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1. Erläuterung des Antriebes

Die zu untersuchende Antriebsart beruht auf ähnlichen technischen

e zum

Prinzipien wie das Kernspaltungstriebwerk, denn die Ene

Aufheizen des Treibstoffes wird ebenfalls durch einen nuklearen
Prozeß bereitgestellt. Ein Unterschied besteht allerdings in der
Art der Energieerzeugung. Während beim Reaktor ein

~.:pal

tprozeß

künstlich erzeugt und aufrechterhalten werden muß, erfolgt die
I~nergieerzeus:rung

beim Isotopentriebwerk spontan und unbeeinfluß-

bar.

Da die Isotope sehr teuer und ihre Leistungsdichten nicht sehr
groß sind, beschränkt sich ihre Anwendung auf Kleinstschubtriebwerke. Der ERNO hat deshalb zunächst ein Triebwerk mit 100 p
Schub untersucht.

2. Isotopenauswahl

:::2_~~!~~:::~~~::~
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Von den vier bekannten Zerfallsarten, ni~.mlich cJi- 1 ß 1/3 -1 ;1'-Zer-

fall sollen hier nur der o< Die

/3+_ Strahler

und

/1--

Zerfall betrachtet werden.

kommen in der Natur nicht vor, treten nicht als

Spaltprokukte auf und lassen sich außerdem schwer in großen
herstellen. Sie entfallen deshalb für unsere Anwendung. Die

~

Strahlen sind sehr durchdringend, um sie zu absorbieren, d. h. in
thermische Ene

e umzusetzen, benbtict man Absorber mit großem

Gewicht. ~He sollen deshalb hier nicht

Die q( -und jJ'--StrahJ en

Fl!Nt'l ?4'

1.111te,-St,ah

en ihre gesamte

1 werden.

e schon nach kurzen
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Weglängen innerhalb der Materie ab. Bei der ;\bbremsung der
Teilchen entstehent,f-Q,uanten mit
werd1~n

relativ schnell absorbiert

p--

ngen Enercien, die
können und deshalb nicht

schaden. In den meisten Fällen entstehen jedoch bei der
jJ:Emission noch primäre Y-Quanten, die den Abschirmungsaufwand für das Triebwerk bestimmen.

Ein

Nachteil der ß--Strahler ist ihre geringe Leistungsdichte.

Sie ergibt sich aus den geringen Energien der f":..strahler, die
etwa um den Faktor 10 kleiner sind als

die~-

Energien.

~L-~~~-~E~~~f ~~~~~-~~~~!~~~
Die spezifische Leistung werde definiert als Leistung pro Masscneinhei t, 0emessen in

W/c;.

Sie stellt das Produkt aus der spezi-

fischen Ald:Lvität des Strahlers und dessen mittlere .Zerfallsenergie da. Die mittlere Zerfallsenergie ist für died-Strahler
eich den Tabellenwerten (z.B. Nuklidkarte), da sie monoenergetisch sind. Für die j?:._;3trahler muß ein um 0, 4 khlinerer
1

1v'ert angE:setzt werden, den:t sie haben ein kontinuierliches

Spektrum, und in den Tabellen wird der Maximalwert angegeben. Die
Halbwertszeiten der Isotope geben an, in welcher Zeit die spezifische Ltüstung auf die fHUfte fä11 t, d. h. für 1an0e Betriebszeiten milssen Isotope mit

er Halbwertszeit gewählt werden.

Nachtei1ig ist jedoch, daß Isotope

~it

großen Halbwertszeiten

kleine spezifische Leistungen haben, da ja weniger Zerfal1sakte
pro Zeiteinheit stattfinden.

Nach unten ist die Halbwertszeit durch die Missionsdauer und den
Leistungsabfall während der Bearbeitung, des Transports und des
Einbaus eingegrenzt. Diese Grenze

d~fte

etwa bei 10 + 20 Tagen

liecen. Die obere Grenze wird hauptsächlich durch wirtschaftliche
erler.:;ungen fe

]

, und zwar durch die Kosten ftir den ge-

samten Isotopcneinsatz, denn mit stei

r Halbwertszeit wird

ja die Gesamtmasse des Isotopeneinsatzes größer.

Fl!ll;JC"I ?.II
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Verschiedene Isotope zerfallen durch die Emission

eines~

oder ß--Tei1 chens in ein wiederum radioaktives Isotop und
bei einigen fol

sogar eine ganze Zerfallsreihe. Wenn nun

die nachfo1

Zerfallsereiß'nisse schnell geschehen,

d.h.

wenn deren Halbwertszeit

die Zerfalls

klein ist, tragen

en der Tochterprodukte erheblich zur

Energieerzeugung bei und es ergeben sich größere Leistungsdichten. Solche Isotope sind deshalb besonders gut geeignet
für die Anwendung im Triebwerk.

In der Tabelle sind nur die wichtigsten Isotope zusammengestellt.

~2t:-~!.:~~~~.:
:~:icJ:

Die in der Natur vorkommenden (':.strahl r

1

, da sie nicht in ausreichendem Maße zur Ver-

eine

fügung stehen. Man istdarauf angewiesen, sie entweder durch Bestrahlung im Reaktor zu erzeugen oder von den Spaltprodukten
der Reaktorbrennelemente abzuscheiden.

Wenn das Isotop durch Bestrahlung im Reaktor erzeugt werden soll
und nach der Bestrahlung keine Isotopentrennung erfolgt, dann
wird die entstehende spezifische Aktivität der Substanz kleiner
sein als die in der Tabelle angegebenen Maximalwerte für das
reine Isotop. Die Verunreinigungen durch das
Zerfallsprodukte und das
Abnahme der IJeis
sächlich S

n~chst

Ausgan~;sisotop,

die

schwerere Isotop bewirken diese

dichte. Deshalb werden in der Praxis haupt-

tprodukte aufgearbeitet.

Die Strahlungsdosis ist bei denf':_Strahlern relativ hoch, da
ein

f--

Zerfal 1 meistens mit einer ,Y.- Emission verbunden ist.

Der Preis und die S

ERN() ?„

sind beim

90

5r

sehr

stig.
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Durch die

Ha1bwertszeit eign t es sich gut für Langzeit-

missionen.

~2-~_-:§!~·~!:~~E
Als nächstes erscheinen in der Tabelle die ~-Strahler. Das
einzige Isotop welches hiervon in der Natur vorkommt, istdas
~~ 0Po. Es kommt als HaF in der Uran-Zerfallsreihe vor. Das

Gesamtvorkommen vona~Fo ist jedoch so gering, daß es ebenso
wie die anderen aufgeführten d-Strahler im Heaktor erzeugt.
werden muß.

Die Strahlungsdosis ist sehr gering, obwohl durch t?{,

n -

Prozesse Neutronen erzeugt werden. Der Preis liegt im allgemeinen höher als bei den 19:.strahlern, weil der Herstellungsprozeß aufwendiger ist.
::uop o J..s
· t

·· t ig,
·
rec h t guns
weil der Preis und die Strah1ungsdosis

niedrig ist. Die kurze Halbwertszeit von 138 d beschränkt die
Anwendung auf Kurzzeitmissionen.

::L~~~~:e~~~
0

Als Beispiel soll hier ' sr und

2?0

Po etwas genauer untersucht

werden. Das eine für Langzeit - und das andere fi.ir Kurzzeitmissionen.
90

sr hat das in der Abbildung gezeigte Zerfallsschema. Es zer-

fäl 1 t über Yttrium in Zerkon, durch zwei 17.::..zerfälle. Durch die
kurze Halbwertszeit des zweiten Zerfalls tragen beide Zerfallsen zur Wärmeerzeugung bei .w;,-,, >oll ~ls Oxvd V<r•An:,• .,,d Wi'rol.e„ 1 rfc:'ldt:„
b-et" ;2.?t?i)tJJ)( //eql ,,,,,,.,d d/< /:o/jep>-<;dui::-(<P .e6-evt fc:il/5 c;'/5 Oxyd-e J?1'n.e.,., );r;A<i-i 5ehh--J..e/7pv.viJ;'I hPJ6-EV?·
Der Verlauf der Leistungsdichte ist als Funktion der Zeit auf-

S,-hme/z1,0viif

g·e

Fl!IJl"I ?A

worden. Zur Zeit Null lag das ~SrOvollkommen rein vor.
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Der Anstieg der Kurve zei

wie das Yttrium von Null aus-

end immer stärker zur
410

eerzeugung beiträgt.

Po kann aus Wismut - 209 durch Bestrahlung im Reaktor er-

zeugt werden. Das entstehende Wismut - 210 zerfällt dann in
Folonium - 210. Die Leistungsdichte des~fflo fällt anschließend
exponentiell ab.

3.

Betrachtungen zur Auslegung des Triebwerks

Es so 11 en im folgenden einige Überleg·ungen zu einem Triebwerk fi.ir 100 p Schub gemacht werden. Wasserstoff als Tr<übgas wird in den Kanälen des Triebwerks auf ?3500 K aufgehejzt und expandiert durch die Dtise. Es

t sich dabei

it von 8248 m/sec. Da

einetheoretische AusstrBmgeschwind

jedoch Verluste auftreten, soll mit 7850 rn/sec. gerechnet
werden, was einem spezifischen Impuls von 800 kps/kg entspricht.

Die aufzubringende Leis

bet

5,12 kW, wenn 10

% Wärme-

verluste eingerechnet werden.

Rlq

Beispiel soll nun im fol

0

en ~"' Po verwandt werden. Da

Polonium eine spezifische Leistuni:.; von 141,3 W/g hat, benöti
man flir einen 100 p Antrieb eine Menge von 36,23 g. Die Kosten
hierfür wurden sich dann auf etwa 512 000 DM belaufen, wenn
man den Zukunftspreis der AEC zugrunde legt (Umrechnun
1 : 2) •

In der cezeig·ten Abbildung ist nun das prinzipielle Aus ehen
eines solchen Triebwerkes

stellt worden. Der Wasserstoff

tritt in Hcihe der Düse in den Mantel des Triebwerks ein, kühlt
die Isotopenkapsel und die Wand und strömt dann durch das Innere
des Isotopenbehälters, um auf 23500K aufgeheizt zu werden.

FRNn ?.4
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Anschließend expandiert er durch die Dlise ins Freie. Der
Zerfall des Po-210 bewirkt eine ständ

Abnahme der spezi-

fischen Leistung und dami.t gleichzeitig eine exponentielle
Abnahme des Schubes. Da das Triebwerk für 100 p Anfangsschub
ausgelegt ist, beträgt der Schub nach einem Jahr nur noch
etwa

17 p. Die Abhängigk it des Schubes von der Zeit ist in

dem Diagramm angegeben. Um einen über kürzere Zeiträume konstanten Schub zu erreichen, muß zu

eine gr6ßere Leistung

installiert werden und ein i1nmer ge

r werdender Teil davon

abgeführt werden. Z.B. könnte man daran denken, die

~ärmeisolation

variabel zu gestalten, um dadurch eine veränderliche Wärmemenge
in den r1aum abzustrah1 en. Diese Detailprobleme sind jedoch noch
nicht bearbeitet worden.

Die vom Po-210 emi ttierton ol-Teilchen fangen zwei Elektronen ein
und liegen somit als Hel

vor. Wenn das entstehende Helium

z

.

in ein Gefäß von 1 dmJ Volumen diffundiert, die iemperatur
2500°K beträgt und }o-210 oder Pu-~38 von

W Leistung vorliegt,

dann entsteht im Laufe der Zeit ein Druck in dem Behälter, der
in diesem Diagramm wiedergegeben ist. Außerdem ist die entstehende
Menge Helium in Gra:;1m/Watt angogeben. Die Kenntnis dieser Daten
ist von Wichtigkeit, da man sie bei der Konstruktion berücksichtigen muß./,,., Vlv"'S'#rt'~ r~// 'f?Vi/s-/.f'h'f.1-'"U!iCh

~ 1 -n

/) r

vt

c ,{ v " vt

C tJY? .

::< .>

Cl/

I //VI

;2.l/07~..f-eYI

·

4. Missionen
Das Isotopentriebwerk kann bei den verschiedensten Missionen eingesetzt werden. Z.B. Mond-, Sonnen- und Planetensonden. Außerdem
kann es auch zum Heraufspiralen von einer niedrigen auf eine
hohe Umlaufbahn benutzt werden. Die letzte Anwendungs

ichkoit ist

etwas näher untersucht worden.

Aus Bahnbetrachtungen erhält man unter Zugrundelegung eines kleinen
konstanten Schubes eine
jf-

/(„ cJr j ! /

I?. f

Pyn&>f'l/I/ c5

S::l>to.Jf"I ?A

eic

hrt.k-f

~f 5<:!'!1ell1/-~5

für die Missionsdauer.•
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Mit dieser Gleichung wurde das nächste Diagramm berechnet.

In der Abbildung ist für einen Bahnübergang von 500 km Kreisbahn auf

36

000 km die Missionsdauer als Funktion der Start-

masse der Isotopenstufe mit

Nut~:.last

aufgetragen. Außerdem

ist noch der Treibstoffbedarf und das Endgewicht angegeben.
Parameter ist der Schub.

5.

Abschirmungsprobleme

a) Alleemeines
Sowohl bei Isotopentriebwerken und Batterien, als auch bei
Reaktorcm für den Antrieb oder die :Snergieversort;<mg werden
Kernstrahlen emittiert, die die Nutzlast beschädigen können.
Es soll dE:shalb pri.nzipiell und an Hand eines Beispieles auf diesen Fragenkomplex eingegancen werden.

Der Sinn einer Abschirmung ist es, die Nutzlast vor den Kernstrahlen zu schlitzen, damit die elektronischen Meß- und Recelgeräte einwandfrei arbeiten können.

~;s

soll aus Gewichtsgründen

nur ein Schattenschirm in Richtung auf die Nutzlast entworfen
werden. Abzuschirmen sind nur die schnellen Neutronen und die
Gammastrahlung. Der Abschirmaufwand ftir die thermischen Neutronen ist sehr gering, was später gezei

wird. Die Alpha-

und Beta-Strahlen sind ohne Bedeutung, da sie innerhalb des
Kerns oder des Mantels absorbiert werden.

Da die gesamte Absch

totes Material ist, das auf Kosten der

tzlast mitgeführt werden muß, soll auf ein

ichst kleines

Gewicht hingearbeitet werden. Dieser Gesichtspunkt verlangt also
:in den fol

Betrachtungen die größte Beachtung und istder

Maßstab für die Brauchbarkeit einer Ab chirmung.

Problematisch istdie Beurteilung der

zuläs~i

Dosis oder Dosis-

leistung fLlr die Nutzlast.- Als Nutzlast soll in diesem Zusammenbang nur eine wissenschaftliche, elektronische Ano

FRNO ?.t

betrachtet
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werden und keine biol

sehen

mente.- Es wurde deshalb

auf amerikanische An

ffen und zwar handelt

es sich um vJerte, die bei der Auslet;ung des Schildes für den

SNAP-8 Reaktor

zu~runde

gelegt wurden. Ein wesentlicher

Unterschied besteht jedoch darin, daß SNAP-8 für 10 000
Stunden ansgelegt ist ur1d ein Antriebsreaktor nur etwa 10
Minuten arbeiten wird, wlihrend ein Isotopentriebwerk Betriebszeiten von einigen Monaten erreichen kann. Im folgenden soll
nun die Auslegung speziell für einen Antriebsreaktor erfo
wie er in dem

vorher~ehenden

Vortrag von Herrn Cohrt

stellt worden ist. Das Gesagte

lt jedoch prinzipiell auch

für ein Isotopentriebwerk.

Die Abbi1

z

i~t,

wie man sich solch ein Schattenschild

vorzustellen hat.

~2-~!E~~!~~~-~~~-~~~~~~E~~~~
Ein Teil der im iZeaktor fr<üwerd nden Ener;de tritt al

auf. Beide Strahlenarten haben ein

und Neutronenstrah
kontinui<~rliches

Gamma-

;;;n

espektrum. Die Abbildungen ze

solche

Spektren. Um die Rechnungen nicht zu kompliziert zu machen, kann
man jedoch bei der

Gamma-Strahlun~

4 MeV definieren und eine

eine mittlere

zaJ1l von

~ner~ie

von

pro Spaltung.

der Neutronenabschirmung wird hier mit dem

Zur Vere

Austreten eines schnellen Neutrons pro Spal
jedoch die

,1bcrnrptionswahrscheinlichk~:i

cc:erechnet. Da

t für sehn lle Neutronen

ist, mii sen die Neutronen in der Abschirmung erst

sehr

durch elastische Stöße an leichten Kernen, oder durch unelastische Stöße an schweren Kernen auf thermische Ene
e
remst
10
6
werden. Die thermischen Neutronen können damvom
B oder 1i
eingefangen werden. Bor und Lithium eignen sich deshalb besonders
, weil sie große Einfangquerschnitte filr thermische Neutronen
haben und außerdem nach dem Einfang nur geladene Teilchel abgeben,

di
~

Fl!l>J() ?.!

recht schnell wieder ab orbiert werden. Andere Stoffe mit

-

o4-l-e1lcft...tvi
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hohem EinfangsquerGchnitt, wie z.H. Cd. sind weniger geeignet,
weil sie
fal1s

'~

MeV Gamma-

ten emittieren, die dann eben-

schirmt werden müsseJn.

Zum Abbremsen der Neutronen werden also mit Rücksicht auf ihr
Gewicht leichte Stoffe mit hohem 8
z.B. C

rschnitt benötigt, wie

it, '.fasser oder 11/asserstoff.

Als Optimallbsung bietet sich eine Kombination von Lithium und
Wasserstoff, in der Form des Lithiumhydrids, an. Lithiumhydrid
hat den größten massenbezogenen Beseitigungsquerschnitt für
schnelle Neutronen, d.h. der schnelle Neutronenfluß wird pro
durchlaufener Mas,3eneinh(ei t um einen Betrag verri
maximal bei den in

, der als

kommenden Stoffen anzusehen ist.

Zur Abschirmung der Gamrna-StrahJen eignen sich Stoffe, deren
Massenabsorptionskoeffizient bei
die

4

ist und

MeV besonders

große Festigkeit bei

r:ichzeitit; eine
raturen aufweisen. Ein

~toff

erh~hten

der diese Anforderungen er0

füllt ist das Wolfram mit 0,0394 cm'/ g, denn es ist sehr beständig und besitzt eine große Festigkeit.

Die anderen Metalle, die mit ihren Absorptionswerten zwischen
Uran und Wolfram liecen, scheiden infolge der hohen Kosten, oder
zu geringer Festigkeit aus.

~2-~:;:;:;::;:::;~:::~'.2\L ~'.2~-~~~l~~'.2ß'
Der rleaktor soll einen Schub von 24 000 kp liefern und muß deshalb eine Leistung von 1120 MW haben, bei einer Auströmgeschwindigkeit von 8250 m/s.

Die Abbildung ze

die ,t"-Dosislej_stung und der Neu-

, wie

tronenfluß an der Nutzlast ist. Bei einer Entfernung ReaktorNutzlast von 17 m be

der Neutronenfluß 1, 15

und diecf-Dosisl ist.ung 1365
nicht a

10

12

n/ cu/s

s, l)eide \\lerte ge1 ten für eine

schirmte Anordnung. Die nächste Abbildung zei

den schematischen Aufbau der Abschirmung.
l'P1'1f"I ?A

-

nun
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Durch diese Abschirmung wird der Neutronenfluß an der Nutz2
last auf 8 • 107 n/cm s und die Gammadosisleistung auf
13,8 rad/s gesenkt. Bei einer Reaktorbetriebszeit von 10 min.
10
entspricht das einer Dosis von 5 • 10
nvt und 8270 rad.
Das Abschirmgewicht be

dann 1000 kp.

Die Dosis an der Nutzlast wird sich jedoch noch etwas erhöhen, da die Reaktorleistung nach dem Abschalten erst
langsam abfällt und vor allem nochjR-

ten emittiert

werden (siehe Diagramm).

Die evtl. aus dem Reaktor austretenden thermischen Neu16
tronen werden um den Faktor 10- 3 geschwächt.

CDMf"\ '>A

