
München, im März 2011 
Liebe Celina, 

unter dem Eindruck der fürchterlichen Naturkatastrophe und dem folgenschweren Unglück 
im Kernkraftwerk Fukushima hab ich dir noch mal etwas aufgeschrieben. Ich habe mir 
erlaubt, dir Wissenswertes über und zum Thema Atom zusammen zu stellen. Das Thema 
wird einige Zeit aktuell bleiben und da ist sicherlich einiges dabei, was dir nützen könnte, 
vielleich kannst du es auch in der Schule verwerten.

Das Atomium wurde 1958 zur Welltausstellung in Brüssel errichtet. Es stellt das Eisen-
Kristallgitter in 165 miliardenfacher Vergrößerung dar. Die begehbare Installation stellt 
eine Anspielung sowohl auf die Schwerindustrie als auch auf das aufkommende 
Atomzeitalter dar.

http://freakangels.com/whitechapel/comments.php?DiscussionID=5674


Die physikalischen Grundlagen

Die Idee, dass die Materie nicht beliebig zerschnitten werden kann, ohne 
zuletzt auf etwas Unteilbares zu stoßen, kommt aus den alten 
griechischen Denkerschulen. Es gab bereits die heute noch bekannte 
Lehre von den vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde, die dieser 
Vorstellung nach in Kombination die Dinge der Welt bildeten. Demokrit 
sowie sein Lehrer Leukipp hingegen lehrten:

„Nur scheinbar hat ein Ding eine Farbe, nur scheinbar ist es süß oder 
bitter; in Wirklichkeit gibt es nur Atome im leeren Raum.“ 1

Ein sehr weitblickender Gedanke und das schon etwa 400 vor Christus! Die Details dieser 
Theorie scheinen heute dennoch etwas bizarr. Später kamen dann Sokrates, Platon, 
Aristotheles, und einige andere heute noch berühmte Denker, aber dann war lange, lange 
keine neue Erkentniss mehr gewonnen worden.

Erst die Alchemisten, die als Pioniere die Geheimnisse der Chemie entdeckten, kamen 
wieder auf die alte Lehre zurück. Naturforscher wie Boyle, Lavoisier und Dalton kamen im 
17. und 18. Jahrhundert schon den Kombinationsgesetzen der Chemie auf die Spur. Mit 
Mendelejew gab es ein erstes Periodensystem der Atome, das auch Lücken für die Ent-
deckung weitere Atome aufzeigte. Brown sah dann als erster die nach ihm benannte 
Bewegung von Pilzsporen auf Wasser, die von Einstein als Stoßbewegung von Atomen des 
Wassers gedeutet wurden. Allmählich wurde es sicher, dass es tatsächlich Atome gibt. Als 
dann Thomson das Elektron entdeckte und Rutherford beim Beschuß von Atomen heraus-
fand, dass da im Atom innen etwas 'Hartes' sein mußte, weil machmal seine Beschuss-
teilchen, nämlich Heliumatome, regelrecht zurückprallten, war das 'Unteilbare' über-
raschenderweise doch aus weiteren Bestandteilen aufgebaut. 

In den Zwanzigern wurden mit neuen Versuchen das Neutron und Proton als Bestandteil 
des Atomkerns entdeckt und das Atommodell von Bohr aufgestellt, das verschiedene 
Schalen für die Elektronen vorsieht. Hieraus ging auch die Erkentniss hervor, dass die 
chemischen Bindungen mit den Elektronen der äußeren Hülle zu Stande kommen und man 
daher durch die Stellung im Periodensystem sehen kann, welche Atome sich gegenseitig 
zu den energetisch günstigen Edelgashüllen ergänzen oder sonstwie reagieren können.

Das Atom und seine Bestandteile zu verstehen war aber aber eine extrem schwere 
Aufgabe. Durch die gemeinsame Arbeit von Plank, Heisenberg, Pauli, Schrödinger, Broglie,  
Born, Dirac, Neuman, Jordan und weiteren wurde ein völlig neuartiges Bild der atomaren 
Welt entwickelt, die Quantenmechanik. Diese Welt ist vollständig anders als wir es uns 
aufgrund unserer Erfahrung vorstellen können. In dieser Welt gibt es eine kleinste Menge 
Energie, genau ein 'Quant', eine kleinste Länge, eine kleinste Zeit und die Objekte sind 
nicht mehr exakt greifbar, das heißt, man kann nicht genau angeben, wo und wie schnell 
ein Teilchen ist. Die Elementarteilchen schwirren irgendwie herum und man kann nur die 
Wahrscheinlichkeit berechnen, an welchen Orten sie eher oder seltener sind. Ja man kann 
nicht mal sagen, ob es Teilchen oder doch Wellen sind – es ist etwas von beiden Eigen-
schaften zugleich vorhanden. Das Paradox kann man am sogenannten Doppelspaltversuch 
demonstrieren, es ist absolut verwirrend und mit unserem Alltagsverstand nicht nachvoll-
ziehbar, aber genau so funktioniert die Natur. Es ist also könntest du, als Elementarteil-
chen, gleich wahrscheinlich in Küche und Arbeitszimmer und zudem auch noch durch die 
Wand außerhalb der Wohnung sein, aber nur, wenn keiner zusieht! Die Quantenmechanik 
und ihre Mathematik funktionieren aber bestens und beschehren uns Produkte wie 
Transistor, Computer, Leuchtdiode und Laser, bunte Farben und DVDs, Festplatten und 
Datensticks und vieles mehr.

1 http://de.wikipedia.org/wiki/Demokrit

Demokrit

http://www.anderegg-web.ch/phil/demokrit.htm


Der nächste bedeutende Erkentnissgewinn in der Physik kam dann mit den Teilchenbe-
schleunigern. Mit solchen Beschleunigern werden Elementarteilchen mit immer höheren 
Geschwindigkeiten aufeinander geschossen und man untersucht die dabei entstehenden 
Bruchstücke. Der derzeit größte Beschleunigerring ist der LHC bei Genf, er hat einen 
Durchmesser von über 26 Kilometern! Mit solchen Versuchen entdeckte man nacheinander 
eine Unzahl von Elementarteilchen. Als es über 200 Stück waren, sprach man vom 
'Teilchenzoo' und es bedurfte einer weiteren Riege von außergewöhnlich klugen Physikern 
wie etwa Feynman, Weinberger, Salam oder Gell-Mann, um in diesem Durcheinander die 
als 'Das Standardmodel' bekannte, heute modernste  Sicht der Welt und ihrer Urkräfte zu 
entdecken. 
Und anders als üblich, erkläre ich dir zuerst die elementaren Kräfte und dann das Atom 
mit dem heutigen Wissen über das Standardmodell, beziehungsweise dem, was ich davon 
verstehen und erklären kann.

Grundkräfte 

Die Physiker hoffen seit Langem, eine allgemeine „Weltformel“ aufstellen zu können, aus 
der sich dann von einer universellen Urkraft ausgehend, alles erklären läßt, ein kühner 
Traum.
Heute kennt man vier unterschiedene Kräfte, die unser Universum bestimmen, zwei davon 
kennst du sicher aus dem Alltag. 

Die erste ist die Schwerkraft oder Gravitation, die schwächste aller Kräfte, sie bestimmt 
den Aufbau des Universums im Großen. Newton hat hierfür die in der Schule gelehrten 
Formeln aufgestellt und beschrieben, dass sich Massen immer anziehen, so etwa die Erde 
Newtons Apfel und die Sonne die Erde. Einstein hat dann mit der Relativitätstheorie diese 
Gesetze dadurch verbessert, dass er die Lichtgeschwindigkeit als die höchste, von Teilchen 
niemals erreichbare Geschwindigkeit im Universum hinzugefügt hatte. Geschwindigkeit ist 
als Weg pro Zeit definiert. Da für jeden Beobachter die Lichtgeschwindigkeit auf der linken 
Gleichungseite stets gleich ist, mußte Einstein die beiden rechten Variablen, Weg oder 
Raum und Zeit miteinander zur vierdimensionalen Raumzeit verbinden, damit es keine 
Widersprüche gibt. In dieser Raumzeit bewegen sich die Massen, etwa Erde oder Sonne 
und, unglaublich aber bestätigt, verbiegen die Raumzeit dabei. Dort im Universum, wo 
sich Materie sammelt, wird die Raumzeit so verbogen, dass noch mehr Materie dorthin 
wandert, fast so wie in einen Trichter. Dadurch können sich im Universum die Sonnen und 
auch die Galaxien bilden. Die Sonnen bauchen wir später noch für die Entstehung der 
Atome. Die bekannteste Formel von Einstein kennst du sicher auch schon, sie lautet 
E=mc², Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. Das bedeutet, dass auch 
Materie (Masse) eine Form von Energie ist, und weil c² eine sehr große Zahl ist, ist Materie 
aus sehr, sehr viel Energie aufgebaut. Und es stellt sich sofort die Frage: „kann man die 
Energie da irgenwie rausholen?“
Die Schwerkraft ist eine unglaublich schwächliche Kraft im Vergleich zur nächsten Grund-
kraft. Diese ist 4000000000000000000000000000000000000000000 ( 4 x 10 hoch 42 )
mal stärker! 2 Niemand kann das derzeit erklären, eventuell hängt es damit zusammen, 
dass das Univerum so groß, das Atom aber sehr klein ist. Aber wer schon mal einen 
schweren Mehlsack getragen hat, dem kommt die Kraft leider gar nicht mehr sehr 
schwach vor. 

Die zweite Grundkraft ist die elektro-magnetische Wechselwirkung. Sie wird bestimmt 
von der elektrischen Ladung, zum Beispiel der eines Elektrons. Diese Kraft kann sich 
anziehen oder abstoßen, es gibt sie in jeweils zwei Ausprägungen. Nahezu alle Phänomene 
unserer Welt werden von dieser Wechselwirkung bestimmt. Diese Kraft bewirkt die Ver-
bindungen der Chemie. Die Stärke diese Kraft ist verantwortlich, dass wir auf dem Boden 
stehen können und nicht einfach durch die Atome des Bodens 'hindurchfallen'. Dem 
bischen Gravitation halten die verketteten Atome des Betonbodens oder des Holzstuhls 

2 Richard Feynman, physikalische Fingerübungen, Gravitationstherorie



leicht entgegen. Die H2O Atomverbände im Eis sind in einem Kristallgitter angeordnet und 
tragen uns, im Wasser sind sie beweglich und wir können nicht wie Jesus auf der Ober-
fläche wandeln ;-). Die Kraft bestimmt die Härte des Kohlenstoffs im Diamant-Kristallgitter 
und die Weichheit des Graphits, bei dem der Kohlenstoff in flachen Schichten angeordnet 
ist, die sich leicht abreiben lassen. Diese Wechselwirkung beinhaltet den elektrischen 
Strom in all seinen natürlichen und technischen Anwendungen, vom Gewitter-Blitz bis zum 
Funktelefon. Wenn Träger dieser Ladung, etwa Elektronen, bewegt werden, bildet sich ein 
Magnetfeld außern herum, umgekehrt erzeugt man elektrischen Strom, wenn man 
Elektronen in einem Magnetfeld bewegt. Auf diese Weise funktionieren Generatoren und 
Motoren. Weiterhin sind die Photonen, die Träger des Lichts, mit dieser Wechselwirkung 
verbunden, sie vermitteln die Kraft. Das sichtbare Licht ist nur ein kleiner Abschnitt aller 
elektromagnetischer Schwingungen, von Radiowellen über Wärmestrahlung und Licht bis 
zur Röntgen- oder Gammastrahlung, alle folgen sie dem gleichen Gesetz der elektro-
magnetischen Wechselwirkung, sie unterscheiden sich nur in der Frequenz der 
Schwingung, je schneller desto energiereicher. 
Und es kommt noch toller, das konnte man in den Beschleunigern zeigen. Wenn man sehr 
viel Lichtenergie hat, kann sich aus Licht Materie bilden, wie durch Einsteins Formel be-
schrieben. Es wird beispielsweise ein Elektron und sein Spiegelbild oder Antiteilchen, das 
Positron, das genau andersherum geladen ist, erzeugt. Die Energiemenge muß aber genau 
für die Erzeugung der beiden Elementarteilchen ausreichen. Beide Teilchen können sich 
umgekehrt gegenseitig vernichten, annihilieren, und es entsteht wieder ein Lichtblitz mit 
genau definierter Energie daraus! Durch ein ständiges Spiel der Photonen mit andern 
Teilchen wird diese Wechselwirkung vermittelt. 

Die nächsten beiden Wechselwirkungen sind nur innerhalb des Atomkerns am Wirken. 
Zunächst kommt als dritte Kraft die Starke Wechselwirkung. Diese Kraft hält den Atom-
kern zusammen und ist etwa 100 mal stärker als die elektromagnetische Wechselwirkung. 
Es sind noch nicht alle Geheimnisse dieser Kraft entdeckt oder verstanden. Man weiß, dass 
die Träger dieser Ladung die Quarks sind, die als nicht teilbar angesehen werden und hier 
gibt es drei verschiede Erscheinungsformen. Aber bei dieser Kraft ist das viel verwickelter. 
Die Quarks bilden immer zusammen mit ihrem „Klebstoff“, den Gluonen einen Verbund. 
Wenn man versucht, einen solchen Verbund zu trennen, muß man so viel Energie hinein-
stecken, dass sich aus der hineingesteckten Energie neue Quarks und Gluonen bilden. Man 
hat noch keine isolierten Quarks beobachtet. Derzeit kennt man drei verschieden schwere 
Generationen von Quarks, aber die normale Materie um uns herum ist aus den leichten 
up-Quarks und down-Quarks aufgebaut. Zusammen mit ihren Spiegelbildern oder Anti-
Teilchen gibt es eine Unmenge von Kombinationsmöglichkeiten, den schon erwähnten 
Teilchenzoo, aber wichtig sind davon erst mal nur die folgenden Kombinationen, sie bilden 
Proton und Neutron, die beiden Bestandteile des Atomkerns:

Es gibt drei verschiedene Erscheinungsformen dieser Ladung und die Physiker haben sie, 
in Anlehnung an die Mischung von Farben, „rot“, „grün“ und „blau“ getauft. Die Kombina-



tionsregeln für die Quarks und ihre Spiegelbilder, den Anti-Quarks ergänzt sich immer in 
der Weise, wie sich Farben zu „weiß“ ergänzen. Durch ein ständiges Umwandlungsspiel der 
Quarks und Gluonen untereinander, bei welchem sich auch die „Farben“ ändern und durch 
Wechselwirkung mit anderen Teilchen wird diese Kraft vermittelt.

Die vierte Grundkraft wird Schwache Wechselwirkung genannt und ist stärker als die 
Gravitation aber viel schwächer als die anderen beiden Grundkräfte. Diese Kraft kann ein 
down-Quark in ein up-Quark, ein Elektron und ein Neutinio oder Umgekehrt verwandeln. 
So kann sie im Atomkern ein Neutron in ein Proton verwandeln. In einer solchen Umwand-
lung entsteht im Kern ein neues Proton und damit wird aus einer Atomsorte eine andere, 
da ja die Anzahl der Protonen, damit die Ordnungszahl, den Namen des Atoms definiert. 
Da auch ein Elektron entsteht, ist die Anzahl elektrischer Ladungen ausgeglichen und auch 
ein winziges Neutrino trägt Energie aus dem Atom hinaus. Vermittelt wird die Kraft von 
den schwergewichtigen W und Z Teilchen. Dieser Mechanismus ist für den radioaktiven 
Zerfall von Atomen verantwortlich, umgekehrt können auch Atomkerne durch Fusion über 
diese Wechselwirkung zusammengebaut werden.

Zur Zeit gibt es zwei widersprüchliche Modelle zum Verständnis des Universums. Da ist 
zum Einen die Gravitation und die Relativitätstheorie, die den Aufbau des Universums im 
Großen beschreibt und dann zum Anderen das Standardmodel der Quantenphysik, die den 
Aufbau im Kleinen beschreibt. Die Astronomen haben herausgefunden, dass sich das 
Universum ständig ausdehnt und rückwärts gedacht, ja dann mal kleiner gewesen sein 
müßte, ja vor etwa 13,7 Milliarden Jahren müßte es winzig klein gewesen sein. Das ist die 
gedankliche Grundlage der sogenannten Urknalltheorie. In den ersten Sekundenbruch-
teilen mußte das Universum so klein gewesen sein, dass die Kräfte fürs Große und Kleine 
gleichzeitig auf einander eingewirkt hatten. Und was da passieren müßte, kann keine der 
großen Theorien derzeit erklären, ja es gibt unvereinbare Widersprüche. Nun, hier müssen 
noch einige superkluge Physiker nachdenken, bis man hier weiterkommt und eventuell 
doch eine Weltformel findet.

Im Urknall sind nach der Theorie nur Wasserstoff und etwas Heliumatome entstanden. 
Diese hatten sich dann an vielen Orten duch Gravitation zusammengeballt. Im Inneren 
einer solchen Zusammenballung wird der Druck auf die Atome immer größer. Irgendwann 
ist das Gewicht so groß, dass die Abstoßung der elektromagnetische Kraft der Elektronen 
überwunden wird, dann kommen sich auch die Atomkerne so nahe, dass die starken 
Kräfte in den Atomkernen anfangen, miteinander agieren. Und dann können sich über 
verschiedene Wechselwirkungen aus vier Wasserstoffkernen in Stufen ein Heliumatom 
bilden. Dabei bleibt von der Ausgangsmasse ein wenig übrig und verwandelt sich in 
Energie, die Sonne fängt an zu leuchten. Wenn die Sonne groß genug ist, können sich 
weitere Atome bilden wie Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff. Unsere Sonne wird nicht so 
weit kommen, sie ist dazu zu klein. Riesengroße Sonnen schaffen es bis zur Fusion von 
Eisenatomen, dann ist die beste Packungsdichte erreicht. Alle Atome schwerer als Eisen 
entstehen am Ende der Lebensspanne einer Sonne, wenn sie in einer Supernova explo-
diert. Unter dem irrsinnig hohen Druck der Explosion werden noch mehr Protonen und 
Neutronen zu großen Atomen wie Gold oder Uran zusammengebacken, es wird also 
Energie in den Aufbau hineingesteckt. Man muß aus den Entdeckungen den Schluß ziehen, 
dass nahezu alle Stoffe auf unserer Erde einschließlich der Atome unserer Körper in 
mindestens einer großen Sonne, die vor unserer jetzigen existierte, ausgebrütet wurden! 
Nebenbei, unsere Sonne ist so etwa 4,5 Milliarden Jahre alt und hat etwa die Hälfte ihres 
Lebenszeit erreicht. 

Quarks und Elektronen

Mit diesem Wissen versteht man die Grundlagen für den Aufbau der Atome leichter. Den 
Kern hält die starke Wechselwirkung zusammen, außen herum schwirren die Elektronen, 
gebunden durch die elektromagnetische Wechselwirkung. Angefangen vom Wasserstoff 



mit einem Proton wächst das Atom mit den Ordnungszahen, zusätzliche Neutronen 
müssen in den Kern, damit die elektrische Ladung nicht zum Platzen führt. Wahrscheinlich 
lernt man auch heute in der Schule das Bohrsche Atommodel, das wie ein Planetensystem 
aussieht. Die Quantenphysik zeichnet jedoch ein abgewandeltes Bild, in dem die früheren 
Bahnen oder Schalen durch die Wahrscheinlichkeit des Elektronenaufenthalts dargestellt 
werden. Diese läßt sich aus den verschiedenen möglichen Schwingungsformen der 
Elektronen in den drei Raumrichtungen innerhalb des leeren Raums des Atoms durch 
mathematische Berechnungen ermitteln. Die Formen dieser Schwingungen haben 
Auswirkungen bis in die räumliche Anordungen der chemischen Bindungen dieser Atome. 

Im Netz gibt es eine lustig gemachte Dokumentation über die Einzelheiten dieses Themas, 
hier die entsprechenden Links:

http://www.iap.uni-bonn.de/P2K/atomic_lab.html
http://www.iap.uni-bonn.de/P2K/science_trek.html

Und damit ist erst mal Schluß mit grauer Theorie.

http://www.iap.uni-bonn.de/P2K/atomic_lab.html
http://www.iap.uni-bonn.de/P2K/science_trek.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Atom


Die Entdeckung

1938/39 arbeitete Hahn, Straßmann und die schon vor den Nazis nach Schweden 
geflüchtete Meitner mit Uran und versuchten Neutronen in das Uranatom zu schießen, um 
noch schwerere Elemente herzustellen. Doch sie fanden nur das leichtere Barium, etwas 
unerwartetes war geschehen, sie hatten ein Atom in zwei Bruchstücke gespalten.  

Der Experimentiertisch steht heute im Deutschen Museum. Als Kind habe ich diesen Tisch 
oft betrachtet und mich gewundert, wie man mit diesem Sammelsurium eine so bedeu-
tende Entdecklung machen kann. Es gehört schon 'ne Menge Wissen und Verstand dazu..

Irgendwann habe ich das Prinzip gelernt und verstanden, heute wird das Experiment wie 
folgt illustriert:

Das riesige Uranatom wird durch das relativ langsam 
eingeschossene Neutron so instabil, dass es in zwei 
Teile, beispielsweise in Barium und Krypton, zerplatzt. 
Von den vielen Neutronen des Urans werden nicht alle 
wieder eingebaut und so entstehen zwei oder drei freie 
Neutronen, die herausgeschleudert werden. Auch wird 
dabei ein Teil der Bindungsenergie der starken Wech-
selwirkung des Atomkerns frei, hier mit 200 Mega-
Elektronenvolt, einer Energieeinheit, beschriftet.
So kann man einen kleinen Teil der Energie, aus dem 
das Atom gebaut ist, freisetzen!

http://de.wikipedia.org/wiki/Kernspaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kernspaltung


Während die ganz kleinen Atome bei geeigneten Bedingungen verschmelzen, haben große 
Atome die Tendenz, auseinander zu fallen, da ja Energie hineingebacken wurde. Durch die 
Neutronen wird die Abstoßung der Protonen untereinander gemildert. Aber machmal 
ändert sich durch Wechselwirkung etwas im Kern und es 'haut' einfach einen Teil aus dem 
'Gewusel' hinaus, damit der Rest in einen stabileren Zustand übergeht!

Hier gibt des drei verschiedene Varianten, die als Alpha-, Beta- und Gammastrahlung 
bezeichnet werden. Obwohl das Atom klein ist, sind die Energieen dabei schon so hoch, 
dass die menschliche Gesundheit gefährdet werden kann. Dies geschieht vor allem duch 
die Wirkung auf die benachtbarten Atome und Moleküle im Körpergewebe. Dort kann es 
Elektronen wegreißen, was zur Ionisierung führt und das wiederum zu weiteren uner-
wünschten chemischen Reaktionen. Oder die Energie ist so hoch, dass die Eiweiße zerstört 
oder die Erbsubstanz, die DNA beschädigt werden. Dies führt zum Untergang der Zelle 
oder schlimmer noch, zu Krebs. Ein gewisses Maß an Radioaktivität ist normal, schließlich 
ist das innere der Erde flüssig, weil dort Atome zerfallen. An diese Hintergrundstrahlung 
ist das Leben angepasst. Wenn die Dosis allerding zu groß wird, dann führt das unweiger-
lich zur Strahlenkrankheit oder zum Strahlentod.

Die Alpha-Strahlung besteht aus Helium-Kernen, die 
aus dem Atom herausgeschleudert werden, mit einer 
unglaublichen Geschwindigkeit von 72 Millionen km/h! 
Weil der Kern im Vergleich groß ist, wird er bald von 
anderen Atomen eingefangen und gebremst. Diese 
Strahlung geht nur 8-10 cm weit und es reicht ein 
Papier, um die Strahlung abzuschirmen. Übel ist es nur, 
wenn die Strahlung im Körpergewebe ausgesandt wird. 
Die Moleküle in den Nachbarzellen können durch den 
Beschuss ernsthaften Schaden erleiden.

Die Beta-Strahlung besteht aus Elektronen oder 
ihren Antiteilchen. Die Strahlung kommt schon etwas 
weiter und man benötigt einige Millimeter Blech, um 
die Strahlung abzuschirmen. Dort kracht das Elektron 
mit solcher Wucht hinein, dass dabei Röntgenstrahlung 
entstehen kann, siehe unten. Die Ursache des Zerfalls 
liegt im Wirken der schwachen Wechselwirkung an den 
Quarks. Dabei kann etwa ein Neutron sich in Proton, 
Elektron und Neutrino verwandeln. Dies ist der Vor-
gang des radioaktiven Zerfalls. Auch hier ist es nicht 
gesund, wenn ein Zerfall im Zellgewebe stattfindet, 
weil man radioaktive Atome mit der Nahrung auf-
genommen oder eingeatmet hat.

Die Gamma-Strahlung entsteht in der elektro-
magnetischen Wechselwirkung, beispielsweise durch 
Bahnwechsel eines Elektrons im Atom. Etwas hat das 
Elektron beschleunigt oder sonstwie angeregt und die 
Energie wird in Wechselwirkung mit anderen Teilchen 
durch Licht, oder genauer Röntgenstrahlung oder noch 
höherenergetischer Gammastrahlung wieder abge-
geben. Je nach Energie braucht man schon dicke Blei-
platten zur Abschirmung und manchmal genügt auch 
das nicht mehr zur Vermeidung von Gesundheits-
schäden.

https://lp.uni-goettingen.de/get/text/4955
https://lp.uni-goettingen.de/get/text/4955
https://lp.uni-goettingen.de/get/text/4955


Die Forschungspioniere haben das alles nicht gewußt und Röntgen, Curie, Becquerel und 
viele andere haben sich bei ihren Forschungsarbeiten schwer verstrahlt. Der Mensch 
verfügt über kein Sinnesorgan zur Wahrnehmung von radioaktiver Strahlung. So spürten 
die Forscher damals und spüren Menschen heute keine Schmerzen bei der Einwirkung von 
Strahlen. Dies umgekehrt führt auch zur Hysterie gegenüber jeglicher Art von Strahlung, 
sogar der von Funktelefonen. Früher dagegen gab es sogar radioaktiv leuchtende Licht-
chalter, Kompassnadeln oder Taschenuhren. Doch viele Arbeiterinnen, die beim Bemalen 
auch die Pinsel abgeschleckt hatten, erkrankten an Krebs. Es gab sogar radioaktive 
Zahnpasta, weil man glaubte, das mache aktiv und vital! 3 Ein bischen mehr fundiertes 
Wissen wäre schon hilfreich, sowohl früher als auch heute. 

Dosis

Heute gibt es Masseinheiten, mit denen man die Zerfälle quantitativ messen und Grenz-
werte festlegen kann, alle nach Atomforschern benannt. Die einfachste Einheit ist 
Becquerel, die Anzahl der Zerfälle pro Sekunde unabhängig von der dabei freiwerdenden 
Energie. Das ist nicht besonders hilfreich, wenn man die gesundheitliche Auswirkung 
betrachten möchte, energiereiche Stahlung schädigt stärker. Besser ist schon die Dosis-
einheit Gray, die Energie pro Kilogramm (Körpergewicht) darstellt. Die Wirkung auf den 
Menschen wird aber von der Äquivalenzdosis Sievert am besten beschrieben. Auch hier 
wird Energie pro Kilogramm angegeben, aber zudem berücksichtigt, durch welche 
Substanz an welchem Organ die Strahlungsleistung wirkt. Durch längere Einwirkung wird 
die Schädigung stärker, daher werden Belastung und Grenzwert noch mit einer Zeitspanne 
angegeben. Natürlicherweise sind wir hier in Deutschand mit etwa 2 Milli-Sievert pro Jahr 
(entsprechend etwa 5,5 Mikro-Sievert pro Tag) belastet. Wer sich am Tag mehr als 20 
Sievert einfängt, muß mit dem sicheren Tod rechnen. Diese Dosis ist 4 Millionen mal höher 
als die Normaldosis. Die 600.000 Aufräumarbeiter in Tschernobyl hatten ewas weniger 
abbekommen und offiziell sind 47 daran gestorben - „offiziell“. 4

Halbwertszeit 

Radioaktive Atome zerfallen im Laufe der Zeit und wandeln sich in andere Atome um, 
machmal über eine ganze Kaskade verschiedener Isotope, Atome mit gleicher Ordnungs-
zahl aber unterschiedlich vielen Neutronen. Einem einzelnen Atom sieht man nicht an, 
wann es zerfallen wird, aber, wie in der Quantenphysik üblich, kann man eine Wahrschein-
lichkeit angeben. Hat man viele Atome, kann man angeben, in welchem Zeitraum die 
Hälfte davon zerfallen sein wird, die sogenannte Halbwertszeit. Jedes Isotop hat einen 
charakeristischen Wert, das nicht spaltbare Uran 238 hat eine Halbwertszeit von 4,5 
Milliarden Jahre (deshalb ist auch noch einiges davon auf der Erde zu finden), Plutonium 
239 halbiert sich in gut 24.000 Jahren, Jod 131 zerfällt in 8 Tagen und Beryllium 8 hat es 
sehr eilig, in Trillionstelsekunden ist die Hälfte davon verschwunden.

Aufnahme

Die meisten radioaktiven Isotope der Erde waren längst alle zerfallen, erst duch Kern-
spaltung wurden wieder Neue produziert. Gefährlich ist vor allem, dass der Körper die 
radioaktiven Isotope an Stelle von natürlichen oder ähnlichen Atomen einbaut, so etwa 
Jod 131 in die Schilddrüse, Cäsium 134 und 137 in Muskeln, Strontium 90 (ähnlich dem 
Kalzium) in Knochen. Dort bewirkt der Zerfall im Laufe der Zeit meist eine typische Form 
der Krebserkrankung. Man kann kaum etwas tun, um die radioaktiven Atome aus dem 
Körper zu befördern. Als Notmaßnahme werden Jodtabletten ausgegeben, so dass der 
Körper kein weiteres Jod (131) aufnimmt, da schon von der Tablette genügend Jod im 
Körper ist. Gesund ist eine solche Überflutung aber auch nicht.

3 Hubert Mania, Kettenreaktion, Die Geschichte der Atombombe.
4 http://www.gesundheit.ch/strahlung/



Was würde passieren, wenn die herausgeschleuderten Neutronen einer Uranspaltung 
weitere Urankerne treffen würden?
Nun, dann entsteht eine Kettenreaktion, die so dargestellt werden kann:

Das hört natürlich nicht auf, solange von den herausgeschleuderten Neutronen jeweils 
mindestens Eines ein weites Uranatom spaltet. Wenn mehr Neutronen auf weitere Uran-
kerne treffen, dann wird eine anschwellende Kettenreaktion ausgelöst und was das 
bedeutet, hatte man sehr schnell begriffen. 
Es gibt für viele radioaktive Substanzen eine bestimmte Stoffmenge, an der diese 
Reaktion von selbst startet. Bei Uran 235 sind das 49 Kg bei machen Plutoniumisotopen 
liegt die krittische Masse knapp unter 5 Kg, das hat bei so schweren Elementen nur ein 
Volumen etwa einer Orange. Kommt eine solche kritische Masse absichtlich oder auch 
zufällig zusammen, dann wird augenblicklich viel, sehr viel, ja ungeheuerlich viel Energie 
freigesetzt, entsprechend Einsteins Formel E=mc² !

Die militärische Nutzung

Deutsche Forscher trug einen großen Anteil zu den Erkenntnissen der Quanten- und 
Atomphysik bei und es gab auch während es zweiten Weltkriegs Forschungen bezüglich 
des Urans. In den Vereinigten Staaten von Amerika befürchtete man daher das 
Schlimmste, nämlich dass die Deutschen unter Hitler die Kettenreaktion in Form einer 
Bombe beherschen lernen könnten. Daher wurde 1942 in New Mexico, in Los Alamos ein 
geheimes Forschungsprojekt, das Manhatten-Projekt gestartet, welches die Entwicklung 
der ersten Atombomen zum Ziel hatte. 



Am 6. August 1945 warfen die 
Amerikaner eine Uranbombe 
über der japanischen Stadt 
Hiroschima und kurz darauf eine 
Plutoniumbombe über Nagasaki 
ab. 

Die Verwüstungen waren unge-
heuerlich, 100.000 Meschen 
waren sofort tot, vielleicht die 
selbe Anzahl starb an Spätfolgen.

Nun war die Büchse der Pan-
dorrra geöffent, die Menschheit 
war im Besitz einer neuartigen 
Waffe mit unvorstellbarer Zer-
störungskraft.

Russland konnte 1949 die erste Atombombe zünden, England 1952, Frankreich folgte 
1960, China 1964, dann Indien, Parkistan und weitere. Die Atommächte lieferten sich 
einen grotesken Wettlauf um die stärkste Kernwaffendetonation, ganze Atolle wurden in 
die Luft gejagt, Wasser, Luft und Erde mit radioaktivem Fallout belastet, die Fabrikgelände 
dauerhaft nuklear verseucht.  All diese Bereiche sind auch heute noch Sperrgebiet.5 Bei 
den Versuchen wurden Soldaten und unbeteiligte Menschen teils hohen Strahlendosen 
ausgesetzt, viele starben an Krebserkrankungen. 

Auch die Kuba-Krise 1962 fiel in diese Zeit. Heutzutage versuchen beispielsweise der Iran 
und Nordkorea in den Besitz der Bombe zu gelangen, in beiden Staaten leben die 
Menschen unter der Herrschaft von Diktatoren. Desshalb werden die Atomprogramme 
dieser Herrscher auch so misstrauisch beobachtet.

Den Politikern dämmerte allmählich, dass sie sich auf ein gefährliches Wettrüsten einge-
lassen hatten, auf dem Höhepunkt des kalten Kriegs erschien ein alles zerstörender Atom-
krieg im Bereich des Denkbaren. Das Wettrüsten stagnierte in einem Patt, jeder Angriff 
wäre durch Atomwaffen des Gegners vergolten worden und hätte zu Vernichtung beider 
Länder geführt – und vielleicht zur Zerstörung unserer aller Lebensgrundlage. 

5 Stichworte: Hanford, Semipalatinsk, Nevada, Muroroa, Bikini, algerische Wüste

http://www.gensuikin.org/english/photo.html


Bilder von nuklearen Detonation mit ihrer betörenden, tödlichen Faszination:



Es bedurfte vieler Jahre und mühevoller Verhandlungen, um mit Abrüstungsverträge wie 
SALT, ABM oder START die Anzahl der Atomwaffen zu vermindern. Auch heute sind immer 
noch genügend Atomwaffen vorhanden.

Aus dieser Zeit sind noch überall in der Republik die damals gebauten Atombunker übrig. 
Wenig bekannt, aber in München befinden sich beispielsweise in den U-Bahnhöfen am 
Königsplatz oder Karl-Preis-Platz umfangreiche Bunkeranlagen. Heute wirken diese Relikte 
zum Glück sehr befremdlich. 6

Wollen wir hoffen, dass Nuklearwaffen niemals wieder eingesetzt werden!

6 http://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/clip/22300-history-now-kalter-krieg-1.1640166/



Die friedliche Nutzung

Unter dem Eindruck der tödlichen Wetrüstungsspirale rief der amerikanische Präsident 
Eisenhower 1953 das Program „Atome für den Frieden“ ins Leben. Man wollte versuchen, 
das enorme Energiepotential der Atomspaltung für die friedliche Nutzung zu erschließen. 
Die Aussicht auf eine nahezu unerschöpfliche, billige Energiequelle führte zu Fantasien von 
Atom-Schiffen, Atom-Flugzeugen, ja sogar Atom-Autos. Bald aber merkte man, dass man 
große Anlagen und vor allem eine komplexe Nuklearindustrie, vom Uranbergwerk bis zur 
Wiederaufarbeitungsanlage benötigt. Heute gibt es weltweit etwa 650 Kernkraftwerke, 
zudem einige Atom-U-Boote und Schiffe. 

Abgesehen von Anwendungen in Medizin, Raumfahrt oder Materialforschung wird die 
Kernkraft heute vor allem zu Gewinnung von elektrischem Strom genutzt. Die Möglichkeit, 
aus 1 kg Uran so viel Energie wie aus 3 Millionen kg Kohle zu erzeugen, wurde und wird 
heute noch von vielen als DIE Lösung für die langfristige Energieversorgung der 
Menschheit betrachtet.

Zur Stromerzeugung benötigt man Elektronen und ein 
sich ändernes Magnetfeld. 

In einem Kupferdraht gibt es genügend freie Elektronen 
und die notwendige Änderung des Magnetfelds erreicht 
man am leichtesten durch eine Bewegung oder Drehung 
des Drahtes im Magnetfeld. 

Nach den Gesetzen der elektromagnetischen Wechsel-
wirkung fließt dann ein Strom.

Ein Miterfinder dieser Technologie war Werner von Siemens. Noch heute baut Siemens 

http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Generator


große Kraftwerksanlagen. Ein solcher Generator sieht aber schon etwas größer aus, 
funktioniert aber nach dem selben Prinzip, wie auch der Dynamo an deinem Fahrrad. 

Den Generator dreht man auch natürlich nicht mit einer Kurbel, sondern Wasser-, Wind- 
oder Dampfkraft treiben eine Turbine an, die dann die Generatorwelle dreht.

Die Idee ist leicht zu verstehen. Statt durch Kohle oder Gas wird Wasser durch die 
Energie, die bei der Kernspaltung frei wird, zu Dampf aufgeheizt und treibt die Turbine an. 
Zur Kühlung wird kaltes Wasser aus einem Fluß, aus dem Meer oder ein Kühlturm ver-

http://www.th.schule.de/ef/gs31/datenbank/hk/hk_thue/th_strom/kraftwerkarten/kraftwerksarten.htm
http://www.mitwelt.org/akw-kkw-isar.html


wendet. Zum Schutz vor der Radioaktivität sind die Brennstäbe in einem Behälter ein-
gesperrt. Steuerstäbe können eingeschoben werden, um den Reaktor zu bremsen. Das in 
den Stäben befindliche Cadmium oder Bor fängt die Neutronen ein, bevor sie einen 
weiteren Urankern spalten können. Zudem sind viele weitere Einrichtungen für den 
ordungsgemäßen Betriebsablauf notwendig.

Nutzen

Die von Münchern aus nächsten großen Kernkraftwerke liegen etwa 60 km Richtung Osten 
bei Ohu vor Landshut, die Kraftwerke Isar1 und Isar2.

Das Luftbild von Google zeigt Isar 1, in Betrieb seit 1977 und Isar2, in Betrieb seit 1988. 
Zusammen speisen die Kraftwerke mehr als 2 Gigawatt Leistung in das Stromnetz ein. 

Das ist auch notwendig, da wir eine unglaubliche Menge elektrischer Energie benötigen. 
Die Leistung wird in der Physik in Watt, die Arbeit in Watt pro Sekunde nach dem 
physikalischen Einheitensystem angegeben. Die übliche Einheit Kilowattstunde sind 1000 
Watt Leistung 3600 Sekunden lang und kosten derzeit etwa 22 Cent für Privathaushalte.

http://maps.google.de/?ie=UTF8&ll=48.605007,12.295182&spn=0.0084,0.018218&t=k&z=16


Das kann man erst mal gar nicht einordnen, daher zum Vergleich ein paar Zahlen:

Ein Mensch leistet etwa 100 Watt, soviel wie eine Glühbirne, ein Spitzensportler, etwa ein 
Rennradfaher bringt es schon mal auf 300-550 Watt beim Bergfahren! Ein Pferd kann im 
Mittel etwa 735 Watt leisten, dies war früher sogar die Basis einer Leistungseinheit.

Wieviel Leistung benötigt dein Haartrockner? 1000 Watt sind heute keine Seltenheit mehr. 
Ein Auto leistet 40 bis 300 Kilowatt, ein ICE bringt es auf rund 10 Megawatt, München7 
zieht etwa 900 Megawatt, ganz Deutschland duchschnittlich 70 Gigawatt Leistung aus dem 
Netz, alle Werte als ungefährer Mittelwert. Wenn man die gesamte Leistung, die Deutsch-
land für Haushalte, Industrie, Verkehr und Öffentlichkeit benötigt, auf alle 80 Millionen 
Bürger verteilt, dann entfällt auf jeden Einzelnen fast ein Kilowatt, rechnerisch so viel wie 
ein Haartrockner oder etwa 10 Menschen, die auf Knopfdruck als unsichtbare Helfer jedem 
zur Seite stehen. Hier werden sie also sichtbar, die dienstbereiten Sklaven der Moderne.

Bezahlt werden am Zähler muß die „Arbeit“, die genutzte Leistung mal die Zeit. Da die 
genutzte Leistung zeitlich schwankt, sind obige Angaben nur Mittelwerte zur Orientierung. 

Diese Leistung muß irgendwie bereitgestellt werden. Als Industrienation ist Deutschland

auf eine gute und funktionierende Stromversorgung angewiesen. Bei uns in Deutschland 
kommen rund 43 Prozent davon aus Kohlekraftwerken, weitere 22 Prozent aus Kernkraft. 
Wind, Wasser und Solar schaffen derzeit 17 Prozent. In Frankreich liefen Kernkraftwerke 
80 Prozent der benötigten Leistung.

Die Stromerzeugung durch Kohlekraftwerke erzeugt eine Menge CO2, die in die Atmosphäre 
pustet wird, was bekanntlich zur globalen Erwärmung durch den Treibhauseffekt führt. 
Gas und Öl werden als erstes knapp werden und sind viel zu wertvoll als Rohstoff, es ist 
Verschwendung, sie zur Stromerzeugung zu verbrennen und auch hierbei wird CO2 frei. 
Die Kernkraft erzeugt kein CO2, und wird deshalb als „saubere“ Energiequelle bezeichnet.

Soweit das Prinzip und die positiven Aspekte der Kernkraft. Doch bald zeigte sich, dass es 
sich bei der Technologie nicht um einen harmlosen, übergroßen Tauchsieder handelt. 

7 http://www.swm.de/dms/swm/dokumente/unternehmen/verantwortung/umwelt/erneuerbare-energien/pm-100-
prozent-oekostrom-10-09-2009/pm-100-prozent-oekostrom-10.09.2009.pdf

http://www.unendlich-viel-energie.de/


Gefahren

Das Problem liegt in den Gefahren der Radioaktivität und in der enormen Energiemengen, 
die hier kontrolliert werden müssen. Ein Reaktor ist prinzipiell instabil. Er muß ständig 
gesteuert werden, um die Kettenreaktion nicht verlöschen oder explodieren zu lassen. 

Zudem muß ständig die enorme Energiemenge aus dem Reaktor abgeführt werden, sonst 
kommt es dort zu einer Überhitzung, die den Reaktor zum Schmelzen bringen kann, der 
radioaktiver Zerfall hört nicht einfach von selbst auf. Diese Gefahr wird bei der Planung als 
„Größter anzunehmender Unfall“ angesehen. Einen solchen GAU sollen die Sicherungs-
anlagen laut Versprechen ohne Austritt von Radioaktivität abfangen.

Weitere Probleme treten beim Uranbergbau auf, bei dem enorme Gesteinsmengen verar-
beitet werden müssen, wobei ebenfalls Radioaktivität frei wird. 

Ebenfalls ungelöst ist das Problem, was mit den radioaktiven Resten der Brennstäbe 
geschehen soll. Die hochgiftigen und hochradioaktiven Reste, insbesondere durch das im 
Prozess entstehende Plutonium, müssen über viele hundertausende (!) Jahre sicher 
gelagert werden. Sieht man auf die Tabelle mit den Halbwertszeiten, kann man erahnen, 
welches Problem sich hier für zukünftige Generationen verbirgt. Weiterhin wird jedes 
Material, das mit Radioaktivität in Berührung gekommen ist, selbst in gewissem Maß 
radioaktiv. Auch dieses Material muß entsorgt werden. Die Salzstöcke, die in Deutschland 
für die dauerhafte Lagerung vorgesehen sind, eignen sich wahrscheinlich nicht für den 
Zweck. Die Asse, experimentelles Endlager, bereits mit tausenden Fässern radioaktiven 
Mülls befüllt, droht voll Wasser zu laufen, nach 40 Jahren von hunderttausenden, die es 
den Müll sicher verschließen sollte.

Die Geschichte lehrt auch, dass es bereits zu zahlreichen Atomunfällen gekommen ist, hier 
die Größten:

Dezember 1957 / Januar 1958 wurden in Russland in 
der Anlage Majak im Ural nach einer Explosion enorme 
Mengen Radioaktivität freigesetzt und 23.000 Quadrat-
kilometer verseucht. 

Der Vorfall wurde lange Zeit von der UDSSR verschwie-
gen und die Gegend ist noch heute Sperrgebiet. 
Angeblich wurde mehr Radioaktivität freigesetzt als 
später in Tschernobyl.

Am 27. März 1979 kam es im amerikanischen Kern-
kraftwerk „Tree Mile Island“ zu einem technischen 
Versagen mit Kernschmelze.

Trotz guter Sicherheitstechnik klemmte ein Ventil und 
die Betriebsmannschaft erhielt falsche Anzeigen. Damit 
reagierte sie nicht richtig, steuerten den Reaktor nach 
falschen Annahmen und die Kettenreaktion geriet 
außer Kontrolle.



Am 26. April 1986 ereignete sich durch Bedienfehler 
bei einem Versuch der bisher folgenschwerste Unfall in 
einem Kernkraftwerk. Der Fallout fiel über weite 
Bereiche Europas. 

Die Frösche im Gartenteich meiner Schwester, die  
damals gerade dem Stadium von Kaulqappen ent-
wuchsen, hatten fast alle mißgebildete Hinterbeine  
bekommen – mein persönlicher Augenzeugenvorfall  
über die Gefahren der Radioaktivität.

Noch heute sind Waldpilze mit Cäsium 137 belastet.8

11. März 2011. Im 
japanischen Fukushima 
zerstört ein nach einem 
Erdbeben ausgelöster 
Tsunami die Notkühlein-
richtung. Es kommt durch 
Überhitzungen zu Wasser-
stoffexposionen und zur 
teilweisen Kernschmelze in 
einem Reaktor. 

Radioaktives Material wird 
freigesetzt. Ein Monat 
nach der Zerstörung ist 
die Lage immer noch 
unsicher, wahrscheinlich 
wird die Anlage zum 
Sperrgebiet erklärt 
werden müssen. 

8 http://www.bund.net/nc/bundnet/service/oekotipps/detail/zurueck/suche-in-den-oekotipps/artikel/waldpilze-immer-
noch-radioaktiv-belastet/waldpilze/



Was ich denke
Der Unfall, denke ich, hätte einen viel schlimmeren Verlauf nehmen können, dort stehen  
sechs Kernkraftwerke auf engstem Raum, alle mit Tonnen radioaktivem Material gefüllt.  
Bis jetzt ist „nur“ ein Zehntel der Menge von Tschernobyl entwichen – bis jetzt.

Die Physik des Atoms finde ich sehr spannend. Die Nutzung der Kerntechnologie ist ein  
hochpolitisches Thema, stets im Einfluß von Machtpolitik, stets mit einem militärischem 
Beigeschmack und oftmals nahe der Vertuschung und Geheimnisskrämerei. Ich misstraue  
den offiziellen Mandatsträgern, zu oft wurde nicht die Wahrheit mitgeteilt. Bei der Strom-
gewinnung durch Kernkraftwerke sah die große Gefahr in dem Problem, die Abfälle sicher  
über Jahrtausende zu verwahren und glaubte, moderne und sorgfältig gewartete Kraft-
werke wären im Betrieb halbwegs sicher. So sicher wenigstens, dass man die moderneren  
Kernkraftwerke noch vielleicht eine Dekade weiter arbeiten lassen kann, um die erneuer-
baren Energieen weiter aufzubauen. Auf Dauer ist es keine gute Idee, den (zu) hohen  
Energieverbrauch durch Verbrennen fossiler Energiequellen zu decken. Zum einen reichen  
die Vorräte nur begrenzt und zum Anderen verursachen die Verbrennungsrückstände, das 
CO2, eine ungute Erhöhung der globalen Durchschnittstemperaturen. Und eigentlich sind  
Kohle und vorallem Öl als Rohstoff für die Chemie zu wertvoll, um es einfach nur zu  
verbrennen. Veränderungen bei der Nutzung und Bereitstellung von Energie erscheinen  
mir dringend geboten. 

Aufwendig wird das allemal, da die regenerativen Energien nicht jederzeit gewonnen  
werden können. Nicht immer scheint die Sonne, nicht immer weht der Wind, zudem sind  
die Verbraucher an anderen Orten als die Erzeuger. Daher werden umfangreiche Ausbau-
arbeiten an den Hochspannungsleitungen notwendig werden. Weiterhin fehlt eine brauch-
bare Speichertechnik für große Mengen elektrischer Leistung. Am einfachsten ist es,  
Wasser in hochgelegene Speicherseen hochzupumpen und bei Bedarf durch ein Wasser-
kraftwerk wieder abzulassen, auch wenn dies mit Verlusten behaftet ist. Neben spar-
sameren Industriemaschinen und Haushaltsgeräten könnte man manche Geräte auch mit  
Computerchips ausstatten, so dass sie die Energie nur dann nutzen, wenn genügend 
verfügbar ist und nicht während der Spitzenlastzeit. Faszinierend finde ich die Idee, in der  
Wüste Sonnenkraftwerke zu bauen, durch welche das Wasser erhitzt und der Dampf wie  
bisher auf eine Turbine geleitet wird. Auch hier wird ein „Verlängerungskabel“ benötigt.  
Bei den Biogas-Anlagen bin ich etwas skeptischer, da das Gas aus Quellen gewonnen wird,  
die auch zur Gewinnung von Nahrungsmitteln genutzt werden können. Oder noch übler,  
wie beim Bio-Diesel, der durch Anbau von Ölpalmen gewonnen wird, was dazu führte,  
dass z.B. auf Borneo der Urwald für den Anbau von Ölpalmen gerodet wurde und die  
Orang-Utans ihre Heimat verlieren.9

Und dann ist da auch noch die Akzeptanz der Bürger. Nicht jeder Bürger mag es, wenn  
große Hochspannungsleitungen in der Landschaft stehen oder gar eine neue Leitung in der  
Nähe ihrer Wohnung gebaut werden sollen. Auch bei anderen großen Anlagen muß man 
mit Einsprüchen rechen. 

Das Thema Energie halte ich für ein sehr wichtiges Thema. Es werden sehr große Heraus-
forderungen auf die Meschheit zukommen. Dies betrift auch dich und dein Leben. Daher  
habe ich dir mit diesem Skript eine kleine Anregung und ein wenig Orientierung bezüglich  
der Kernkraft an die Hand gegeben. Wie du siehst, ist das Thema sehr komplex und nach  
dem Reaktorunglück wird wieder überall darüber gesprochen. Vielleicht hilft dir dieses  
Skript, dir eine eigene Meinung zu bilden. Wenn du noch mehr wissen willst, helfe ich dir  
gerne – sofern du überhaupt von mir etwas wissen willst.   

9 Vergleichbar der Bau von Brunnen im Sahel vor 25 Jahren, der zur Vergrößerung der Herden, dann zur 
Überweidung und dann zur Hungerkatastrophe führte. http://de.wikipedia.org/wiki/Desertifikation



Politik

Die Nutzung der Kernkraft unterliegt in der Bundesrepublik Deutschland der Gesetzgebung 
und damit der politischen Auseinandersetzung. Befürworter und Gegner der Kernkraft 
stehen sich schon seit Jahrzehnten gegenüber.

So wie es derzeit aussieht, wird die Gesetzesänderung zum Gesetz zum Ausstieg vom 
Gesetz zur Nutzung der Kernkraft nun wieder gesetzlich geändert. 

Die Kernkraft ist nur eines von vielen Themen, die in der Politik diskutiert werden. Bei der 
nächsten Landtags- oder Bundestagswahl wirst auch du deine Wahl treffen. 

Deine eigene Meinung mußt du dir aber schon selbst bilden.

Liebe Grüße10

Dein Papa

10  PS:
Ok, ich habe einige Teile aus dem Internet abgeschrieben und nicht 
genau gekennzeichnet. Aber dies soll auch keine wissenschaftliche 
Arbeit sein, sondern dir eine Orientierung in diesem Thema bilden.
Zudem habe ich unterdessen einige, wahrschinlich nicht alle Tipppfehler
ausgebessert.



30.5.2011:


	Die physikalischen Grundlagen
	Die Entdeckung
	Die militärische Nutzung
	Die friedliche Nutzung
	Was ich denke
	Politik
	Die Nutzung der Kernkraft unterliegt in der Bundesrepublik Deutschland der Gesetzgebung und damit der politischen Auseinandersetzung. Befürworter und Gegner der Kernkraft stehen sich schon seit Jahrzehnten gegenüber.

