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Atomenergie

1. Arbeit und Energie
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ging eine romantisch anmutende Epoche
der Naturwissenschaften zu Ende. Die Grundgesetze der Mechanik waren gefunden und streng formuliert worden. NEWTON konnte die Bewegung des Mondes und der Planeten exakt berechnen. Erste Versuche zur Beherrschung der
komplizierten Bewegungen von Flüssigkeiten durch EULER und BERNOULLI verliefen erfolgreich. In der Differential- und Integralrechnung war durch NEWTON
und LEIBNIZ ein mathematisches Werkzeug von unschätzbarem Wert für die
Behandlung physikalischer Probleme geschaffen worden. Die Theorie des Lichtes hatte entscheidende Fortschritte gemacht. Fernrohre und Mikroskope waren
schon hochentwickelte Instrumente, nur das Verständnis der elektromagnetischen Vorgänge steckte noch in den Anfängen.
Nun erklärte 1775 die französische Akademie mit Bestimmtheit, daß die Konstruktion eines Perpetuum mobile unmöglich sei und dass sie keine diesbezüglichen Erfindungen mehr zur Prüfung entgegennehmen könne. Der Traum so
vieler Erfinder, eine Maschine zu bauen, die dauernd Energie aus nichts erzeugen würde, war damit zu Ende. Freilich flackern die Bestrebungen für den
Bau einer solchen Maschine in der Phantasie immer wieder auf, wäre doch kaum
eine Erfindung von grösserer Tragweite möglich.
Seither hat die Wissenschaft neue Wege beschritten: Weniger anspruchsvoll
in der Zielsetzung, hat sie Kräfte zu entfesseln und auch zu bändigen gewußt,
welche die Muskelkraft aller Lebewesen und zugleich wohl auch die kühnen
Vorstellungen aller Perpetuum-mobile-Erfinder bei weitem übertreffen. Der
neueste Schritt auf diesem Wege ist die Nutzbarmachung der A to m en er g i e.
Die schwierige Frage nach dem Wesen der Energie, nach den Erhaltungssätzen für Energie und Masse hat die Physiker schon immer beschäftigt.
Die Schaffung des Begriffes «mechanische Arbeit» erforderte keine grosse Abstraktionsgabe: CHEOPS schuf ihm mit seiner Pyramide ein bleibendes Denkmal,
und die bildhafte Vorstellung der Griechen kleidete ihn in die mythologische
Gestalt des Sysiphos.
Es ist interessant zu sehen, wie der Begriff der Energie erst vor etwa hundert
Jahren geschaffen und mathematisch fassbar definiert wurde: Unter Energie
verstehen wir heute in irgendeiner Form aufgespeicherte Arbeit. (Das Wort
Energie im Sinne von Arbeit wurde zuerst von TH. YOUNG, 1807, verwendet.)
So einfach es war, den Begriff der mechanischen Arbeit zu verstehen, so
kompliziert erwies sich die Erfassung der Gleichwertigkeit von verschiedenen
Energieformen, wie mechanische Energie, Strahlungsenergie, Wärme, elektri5

Abb. 1 HERMANN VON HELMHOLTZ.

sehe Energie usw. Durch Experimente von RUMFORD, JOULE und durch theoretische Untersuchungen von CLAUSIUS wurde klar, dass die Wärme kein Fluidum, sondern eine Form der Energie ist, die sich in beliebiger Menge aus Arbeit
erzeugen lässt. Die Äquivalenz von Arbeit mit anderen Energieformen wurde
erst allmählich erkannt und führte zum allgemeinen Energieprinzip. Dieses besagt, dass die verschiedenen Energieformen ineinander umgewandelt werden
können, dass aber niemals Energie aus nichts entstehen oder spurlos verschwinden kann. Man muss sich aber bewusst sein, dass das Energieprinzip ein Erfahrungssatz ist. In Fortführung der Arbeiten von J. R. MAYER, der das mechanische Wärmeäquivalent bestimmt hatte, brachte HELMHOLTZ klar zum Ausdruck, dass die Umrechnungsfaktoren einer Energieart in die andere durch das
Experiment bestimmbare Konstanten sind. So ist eine Kilokalorie Wärme äquivalent mit 427 mkg Arbeit oder eine Kilowattstunde mit 860 Kilokalorien.
In einer Reihe von Abhandlungen befasste sich HELMHOLTZ mit der Anwendung des Energieprinzipes auf physikalische und chemische Vorgänge. Wie
seine Vorträge und Abhandlungen zeigen, beschäftigte er sich wiederholt mit
der Energieproduktion der Sonne. Er versuchte zu ergründen, woher die enorme
Energiemenge stammt, die von der Sonne seit Millionen von Jahren ausgestrahlt
wird. Das Alter der Sonne schätzte man damals auf nur 30 Millionen Jahre;
heute wissen wir, dass unser Sonnensystem ein Alter von etwa 5 Milliarden
Jahren besitzt. HELMHOLTZ konnte berechnen, dass die Sonne ihre Strahlung
unmöglich aus ihrem eigenen Wärmevorrat bestreiten kann. Auch kein Verbrennungsprozess chemischer Elemente vermöchte diese Energieausstrahlung
6

aufrecht zu erhalten, und man wusste damals bereits durch die Spektroskopie,
dass die Sonne aus denselben chemischen Elementen besteht wie die Erde.
Es war erst unserer Generation vergönnt, die Lösung des Sonnenrätsels zu
finden: Es gibt eine weitere Energieform, die HELMHOLTZ noch nicht kannte und
die in den Atomkernen aufgespeichert ist; diese Atomenergie liefert die Strahlung der Sonne und damit die Voraussetzung für alles Leben auf der Erde.
Mit Ausnahme der Atomenergie gehen alle uns heute zur Verfügung stehenden
Energiequellen auf die Sonnenenergie zurück. Die Reservoirs unserer hydraulischen Kraftwerke werden durch Wasser gefüllt, das die Sonne aus dem Ozean
verdampft hat, und auch die Kohlen- und Erdöllager sind nichts anderes als in
früheren geologischen Epochen in Pflanzen oder Tieren aufgespeicherte Sonnenenergie.
2. Die Energiequellen der Erde
Parallel zur Entwicklung der wissenschaf t lic h en Begriffsbildungen
hat sich ein gewaltiger Aufschwung der Arbeitsmaschinen vollzogen. Wohl hat
man es schon vor Jahrhunderten verstanden, die Strömung der Flüsse und den
Wind zum Antrieb von Mühlen, Webereien usw. zu verwenden, aber die grosse
industrielle Revolution begann erst mit der Erfindung und Vervollkommnung
der Dampfmaschine in den Jahren 1763 bis 1783. In dem Masse, wie sich die Begriffe der Wärmelehre klärten, gelang es auch, immer wirtschaftlichere Wärmekraftmaschinen zu bauen. Die Erfindung des Gasmotors durch LENOIR im Jahre
1864 und des Benzin-Viertaktmotors durch OTTO & LANGEN, 1876, sowie des
Dieselmotors, 1897, und der Dampfturbine durch LAVAL, sind bedeutende Marksteine dieser Entwicklung.
Die Einführung der elektrischen Energieübertragung, welche durch den
SIEMENSschen Dynamo und den Elektromotor (1860) möglich wurde, brachte
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Abb. 3 Produktion und Verbrauch von Energie in der Schweiz im Jahre 1955, in Milliarden
Kilowattstunden (TWh) ausgedrückt.

eine weitere Herabsetzung der Verlustziffern bei der Ausnützung der irdischen
Energiequellen. Noch heute werden diese Maschinen dauernd verbessert. So
wurde beispielsweise in den Dampfkraftwerken im Jahre 1955 aus der gleichen
Menge Brennstoff dreimal mehr elektrische Energie produziert als im Jahre
1929.
Es ist sehr aufschlussreich, sich zu vergegenwärtigen, welchen Quellen die in
der Welt verbrauchte Energie entnommen wird, und welchen Verbrauchsstätten
diese Energie zufliesst.
Aus dem Jahre 1952 liegt eine umfassende statistische Arbeit des wirtschaftlichen und sozialen Departements der Vereinten Nationen vor. Betrachten wir
Abb. 2, welche dieser Arbeit entnommen wurde, so ist zunächst festzustellen,
dass in der Energieproduktion heute noch die Verbrennung von Kohle mit einem
Anteil von 41,4 70 überwiegt, dann folgt das Erdöl mit 26,5 5). Man sieht ferner,
dass den in der Schweiz so wichtigen Wasserkräften in der gesamten Weltwirtschaft eine relativ bescheidene Rolle von 1,4 % zukommt.
Am eindrücklichsten äussert sich der Energieverbrauch der Welt in der Angabe, dass die menschliche und tierische Arbeit heute auf weniger als 1 % des
gesamten Energieverbrauchs (mechanische Energie und Wärme) gesunken ist.
Ein Bild vom ungeheuern Energiebedarf in einem industriell hochentwickelten Land ergibt sich vielleicht aus der Tatsache, dass in den USA pro Kopf und
pro Jahr 62 000 kWh verbraucht werden, während die Schweiz pro Kopf und
pro Jahr 11 000 kWh verbraucht. Dies entspricht einerWasserkrafung von etwa
7 kW bzw. 1,3 kW pro Kopf. In unterentwickelten Ländern sind die entsprechen
Brennstoffeen etwa dreissigmal kleiner.
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Um den künftigen Energiebedarf der Welt beurteilen zu können,
ist es notwendig, dessen jährliche Zuwachsrate abzuschätzen. Eine
Analyse der einzelnen Sektoren der Wirtschaft führt zu folgender Aufstellung
(siehe Tabelle 1).
Tabelle 1 Jährliche Zuwachsrate des Weltenergiebedarfs
Zunahme pro Jahr

Landwirtschaft
Industrie
Transport
Haushaltungen: Wärme .
.
Kraft
.
.
Mittlere jährliche Zunahme .

2%
5%
5%
2%
6
5%

Auf Grund dieser Daten wird der Energiebedarf der Welt im Jahre 2000 auf
84 Milliarden Megawattstunden geschätzt. Dieser Wert ist rund das Achtfache
des heutigen Bedarfs von 10,2 Milliarden Megawattstunden') pro Jahr. (Die
mittlere jährliche Zunahme des Energiebedarfs der Welt wird dabei auf 4 bis
6 % geschätzt.)
Eine sorgfältige Analyse des W eltbr ennstof f bedar f s durch Experten der UNO führt zum Ergebnis, dass dieser jährlich um nur 3,5 % zunehmen
wird. Die jährliche Zunahme des Brennstoffbedarfs ist deshalb kleiner als die
Zunahme des gesamten Energieverbrauchs, weil diese Analyse die technischen
Fortschritte in der Energieerzeugung berücksichtigt, welche die Ausnützung
der Brennstoffe immer rationeller gestalten. Es wurde angenommen, dass der
Wirkungsgrad der Elektrizitätserzeugung aus Kohle und Öl von den heutigen
22 % bis zum Jahr 2000 auf 40 % ansteigen wird, ebenso, dass sich die Ausnützung bei der Wärmeerzeugung in Dampfkesseln und Heizungen von dem heutigen Wert von 50 % auf 70 % erhöhen wird.
In Abb. 4 ist die Welterzeugung der kommerziellen Energiequellen zwischen
1860 und 1953 dargestellt. Sie zeigt deutlich die, nur durch Krisen unterbrochene, ständige Zunahme des Energieverbrauchs. Auffallend in Abb. 4 ist
die Verlangsamung der Kohlenproduktion, die etwa mit dem Jahre 1915 einsetzt und bis heute anhält. Diese Erscheinung kann einerseits als der Ausdruck
der immer schwieriger werdenden Kohleförderung angesehen werden, anderseits ist sie durch das Auftreten des Konkurrenzproduktes Öl bedingt.
Es fragt sich nun, wie sich der Wettkampf verschiedener Energiequellen auf
lange Sicht entwickeln wird, und welche Folgerungen sich für die zukünftige
Energiepolitik der Welt ergeben. Diese Fragen sollen im nächsten Abschnitt
behandelt werden.

1)

1 Megawattstunde = 1000 Kilowattstunden: 860 000 Kilokalorien.
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Abb. 4 Welterzeugung der kommerziellen Energiequellen in den Jahren 1860-1953, in Tausend Milliarden Kilowattstunden (1000 TWh) ausgedrückt. (Proc. Int. Conf. Peaceful Uses of
Atomic Energy 1, 10 [1956]).
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3. Die Brennstoffreserven und ihre Erschöpfung
Wollen wir die Verhältnisse bei den wichtigsten Brennstoffreserven, Kohle
und Öl, überblicken, so müssen wir einerseits die Produktionsstatistiken betrachten, anderseits die Geologen und Paläontologen befragen, die über das Vorkommen und die Mächtigkeit der Brennstofflager Bescheid wissen.
Am Beispiel der englischen Kohlengruben können wir unmittelbar sehen, mit
welchen Schwierigkeiten die Kohlenförderung zu kämpfen hat. Mitte des letzten Jahrhunderts konnte die Kohle zumeist noch im Tagbau gefördert werden.
Im Jahre 1928 war die durchschnittliche Tiefe der Schächte 300 Meter; 1952 betrug sie bereits 450 Meter. Alle nach 1947 eröffneten Gruben haben aber eine
Tiefe zwischen 550 und 900 Meter. Während man früher Adern, die dünner als
ein Meter waren, nicht ausbeutete, muss man heute auf früher vernachlässigte
Adern geringerer Mächtigkeit zurückgreifen.
Man fragt sich, ob die Technik es nicht vermocht hat, durch Einrichtung besserer Maschinen die Förderung derart zu verbessern, dass sich die Ausbeute der
Kohlenlager heute wirtschaftlicher gestaltet als vor 50 oder 100 Jahren, auch
wenn die Gruben tiefer (und die Temperaturen damit höher) und die Adern
dünner wurden? Die Statistik zeigt, dass dies nicht der Fall ist. Obwohl seit
1920 die Leistung der im Bergbau eingesetzten elektrischen Maschinen Jahr für
Jahr um 140 000 PS vergrössert wurde, blieb die Förderung des einzelnen
Grubenarbeiters seit 1880 bis zum heutigen Tage konstant, nämlich 300 Tonnen
pro Jahr.
Es ist daher begreiflich, dass die Kohlenpreise nicht nur absolut, sondern auch
bezogen auf den allgemeinen Lebenskostenindex ständig
ansteigen. Die englischen Kohlenpreise z. B. haben relativ zum Lebenskostenindex seit 1840 jährlich im Mittel um 1,2 % zugenommen, was einer
relativen Verdoppelung in je 60 Jahren gleichkommt.
Eine solche Entwicklung ist aber keineswegs auf Grossbritannien allein beschränkt. Tabelle 2 vermittelt Angaben über die Kohlenpreise bezogen auf den
Lebenskostenindex für einige Länder.
Tabelle 2 Kohlenpreise ab Grube relativ zum Lebenskostenindex (1937 = 1.00)
Jahr

Vereinigte
Staaten

Grossbritannien

Frankreich

1913
1924
1937
1946
1953

0.78
1.10
1.00
1.26
1.22

0.87
0.97
1.00
1.54
1.29

0.78
0.80
1.00
1.23
1.33

Belgien

0.87
0.96
1.00
0.80
1.11*)

Ruhrgebiet

Schweiz

0.90
1.13
1.00
—
1.30

—
—
1.00
1.55
1.11

*) 1952.

Dieser ungünstigen Entwicklung der Kohlenwirtschaft steht ein grosser Aufschwung des Erdölverbrauchs gegenüber. Wie aus Tabelle 3 ersichtlich ist, sind
die Preise für Erdöl und Erdgas im Gegensatz zu Kohle dauernd gesunken.
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Abb. 6 Lord RUTHERFORD, Pionier der Kernforschung.

Tabelle 3 Rohöl-, Heizöl- und Erdgaspreise relativ zum Lebenskostenindex (1937 =1.00)

1913
1924
1937
1946
1953

Erdgas

Heizöl

Rohöl
Jahr

Vereinigte
Staaten

Vereinigte
Staaten

Grossbritannien

Schweiz

Vereinigte
Staaten

1.00
1.06
1.00
0.85
1.07

—
1.37
1.00
0.97
0.99

1.54
1.12
1.00
1.11
0.95

—
—
1.00
0.81
0.71

—
1.60
1.00
0.72
0.80

Es sieht so aus, als ob in der Zukunft das Erdöl die Kohle aus ihrer Stellung
als Hauptenergieproduzent verdrängen würde. Ein Blick auf Abb. 4 scheint zunächst diese Vermutung zu bestätigen.
An dieser Stelle müssen wir aber der Geologie das Wort erteilen. Sie kann
den Wirtschaftsexperten vorrechnen, welche Mengen Kohle und Erdöl in erreichbarer Tiefe unter dem Antlitz der Erde verborgen liegen. Die Geologen
glauben, dass die bereits bekannten und die noch nicht aufgefundenen Erdölreserven der Erde zusammen höchstens einem Zehntel der Kohlenreserven
äquivalent sind.
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Sobald wir von unentdeckten Reserven sprechen, begeben wir uns auf das
Gebiet der Vermutungen. Es ist deshalb grösste Vorsicht gegenüber Schätzungen der noch unentdeckten Reserven am Platze. Insbesondere sind am Anfang
des Jahrhunderts die Brennstoffreserven der Erde vielfach wesentlich zu niedrig eingeschätzt worden. Die geologisch-petrographische Vorhersage hat aber
seither bedeutende Fortschritte gemacht.
Schätzungen 2 ), welche alle bekannten Kohlenlager umfassen, die nicht tiefer
als 1200 Meter unter der Oberfläche liegen und nicht dünner als 30 cm sind, belaufen sich auf rund 6000 Milliarden Tonnen. Die Erfahrung im Bergbau lehrt,
dass von dieser Menge aus minentechnischen und wirtschaftlichen Gründen nur
etwa die Hälfte zu Tage gefördert werden kann.
Die Schätzungen der UNESCO über die Erdölreserven sind sehr vorsichtig
durchgeführt worden. Es wurden zunächst alle potentiellen Reserven der Vereinigten Staaten abgeschätzt, da dieses Land am sorgfältigsten nach Erdöl abgesucht worden ist und deshalb hier auch die besten Informationen vorliegen.
Dann wurde die totale Menge der Sedimente der Vereinigten Staaten mit denen
der restlichen Welt verglichen und daraus der Inhalt aller potentiellen Erdöllager der Welt errechnet. Die so erhaltene Menge von 200 Milliarden Tonnen
Kohleäquivalent (1000 Milliarden Fass) bezieht sich somit auf den Zustand, als
würden die Erdölreserven der abgelegensten Gebiete der Welt mit derselben
Intensität ausgebeutet wie die Bohrlöcher der Vereinigten Staaten.
Zu diesen Schätzungen kommen noch 100 Milliarden Tonnen Kohleäquivalent
Erdgas (das meistens als Begleitprodukt von Erdöl auftritt) und 150 Milliarden
Tonnen Kohleäquivalent bituminöser Schiefer und Teersand. Zusammenfassend
ergibt sich folgendes Bild (siehe Tabelle 4):
Tabelle 4 Weltenergiereserven in Milliarden Tonnen Kohleäquivalent
Stein- und Braunkohle
öl und Gas
Bituminöser Schiefer und Teersand

3000
300
150

Total

3450

Zu diesen Energiereserven kommt noch der immer fliessende Beitrag der
Wasserkräfte der Welt hinzu, dessen Grösse auf 2,5 Milliarden Tonnen Kohleäquivalent pro Jahr geschätzt wird, wenn alle wirtschaftlich interessanten
Wasserkräfte ausgebeutet würden 3 ).
Zusammenfassend ergibt sich aus all diesen Angaben,
dass die Brennstoffreserven noch für rund ein Jahrhundert reichen sollten.
Es ist ein glücklicher Umstand, dass uns in der Uranspaltungsreaktion bereits
eine neue Energiequelle zur Verfügung steht, an deren technischer Entwicklung
ausserordentlich intensiv gearbeitet wird. In der Atommaschine werden Uran
2) Statistical Yearbook of the World Power Conference World Sources and Consumption
of Energy, UNESCO 1951, United States Geological Survey.
3) U. S. Geological Survey, Developed and potential water power, Washington, 1954.
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Abb. 7 Die Atome von einem Gramm Wasserstoff würden, dicht aneinandergereiht, eine
Kette ergeben, welche die Erdbahn um die Sonne 76mal umspannt.

und Thorium zur Energieerzeugung gebraucht. Obwohl diese Elemente wie
Kohle dem Erdreich entrissen werden müssen, bereichern sie unsere Brennstoffreserven in hohem Masse. Beträgt doch der Energieinhalt derjenigen Uranund Thoriumerze, welche heute eine wirtschaftliche Ausbeute gestatten, nicht
weniger als 48 500 Milliarden Tonnen Kohleäquivalent im Vergleich zu den
3450 Milliarden Tonnen der fossilen Brennstoffe.
Ausserdem ist zu hoffen, dass ausser den Spaltungsreaktionen später andere
Kernprozesse zur Energiegewinnung herangezogen werden können. Besonders
interessant wäre es, wenn die Verschmelzung von Wasserstoffkernen zu Heliumkernen technisch gelingen würde. Es ist ja diese Reaktion, welche in der Sonne
abläuft und ihre Energie liefert.

Abb. 8 Das Atom besteht aus einem winzigen Kern, der aus Protonen und Neutronen zusammengesetzt ist sowie aus der Elektronenhülle, welche den Kern umgibt.
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4. Der Atomkern als Energiequelle
Seit den genialen Experimenten von Lord RUTHERFORD ist bekannt, dass bei
künstlichen Atomumwandlungen enorme Energiemengen umgesetzt werden.
Diese sind millionenfach grösser als die bei chemischen Prozessen, wie etwa der
Verbrennung, auftretenden Energien: Während bei der Verbrennung von einem
Kilogramm Kohle etwa 10 Kilowattstunden in Form von Wärme frei werden,
gibt die Kernspaltung von einem Kilogramm spaltbarem Uran die riesige Energiemenge von 25 000 000 kWh, ebenfalls in Form von Wärme. Andere Kernreaktionen geben noch wesentlich höhere Energietönungen; zum Beispiel liefert
die Vereinigung von vier Wasserstoffkernen zu einem Heliumkern 180 000 000
kWh pro Kilogramm Substanz. Die Vereinigung von einem Lithiumkern mit
einem Wasserstoffkern ergibt pro Kilogramm Lithium 70 000 000 kWh. Um den
gesamten Rohenergiebedarf der Schweiz im vergangenen Jahre zu decken
(58,3 Milliarden kWh) hätte man 6,5 Milliarden Kilogramm Kohle, aber nur
2340 kg Uran 235 oder 325 kg Wasserstoff oder 960 kg Lithium gebraucht.
Vor dem Anlaufen der ersten Urankettenreaktion in dem 1942 durch FERMI
erbauten Atomreaktor konnten bei Kernreaktionen nur kleinste Substanzmengen umgesetzt werden. Die Umwandlung von einem Kilogramm Substanz
durch die Strahlung eines mittelgrossen Zyklotrons hätte zum Beispiel 100 000
Jahre gedauert. Die Experimente «am Einzelatom» wie sie zum Beispiel mit
dem Zyklotron oder mit andern Beschleunigungsmaschinen der Kernphysik
durchgeführt werden, lieferten wohl einen tiefen Einblick in die Natur der
Kernvorgänge und schufen somit die Grundlage für die spätere Reaktortechnik.
Die Gewinnung von Energie in brauchbaren Mengen schien jedoch zunächst
unmöglich zu sein; selbst Lord RUTHERFORD sagte: "Anybody who is seeking for
a source of power in atomic disintegration, is talking moonshine."
Unter dem Druck des zweiten Weltkrieges wurde die Energiegewinnung aus
dem Atomkern dann doch zur Wirklichkeit: es gelang, eine Maschine zu bauen,
in welcher die ständige Spaltung von Uran 235 vor sich geht. Es ist aber bisher
noch nicht gelungen, durch Vereinigung der leichtesten Atomkerne zu schweren
Kernen in technischem Maßstab Energie zu gewinnen. Nur in der Wasserstoffbombe ist diese sogenannte «Fusion» realisiert worden.
Obwohl das leichte Element Lithium sich aus zahlreichen sehr verbreiteten
Mineralien leicht gewinnen liesse und Wasserstoff im Meerwasser in unerschöpflichen Mengen vorhanden ist, wurde der erste Atomreaktor im Jahre
1942 mit Uran gebaut und dabei blieb es bis zum heutigen Tag. Der Grund dafür
liegt im grundsätzlichen Unterschied der Kernreaktionen an leichten Elementen (wie Lithium, Wasserstoff) und am schwersten aller Elemente: Uran.
Ebenso wie die chemische Reaktion zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff eine
Zündung, das heisst eine Erwärmung der Reaktionspartner erfordert, braucht
die Kernreaktion zwischen den leichten Elementen auch eine Zündung.
Bei Kohlenstoff genügen einige 100° C, um die Verbrennung einzuleiten:
diese Temperatur wird durch die entwickelte Wärme dann weiter aufrecht erhalten. Um die Reaktion zwischen den Atomkernen des Lithiums und Wasser16

stoffs einzuleiten und aufrecht zu erhalten, ist aber eine Temperatur von einigen Millionen Grad Celsius erforderlich.
Wir besitzen auf der Erde keine Gefässe, deren Wände solche Temperaturen
aushalten würden. Die Temperatur von 20 000 000° C im Innern der Sonne ist
nur dadurch möglich, dass die Sonne ein glühender Gasball ist, der durch die
Gravitationskräfte zusammengehalten wird. Wenn wir die Fusionsreaktion
technisch verwirklichen wollen, müssen wir versuchen, durch hohe elektrische
oder magnetische Kraftfelder, die reagierenden Stoffe von den Wänden der Gefässe fernzuhalten, was durchaus im Bereich der Möglichkeiten liegt.
Gegenüber dieser Fusionsreaktion kann die Kernspaltung des Urans als eine
kalte Kernreaktion bezeichnet werden. Sie braucht keine Vorwärmung, und obwohl sie Wärme produziert, ist diese Wärme zur Aufrechterhaltung der Reaktion selbst nicht notwendig. Es handelt sich um eine Kettenreaktion,
die durch Neutronen aufrecht erhalten wird.
Um diese Prozesse zu verstehen, müssen wir uns kurz den Bau des Atoms vor
Augen führen.

5. Der Atombau
Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat über den atomistischen Aufbau der
Materie und über die Struktur des Atoms eine ungeheure Fülle von Ergebnissen
geliefert, die heute durch vielfache Erfahrung als v ö 11 i g g e s i c h e r t gelten können. Es ist unmöglich, hier die Beobachtungen einzeln aufzuzählen, die
auf eine zwangsläufige und unwiderlegbare Weise das Bild ergeben, welches
wir uns heute von der inneren Struktur der Materie machen müssen.
Wohl können Überlegungen über das Wesen der Materie zu den verschiedensten Ergebnissen führen, wohl können Begriffe wie Masse, elektrische Ladung,
Spin usw. als objektive, aber im Grunde genommen unverstandene Begriffe
oder als vom Menschen geschaffene Decknamen betrachtet werden. Sind diese
Begriffe einmal definiert und ist vereinbart worden, auf welche Art sie untereinander verglichen, das heisst gemessen werden können, so sind sie für
den Physiker reelle, ja beinahe lebendige Objekte geworden, mit denen man
arbeiten und rechnen kann, und deren Zusammenwirken zu verstehen und zu
beherrschen möglich ist.
Wir wissen heute, dass die Materie aus Atomen besteht. Die Atome sind
ausserordentlich klein, aber in sehr grosser Zahl pro Gramm Substanz vorhanden: Ein Gramm Wasserstoff enthält 6 X 10" Atome. Aneinandergereiht würden
sie trotz ihrer Kleinheit wegen der enormen Zahl eine Kette ergeben, welche
die Erdbahn um die Sonne 76mal umspannt.
Trotz dem kleinen Durchmesser von nur etwa 10 -8 cm, ist das Atom ein
ausserordentlich leeres Gebilde. Es besteht aus einem winzig kleinen Kern und
einer Hülle von Elektronen, deren Ausdehnung etwa 10 000 Kerndurchmesser
beträgt. Dies sind fast die gleichen Grössenverhältnisse wie sie in unserem
Sonnensystem zwischen Sonne und Planeten bestehen: Der Durchmesser der
Bahn des äussersten Planeten, des Pluto, beträgt 6000 Sonnendurchmesser.
2
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DIE LEICHTESTEN ATOMKERNE

Wasserstoff

O ,I-11

H2
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H3
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Lithium
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Abb. 9 Der Aufbau der leichtesten Atomkerne.

Kern und Hülle sind in allem gegensätzlich: Der Kern ist klein und schwer,
die Hülle ist leicht und ausgedehnt. Der Kern ist elektrisch positiv, die Hülle
negativ geladen. Die Hülle besteht aus negativen Elektronen; sie enthält ebenso
viele negative elektrische Elementarladungen — so nennt man die Ladung eines
Elektrons — wie der Atomkern positive Ladungen besitzt. Auf diese Art wirkt
das ganze Atom nach aussen elektrisch neutral.
Die innere Struktur des Atomkerns ist ebenfalls bekannt: er ist aus zwei
Teilchensorten zusammengesetzt: aus P r o ton en und N e u t r o n e n. Der
wesentliche Unterschied zwischen Proton und Neutron besteht darin, dass das
Proton eine positive Elementarladung trägt, während das Neutron — wie der
Name sagt — elektrisch neutral ist.
Die Massen von Proton und Neutron sind beinahe gleich. Das Neutron wiegt
etwa 1,5 <« mehr als das Proton. Beide sind ausserdem magnetisch, und befinden
sich in ständiger Rotation («Spin»). •
Wir kennen die Kerne aller 92 chemischen Elemente: sie unterscheiden sich
voneinander dadurch, dass sie eine verschiedene, aber genau bestimmte Anzahl
Protonen enthalten: Die Protonenzahl ist gegeben durch die Atomnummer des
Elementes im periodischen System der Elemente.
Die Anzahl der Neutronen kann aber in den Kernen des gleichen Elementes
verschieden sein. Kerne, welche sich bei gleicher Protonenzahl nur in der Anzahl der Neutronen unterscheiden, nennt man Isotopen desselben chemischen
18

Abb. 10 Spuren von Alphateilchen, in der Nebelkammer sichtbar gemacht. Die Alphateilchen
werden von den natürlichen radioaktiven Substanzen 83Bi 211 und 84Po211 ausgesandt. (J. Curie,
These Paris, 1925.)

Elementes. Isotope verhalten sich deshalb chemisch gleich, weil sie in der Kernladung und damit zwangsläufig auch in der Elektronenhülle — welche die chemischen Eigenschaften bestimmt — übereinstimmen
Für die Anzahl der Neutronen im gleichen chemischen Element gibt es nur
einen geringen Spielraum. Die grösste Zahl von Isotopen zeigt Zinn (Sn), dessen
Kern neben 50 Protonen 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72 oder 74 Neutronen enthalten kann. Zinn besitzt also zehn Isotopen, die miteinander in ganz bestimmtem Verhältnis gemischt in der Natur vorkommen. Von Wasserstoff (H) kennen
wir drei Isotopen. Als erstes Element des periodischen Systems (Atomnummer 1) enthält der Wasserstoffkern ein Proton. Der schwere Wasserstoff —

+

He'
N7
2

F 9"

0

8 +

Abb. 11 Schematisches Diagramm einer Kernreaktion.
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das sogenannte Deuterium — hat einen Kern, der ausser dem Proton noch ein
Neutron enthält. Der dreifach schwere Wasserstoff — das sogenannte Tritium —
enthält ausser dem Proton noch zwei Neutronen im Kern, ist aber bereits unstabil und zerfällt im Laufe der Zeit.
In Tabelle 5 ist die Zusammensetzung einiger Kerne aufgeführt.
Tabelle 5 Zusammensetzung der Atomkerne einiger Elemente und ihrer Isotope
Element

Wasserstoff
Schwerer Wasserstoff
(Deuterium)
Dreifach schwerer
Wasserstoff (Tritium)
Helium

Abkürzung.
des Isotops

I H'

1

113

He3
He'
3 Li°
3 Li7
3 8Sr"
as Srs°
2
2

Lithium
Strontium

as Sr37

s8Srs99
se3Srs
Cäsium
Uran

55 Cs133
02 U231
02 U235
02 U235

Zusammensetzung
P = Proton
N = Neutron

1P
1P+

1N

1P+

2N

2P+ 1N
2P+ 2N
3P+ 3N
3P+ 4N
38P+ 46N
38P+ 48N
38P+ 49N
38P+ 50N
55P+ 78N
92 P + 142 N
92 P + 143 N
92 P + 146 N

Prozentanteil im natürlichen
Isotopengemisch

99,98
0,016
kann künstlich
hergestellt werden
0,00013
99,99
7,35
92,6
0,55
9,8
82,7
9,8
100
0,0057
0,71
99,28

Der Atomkern und die Elektronen der Hülle üben infolge ihrer entgegengesetzten elektrischen Ladung eine starke Anziehung aufeinander aus. Es ist
daher in der Hülle, ähnlich wie im Planetensystem, nur ein dynamisches Gleichgewicht möglich. Die Bewegung der Elektronen um den Kern wird im einzelnen
durch die sogenannte Quantenmechanik beschrieben.
Wir wissen, dass im Atomkern bis zu 92 positiv geladene Protonen enthalten
sind, welche sich gegenseitig elektrisch abstossen. Welche Kräfte bewirken nun
die Stabilität des Kerns? Es müssen unbedingt zwischen den Nukleonen (Protonen und Neutronen) auch Anziehungskräfte bestehen, welche stärker sind
als die elektrischen Abstossungskräfte zwischen den Protonen.
Diese sogenannten «Kernkräfte» stellen einen neuen Krafttypus dar. Die
Kernkräfte haben nichts zu tun mit elektrischen oder mit Gravitationskräften.
Sie nehmen nicht mit dem Quadrat der Entfernung ab wie diese, sondern gehorchen einem andern Abstandsgesetz: sie zeichnen sich durch eine äus
urze Reichweite aus, das heisst sie werden erst wirksam, wenn sich die Nukleonen beinahe berühren (Abstand etwa 10 - ' 3 cm).
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Abb. 12 Nebelkammerbild der in Abb. 11 schematisch dargestellten Kernreaktion. Die von
unten her kommenden Alphateilchen fliegen in einer Stickstoffatmosphäre. An der mit einem
Pfeil bezeichneten Stelle erfolgte ein Treffer. Das entstandene 111' fliegt nach links, der 8017Kern nach oben (P. M. S. BLACKETT und D. S. LEES, Proc. Roy. Soc., London (A), 136, 325 [1922] ).
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Abb. 13 Das Betatron, ein Gerät zur Erforschung der Atomkerne mittels Gammastrahlen.
(Werkaufnahme B.B.C.)

6. Die künstliche Kernumwandlung
H. BECQUEREL hat 1896 die Erscheinung der natürlichen Radioaktivität gefunden, welche später von RUTHERFORD und SODDY als Atomumwandlung erkannt
worden ist. Heute wissen wir, dass es sich bei der Radioaktivität um eine spontane Kernumwandlung handelt, welche hauptsächlich bei den schwersten Elementen auftritt.
Eine künstliche Kernumwandlung kann hervorgerufen werden, sobald es gelingt, Atomkerne (oder auch nur einzelne Nukleonen) so nahe zueinander zu
bringen, dass die kurzreichweitigen Kernkräfte in Aktion treten. Unter ihrer
Wirkung wird eine Umgruppierung der Nukleonen möglich, sei es eine Verschmelzung zweier Kerne oder die Eingliederung eines neuen Nukleons in den
22

Abb. 14 Nebelkammerbild der Uranspaltung. Der Urankern befand sich auf der mittleren
vertikalen Platte. Durch ein Neutron getroffen, spaltete er in zwei Bruchstücke, die mit
grosser Wucht nach links und rechts auseinanderfliegen. (I. K. BOGGILD, K. Danske Vidensk.
Selsk. Mat.-fys. Medd., 18 [1940]).

Kernverband, oder auch die Ausstossung von Nukleonen aus diesem Verband.
Es können auch mehrere Prozesse dieser Art gekoppelt auftreten.
Der Atomkern schützt sich aber gegen solche Eingriffe. Wie eine mittelalterliche Burg ist er mit mehreren Festungsringen umgeben. Zuäusserst ist es die
Elektronenhülle, welche als schwächster, aber am weitesten vorgeschobener
Schutzwall das Zusammentreten von Atomkernen verhindert. Dann ist es die
elektrische Abstossung der Kerne, die als mächtiger Wall — COULOMB-Wall genannt — einen Eindringling abweist. Schliesslich hat der Kern auch noch eine
Eigenschaft, die wohl keine Burg ihr eigen nennen konnte: er ist so klein, dass
er kaum zu finden ist.
Es war nun der geniale Gedanke RUTHERFORD'S, die von radioaktiven Atomkernen ausgeschleuderten 2He4-Kerne (Alphateilchen) als Geschosse zur Bestürmung dieser Festungen zu verwenden. Es gelang ihm auch als erstem eine
künstliche Kernumwandlung nach der Formel
7

N" + 2Hei

9E"

50t7

herbeizuführen. Diese Formel ist so zu verstehen, dass ein Stickstoffkern ( 7N14 )
durch einen Heliumkern („He 4 ) getroffen wird und den letzteren in sich aufnimmt, so dass als sogenannter Zwischenkern vorübergehend ein Fluorkern
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( 9F' 8 ) entsteht. Dieser Fluorkern schleudert unter dem Einfluss seiner schockartigen Bildung einen Wasserstoffkern ( 1 H1 = Proton) aus, womit der stabile
Sauerstoffkern ( 90 17 ) zurückbleibt.
Die in diesem Experiment verwendeten Heliumkerne stammten vom radioaktiven Element Thorium, dessen Atomkerne solche Teilchen ausschleudern.
Man kann vielleicht noch nicht von einer wirklich künstlichen Kernumwandlung reden, weil die Geschosse vom natürlich-radioaktiven Thorium geliefert
werden.
Dreizehn Jahre später, nämlich 1932, gelang es aber COCKCROFT und WALTON
eine Maschine zu bauen, die durch Erzeugung hoher elektrischer Felder in der
Lage war, ursprünglich ruhende Wasserstoffkerne zu Geschwindigkeiten von
mehreren 1000 Kilometern pro Sekunde zu beschleunigen ( 1125 Lichtgeschwindigkeit). Mit solchen Wasserstoffkernen als Geschosse konnten dann zahlreiche
Kernumwandlungen durchgeführt werden.
Die Möglichkeit der künstlichen Kernumwandlung eröffnete ein ganz neues
Forschungsgebiet. Es wurden immer mächtigere Maschinen zur Beschleunigung
von Teilchen erfunden und gebaut. Bald wurde mit Protonen, bald mit ganzen
Lithium- oder Stickstoffkernen bombardiert. Man fand, dass auch durch
Gammastrahlen (harte Röntgenstrahlen) künstliche Kernumwandlungen hervorgerufen werden können und es wurden Apparate zur Erzeugung intensiver
Gammastrahlung entwickelt.
Wenn auch die Schutzwälle des Atomkerns nicht unüberwindlich waren, bewirkten sie doch eine sehr geringe Ausbeute der künstlichen Kernumwandlungen. Auf 10 000 Protonenschüsse kam bei den COCKDROFT-WALTONschen
Versuchen nur etwa ein Treffer, also nur eine Umwandlung.
Anders verhält es sich mit dem Neutron als Geschoss für Kernumwandlungen.
Das Neutron hat keine elektrische Ladung: es tritt also weder mit der Elektronenhülle in Wechselwirkung, noch wird es vom Atomkern elektrisch abgestossen. Es tritt mit Leichtigkeit in den Atomkern ein und scheint deshalb ganz
besonders gut geeignet zu sein, Atomumwandlungen zu bewirken. Man kann
sich fragen, weshalb man überhaupt noch andere Geschosse als Neutronen in
der Kernforschung benützt. Hierfür gibt es zwei Gründe: erstens gibt es in der
Natur keine freien Neutronen. Sie müssen erst in Kernumwandlungen erzeugt
werden. Zweitens lassen sie sich wegen ihrer Neutralität in keiner elektrischen
Maschine beschleunigen.
Die durch Neutronen bewirkten Kernumwandlungen verlaufen oft so, dass
der vom Neutron getroffene Kern unter Aussendung eines y-Quants verschluckt
wird. Es entsteht dann einfach ein neues Isotop des getroffenen Kerns. Die so
erzeugten Isotope sind häufig radioaktiv und deshalb wichtig für Medizin und
Technik.
Neutronen können aber auch andere Kernumwandlungen hervorrufen; die
interessanteste unter ihnen ist wohl die Spaltung des Urankerns, auf welcher
die Atommaschine beruht.
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7. Die Uranspaltung
Im periodischen System der Elemente steht Uran an letzter Stelle. Sein Kern
enthält die meisten Protonen und Neutronen unter allen in der Natur vorkommenden Atomkernen. Wie aus Tabelle 5 ersichtlich ist, können Urankerne neben
den obligatorischen 92 Protonen 142, 143 oder 146 Neutronen enthalten; im
natürlichen Uran gibt es also die drei Isotope U 234, U 235 und U 238.
U 235 hat nun als einziger in der Natur häufig vorkommender Kern die Eigenschaft, dass er nach Einfang eines langsamen Neutrons völlig unstabil wird.
Durch den Einfang des Neutrons entsteht das Uranisotop 236. Dieser Urankern,
der bei der Absorption des langsamen Neutrons auch einen beträchtlichen
Energiezuwachs erhalten hat, schnürt sich in der Mitte ein und spaltet unsymmetrisch in zwei Teile. Dieser Vorgang verläuft ganz ähnlich wie die Teilung
eines Wassertröpfchens. Die zwei Bruchstücke sind leichtere Atomkerne aus
der Mitte des periodischen Systems. Die Uranspaltung kann auf so viele verschiedene Arten erfolgen, dass man etwa 70 verschiedene Spaltprodukte gefunden hat, welche mit sehr verschiedener Häufigkeit entstehen. Gewisse Spaltprodukte werden stark bevorzugt, andere entstehen weniger als einmal pro
1 Million Spaltungen.
Die Spaltungsreaktion kann zum Beispiel wie folgt formuliert werden:
92

U235 n --> 92U236 -+ 38Sr °° + 512Ce , i3 + 3 n + 200 MeV 4 )

3 „,Sr" und 5i4 Xe143 sind zwei typische Beispiele von Spaltprodukten, beide sind
radioaktiv. (Strontium 90 ist das gefährlichste Nebenprodukt der Atombombenexplosion, weil es in grossen Mengen entsteht und, mit der Nahrung aufgenommen, sich in den Knochen absetzt.)
Der Spaltungsvorgang ist theoretisch und experimentell sehr genau untersucht worden. Abb. 16 zeigt eines der Ergebnisse, nämlich die relative Häufigkeit der einzelnen Spaltprodukte des U 236. (Man beachte den logarithmischen
Maßstab!) Die Einbuchtung in der Mitte zeigt, dass die symmetrische Spaltung
in zwei gleich grosse Bruchteile mit der Masse 118 sehr selten ist.
Wohl das wichtigste Ergebnis der Untersuchung des Spaltvorganges ist, dass
bei diesem Prozess auch 2 bis 3 Neutronen vom Kern abgespalten werden.
Die bei der Spaltung entstehenden beiden neuen Kerne sind elektrisch positiv
und stossen sich folglich stark ab. Sie fliegen mit grosser Wucht auseinander.
Bei der Bremsung dieser Kerne in der umgebenden Materie entsteht die Reaktionswärme des Prozesses. Die bei der Spaltung in dieser Art freiwerdende
Energie beträgt für den einzelnen Spaltprozess etwa 200 MeV; pro Kilogramm
gespaltenes Uran ergibt das die schon erwähnten 25 000 000 kWh.
Die letztgenannten Eigenschaften der Uranspaltung (englisch: fission), nämlich die Abspaltung von 2 bis 3 Neutronen neben dem Freiwerden des grossen

4 ) Die Einheit 1 MeV (1 Million Elektronvolt) ist die der Kernphysik am besten angepasste
Energieeinheit. Die Umrechnung auf Kilowattstunden erfolgt gemäss der Formel

1 MeV = 4,45 x 10- 20 kWh =1,6 x 10- 10 Joule.
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Energiebetrages bieten die Möglichkeit einer sich selbst erhaltenden Kettenreaktion und der Energiegewinnung. Es ist klar, dass ein Vorgang wie die Uranspaltung, der durch ein Neutron eingeleitet wird, aber deren zwei bis drei erzeugt, sich unter geeigneten Bedingungen beliebig oft reproduzieren und fortsetzen kann.
Es war die Aufgabe der Reaktorphysik, die geeigneten Bedingungen zur Aufrechterhaltung der Kettenreaktion im natürlichen Uran zu finden. Es handelt
sich hier deshalb um ein schwieriges Problem, weil das natürliche Uran nur zu
einem kleinen Teil aus dem spaltbaren Uranisotop 235 besteht.

8. Reaktorphysik
a) Die Kettenreaktion
Die Aufrechterhaltung einer Kettenreaktion im Uran ist durch das Schicksal
bedingt, welches die Spaltneutronen erleiden. Es sollen so viele der erzeugten
Neutronen wie nur möglich an Uran-235-Kerne stossen, um die einmal eingeleitete Reaktion weiterzuführen. In reinem Uran 235 ist es leicht, die Kettenreaktion auszulösen; sie verläuft aber explosiv nach der Art der Atombombe.
In natürlichem Uran, das nur 0,7 % des spaltbaren Uranisotops U 235 enthält,
gibt es keine Kettenreaktion, weil die meisten bei der Spaltung eines U 235Kerns entstehenden Neutronen verloren gehen, ohne neue Spaltaktionen hervorzurufen.

Vermehrung der Zahl der Neutronen

bei der Uran-Kettenreaktion

.__

8
Abb. 17 Die Kettenreaktion des Urans.
27

Ein Teil der Neutronen geht durch die Oberfläche verloren. Die Neutronen
sind nämlich äusserst durchdringend und legen grosse Distanzen zurück, bevor
sie einen Kern treffen und eine Spaltung hervorrufen können.
Damit nur wenig Neutronen den Reaktionsraum verlassen, ist es notwendig,
das Verhältnis der Oberfläche zum Volumen des Reaktionsraumes so niedrig
wie möglich zu halten. Da die Oberfläche eines Körpers mit dem Quadrat, sein
Volumen dagegen mit dem Kubus des Durchmessers anwächst, läuft dies darauf hinaus, dass das Volumen des Urans genügend gross sein muss.
Die minimale Uranmasse, welche noch eine Kettenreaktion zulässt, wird als
kritische Masse bezeichnet. Bei reinem U 235 beträgt sie weniger als
10 kg. Die Versuche von FERMI, JOLIOT und anderen zeigen schon am Ende der
dreissiger Jahre, dass kein noch so grosses Volumen aus natürlichem Uran zum
selbständigen Kettenreaktor wird.
Die Untersuchungen von NIER, DUNNING und BOHR ergaben, dass langsame
Neutronen von U 238-Kernen verschluckt werden. Der Neutroneneinfang in
diesem schweren Uranisotop führt aber nicht zur Spaltung; es entstehen keine
neuen Neutronen und der Prozess setzt sich nicht weiter fort. Um dies besser
zu verstehen, benötigen wir den Begriff des Wirkungsquerschnittes.

b) Der Wirkungsquerschnitt
Es gibt in der Neutronenphysik einen Begriff, dessen Kenntnis zum Verständnis der Vorgänge unentbehrlich ist: der Begriff des Wirkungsquerschnittes. Obwohl dieser Begriff nicht nur bei Neutronenreaktionen Anwendung findet, sondern auf jeden künstlichen Kernumwandlungsprozess verallgemeinert werden
kann, soll er hier am Beispiel eines Neutrons erläutert werden, welches gegen
einen Atomkern geschossen wird. Das Neutron kann im Kern verschiedene Prozesse hervorrufen, sei es eine Eingliederung, eine Spaltung oder eine Wiederausstossung mit verminderter Geschwindigkeit; für jeden dieser möglichen
Prozesse wird ein Wirkungsquerschnitt definiert. Er ist ein Mass der Wahrscheinlichkeit dafür, dass der betreffende Prozess auftritt.
Anschaulich kann der Atomkern für einen bestimmten Prozess durch ein
winziges Zielscheibchen ersetzt werden, dessen Fläche den Wirkungsquerschnitt
darstellt. Dieses Scheibchen ist aber für verschiedene Prozesse verschieden
gross und hat nichts mit dem wirklichen geometrischen Kernquerschnitt zu
tun. Die Masseinheit, in welcher Wirkungsquerschnitte angegeben werden, ist
das «barn» (abgekürzt b). Ein barn entspricht einer Fläche von 10 -' 4 cm2. Die
geometrischen Querschnitte der Atomkerne sind von der Grössenordnung 1 bis
2 barn.
Die Wirkungsquerschnitte verschiedener, durch Neutronen bewirkter Kernprozesse, können dagegen zwischen 0 und einigen 10 000 barn variieren: diese
hohen Werte zeigen, dass sogar Neutronen, die am K er n in grossem Abstand
vorbeifliegen, ohne ihn direkt zu treffen, unter Umständen bestimmte Reaktionen hervorrufen können.
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Betrachten wir zum Beispiel den Prozess des Einfangs eines langsamen Neutrons, so zeigt sich, dass in dieser Hinsicht jede Kernsorte
sich verschieden verhält. Während der Kern des Wasserstoffs selten das ihn
treffende Neutron aufnimmt, besitzt der Kern des Uran 238 einen zehnmal
grösseren Einfangwirkungsquerschnitt. Der schwere Wasserstoffkern verhält
sich in dieser Hinsicht viel zurückhaltender: sein Einfangwirkungsquerschnitt
ist noch 10 000mal kleiner als der des leichten Wasserstoffkerns.
Nicht genug damit, dass die Wirkungsquerschnitte für jede Kernsorte und
für jede Kernreaktion verschieden gross sind, ihre Grösse hängt auch sehr stark
von der Geschwindigkeit der einfallenden Neutronen ab.
Diese Geschwindigkeitsabhängigkeit ist sogar äusserst ausgeprägt. Es gibt
zahlreiche Kerne, welche in einem grossen Geschwindigkeitsbereich einen relativ kleinen Wirkungsquerschnitt für den Einfang besitzen, also nur sehr wenige
Neutronen einfangen. Für eine ganz bestimmte Geschwindigkeit haben sie jedoch eine Vorliebe: Neutronen mit dieser Geschwindigkeit halten sie meistens
fest. Diese Erscheinung bezeichnet man als Resonanz und sagt, der Wirkungsquerschnitt habe für diese Geschwindigkeit eine Resonanzstelle.
Das Auftreten der Kernresonanzen liegt in den Bauprinzipien des Kerns begründet. Ihr Studium gewährt uns einen Einblick in die Regeln, nach welchen
der Kern aus seinen Bestandteilen zusammengesetzt ist.
Resonanzeffekte sind in der Technik wohlbekannt. Bei rotierenden Maschinen, zum Beispiel Elektromotoren oder Turbinen, kann man oft beobachten.
dass bei einer bestimmten Umdrehungsgeschwindigkeit starke Vibrationen auftreten, die sogar zur Zertrümmerung führen können. Bei niedrigeren und höheren Tourenzahlen laufen sie jedoch vollkommen ruhig. Wir werden sehen, dass
die Kernresonanz in den Fällen, wo sie ein unerwünschter Effekt ist, auf ähnliche Art unschädlich gemacht wird, wie die Resonanz bei Motoren.
c) Neutronenstreuung
Nachdem der Begriff des Wirkungsquerschnittes an einem Beispiel erläutert
worden ist, sollen nun die verschiedenen Ereignisse diskutiert werden, welche
einem Neutron zustossen können, wenn es durch die Materie fliegt. Neben
den bereits besprochenen Prozessen des Neu t r o n e n e i n f an g s und der
Kernspaltung werden die Neutronen an den Kernen gestreut, das
heisst aus ihrer Bahn abgelenkt. Dabei geben sie von ihrer Energie mehr oder
weniger an den Kern ab, an dem sie gestreut wurden.
Zahlreiche Beispiele für Streuprozesse können wir aus der makroskopischen
Welt anführen. Sie treten jeweils dann auf, wenn ein bewegter Körper in den
Bereich der anziehenden oder abstossenden Kräfte eines andern Körpers gelangt. Gerät ein Komet in den Bereich der anziehenden und weitreichenden Gravitationskräfte der Sonne, so weicht er von seiner geradlinigen Bahn ab
und wandert in einer anderen Richtung weiter: er wurde gestreut. Trifft eine
Billardkugel auf eine ruhende zweite Kugel, so wird sie — diesmal durch die
a b s t o s s e n d e n elastischen Kräfte der Kugeloberfläche — in scharfem
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Winkel abgelenkt. Einen Teil ihrer Energie überträgt sie dabei auf die ruhende
Kugel.
Der Komet liefert ein Beispiel für einen Streuprozess bei anziehender, weitreichender Kraft, die Billardkugeln ein solches bei abstossender, kurzreichweitiger Kraft, welche erst bei der Berührung wirksam wird.
Die Kernkräfte sind nun anziehend und von äusserst kurzer Reichweite.
Ferner wirken sie im Bereich so kleiner Dimensionen und so hoher Geschwindigkeiten, dass auch die Wellennatur der Materie berücksichtigt werden muss.
Der Wirkungsquerschnitt der Streuung von Neutronen an Atomkernen ist
ziemlich energieunabhängig und liegt für die meisten Kerne zwischen 5 und
10 barn.
Als Beispiel für das Vorhergehende sind in Abb. 18 die to t a 1 e n Wirkungsquerschnitte der Isotopen 9.,11" 5 , 92 ,U238, ,J C (auch Graphit) und 48Cd (Kadmium)
aufgezeichnet. Totaler Wirkungsquerschnitt heisst, dass alle Prozesse, welche
das Neutron aus seiner ursprünglichen Flugrichtung entfernen, berücksichtigt
worden sind. Aus diesen Abbildungen ist die Wichtigkeit der drei Hauptprozesse
deutlich zu erkennen: Einfang, Streuung und Spaltung.
Für Kohlenstoff beträgt der totale Wirkungsquerschnitt durchweg etwa
5 barn. Er rührt gänzlich von der Streuung her.
Kadmium zeigt oberhalb 10 eV das gleiche Verhalten. Unterhalb dieser
Energie wird der Einfangquerschnitt ausserordentlich hoch: er steigt bis
7000 barn.
Im Uran 235 rührt der hohe Wirkungsquerschnitt hauptsächlich vom Prozess
der Spaltung her. Man sieht auch, dass die Spaltung vor allem bei kleinen Energien des Neutrons auftritt; sie ist bei 0,01 eV tausendmal wahrscheinlicher als
bei 1 MeV. Bei höheren Energien macht sich neben der Spaltung die Streuung
bemerkbar.
Uran 238 zeigt wiederum den charakteristischen Verlauf eines Streuers.
Zwischen 5 und 500 eV treten aber die gewaltigen Resonanzen des Neutronen e in f a n g s auf. Eine Spaltung des U 238 ist in geringem Masse mit Neutronen möglich, deren Energie grösser als 1 MeV ist.
Ähnliche Diagramme sind heute für alle Elemente aufgenommen worden und
ermöglichen dem Reaktorkonstrukteur vorauszusagen, welche absorbierende
oder streuende Wirkung ein als Baustoff im Reaktor verwendetes Material auf
die Träger der Kettenreaktion, die Neutronen, haben wird.
Mit dieser Kenntnis der Grundbegriffe der Neutronenphysik können wir nun
daran gehen, das Schicksal eines Neutrons im Reaktor zu verfolgen.
d) Der Uranreaktor
Bei der Spaltung des Uran 235 entstehen im Mittel 2,44 ± 0,05 Neutronen
Diese sind schnelle Neutronen im MeV-Bereich. Ihr Energiespektrum hat die in
Abb. 19 dargestellte Form. Über der Energie als Abszisse ist die zugehörige relative Häufigkeit der Neutronen aufgetragen.
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Die mittlere Energie der Spaltneutronen beträgt etwa 2 MeV. Neutronen mit
einer grösseren Energie als 1 MeV können U 238-Kerne zur Spaltung bringen,
wie aus dem allerdings sehr kleinen Spaltwirkungsquerschnitt von Uran 238
(Abb. 18) ersichtlich ist. Diese Art von Spaltprozess spielt jedoch im gewöhnlichen Reaktor, der mit natürlichem Uran arbeitet, keine grosse Rolle. Die
schnellen Spaltneutronen werden vielmehr durch zahlreiche elastische Streuungen im Reaktormaterial verlangsamt, indem sie bei jeder Streuung Energie
abgeben. Nach einer sehr grossen Anzahl von Streuvorgängen erreichen sie
schliesslich eine Energie von etwa 0,02 bis 0,04 eV, je nach der Temperatur des
Reaktors. Sie werden dann nicht mehr langsamer, weil sie die thermische Bewegung der Atome mitmachen und damit im Gleichgewicht mit den Gitterschwingungen des Reaktormaterials sind.
Für solche verlangsamte «thermische» Neutronen ist die Wahrscheinlichkeit
für die Einleitung eines Spaltprozesses in Uran 235 sehr gross. Wie aus Abb. 18
hervorgeht, ist der Wirkungsquerschnitt der Spaltung auf mehr als 500 barn
angestiegen, während er für schnelle Neutronen nur etwa 0,3 barn beträgt.
Der Verlangsamungsprozess der Neutronen spielt also im Kernreaktor eine
fundamentale Rolle, weil die langsamen Neutronen dank des hohen
Spaltwirkungsquerschnittes das Uran 235 viel besser spalten können als die
schnellen Neutronen.
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Abb. 18 Die totalen Wirkungsquerschnitte einiger Elemente gegenüber Neutronen, in Abhängigkeit von der Neutronenenergie.
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Abb. 19 Energiespektrum der Spaltneutronen. An der Abszisse ist die Neutronenenergie,
an der Ordinate die Häufigkeit, mit der sie auftreten, aufgetragen.

Während der Verlangsamung durch die vielen Zusammenstösse durchläuft
das Neutron eine ganze Energieskala. Dabei besteht aber die Gefahr, dass das
Neutron eingefangen wird. Aus dem Wirkungsquerschnittverlauf des nicht
spaltbaren Uran 238 sieht man, dass es ein Energiebereich zwischen 5 und
1000 eV gibt, in welchem der Resonanzeinfang dominiert.
Für diese mittleren Geschwindigkeiten wird der Wirkungsquerschnitt des
U 238 für das Verschlucken von Neutronen (ohne Spaltung) sehr hoch. Es werden Werte bis zu 4000 barn erreicht und es ist leicht einzusehen, dass ein Neutron aus diesem Geschwindigkeitsbereich mit grösster Wahrscheinlichkeit eingefangen wird. Genaue Überlegungen zeigen, dass es nicht möglich ist, in natürlichem Uran eine Kettenreaktion aufrecht zu erhalten. Das natürliche Uran
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besteht ja nur zu 0,7 % aus U 235, neben 99,8 % U 238, so dass die meisten zur
Spaltung von U 235 notwendigen Neutronen vom U 238 weggefangen werden.
Es gibt aber die folgenden zwei Möglichkeiten, die gewünschte Kettenreaktion
in Gang zu bringen:
Entweder muss man das U 238 — wenigstens teilweise — aus dem Reaktor
entfernen, das heisst man muss mit an U 235 angereichertem Uran arbeiten oder
man muss die Verlangsamung der Neutronen nicht im Uran, sondern in einem
andern Stoff vornehmen. Dieser Stoff — Moderator genannt — wird so
gewählt, dass er die Neutronen möglichst wenig absorbiert und infolge seines
leichten Atomgewichtes die Verlangsamung in möglichst wenigen Stössen bewirkt. Eine als Moderator sehr gut geeignete Substanz ist Kohlenstoff (siehe
Abb. 18). Er hat einen extrem kleinen Wirkungsquerschnitt für Absorption von
Neutronen und weist nicht — wie das Uran 238 — gefährliche Resonanzstellen
auf. Andere gute Moderatoren sind schweres Wasser und Beryllium. Je besser
die Moderatorsubstanz ist, desto weniger natürliches Uran ist nötig, um die
Kettenreaktion in Gang zu bringen.
Es sind bis heute schon sehr viele verschiedene Reaktortypen entwickelt und
gebaut worden. Diese unterscheiden sich durch den Anreicherungsgrad des
spaltbaren Uranisotops oder durch die verwendete Moderatorsubstanz. Bei
einigermassen hohem Anreicherungsgrad kann gewöhnliches Wasser als Moderator verwendet werden. So wird der Swimmingpool-Reaktor in Würenlingen
bei einem Anreicherungsgrad von 20 % mit gewöhnlichem Wasser moderiert.
Es gibt auch Reaktoren mit sehr hochangereichertem Uran, welche ohne
Moderator arbeiten und bei denen die Spaltung durch schnelle, unverlangsamte
Neutronen eine wesentliche Rolle spielt.
Solche s c h n e 11 e R e a k t o r en sind gegenwärtig für die Energieerzeugung noch nicht vorgesehen, da ihre Reaktionskinetik schwieriger zu beherrschenist alsdie der langsamen (mit Moderator arbeitenden)
Reaktoren.

9. Die Reaktortechnik
a) Der Leistungsreaktor
Mit natürlichem oder ganz leicht angereichertem Uran lässt sich ein sogenannter langsamer oder thermischer Reaktor bauen, der mit den auf thermische
Geschwindigkeiten verlangsamten Neutronen arbeitet und in welchem die weitaus meisten Spaltprozesse durch diese Neutronen erfolgen.
Die Einleitung der Kettenreaktion erfordert natürlich mindestens ein erstes
Neutron. Dieses ist aber im Reaktor immer vorhanden, denn die kosmische
Strahlung, die den Reaktor durchdringt, erzeugt einen Kernprozess, bei welchem Neutronen frei werden. Auch wenn die kosmische Strahlung nicht vorhanden wäre, würden Neutronen gebildet durch die spontane, das heisst von
selbst eintretende Spaltung von Urankernen. In einem Kilogramm natürlichem
Uran entstehen durch spontane Spaltung pro Sekunde 165 Neutronen.
3
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Die Bestandteile des Reaktors, Uran und Moderator, können miteinander
vermischt sein (homogener Reaktor) oder das Uran kann in Form eines aus
Stäben bestehenden Gitters in den Moderator eingebettet sein (heterogener
Reaktor). Der Reaktionsraum enthält ausserdem noch das Kontrollorgan, das
die Spaltungshäufigkeit und damit die Reaktorleistung reguliert.
Dieses Kontrollorgan wird von Stäben gebildet, die aus einem stark neutronenabsorbierenden Material, wie etwa Kadmium oder Bor (siehe Wirkungsquerschnitt von Cd, Abb. 18) bestehen. Durch mehr oder weniger tiefes Einsenken dieser Stäbe kann der Neutronenfluss vergrössert oder verkleinert und
damit die Leistung des Reaktors reguliert werden. Zum Abstellen der Maschine
dient meist ein zweiter Satz von absorbierenden Stäben.
Das Reaktorzentrum (siehe Abb. 25) wird von einem Reflektor umgeben. Dieser hat die Aufgabe, die flüchtigen Neutronen in den Reaktionsraum
zurückzuwerfen. Als Reflektoren werden die gleichen Materialien verwendet,
aus denen die Moderatoren bestehen.
Eine Schutzhülle gehört auch zu den unentbehrlichen Bestandteilen eines
Reaktors: sie hat die Aufgabe, die intensiven Neutronen und 7-Strahlungen zu
absorbieren, welche im Reaktorzentrum beim Spaltungsprozess entstehen.
Die im Reaktor entstehende Nutzwärme wird durch Wärmeübertragungsmittel, wie Gase (CO.,) oder Flüssigkeiten (Wasser, flüssige Metalle),
einem Wärmeaustauscher zugeführt. Im Wärmeaustauscher wird
Dampf erzeugt, welcher Turbinen antreibt. Die Turbinen sind mit konventionellen elektrischen Generatoren gekoppelt und gestatten die Erzeugung
elektrischer Energie.

b) Der Breeder
Reaktoren können so gebaut werden, dass ein Teil der Neutronen dazu verwendet wird, neues spaltbares Material zu erzeugen: durch Einfang von Neutronen in Uran 238 entsteht nach dem Zerfallsschema
92U238 + n —> 92U239 —>93Np239 + /9- —> 9 9Pu23° ßdas spaltbare Plutonium 239. Ebenso kann aus Thorium 232 das spaltbare Isotop
Uran 233 gewonnen werden. Das durch den Einfang eines Neutrons entstandene
Thoriumisotop ist radioaktiv. Es geht unter Aussendung eines Elektrons in
Protaktinium über und dieses wandelt sich durch einen zweiten analogen Prozess in Uran 233 um:
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Dieses «breeding» (Brüten) erfordert besondere Neutronenökonomie und
eine spezielle Bau- und Betriebsart des Reaktors. Insbesondere gehört dann
eine Aufbereitungsanlage für die gebrüteten Stoffe zum Reaktorkraftwerk.
Diese Aufbereitungsanlagen, bei denen man es mit der chemischen Bearbeitung
der ungeheuer stark radioaktiv strahlenden Uran- oder Thoriumstäbe zu tun
34

hat, sind deshalb ausserordentlich kompliziert, weil alle chemischen Operationen ferngesteuert durchgeführt werden müssen. Bis jetzt gibt es solche Trennanlagen nur in den USA, USSR und in England.

c) Beispiele von Reaktoren. Der Schweizer Reaktor.
Es würde zu weit führen, eine Übersicht aller praktisch brauchbaren Reaktortypen zu geben. Es sollen vielmehr einige charakteristische Beispiele von Atommaschinen herausgegriffen werden, welche im vergangenen Jahr in Betrieb genommen wurden oder die ihrer Vollendung entgegen gehen.
Am 17. Oktober 1956 ist das erste wirtschaftlich arbeitende Atomelektrizitätswerk in Calder Hall, England, in Betrieb genommen worden (s. Abb. 20). Diese
Anlage hat eine Leistung von 90 000 kW Elektrizität, was einer Wärmeleistung
der Reaktoren von 400 000 kW entspricht. Das Calder-Hall-Kraftwerk, welches
in zwei Jahren auf 180 000 kW Leistung ausgebaut sein wird, stellt den ersten
Schritt des grossartigen englischen Atomenergieprogrammes dar. Dieses Programm sieht den Bau von 12 Reaktorkraftwerken mit insgesamt 2 000 000 kW

Abb. 20 Erstes britisches Atomkraftwerk in Calder Hall.
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Leistung bis zum Jahre 1965 vor. Wollte man diese Energie in konventionellen
Kohlekraftwerken erzeugen, so wäre hierzu fünf Millionen Tonnen Kohle pro
Jahr nötig, deren Einsparung bei der immer schwieriger werdenden englischen
Kohleförderung eine dringende Notwendigkeit darstellt. Bis 1975 will die englische Atomenergiekommission sogar eine aus Atomenergie erzeugte elektrische
Leistung von 10 bis 15 Millionen kW erreichen, was einem Vielfachen der
schweizerischen Produktion an elektrischer Energie entspricht. Die zwei Reaktoren des Calder-Hall-Werkes, welche ihrer Grösse nach eine Pionierleistung
darstellen, sind mit Graphit moderierte Maschinen, die mit natürlichem Uran
arbeiten. Der aktive Teil eines Reaktors besteht aus 1000 Tonnen Graphit und
63 Tonnen Uran, die in einem Stahltank von 5 cm Wandstärke, 18 m Höhe und
12 m Durchmesser eingeschlossen sind. Das Uran ist in Form von gegossenen
Stäben von 6 m Länge und 3 cm Durchmesser, umhüllt von einer AluminiumMagnesium-Legierung, in die Kanäle des Graphitblocks eingesetzt. Der Reaktortank ist von einem weitern Stahlpanzer von 15 cm Dicke umgeben, welcher die y-Strahlen absorbiert und in Wärme verwandelt. Eine Betonstruktur
von 2,5 Meter Dicke bildet einen weiteren Strahlenschutz. Die gesamte Abschirmung wiegt etwa 30 000 Tonnen.
Die in den Uranstäben erzeugte Wärme wird durch Kohlendioxydgas von
7 Atmosphären Druck zu den Wärmeaustauschern geleitet und dort zur Erzeugung von Wasserdampf benutzt. Das Kohlendioxyd hat beim Verlassen des Reaktors eine Temperatur von 335° C; in den Uranstäben selbst ist die Temperatur
natürlich wesentlich höher. Die Wärmeaustauscher sind grosse, komplizierte
Apparate von 23 m Höhe, und zu jedem Reaktor gehören 4 Wärmeaustauscher
mit zusammen 10 000 m 2 Heizfläche. Der erzeugte Wasserdampf wird im Turbinenhaus in üblicher Weise zum Antrieb von Dampfturbinen mit Generatoren
benützt. Genial konstruierte Apparate erlauben es, Uranstäbe auszuwechseln,
während die Maschine sich in Betrieb befindet. Die hochradioaktiven Uranstäbe werden nach ihrer Entfernung aus der Maschine unter Wasser der Uranaufbereitungsfabrik zugeführt. Dort werden die radioaktiven Spaltprodukte
abgeschieden, das entstandene Plutonium gewonnen und das nicht verbrauchte
Uran regeneriert. Das Plutonium als spaltbares Element, soll später als Reaktorbrennstoff verwendet werden, während die radioaktiven Spaltprodukte mannigfacher Verwendung zugeführt werden.
Ein nicht minder eindrückliches Beispiel eines Kernreaktors befindet sich
im ersten atomgetriebenen Fahrzeug der Welt, im Unterseeboot Nautilus
(s. Abb. 21). Während ein gewöhnliches Unterseeboot nicht mehr als 150 Seemeilen vollständig untergetaucht und durch seine Akkumulatorenbatterien angetrieben, zurückzulegen vermag, kann das atomgetriebene Unterseeboot die
Erde mit einer Geschwindigkeit von 20 Knoten umfahren, ohne aufzutauchen.
Dieser Reaktor (s. Abb. 22) ist ausserordentlich elegant und im Verhältnis zu
seiner Leistung von sehr kleinen Dimensionen. Er zeichnet sich durch an U 225
hocangeritsUudchgewönlisWarModetun
Wärmeträger aus. Bei seiner Konstruktion wurde ausgiebige Verwendung von
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Abb. 21 Stapellauf des ersten atomgetriebenen Fahrzeuges der Welt, des amerikanischen
Unterseeboots Nautilus.
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Abb. 22 Prototyp der im Unterseeboot Nautilus eingebauten Atommaschine.

Zirkonmetall gemacht. Dieses Metall hat einen sehr kleinen Absorptionsquerschnitt für Neutronen und es ist äusserst korrosions- und temperaturbeständig.
Seit Januar 1956 steht in Marcoule im Rhonetal ein Reaktor in Betrieb
(s. Abb. 23). Dieser ist so gebaut, dass in ihm ausser der Nutzwärme besonders
viel Plutonium entsteht. Eine solche, besonders auf Plutoniumproduktion konstruierte Maschine ist dann von Nutzen, wenn man später mit an Plutonium
angereichertem Uran arbeitende Schiffsmaschinen von sehr kleinen Abmessungen bauen will.
Der schweizerische Versuchsreaktor P 34, der sich neben einem Swimmingpool-Reaktor in Würenlingen (Aargau) im Bau befindet, ist ein Schwerwasser38

Abb. 23 Frontansicht des französischen Leistungsreaktors in Marcoule. Man erkennt die
Öffnungen der zahlreichen Kanäle, die zur Einführung der Uranstäbe dienen.

reaktor von 10 000 kW Wärmeleistung. Die Anlage, welche in Abb. 24 im Baustadium abgebildet ist, soll in zwei Jahren fertiggestellt sein. Der Reaktor enthält etwa sechs Tonnen natürliches Uran und zehn Tonnen schweres Wasser
als Moderator. Die Maschine ist ein reiner Experimentaireaktor, der dazu dienen soll, den für die Schweiz idealen Reaktortyp zu ermitteln. Im innersten Teil
der Maschine befinden sich eine Anzahl Kanäle, die thermisch isoliert sind und
in denen deshalb Versuche bei sehr hohen Temperaturen und hohem Neutronenfluss durchgeführt werden können, während der übrige Reaktor nur
mässige Temperaturen aufweist. In diesen Kanälen können zum Beispiel Brennstoffelemente bei extrem hoher Leistung pro Volumeneinheit betrieben und
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Abb. 24 Flugbild der im Bau befindlichen schweizerischen Reaktoren in Würenlingen.

Baustoffe auf ihr Verhalten in Bezug auf Temperatur und gleichzeitiges Neutronenbombardement studiert werden. Der Reaktor kann dank seines hohen
Neutronenflusses sehr starke radioaktive Präparate erzeugen, die dem schweizerischen Bedarf zugeführt werden sollen.
Der Swimmingpool-Reaktor, welcher Anfang 1957 in Betrieb genommen
werden kann, ist ebenfalls ein reines Forschungsinstrument. Die Maschine war
1955 an der Genfer Konferenz "Atoms for peace" ausgestellt (siehe Titelblatt)
und wird nun in vollkommen veränderter Form und mit hundertfach grösserer
Leistung in Würenlingen aufgebaut. Zur Erzeugung seiner Leistung von 1000
Kilowatt enthält er 6 kg auf 20 % angereichertes Uran. Als Moderator und
Kühlmittel dient gewöhnliches Wasser. Aus dem Innern führen Rohre durch
die starke Betonabschirmung. Durch diese können intensive Neutronenstrahlen
herausgeleitet werden, die den Physikern, den Metallurgen, den Biologen usw.
ihre Untersuchungen ermöglichen.
Beide Schweizer Reaktoren dienen auch der Heranbildung des so dringend
nötigen wissenschaftlichen und technischen Nachwuchses an Atomphysikern
und Atomingenieuren. Besondere Abmachungen bestehen zwischen der Schwei40

Abb. 25

Schnitt durch den schweizerischen Reaktor P 34 in Würenlingen.

1 = Schwerwasserbehälter
2 = Graphitreflektor
3 = Borabschirmung
4 = Eisenzylinder
5 = Wasserabschirmung
6 = Eisendeckel
7 = Eisenboden
8 = Betonabschirmung
9 = Ventilationskanal
10 = Uranstab

11 = Regelstab aus Kadmium
12 = Motoren für die Regelung
13 = Vertikaler Bestrahlungskanal
14 = Versuchskreislauf für hohe Temperaturen
15 = Horizontaler Bestrahlungskanal
16 = Schwerwasserpumpe
17 = Kühler
18 -= Schwerwasserbehälter
19 = Kühlwasserleitungen
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zerischen Reaktor AG, welche die Würenlinger Anlage baut und betreibt, und
den Hochschulen.
Es ist zu hoffen, dass andere schweizerische Reaktorprojekte bald verwirklicht werden. Unter diesen sind ein wärmeerzeugender Reaktor für das Fernheizwerk der ETH Zürich und eine elektrische Energie liefernde Atomanlage in
Würenlingen zu nennen.
Während die Forschung auf dem Gebiet der Kernphysik an den schweizerischen Hochschulen seit vielen Jahren äusserst intensiv gepflegt wurde und
die Schweiz hier einen sehr hohen Standard aufweist, ist die Reaktortechnik
in unserem Lande noch sehr wenig entwickelt. Trotz grösster Anstrengung
unserer Behörden und der Schweizerischen Forschungskommission war es nämlich sehr lange Zeit nicht möglich, die für den Bau eines Reaktors nötige Menge
Uran zu bekommen. Es gibt ja leider keine abbauwürdigen Uranvorkommen
in unserem Lande, und wir waren in dieser Beziehung völlig auf das Ausland
angewiesen.
Erst jetzt, da wir über das nötige Uran verfügen, sind wir in der Lage, Reaktoren zu bauen und uns in die Technologie dieser Maschine einzuarbeiten. Sehr
wichtig dabei ist auch die Zusammenarbeit mit andern Ländern. So ist beabsichtigt, mit den USA, England, Kanada und Frankreich bilaterale Verträge abzuschliessen, welche uns in den Besitz von weiterem spaltbarem Material setzen
und die einen technischen Erfahrungsaustausch zwichen den Industrien der
Vertragspartner ermöglichen sollen. Ein solcher Vertrag mit den USA, der den
Charakter eines Lizenzvertrages hat und welcher der Schweiz ausserordentliche
Vorteile bringen wird, ist vom Parlament gerade ratifiziert worden.
Es kann wohl kein Zweifel darüber bestehen, dass die Atomenergie in der
Wirtschaft der Zukunft eine bedeutende Rolle spielen wird. Es ist als glücklicher Umstand zu betrachten, dass gerade jetzt, wo das Ende der Kohle- und
Ölreserven abzusehen ist, die Atomenergie entdeckt wurde. Bei den heute noch
hohen Kapitalkosten eines Atomkraftwerkes (der Brennstoffpreis spielt keine
wesentliche Rolle), liegt der Preis der aus Uran erzeugten elektrischen Energie
noch über dem üblichen Wert. Das Calder-Hall-Atomkraftwerk gibt allerdings
als Preis für die Kilowattstunde schon heute den erstaunlich tiefen Betrag von
0,6 d, entsprechend etwa 3 Rappen, an.
Die schweizerischen Wasserkräfte werden in spätestens 15 bis 20 Jahren
völlig ausgebaut sein und dann etwa doppelt so viel Energie liefern wie heute.
Weil der Energiebedarf dauernd steigt, müssen wir uns dann nach neuen Energiequellen umsehen. Es ist nicht zu erwarten, dass dieser Energiebedarf durch
das Ausland gedeckt werden kann, weil sich die anderen europäischen Staaten,
Norwegen (seiner reichen Wasserkräfte wegen vielleicht ausgenommen), in
ähnlicher Lage befinden werden.
Die Schweiz ist auf die Atomenergie unausweichlich angewiesen und es ist
daher dringend nötig, dass sie die Entwicklung auf diesem so wichtigen Zukunftsgebiet mit allen Kräften fördert.

42

