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Isotopentrennung

Die Trennung von Isotopen in grösserem Ausmass ist mit viel Aufwand verbunden.
Isotopeneffekte sind im Allgemeinen klein. Zur Trennung ist also oft ein vielstufiger
Anreicherungsprozess nötig. Einen einzelnen Anreicherungsschritt kann man durch
den Trennfaktor α charakterisieren. Wird durch den Trennschritt der Molenbruch
eines Isotops von x auf x' erhöht, dann gilt für den Trennfaktor

x'
1 x'

x
1 x

x'  (1 x)
x (1 x')

Wendet man den Trennschritt n-fach an, dann erhält man als totale Anreicherung

A  =  αn

In der Vergangenheit wurden sehr viele Phänomene zur Trennung von Isotopen
untersucht. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

Gasdiffusion

Die Diffusionsgeschwindigkeit D von Gasmolekülen ist abhängig von deren Molmasse
M. Dabei gilt

D ~
1

M

Der maximal erreichbare Trennfaktor bei einer Gasdiffusionsanlage beträgt

max

M 2

M1
wobei  M2 > M1

Zur Trennung der beiden Isotope 235U und 238U wird das leicht flüchtige Hexafluorid
eingesetzt. Es sublimiert bei 56° C. Der maximale Trennfaktor resultiert daraus zu
1,0043. Um eine Anreicherung des Isotops 235U von den natürlichen 0,7% auf die in
Leichtwasser-Reaktoren üblichen 3,5% zu erreichen, sind also fast 400 Trennstufen
nötig. Die Trennanlagen haben daher die Ausmasse grosser Fabriken. Die Gasdiffusion
war lange Zeit nach dem zweiten Weltkrieg die wichtigste Methode zur Anreicherung
von Uran.
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Im Manhattan-Projekt zur Herstellung von Atomwaffen spielte sie eine untergeordnete
Rolle. Die Anlage mit dem Code-Namen K-25 produzierte erst gegen Ende des zwei-
ten Weltkrieges genügende Mengen teilweise angereicherten Urans, das als Ausgangs-
material für die zweite Stufe der elektromagnetischen Anreicherung diente. Der Ener-
giebedarf der Gasdiffusion ist erheblich. Daher hat sie heute keine Bedeutung mehr.
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Thermodiffusion

Durch das Temperaturgefälle zwischen einer kalten und einer heissen Wand reichert
sich der schwerere Bestandteil eines Gemisches im kalten Bereich an. Meist arbeitet
man mit einem langen, wassergekühlten Rohr, durch dessen Inneres man einen elekt-
risch beheizten Draht führt. Dadurch stellt sich eine Konvektionsströmung ein, die den
Trenneffekt verstärkt. Die schwere Komponente reichert sich im unteren Teil des Roh-
res an. Nach einer gewissen Zeit stellt sich ein Gleichgewicht ein, wenn die Thermo-
diffusion durch die konzentrationsbedingte Rückdiffusion aufgehoben wird. Die theore-
tische Behandlung der Thermodiffusion ist recht kompliziert. Wichtig für die Dimensio-
nierung der Anlage ist die vergleichbare Geschwindigkeit der Thermodiffusion mit der
Konvektionsströmung. Das bedeutet, dass die Rohre einen Durchmesser von einigen
Millimetern haben. Mit einem 2 m langen luftgefüllten Rohr kann man nach einigen
Stunden Betrieb unten etwa 70 % Sauerstoff abziehen. Die Isotope 79Br und 81Br
kommen in der Natur etwa gleich häufig vor. Ein Trennrohr von 10 m Länge wurde
mit einem Gemisch von HBr und H2 gefüllt. Nach 17 Tagen wurde das Gleichgewicht
erreicht. Damit erhielt man am oberen Ende eine Konzentration von 65,2 % 79Br, am
unteren Ende 38,0 %, gegenüber 50,5 % im Ausgangszustand. Das entspricht einem
totalen Trennfaktor von 3,1.

Im Manhattan-Projekt hatte die Thermodiffusion eine gewisse Bedeutung. Eine Anlage
mit der Code-Bezeichnung S-50 nahm Ende 1944 die Produktion auf.
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Der Ausstoss von leicht angereichertem Uran diente als Ausgangsmaterial für die
elektromagnetischen Trennanlagen, die Anfang 1945 mit Volllast liefen. Die Thermo-
diffusion erwies sich nach dem Krieg als nicht konkurrenzfähig. Die Anlage wurde
abgebrochen.

Trenndüse

Im Trenndüsenprozess wird die Trennung durch die extrem hohen zentrifugalen
Kräfte erreicht, die entstehen, wenn ein Gas einer gekrümmten Wand entlang strömt.
Mit einem Messer wird der Gasstrom in zwei Fraktionen getrennt, wie in folgendem
Schema dargestellt:

Feed gas
4 % UF6
96 % H2

light
fraction
enriched
in      U235

and H2

heavy
fraction
depleted
in      U235

and H2

Um die Trennstufe bei einem möglichst hohen Eingangsdruck betreiben zu können,
wird die Trenndüse so klein wie möglich ausgelegt, typischerweise im Bereich von 100
μm. Die folgende rasterelektronenmikroskopische Aufnahme zeigt eine zweifach
wirkende Trenndüse, bei der nach der ersten Trennung unmittelbar eine zweite Stufe
folgt. Die mittlere Fraktion wird dabei wieder zum Kompressor zurückgeleitet.
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30 μm

Detail picture of a 40 μm thick nickel foil produced
by the LIGA technique with structures of double
deflection separation nozzles. The mean radii of
the deflection grooves are 20 μm and 10 μm.

Um sinnvolle Durchsätze zu erhalten, wird eine riesige Zahl von Einheiten parallel
betrieben. Zur Trennung der Uranisotope als UF6 wird das Gas mit Wasserstoff oder
Helium stark verdünnt. Das erhöht die Gasgeschwindigkeit und dadurch den Trenn-
effekt. Eine kommerziell erhältliche Trenneinheit hat 4 m Durchmesser und ist 14 m
hoch. Um eine Anreicherung auf 3,5 % 235U zu erhalten, sind 260 Einheiten in Serie
zu schalten.

Ultrazentrifuge

Für eine Zentrifuge mit dem Radius r und der Winkelgeschwindigkeit ω gilt für die
Partialdrucke p1 und p2 zweier Komponenten in einem Gasgemisch

p1(r)

p2 (r)

p1 (0)

p2 (0)
exp (M2 M1)

2 r2

2RT( )
Dabei ist M die Molmasse, T die Temperatur und R die Gaskonstante. Eine Besonder-
heit der Ultrazentrifuge ist, dass die Differenz der Molmassen eingeht. Das macht sie
besonders für sehr schwere Isotope attraktiv. Für eine Massendifferenz M2–M1 = 1, ωr
= 300 m/s und 25° C berechnet man einen maximalen Trennfaktor von
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p1(r)

p2 (r)

p1 (0)

p2 (0)

max

Die Hauptschwierigkeiten der Ultrazentrifuge sind technischer Natur. Man muss im
kontinuierlichen Betrieb an verschiedenen Stellen Gas zu- und abführen. Die Probleme
sind heute weitgehend gelöst. Das meiste angereicherte Uran stammt heute aus Ultra-
zentrifugen.

Destillation

Verbindungen mit unterschiedlichen Isotopen haben leicht verschiedene Dampfdrücke,
können also durch Destillation getrennt werden. Die Trennung einer idealen Mischung
kann man mit der Rayleigh-Gleichung beschreiben.

x

x0

1 x0

1 x

1

V

V0

1

)( )(
Dabei ist x0 der Molenbruch der schwerer flüchtigen Komponente zu Beginn der
Trennoperation, x der Molenbruch dieser Komponente nach dem Einengen der
Mischung vom Volumen V0 auf das Volumen V.

Elektrolyse

Bei der Elektrolyse wandern Ionen im elektrischen Feld. Isotope haben unterschiedli-
che Beweglichkeiten, was zu deren Trennung führt. Elektrolysiert man eine verdünnte
Lösung eines Alkalihydroxids sehr lange, reichert sich Deuterium im zurückbleibenden
Wasser merklich an. Die wesentlich leichteren Protonen wandern schneller zur Katho-
de als die schweren Deuteronen. Um 99%-iges schweres Wasser zu erhalten, müsste
man 165 Tonnen Wasser auf einen Liter einengen. Natürlich lässt sich das nicht in ei-
nem Schritt bewerkstelligen. Der Elektrolyt würde sich viel zu stark aufkonzentrieren.
Man wählt deshalb ein mehrstufiges Verfahren, wobei der Durchsatz bei jeder Stufe
um einen Faktor 10 erniedrigt wird.
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Ionenwanderung

Die unterschiedlichen Wanderungsgeschwindigkeiten von Ionen in einer Lösung oder
Salzschmelze können ebenfalls zur Trennung von Isotopen herangezogen werden. Die
Anreicherung bei der Elektrolyse ist gegeben durch

x
x0

1
2 u t

D t

Δu ist der Unterschied der Ionenbeweglichkeiten, D der Diffusionskoeffizient und t die
Zeit. Am Anfang der Elektrolyse ist der Trenneffekt recht gross. Dann macht sich
immer stärker eine Rückvermischung infolge Diffusion bemerkbar. Wirksame Tren-
nungen erfordern lange Betriebszeiten. Um extrem lange Rohre zu vermeiden, arbeitet
man im Gegenstrom. Dabei wird die Wanderung der Ionen durch einen elektroosmo-
tischen Fluss des Elektrolyten in Gegenrichtung kompensiert.

Chemischer Austausch

Die Isotopeneffekte bei chemischen Reaktionen können sehr gross sein. Für die
Reaktion

HDS  +  H2O  =  H2S  +  HDO

findet man bei einer Temperatur von 25° C eine Gleichgewichtskonstante von 2,34.
Die Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtskonstanten ist sehr gross. Bei 100° C
beträgt sie 1,92. Diese Reaktion wurde bei der grössten Schwerwasser-Produktions-
anlage auf dem Gelände der Bruce-Kernkraftwerke in Ontario (Kanada) ausgenutzt.
Folgende weitere Reaktionen eignen sich für eine Trennung von Isotopen:

15NH3 (g)  +  14NH4
+ (aq)  =  14NH3 (g)  +  15NH4

+ (aq) K = 1,034 (25° C)

34SO2 (g)  +  H32SO3
– (aq)  =  32SO2 (g)  +  H34SO3

– (aq) K = 1,012 (25° C)

H12CN (g)  +  13CN– (aq)  =  H13CN (g)  +  12CN– (aq) K = 1,026 (18° C)

Ionenaustausch

Ein Spezialfall des chemischen Austausches ist der Ionenaustausch. An einem Kat-
onenaustauscher können z.B. die Isotopen des Lithiums getrennt werden. Ebenfalls
versucht wurde die Trennung der Stickstoff-Isotope über das Ammonium-Ion.
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Elektromagnetische Trennung

Das Prinzip der elektromagnetischen Trennung ist das gleiche wie beim Massenspek-
trometer. Der aus der Ionenquelle austretende Ionenstrom wird im elektrischen Feld
beschleunigt und im Magnetfeld abgelenkt. Die Ionen beschreiben eine Kreisbahn mit
dem Radius

r
1

B
2 m U

z e

B ist die magnetische Flussdichte, m die Masse der Ionen, z die Ladung der Ionen, e
die Elementarladung und U die Beschleunigungsspannung. Im Massenspektrometer
kann man nur Mikrogramm-Mengen trennen. Bei grösseren Mengen müssen Schwie-
rigkeiten mit hohen Ionenströmen und Raumladungen überwunden werden. Heute
lassen sich Milligramm-Mengen innerhalb von Stunden trennen. Die erhaltenen iso-
topischen Reinheiten sind sehr hoch. Die Methode wird auch angewandt, um kurz-
lebige radioaktive Nuklide zu isolieren.

Im Manhattan-Projekt trug die elektromagnetische Trennung die Hauptlast zur Anrei-
cherung von Uran. Die Schwierigkeiten waren enorm, hauptsächlich als Folge des
immensen Zeitdruckes. Es war das Ziel der amerikanischen Administration, vor
Kriegsende Atomwaffen zur Verfügung zu haben. Zudem war bis 1945 unklar, wie
weit deutsche Anstrengungen zur Herstellung einer Atombombe gediehen waren. Die
Trennung erfolgte in zwei Stufen. In den so genannten Alpha-Calutrons (für California
University) wurde ein Anreicherungsgrad von ca. 15% 235U erreicht. In den nach-
geschalteten Beta-Calutrons wurde waffenfähiges Material erzeugt. Ein Alpha-Calutron
bestand aus 96 Trenneinheiten, die in einem grossen Oval angeordnet waren, durch
Magnetspulen voneinander getrennt.
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Kupfer für die Magnetspulen stand nicht zur Verfügung. Es wurde eine Lösung
gefunden, die nur in Kriegszeiten denkbar ist. Mehr als 13000 Tonnen Silber aus dem
US-Schatzamt wurden ausgeliehen und daraus die Spulen und andere elektrisch
leitende Teile gefertigt. Die Trenneinheiten wurden in regelmässigen Zeitabständen
ausgebaut und das getrennte Material gewonnen.
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Die Beta-Calutrons hatten nur die Hälfte der Dimensionen der ersten Stufen, da sie
wesentlich weniger Material zu verarbeiten hatten.
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Die Schwierigkeiten waren dadurch aber nicht kleiner. Das wertvolle Ausgangs-
material musste mit möglichst grosser Ausbeute angereichert werden. Letztlich
wurden nur 4-5% des Ausgangsmaterials gewonnen. Dennoch stand im Juli 1945
genügend waffenfähiges Uran zur Herstellung einer einzigen Atombombe zur
Verfügung.

Laser-Isotopen-Trennung

Die heutzutage wichtigsten Isotopentrennverfahren nutzen die leicht unterschiedlichen
Spektrallinien isotopischer Verbindungen oder Atome aus. Mit abstimmbaren Lasern
kann sehr selektiv eine einzige isotopische Spezies angeregt werden. Die angeregten
Atome oder Moleküle können anschliessend über Folgeprozesse abgetrennt werden.
Die isotopische Verschiebung der Spektrallinien ist für leichte und für schwere Kerne
gross. Dazwischen existiert ein Bereich, in dem eine isotopen-selektive Anregung sehr
schwer bis unmöglich ist. Das Zentrum dieser Region liegt bei etwa 100 Massenein-
heiten.

Impulsübertragung

Bestrahlt man einen scharf gebündelten Atomstrahl senkrecht dazu mit einem Laser-
strahl, so kann der Atomstrahl abgelenkt werden. Der Impuls eines Photons beträgt
p = hν/c. Durch Absorption des Photons wird sein Impuls auf das absorbierende Atom
übertragen. Das angeregte Atom emittiert im allgemeinen innerhalb von etwa 10 ns
wieder ein Photon gleicher Energie, ohne eine bestimmte Raumrichtung einzuhalten.
Durch mehrfache Absorption und Emission wird ein Netto-Impuls in einer bestimmten
Richtung auf das Atom übertragen, das dadurch aus der Richtung des Atomstrahls ab-
gelenkt wird. Wenn die Absorption isotopen-selektiv ist, kann eine Trennung erreicht
werden.

Photoionisation von Atomen (AVLIS)

Die einstufige Ionisation eines Atoms mit einem Laser ist im allgemeinen nicht isoto-
pen-selektiv, da der ionisierte Zustand keine diskreten Energieniveaus aufweist. Regt
man hingegen selektiv ein Isotop in einen höheren Energiezustand an, kann man in
einem zweiten, unspezifischen Anregungsschritt das Atom ionisieren. Das Zwischen-
niveau muss dabei so hoch liegen, dass es nicht bereits thermisch populiert wird. Die
Ionen können mit elektrischen Feldern abgetrennt werden. Die Methode wird als
AVLIS (Atom Vapour Laser Isotope Separation) bezeichnet. Forschung in grösserem
Rahmen wurde ab etwa 1970 betrieben. Erwähnenswert sind die Anstrengungen am
Lawrence Livermore National Laboratory in den USA. Um das Jahr 1990 standen
mehrere Verfahren zur Trennung von Isotopen in industriellem Massstab zur Verfü-
gung. Die wichtigste Trennung der Uran-Isotope gelang erst einige Jahre später mit
genügender Effizienz. Das Termschema des Urans mit seinen sechs Valenzelektronen
ist sehr komplex. Man hat bis heute etwa 900 Niveaus identifiziert. Die Energiediffe-
renzen zwischen den brauchbaren Niveaus unterscheiden sich bei den Isotopen des
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Urans nur um 0.005 nm. Es werden also hohe Anforderungen an die Abstimmung
und die Stabilität der Laser gestellt. Eine der Hauptschwierigkeiten besteht in der
genügenden Produktion von Metalldampf. Das Uran wird bei 2500 K in einem Ofen
verdampft. Dabei soll die Teilchendichte den kritischen Wert von 1019 m–3 nicht über-
steigen. Es besteht sonst die Gefahr der Übertragung der Ionisierungsenergie von
einem Atom zum nächsten. Nach einer Investition von insgesamt 2 Mia $ wurden
1990 die Aktivitäten zur Urananreicherung aus kommerziellen Gründen weitgehend
eingestellt. Heute stehen ausgearbeitete Methoden für die grosstechnische Trennung
der Uranisotope zur Verfügung, die aber gegenwärtig nicht genutzt werden. Seit in
den USA Uran angereichert wird, haben sich etwa 700000 Tonnen abgereichertes
UF6 angesammelt. Es wurde vorgeschlagen, dieses Material mit der AVLIS-Techno-
logie nochmals aufzuarbeiten und den substantiellen Gehalt an 235U zu nutzen.

In Zukunft könnten die Trennungen anderer Isotope in der Reaktortechnik wichtig
werden. Heute werden in Brennstäben von Siedewasserreaktoren etwa 8% Gadolini-
um eingesetzt. Die Gd-Isotope mit ungerader Massenzahl 155Gd und 157Gd haben
einen ausserordentlich grossen Querschnitt für thermische Neutronen. Während des
Betriebs frischer Brennelemente fangen sie überschüssige Neutronen ein. Gegen Ende
der Lebensdauer eines Brennstabes sind sie weitgehend umgesetzt. Die entstehenden
Isotope mit gerader Massenzahl haben einen besonders kleinen Neutronenquerschnitt.
Mit dem Verschwinden des Absorbers stehen die Neutronen nun für die Kettenreak-
tion zur Verfügung. Durch Anreicherung der ungeradzahligen Isotope gegenüber
natürlichem Gadolinium kann das Ausmass des Abbrandes gesteigert werden. Mit
ähnlichen Resultaten wird Erbium in Druckwasserreaktoren eingesetzt. Auch hier
könnte eine Anreicherung des Isotops 167Er zu einer Verbesserung des Abbrandes
führen. Die Anreicherungsverfahren mittels AVLIS sind derzeit ausgereift.

Dissoziation von Molekülen (MOLIS)

Nicht alle Elemente lassen sich leicht verdampfen. Die Möglichkeit, die Isotopeneffekte
von Verbindungen auszunutzen, erweitert den Anwendungsbereich der spezifischen
Anregung mit Lasern. Zur Trennung der Uranisotope arbeitet man mit dem gasförmi-
gen Hexafluorid. Mit einem Infrarot-Laser wird isotopen-selektiv eine Molekülschwin-
gung angeregt. In einem darauffolgenden Schritt wird das Molekül mit einem UV-
Laser dissoziiert. Dabei entsteht UF5 und ein Fluor-Atom, welches mit Wasserstoff
abgefangen wird. Das UF5 polymerisiert sehr schnell und lässt sich durch Filteranlagen
oder dergleichen abtrennen. Die Methode wird allgemein als MOLIS (Molecular
Obliteration Laser Isotope Separation) bezeichnet.

Anregung mit anschliessender Reaktion (CRISLA)

Bereits eine einstufige Anregung mit infrarotem Licht, bei der nur Schwingungen im
elektronischen Grundzustand angeregt werden, können die Geschwindigkeit einer
Reaktion wesentlich erhöhen. Der Laser dient hier nur der selektiven Aktivierung. Es
ist also nur eine relativ kleine Menge elektrischer Energie nötig. Ein weiterer Vorteil
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liegt in der Kleinheit der Anlagen. Zur Trennung der Uranisotope geht man vom UF6
aus. Mit einem Laser der Wellenlänge 16 μm wird eine Schwingung angeregt. Diesmal
wird das entstehende angeregte Molekül nicht ionisiert, sondern reagiert mit einem
Agens, dessen Identität nicht verraten wird. Das Reaktionsprodukt kann dann mit her-
kömmlichen Techniken abgetrennt werden. Die Methode heisst im angelsächsischen
Sprachbereich CRISLA (Chemical Reaction by Isotope Selective Laser Activation).

Plasma-Trennprozess

Ein geladenes Teilchen, das sich in einem homogenen Magnetfeld befindet, bewegt
sich auf einem Kreis senkrecht zur Feldrichtung. Die Frequenz ωc (Cyclotron-
Frequenz) ist dabei unabhängig vom Radius:

e

q B
m

q ist die Ladung, B die magnetische Flussdichte und m die Masse. Isotope haben also
unterschiedliche Cyclotronfrequenzen. Legt man nun ein oszillierendes elektrisches
Feld senkrecht zum Magnetfeld an, so wird aus der Kreisbahn eine Spirale, wenn die
Frequenz des elektrischen Feldes mit der Cyclotronfrequenz übereinstimmt. Der Ra-
dius nimmt linear mit der Zeit zu. Nach einer gewissen Zeit erreicht das Teilchen die
Wand des Magneten. Wenn die beiden Frequenzen nicht übereinstimmen, ändert sich
der Radius periodisch. Ein solches Teilchen bleibt im Inneren des Magneten. Mit dem
Plasma-Trennprozess wurden die Kaliumisotope mit einem Trennfaktor von 50 ge-
trennt. Die Methode eignet sich für alle Isotope, insbesondere in jenem Bereich um
Molmassen von etwa 100, bei denen die Laser-Methoden versagen.
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