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Der aus der Hauptanmeldung nach Formel und Röhren-
geometrie bekannte Prozeß der Umwandlung von Kernionen 
an einer negativen Anode in Neutronen wurde rein beschrei-
bungsmäßig verändert, ohne daß dadurch die bekannte 
Röhrengeometrie des Hauptanmeldungstyps verändert 
werden müßte. Dagegen wurden nach der bekannten Eintei-
lig-Kanone Zweiteilig-Kanonen gezeigt und interpretiert. Die 
erste davon arbeitet nach wie vor bei Start und Betrieb mit 
der bekannten Röntgen-Heckröhre als lonisierungshilfe. Die 
zweite davon aber benutzt die Röntgerröhren nur zum Start. 
Im Betrieb wird die Startneutronenemission von der Start-
emissionsanode in die Gasimmissionskammer der Zweitröh-
renstufe eingeleitet, um in ihr neutrale Gasatome durch Stoß 
der Erststufenneutronen mit Gasatomen in Kernionen zu 
wandeln, diese auf eine Zweitanode zu beschleunigen, um 
Zweitstufenneutronen zu erzeugen, wobei hohe Mengen-
und Intensitätsverstärkung der Neutronenemission auftritt. 
Bei einem zweiten Doppelröhrentyp ist die Verstärkerröhre 
nur ein Topf gefüllt mit Medienneutralgas. Dieses wird 
durchströmt mit den Erststufenneutronen, dadurch von de-
ren Stoß mit Gasatomen ionisiert und so mit komprimierten 
Kernionen gefüllt. Letztere werden nach dem Start in die 
Erststufe rückgekoppelt, auf die Anode beschleunigt, um an. 
ihr in Neutronen verwandelt zu werden. Die Erststufen-Neu-, 
tronen werden zusammen mit den Zweitstufensekundärneu-
tronen aufs Ziel emittiert, was noch bessere Verstärkungs-
grade einbringt.... 
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Neutronenkanone nach den Ansprüchen, der gleichlautenden 
Hauptaameldung bezüglich der Prozeäsausiegung von Umwand-
lung der auf eine negative Anode prallenden Kernionen, 
gekennzeiohnet-bei Benutzung von Leichtwasserstoffgas H 
als Prozessmedium-duroh den Formalismus 
p + + e~ + V"<j n + f + Tz 
und-bei Benutzung von Schwerwasserstoffgas D als Pro .— 
zessmedium-durch den Formalismus 
d + + e" + 2 T-j ' y» 2n + 1f + 2 V 
und-bei Benutzung von Heliumgas He als Prozessmediutn-durch 
den Formalismus « 

o C + 2e" + k kn + 2f + 4 \T2 

wobei in allen drei Prozessen kennzeichnend wird,dass 
die im Aufprall des Kernions auf der negativen Anode frei 
werdend« Ladung e""nioht etwa das Kernion^ - diese Ladung 
"einfangend"zum Wasserstoff-bzw. Heliumatom (neutralatom) 
H bzw. D bzw. He restaueriert, sondern,weil es sich dabei 
nicht um Einfangen von Frei-Elektronen sondern um Amslö-
sen von e -Elektronen aus der negativen Anode handeZfc'. j 
d.i. Einen Elektronenstrom äusseren Kreis,wobei 
die Emission der Fotonen (f) vom elektrimagnetischen ^eld 
des bewegten Kernions und dieLlafesüng. der Neutrinos als 
Isaginäre Komponente der sioh im Aufprall bildenden Neu-
tronenergieverluste im Sinne der Strobeltransformation 
ziir ̂ Emission kommen wird. 

Neutronenkanone nach Anspruch 1. nach Fig.2. daduroh ge-
kennzeichnet ,dass im Sinne von Mengen-und Intensitätsver-
stärkung unter Mitbenutzung der ionisierenden Röntgen-
Heckröhre die Startkanone der F±g.1. gekoppelt wird mit 
einer die Verstärkung liefernden Betriebskanone in der 
Weise, dass die aus der Ersteren in den Eingang der 
Zweiten Röhre injizierten Startneutronen(ns)die auf" 
die zweite Beschleunigerstrecke injizierten Gasneutral-
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ato^e (Gb) duroh Stoss der Neutralteilchen (ns) mit 

Neutralatomen (Gb) der Betriebskanone ionisiert,die 

daraus anfallenden Elektronen vom Pokussiertriohter 

duroh positive Ladung desselben absorbiert und die 

positiven Kernionen duroh Sog der negativen Zweitröhren-

Anode auf letztere Beschleunigt und bei Ihrem Aufprall 

auf der Letzteren in Neutronen verwandelt und auf das 

Ziel gesohossen werden zusammen mit den die Zweitröhren-

besohleunigerstreoke durch die Zweitröhrenanode hin-

durch ebenfalls aufs Ziel fliegen,sodass die Emission 

der Verstärkerröhre anzuschreiben ist als (ns + üb + f +¥2)• 

3. Neutronenkanone nach Ansprüchen 1. und 2, im Sinne der 

Fig.3- dadurch gekennzeichnet,d a s s 

die Zwelt-Röhre als Verstärkertyp zugleich als Kernionen-

Kaltspeicher ausgebildet ist derart,dass sie als Keramik-

rohr (22) mit Metallfutter(26) und Boden ausgebildet und 

über eine Armatur (24) mit Neutralmediengas dosiert wird, 

und dass in ihr oben offenes Einlaufende die Primärneu-

tronen (ns) einlaufen, das in der Zweitröhre enthaltene 

Gas ionisierend durch Stoss dort Kernionen bilden,wobei 

das positive Metallfutter einerseits die Elektronen ab-

sorbiert und die Kernionen zu einer komprimierten Säule 

fokussiert, die eingeströmten ionisierenden Neutronen 

aber durch den Boden der Röhre aufs Ziel laufen, die 

in dieser Zweitröhre gespeicherten KernionSB^aber 

duroh ein neutrales oder positiv geladenes Rohr geeignet 

über steuerbares Ventil (19b) in den Eingang der Erströhre 

alsfp+b^rückgekoppelt dort auf die Erstanode zu beschleu-

nigt duroh Neutronenstoss mit den in der Zweitröhre' eirido-

sierten Neutralgasatomen neue Kernionen erzeugen, wobei 

ferner diese Erzeugung duroh Vielfaohstoss jeden daraus 

erzeugten Neutrons mit den Neutralatomen eine weitere 

Mengen-und Intensitätsverstärkung bringt und den Speicher 

(22,23,24,26) komprimierend mit Kernionen nachfüllt, . 

sodass(nach Starten der Efströhre mit der Röntgenröhre (9 ) , 
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Di^ Röntgenröhre ausgeschaltet und der Betrieb durch 
Rückführung der im Zweitröhren- Kaltkernionenspeicher 
gspeicherten Kernionen aufrecht erhalten wird. 

b, Neutronenkanone naoh Fig.3. und Anspruch 3« daduroh gekenn-
zeichnet, d a s s die Kopplung der Primären Trio-
denkanone mit der sekundären anodenlosen Kern-Ionen-
Speicherröhre es zugleioh zulässt, auf die Röntgen-
Startröhre der Figuren 1. und 1. ganz zu verzichten 
und den Start auch nach längeren Xntermissionen durkh 
Rückkopplung gespeicherter Kernionen aus dem Spei-
cherraum der Zweitröhre über das Rohr (27 ) zu bedie-
nen,wobei für längere Interraissionen auch der Speicher 
gegen einen voll mit Kernionen Betankten gewechselt 
oder er vor Unterbrechung des Betriebes aus Eigenerzeu-
gung auf Hochdruok gefüllt wird.mit Eigen-Kernionen. 

5. Neutronenkanone nach Ansprüchen 1. bis k. und Figuren 
1. bis 3* dadurch gekennzeichnet, d a s s diese 
Neutronenkanone dazu benutzt wird, NeutronenLASER ' 
mit ihrer Neutronenemission zu pumpen* 

t 

6. Neutronenkanone nach Ansprüchen 1. bis daduroh gekenn-
zeichnet, dass ihre Emission dazu benutzt wird, Neu-
tronenfotogramme bzw. Neutronendiaskopie bzw. Neutronen-
Bildschirmanalysen bzw. anhanddes unblutigen Neutro-
nenkanonenskalpells Tumor-Therapie insbes. z.B. bei 
Frauenbrustkrebs zu liefern,wobei Letztenfalles die 
relativ langsamen Neutronen die harten Tumorknoten 
zum Teil versaftend den Tumor auf normales Protein re-
duzieren,wie das bisher ungezielt und mit viel mehr 
Aufwand z.B. am Garaliinger Forsohungsreaktor FRM für 
Human-Hrebstherapie vom Umwelfcminister freigegeben 
wurde,wobei am Reaktor die Patienten mitunter von 
••'weit her anreisen mussten,während mit der Kleinka-
liber Neutronenkanone solche Therapie bis auf die Anwendung 
auch in kleinen Kliniken und Ärztpraxen heruntergespielt 
werden kann. 

C 
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7. Neutronenkanone nach Ansprüchen 1. bis 6. und Fi-

guren 1. bis 3. dadurch gekennzeichnet, d a s s 
fahrbar,tragbar,zielbar und fliegbar die Neutronen-
Kleinkaliber-Kanone dazu benutzt wird, mit Neutro -
nenemission^.n Situ zur Katalyse und zur Bremsung 
physikalischer bzw, chemischer bzw. biologisoher 
Prozess in Chemie,Natur und Biologiejeingesetzt zu 
werden, wobei z.B. die schadvolle Infektion von 
•Pflanze und Tier mit atmosphärischem Trietylblei 
abgebaut werden kann mit Neutronen, oder die schad-
volle Einwirkung von TCDD-Dioxin ( Tetra-Chlor-DlJjenzo-
p-Dioxin)auf menschliche und Tierisohe Organe bzw. 
Proteine duroh eine mit Neutronen kleiner Geschwindig-
keit erzielbare molekulare Strukturänderung dieses 
Giftes entschärft werden kann in Vitro oder in Vivo 
oder bei Konzentrationen z.B. in Giftfässern in Situ. 

8 . Neutronenkanone nach Ansprüchen 1. bis 7» dadurch gekenn* 
zeichnet,dass z.B. im botanischen in Situ-Bereich die 
Waldsterbekrankheit durch"Beregnung" der Sohadzonen mit 
Neutronen aus einer auf Hubschrauber montierten Neutro-
nenkleinkaliberkanone samt Hard-und Software unter Anwen-
dung der katalytischen Eigenarten von Neutronen zu atoma-
ren und molekularen Veränderungen im botanischen Protein 
geheilt wird,wobei der Hubsohrauber z.B. beiNQitkt die 
Sterbezonen hart über den Baumkronen überfliegend oder 
unbewegt verharrend,die Baumstämme , Wurzelr^Konifereil bzw, 
Blätter und Zweige unlßrm beregnend mit Neutronen,in 
relativ kurzer Zeit den Schädigungsprozess bremsend bzw. 
anullierend bei geringstem Aufwand das Waldsterben besei-
tigen und auoh angefallene Bäume heilen kann,sobald 
vorhef Z.B. im Garchinger Forschungsreaktor statt Tieren 
und Menschen in den Kammern mit Neutroneneinstrahlung 
an gesunden und kranken Bäumohen die Diagnose und die 
zur Heilung nötigen Prozesse geführt werden,um sie dann 
mfct Neutronenkleinkaliberkanonen vom Hubsohrauber aus 
in Situ anzuwenden. 
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9. Neutronenkanone nach Ansprüchen 1. bis 8. dadurch gekenn-

zeichnet, d a s s erstmals in der Neutronenteßfinlk an-
stelle anderer Ionisationsmittel Neutronn dazu benutzt 
Warden, um aus normalen neutralen Gasatomen duroh Viel-
faotistösse mit diesen GasatomenKernlonen bei Inelastl-
sshem Stoss zu erzeugen,wobei die entstehenden Elek-
tronen von einer umgebenden positiv geladenen Elektro-
de absorbiert und die Kernionen nutzbar verwertet oder 
gespeichert werden können. 

10. Neutronenkanone nach Ansprüchen 1. bis 9», sowie nach 
den Ansprüchen der gleichlautenden Haupiameldung , 
daduroh gekennzeichnet, d a s s,gleich ob mit oder 
ohne Zusatzverstärkung vermittels Neutronenstoss , 
auch diejenige Hauptverstärkung der Neutronenmenge 
angewendet wird , welche bereits in der äauptanmel-
als ohne besonderes Zutun machbar beanspruchte Ver-
stärkung erwähnt wurde, dass nämlich bereits in der 
Machart von FlgJ«einstufigen Systems eine große Neu-
tronenmengenverStärkung daraus zuierwai-ten ist, dass 
ein einziges z.B. durch Röntgenstrahl ionisiertes bzw. 
erzeugtes Proton auf deinen durch eine Niederdruok -
Neutralgasstrecke^ur Anode führenden Beshhleunigerweg 
viele hunderte bis Tausende Neutralgasatome duroh 
Stoss ionisren kann,und daduroh dieseman&enverstärk-
te Kernionenmasse nach Auftreffen auf der negativen Ano-
de bereits hunderteraale bis tausendemala mehr Neutronen 
auf das Ziel emittieren kann als der von der Röntgen-
einstrahlung durch. Ionisierung vermittelten Zahl primärer 
Kernionen bzw. Primärer Neutronen entspricht ,wenn man 
voraussetzt,dass eine Großzahl neutraler Gasatome im 
Laufe der Erstionisierung mit Röntgen als Reserve stets 
ionlslerungsbereitudurch Stoss mit Kernionen verbleibt, 
sodass eine relativ schwache Röntgeneinsrahlung genügt, 
um durch Stp8 von Primärionen mit Gasatomen die nötige 
Vielzahl von Neutronen zu erreichen. 
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Die nachfolgend beschriebene Zusatzerfindung betrifft 
wie die gleichlautende Haupterfindung eine Neutronen-
Kanone . 

Sie soll anwendungstechnisch eine billigere,kleinkalibrige 
und leicht manipulierbare Alternative sein zu großen,teuren 
und kaum manipulierbaren Neutronenströme liefernden bishe-
rigen Forschungsreaktoren, seien es Kalte Spallationstypen 
oder heisse Nukleartypen,wie sie z.B. erstenfalles demnächsl 
bei der KFA Jülioh und Letztenfalles beim FRM in Garchii^ ii 
den Dienst kommen. Bei Letzteren werden die Prüfungsobjekte 
zum Reaktor transportiert und in Bestrahlungskammern getes-
tet bzw. behandelt. Bei Ersteren wird die nach Größe und 
Preis etwa mit einer kleineren technologischen oder medizini 
sehen Röntgenanlage vergleichbare Neutronenkanone aamt Soft-
ware und Periferie leioht manipuliefcbar zum Objekt positio-
niert. In selteneren Fällen wird sie stationär angewndet. 
Die Neutronkanone ist zielbar. Bei Anwendung auf Neutronen-
waffen zu Lande, zu Vasser, in der Luft und im erdnahen und 
erdfeenen Raum ist das ein Umweltfreundliohkeit bringender 
Vorteil, z.B. gegenüber der Neutronengranate gegenwärtigen 
Gebrauches, welche nicht richtbar auf ein nahes oder ferne-
res Ziel ist und flächendeckend die Umwelt radioaktiv bzw. 
neutronisch verseucht. 
Diese Neutronenkanone kann als Kombination einer kalten 
Kernionenquelle mit einer ebenfalls kalten Neutronenquel-
le angesprochen werden. Als neutronenliefernde Medien werdei 
bevorzugt gasförmig oder tief temperiert ..-flüssig gespei-
cherter Leiohtwasserstoff H oder Schwerwasserstoff D oder 
Helium He verwendet. Das gasförmig gespeicherte oder in Gas-
Fase durch Wärme gebrachte Medium wird bevorzugt durch die 
Röntgenstrahlen einer an Bord installierten X-Röhre ioni-
siert im Xnjektionsraura der Kanönen-Hochvakuumröhre.Die da-
bei abfallenden Elektronen werden von einem das Gas hüllen-
den positiv geladenen Fokussiertrichter absorbiert und die 
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nutzbar anfallenden und mit Linear-oder Kreisbeschleuniger 
auf die negative Anodfi zu beschleunigenden Kernionen, z.B. 
Protonen p oder Deuteeonen d oder Alfaionen Df , prallen 
auf eine negativ geladene Anode und lassen dabei Neutro-
nen (n) und Potonen (f) und Neutrinos (T-i) auf das einge-
richtete Ziel emittieren»wobei Neutronengeschwindigkeiten 

6 9 / 
etwa zwischen 10 und 10 ^tn/sec* eingerichtet werden, je naoh-
dem man in der Diode bzw. Triode lineare Saugbeschleuniger-
Spannungen zwischen 5 Kilovolt und 5 Megavolt,oder Kreis-
beschleuniger-Keenionenenergie zwischen 1 MeV und 300 MeV 
arrangiert,was dann letztlich Grösse und Kosten der Kanone 
und deren Periferie bestimmt. 
Die nachfolgend gegenüber dem Inhalt und den Ansprüchen 
der Hauptammeldung beschriebenen und unter Zusatzansprüche 
gestellten Neuerungen betreffen einerseits eine bessere 
Definition desjenigen Prozesses, nach welchem beim Auf-
prall auf der negativen Anode sich die Protonen bzw. Deuter-
onen bzw. Alfaionen in Neutronen wandeln,um als solche auf 
das Ziel zu fliegen. 
Anderseits betreffen die Neuerungen auch die Strukturen 
der Kanone, Insbesondere die Hintereinanderschaltung zwei-
er modifizierter Kanonen,welche einerseits auf Verstärkung 
der Neutronenemission und anderseits darauf abzielt, die 
bisher exckusiv zum Ionisieren benutzte X-REtfire nach dem 
Start und auch beim Start überflüssig werden und den Start 
aus ein«to neuartigen und einem Rüokkopplungseffekt bei der 
Neutronenerzeugung entsprechenden Kaltkernionenspeicher 
maohbar werden zu lassen,welcher wohl der erste überhapt 
für die Praxis geeignete Kaltkernionenspeicher sein dürftef 

und welcher bis zu einem gewissen Grade den in Fig.15» dsr 
gleichlautenden Hauptanmeldung noch unvollkommen angedeuteten 
Kaltkernionenspeicher gebrauchsfähiger m acht. 
In obiger Hinsicht besteht -bezüglich Auslegung des Prozes-+ + + 
ses von Umwandlung der Kernionen p bzw. d bzw. in 
Neutronen (n) bzw. Fotonen (f) bzw. Neutrinos V/ beim Auf-
prall an der negativen Anode die Bfinduag.darin, dass bei 
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Anwendung von Leichtwasserstoffmedium H der Prozessablauf + — 
als p + e + V"i — n + f + V"Z definierbar wlrd,wori 

das Antineutrlno, V"2 das Neutrino, f ein Foton und e 
das Elektron ist{wobei diese Formel auch Umkehr des betair 
stabilen Neutronenzerfalles im Prozess n ^-p + e + ir<j 
wird, und das3 ferner 
bei Benutzung von Sohwerwasserstoff D als Medium der Um-
wandlung spoaess d+ + . e~ + 2 V" 4 — 2 n + f + 2 \Tl wird, 
und dass ferner bei Benutzung von Helium He als Medium dei 
Umwandlungsprozess OQ-j + 2e~ + b V^ 4 n + 2f + b 
wird,wobei In allen drei Prozesses kennzeichnend wird, d 
die im Aufprall des Kernions auf der negativen Anode frei 
werdende Ladung e nicht etwa das Kernion zu einer Atom-
schalens truktur restauriert, z.B. das Proton p + nicht etwe 
in ein Leiohtwasserstoffatom H, sondern(weil es sich hier 
nicht um den Einfang eines isoliert im Raum gewesenen 
Elektron durch das Proton , sondern um die beim Aufprall 
erfolgende Herauslösung einer Ladung e , d.h. eine Kontal 
Übergabe von e dn das Proton p + geht,wobei die Emission 
des Foions f auf das elektromagnetische Feld des schnell 
fliegenden Protons im Aufprall zurückgeführt wird. 
Die bekannte Struktur einer mit Saugspannung 3 KV bis 
3 Megavolt besohleanlgenden Neutronenkanone wird in Figur« 
1. bis 3. zugrundegelegt. 
Fig.1. zeigt die aus der Hauptanmeldung bekannte Trioden-

Einteilig -Struktur . 
Fig.2. zeigt die Zweiteiligstruktur,wobei einer Kanone 

vom Typ der Fig.1. mit Startröntgeneöhre eine 
mit Neutronenstossionisation des Mediengases die 
Neutronenemissionsleistung verstärkende und eben-
falls triodenartig mit positiv geladenem Metall-
trichter ausgestattete Saugspannungsbesohleuniger-
kanonenröhre nachgesohaltet ist. 

Fig.3. zeigt aus Kopplung der Kanone der Fig.1« und Nach-
schaltung einer Gasgefüllten Röhre entstanden die 
mit Neutronenvlelfachlonisationsstoss wirkende 
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und Kaltkernionen von Hochdruokeigenart speichernde sowie 
den Neutro^ien-Nutzausstoss auf das Ziel hoohversitärkende 
neue Kaltkernionenquelle, ÄIS erstenKaltkernionen^öeilspeicher 
dan es gibt. 

Im Einzelnen sind die Macharten und Wirkungsweisen folgendes 

Flg.1» 

Im Längsschnitt der aus Hauptanmeldung bekannten Neutronen-
Kanone von Achse A-A sind bezeichnet: 
Mit (1) der Keramikkolben der Hochvakuum-und meist an einer 

Hochvakuumpumpe angeschlossenen Kanonenröhre. 
(2) der dem Fokussieren der Kernionen und dem Absorbieren 

der nach der Gasionisierung anfallenden atomaren Elek-
tronen dienende "metallische und an positiver Spannung 
liegende Titodentrichter aus Metall. 

( 3 ) der Vakuumraum von ( 2 ) . 
(4) der als Nute von ( 1 ) ausgebildete und mit übergescho-

benem Keramikrohrkörper ( 5 ) gedichtete Betankungsraum 
für gasförmiges oder tieftemperiert-flüssiges Medium 
H oder D oder He. 

(6) Eine Längsnute in Keramik (1) oder eine Längsbohrung 
in (1) als Überströmkanal für sich bildendes Medien-
gas H oder D oder He zum elektrisch schaltbaren Ein-
strömventil (19)» von dem aus das Gas als(G ) in Pfeil-
richtung in den Ionisationsraum der Röhre strömen kann. 

(7) Das Keramik-Anodenträgermundstüok.Es dient auch zum Naoh 
koppeln des Reaktionsgehäuses (17)»wobei es sioh z.B. 
um einen Neutronen-LASER handeln kann,welcher von den Ne 
tronen der Kanone zu pumpen ist, oder es sich umieine 
Bestrahlungskammer für ohemische»physikalische.biologi-
sche oder medizinische Objekte,oder eine Kammer für 
Neutronenfotografie,Neutronenanalyse,oder um dass An-
wwnden zum Katalysieren biologischer oder ohemisoher 
Prozesse,oder um das Hemmen solcher Prozesse mittels 
Neutronen, oder um einen Neutronentelefonie-Modulator./ 
oder um den Ausgang einer Neutronenwaffe handeln kann, 
mitunter auoh um die Bestrahlungskammer für Tumor-Thera-
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pie bzw. um das Emissionsrohr einer Neutronenwaffe, 
oder das Emissionsrohr einer den Waldsterbeprozess 
hemmenden Neutronenkanone ,oder das Versuohsemissions-
rohr zum Erfinden und-Testen von Umweltschutzvei'fah-
ren bzw. Biologie-bzw. Chemieprozessen ex Vitro, bzw. 
in Vivo,bzw. in Situ natürlicher Proteine. 

Mit(8) die topfairtige von Keramik-*zapfen des Körpers (1) ge-
tragene und mit Keramikmundstück ( 7 ) abnehmbare Metall-
anode von negativer Spannung. 

( 9 ) der Vakuumkolben der X-Röhre,welche mit Kathodenstrah-
len (K) kegelfokale X-Emission (R) in den Raum ( 3 ) zum Ioni? 
sieren des in Pfeilrichtung aus Ventil ( 1 9 ) in den 
Triohterinnenraum ( 3 ) strömenden Mediengases liefert, 
wobei durch Ionisation die Schalenelektronen sioh von 
den Gasatimen trennend durch den positiv geladenen 
Trichter ( 2 ) absorbiert und die verbleibenden Körn-
ionen, z.B. Protonen p +

;in Pfeilrichtung durch das 
Trichtenmundstück zur Anode gesaugt werden,um auf ihr 
aufprallend sioh in Neutronen(n).Fotonen (f) und Neu-
trinos (V"2,)zu wandeln und auf das Ziel zu fliegen. 

( 1 0 ) Keramikdeckel der Röntgenröhre (9)« 
(11) Heizelement der Glühkathodenmetallplatte (12). 
(13) äusserer Metallring der aus einer Vielzahl metallische! 

koachsialer Anodenringe bestehenden Anode|der ein ke-
gelfokales Bündel (R) liefernden Spezlalröntgenröhre 
von aus Hauptanmeldung bekannter Maohart und Wirkungs-
weise . 

(14) Raum der im Schnitt nicht näher gezeigten und aus der 
Hauptaaxeldung bekannten KoachsialkegeIringanode . Die 
einzelnen Metallringe bekommen ihre Spannung von der 
an der Basis siohtbaren Metallplatte über Klemme (15) 
zugeführt. 

(16) Ansohlussklemme zum Metalltriohter ( 2 ) . 

( 1 7 ) Systemgehäuse der Nutzung. 
(18) Hohlraum von (17)» d.i.Bestrahlungskammer mit Inhalt, 

d.h. mit nicht gezeichnetem Objekt. 
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das dem Steuern, des Medieneinlaufes dienende und 
über die Spannung U4 steuerbare elektr.Relais-Ven-
til» das in Richtung G das Mediengas in den Ionisa-
tionsraum ( 3 ) dosiert »pulsartig oder im Daü;erstrich. 
die Anodenanschlussklemme, angelegt an Negative Span-
nung U2 oder U3. 
Verschraubungen . 
Gaseinströmpfeile 
Neutronen 
Fotonen 

Antineutrino 
\TZ Neutrino-

K Kathodenstrahlen. R Röntgenstrahlen. 
U1 Glühkathodenheizspannung. 
U2 Röntgenröhrenanodenspaiinung , mit Pluspol an Anöde -
U3 oder U2 kann als Linearbeschleunigerspannung dienen, 

in der Kernionenbeschleunigerstrecke,wobei Minuspol 
an der Anode ( 8 ) liegt»Pulspol am Trichter ( 2 ) . 

Vh Relaisspannung am Pösierventil (19 ) der Gasinjektion. 

Die Wirkungsweise der Kanonenröhre ist aus der Hauptanmeldung 
bekannt »ebenso diejenige der kegelfokalen Röntgenröhre ,ddl« als 
Heck der Einheit sohnell lös-und Weohselbar arrangiert-wurde. 
Diese anspruchlose Neutronenkanone lässt sich billig »zwecks 
Zielbarkeit um zwei bis drei Achsen schwenkbar » mit relativ 
leiohter Periferie aus Stromquelle,Trafo»Gleichrichter,Schal-
ter etc. und mitunter inklusive Hochvakuumpumpe für physikali-
sche, chemische,biologische,medizinische und auoh für Abwehr-
Zwfofeei zu Lande,zu Wasser,unter Wasser,in der Luft und im erd-
nahen oder erdfernen Raum anwenden. 

Fig.2. 

Hier sind dieselben Indizes wie bei Fig.1. benutzt.Oben ist 
die "Startkanone" von Länge(Ls)und unten angekoppelt die 
"BetriebskanoneH von Länge(Lb)gezeigt»wobei die Komponenten 
der Ersteren mit denselben Indizes wie bei Fig.1. aber z.B. 
mit Startbuchstaben-Appendix "S", z.B. als (1s,4s,7s,19s) etc. 
markiert sind. Diejenigen Komponenten,welche zur Betriebs-
röhre gehören,haben Indizes etc.). 
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Die Startröhre mit Indizes (s) ist oben ungeschnitten 
gezeigt und ihre Strukturen entsprechen der Struktur von 
Fig.1. und sie ist wie dort am Heok mit der ioniisierenden 
Röntgenkegelfokalröhre bestückt. An ihr Emissionsanodenträ-
gerkeraraikmundstüok (7s) ist die Verstärker-Keradiikröhre ähn 
licher Machart zentriert und verschraubtj diese Röhre dient 
dem Betrieb, die Oberem dem Start und dem Betrieb. Das Heisst, 
dass während des Betriebes die Röntgenstart-Ioniaationsröhre 
nicht abgeschaltet wird. 

Die Verstärkerwirkungsweiseti sind verknüpftfund zwar Folgende 

Wenn mit U1,U2,Röntgenbündel, bei Injektion von Gas(Gsjgestar-
tet wird, werden Neutronen (ns) aus isolierten und beschleu-
nigten Protonen p + an der Anode von (7s) verwandelt und inji-
ziert in den Triohteoraum (2b) der Betriebsröhre.Sie bleiben 
ein Teil der Gesamtneutronenemission (nb) auf das Ziel, Sie jj< 
wirken aber ausserdem im Injizierten und mit (l?b) dosierten 
Me^iengas (Gb) durch Stossionisation zusätzlich Prrotonenefczeu-
gend,wobei die Elektronen vom Trichter (2b) absorbiert werden 
die zusätzlichen Protonen aber auf die vom Keramikmundstück 
(7b) getragene Anod$ gesaugt bzw. beschleunigt werden und bei 
Aufprall auf die Anode (8b) weitere Neutronen emittieren las-
sen auf das Ziel,was einer Intensitäts-bzw. Mengen-Neutronen-
verstärkung gleichkommt. 

Die Chanoe,durch inelastischen Stoß neutraler Teilchen Ioni-
sation, d.h. Ionen zu gewinnen, ist bekannt. Bisher war sie 
auf sog.thermische Ionisation beschränkt.Siehe hierzu Litt.an 
Schluss.Hier ist es aber nicht die hohe Temperatur.welche du: 
thermische Energie die Teilchen auf grosse Geschwindigkeit ai 
regt, sondern das elektr.Feld des Beschleunigers,wobei die 
neutralen Gasatome fast ruhen, die sie stossenden Neutronen 
aber kleine bis hohe Geschwindigkeit dank des Entstehens aus 
schnellen Kernionen haben,sodass der Stoss wie beim thermi-
schen Ionisationstyp inelastisoh wird. Sowohl mayers Lexikon 
der ges.Technik wi« das Buch Gläsers "Neutronenphysik " 
erwähnen Neutronenstoss mit Neutralatomen noch nicht;weil 
ein einziges Neutron auf dem Weg durch die neutrale Gassäule 
viele tausendemal Gasatome stossen und ionisieren kann,wobei 
es zwar etwas an Energie verliert,aber Hochverstärkung liefe] 
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ist es bereits bei Fig.2. ein großer Vorteil,ohne Anwen -
dung ded Kernionenspeichers und unter Beibehaltung des 
Rlntgenionisationseffektes an der Startröhre diese Verstär-
kung ia Sinne von tausendfacherVermehrung der emittierenden 
Neutrönenzahl anzuwenden,wobei(ng)am Ausgang klein und(nb)groß ist. 

Fig.3. 
Hier sind nicht zwei wesensgleiche Kanonen in Reihe geschal-
tet, sondern der Startkanone ist ein ständig mit neutrtem Me-
diengas nachzufüllender rohrförmiger Topf (22) aus Keramik 
nachgesohaltet,der als Verstärker und Kernionenspeicher dient. 
Er hat keine eigene Anode mehr. Innen ist er mit einem metalli-
schen Futter (26) ausgekleidet,welches an positiver Spannng 
+U3 des Beschleunigerkreises U3 liegt. Das der Injektion 
von Neutralgas dienende Injektionsventil und Rohr ist mit 
(24) und das Gas mit (G) angedeutet. Der Innenraum und seine 
Gasfüllung haben Index (23).Die oben als Startröhre undhier 
als primäre Röhre zu bezeichnende Einheit »die aus dem Flüssig-
medientank (4s) arbeitet,und welcher das Gas über Ventil (19s) 
injiziert wird als(Gs),hat eine Röntgenröhre ( 9 ) wie bei 
Fig.2. und startet zunächst mit Röntgenionisationsbündel (R). 
Daraus injiziert sie Neutronen (ns),welche an der Anode von 
Anodervträger (7s) entstehen wenn Kernionen p+ auf sie prallen, 
in den Raum (23) und sie erzeugen beim Stoss auf die enthal-
tenen Gasatome je Neutron tausende Sekundärneutronen durch 
inelastischen Stoss.Diese Sekundärneutronen werden als (nb) 
zusammen mit Potonen (f) ,den Primärneutronen (ns),und den 
Neutrinos \ r 2 

aufs Ziel emittiert,wobei wegen Stossverlusten die 
Type(n^)stärker ist als(ng). Die in den Stössen entstehenden 
Kernionen(p b) werden durch das positive Metallfutter (22) 
zentral zu einer Säule gebündelt.Sie wird durch die Öffnung 
(25) des Rohrbogens (27a) von Rohr (27) abgezapft,wozu der Bogen 
innen Metallfutter haben kann. Die Abzapfung ist mit p+b in-
diziert und sie wird als p+b über steuerbares Ventil (19b) 
dem Primärinjektionsraum der Primärröhre injiziert als Kern-
ionenmedium, sodass von da ab die nur dem Start als Ionisationshil-
fe Dienende Röntgenröhre abgeschaltet .werden kann. 
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Sobald dieser Zustand erreicht,die Röntgenröhre abgeschal-
tet ist, kann auch das Ventil (19s) gesperrt bleiben und 
das ifilnrährensystem, bestehend nur noch aus Startröhre(ohne 
Einschaltung der X-Röhre) uxui nachgeordnetem Kernionen-
Erzeuger bzw. Kernionenspeioher,kann bei tausendfacher Neu-
tronenvervielfachung gegenüber Fig.1. und Fig.2. autark 
aus den gespeicherten und ständig neu erzeugten Kernionen 
des Speichers arbeiten. Denn die bei (25) unter Ionen-Innen-
druok des Speichers durch Rohr (27) und über Ventil (19b) 
in den Beschleunigerraum der Primärröhre injizierten Kern-
ionen werden von dort durch die negative Anode angesaugt bzw. 
auf sie zu beschleunigt, durchstossen die Anode als Neutro-
nen und strömen hinter dem Anodenträger (7s) in den Neutralgas 
sowie Kernionen enthaltenden Raum (23)|Um dort unter tausend-
maligem Vielfach-Inelastikstoss neue Kernionen zu bilden,wobei 
die Elektronen in den Kreis U3 durch Metallauskleidung (22) 
abso*ibiert bzw. abgeleitet werden und so nur noch Neutronen 
des Typs (nb) zusammen mit Fotonen (f) und Neutrinos (T^, ) 
durch den Boden des Speichers (22,26) aufs Ziel emittieren. 
Deshalb sind für den Fall,dass nach dem Start die Röhre (9) 
abgeschaltet wird, bei Fig.3. die emittierenden (ns) am 
Emissionsort eingeklammert gezeigt. 

Eine weitere Alternative bei Fig,3» ist es demnach, die Röntge 
röhre, die wegen ihrer Strahlung immerhin ein Risikealement 
bei 100 bis 500 KV Anodenspannung und starker Strahlung in 
Kliniken, in Laboratorien und bei Waffen sein kann, ganz aus-
zuklammern. Zu diesem Zweck kann gesorgt werden,dass 
1,) der Speichertopf (22,23,2h,25,26,27,27a)»wenn er leer 

ist,gegen einen Vollen gewechselt wird, oder 

2.) Änstelie degÄenIraifurtter vor längeren Arbeitspausen 
aus dem oben genannten Prozess ô-lÜffgö- (19S).geadh.lossen is 

bis nach Abschalten der Einheit der Speicher mit Kernionen 
auf entsprechend hohen Druck gefüllt ist,was ein Druck-
messer entsprechender Empfindlichkeit anzeigen kann, so-
dass ohne Speicherwechsel von Anfang an bei dar Wieder-
aufnahme des Betriebes aus dem Speicher die nötigen 
Startkernionen abgezogen werden können zur S^artröhre. 
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Abschliessend ist es eine generelle Neuerung auch für an-
dere Applikationen von Neutronen-bzw.Kernionengerätet^dass 
anstelle anderer bekannter Ionisierungsverfahren langsame 
bis mittelschnelle Neutronen auf ein neutrales Gas inji-
ziert in ihm je Neutron durch Vielfachstoss jeden Neutrons 
viele T a u s e n d Kernionen erzeugt werden können, d.h. Wand-
lung von Neutronen in Kernionen unter Vielfachverstärkung 
zustandekommt, ein ^rozess, dee ähnlich aber mit ganz 
anderen Mitteln in der Spallations-Forschungsreaktorantech-
nik z.B. beim SNQ-Reaktor der KFA Jülich bei der Beschies-

235 
sung z.B. eines U —target mit Protonen benutzt wird,wobei 
am Ausgang grosse Neutronenströme emittieren,wobei es sich 
aber ähnlich wie beim FRM-Garching-Forschungsreaktor um 
Grossanlagen handelt.Hier ist dasselbe mit Kleinkaliber-
Neutronenkanonen erzielbar. 

Die Neutronenkanone nach"Figuren 1. bis 3»fgleioh ob Sie 
mit Röntgenröhrenionisator oder ohne Röntgenröhre arbeitet, 
lässt sich bekanntlich für alle möglichen Zwecke anwenden. 
Zum Beispiel für physikalische,Kernphysikalische»ohemische, 
kernchemische Zwecke, oder als Neutronenwaffe kleinen und 
mitunter als Handfeuerwaffe tragbaren Kalibers von gegenü-
ber der Neutronengranate 100$ umweltfreundlicher Wirkung 
weil sie zielbar ist, oder zur Tumorchirurgie und andere 
Heilzwecke,oder zur Waldsterbentherapie und andere prozessu-
ale und prophylaktischen Zwecke, z.B. zum Entgiften von 
Tetrachlor-Dibenzo -p-DioxinTCDD in Vitro,in Vivo oder in 
situ z.B. auf Fässern gespeichert und abgelagert, oder 
als Prozessbremse bzw.als Prozesskatalysator und für alle 
möglichen sonstigen Heilzwecke und Herstellungszwecke.Dazu 
ist es für den Anfang und auch häufig noch später sinnvoll, 
das(was man an einer Pflanze,einer Chemikalie, einem System 
chemischer,biologischer,physikalischer Art auf dessen Ver-
änderung man die Strahlung der Kanone anwenden will oder das 
man mit diesen Neutronen pryphylaktisoh schützen will, zu-
vor im Prinzip zur Ermittlung des bestpassenden Prozesses 
mit oder ohne Benutzung zusätzlicher Stoffe,Chemikalien et c . ü i f 
das System odee Gut in der Kammer'eines der oben genannten 
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Forschungsreaktoren FRM oder SNQ o.a. zu testen , um das Ver-
fahren, den nötigen Prozess, die nötige Neutronengeschwindig-
keit bzw. Intensität zu ermitteln. Das lässt sich dann in der 
Kleinkaliber-Neutronenkanone, mit der alle auoh am Reaktor 
machbaren Neutron-Daten nachahmbar werden, in Situ oder in 
Vitro oder in Vivo unschwer programmieren. 
Venn man z.B. dem Waldsterben mit Neutronen zu Leibe rücken 
will, wird man,kurz gesagt geschädigte Bäumchen, gleich ob 
Laub-oder Nadelholz, in die Reaktorkammer geben und sie unter 
Zugabe von Hi^-fsChemikalien oder ohne diese im Sinne der optima-? 
len und dann auf die Arbeiten in Situ mit der Kanone übertrag-
bqren und zu suchenden Prozesse und Prozessdaten tastto und 
diese Tests auswerten, ehe man blindlings auf die Bäume mit 
Neutronen schiesst. Sobald so der Prozess der Heilung von 
geschädigten Bäumen,oder der Prophysaxe gesunder Bäume gegen 
Infektion aus der Atmosphäre, gefunden ist, wird man eine oder 
viele Neutronenkleinkaliberkanonen auf oder in einem Hubschrau-
ber unte^rbringen, weloher dann - bevorzugt bei Nacht- langsam 
fliegend bzw. kreisend oder auch bewegungslos über die Baum-
kronen schwebend und die Baumkronen und mit ihnen von oben 
die Blätter,Koniferen,Zweige und den Stamm samt dem Wuchsboden 
mit lamgsameren oder schnelleren Neutronen zu beregnen, ein 
Verfahren dass praktisch nur Hubschrauberbenzin braucht. Denn 
bei Kaliber 20 cm 0 der Kanone wird,wenn man z.B. als Hädiwm 
Leichtwasserstoff(H)benutzt, mit einem Liter Flüssigwasserstoff 

manim Dauerstrich einige Jahre lang Bäume heilen bzw. schützen 
können. Die Stromquelle ist im Hubschrauber unterzubringen. 

Besser als(H)ist(D)zu verwenden,weil die dabei entstehadea 
gekoppelt aneinander aus je zwei Neutronen emittierenden 
"Sohwerneutronen" stärkeren Effekt ergeben.Noch besser Ist 
He-Medium, mit dem die Kanone Vierfach-Schwerneutronen lie-
fert. Dies muss betont werden,weil bevorzugt mit relativ langsa-
men Neutronen gearbeitet wird.Es ist aus Reaktortechnik be-
kannt, dass langsame Neutronen in der Wechselwirkung mit Materie 
grösseren Effekt geben als schnellere. Neutronen sind die beste 
Wechselwirker mit Materie, Ihre Imaginärkomponenten im Sinne 
der Strobeltransformation von 1932, nämlich die Neutrinos,sind 
die Schwächsten Weohselwirker mit Materie. 
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Eine zwar nicht systemmässige,aber bezüglich des Ver-
stärkerjferinzips umso interessantere Ähnlichkeit mit 
den als Kalte "Spallations-Neutronen-^uelle beim z.B. bei 
KFA -Jülioh irf Baufase befindlichen SNQ-Forsohungsreak-
feair die " oben beschriebene Kalt-Neutronen-Kanone insofern, 
als 

1. beim SNQ-Reaktor z.B. 1 auf das meist aus U-135 her-
gestellte target gesohossenes Kernion ,z.B. ein Proton, 
mitunter hunderte bis tausende Neutronen liefert,um 
deren Nutzung es beim SNQ geht. Diese zahlenmässige 
Verstärkung kommt daher, dass beim Auftreffen des 
Kernions viele Atome des target und deren Elemente 
splittereffektartig auseinandsrstieben,neutronliefernd. 
Denn 

2. Beim oben beschriebenen Kanonen-Kaitkernneutronen-Reak-
tor wird fast derselbe Effekt,aber mit viel weniger 
Aufwand en miniature bei Kaliber 2 bis kO cm 0 und 
sehr kleinen Kosten erzielt.Er kommt dabei daher,dass 
ein einziges an der Anode entstehendes Neutron beim Injizier 

X 

en in den Neutralgasgefüllten SekundärrohJbtopf dank des 
Durchganges durch die Neutralgassäule tausend und mehr 
Gasatome durch inelastischen Stoss ionisiert,dadurch 
.tausend und mehr Kernionen liefert, und diese Kernionen 
naoh deren Rüokkopjjlung in die Primärröhre tausend und 
mehr Neutronen hinter der Anode nutzbar emittieren 
lässt. Und wenn man nur die Machart Fig.n. statt Fig.3. 
benutzt kommt die große Mengenverstärkung daher,dass-
wie bereits in der Hauptanmeldung erwähnt wurde, ein 
in Beschleunigungsfase fliegendes ^BEimärpraton hunderte 
bis tausende Sekundärprotonen durch Atossiönisation von 
getroffenen Gasneutralatomen eteeugt, die allesamt auf 
die Anode beschleunigt und dort zu Neutronen gewandelt 
tmd auf das Ziel emittiert werden. 
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