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Die 4 Ereignisse, bei denen radioaktive Elemente in 
grossen Mengen erzeugt wurden resp. werden 

Einleitung 

In der kosmologischen Geschichte resp. der Geschichte der Menschheit hat es 4 Ereignis
se gegeben, bei denen radioaktive Atome in grossen Mengen erzeugt worden sind, näm
lich: 

• Vor ca. 6 Milliarden Jahren, bei der Bildung der Materie, aus der schliesslich die 
Erde entstanden ist, durch eine Supernova-Explosion. 

• Vor 2 Milliarden Jahren, als zufällig ein natürlicher Kernreaktor entstanden ist 
• Vor nun 40 bis 60 Jahren, als reihenweise Atombomben versuchsweise zur Explo

sion gebracht wurden. 
• Und ab dem Jahre 1943 bis zum heutigen Tag, in allen im Betrieb befindlichen 

Leistungsreaktoren. 

1. Ereignis: Supernovas 

Aus dem ursprünglich homogenen Gemisch von Elementarteilchen nach dem Urknall ent
standen in den ersten 100 Millionen Jahren die beiden Elemente Wasserstoff ( ein Proton + ein 
Elektron) und Helium (2 Protonen und 2 Neutronen+ 2 Elektronen) im Verhältnis 4 zu 1. 
Aus dem Gemisch dieser beiden Gase bildeten sich anschliessend die ersten Zusammenbal
lungen von Materie, die schliesslich zu Galaxienhaufen, Galaxien und Sternen führten. 

In den Sternen verdichtete sich die Materie auf Grund der Massenanziehung (Gravitation) 
immer mehr. Wegen der hohen Dichte entstand gleichzeitig eine hohe Temperatur, die 
schliesslich das Verschmelzen (Fusion) von 4 Wasserstoffatomen zu einem Heliumatom er
möglichte. Bei diesem Prozess wird sehr viel Energie gewonnen und der Stern kann somit 
über eine lange Zeit (um die 5 - 8 Milliarden Jahre!) ein Gleichgewicht zwischen den an
ziehenden Kräften der Gravitation und den auseinander stossenden Kräften der durch die 
hohe Temperatur verursachten Bewegung der Atomkerne aufrechterhalten. 

Im Zentrum der Sterne wird der Wasserstoff schliesslich total in Helium umgewandelt. Wenn 
es soweit ist, beginnt nun das Helium sich in Kohlenstoff zu verschmelzen; ist das Helium 
auf gebraucht, geht der Prozess weiter bis zum Element Eisen. Schwerere Elemente können 
durch weitere Fusionsprozesse nicht erzeugt werden, weil dabei nicht mehr Energie gewon
nen, sondern verbraucht wird. (siehe Abbildung Seite 2) 

Im Innern des Sternes hat es aber wegen den diversen Fusionsprozessen sehr viele überschüs
sige Neutronen, die von den gebildeten neuen Atomen eingefangen werden. Dabei entstehen 
sukzessive auch Elemente mit höherem Atomgewicht als Eisen, allerdings nur bis maximal 
zur Ordnungszahl 83 (Wismut). Noch schwerere Elemente können durch dieses-Prozesse 
(s = slow) nicht erzeugt werden, weil sie fortlaufend wieder zerfallen. 
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Der Stern zieht 
sich nun immer 
weiter 
zusammen bis 
es, falls er gross 
genug ist, am 
Ende seiner 
Lebenszeit zu 
einem Ereignis 
von 
unvorstellbarer 
Dimension 
kommt, nämlich 
einer Explosion, 
bei der 

Massenzahl A 
innerhalb Sekunden Energiemengen frei werden, die so gross 
sind, wie die gesamte Energie, welche der Stern vorher in „kontrollierter" Weise über 
Jahrmilliarden erzeugt hat! Dieses Phänomen wird Supernova genannt. Seit es die moderne 
Astronomie gibt, hat man einige 1000 solcher Supernovae in den nähern und weiter entfernten 
Galaxien beobachten können. Eine der hellsten und am besten erforschten im Jahre 1987. 
Bemerkenswert war dabei, dass die vor allem von Hans Bethe entwickelte Theorie, den Ver
lauf der Energiefreisetzung bei einem solchen Ereignis praktisch genau beschreibt. Eigentlich 
müsste der nun 98-jährige einen 2. Nobelpreis dafür erhalten! 

Während des explosiven Vorgangs der Supernova werden nicht nur ungeheure Mengen von 
Materie ins Weltall geschleudert, sondern es werden, weil dabei auch enorme Neutronenflüsse 
entstehen, alle Elemente mit höherem Atomgewicht als Eisen----Und auch Wismut durch soge
nannter-Prozesse (r = rapid) ,,synthetisiert". Ein eigentlicher Schöpfungsvorgang, der sich in 
wenigen Sekunden abspielt. Neben den noch heute vorhandenen radioaktiven Uran-Isotopen 
waren auch alle radioaktiven Transurane*) dabei. Diese haben aber - in kosmischen Zeit
massstäben gemessen - sehr kurze Halbwertszeiten und sind längstens zerfallen. 

Unsere Sonne ist ein Stern der sog. zweiten Generation. Sie besteht nämlich aus neben ur
sprünglichem Wasserstoff und Helium Supernovamaterie, aus der auch die Planeten formiert 
sind. Es sind alle Elemente vorhanden. So ist denn die Energiequelle der Sonne, wie schon bei 
den Sternen der ersten Generation, die Fusion von Wasserstoff zu Helium. Bei den Planeten 
ist die Häufigkeitsverteilung anders, weil sie sehr viel kleiner sind als die Sonne. Damit konn
ten die leichten Elemente H und He in den Entstehungsphasen der Planeten weitgehend „ent
kommen". (Einzig auf der Erde hat es, wegen der günstigen Temperaturbedingungen, viel im 
Wasser gebundenen Wasserstoff.) Die noch vorhandenen radioaktiven Uranisotope und deren 
Folgeprodukte (z.B. Radium), sowie das Kalium 40 sorgen für die Erzeugung von Wärme im 
Erdinnern, sodass man annehmen kann, dass auch andere Planeten im Innern flüssig waren, 
wegen des grossen Abstandes zur Sonne aber vollständig abkühlten. 

*)Transurane: Elemente, die eine höhere Ordnungszahl als das Uran besitzen, wie z.B. das Plutonium, Neptu
nium, Americium etc. 
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2. Ereignis: Die Oklo-Reaktoren 

Volks
republik 

Bei der Analyse von Uran aus einer Mine in 
der Nähe der Stadt Mounana in Südosten des 
afrikanischen Staates Gabun entdeckten 
französische Forscher im Jahre 1972, dass 
diese Stichprobe abgereichert war, d.h. dass 
im Verhältnis zum Uranisotop U 238 zu 
wenig U 235 vorhanden war. Diese 
Analyseergebnisse entsprechen der 
Zusammensetzung von abgebrannten 
Brennstäben aus modernen Kernreaktoren. 
Eine Verunreinigung mit abgebranntem Uran 
aus einem Kernkraftwerk konnte aber 
ausgeschlossen werden. Also drängte sich 
der Gedanke auf, dass hier in Afrika vor 
2000 Millionen Jahren auf natürliche Art 
und Weise ein Kernreaktor entstanden sei. 

Eine genaue Untersuchung der geologischen Verhältnisse zeigte, dass alle 
Voraussetzungen dafür vorhanden waren: 

1. Auf natürliche Art angereichertes U 235 im Verhältnis zum U 238 gemessen. 
2. Hohe Konzentration des Urans überhaupt. 
3. Wenig neutronenabsorbierende Materialien 
4. Eine hohe Konzentration eines Moderators, hier Wasser. (Ein Moderator 

bremst schnelle Neutronen. Zu schnelle Neutronen können keine 
Kettenreaktion auslösen). 

5. Eine genügende (,,kritische") Menge des spaltbaren Materials. 

Eine Erklärung braucht eigentlich nur die hohe Konzentration des U 235: Die beiden 
Uranisotope U 235 und U 238 waren schon Bestandteile der neugebildeten Erde (und 
auch des Restes des Sonnensystems). Beide Uranisotope sind radioaktiv, sie zerfallen also 
im Laufe der Zeit. Da die Halbwertszeit von U 235 kürzer ist, als die von U 238, 
verschwindet U 235 schneller als das U 238. Heute kommen auf 100'000 U 238 Atome 
nur 720 U 235 Atome. Damit ist keine spontane Kernreaktion möglich. Vor 2000 
Millionen Jahren aber kamen auf 100'000 U 238 Atome 3000 U 235 Atome. Damit war 
eine Kernreaktion möglich. 
Die Oklo-Reaktoren funktionierten während ungefähr einer Million Jahre. Dabei wurde 
auch Plutonium erbrütet, das seinerseits wieder zerfiel (Halbwertszeit 24'400 Jahre). Fast 
die Hälfte des vorgefundenen Urans 235 in der Reaktorzone ist Folgeprodukt dieses 
Plutoniums. Interessant dabei ist, dass dieses Uran 235, trotz des fliessenden 
Grundwassers, noch heute an der Stelle liegt, wo es gebildet worden ist. 
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3. Ereignis: Die Kernwaffen 

Bei der Explosion einer Kernwaffe (im Volksmund auch Atombombe genannt) werden 
durch die Spaltung von Uran 235 und Plutonium 239 innerhalb einer Millionstelsekunde 
grosse Mengen von radioaktiven Isotopen erzeugt. Ihre Häufigkeit ist in der sogenannten 
„Kamelkurve" ersichtlich. Es gibt also Isotope wie Cä- 10 A"' 95 A"' 137 

sium 137, Ba 140, Sr 90, Kr 85 welche bis lOOmal häufi-
ger sind als z.B. Ag 110, Cd 113 und Ru 106. Die Ge- ~ 1 

0 

samtmenge und damit auch ihre totale radioaktive Wirk- c: 

samkeit hängt von der Menge U 235 oder Pu 239 ab, ~ 0.1 

welche bei der Bombe verwendet wurde. Eine Megaton- ~ 
nen-Bombe erzeugt lOOOmal mehr Radioaktivität als eine ~ 0.01 

Kilotonnen-Bombe (die Hiroshima-Bombe war eine 
20kT-Bombe). In den Jahren 1944 bis 1970 wurden die 
Tests der Amerikaner, Russen, Engländer, Franzosen 

0.001 

ausnahmslos in der Atmosphäre durchgeführt. Dabei 7o 90 11 o 130 150 170 
wurden ungeheure Mengen von Radioaktivität weltweit Massenzahl A 

verteilt. Die folgende Tabelle, welche nur Werte aus ame- des Spaltprodukts 

rikanischen Bombenexplosionen enthält, mag einen Sinn für die Grössenordnungen we
cken, welche hier im Spiel sind: 

Testexplosionen in Nevada 12'000'000'000 Curie 
1951 - 1963 in der Atmosphäre 

' 
Testexplosionen in Nevada 25'000'000 Curie 
1962 - 1970 unterirdisch, aber nahe Oberfläche 

Testexplosionen in Nevada 54'000 Curie 
1971 - 1988 unterirdische Kavernen 

Hiroshima - Bombe 1945 200'000'000 Curie 

Tschernobyl 1986 81'000'000 Curie 

Three Mile Island 1979 100 Curie 

Zu diesen Zahlen ist festzuhalten, dass das Verhältnis von kurz- und langlebigen radioak
tiven Elementen bei Bomben und Reaktoren sehr unterschiedlich ist. Bei Bomben über
wiegen die kurzlebigen Isotope, bei Reaktoren die langlebigen. 

Bei den unterirdischen Testexplosionen, bleiben 99.9% oder mehr% der Radioaktivität in 
verglaster Form innerhalb der Kaverne. Sie bildet deshalb ein „Endlager". Derartige End
lager gibt es Dutzende, sowohl in USA wie in der ehemaligen Sowjetunion. In der Nukle
ardebatte werden sie nach Vogel-Strauss-Manier einfach ausgeklammert! 
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4. Ereignis: Kernreaktoren 

Die Kernspaltung: 

Wird Uran 235 mit einem langsamen Neutron beschossen (gestrichelter roter Pfeil), wird 
dieses zunächst in den Kern auf genommen, wodurch dieser instabil wird und in zwei 
Bruchstücke zerfällt. Die Spaltprodukte sind ebenfalls radioaktiv und zerfallen ihrerseits 
in weitere Folgeprodukte. Dabei werden sehr energiereiche Photonen, also 
Gammastrahlen (Wellenlinie y) ausgestrahlt. Die Spaltprodukte sind übrigens Atomkerne 
mittelschwerer Elemente. Je nach Art der Spaltprodukte werden zwei oder drei schnelle 
Neutronen freigesetzt (n und roter Pfeil). 

Neutronen- Angeregter Unstabiler Kern-
einfang Kern Kern spaltung 

----+ --+ < 

Die Kettenreaktion 

y 

Spalt
produk ~ y 

~ n ~ Y .. 

Falls genügend spaltbares Material, also Uran 235 oder Plutonium 239 vorhanden ist, und 
die schnellen Neutronen gebremst (moderiert) werden, können sie wieder eine 
Kernspaltung auslösen: Es entsteht eine Kettenreaktion. Als Moderator, also zum 
Verlangsamen der schnellen Neutronen, wird Wasser, schweres Wasser oder Graphit 
verwendet. Ein kleiner Teil der Bindungsenergie, die den Urankern zusammenhielt, wird 
bei der Kernspaltung frei und beschleunigt die Spaltprodukte und die Neutronen. 

Radioaktives Inventar eines Reaktors 

In einem 1000-MW -Reaktor werden pro Sekunde ca. 1 '000'000'000 ( 1 Milliarde) Ci*) an 
radioaktiven Spaltprodukten erzeugt. Die meisten Isotope, die zu dieser hohen 
Radioaktivität beitragen, sind kurzlebig und zerfallen gleich wieder. Sie werden aber 
laufend auch wieder erzeugt: man spricht von einem Sättigungszustand. Die langlebigen 
akkumulieren sich über die 4 - 6 Jahre, während derer ein Brennelement normalerweise 
im Reaktor bleibt. Nach dem Abschalten und Entladen sind nach einigen Wochen 
sämtliche kurzlebigen Isotope zerfallen und es bleiben die langlebigen, pro 
Reaktornachladung etwa 500'000'000 Ci. 
Seit die heute ca. 600 Reaktoren weltweit in Betrieb sind, haben sich rund 2'000 
Milliarden Ci an langlebigen Isotopen akkumuliert (vor allem Sr 90 und Cs 137). Diese 
gilt es in analog sicherer Weise zu lagern, wie dies mit den Uranisotopen unserer 
Erdkruste oder den Spaltprodukten der Oklo-Reaktoren geschehen ist. 

*)Ci= Curie (nach dem Ehepaar Curie). Einheit der Aktivität eines radioaktiven Strahlers, entspricht 37 
Milliarden Zerfallsereignissen pro Sekunde. 
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Hintergrundinformationen 

Das Atom 

Atome bestehen aus einem Kern, der von einer Elektronenhülle umgeben ist. Der Atomkern 
enthält zwei Sorten von Teilchen, die durch die Kernbindungsenergie zusammengehalten 
werden: die Protonen und die Neutronen. Protonen sind positiv geladen, die Neutronen sind 
ungeladen. Beide Teilchen sind fast gleich schwer. 

Der Kern des einfachsten und leichtesten Atoms, dem Wasserstoff, besteht aus einem einzi
gen Proton. Das Wasserstoffatom dient als Masseinheit bei der Klassifikation der Atome. 
Die Zahl der Protonen wird wiedergegeben durch die Ordnungszahl, die Gesamtzahl der 
Teilchen durch die Massenzahl. 

Die folgende Tabelle zeigt nur einige Beispiele der 92 natürlichen Elemente. Sie zeigt auch, 
dass von vielen Elementen verschiedene Sorten existieren, die Isotope. Isotope haben die 
gleiche Ordnungszahl, gehören also zum gleichen Element und verhalten sich chemisch 
gleich, enthalten aber verschiedene Anzahlen von Neutronen, sind also ungleich schwer. 

Element Symbol Ordnungszahl Massenzahl 
Wasserstoff H 1 1 
Deuterium D 1 2 
Helium 3 He 2 3 
Helium 4 He 2 4 
usw. 

Uran 235 u 92 235 
Uran 238 u 92 238 

Die natürliche Radioaktivität tritt bei Elementen auf, deren Ordnungszahl über 80 liegt. Bei 
Elementen mit einer Ordnungszahl von 83 und höher gibt es nur radioaktive Isotope. Bei den 
Elementen mit niedriger Ordnungszahl gibt es ein einziges natürliches radioaktives Isotop, 
nämlich das Kalium 40. Durch Kernreaktionen, ausgelöst durch die aus dem Weltraum stam
mende, energiereiche Höhenstrahlung, können auch radioaktive Isotope von Elementen mit 
niedriger Ordnungszahl entstehen. Sie sind für einen Teil der natürlichen Radioaktivität 
verantwortlich. 

Die natürliche Radioaktivität. 

Wir sind ständig der natürlichen Radioaktivität ausgesetzt. Sie besteht aus der Höhenstrah
lung, und der durch sie erzeugten Radioaktivität. Dazu kommt die oben erwähnte Radioaktivi
tät der Elemente mit einer Ordnungszahl über 80, sowie Kalium 40. Da wir mit der Nahrung 
stets auch von diesen radioaktiven Elementen aufnehmen, wenn auch in kleinen Mengen, ist 
jeder Mensch radioaktiv. 
Gestein, besonders Urgestein, enthält immer Uran und damit auch seine Zerfallsprodukte. 
Besonders wichtig ist dabei das Radon, ein Gas. Es dringt aus dem Boden in die Gebäude ein. 
In besonders hoher Konzentration findet es sich in ungelüfteten Kellerräumen. 
Die Höhenstrahlung wird durch die Atmosphäre abgeschwächt, ist also in grösseren Höhen, 
wie im Hochgebirge und in hochfliegenden Flugzeugen, stärker. 
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Der Zerfall von radioaktiven Isotopen. 

J 
U235 

a -Zerfall (Pu239) 

Beim a -Zerfall entsteht ein neues Element 
mit einer um 4 Einheiten niedriger Ordnungs

zahl und einer um 4 Einheiten niedriger Masse. 
Das a -Teilchen ist ein Heliumkern 

Tochterkern \ Ba13/, 
Cs137 

ß - Zerfall (Cs137) 

Beim ß -Zerfall entsteht ein neuers Element mit einer 
um eine Einheit höherer Ordungszahl, aber mit 

gleicher Massenzahl 

Halbwertszeit und Halbwertsdicke 

a) Halbwertszeit 

Jede radioaktive Substanz hat eine, sie eindeutig identifizierbare Charakteristik: die sog. 
Halbwertszeit. Es ist die Zeit, innerhalb welcher eine gegebene Anzahl Atome einer bestimm
ten Art auf die Hälfte der Ursprungszahl zerfällt. Zum Beispiel: 

Von einer Million Stickstoff 16 Atomen sind nach 7 sec noch 500'000 vorhanden. 
Nach weiteren 7 sec noch 250'000, wieder nach 7 sec noch 125'000 usw. 

Im Falle des U 235-Spaltproduktes Iod 131 geht es 8 Tage, bis die Hälfte zerfallen ist, beim 
Cäsium 137 30 Jahre und beim Uran 238 4.5 Milliarden Jahre! Daneben gibt es auch Atome, 
die in weniger als einer Millionstel Sekunde zerfallen. Die Spanne der mögliche Halbwerts
zeiten ist ungeheuer gross: sie erstreckt sich über fast 30 Zehnerpotenzen. 

Wenn wir ausrechnen, wie viele der ursprünglichen radioaktiven Atome nach 10 Halbwerts
zeiten noch vorhanden sind, dann kommen wir auf 1/1024 oder rund einen Tausendstel. 

Von einer Million Atomen sind nach 10 Halbwertszeiten noch 1000 vorhanden, nach 
weiteren 10 Halbwertszeiten gerade noch eines! 

7 



1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 

usw. 

Halbwerts-
zeit 

Beim Transport und der Lagerung radioaktiver Abfälle spielt dieser „Abklingfaktor" eine ent-
scheidende Rolle. So ist z.B. Iod 131 nach 160 Tagen praktisch verschwunden (korrekt: in 
stabiles Xenon 131 umgewandelt). Bei Transporten von abgebrannten Brennelementen aus 
Reaktoren, die normalerweise erst nach 6 oder mehr Monaten nach dem Entladen aus dem 
Reaktor stattfinden, existiert eine Gefährdung durch Iod 131 nicht mehr. 
Cäsium 137 ist nach einer Lagerzeit von 600 Jahren praktisch abgeklungen. Von Gegnern der 
Kernenergie wird dies als unverantwortlich lang bezeichnet. Es gibt aber tausende von Bau
werken (vor allem Kirchen und Kathedralen), die älter als 600 Jahre sind und alle natürlichen 
und kriegerischen Ereignisse überstanden haben. So sollte es doch mit moderner Technik 
möglich sein, unterirdische Lager zu bauen, die sicher 1000 und mehr Jahre überdauern. 

b) Halbwertsdicke 

Um sich vor radioaktiver Strahlung zu schützen, muss man entweder Distanz halten oder mit 
schweren Materialien abschirmen. Dabei spielt eine Grösse, die man mit Halbwertsdicke be
zeichnet, eine Rolle. Wir betrachten hier nur die Halbwertsdicken für y-Strahlen, weil ß- und 
a-Strahlen schon mit sehr geringen Materialdicken vollständig abgeschirmt werden. 
(Für a-Strahlen reicht ein Blatt Papier!). 

Halbwerts-
dicke 

-- -------. 
• -. 
... ... ... 
... ... ... 
... ... 
• -. 

1 1/2 I 1/4 1/8 1/16 

Für y-Strahlen von mittlerer Energie (20 mal stärker als Röntgenstrahlen) braucht man um die 
Strahlenintensität auf die Hälfte zu schwächen bei: 

Wasser 
Beton 

10 cm 
4.5 cm 
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Eisen 
Blei 

1.5 cm 
0.9 cm 



Wie bei der Halbwertszeit, beträgt bei 10-facher Dicke der Abschwächfaktor 1 '000, bei 20-
facher Dicke 1 '000'000. 
Die enorm starke Strahlung im Inneren eines Reaktors wird durch das 20 cm dicke Druckge
fäss und mit Hilfe von 100- 200 cm Beton auf Werte geschwächt, die kaum mehr messbar 
sind und den Menschen, welche in der Umgebung ihre Arbeit verrichten, keinerlei Schädi
gung zufügen. 
Die gleichen Überlegungen gelten für Endlagerstätten. Schwach- und mittelaktive Abfälle, so 
wie sie in Aube bei Troyes gelagert werden, sind mit den Betonbunkern und den einige Meter 
dicken Erd- und Tonschichten, die sie bedecken, vollständig abgeschirmt. Man wird die Ober
fläche sogar landwirtschaftlich nutzen können, wenn man will. 

Verglaster Abfall in 
Behältern aus rostfreiem Stahl 

Wasserdichte Folie 

Kontroll
gang 

Gefährliche radioaktive Spaltprodukte. 

Grasbedeckung 

Besonders gefährliche Spaltprodukte sind Caesium-13 7 (Halbwertszeit 30 Jahre), Strontium-
90 (Halbwertszeit 30 Jahre) und Iod-131 (Halbwertszeit 8 Tage). 
Caesium-13 7 wird vom Organismus mit dem lebensnotwendigen Kalium verwechselt und 
daher in den Körper aufgenommen. 
Strontium-90 ist mit Calcium verwandt und wird u.a. in die Knochen eingebaut. 
Das radioaktive Iod-131 , das bei Reaktorunfällen in grossen Mengen freigesetzt wird, verhält 
sich chemisch gleich wie das nicht radioaktive Iodisotop 127. Die Schilddrüse braucht Iod zur 
Herstellung des Hormons Thyroxin und reichert daher dieses Element an. 
Um das radioaktive Iod von der Schilddrüse fernzuhalten, wo es Krebs erzeugen könnte, 
nimmt man im Notfall Kaliumiodidtabletten ein. Dadurch ist die Schilddrüse reichlich mit 
normalem Iod versorgt und nimmt das radioaktive Isotop nicht auf. Durch die kurze Halb
wertszeit nimmt die Gefahr rasch ab. 
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Zerfallsreihen 

Beim Zerfall des Kerns eines radioaktiven Elementes entsteht ein neuer Kern mit anderer Or
dungszahl oder Massenzahl, also ein neues Element. Ist dieses ebenfalls radioaktiv, so zerfällt 
es früher oder später ebenfalls und es entsteht wieder ein neues Element. Dieser Vorgang 
wiederholt sich, bis endlich ein stabiler Kern entstanden ist, der nicht weiter zerfällt. 
So entsteht z.B. aus Uran das Radium und aus diesem das radioaktive Gas Radon. 

Zerfallsreihe von Uran 235 

a ß a ß a 
U235 .,. Th231 • Pa231 .,. Ac227 .,. Th227 .,. Ra223 

) a 

a a ß a ß 
Rn219 Po215 • Pb211 Bi211 Tl207 Pb207 

(stabil) 

Zerfallsreihe von Uran 238 

a ß ß a a 
U238 Th234 ~ U234 Th230 ~ 

a 

a a ß ß a 
Rn222--+- ~18 Pb214---+ B1214 Po214 Pb210 

ß 

ß a 
B1210 Po210 Pb208 

(slabll) 

Ac Actinium Ra Radium 
Bi Wismut Rn Radon 
Pa Protactinium u Uran 
Pb Blei Th Thorium 
Po Polonium Tl Thallium 
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