10 m tiefen Schacht von 6 m Durchmesser in
einer dieser seit Jahren unbenutzten Katakomben konnte die ganze Beschleu-
nigungsanlage untergebracht werden. Die beiden übrigen Kavernen wurden als
Labors ausgebaut, welche von oben durch eine im Schacht umlaufende Wen-
deltreppe erreichbar waren.

Bild 6 zeigt die Anordnung der Anlage. Sie bestand aus 10 identischen, in
Serie geschalteten Einheiten, welche jeweils als Doppelweggleichrichter (sog.
Greinacher-Schaltung) arbeiteten (siehe Bild 7). Die Sekundärwicklung des
Hochspannungstransformators hatte eine Mittelanzapfung, so dass wechsel-
weise zwei Kondensatoren über rotierende Nadelgleichrichter aufgeladen wur-
den. Als Energiequelle diente ein Wechselstromgenerator, welcher über einen
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Reguliertransformator (Variac) die Primärwicklung mit einer Wechselspan-
nung von etwa 48 Hz und 400 Volt Maximalspannung versorgte. Der Antrieb
der Nadelgleichrichter und der Generatoren erfolgte über isolierende Kuppel-
wellen durch einen gemeinsamen 12-kW-Kurzschlussläufermotor auf Erdpo-
tential. Zur Verminderung der Welligkeit der totalen Gleichspannung waren die
Rotoren der Wechselstromgeneratoren systematisch um einen Winkel von
jeweils 18 Grad versetzt. Ihre Erregung erfolgte durch 10 kleine Gleichstrom-
generatoren, welche ebenfalls über Isolierwellen von einem 1,5-kW-Motor
angetrieben wurden. Die drei Gruppen: Wechselstromgeneratoren, Erreger und
Nadelgleichrichter waren jede für sich in drei Isolierrohren aus Resocel unter-
gebracht, welche vermittelst Rohrkrümmern zu einem druckfesten, gekühlten
Kreislaufsystem vereinigt wurden, das eine Füllung mit 3 Atü reinem Stickstoff
enthielt.

Das Ionenbeschleunigungsrohr bestand, in Anpassung an die Hochspan-
nungsanlage, ebenfalls aus 20 Sektionen. Es wurde aus Porzellanrohren von
30 cm Höhe und 22 cm Lichtweite, in analoger Weise wie das Rohr des
Bandgenerators (Abschnitt 2) aufgebaut. Auch die Ionenquelle war ursprüng-
lich der in Bild 3 gezeigten Konstruktion nachgebaut. Nach mehrjährigem
Betrieb wurde dieselbe durch eine Hochfrequenzionenquelle ersetzt. In dieser
erzeugt ein von aussen mittels einer Spule angelegtes Hochfrequenzfeld

2 kHz) im Gasvolumen der Quelle ein Plasma, aus welchem die positiven
Ionen durch einen Kanal abgesaugt werden. Die hohe lonendichte des Plasmas
erlaubt eine im Vergleich zur Kanalstrahlentladung bedeutend kleinere Absaug-
spannung sowie einen tieferen Gasdruck. Das wirkt sich in einer höheren

Bild 6 Raumanordnung der Katakomben
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Bild 7 Schaltschema zum Tensator

Energiehomogenität des Ionenstrahls sowie auch einer geringeren Gasnach-
strömung in das Ionenrohr und damit einem höheren Vakuum in demselben aus.
Dadurch wird die Entstehung von Sekundärelektronen im Ionenrohr unter-
drückt, was wiederum zu einer geringeren Strombelastung der ganzen Anlage
sowie auch zu einer besseren Fokussierung des Ionenstrahls führt. Vier paral-
lelgeschaltete Öldiffusionspumpen eigener Bauart, mit einer Saugleistung von
je 1501/sec, hielten in Verbindung mit den zugehörigen Vorpumpen im unteren
Teil des Ionenrohrs einen Druck von 2 . 10- Torr aufrecht. Der austretende
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Ionenstrahl konnte wahlweise direkt oder nach einem magnetischen Ablenkfeld
von 45 Grad (zur Trennung der Molekül- von den Atomionen) verwendet
werden. Ursprünglich war die Anlage für eine maximale Spannung von 3 MeV
geplant. Um diese zu erreichen, sollte die ganze Apparatur in einen grossen,
mit 01 gefüllten Tank eingebaut werden. Zufolge der durch den Krieg verur-
sachten personellen und sachlichen Schwierigkeiten, welche u. a. die Fertig-
stellung der Montage im Institut um nahezu zwei Jahre verzögerten, wurde
diese Ausbaustufe nie realisiert. Man beschränkte sich auf einen Betrieb des
Tensators in freier Luft, wobei lediglich eine Spannung von 640 bis 700 kV
erreicht werden konnte. Die Apparatur wurde in der Folge fast ausschliesslich
als Neutronengenerator, und zwar zunächst gemäss der Reaktion 7Li (D, n) 8Be,
welche Neutronen bis zu einer Energie von 14 MeV liefert, verwendet. Bei
einem Ionenstrom von 70 µA Deuteronen und einem metallischen Lithium-Tar-
get ergab sich eine Ausbeute von etwa 2 ® 10 9 n/sec. Mit dieser intensiven Quelle
energiereicher Neutronen konnten neben physikalischen Experimenten u. a.
auch radioaktive Präparate für die biologische und medizinische Forschung
hergestellt werden.

Unter den zahlreichen, mit dieser Anlage durchgeführten kernphysikali-
schen Untersuchungen ist zunächst die von E. Bleuler und W. Zünti (1946,
1947) entwickelte Methode zur Bestimmung der Maximalenergie von Beta-
Spektren durch Messung ihrer Absorptionskurven zu nennen. Die Beta-Strahler
wurden durch die schnellen Neutronen in (n, p)- und (n, a)-Prozessen aus den
entsprechenden stabilen Isotopen erzeugt. Das Auswerteverfahren der Absorp-
tionskurven resultierte zunächst einmal in einer Verbesserung der erstmals von
Feather angegebenen Reichweite-Energie-Beziehung für Beta-Spektren. Für
solche Fälle, bei denen ein Beta-Zerfall ausser in den Grundzustand auch noch
in einen oder mehrere Anregungszustände desselben Folgekerns führt, welche
dann ihrerseits unter Gamma-Emission in dessen Grundzustand übergehen,
wurde die Methode erweitert durch Messung dieser Gammaquanten in Koinzi-
denz mit den Betateilchen. Diese Messungen wurden mit dem damals als
Universalgerät dienenden Zählrohr ausgeführt. Mit dieser Technik gelang den
Autoren u. a. die Auffindung der Zerfallsschemata für die Reihe der instabilen
Kerne von 190 bis 35S, die alle denselben Neutronenüberschuss, nämlich Neu-
tronenzahl N – Protonenzahl Z = 3 aufweisen.

Als ein für detailliertere Untersuchungen sehr gut geeigneter Prozess erwies
sich im weiteren die schon früher beschriebene Reaktion 2D+2D -3He+n,
welche Neutronen einheitlicher Energie liefert. Mit einem Deuteronenstrahl
von 660 keV, welcher auf eine dünne Schicht von schwerem Eis (D 2O) auftraf,
wurde für die emittierten Neutronen im Winkelbereich von 0° bis 160° ein
Energieintervall von 1,9 bis 3,8 MeV überstrichen. Vermittelst der in Bild 8
skizzierten Anordnung konnten die Wirkungsquerschnitte für verschiedene
neutroneninduzierte, auf einen radioaktiven Endkern führende (n, p)- und
(n, a)-Prozesse in Abhängigkeit von den genannten Neutronenenergien be-
stimmt werden. Der Vorteil dieser Methode bestand darin, dass Aktivierung
und anschliessende Aktivitätsmessung zeitlich getrennt, d. h. also letztere ohne
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Bild 8 Anordnung zur Winkelverteilungs-
messung durch Aktivierung; S aufgedampfte
Schwefelschicht, ZR Zählrohr

störenden Neutronenuntergrund registriert werden konnten. Auf diese Weise
gelang u. a. erstmals der Nachweis isolierter Resonanzen im Zwischenkern 33S
bei dem Austauschprozess 32 S (n, p) 32P (E. Bleuler, 1947).

Die Entwicklung von Szintillationsdetektoren, wie beispielsweise Anthra-
cenkristalle (0. Huber et al., 1949), zum direkten Nachweis schneller Neutro-
nen, erlaubte in der Folge die Erweiterung dieser Untersuchungen auf Messun-
gen des totalen Absorptionsquerschnitts für Neutronen an verschiedenen Sub-
stanzen. In einem klassischen Transmissionsexperiment wurde die Schwä-
chung des Neutronenstrahls durch einen Absorber aus dem zu untersuchenden
Material und daraus dessen totaler Wirkungsquerschnitt bestimmt. Unter der
grossen Zahl untersuchter Substanzen (Be, C, 0, N, Na, Al, Si) konnte in
einigen Fällen, beispielsweise 0 und N, der experimentell bestimmte Verlauf
des Wirkungsquerschnitts in Abhängigkeit von der Neutronenenergie auch mit
theoretischen Rechnungen verglichen werden. Bild 12 zeigt beispielsweise die
bei einer Neutronenenergie von 2,4 MeV beobachtete negative Resonanz in
Sauerstoff und dispersionstheoretische Deutung als Interferenz zwischen ei-
nem S-Niveau im Zwischenkern 17 0 und der Potentialstreuung für einfallende
Neutronen mit Bahndrehimpulsen l= 0 und 1 = 1 (P. Ricamo et al., 1950).

Mit den letztgenannten Untersuchungen kamen die Experimente mittelst
(D + D)-Neutronen am Tensator zu einem vorläufigen Abschluss. Sie wurden
jedoch einige Jahre später wieder aufgenommen, nachdem neue Vorstellungen
über Kernprozesse an mittelschweren und schweren Kernen das Bohr'sche
Modell ablösten. Genauere Untersuchungen ergaben bei Streuprozessen eine
charakteristische Energie- und Winkelverteilung der elastisch gestreuten Neu-
tronen, die von der Bohr'schen Theorie in ihrer summarischen Behandlung
nicht wiedergegeben werden. Als Beispiel zeigen die Bilder 9 und 10 die in
einer umfangreichen Arbeit am Tensator gemessene Winkelverteilung der an
Wismut gestreuten (D-D)-Neutronen von 3,3 MeV Energie (A.E. Remund,
1956). Im Gegensatz zu der für das Compound-Modell zu erwartenden, weit-
gehend isotropen Richtungsverteilung der gestreuten Neutronen treten bei der
Messung ausgeprägte Maxima und Minima auf. Es blieb dem noch zu bespre-
chenden sog. optischen Modell vorbehalten, diese Winkelverteilung zu erklä-
ren. Die Übereinstimmung zwisChen Theorie (ausgezogene Kurve) und Expe-
riment (Punkte mit dem mittleren statistischen Fehler) ist in der Tat zufrieden-
stellend.
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Bilder 9 und 10 Die experimentelle Winkelverteilung der 3,3-MeV-Neutronen an Bi (linearer
Massstab)

4 Das Zyklotron (1940-44)

Die direkte Beschleunigung von Ionen in Verbindung mit Anlagen für hochge-
spannten Gleichstrom erreichte während der dreissiger Jahre bei Energien von
etwa 3 MeV eine vorläufige obere Grenze. Diese war hauptsächlich durch die
Beschleunigungsröhren bedingt, deren Bau für noch höhere Spannungen zu-
nächst auf grosse technologische Schwierigkeiten stiess. Doch die Entwicklung
zu höheren Energien ging weiter, wenn auch in einer anderen Richtung. Im
Jahre 1936 gelang E.O. Lawrence in Berkeley (USA) die Realisierung des sog.
Zyklotrons, eines Kreisbeschleunigers, in welChem die Ionen in vielfachen
Umläufen ein- und dieselbe Beschleunigungsstrecke durchsetzen und auf diese
Weise in zahlreichen kleinen Schritten eine hohe Endenergie erreichen. Law-
rence konnte mit seiner Maschine Deuteronen bis zu 6,3 MeV und Alphateil-
chen bis zu 11 MeV beschleunigen. Damit erfuhr das Arbeitsfeld der Kernphy-
sik eine enorme Erweiterung. Da die Ausbeute von Kernreaktionen im allge-
meinen mit zunehmender Geschossenergie exponentiell ansteigt und dabei
auch neue Kernreaktionen entstehen, konnten mit dem neuen Beschleuniger
sowohl neue Radioisotope erzeugt als auch solche von bisher unerreichter
Stärke hergestellt werden. Damit wurde die Untersuchung der Zerfallsschemata
instabiler Kerne überhaupt erst möglich. Im weiteren konnten mit den höheren
Geschossenergien bei Streu- und Umwandlungsprozessen an Kernen auch
entsprechend höhere Anregungszustände derselben erreicht werden. Die hier-
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bei gesammelten Beobachtungen gaben neue Anstösse zur Entwicklung von
Kernmodellen.

Das neue Beschleunigerprinzip fand weltweit grosses Interesse. In Europa
wurde an verschiedenen Forschungszentren, in Paris, Amsterdam und Heidel-
berg, zwischen 1938 und 1940 mit dem Bau von Zyklotrons begonnen. Scher-
rers stets waches Interesse für neue technische Entwicklungen konzentrierte
sich alsbald ebenfalls auf dieses Instrument. Es stand allerdings zum vornher-
ein fest, dass der Bau eines Zyklotrons viel höhere Anforderungen technischer
und finanzieller Art stellen würde, als die bisher im Institut im Ausbau begrif-
fenen Beschleunigertypen. Die beiden Hauptbestandteile eines Zyklotrons, ein
grosser Elektromagnet und ein starker Hochfrequenzsender, waren jeder für
sich ein sehr aufwendiges Gerät. Für beide stand ein Eigenbau ausser Frage.
Dazu kamen noch zahlreiche Hilfsaggregate. Aus Gründen des Strahlenschut-
zes konnte eine solche Anlage nicht in den bestehenden Institutsräumen unter-
gebracht werden, so dass dieselbe auch noch ein eigenes Gebäude erforderte.

Ungeachtet dieser Schwierigkeiten waren Scherrer wie auch seine Mitarbei-
ter voller Begeisterung und Optimismus für das grosse Projekt. Die Vorausset-
zungen für eine Realisierung desselben hatten sich inzwischen erheblich ver-
bessert: die mittlerweile gesammelten Erfahrungen im Beschleunigerbau
stimmten zuversiChtlich für eine erfolgreiche Bewältigung der zu erwartenden
technischen Probleme. Auch hatten sich die Anstellungsbedingungen am Insti-
tut doch soweit verbessert, dass Grundlagenforschung nicht mehr als nahezu
brotlose Kunst erscheinen musste. Da schliesslich der inzwischen ausgebro-
chene Krieg die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Karriere im Ausland auf
unbestimmte Zeit verunmöglichte, war auch die Bereitwilligkeit der Mitarbei-
ter, sich für längere Zeit für den Bau einer Maschine zu engagieren, erheblich
gestiegen.

Aufgrund interner Diskussionen entstand der Plan, zunächst einmal mit
Vorträgen über das Thema Kernphysik an die Öffentlichkeit zu gelangen, um
damit einen möglichst grossen Kreis von Persönlichkeiten aus Industrie und
Finanz für dieses Forschungsgebiet zu interessieren und Donatoren für das
Zyklotronprojekt zu gewinnen. Die Hoffnung schien berechtigt, dass im Falle
eines Erfolgs dann auch der Schulrat mitziehen und seinen Teil zum Gelingen
des ganzen Unternehmens beitragen würde.

Im Jahre 1940 hielt Scheuer eine Reihe von öffentlichen Vorträgen, in
welchen er anhand zahlreicher Demonstrationsexperimente seine Zuhörer in
den damals neuesten Stand der Kernphysik und ihrer Probleme einführte. Der
Erfolg übertraf alle Erwartungen. Scherrers hochentwickelte Kunst der allge-
meinverständlichen Darstellung physikalischer Vorgänge kam hier voll zur
Geltung. Die Faszination seiner Vorträge beruhte auf zwei Grundsätzen: alles,
was er sagte, war so formuliert, dass es anschaulich und einfach erschien;
zudem wirkte es aber auch noch stets interessant. In knappen, leichtverständ-
lichen Sätzen wurde an Spezialfällen das zum Verständnis gerade Notwendige
erklärt, alles was kompliziertere Betrachtungen erforderte, wurde weggelassen.
Auf diese Weise erreichte er mit auf die Spitze getriebener Vereinfachung, dass
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auch der letzte Hörer den Vortragssaal verliess mit dem angenehmen Gefühl,
die ganze hier gebotene Physik verstanden zu haben.

Das Institut erhielt in der Folge namhafte Zuwendungen von verschiedenen
Unternehmen, welche einen Fonds für das Zyklotron äufneten. Dr. Walter
Boveri, der damalige Delegierte des Verwaltungsrates der Brown Boveri AG,
ein Freund und Gönner von Scherrer, unterstützte das Projekt in tatkräftiger
Weise: die Firma BBC übernahm den Bau des Hochfrequenzsenders und stellte
ausserdem noch einen Ingenieur sowie einen Mechaniker zur Mithilfe am
Aufbau der Anlage im Institut zur Verfügung. Die Maschinenfabrik Oerlikon
führte die Konstruktion und den Bau des 40 t schweren Elektromagneten durch.
Die Mehrzahl der übrigen Teile der gesamten Anlage konnte im Institut ent-
worfen und angefertigt werden. Das Zyklotrongebäude schliesslich wurde aus
dem Baufonds der ETH finanziert. Dieses Gebäude bestand lediglich aus einem
nahezu quadratischen Raum von 240 m 2 Grundfläche und 4 m lichter Höhe. Es
wurde zum besseren Strahlenschutz 3 m tief ins Erdreich eingelassen und durch
einen unterirdischen Gang mit dem Institutsgebäude verbunden.

Das ETH-Zyklotron (H. Baumgartner et al., 1945) war für eine Deuteronen-
energie von 15 MeV projektiert. Bei Zugrundelegung einer maximalen Magnet-
feldstärke von 20 Kilogauss (kG) war damit sowohl die Grösse des Magneten
als auch die Frequenz des Senders im wesentlichen festgelegt. Nach einem
bekannten Satz von Larmor ist nämlich die Winkelgeschwindigkeit eines
geladenen Teilchens der Ladung e und der Masse m im Magnetfeld unabhängig
von seiner Geschwindigkeit v, sofern die relativistische Massenveränderlich-
keit vernachlässigt werden kann. Damit ergibt sich seine Umlaufzeit t in einem
senkrecht zu seiner Bahnebene stehenden Magnetfeld H, welches das Teilchen
auf eine Kreisbahn (Radius r) zwingt, aus der einfachen Beziehung Lorentz-
kraft = evH = Zentripetalkraft = my /r.

Hieraus folgt t = 27t m/eH. Stellt man zwei halbkreisförmige, durch einen
Luftspalt getrennte Dosen (sog. Dees) in ein Magnetfeld (s. Bild 11) und legt
an die beiden Hälften dieser Dees ein elektrisches Wechselfeld, so wird ein
innerhalb derselben umlaufendes Ion bei jedem Spaltdurchgang eine Beschleu-
nigung erfahren, sofern die Umlaufzeit t des Ions gleich ist der Periode T des
Wechselfeldes (Resonanzbedingung):

t = T = 2itm/eH, bzw. ? = cT = 2itmc/eH und = 2itmc/e = k 1 , wobei k die
Wellenlänge der elektrischen Schwingung bezeichnet. Setzt man das Magnet-
feld H in kG und die Wellenlänge a, in Meter ein, so erhält man für Protonen
k 1 = 196 kGm, für Deuteronen und zweifach ionisierte Heliumionen k 1 = 392
kGm. Bezeichnet R den Radius der grössten Bahn eines Ions, so ist v,,,,,.,- = 27tR/t
seine Endgeschwindigkeit und dementsprechend seine Energie E = mv 2 /2 =

(e2/2m) H2R2 = k2H2R2.
Setzt man wiederum H in kG, R in cm ein, so ergibt sich die Energie in eV,

wenn für Protonen k 2 = 48, für Deuteronen k2 = 24 gesetzt wird.
Die Hochfrequenz, welche wegen der scharfen Resonanzbedingung mit

grosser Genauigkeit konstant zu halten ist, wurde in Abweichung vom üblichen



Bild 11 Prinzip der Ionenbeschleunigung im
Zyklotron
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selbsterregten Oszillator von einem fremdgesteuerten Sender erzeugt. Bei einer
Ausgangsleistung von 40 kW und einem Frequenzbereich von 13,5 bis 17 MHz,
entsprechend Wellenlängen von 22 bis 18 m, ergab sich aus der Resonanzbe-
dingung für Deuteronen ein Magnetfeld von 19,5 kG (bei 15 MHz) und aus der
geforderten Energie von 15 MeV ein maximaler Bahnradius von 40 cm. Bei
gleicher Frequenz erhält man das für Protonen benötigte Magnetfeld zu 9.7 kG
mit der entsprechenden Energie von 7,25 MeV. Eine ganz im homogenen Feld
verlaufende TeilChenbahn von 40 cm Radius erforderte einen Poldurchmesser
von 95 cm. Zur Unterbringung der Dees war ein Luftspalt von 14 cm notwendig.
Die maximale Feldstärke war auf 22 kG festgelegt. Der ganze Magnet bestand
bis auf die 5 cm dicken Polplatten aus Stahlguss. Die Erregerspulen waren aus
wasserdurChflossenen isolierten Kupferrohren mit quadratischem äusseren
Querschnitt gefertigt. Ihre maximale Amperewindungszahl betrug 300 000, bei
einem Spulenstrom von 800 A. Durch Stabilisierung des Erregerstromkreises
wurde das Magnetfeld bis auf ±0,1 Promille konstant gehalten. Die weiteren
Bestandteile des Zyklotrons wurden im Institut entwickelt. Sowohl bei der
Konstruktion der Dees als auch der lonenquelle wurden neue Wege beschritten.
Die Endstufe des Hochfrequenzsenders war induktiv an den Beschleunigungs-
schwingkreis des Zyklotrons angekoppelt, welcher aus den beiden Dees und
deren Halterungen bestand. Dieser SChwingkreis wurde als kapazitiv verkürz-
tes Lechersystem der Länge X12 ausgebildet, so dass die beiden Knoten der
sinusförmigen Spannungsverteilung an den Enden und ihr Scheitel in die Mitte
des Systems zu liegen kamen. Die Halterungen der beiden Dees, welche aus
starken wassergekühlten Kupferrohren bestanden, fielen dank dieser Anord-
nung mit den Spannungsknoten zusammen und konnten deshalb auf Erdpoten-
tial gehalten werden, was den Wegfall von isolierenden Durchführungen er-
möglichte. Die Dees mit ihren Halterungen waren in einer vakuumdichten
Kammer aus Bronzeguss untergebracht, welche zwischen den Polplatten des
Magneten lag. Dieselbe enthielt neben den beiden Austrittsstutzen für die
Halterungsrohre der Dees noch einen angeschweissten Ansatz für den Strahl-
austritt sowie mehrere mit Vakuumschleusen versehene Öffnungen zum Ein-



Kernphysik an der ETH Zürich zu Zeiten Paul Scherrers	 163

führen von Sonden und ähnlichen Vorrichtungen. Die Austrittsstutzen münde-
ten in 1,5 m lange vakuumdichte Aluminiumtanks, in welchen sich die Zufüh-
rungen für die Hochfrequenzleistung mitsamt den Spulen zur Abstimmung des
Lechersystems auf die Erregerfrequenz befanden. Bei 40 kW Hochfrequenz-
leistung ergab sich an den Dees eine Scheitelspannung von 60 kV. Das aus der
Zyklotronkammer und den Aluminiumtanks bestehende System besass ein
Volumen von 7001 und wurde von einer Öldiffusionspumpe mit einer Sauglei-
stung von 200 l/s dauernd auf 10 -5 Torr gehalten. Während des Betriebes mit
Gasnachströmung aus der Ionenquelle wurde eine weitere Pumpe mit 1000 l/s
zugeschaltet. Einen schematischen Querschnitt durch die Gesamtanlage zeigt
Bild 12. Auch für die Erzeugung und die Einspeisung der Ionen in die Zyklo-
tronkammer wurden neue Lösungen gefunden. Bei den bis dahin üblichen
Konstruktionen war am Boden im Zentrum der Zyklotronkammer eine Glüh-
kathode angeordnet, welche einen Elektronenstrahl in Richtung der magneti-
schen Kraftlinien emittierte und so das zugeführte Gas durch Elektronenstoss
ionisierte. Bei der Zürcher Konstruktion hingegen wurde die Ionenquelle durch
eine Bohrung im Magnetjoch und der oberen Polplatte in die Zyklotronkammer
eingeführt. Diese Anordnung erlaubte die Verwendung einer grossen und
robusten Ionenquelle, nämlich einer Gasentladung mit Glühkathode, welche
über ihre ganze Oberfläche Elektronen emittierte. Durch die starke Konvergenz
der magnetischen Kraftlinien in der Bohrung der Polplatte wurde das Gasent-
ladungsplasma zu einem scharfen Strahl von wenigen Millimetern Durchmes-
ser fokussiert. Dieser Strahl endete im Zentrum der Kammer, wo das hochfre-
quente elektrische Wechselfeld die Ionen in die Dees hineinsaugte und be-
schleunigte. Diese Anordnung war exakt zentralsymmetrisch und sollte die aus
der Quelle austretenden positiven Ionen sowohl im einen als auch dem anderen
Umlaufsinn, je nach Richtung des Magnetfeldes, beschleunigen. Doch merk-
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Bild 12 Querschnitt durch das Zyklotron; 1 Magnet, 2 Erregerwicklungen, 3 Lechersystem,
4 Dee, 5 Abstimmkapazität, 6 Abstimminduktivität, 7 Hochfrequenzführung, 8 Einführungsiso-
lator, 9 Aluminiumtank, 10 Spannvorrichtung, 11 Hochvakuum-Öldiffusionspumpe, 12 Vorvaku-
um-Öldiffusionspumpe, 13 mechanische Vorvakuumpumpe, 14 Vakuumklappe, 15 Ionenquelle
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würdigerweise liess sich bei der Inbetriebnahme nur ein Umlaufsinn, und zwar
derjenige, welcher der ursprünglichen Kammerkonstruktion entgegengesetzt
war, realisieren. Das hatte zunächst einmal zur Folge, dass das in die Zyklo-
tronkammer eingebaute Strahlablenkungs- und Austrittssystem nicht verwen-
det werden konnte. Man musste sich anfänglich darauf beschränken, die zu
aktivierenden Präparate im Innern der Kammer zu bestrahlen und anschlies-
send mit Hilfe der Vakuumschleusen herauszunehmen. Da es auch in der Folge
trotz intensiver Bemühungen nicht gelang, diese Asymmetrie des Umlaufsinns
weder zu verstehen noch zu beseitigen, wurde schliesslich durch Wenden der
Zyklotronkammer die Anlage so umgebaut, dass sie dem von der Maschine
erzwungenen Umlaufsinn angepasst war.

Das ETH-Zyklotron wurde während seiner gesamten Betriebsdauer (1944-
1964) ausschliesslich zur Beschleunigung von Protonen benützt. Es zeigte sich
nämlich im Verlauf der Untersuchungen, dass die im Zusammenhang mit
Protonenreaktionen auftretenden Phänomene zu so vielseitigen und interessan-
ten Fragestellungen Anlass gaben, dass die Zyklotron-Arbeitsgruppen damit
voll ausgelastet waren. Für die Herstellung künstlich radioaktiver Präparate
wurde als erzeugende Reaktion in der Regel der (p, n)-Prozess benützt. Hierbei
erhält das Reaktionsprodukt eine gegenüber der Ausgangssubstanz um eins
höhere Ordnungszahl. Es kann somit durch chemische Prozesse ausgefällt bzw.
angereichert werden. Auf diese Weise liessen sich hochkonzentrierte Radionu-
klide mit Aktivitäten von Millicurie gewinnen, deren Termschemata anschlies-
send detailliert untersucht werden konnten. Das Phänomen des Betazerfalls,
wie auCh die im dabei entstehenden Kern ablaufenden Folgeprozesse, haben
über Jahre hindurch immer wieder von neuem fundamentale Fragen der Physik
aufgeworfen und zu teilweise überraschenden Ergebnissen geführt. Die durch
das Zyklotron eröffneten experimentellen Möglichkeiten erlaubten dem Institut
während mehr als einem Jahrzehnt, an diesen Problemen in führender Position
mitzuarbeiten. Hierbei standen je nach Fragestellung einerseits der Elementar-
prozess der Betaumwandlung, andererseits die Eigenschaften der dabei entste-
henden Kerne im Vordergrund des Interesses. Die spontane Umwandlung eines
Kerns unter Emission eines Elektrons und der Übergang in das Nachbarelement
mit der um eins höheren Kernladungszahl war von der natürlichen Radioakti-
vität her schon seit langem bekannt, wenn auch nicht völlig verstanden. Neu
hinzu traten jetzt die zahlreichen, durch Kernumwandlungsprozesse künstlich
erzeugten Nuklide, welche ebenfalls diesem spontanen Zerfall unterworfen
sind. Dabei wird neben dem Elektron etwa ebenso häufig auch die Emission
eines Positrons beobachtet. Einer widerspruchsfreien Deutung dieser Vorgänge
standen vor allem zwei Schwierigkeiten entgegen: erstens die experimentell
beobachtete, scheinbar die Energie- und Impulserhaltungssätze verletzende
kontinuierliche Energieverteilung der Betateilchen (s. Bild 13) und zweitens
deren Entstehung im Kern. Da es sich beim Betazerfall um einen Übergang
zwischen zwei stationären, energetisch scharfen Kernzuständen handelt, muss
die pro Zerfall insgesamt freigesetzte Energie einem festen Betrag entsprechen.
Die zwischen Null und diesem Festbetrag kontinuierlich verteilte Energie der
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Bild 13 Energieverteilung der Elektronen
beim BetazerfallE p max

Zerfallselektronen war somit nicht zu verstehen. Ausserdem können nach allen
bisherigen Vorstellungen keine Elektronen oder Positronen stationär im Kern
vorhanden sein, da gemäss der Heisenbergschen Unschärferelation die Loka-
lisierung eines Elektrons/Positrons innerhalb von Kerndimensionen (– 10 -12
cm) eine Bindungsenergie der Grössenordnung 100 MeV erfordern würde. So
hohe Bindungsenergien stehen aber erfahrungsgemäss im Kern gar nicht zur
Verfügung.

Die erste Schwierigkeit wurde durch eine kühne Hypothese überwunden:
Wolfgang Pauli, der 1928-1958 an der ETH lehrende geniale Theoretiker und
Nobelpreisträger, prognostizierte schon 1930 die Existenz eines elektrisch
neutralen leichten Teilchens mit Spin 1/2 h, welches beim Betazerfall simultan
mit dem Elektron emittiert wird und sowohl Energie- als auch Impulsbilanz in
Übereinstimmung mit den Erhaltungssätzen bringt. Es dauerte allerdings rund
25 Jahre, bis der direkte experimentelle Nachweis gelang, dass dieses von Pauli
vorhergesagte Teilchen, das sog. Neutrino, tatsächlich in der Natur existiert!
Die zweite Schwierigkeit erledigte sich durch die Annahmen, welche Fermi
seiner Theorie des Betazerfalls zugrunde legte (1934). Diese Theorie ermög-
lichte eine exakte Beschreibung des Betazerfalls in Anlehnung an die Elektro-
dynamik, unter Übernahme der Pauli'schen Neutrinohypothese. In der Elektro-
dynamik wird die Entstehung der Lichtquanten durch die Wechselwirkung der
elektrischen Ladungen mit dem elektromagnetischen Feld erklärt. Beim Beta-
zerfall führte Fermi den im Kern stattfindenden spontanen Übergang eines
Protons in ein Neutron unter Entstehung eines Positron-Neutrino-Paares auf
eine Wechselwirkung der Nukleonen mit einem im Kern vorhandenen Elek-
tron-Neutrino-Feld zurück. (Umgekehrt ist die Emission eines Elektron-Anti-
neutrino-Paares dem spontanen Ubergang eines Neutrons in ein Proton zuzu-
schreiben.) Damit war ein allgemeiner Rahmen für die Beschreibung des
Betazerfalls abgesteckt, der aber noch eine Reihe offener Parameter enthielt,
welche empirisch bestimmt werden mussten. Hier hatte die experimentelle
Forschung einzusetzen, an welcher sich das Zürcher Institut mit Erfolg betei-
ligte.
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Eine der ersten bedeutenden Arbeiten des Instituts auf diesem Gebiet stammt
aus den Jahren 1944-45. Sie erbrachte eine Bestätigung der Fermi'schen Beta-
Theorie aufgrund einer Untersuchung über den Zerfall des 107Cd (H. Bradt et
al., 1945). Dieses Isotop wurde im Zyklotron durCh einen (p, n)-Prozess an
107Ag erzeugt. 107Cd zerfällt mit einer Halbwertszeit von 6,7 Stunden unter
Positronenemission (ß+) in 107Ag. Daneben unterliegt dieses radioaktive Isotop
auch noch einem als K-Einfang bezeichneten Prozess: Da eine endliche Wahr-
scheinlichkeit besteht, dass eines der beiden innersten Elektronen der Atom-
hülle, welche die sog. K-Schale bilden, sich innerhalb des Kernvolumens
vorfindet, kann die Positronenemission aus dem Kern durch den Einfang eines
K-Elektrons gewissemmassen kompensiert werden, wobei nach aussen ledig-
lich die Emission eines Neutrinos und die Wiederauffüllung der K-Schale durch
eines der äusseren Hüllenelektronen erfolgt. Das Verhältnis der Wahrschein-
lichkeiten für diese beiden Zerfallsarten ist nun eine empfindlich in die Theorie
des Betazerfalls eingehende Grösse. Der von Fermi gewählte einfachste Ansatz
liefert im Falle des 07Cd für dieses Verhältnis den Wert wk/wp+ = 342. Demge-
genüber folgen aus später vorgeschlagenen alternativen, prinzipiell gleichbe-
rechtigten Ansätzen hiefür Werte in der Grössenordnung von 20 000. Es war
somit eine wichtige, durch das Experiment zu entscheidende Frage, welcher
unter den verschiedenen Ansätzen in der Natur realisiert ist. Diese wurde in
einer Reihe subtiler Messungen auf eindeutige Weise beantwortet: Das Zürcher
Experiment am 1Ö7 Cd ergab den Wert wk/wp+ = 320 ± 30, in ausgezeichneter
Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Ansatz von Fermi.

Der Betazerfall führt oft nicht direkt in den Grundzustand des Folgekerns.
Häufig läuft er über einen oder auch mehrere angeregte Zustände desselben,
welche dann ihrerseits unter Emission elektromagnetisCher Strahlung in den
Grundzustand übergehen. Dank der hohen Intensität der mit dem Zyklotron
erzeugten Präparate, wie auch der Entwicklung empfindliCher Nachweismetho-
den, wie z. B. Szintillationsdetektoren anstelle der Zählrohre und dem Bau von
Betaspektrometern (in Zürich hatte W. Zünti gerade im richtigen Zeitpunkt
erfolgreich den Bau eines Linsenspektrometers vollendet) wurden diese Anre-
gungszustände in vermehrtem Masse einer genauen Untersuchung zugänglich.
In vielen Fällen liessen sich ausser der Energie auch noch Lebensdauer, Spin
und magnetisches Moment dieser Niveaus bestimmen. Zusammen mit schon
seit längerem bekannten EigensChaften stabiler Kerne lag jetzt ein reichhaltiges
experimentelles Material vor. Dieses bedurfte jedoch noch einer zusammenfas-
senden theoretischen Deutung, d. h. eines Modells, anhand dessen sich die
verschiedenen empirischen Daten in einheitlicher Weise erklären und auch
quantitativ berechnen liessen. Zahlreiche sich über Jahre erstreckende Versu-
che führten hier zu keinem Erfolg. Es waren vor allem in der Reihe der stabilen
Kerne auftretende systematisChe Periodizitätseigenschaften, für die sich zu-
nächst keine Erklärung finden liess. Diese Perioden äussern sich in den Nu-
kleonenzahlen (= Anzahl der Protonen bzw. Neutronen) 2, 8, 20, 28, 40, 50, 82,
126. Die durch diese sog. «magischen Zahlen» ausgezeichneten Kerne heben
sich alle durch ihre Stabilität, d. h. hohe Bindungsenergie, die grosse Zahl ihrer
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Isotope, sowie durch ihre kosmische Häufigkeit von allen übrigen Nukliden ab.
So treten beispielsweise die Neutronenzahlen N = 50 und N = 82 in augenfäl-
liger Weise bei der Uranspaltung in Erscheinung: Der Kern 92U spaltet beim
Einfang eines langsamen Neutrons und der Emission von im Mittel drei
Neutronen nicht, wie aus Symmetriegründen zu erwarten wäre, in zwei annä-
hernd gleiche Bruchstücke mit Neutronenzahlen um N = (236-92-3)/2 – 70.
Die verfügbare Neutronenzahl N = 141 teilt sich vielmehr so auf, dass die
beiden Spaltfragmente sich um N = 50 bzw. N = 82 verteilen. Offensichtlich
stellt diese Konfiguration den energetisch tiefsten Zustand dar, in den das
System zerfallen kann.

Fügt man diesen, magische Nukleonenzahlen enthaltenden Kernen ein wei-
teres Nukleon bei, so dass ein (N mag + 1)-Kern entsteht, so zeichnet sich dieser
stets durch eine sehr schwache Bindungsenergie dieses zusätzlichen Nukleons
aus. Dieses Verhalten zeigt eine auffallende Analogie mit den Schalenabschlüs-
sen der Atomhülle. Diese werden bekanntlich durch das Pauli'sche Ausschlies-
sungsprinzip geregelt. Das Ausschliessungsprinzip bietet jedoch keine Erklä-
rung für die Periodizitätseigenschaften der Kerne. Hier gelang der entscheiden-
de Durchbruch erst mit der Erkenntnis, dass im Kern, im Gegensatz zur
Atomhülle, die Wechselwirkung zwischen dem Eigendrehimpuls (Spin) der
Nukleonen und ihrem Bahndrehimpuls eine entscheidende Rolle spielt. Es ist
diese sog. Spin-Bahnkopplung, welche auch das Zustandekommen der magi-
schen Zahlen bewirkt. Bei der elektromagnetischen WeChselwirkung der Hül-
lenelektronen mit dem Kern liefert die Spin-Bahnkopplung praktisch keinen
Beitrag zu deren Bindungsenergie. Beim Mesonenfeld der Nukleonen im Kern
ist es hingegen die Wechselwirkung zwischen dem klassisch als Elementarma-
gnet aufzufassenden, mit dem Spin verbundenen magnetischen Moment der
Nukleonen und ihrem, einen nuklearen Kreisstrom darstellenden Bahndrehim-
puls, welChe den für die Schalenstruktur ausschlaggebenden Beitrag zu den
Energiezuständen liefert. Das Zustandekommen einer solchen Spin-Bahnkopp-
lung setzt eine freie Bewegung der einzelnen Nukleonen innerhalb des Kerns
voraus. Das einfachste mathematisch lösbare Kernmodell, das diese Vorausset-
zung erfüllt, basiert auf folgender Vorstellung: Die Gesamtheit der Nukleonen
eines Atomkerns erzeugt ein zentralsymmetrisches Kraftfeld, das den Kern als
Ganzes zusammenhält. Die einzelnen, beliebig herausgegriffenen Nukleonen
erfahren in diesem Kraftfeld ein mittleres anziehendes Potential V(r), dem ein
Spin-Bahnkopplungsterm, der in klassischer Schreibweise die Form const •

(s . j ) (Bahndrehimpuls: lh, 1 = 0, 1, 2....) hat, additiv beigefügt ist. In
Ermangelung einer genauen Kenntnis der Kernkräfte wählt man für das Ein-
teilchenpotential V(r), welches das betrachtete Nukleon erfährt, eine Form,
welche die Schrödinger'sche Wellengleichung zu integrieren gestattet. Es kann
dies sowohl das sog. Oszillatorpotential V(r) = –V0 + M w2r2 (Bild 14) als auch
der rechteckige Potentialtopf sein (s. Bild 4). In beiden Fällen liefert die
quantenmechanische Rechnung dank dem Spin-Bahnkopplungsglied als Lö-
sungen (d. h. Energieeigenwerte) der Wellengleichung ein Termschema, das
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Bild 14 Oszillatorpotential V(r) = -Vo +

OszilIatorpotentiaI
	 w2r2

V(r) = -Vo

jeweils gerade bei den als magische Zahlen definierten Besetzungszahlen (d. h.
Anzahl Protonen bzw. Neutronen) zu besonders grossen Abständen vom näch-
sten Term führt. Das heisst, dass jeweils an diesen Stellen ein Sprung von sehr
hohen zu sehr niedrigen Bindungsenergien stattfindet. Das nach diesen Scha-
lenabschlüssen benannte Schalenmodell der Atomkerne gibt somit die empi-
risch gewonnenen magischen Zahlen richtig wieder. Es existieren jedoch noch
eine ganze Reihe anderer Eigenschaften der Kerne, die von diesem Schalen-
modell richtig besChrieben werden. Es sind dies beispielsweise die Spins und
magnetischen Momente der Grundzustände und zum Teil auch der tiefsten
Anregungszustände, ferner die elektrischen Quadrupolmomente, die Niveau-
abstände der tiefsten Energiezustände, die Existenz noch zu bespreChender
Isomere u.a.m. Damit ergab sich erstmals die Möglichkeit einer Voraussage
und quantitativen Beschreibung zahlreicher sowohl statischer als auCh dyna-
mischer Eigenschaften der Kerne. Auch die experimentelle Forschung erhielt
damit zahlreiche Anstösse, durch gezielte Messungen die Ergebnisse der Scha-
lenmodellrechnungen zu überprüfen und seine Gültigkeitsgrenzen abzustek-
ken. Auf diesem Arbeitsfeld konnte sich die Zyklotrongruppe dank ihrem
inzwischen gut ausgebauten Instrumentarium erfolgreich betätigen. Zu wich-
tigen Ergebnissen gelangte sie durch Entwicklung einer Methode zur Messung
der Richtungskorrelation sukzessiver Kernstrahlungen, wobei auch die Theorie
dieser Richtungskorrelation in Zürich entwickelt wurde (K. Alder, 1951). Nach
diesem Verfahren lassen sich die magnetischen Momente angeregter Kernzu-
stände bestimmen, wie am Beispiel des 111 Cd gezeigt werden soll. Bild 15 zeigt
die bei diesem Experiment vorliegenden Verhältnisse. Der instabile Kern 111In
geht durch Einfang eines K-Elektrons der Hülle in einen angeregten Zustand
von 111 Cd über, welcher seinerseits unter sukzessiver Emission von 2 Gamma-
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111 1n (2.84d)

Bild 15a) Zerfallschema von 1111n,
b) Schema einer Richtungskorrelationsmes-
sung Q Quelle, l,2 Detektoren, V Verstärker,
kV Koinzidenzverstärker

quanten seinen Grundzustand erreicht. Die Halbwertszeit des mittleren der drei
Zustände ist so kurz (T 112 - 10-7s), d. h. die beiden Quanten folgen zeitlich so
rasch aufeinander, dass sie im Verstärker als Koinzidenz registriert werden. Die
Intensitätsverteilung dieser Koinzidenzen in Abhängigkeit vom Winkel O, den
die Emissionsrichtungen der Quanten miteinander bilden, die sog. Korrela-
tionsfunktionen W(0), lässt sich in der Form

W(0) = 1 + b2 cos (20)

schreiben. Legt man nun senkrecht zur Ebene, welche durch die Emissions-
richtungen der beiden Quanten bestimmt wird, ein magnetisches Feld H, so
passiert folgendes: Das magnetische Moment µ des Kerns führt eine Präzes-
sionsbewegung um das angelegte äussere Feld H aus, so dass sich während der
Lebensdauer 't des mittleren Zustandes die Emissionsrichtung des Quants y2
um den Winkel a = wL • ti verdreht. Die Frequenz der Larmorpräzession co L ist
proportional dem Produkt aus dem magnetischen Moment µ des Kerns und dem
äusseren Feld H: cOL = const • µ • H. Durch die Drehung a verändert sich die
Korrelationsfunktion W(0). Sie nimmt, wie man zeigen kann, folgende Form

W' (0) = 1 + b' 2 cos(2O) = 1 + 
1 + (2 2 • '1)2• 

cos(20)

Bild 16 zeigt die Grösse b' 2 in Abhängigkeit vom äusseren Feld H als
Ergebnis der Messungen an 1HCd; ausgezogen ist die durch eine Ausgleichs-
rechnung aus den Messpunkten erhaltene Kurve. Das magnetische Moment
ergab sich zu

µ = —(0,70 ± 0,12)KM

an
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(1 Kernmagneton KM = e7i/2mm , mp = Masse des Protons, e = Elementarla-
dung, Ti = Wirkungsquantum h/2it).

Auf diese bahnbrechende Arbeit (H. Aeppli et al., 1952) folgten eine Reihe
weiterer Bestimmungen magnetischer Kernmomente nach derselben Methode,
sowie auch Messungen von Quadrupolmomenten. Zur Herstellung der entspre-
chenden radioaktiven Präparate wurde in allen Fällen das Zyklotron benützt.
Insgesamt sind zwischen 1950 und 1960 in Zürich etwa 30 Arbeiten zu diesem
Thema erschienen.

Einen weiteren, die tiefliegenden Anregungszustände zahlreicher Kerne und
damit auch das Schalenmodell betreffenden Problemkreis stellt die sog. Kern-
isomerie dar. Diese Erscheinung bildet einen Sonderfall des allgemeinen Zu-
sammenhangs zwischen der Multipolordnung eines elektromagnetischen Über-
gangs und seiner Emissionswahrscheinlichkeit. Jedes Kernniveau ist neben
seiner Energiedifferenz gegenüber dein Grundzustand auch noch durch dessen
mechanische Drehimpulsdifferenz gekennzeichnet. Bei einem elektromagneti-
schen Übergang zwischen zwei Kernzuständen muss deren Drehimpulsdiffe-
renz AI von dem emittierten Gammaquant weggeführt werden, was der Erhal-
tung des Drehimpulses entspricht (Drallsatz). Für den Zusammenhang zwi-
schen Drehimpulsänderung AI und mittlerer Lebensdauer T eines Kernzustan-
des gilt grössenordnungsmässig die Proportionalität T a Ä,(2°1- ' ) , wobei 2 die
Wellenlänge der emittierten 7-Strahlung bedeutet. In diesem Ausdruck ist eine
enorme Zeitskala von 10 -12 s bis zu mehreren Tagen enthalten! Der betreffende
Zustand ist somit umso langlebiger, je grösser die mit dem Übergang verbun-
dene Drehimpulsdifferenz und je langwelliger die emittierte Strahlung, d. h. je
kleiner der Energieabstand der fraglichen beiden Niveaus ist. Das Schalenmo-
dell sagt nun aus, dass infolge der starken Spin-Bahnkopplung in Kernen mit
Nukleonenzahlen unmittelbar unter den «magic numbers» 50, 82 und 126 sich
die Isomeriefälle, d. h. Übergänge mit hoher Drehimpulsänderung und kleinem
Energieabstand häufen. Im Rahmen der in Zürich bereits 1944 begonnenen
kernspektroskopischen Arbeiten mit im Zyklotron erzeugten Betastrahlern, die
auf isomere Zustände führen, wurde diese Voraussage der Theorie untersucht.
Es war also zu prüfen, ob das Schalenmodell als Einteilchenmodell, neben den

Bild 16 Koeffizient b' 2 (H) des mittleren an-
geregten Zustands von °'Cd, Messpunkte
durch Ausgleichsrechnung erhaltener Kur-

0	 1 2	 3	 4	 5	 6 Hkoerar.	 venverlauf b' 2 (H).
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Grundzuständen auch tiefliegende angeregte Zustände in einem Kern richtig
wiederzugeben vermag. Trifft dies zu, sagt es aber auch voraus, dass g-u bzw.
u-g-Kerne, welche ihr ungerades Teilchen in derselben Subschale haben, ähn-
liche Termschemata aufweisen müssen. Diese sollten sich zudem kontinuier-
lich von einem Kern zum andern ändern, wenn man sukzessive Nukleonenpaare
zufügt. Mit im Zyklotron, aber auch anderweitig erzeugten Betastrahlern,
wurden diese Fragestellungen überprüft. Geeignet dazu war die Bestimmung
der tiefsten Niveaus ungerader Pt-, Au- und Hg-Isotope. Die Ermittlung der
angeregten Kernzustände (Energie, Drehimpuls, Parität) basierte hauptsächlich
auf Spektrometermessungen in Verbindung mit einer neuartigen Koinzidenz-
anordnung im Spektrometer (0. Huber et al., 1951 und 1952; A. de-Shalit et al.,
1952). Es wurde dabei nachgewiesen, dass alle beobachteten tiefen angeregten
Zustände in diesen Kernen mit den Forderungen des Einteilchenmodells ver-
träglich sind. Auch ändern sich die Niveaus wie erwartet kontinuierlich, wenn
man Protonen- oder Neutronenpaare zufügt. Bemerkenswert war ebenso, dass
im tiefen Energiebereich keine anderen Niveaus gefunden wurden, als vom
Einteilchenmodell vorausgesagte. Die exakte Vermessung der Zerfallsschema-
ta vieler neuer Radioisotope durch die Zürcher Kernspektroskopiegruppe hatte
aber zudem eine praktische Bedeutung, als solche Isotope auch heute noch in
der Forschung, Technik und Medizin Verwendung finden; Voraussetzung dazu
sind die genauen Kenntnisse der Zerfallsschemata.

Das Schalenmodell in seiner vorstehend skizzierten einfachsten Form einer
annähernd freien Bewegung eines unpaarigen Nukleons des Kerns in einem
von diesem selbst erzeugten Topfpotential erweist sich als sehr erfolgreich
bezüglich seiner Aussagen über die Grundzustände sowie die tieferen angereg-
ten Zustände der Kerne. Das gilt insbesondere für solche Nukleonenzahlen,
welche den magischen Zahlen benachbart sind. Es war nun naheliegend, auch
für ein von aussen in einen Kern eindringendes Teilchen versuchsweise ein
mittleres, von seinen A-Nukleonen ausgeübtes Potential auf dieses Teilchen
anzunehmen. Ein von einem solchen Potential eingefangenes TeilChen kann für
bestimmte resonante Energien auf einen Schalenmodellzustand des (A + 1)-
Kernsystems führen. Da dessen Anregungsenergie nunmehr aus Bindungsener-
gie plus kinetischer Energie des eingefangenen Teilchens besteht, ist dieser
Zustand ungebunden und zerfällt wieder unter Emission des eingefangenen
oder auch eines anderen seiner Nukleonen. Wird das ursprüngliche Teilchen
ohne Verlust an kinetischer Energie reemittiert, so liegt der Fall elastischer
Streuung vor. Insbesondere die elastische Streuung von Neutronen an mittel-
schweren und schweren Kernen ist durch ausgeprägte Resonanzmaxima ge-
kennzeichnet. Diesbezügliche Experimente kamen unter Abschnitt 3 zur Spra-
che.

Entsprechend der Vielzahl des im besagten hochangeregten (A + 1)-Kernsy-
stems enthaltenen Teilchen bestehen neben der elastischen Streuung auch noch
zahlreiche andere Zerfallsmöglichkeiten. Es kann insbesondere der Fall eintre-
ten, dass das eingefangene Teilchen vermöge seiner Wechselwirkung mit den
übrigen Nukleonen seine Energie gleichmässig auf dieselben verteilt. Aufgrund
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der statistischen Fluktuationen bekommt dabei irgendein Teilchen einen Ener-
gieanteil, der seine Bindungsenergie übersteigt, worauf es den Kern verlässt.
Damit ist man wieder bei dem unter Abschnitt 1 besprochenen, von Bohr
inaugurierten Compound-Modell angelangt, welChes jedoch einen Einfluss der
Schalenstruktur zeigen sollte. Inwieweit sich diese bei solchen Reaktionen
bemerkbar macht, war durch das Experiment zu entscheiden. Hiefür bot sich
die im Zyklotron vorzugsweise zur Anwendung kommende (p, n)-Reaktion an,
welche dem Zwischenkern eine Anregungsenergie von nahezu 15 MeV in Form
von Protonenbindungsenergie plus Geschossenergie zuführt. Erst nachdem es
gelungen war, die Protonen nach erfolgter Beschleunigung aus der Zyklotron-
kammer zu extrahieren, wurden solche Untersuchungen möglich. Mit der
skizzierten Anordnung liess sich ein scharf gebündelter Protonenstrahl mit
einer mittleren Energie von 6,7 MeV und einer Energiebreite von nur 20 keV
ausblenden. Der interne, in der Zyklotronkammer zirkulierende Strom von rund
200 µA wurde bei dieser Bündelung auf 0,5 µA herabgesetzt, was jedoch für
das Experiment völlig ausreichte. Das zu untersuchende Material kam als eine
Schicht dünner Folien zur Verwendung, die der Protonenstrahl senkrecht zu
ihrer Ebene durchsetzte. Dabei verloren die Protonen in jeder einzelnen Foli e.
den annähernd gleichen, genau bekannten Bruchteil ihrer Energie. Auf diese
Weise liess sich die Anregungskurve der Reaktion in einem einzigen Arbeits-
gang aufnehmen. Als (relatives) Mass des Reaktionsquerschnittes diente die in
der Probe induzierte künstliche Radioaktivität. Die ausführlichen, über den
gesamten Bereich des periodischen Systems erstreckten Messungen (J.P. Bla-
ser et al., 1950 und 1951) ergaben eine im Ganzen befriedigende Übereinstim-
mung mit der statistischen Theorie mit Ausnahme der «doppelt» (d. h. sowohl
in N aus auch in Z) magischen Kerne. Bei diesen lieferte das Experiment
Wirkungsquerschnitte, die um Faktoren 100 bis 1000mal kleiner waren als die
nach der statistischen Theorie berechneten Werte. Ausserdem zeigten auch
noch die einfach magischen Kerne 60Ni, 90Zr, 93Nb und 16Sn stark nach unten
abweichende Werte im Wirkungsquerschnitt im Vergleich zur statistischen
Theorie. Damit war gezeigt, dass auch bei den hohen, ins Kontinuum führenden
Anregungszuständen sich die mit den Schalenabschlüssen verbundene Stabili-
tät der Kerne voll auswirkt.

Die vorstehend skizzierten Kernmodelle reichen keineswegs aus, um die
ganze Mannigfaltigkeit der Vorgänge im Mikrokosmos der Atomkerne zu
beschreiben. Die Annahme individueller Bewegung der Nukleonen in einem
von ihnen erzeugten mittleren Potential, die zum Schalenmodell geführt hat,
bedarf einer Ergänzung durch die Frage, inwieweit dieses Potentialfeld als
Ganzes zu Bewegungen fähig ist. Schon die aus den Anfängen der Kernphysik
stammende Rutherford-Streuung, welche die Ablenkung elektrisch geladener
Teilchen (Alpha-Teilchen) im Coulombfeld eines Kerns zum Gegenstand hat,
kann unter dem Einfluss der wechselseitigen Felder den gestossenen Kern aus
dem Grundzustand auf höhere Energieniveaus befördern. Der experimentelle
Nachweis dieser sog. Coulomb-Anregung erfolgte jedoch erst im Jahre 1953.
In Kopenhagen hat K. Alder mit Theoretikern des Niels-Bohr-Institutes we-
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sentliche Beiträge zur Theorie dieser Vorgänge erarbeitet (K. Alder et al., 1956),
bevor experimentelle Untersuchungen darüber anliefen. Theoretisch lassen
sich die Coulomb-Anregungsprozesse in den einfachsten Fällen als Rotations-
und Vibrationsbewegungen des Kernfelds als Ganzes beschreiben. Diese ent-
spreChen den tiefsten angeregten Zuständen des betreffenden Kerns. Rotations-
zustände beobachtet man immer bei Kernen, deren Form von der Kugelgestalt
abweicht. Die Termfolge ihrer Anregungszustände ist, formal analog den Ro-
tationsbanden zweiatomiger Moleküle, durch den Ausdruck

E+ 2j

h2

1(1+ 1)

gegeben. Für in beiden Nuklonenzahlen N, Z gerade Kerne mit Grundzustands-
spin Io = 0 ergibt sich für die Termfolge der Niveaus der Spin zu
I = 0, 2, 4, ...; für ungerade mit Grundzustandsspin
Io zu I = Io, I0 +1, Io + 2 ...; J bezeichnet ein von der Kernstruktur abhängiges
Trägheitsmoment. Unter der Annahme, dass der nichtkugelsymmetrische Kern
die Form eines Rotationsellipsoids hat, lässt sich für denselben ein Deforma-
tionsparameter ß definieren. Mit AR als Differenz zwischen der grossen und
kleinen Halbachse und einem mittleren Kernradius Ro, für welchen der Wert
Ro = A113 • 1,2 • 10-13 cm angenommen wird, definiert man ß = 1,06 x AR/Ro.
Dieser Deformationsparameter ß lässt sich für einen gegebenen Kern aus dem
gemessenen Wirkungsquerschnitt für Coulomb-Anregung berechnen.

Die Coulomb'sche Anregung einer grossen Zahl von Kernen im Bereich von
Ag 107, 109 bis Au 197 mit Protonen war Gegenstand mehrerer Untersuchungen mit
dem Zyklotron (M. Martin et al., 1958; J. de Boer et al., 1959). Um den Einsatz
der (p, n)- Reaktion zu vermeiden, wurde die Energie der einfallenden Protonen
auf 4,05 ± 0,05 MeV herabgesetzt. Die Deformationsparameter wurden für alle
untersuchten Kerne berechnet, es ergaben sich Werte zwischen 0,2 <_ ß <_ 0,4.

Die Coulomb-Anregung liefert bei Verwendung schwerer Ionen als Projek-
tile weitaus höhere Ausbeuten als mit Protonen. Zudem können mit schweren
Ionen grosser Energie, dank der grösseren Energieübertragung auf den gestos-
senen Kern, in einem Streuvorgang Doppel- und Mehrfachanregungen erzielt
werden. Ein Schwerionen-Beschleuniger erweist sich deshalb als das am besten
geeignete Instrument für die Untersuchung von Kollektivzuständen. Deshalb
wurde dieses Arbeitsgebiet in der Folge am Zyklotron nicht weiter verfolgt.

Die Nachkriegsjahre 1945-52 brachten dem Institut den Höhepunkt seiner
wissenschaftlichen Erfolge. Das hing eng mit der forschungspolitischen Situa-
tion zusammen. Die während des Krieges in den daran beteiligten Staaten
weitgehend darniederliegende Grundlagenforschung musste dort zunächst ein-
mal wieder aufgebaut werden. Währenddessen hatten deren Institute so gut wie
keine neuen Forschungsergebnisse aufzuweisen. Demgegenüber ging die For-
schung in Zürich, wenn auch etwas verlangsamt, die ganze Zeit hindurch
kontinuierlich weiter. Auch war der apparative Rückstand der Vorkriegszeit
inzwischen weitgehend aufgeholt. Die besten aus dem Institut hervorgegange-
nen Arbeiten entstanden während dieses Zeitraumes. Sie entstammten alle der
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nun grossen Zahl von Scherrers Schülern, die sich inzwischen zu selbständigen
Forschern entwickelt hatten und auf diese Weise zurückerstatteten, was sie
ihrem Lehrer verdankten. Scherrers Stellung als Primus der schweizerischen
Physik war unangefochten. Die meisten Lehrstühle für Experimentalphysik an
schweizerischen Hochschulen wurden von seinen Schülern besetzt. In den
Vereinigten Staaten wirkten zeitweise 10 Absolventen des Instituts als Hoch-
schullehrer. Insgesamt waren (und sind) an die 40 bei Scherrer promovierte
Wissenschaftler in leitenden Stellen im Hochschulbereich tätig. Wohl die
wenigsten von allen wären ohne ihn das geworden, was sie heute sind. Mit der
Verleihung des Marcel-Benoit-Preises im Jahre 1943 wurde Scherrer auch die
wohlverdiente öffentliche Ehrung für sein Lebenswerk zugesprochen.

Die sich mit der Uranspaltung eröffnenden Möglichkeiten der Energieerzeu-
gung fanden auch in der Schweiz ein zunehmendes Interesse. Im Jahre 1945
ernannte der Bundesrat eine Studienkommission für Atomenergie, zu deren
Präsidenten Scherrer bestimmt wurde. Damit flossen dem Institut vom Bund
zusätzlich finanzielle Mittel zu. Das änderte allerdings nicht das Geringste am
hierarchischen Aufbau desselben: Es blieb nach wie vor unter der alleinigen
Leitung eines einzigen Mannes, der nicht gewillt war, seine Macht mit anderen
zu teilen. Es liess sich infolgedessen nicht vermeiden, dass sich die erfolgreich-
sten unter Scherrers Schülern einen Wirkungskreis ausserhalb des Instituts
suchten. Mit dem hierdurch einsetzenden Exodus verlor dieses nach und nach
die erfahrensten Arbeitskräfte, welche die anspruchsvolle Aufgabe der For-
schung wahrnahmen. Damit war auch der langsame Abstieg des Instituts als
Forschungsstätte zu provinzieller Mittelmässigkeit vorprogrammiert. Es dau-
erte einige Jahre, bis die so entstandenen Lücken dank einer geänderten Perso-
nalpolitik wieder aufgefüllt waren. Scherrer erlebte das während seiner Amts-
zeit nicht mehr. Er selbst war sich dieser Situation durchaus bewusst und er
pflegte auch, bei gelegentlichen Besuchen früherer Schüler, resigniert zu sagen,
er hätte jetzt nur noch Kinder um sich. Gleichwohl bedeutete sein Rücktritt im
Jahre 1960 für das Institut und die Physik in der Schweiz das Abtreten einer
ungewöhnlichen Persönlichkeit mit einzigartigem Charisma, deren Licht- und
Schattenseiten nach üblichen Massstäben zu beurteilen nicht angemessen wäre.

Herrn Prof. Dr. 0. Huber verdanke ich die Durchsicht des Manuskripts sowie
zahlreiche Ratschläge und Hinweise auf Verbesserungen. Herrn Dr. W. Zünti
danke ich für die Überlassung der Bilder 6 und 7. Das Paul-Scherrer-Institut in
Villigen hat sich in verdankenswerter Weise bereit erklärt, sich um die Nieder-
schrift dieses Berichts zu kümmern, und Frau E. Huber hat die mühsame Arbeit
übernommen, das Manuskript zur Druckreife zu bringen. Auch ihr möchte ich
dafür herzlich danken.
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