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5.3 Die Kernspaltung (Fission)

Bei der Kernspaltung bricht ein schwerer Kern in

zwei leichtere auseinander. Kernspaltungen werden im

Allgemeinen durch Neutronenbeschuss eingeleitet. Da

schwere Kerne im Verhältnis etwas mehr Neutronen

besitzen als leichte (N(A)
A ist monoton steigend), ent-

stehen bei der Spaltung meistens einige freie Neutro-

nen, die sogenannten prompten Spaltneutronen.

Mit dem Zwischenkern Y (Compoundkern) lautet

die Reaktionsgleichung der Spaltung
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mit A+ 1 = A1 +A2 + ν und Z = Z1 + Z2.

Da die Protonen-, Neutronen- und Elektronenzahlen

sich bei der Spaltung nicht ändern, ist der Q-Wert der

Spaltung gleich der Differenz der Bindungsenergien
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Abb.5.3.2 Spaltung

Q = B(A)−B(A1)−B(A2) (5.3.2)

Wir vernachlässigen hier die Bindungsenergien der

Elektronen, deren Beitrag sicher kleiner als 1MeV ist.

Natürlich ist B(A) keine eindeutig definierte Funkti-

on, da verschiedene Kerne mit der gleichen Massen-

zahl (Isobare) verschiedene Bindungsenergien haben.

Im Kapitel über den Alphazerfall haben wir aber eine

Näherung für B(A) hergeleitet (4.4.13):
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B(A) ≈ (−9,466A + 0,0081A2)MeV (5.3.3)

Mit einem prompten Spaltneutron (ν = 1) ist A2 = A−A1 und es folgt

Q(A1) = B(A)−B(A1)−B(A−A1) ≈ 0,016MeV · (AA1 −A2
1) (5.3.4)

Das Maximum von Q liegt bei A1 = A/2 und beträgt Qmax ≈ 0, 004MeV · A2. Für A = 240

erhält man Qmax = Q(120) ≈ 230MeV, Q(80) ≈ 207MeV und Q(60) ≈ 175MeV.

Bei der Spaltung eines schweren Kerns werden

der Größenordnung nach 200MeV frei.

Die bei einer Spaltung entstehenden Kerne sind äußerst instabil, da sie zu viele Neutronen

enthalten. Die überschüssigen Neutronen werden entweder direkt ausgestoßen (Neutronenzer-

fall, prompte Zerfallsneutronen) oder durch Betazerfall in Protonen verwandelt. Auch ein

durch Betazerfall entstandener Kern kann noch ein Neutron aussenden, das aber wegen der

Halbwertszeit des Betazerfalls verzögert auftritt (verzögerte Zerfallsneutronen). Die bei der

Spaltung sofort auftretenden (prompten) Neutronen sind also die prompten Spaltneutronen und

die prompten Zerfallsneutronen.
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Für einen durch Neutroneneinfang gebildeten Compoundkern gibt es immer mehrere Zerfallsmöglich-

keiten. Als Beispiel betrachten wir die wahrscheinlichsten Zerfälle von 235U:
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Während der Spaltung eines Kerns entfernen sich die

beiden Spaltprodukte X1 und X2 des Compoundkerns

voneinander. Die potentielle Energie zwischen X1 und

X2 bezeichnen wir mit V (r). Bei manchen Spaltungen

(z.B. n+238U) muss eine Energieschwelle ∆W über-

wunden werden (Initialenergie), um die Spaltung

zu ermöglichen. Diese Energie muss das die Spaltung

auslösende Neutron als kinetische Energie mitbringen.

Bei 238U ist ∆W = 1,5MeV, d.h. man braucht schnel-

le Neutronen zur Spaltung. Bei einigen Isotopen (siehe

Abb. 5.3.6) ist ∆W = 0 und es genügen daher ther-

mische Neutronen zur Einleitung der Spaltung. Da bei

langsamen Neutronen der Wirkungsquerschnitt für die

Spaltung größer ist als bei schnellen (siehe Abb. 5.2.5),

sind die Isotope mit ∆W = 0 die geeigneten Materia-

lien für Atomreaktoren und Atombomben.
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primären Spaltprodukten

Die bei einer Spaltung frei werdenden Neutronen können weiter Spaltungen einleiten. Die Zahl

k der weiteren Spaltungen, die im Mittel von den frei werdenden Neutronen einer Spaltung

eingeleitet werden, heißt Vervielfältigungsfaktor. Für k = 1 setzt eine Kettenreaktion

ein, d.h. alle vorhandenen Kerne des Isotops werden gespalten. Um den zeitlichen Ablauf einer

Kettenreaktion näher zu untersuchen, führen wir folgende Begriffe ein:

µp : Zahl der im Mittel bei einer Spaltung erzeugten prompten Neutronen

µv : Zahl der im Mittel bei einer Spaltung erzeugten verzögerten Neutronen

µg : Gesamtzahl der im Mittel bei einer Spaltung erzeugten Neutronen
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Natürlich gilt

µg = µp + µv (5.3.5)

Von den bei den Spaltungen erzeugten Neutronen wird durch (n; γ)-Reaktionen der Bruchteil a

absorbiert, vom Rest entweicht der Bruchteil b aus dem spaltbaren Material. Die verbleibenden

Neutronen leiten dann weitere Spaltungen ein, d.h. der Vervielfältigungsfaktor ist

k = µg · (1− a) · (1− b) (5.3.6)

Der Wert von b ist vom Spaltquerschnitt σ und von der geometrischen Form des spaltbaren

Materials, insbesondere vom Verhältis v von Oberfläche zu Volumen, abhängig. Am wenigsten

Neutronen entweichen, wenn v möglichst klein ist, d.h. für eine kugelförmige Anordnung des

spaltbaren Materials. Ist r der Kugelradius, dann gilt

v =
4π r2

4
3 π r3

=
3

r
, (5.3.7)

d.h. neben der reinen Form ist v auch noch von der Größe abhängig. Andererseits muss, um b

möglichst klein zu halten, σ möglichst groß werden, d.h. die ursprünglich schnellen Spalt- und

Zerfallsneutronen müssen durch einen Moderator auf thermische Energien abgebremst werden.

Wir betrachten jetzt eine Kugel aus einem spaltbaren Material. Für eine kleine Masse und damit

einem kleinen Radius ist v und somit auch b groß und damit k klein. Mit wachsendem m wird k

größer, bis bei der kritischen Masse mkr der Wert k = 1 erreicht wird und die Kettenreaktion

einsetzt.

Neben (5.3.6) definiert man noch den prompten Vervielfältigungsfaktor

kp = µg · (1− ap) · (1− bp), (5.3.8)

wobei ap und bp durchaus von a und b verschieden sein können, da die prompten Neutronen

nicht die gleichen Energien haben wie die verzögerten.

Die mittlere Zeit τp zwischen einer Spaltung und den von den prompten Neutronen ausgelösten

nächsten Spaltungen heißt (prompte) Generationszeit. τp liegt ohne Moderator in der Größen-

ordnung 10−8 s, die verzögerte Generationszeit τv dagegen ist ca. 109 mal größer. Außerdem gibt

es ungefähr hundert mal mehr promte als verzögerte Neutronen (µp ≈ 102 · µv), d.h. für kp > 1

(prompt kritisch) hängt die zeitliche Entwicklung der Kettenreaktion nur von τp ab. Die Zahl

N der im Spaltmaterial vorhandenen freien Neutronen und damit auch die Zahl der momentan

stattfindenden Spaltungen erhhöht sich in der Zeitspanne τp um den Faktor kp:

N(n · τp) = N(0) · knp (5.3.9)

Für kp > 1 wächst N also exponentionell mit der Zeit, d.h. es kommt zu einer explosionsartigen

Freisetzung der Spaltenergie (Bombe). Bei der Spaltungsbombe werden durch einen chemischen

Sprengstoff unterkritische Massen zu einer kritischen Masse zusammengeschossen, in deren Kern

eine kleine Neutronenquelle sitzt.

Um kontrolliert Kernenergie zu gewinnen, muss also kp < 1 und k ' 1 sein. Im Kernreaktor

werden die Brennstäbe (das spaltbare Material) in einen Moderator (schweres Wasser oder

Graphit) getaucht und zur Kontrolle des Neutronenflusses werden noch Steuerstäbe aus einem

Neutronenabsorber (z.B. Cadmium) eingebracht.



KAPITEL 5. KERNREAKTIONEN 48

Gehäuse
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