
S Unähnlicher können sich zwei 
Isotope des gleichen Elements 
nicht sein. Der Atomkern von Heli-
um-3 hat neben seinen zwei Proto-
nen nur ein Neutron und ist damit 
um ein Viertel leichter als sein 
zweineutroniger Bruder Helium-4 
(Abbildung 1). Außerdem weisen 
Helium-3-Kerne den Spin 1/2 auf, 
sind daher Fermionen und haben 
ein magnetisches Moment; Heli-
um-4-Kerne mit Spin 0 sind Boso-
nen. Zwar sind beide Isotope Edel-
gase und damit chemisch inert – 
kernphysikalisch aber ist Helium-3 
sehr reaktiv: Seine Kerne fangen 
Neutronen ein. Dabei bilden sich 
unter Energieabgabe Tritium- und 
1H-Kerne, die ein Geiger-Müller-
Zählrohr nachweisen kann. Das 
prädestiniert Helium-3 als Neutro-
nendetektor. Aufgrund seines 
Kernspins ist es auch begehrt für 
magnetresonanztomografische Un-
tersuchungen der Lunge und bei 
Neutronenpolarisationsanalysen. 
Außerdem ist die Mischungsküh-
lung mit He-3 und He-4 bisher die 
einzige Methode, um im Labor 
Temperaturen unter 0,5 Kelvin ein-
zustellen (Abbildung 2). Das Pro-
blem ist nur: Der Nachschub an 
Helium-3 ist extrem begrenzt.

Zerfallsprodukt des Tritiums

S Nur 1,37 ppm des natürlich vor-
kommenden Heliums auf der Erde 
sind Helium-3. Es entsteht beim ra-
dioaktiven Zerfall: Tritium zerfällt 

mit einer Halbwertszeit von 12,3 
Jahren zu Helium-3. Damit bildet 
sich das begehrte Isotop auch in 
Neutronenbomben und in den 
Sprengköpfen von Kernwaffen, die 
mit Tritium geboostert sind, um die 
Sprengkraft zu erhöhen. Helium-3 
ist daraus regelmäßig zu entfernen. 

Da das Entstehen von Helium-3 
somit eng an die Existenz, die Pro-
duktion und den Abbau von Kern-
waffen gekoppelt ist, sind die einzi-
gen weltweiten Anbieter die USA 
und Russland. Da beide Länder ihr 
Atomwaffenprogramm seit Ende 
des Kalten Krieges zurückgefahren 
haben, ist der Nachschub an Heli-
um-3 rapide gesunken – bei stei-
gendem Bedarf.

Einige wenige Unternehmen bie-
ten Helium-3 zum Kauf an, etwa 
Chemgas in Frankreich, Isoflex in 
den USA und Linde nach der Über-
nahme von Spectra Gases. Diese 
Unternehmen kaufen das Gas in 
Russland oder den USA. Vorher 
werden Tritiumverunreinigungen 

bei tiefen Temperaturen über Pd-
Netze entfernt. Das passiert in den 
Einrichtungen der Savannah River 
National Laboratory in Jackson, 
South Carolina, für sämtliches aus 
den USA stammendes He-3. Mehr 
geben die Anbieter nicht preis. 
„Das Geschäft mit He-3 ist ziemlich 
strategisch“, sagt Jean Defler von 
Chemgas. Thomas Hagn, Presse-
sprecher von Linde, bedauert, dass 
sie keine genauen Informationen 
herausgeben dürfen: „Es gibt von 
Seiten der USA restriktive Aufla-
gen, wie wir mit den Informationen 
über He-3 umzugehen haben.“ Pa-
trick Hardy von Isoflex ergänzt, 
wieso: Die Menge an entstehendem 
He-3 gebe „genaue Hinweise“ da-
rauf, wie das Atomwaffenarsenal 
eines Landes beschaffen sei.

Regelmäßig bietet das US-Ener-
gieministerium ein paar tausend 
Liter des Edelgases in Internetauk-
tionen an. Das letzte Mal standen 
insgesamt 4000 Barliter – also 
4000 Liter bei einem Druck von ei-
nem Bar – zum Verkauf, das war im 
August 2014.1) Forschungsinstitute 
können dafür bieten, müssen aber 
exakt angeben, was sie mit dem 
Gas vorhaben.

Engpass nach 09/11

S In einem Papier an den US-
Kongress über die Helium-3-Situa-
tion des Landes im Jahr 2010 
schrieben die Autoren, dass im US-
Atomwaffenprogramm 8000 Barli-
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Abb. 1. Helium-3-Atom.
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Abb. 2.  
3He-4He-Verdünnungs-

kryostaten kühlen bis  

fast zum Nullpunkt.  

Foto: Wikipedia/ 

strangerranger

ter Helium-3 pro Jahr entständen.2) Der zuvor über 
viele Jahrzehnte angehäufte Vorrat an Helium-3 sei 
bereits auf 50 000 Liter gesunken. 

Ein Barliter Helium-3 kostet inzwischen mindes-
tens 3000 Euro. Das war Anfang der 2000er Jahre 
noch anders, erinnert sich Ralf Hertenberger von 
der Ludwig-Maximilians-Universität München: 
„Zu D-Mark-Zeiten haben wir 180 D-Mark pro Bar-
liter bezahlt.“ Der Physiker untersucht in Kosmolo-
giestudien im Tandembeschleuniger die Zustände 
von Atomkernen. Nutzt er Helium-3 als Ionenquel-
le, benötigt er davon im Durchschnitt 10 Barliter 
pro Woche. „Wir mussten ein Experiment mal um 
ein halbes Jahr verschieben, weil gerade kein be-
zahlbares Helium-3 zu bekommen war“, sagt Her-
tenberger.

Besonders kritisch wurde die Helium-3-Versor-
gung für Wissenschaftler im Jahr 2009. Karl Zeitel-
hack, Physiker an der Forschungs-Neutronenquelle 
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Heinz Maier-Leibnitz der TU Mün-
chen, nennt es „den großen 
Schock“: Die USA verhängten ei-
nen vollständigen He-3-Liefer-
stopp. Das Isotop war als Bestand-
teil von Neutronendetektoren nach 
dem Anschlag vom 11. September 
2001 unter anderem an US-ameri-
kanischen Grenzen gefragt: Die US 
Homeland Security wollte damit 
geschmuggeltes radioaktives Mate-
rial, etwa Plutonium, aufgrund sei-
ner Neutronenemissionen aufspü-
ren. Erst im Jahr 2011 startete der 

He-3-Verkauf wieder. „Die Situati-
on hat sich inzwischen entspannt“, 
sagt Zeitelhack. „Kleine Mengen 
Helium-3 kann man wieder ganz 
regulär kaufen.“ Mit kleinen Men-
gen meint er einige Liter.

Die US Homeland Security hat in-
zwischen auf Feststoffneutronende-
tektoren umgesattelt. Auch Bor-10 
und Lithium-6 fangen Neutronen 
ab, außerdem erforschen die USA 
halogenhaltige Elpasolith-Kristalle, 
etwa Rb2LiYI6, und Stilben (1,2-Di-
phenylethen) zu diesem Zweck.3) 

Helium-3-Fresser

S Problematisch ist es laut Zeitel-
hack nach wie vor, gleichzeitig 
mehrere hundert Barliter Helium-3 
oder sogar mehr zu bekommen. 
Solche großen Mengen sind für 
Flugzeitspektrometer in der Neu-
tronenforschung erforderlich (Ab-
bildung 3). „Unser größter Neutro-
nendetektor hier fasst 1300 Barliter 
He-3“, erklärt Zeitelhack. Einige 
Forschungseinrichtungen hätten 
sogar noch größere Modelle.

Die Neutronenforschung be-
schießt Proben mit Neutronen, die 
anschließend auf den Neutronen-
detektor aufprallen. Im Detektor 
reagieren He-3-Kerne damit zu Tri-
tium- und 1H-Kernen. 

Flugzeitspektrometer bestehen 
aus He-3-gefüllten Röhren und 
umfassen mit ihrer Auffangfläche 

einen großen Raumwinkel, um die 
Zeit, die ein Neutron von der Probe 
zum Detektor braucht, genau zu er-
fassen. So messen unter anderem 
Feststoffphysiker und Biologen die 
Energieänderung, die eine Probe 
bei Beschuss erfährt und ziehen 
Rückschlüsse auf dynamische Pro-
zesse in der Probe, etwa Molekül-
bewegungen.

Helium-3 eignet sich für solche 
Untersuchungen besonders gut, er-
klärt Zeitelhack: „Die He-3-Gasde-
tektoren unterscheiden zwischen 
Neutronen und Gammastrahlung. 
Da sich He-3 unter Druck setzen 
lässt, sind sie zudem hocheffizient.“ 
Außerdem ist He-3 als Edelgas 
nicht giftig und leicht zu handha-
ben – ein unbezahlbarer Vorteil ge-
genüber dem vor vielen Jahrzehn-
ten benutzten giftigen Gas 10BF3, 
das ebenfalls Neutronen einfängt, 
inzwischen aber aus Sicherheits-
gründen nicht mehr erlaubt ist.

 Aber die Neutronenforscher 
müssen sich für die Zukunft ein 
neues Detektormaterial überlegen: 
Die USA geben keine große Men-
gen He-3 für den Bau neuer Neutro-
nendetektoren mehr raus, sagt Zei-
telhack: „Ein interministeriales US-
amerikanisches Helium-3-Komitee 
hat beschlossen, dass solche Projek-
te keine Priorität haben und die 
Wissenschaftler Alternativen entwi-
ckeln müssen.“ Wie schon bei der 
Homeland Security sind jetzt Fest-

Abb. 3. Flugzeitspektrometer Toftof der Forschungsneutronenquelle Heinz Maier-

Leibnitz der TU München. Die kleinen silbernen Röhren sind die Detektoren und 

mit He-3 gefüllt. Foto: Wenzel Scheuermann, TU München 
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stoffdetektoren, beispielsweise mit 
Bor-10, als Ersatz im Gespräch.

Polarisieren und beschießen 

S  In einem äußeren Magnetfeld 
stellt sich das He-3-Atom mehr pa-
rallel als antiparallel zum Magnet-
feld, das Gas wird so selbst magne-
tisch. Es absorbiert besonders gut 
Neutronen, wenn die Spins der ein-
treffenden Neutronen antiparallel 
zum eigenen Kernspin sind. So las-
sen sich Neutronenstrahlen polari-
sieren oder der Spinzustand einer 
Probe in Neutronenpolarisations-
analysen bestimmen. 

Mit Helium-3 untersuchen For-
scher in Teilchenbeschleunigern 
auch Oberflächen. Das For-
schungszentrum Jülich beispiels-
weise analysiert damit die Wand-
materialien von Kernfusionsreak-
toren. Bei der Kernfusion kann 
sich der Brennstoff Deuterium in 
die Wand einlagern. Um zu erfah-
ren, ob das passiert ist, beschießen 
die Forscher später im Tandembe-
schleuniger Stücke der Wand mit 
ionisiertem Helium-3. Ist Deuteri-
um vorhanden, reagiert Helium-3 
mit dem Wasserstoffisotop zu Heli-
um-4 und einem energiereichen 
Proton. Dieses Proton lässt sich 
detektieren und so Rückschlüsse 
darauf zu, wie viel des Fusions-
brennstoffs sich in die Wand ein-
gelagert hat.

Alternative Quellen 

S Wer mit Helium-3 forscht, 
versucht schon allein aufgrund 
des gigantisch hohen Preises so 
sparsam wie möglich damit um-
zugehen. Für neue Neutronende-
tektoren recyceln Forschungsin-
stitute wie das von Karl Zeitel-
hack Helium-3 aus ihren alten 
Detektoren wieder. Viele For-
scher fangen nichtionisiertes He-
lium-3 in ihrem Teilchenbe-
schleuniger auf. Physiker Ralf 
Hertenberger etwa saugt alle Gase 
ab, friert die unerwünschten mit 
flüssigem Stickstoff aus und ver-
wendet das ungenutzte Helium-3 
dann wieder. 

Auf lange Sicht werden Spar-
maßnahmen alleine aber nicht rei-
chen, um den Durst der Wissen-
schaft nach Helium-3 zu stillen. 
Nicht nur die Suche nach Alterna-
tiven, auch die Suche nach neuen 
Quellen hat begonnen.

 Tritium entsteht aus Deuteri-
um in Schwerwasserkernreakto-
ren. Kanada und Südkorea bei-
spielsweise betreiben solche Re-
aktoren. Nach Angaben des US-
Papiers2) hat die Ontario Power 
Generation in Kanada bereits an-
gefangen, dieses Tritium zu iso-
lieren und kontrolliert zu Heli-
um-3 zerfallen zu lassen. In eini-
gen Jahren, so munkelt man, 
könnte erstmals derart produzier-

tes Helium-3 auf den Markt kom-
men. Patrick Hardy von Isoflex 
allerdings bedauert, niemals kon-
krete Bekanntmachungen dazu 
gesehen zu haben. Bisher scheint 
das nichts weiter als ein Gerücht 
zu sein.

Eine ungewöhnlicher Plan wäre 
es, Helium-3 auf dem Mond abzu-
bauen (Abbildung 4). Dort hat der 
Sonnenwind das begehrte Isotop 
in der Gesteinsdecke abgelagert.4) 
Bisher erfolgt der Abbau allerdings 
rein fiktiv, etwa in Frank Schät-
zings Thriller „Limit“. Falls die 
Preise für Helium-3 aber weiter 
steigen, könnte diese Idee viel-
leicht doch Zukunftspotenzial ha-
ben.

Die promovierte Chemikerin Brigitte Osterath 

arbeitet als Wissenschaftsjournalistin in 

Bonn. www.writingscience.de
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Abb. 4. Lohnt sich der Helium-3-Abbau auf dem Mond? Foto: ESA
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