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DIE TRACERMETHODE, EIN VIELSEITIGES ANWENDUNGSGEBIET FÜR

FORSCHUNG UND INDUSTRIE

KURZFASSUNG

Es wird zuerst das Prinzip der Tracermethode erklärt. An-
schließend werden die wichtigsten Anwendungen aufgeführt wie
Messungen der Strömungs- und Durchlaufgeschwindigkeiten, der
Durchsatzmengen, der Verweilzeiten und des Volumens, Unter-
suchungen von Durchmischungen und Verteilungen, von Korrosions-,
Verschlti3- und Schmiervorgängen, Auffinden von Leckstellen,
Prüfunger auf Dichtigkeit und Bestimmungen des Wirkungsgrades
bei Destillations- und Reinigungsgeräten. Für jedes Gebiet
werden Beispiele gegeben, die vorwiegend aus Arbeiten des
INSTITUTES FÜR ISOTOPENANWENDUNG des ÖSTERREICHISCHEN FORSCHUNGS-
ZENTRUMS SEIBERSDORF Ges.m.b.H. bestehen. Auf weitere Anwen-
dungen in der Chemie, Metallurgie, Medizin, Biologie und Land-
wirtschaft wird hingewiesen.

THE TRACER TECHNIQUE, AN EXTENSIVE FIELD OF APPLICATION FOR

RESEARCH AND INDUSTRY

ABSTRACT

First the principle of the tracer technique is described. Then
the most important applications are reported as there are
measurements of velocities of flow and of running through, of
charges of amount, of durations and of volumes, investigations
of intermixtures, distributions and of corrosion, wear and
lubricant phenomenous, locatings of leakages, checkings of
tightnesses and determinations of the efficiencies of destilling
and purifying plants. For each field of application examples
are given, most of them investigations of the DEPARTMENT FOR
ISOTOPE APPLICATION of the AUSTRIAN RESEARCH CENTRE SEIBERSDORF
Ges.m.b.H. Further applications in chemistry, metallurgy,
medicine, biology and agriculture are mentioned.
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DIE TRACERMETHODE, EIN VIELSEITIGES ANWENDUNGSGEBIET

FÜR FORSCHUNG UND INDUSTRIE

1. EINLEITUNG

In der Industrie ist es oft sehr wichtig zu wissen, wie die

Produktionsvorgänge im einzelnen genau ablaufen und welche

Parameter einen Einfluß ausüben. Das ist aber in vielen Fällen

mit herkömmlichen Mitteln nicht oder nur schwer durchführbar,

so z.B. in geschlossenen oder unzugänglichen Systemen oder

wenn es sich um außerordentlich geringe Substanzmengen handelt

wie etwa bei Verschleißmessungen. Einen Ausweg bietet da die

Tracer- oder Leitisotopenmethode (1,2,3). Sie beruht auf den

Tatsachen, daß sich einerseits die radioaktiven Isotope eines

Elementes chemisch nicht von dessen stabilen Isotopen unter-

scheiden und daß andererseits bereits geringste Spuren einer

Radioaktivität relativ gut und mit einfachen Mitteln nachweis-

bar sind. Man kann deshalb durch Beimischung von winzigen,

aber genau bekannten Mengen eines radioaktiven Isotopes zu

einem Element dessen Wege, Aufenthaltsorte und Gewichtsver-

hältnisse an Hand der durch die radioaktiven Strahlen gegebenen

Spuren (engl. = traces) ausschließlich durch die Messung der

lokalen Strahlungsintensitäten bestimmen, ohne irgendwelche

äußeren Eingriffe in das System machen zu müssen. Falls aus

irgendwelchen Gründen ein Arbeiten mit radioaktiven Isotopen

nicht möglich ist, kann man durch Beimengung eines geeigneten

inaktiven Isotopes, das sich chemisch und/oder physikalisch



ähnlich verhält wie das zu untersuchende Element oder Material,

und anschließender Probenentnahme an interessanten Stellen und

Analyse dieser Proben (Aktivierungsanalyse, Atomabsorption etc.)

dieselben Aussagen erhalten.

Beide Verfahren, die aktive und die inaktive Tracermethode,

werden seit vielen Jahren vom INSTITUT FÜR ISOTOPENANWENDUNG

(IIA) des ÖSTERREICHISCHEN FORSCHUNGSZENTRUMS SEIBERSDORF

Ges.m.b.H. (vormals ÖSTERREICHISCHE STUDIENGESELLSCHAFT FÜR

ATOMENERGIE Ges.m.b.H.) für die österreichische Industrie mit

Erfolg angewendet.

Im folgenden Beitrag sollen die vielfältigen Möglichkeiten

dieses Gebietes beschrieben und, so weit es möglich ist, durch

Arbeiten, die vom IIA in Österreich durchgeführt worden sind,

näher erläutert werden. Da es nur darum geht, die Vielfalt der

Anwendungsmöglichkeiten der Tracermethode aufzuzeigen, werden

keinerlei Berechnungsunterlagen angegeben und von den ange-

führten Beispielen wird nur das wesentlichste beschrieben.

2. STRÖMUNGSUNTERSUCHUNGEN

Ein wichtiges und umfangreiches Teilgebiet der Tracermethode

beinhaltet Strömungsuntersuchungen aller Art an festen, flüssigen

und gasförmigen Medien.

2.1. Strömungs- und Durchlaufgeschwindigkeiten

Um Strömungs- und Durchlaufgeschwindigkeiten zu bestimmen, be-

dient man sich in den meisten Fällen des "Zweipunktverfahrens".

Dabei wird dem Strömungsmedium stoßartig die radioaktive Mar-

kierungssubstanz zugegeben und deren Laufzeit innerhalb einer

bestimmten, genau definierten Wegstrecke gemessen. Wenn die

Eingabestelle als Streckennullpunkt genommen wird, kann die



Laufzeit auch durch Probenentnahme am Ende der Meßstrecke und

anschließender Ausmessung der Proben bestimmt werden. Bei dieser

Methode kann die Markierung gegebenenfalls inaktiv erfolgen. Mit

dem radioaktiven Edelgas Radon als Tracer wurden u.a. die Gas-

geschwindigkeiten im Hochofen (4) und in einer Sinteranlage (5)
O o

gemessen und mit NH. Br als Indikator Wassergeschwindigkeiten

zwischen 0.25 und 0.7 m/s in Druckrohrleitungen von 0.8 bis

1.6 m lichter Weite (6). Vom IIA wurden die DurchlaufZeiten des

Klinkers in einem Rohrkühler einer 2000 t/d Wärmetauscher-Anlage

bestimmt (7). Als Tracerisotop wurde Mn verwendet. Man erhielt

es durch Bestrahlung von je 600 g der einzelnen Klinker-Korn-

fraktionen im Reaktor des Forschungszentrums Seibersdorf. Da-

durch wurde ein Teil des Klinkermaterials selbst zum Indikator.

Die Ergebnisse der Untersuchungen brachten wertvolle Rückschlüsse

über das Verhalten der einzelnen Kornfraktionen.

2.2. Durchsatzmengen

Sehr oft ist es aber bei strömenden Medien wichtiger, die Durch-

satzmengen zu wissen. Auch dies kann mit Hilfe der Tracermethode

relativ einfach durchgeführt werden. Bei dem "Impulssummenver-

fahren" wird dem Medium ein geeigneter Indikator mit genau be-

kannter Gesamtaktivität zugemischt. An einem in Stromrichtung

entfernt davon liegenden Ort wird entweder mit einem oder

mehreren Strahlungsdetektoren beim Passieren des Tracers die

Gesamtimpulszahl gemessen oder es werden in gleichen zeitlichen

Abständen Proben entnommen, deren Impulszahl gemessen und dann

aus diesen Werten die Gesamtimpulszahl berechnet. Aus der Ge-

samtaktivität und der Gesamtimpulszahl läßt sich die Durchfluß-

menge bestimmen. Dieses Verfahren kann sowohl bei Rohrleitungen

als auch bei offenen Strömungen angewendet werden. So konnten

durch Markierung einer Dampfleitung mit tritiertem Wasser Durch-

flußraten von gesättigtem und überhitztem Wasserdampf zwischen
2 345,4.1O kg/h und 45,4.10 kg/h gemessen werden (8). Vom IIA

wurde in einem Großversuch die Durchflußmenge der Donau bei
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Aschach ermittelt (9). Als Tracer wurden 4,5 Ci Br in der

Form von Ammoniumbromid eingesetzt. Die Übereinstimmung mit

den auf herkömmlicl

war ausgezeichnet.

den auf herkömmliche Weise bestimmten Werten von ca. 1600 in /s

Eine weitere Möglichkeit, Durchsatzmengen zu bestimmen, bietet

das "Verdünnungsverfahren". Es ist dadurch gekennzeichnet, daß

das Strömungsmedium kontinuierlich mit dem radioaktiven Tracer

markiert wird. Dieser wird dabei verdünnt. An einer zweiten, in

Stromrichtung gelegenen Stelle werden Proben entnommen und deren

spezifische Aktivität gemessen. Aus diesen Werten, der genau

bekannten spezifischen Aktivität der Tracersubstanz und der

Injektionsrate läßt sich die Durchflußrate berechnen. Voraus-

setzungen sind allerdings Einhalten einer konstanten Injektions-

rate und homogene Durchmischung. Vom IIA wird zur Zeit eine

selbst entwickelte Apparatur getestet, mit der Durchflußmengen

in Rohrsystemen und offenen Gerinnen mit einer Meßgenauigkeit

von besser als 1 % bestimmt werden können (10). Ebenfalls nach

dem Verdünnungsverfahren soll der Luftdurchsatz in längsbe-

lüfteten Straßentunneln gemessen werden (11). Als Tracer wird

in diesem Fall das inaktive Gas SFß eingesetzt, der Nachweis

im ppb-Bereich geschieht mit einem Gaschromatographen. Der Vor-

teil gegenüber anderen Verfahren liegt darin, daß zur Proben-

nahme keine umfangreichen Einbauten erforderlich sind, daß also

die Messungen bei normalen Verkehrsbedingungen möglich sind.

2.3. Verweilzeiten

Eng mit den Bestimmungen der Strömungsgeschwindigkeiten und

Durchsatzmengen hängt die Ermittlung von Verweilzeiten zusammen.

Dies ist besonders wichtig, wenn es darum geht, tote Stellen,

rückläufigen Materialfluß, Vermischungsverteilungen u.a. fest-

zustellen. Die Anwendung des Tracerverfahrens für diese Messun-

gen ist einfach. Das radioaktiv markierte Material, dessen

Bewegung man studieren will, wird stoßartig in den Zulauf ge-



geben. Am Aus lauf des Systems wird mit einem Strahlungsdetektor

der Austritt des Tracers gemessen. Aus der Zählratenverteilung

erhält man direkt das Verweilzeitspektrum des Materials in der

Anlage.

Tote Stellen und Materialrücklauf können durch Messungen längs

des Strömungsverlaufes ermittelt werden. Wenn Vermischungsver-

teilungen mehrerer Komponenten bestimmt werden sollen, müssen

diese Komponenten mit verschiedenen, meßtechnisch gut vonein-

ander getrennt erfaßbaren Radioisotopen markiert werden.

Bei der bereits erwähnten Untersuchung des I1A an einer Anlage

zur Zementerzeugung (7) wurde nicht nur die Durchlaufzeit des

Klinkers gemessen sondern es wurden auch die Verweilzeiten der

einzelnen Korngrößen bestimmt. Dabei zeigte es sich, daß bei

der Feinkornfraktion 0,5-1,0 mm im mittleren Bereich des Kühlers

eine sehr große Verweilzeit gemessen wurde, was zu einer starken

Anhäufung des Klinkers führte. Ein Teil dieser Fraktion wurde

sogar mit dem Gegenstrora der Kühlluft bis in den Ofen zurück-

transportiert. An Mahlanlagen für die Herstellung von Zement-

rohmehl wurden ebenfalls Verweilzeitspektren aufgenommen (12).

Die Tracerisotope Na und Mn wurden durch Bestrahlung des

Rohmaterials im Reaktor erzeugt. Die verschiedenen Rohmaterialien

wurden getrennt markiert, so daß die den verschiedenen Mahlbar-

keiten entsprechenden Verweilzeitverteilungen ermittelt werden

konnten. Aus ihnen konnten wertvolle Aufschlüsse über die

Effektivität der Mühlen gewonnen werden. An einem Klärteich

wurde die Verweilzeit des Abwassers ermittelt (13). Die Mar-
24kierung erfolgte mit NaHCO.,. Die gemessene mittlere Verweil-

zeit war wesentlich kleiner als der theoretisch zu erwartende

Wert, was zu dem Schluß führte, daß nur ein Teil des Klärteich-

inhaltes Anteil am Durchfluß hatte. 90 % wurde als toter Raum

nicht wesentlich davon beeinflußt.



3. VOLUMENSBESTIMMUNGEN

Bei kompliziert aufgebauten Behältern oder Leitungssystemen ist

eine genaue Volumensbestimmung oft sehr aufwendig und nur

schwierig durchzuführen. Einen Ausweg bietet auch hier die

Tracermethode. Dem zu untersuchenden System wird eine genau be-

kannte Menge einer radioaktiven Markierungssubstanz zugegeben.

Nach gleichmäßiger Vermischung mit dem im Behälter befindlichen

Medium wird durch Probennahme die spezifische Aktivität gemessen.

Aus diesem Wert und den Daten des Tracers läßt sich das Volumen

berechnen. Vom IIA wurde auf diese Art das Volumen eines kompli-

zierten Rohrleitungssystems aer Kühlwasseranlage einer Raffinerie

bestimmt (14). Als Markierungssubstanz wurde das wasserlösliche
o o

NH. Br genommen, die gleichmäßige Vermischung wurde durch zwei

Pumpen bewirkt. Zur Überprüfung der Vermischung und anschließen-

der Volumensbestimmung wurden Proben an verschiedenen Stellen des

Systems entnommen und ausgemessen.

4. DURCHMISCHUNGSUNTERSUCHUNGEN

Bei vielen Mischvorgängen in der Industrie sind die optimalen

Mischzeiten nicht bekannt. Es wird oft nach Erfahrungswerten ge-

arbeitet, die in den meisten Fällen sicherheitshalber länger an-

gesetzt sind als es notwendig ist. Die Bestimmung der optimalen

Mischzeit ist deshalb schon allein in Hinblick auf mögliche

Energieeinsparungen von großer Bedeutung. Aber auch in Bezug

auf Produktionsverbesserung, Erzielung gleichmäßiger Qualitäten

u.a.m. sind solche Untersuchungen außerordentlich wichtig. Mit

der Tracermethode lassen sich diese Messungen verhältnismäßig

einfach und rasch durchführen. Diejenige Mischungskomponente,

deren Verteilung ermittelt werden soll, wird radioaktiv markiert

und dann wie üblich dem Mischer zugegeben. Wenn der Aufbau und

die Dimensionen der Anlage es zulassen, werden außen an ver-

schiedenen Stellen Strahlungsdetektoren angebracht und der zeit-

liche Verlauf der Zählraten registriert. Wenn sämtliche Detektoren



einen konstanten Meßwert anzeigen, kann der Mischvorgang be-

endet werden. Falls es nicht möglich ist, die Aktivität von

außen zu messen, müssen in bestimmten Zeitabständen an ver-

schiedenen Stellen Proben genommen und deren spezifische Aktivi-

tät bestimmt werden. Wenn diese bei allen Proben gleich ist, ist

eine gleichmäßig Vermischung erfolgt.

Vom IIA wurde u.a. die Mischzeit für einen pneumatischen Misch-

silo für Zementrohmehl mit 1000 m Fassungsvermögen bestimmt (15).
24Als Indikator wurde Na HCO_ verwendet, wobei durch Siebung die

Korngröße der Korngröße des Rohmehles angepaßt wurde. Die Gesamt-

menge betrug 3 kg, die Gesamtaktivität 600 mCi. Die Zugabe er-

folgte portionsweise vom Dach des Silos aus. Im Silo waren vor-

her drei Stahlrohre montiert worden, die vom Silodach bis knapp

über den Boden reichten und in denen während des Mischvorganges

Strahlungsdetektoren auf und ab bewegt werden konnten. Dadurch

konnte die Topographie des im Rohmehl eingelagerten Tracers und

seine Verlagerung während des Mischvorganges aufgenommen werden.

Zusätzlich wurde die Aktivitätsverteilung am Auslauf des Silos

gemessen. Als Ergebnis des Versuches ergab sich eine Einsparung

der Mischzeit bis zu 50 %. Bei einer anderen Arbeit ergab sich

nicht nur eine Verringerung der bis dahin üblichen Mischzeit

sondern es konnte auch nachgewiesen werden, daß bei längeren

Mischzeiten wieder eine Entmischung auftritt (16). Bei der

Untersuchung des Homogenisierungseffektes in Vorratssilos für

Zementrohmehl wurde festgestellt, daß der EntleerungsVorgang

allein den gleichen Mischeffekt bewirkt wie eine Homogenisierung

auf die Dauer von ca. 18 min (17).

5. VERTEILUNGSUNTERSUCHUNGEN

Neben der Bestimmung von Mischzeiten ist auch die Untersuchung

von Verteilungen und des Transportes oft von großem Interesse.

Auch diese Probleme können mit der Tracermethode für feste,

flüssige und gasförmige Materialien gelöst werden. Vom IIA



wurde z.B. die Wirksamkeit der Unterpressung von Bitumen unter

den Betonplatten einer Autobahn untersucht (18,19). Bei stark

befahrenen Autobahnen können mit der Zeit Hohlräume unter der

Betonfahrbahn auftreten. Die am wenigsten aufwendige Sanierung

dieser Schäden ist das Einpressen von flüssigem Bitumen. Um

festzustellen, ob es sich auch wirklich unter der gesamten Fahr-
24bahn ausbreitet, wurde es mit Na in der Form von Natrium-

Naphthenat markiert. Nach der Unterpressung wurde mit einer

Strahlenmeßsonde die Verteilung der Aktivität aufgenommen. Aus

der Strahlungsintensität konnte zusätzlich die jeweilige Schicht-
»

dicke des Bitumens bis zu einer Dicke von 1 mm berechnet werden.

Bei einer dieser Untersuchungen konnte festgestellt werden, daß

sich das Bitumen weiter ausgebreitet hatte als angenommen, so

daß bei einem Teil der Fahrbahn ein weiteres Unterpressen nicht

mehr notwendig war. Bei Asbestzementplatten wurde eine genaue

Analyse der Asbestverteilung und dessen Faserstruktur im Fertig-

produkt dadurch ermöglicht, daß durch Bestrahlung von Asbest

im Reaktor u.a. das radioaktive Isotop Na erzeugt wurde, das

so markierte Asbest bei der Herstellung der Platten mitverwendet

wurde und anschließend von den fertigen Platten Autoradiographien

angefertigt wurden (20).

6. UNTERSUCHUNGEN VON GRENZFLÄCHENVORGÄNGEN

Die Untersuchungen von Grenzflächenvorgängen ist ein weiteres

großes Anwendungsgebiet der Tracermethode. Es umfaßt u.a. die

wichtigsten Gebiete Korrosion und Verschleiß.

6.1. Korrosion

Die Korrosion von Werkstoffen bietet als langsam verlaufender

Grenzflächenvorgang außerordentlich günstige Voraussetzungen

für den Einsatz radioaktiver Markierungsverfahren zur Erforschung

und Prüfung dieser ungemein wichtigen Erscheinung. So kann vor



allem die korrosionsfordernde oder -hemmende Wirkung von Ionen,

gelösten Stoffen oder Beimengungen in der Gasphase mit Hilfe

von radioaktiven Isotopen untersucht werden. Vom IIA wurde u.a.

d-fe Korrosion von Eisenrohren eines Kühlwassersystcms ermittelt

(21). Zu dem Zweck wurde ein 50 cm langes Rohrstück im Reaktor

bestrahlt und anschließend in die Anlage eingebaut. Während

eines Jahres wurde täglich 1 l Kühlwasser entnommen, dor Ge-
59halt des in ihm befindlichen Tracerisotops Fe gemessen und

daraus der Gesamteisengehalt berechnet. Er lag im Durchschnitt

bei 0,3 - 0,8 ug/1 pro 0,5 m Rohrlänge. Es konnten wertvolle

Aufschlüsse über den Korrosionsverlauf und über die Wirkung

von bestimmten Zusätzen im Kühlwasser erhalten werden. Für die

Überprüfung eines Dampfüberhitzersystems einer Zuckerfabrik auf

Korrosionsschäden in den Rohrbögen wurde eine Lösung mit dem

radioaktiven Isotop Ho eingefüllt und danach Radiographien

hergestellt (22) . Die auszuwechselnden Rohrbögen konnten ein-

wandfrei bestimmt werden.

6.2. Verschleiß

Verschleißuntersuchungen gewinnen gerade in der heutigen Zeit-

immens an volkswirtschaftlicher Bedeutung. Denn großer Verschleiß

bedeutet schnellere Abnutzung und damit rascheres Austauschen

des betreffenden Maschinenteiles. Jede Produktion ist aber mit

Energieverbrauch verbunden. Abriebuntersuchungen bilden also

einen direkten Beitrag zur Energie- und Rohstoffeinsparung. Im

allgemeinen sind die Verschleißmengen sehr gering. Abwägbaren

Abrieb erhält man erst nach relativ langen Lauf- oder Bearbeitungs-

zeiten. Für die Erforschung des Vorganges, der zu dem Verschleiß

führt, ist aber gerade die Anfangsphase interessant. Es ist des-

halb nicht verwunderlich, daß mit der Entwicklung der Tracer-

methode Verschleißuntersuchungen aller Art einen ungeheuren

Auftrieb erhielten, denn durch radioaktive Markierung lassen

sich noch Materialmengen im ppm- oder In günstigen Fällen sogar

im ppb-Bereich einfach und schnell nachweisen. Es wurde eine
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Vielzahl von Verfahren entwickelt, unter denen je nach den Ver-

suchsbedingungen und äußeren Gegebenheiten ausgewählt werden

muß. Bei der "Gesamtmarkierung" wird der gesamte Verschleißteil

im Reakto1' aktiviert. Dies führt jedoch speziell bei größeren

Werkstücken evtl. zu hohen Gesamtaktivitäten, die das an-

schließende Arbeiten aus Strahlenschutzgründen sehr aufwendig

werden lassen kann. Einen Ausweg bietet die "Oberflächenmar-

kierung". Dies ist verhältnismäßig einfach, wenn die radioaktiv

markierte Oberflächen- oder Verschleißschicht in der gleichen

Weise aufgebracht werden kann wie im normalen Produktionsver-

fahren, etwa beim elektrolytischen Aufbringen oder Plattieren.

Andere Möglichkeiten können durch Aufdampfen, Aufstreichen,

Adsorption etc. gegeben werden. Ferner kann durch Beschüß mit

geladenen Kernteilchen am Zyklotron eine dünne Oberflächenschicht

aktiviert werden. Außerdem kann auch durch Beschüß mit Ionen

radioaktiver Edelgase die Oberfläche für Verschleißmessungen

markiert werden. Eine dritte Methode ist die "Einsatzmarkierung".

Dabei wird dem zu untersuchenden Verschleißteil ein oder mehrere

radioaktive Einsätze implantiert. Falls es aus bestimmten Gründen

nicht möglich ist, radioaktiv zu arbeiten, kann durch "Nach-

aktivierung" die Menge der durch Verschleißvorgänge abgeriebenen

Materialteilchen ermittelt werden. Allerdings können hierbei

keine kurzfristigen Ergebnisse erhalten werden, eine lückenlose

zeitliche Verfolgung des Verschleißvorganges ist nicht möglich

und es müssen umfangreiche Vorkehrungen getroffen werden, um

wirklich einwandfreie und genaue Ergebnisse zu erhalten.

Vom IIA wurden eine Reihe derartiger Untersuchungen durchgeführt,

jedoch dürfte der Bedarf der österreichischen Industrie bei

weitem noch nicht gedeckt sein. Bei der Bestimmung des Abriebes

von Kugellagerinnenringen wurden diese im Reaktor bestrahlt.
51 59Dabei entstanden die radioaktiven Isotope Cr und Fe. An-

schließend wurden die Ringe in Kugellager eingebaut und diese in die

Prüfmaschine gegeben. Nach jedem Versuchslauf wurden die Lager

gründlich ausgewaschen und aus der Aktivität der Waschflüssig-

keit der Verschleiß berechnet (23) . Für die Messung des Verschleißes
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von Kugelschreiberspitzen wurden diese im Reaktor bestrahlt

und danach an Stricken von 1 m Länge Aktivitätsmessungen durch-

geführt (24). Der Abrieb von Wendeschneidplättchen aus Hart-

metall wurde dadurch bestimmt, daß diese im Reaktor bestrahlt

wurden und, nach einer Abklingzeit von ca. 30 Tagen, mit ihnen

Aluminium-Rundmaterial zerspant wurde (25). Die Drehspäne wur-

den verlustfrei aufgesammelt und aus Messung ihrer Aktivität
— 8der Abrieb berechnet. Die Nachweisgrenze betrug 10 g. Eine

gammaspektroskopische Analyse des Abriebes ergab, daß bei Be-

ginn des Zerspanens der Kobalt-Anteil um das 6-fache höher

war als es der normalen Zusammensetzung der verwendeten Schneid-

plättchen entsprach. Bei Schmelzöfen aller Art wird der Ver-

schleiß der feuerfesten Innenauskleidung durch radioaktive

Markierung kontrolliert. Vom IIA erfolgte diese Markierung bei

Magnesitsteinauskleidung dadurch, daß in einige Steine bei der

Produl-tion radioaktiv strahlende Drähte eingelegt wurden (26).

Der Einbau in die Öfen geschah dann so, daß die Drähte senk-

recht zur Ofenmitte zeigten. Durch Messung der Aktivitätsab-

nahme von außen bzw. durch Messung der Aktivität von Schmelz-

gutproben konnte der Verschleiß der Auskleidung außerordent-

lich genau bestimmt werden und die Öfen so optimal gefahren

werden. Weitere Beispiele aus der Literatur für Verschleiß-

messungen sind Untersuchungen des Abriebes von Kolbenringen

(27)und Lagern (28,29), der Abnutzung von Ziehsteinen (3O)

und des Verschleißes von Fahrzeugreifen (31).

6.3. Schmierung

Eng zusammen mit den Verschleißmessungen hängen Untersuchungen

über Schmierprozesse wie Effektivität, Abhängigkeit von Zu-

sätzen u.a.m. Die Markierung der Schmiermittel erfolgt ent-
3 14 32 35weder durch Einbau radioaktiver Isotope wie H, C, P, S

direkt in die Molekülketten, durch Zumischung eines radio-

aktiven Stoffes zu dem Schmiermittel mit der gleichen oder mit

ähnlicher chemischer Zusammensetzung wie dieses oder durch
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Zugabe von markierten Additiven. Vom IIA wurde die Schmierung

der Spurkränze von Eisenbahnwaggons untersucht (32). Die Tracer-
198Substanz bestand aus dem radioaktiven Goldisotop Au, das in

kolloidaler Form in öl eingebracht wurde (33) . Eine gewisse

Menge davon wurde dem Schmieröl zugesetzt. Vor den Spurkränzen

wurden Strahlungsdetektoren montiert, so daß während der Fahrt

die Aktivität und damit die von den Spurkränzen aufgenommenen

Schmierölmengen kontinuierlich gemessen werden konnten.

7. LECKSUCHEN

Auch bei dem Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit flüssigen

oder gasförmigen Medien kann die Tracermethode wertvolle Dienste

leisten (34). Das Prinzip ist einfach. In das abgesperrte System

wird der Tracer unter Druck eingegeben. Er kann nur an der Leck-

stelle wieder austreten. Nach Entleerung und gründlichem Spülen

der Leitung befindet sich nur noch in der Umgebung der Leckstelle

eir.a Restaktivität, die leicht mit Strahlungsdetektoren geortet

werden kann.

Für das IIA ist diese Art der Lecksuche bereits zu einem Routine-

verfahren geworden, das nicht nur für Industrieunternehmen ange-

wendet wird sondern auch für kleine Installationsfirmen und

Privathaushalte. Lecksuchen wurden durchgeführt an ölpipelines

(35) und vergrabenen Heizöltanks (36) , an Wasserhochbehältern

(37) und Schwimmbecken (38), an einer SLOP-Leitung in einer

Äthylenerzeugungsanlage (39) und an einem ammoniakführenden

Kanal (4O) sowie an Fernheizleitungen, Zentralheizungssystemen,

Fußbodenheizungen, Trinkwasserleitungen, Abwasserleitungen etc.
24

Als Radioisotop wurde in den meisten Fällen Na verwendet, bei
24

wasserführenden Systemen in der Form von Na HCO3/ bei ölführen-

den in der Form von Natriumnaphthenat.
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8. DICHTIGKEITSPRÜFUNGEN

Nach demselben Prinzip wie bei den Lecksuchen kann man natür-

lich auch Leitungssysteme auf Dichtheit überprüfen. Denn wenn

nach dem Entleeren und Spülen keine Aktivitätsreste meßbar

sind, muß das System dicht sein. Vom IIA wurde auf die Art

u.a. die Druckrohrleitung eines E-Werkes überprüft (41).

9. WIRKUNGSGRADBESTIMMUNGEN

Der Wirkungsgrad von Destillations- und Reinigungsanlagen läßt

sich ebenfalls mit der Tracermethode auf einfache Art bestimmen.

Man gibt einen geeigneten Tracer zu und mißt die spezifischen

Aktivitäten bzw. wenn inaktiv gearbeitet wird die Konzentrationen

im Ausgangs- und Endprodukt. Aus dem Verhältnis dieser Werte

läßt sich der Wirkungsgrad oder Reinigungsfaktor berechnen. Für

eine Versuchseindampfanlage für radioaktive Abwässer wurden so-

wohlaktive als auch inaktive Tracerversuche durchgeführt (42, 43).

Bei der inaktiven Methode geschahen die Konzentrationsmessungen

mit einem Atomabsorptionsspektrofotometer, wobei Dekontaminations-
Q

faktoren besser als 1O noch einwandfrei gemessen werden konnten

(44). Bei dem Testen einer mobilen Trinkwasseraufbereitungsanlage

auf ihre Verwendbarkeit bei radioaktiv verunreinigtem Wasser wer-

den die Spaltprodukte 89Sr, 131I, 134Cs und 14°Ba/14°La als

aktive Tracer verwendet (45). Da die Nachweisgrenzen dieser

Isotope in wässrigen Lösungen im pCi-Bereich liegen, konnte mit

relativ geringen Einsatzmengen gearbeitet werden.

1O. ANDERE ANWENDUNGSGEBIETE

Weitere Anwendungsgebiete der Tracermethode finden sich in der

Untersuchung von chemischen Reaktionen und Prozessen - hier kommt

die Tatsache, daß sich radioaktive Isotope chemisch nicht von

den stabilen Isotopen desselben Elementes unterscheiden, voll
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zur Geltung -, in der Bestimmung der Verteilung von Legierungs-

komponenten, von Zusätzen und Verunreinigungen in Metallen, in

der Ermittlung der Herkunft von Verunreinigungen bei der Her-

stellung von Werkstoffen (46) sowie in der Medizin (der ge-

samte Bereich der "Nuklearmedizin") , in der Biologie (Physiolo-

gie und Intermediärstoffwechsel) und in der Landwirtschaft

(Pflanzenernährung). Da sich die vorliegende Arbeit aber in

erster Linie mit den Untersuchungen und Untersuchungsmöglich-

keiten befassen sollte, die vom INSTITUT FÜR ISOTOPENANWENDUNG

im ÖSTERREICHISCHEN FORSCHUNGSZENTRUM SEIBERSDORF durchgeführt

worden sind oder durchgeführt werden können, kann auf diese

Gebiete nicht näher eingegangen werden.

11. ZUSAMMENFASSUNG

Es wird zuerst kurz das Prinzip der Tracermethode erklärt. An-

schließend werden die wichtigsten Gebiets aufgeführt und durch

Beispiele, die vorwiegend aus Arbeiten des INSTITUTES FÜR

ISOTOPENANWENDUNG des ÖSTERREICHISCHEN FORSCHUNGSZENTRUMS

SEIBERSDORF Ges.m.b.H. bestehen, näher erläutert. Es handelt

sich dabei um Strömungsuntersuchungen wie Messungen der Strömungs-

und Durchlaufge;chwindigkeiten, der Durchsatzmengen und der Ver-

weilzeiten, um Volumensbestimmungen, um Durchmischungs- und Ver-

teilungsuntersuchungen, um Messungen auf dem Gebiet der Grenz-

flächenvorgänge wie Korrosion, Verschleiß und Schmierung, um

Lecksuchen und Dichtigkeitsprüfungen und um Wirkungsgradbe-

stimmungen. Zum Schluß wird kurz auf weitere Gebiete in der

Chemie, der Metallurgie, der Medizin, der Biologie und der

Landwirtschaft hingewiesen.
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