
zu verwandeln."* Am 6. und 13. April 
1982 soll diese Technik sogar in der 
NY Times erwähnt worden sein. Der 
Roy-Prozess basiert darauf, dass sich 
radioaktive Isotope wie Strontium 90, 
Cäsium 137 oder Plutonium 239 durch 
einen Überschuss an Neutronen aus
zeichnen. Beseitigt man diesen, argu
mentiert Roy, so erhält man entweder 
stabile, also nicht-radioaktive Isotope, 
oder kurzlebige, die schnell zerfallen. 
Dr. Roy beschoss die instabilen Isoto
pe mit Röntgen-Strahlen, die in einem 
linearen Beschleuniger für Elektronen 
erzeugt wurden. So konnte beispiels
weise Cäsium 137 mit einer Halbwert
zeit (HWZ) von 30,17 Jahren in Cäsi
um 136 verwandelt werden. Letzteres 
Isotop zerfällt nach 13 Tagen. Pluto
nium 239 (HWZ 24300 Jahre) wird 
durch den Roy-Prozess in P-237 trans- 
mutiert, das nach 45,6 Tagen zur Hälf
te zerfallen ist. Daraus resultierende 
radioaktive Zerfallsprodukte lassen 
sich in gleicher Weise behandeln, bis 
ein stabiles Isotop entstanden ist.
Dr. Roy schätzte, dass die Testphase 
und der anschließende Bau einer in
dustriellen Anlage zur Beseitigung ra
dioaktiver Abfälle 75 Millionen Dol
lar kosten würde. Er sagte damals: „Es 
wird interessant sein, die Kosten m ei
ner M ethode dam it zu vergleichen, den 
nuklearen Abfall für 240 000Jahre (das 
Zehnfache der Halbwertzeit Plutoniums) 
unter streng wissenschaftlicher Aufsicht 
zu begraben."9 Besorgt fragte er: „Kön
nen wir wirklich Tausenden nach uns 
kom m enden  Generationen diese Pro
b lem e aufbürden? Es gibt unter den

Menschen keinen Gott, der garantieren 
kann, wie sich die geologische Struktur 
der betreffenden Regionen auch nur in 
10 000Jahren  verändern wird, ganz zu 
schweigen von 240 000Jahren."10 
Natürlich erregte der Roy-Prozess die 
Aufmerksamkeit der Entsorgungs
industrie. Dr. Roy verhandelte mit 
Rechtsanwälten, die von einer ein
schlägigen Firma beauftragt worden 
waren. Er sollte fünf Millionen US- 
Dollar erhalten. Als er sich anbot, an
schließend als wissenschaftlicher Be
rater bei der Implementierung des 
Prozesses tätig zu werden, erfuhr er, 
dass seine Erfindung in der Schub
lade verschwinden sollte. Daher ver
weigerte er den Deal, was ihm Todes
drohungen eingebracht haben soll.11 
Eine geplante Präsentation der Roy- 
Methode im Department of Energy 
(DOE) der USA wurde kurzfristig ab
gesagt. Stattdessen entschied sich das 
DOE, radioaktive Abfälle aus KKW 
für 150 Milliarden US-Dollar in den 
Yucca-Bergen von Nevada endzula
gern.12 Hintergrund ist wahrschein
lich ein Eingreifen ranghöher M ili
tärs, die um ihr waffenfähiges Uran 
und Plutonium fürchteten.

Browns Gas
Das DOE erwies sich auch in den fol
genden Jahren als unbelehrbar. Im 
Jahr 1992 präsentierte Yull Brown, Na
mensgeber des sogenannten Browns 
Gas (BG), während einer Demonstra
tion im DOE, wie sein Gas die Radio
aktivität einer Kobalt-60-Probe um 96 
Prozent reduzierte.13 Browns Gas ist

eine Mischung aus monoatomarem 
Wasserstoff und Sauerstoff (oft notiert 
als HHO), die bei der Elektrolyse von 
Wasser entsteht. Es kommt vor allem 
beim Schweißen und Metall-Schnei
den zum Einsatz. Im Grunde handelt 
es sich um eine Plasmatechnik. Bei 
dem Demonstrationsexperiment fiel 
die Anzeige eines Geigerzählers von 
anfänglich 1000/M inute auf 40/M i- 
nute. Das DOE begründete seine Ab
lehnung damit, die beobachtete Re
duzierung der Radioaktivität sei nicht 
auf das Browns Gas zurückzuführen. 
Die Fähigkeit von BG, bestimmte ra
dioaktive Materialien wie Americium, 
Kobalt, Uran and Plutonium zu trans- 
mutieren, soll seitdem circa 50 Mal 
demonstriert worden sein, unter an
derem in China und Japan.
Die Frage, wie Browns Gas so et
was fertigbringt, lässt sich schulwis
senschaftlich kaum beantworten. BG 
vermag Wolfram zu sublimieren (di
rekter Übergang in die Gasphase), was 
bei einer Temperatur von 6 000 °C ge
schieht. Die implosive Flamme beim 
BG-Schweißen hat jedoch nur eine 
Temperatur von circa 1300 °C. Es wird 
spekuliert, dass beim Auflösen der 
molekularen HHO-Struktur ein Ca
simir-Effekt auf Atomebene zwischen 
dem Wasserstoff- und dem Sauerstoff
kern auftritt, das heißt also Vakuume
nergie eingekoppelt würde. Nach der
zeitigem Wissensstand würde sich BG 
besonders für feste und gasförmige ra
dioaktive Abfälle eignen. Es käme da
her vor allem für das Neutralisieren 
von Brennstäben oder Uranmunition 
in Frage. Der Prozess ist technisch ein
fach zu realisieren, sicher und kosten
günstig. Er könnte leicht vollständig 
durch Robotik auf dem Gelände von 
KKW automatisiert werden.

Casimir-Effekt
Die BG-Methode zählt zu den Plas
matechniken, in welchen, wie schon 
angedeutet, Vakuumenergie über 
den Casim ir-Effekt eingekoppelt 
wird. Dazu zählen auch Sono-Lumi- 
neszenz, Kavitation und Ladungswol- 
ken-Effekte (Condensed Charge, zum 
Beispiel in Blitzen und Funkenentla
dungen). Solche Prozesse stehen eine 
ideale Fusions-Umgebung zur Verfü
gung, in der es zu einer Kohärenz des

6,000 -

5,000

Voraussichtliche zeitliche Entwicklung der 
Nominalkosten in Deutschland in 5-Jahres- 
Schritten von insgesamt etwa 34 Mrd. Euro 
für Stilllegung und Entsorgung 
(ohne Endlagerung) der kerntechnischen 
Anlagen irh Zuständigkeitsbereich der 
privaten Betreiber(Preisbasis 2013, 
ohne Kostensteigerung und ohne Kosten der 
Endlagerung). Die zusätzlichen Endlager
kosten werden mit 7,7 Mrd. Euro veranschlagt.
Quelle: BM  f. Reaktorsicherheit, 2015
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