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ISOTOPENANWENDUNG IN DER INDUSTRIE
Teil 2; Praktische Anwendungen

KURZFASSUNG

Die praktischen Anwendungen der Isotopentechnik v/erden angegeben
und durch Beispiele aus den Arbeiten des INSTITUTES FÜR ISOTOPEN-
ANWENDUNG des ÖSTERREICHISCHEN FORSCHUNGSZENTRUMS SEIBERSDORF
Ges.m.b.H. näher erläutert. Zuerst wird das Gebiet der Prozeß-
steuerung und -kontrolle behandelt. Es werden Dicken-, Dichte-
und Feuchtemeßanlagen beschrieben, Bestimmungen von Auflage-
schichten und Materialzusammensetzungen erklärt und das Auffinden
von Materialfehlern sowie die Ermittlung von Füllständen angegeben,
Danach wird ausführlich auf die Traceruntersuchungen eingegangen
mit Strömungs-, Durchrnischungs-, Verteilungs- und Volumensmes-
sungen, Untersuchungen von Grenzflächenvorgängen wie Korrosion,
Verschleiß und Schmierung und Ortungen aller Art. Gasionsationen,
Lichtquellen und Isotopenbatterien werden kurz erwähnt. Zum Schluß
wird ein Überblick über die Anwendungen auf den Gebieten Chemie,
Biologie, Landwirtschaft und Medizin gegeben und das wichtigste
aus dem österreichischen Strahlenschutzgesetz und dessen Ver-
ordnung wiedergegeben.

RADIOISOTOPE APPLICATIONS IN INDUSTRY
Pa. t 2; Practical Applications

ABSTRACT

The practical applications of the isotope technique are reported
and illustrated by examples of works of the DEPARTMENT OF ISOTOPE
APPLICATION of the AUSTRIAN RESEARCH CENTRE SEIBERSDORF. First
the field of process controlling device and controll is described,
including thickness, density and moisture gauging, the estimation
of coatings and material compounds, the location of material
defects and the level control. After this a detailed description
of all kinds of tracer investigations is given like measurements
of flow rate, intermixture, distribution and volume, investi-
gations of corrosion, wear and lubrication and locations of all
kind. A short description of gas ionisation, sources of light
and isotop batteries is mentioned. Finally a general view of the
applications in the fields of chemistry, biology, agriculture and
medicine and the most important of the austrian law of protective
screen and its enactment are given.

Fachkategorie; D22, D23

Deskriptoren: RADIOISTOPE APPLICATION / INDUSTRY / PROCESS
CONTROLLING DEVICE / CONTROLL / TRACER INVESTI-
GATIONS /
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ISOTOPENANWENDUNG IN DER INDUSTRIE

TEIL II: PRAKTISCHE ANWENDUNGEN

EINLEITUNG ZU TEIL II

In dem ersten Teil dieser Vorlesung (ÖFZS Ber.No.4064, IA-101/81)

wurden die Grundlagen der Isotopenanwendung in der Industrie be-

handelt. Nach einem kurzen Hinweis auf die wirtschaftliche Be-

deutung wurden die Arten und die Gesetze des radioaktiven Zer-

falles angegeben, die Wechselwirkungen der radioaktiven Strahlung

mit der Materie beschrieben, das Absorptionsgesetz erläutert und

die Herstellung künstlicher radioaktiver Isotope erwähnt. Danach

wurden die für den Nachweis der radioaktiven Strahlung erforder-

lichen Detektoren behandelt, wobei auch kurz auf die Problematik

bei der Meßelektronik eingegangen wurde. Zum Schluß wurde ein

Überblick über die verschiedenen Meßverfahren und die generellen

Anwendungsmethoden bei der industriellen Isotopenanwendung ge-

geben. In dem zweiten Teil der Vorlesung sollen diese Methoden

durch praktische Beispiele näher erläutert werden, wobei, so

weit es möglich ist, auf Arbeiten und die daraus resultierenden

Erfahrungen des INSTITUTES FÜR ISOTOPENANWENDUNG des ÖSTER-

REICHISCHEN FORSCHUNGSZENTRUM SEIBERSDORF Ges.m.b.H. zurückge-

griffen werden wird. Es soll also nicht nur gezeigt werden, was

allgemein gemacht werden kann, bzw. irgendwo gemacht worden ist,

sondern auch das, was von einer österreichischen Forschungs-

institution für die österreichische Industrie entwickelt oder

adaptiert worden ist. Um Mißverständnisse bei angeführten Formeln

oder Gleichungen zu vermeiden, erfolgt die Numerierung der

einzelnen Kapitel fortlaufend in Anschluß an Teil I der Vorlesung.



5. PRODUKTIONSSTEUERUNG UND -KONTROLLE

Eines der wichtigsten Gebiete der industriellen Isotopenanwendung

ist die Produktionssteuerung und -kontrolle. Denn hier können

immer schwerer zu gewinnende Rohstoffe und immer teurer werdende

Energie eingespart/ die Qualität der Endprodukte verbessert und

menschlichere Arbeitsbedingungen erreicht werden.

Zwar hat durch die, von den Gegnern oft ohne Sachkenntnis geführten

Kernkraftwerksdiskussionen und die damit verbundene Antiatom-Hysterie

die friedliche Nutzung der radioaktiven Strahlung auch in Österreich

einen leichten Rückschlag erlitten, wegen der Unersetzbarkeit in

vielen Bereichen wird man aber auch in Zukunft nicht auf sie ver-

zichten können, will man internationl konkurrenzfähig bleiben.

Bei der Produktion eines Gegenstandes war es seit jeher der Wunsch,

diesen mit möglichst geringem Arbeits- und Materialaufwand bei

gleichbleibender optimaler Qualität herzustellen. Das Endziel ist

die Automatisierung. Voraussetzung dafür ist jedoch, daß sämtliche

Arbeitsvorgänge und Kenngrößen meßtechnisch erfaßbar sind. Man

benötigt also Sensoren, die diese Daten mit der erforderlichen Ge-

nauigkeit sofort kontinuierlich und ohne merkbaren Eingriff in den

Produktionsablauf liefern. Bei vielen Herstellungsverfahren und

Arbeitsprozessen war dies erst mit der Einführung der Isotopen-

technik möglich.

In manchen Fällen reicht es aber schon, wenn stichprobenartige

Kontrollen der Zwischen- oder Endprodukte durchgeführt werden, um

die Gleichmäßigkeit der Qualität zu gewährleisten oder sogar den

Arbeitsvorgang zu steuern. Auch hier kann die Anwendung radioaktiver

oder inaktiver Isotope etwa durch Verkürzung der Kontrollzeit oder

durch genauere Ergebnisse einen wertvollen Beitrag liefern.

5.1. Dickenmessungen

Die Dicke eines Materials kann, wie bereits in Teil I, Kap. 4.2



und 4.3 erwähnt wurde, entweder durch Bestimmung des Absorptions-

grades einer Strahlung durch das Material oder durch die Inten-

sität der von dem Material zurückgestreuten Strahlungsanteile

gemessen werden. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile. Bei

Absorptionsmessungen kann mit derselben Strahlenquelle ein

größerer Dickenbereich erfaßt werden, das Material muß aber

zwischen Strahlenquelle und Strahlungsdetektor durchgeführt wer-

den, wobei jedoch bei gegebenem Abstand Quelle - Detektor die

Position des Materials geringfügig variieren kann. Bei der Rück-

streumethode befinden sich Quelle und Detektor auf derselben

Materialseite, der meßbare Dickenbereich ist aber wesentlich

geringer und die Geometrie, d.h. der Abstand zwischen dem

Material und dem System Quelle - Detektor muß sehr genau einge-

halten werden. Welche der beiden Methoden für ein zu lösendes

Problem angewendet werden kann oder muß, hängt jeweils von den

praktischen Gegebenheiten ab.

Bei der Behandlung des Absorptionsgesetzes (s. Teil 1, Kap. 2.4 )

wurde darauf hingewiesen, daß der Absorptionskoeffizient u nicht

nur von Art und Energie der Strahlung abhängt sondern auch von

dem absorbierenden Material. Der Massenabsorptionskoeffizient

ii/̂  dagegen ist bei gewissen Voraussetzungen materialunabhängig.

Dickenmessungen mit radioaktiven Strahlen sind also nur dann

möglich, wenn sich die Materialzusammensetzung nicht oder nur

unwesentlich ändert. Bei größeren Änderungen können im allge-

meinen nur Flächengewichtsbestimmungen durchgeführt werden, es

sei denn, die Änderung ist genau bekannt (z.B. definierte Zugabe

neuer Legierungskomponenten). In diesem Fall kann durch Eingabe

eines anderen, der geänderten Legierung angepaßten Absorptions-

koeffizienten die Dicke weiter gemessen werden.

Neben der Wahl der günstigsten Strahlungsart und -energie ist

in vielen Fällen die Kalibrierung der Meßanlage ein großes Problem.



Denn dazu benötigt man Standards, deren Dicke hinreichend genau

bekannt sein muß. Diese ist jedoch fast immer mit anderen, meist

ungenaueren Methoden bestimmt worden. Man muß deshalb eine Viel-

zahl solcher Proben mit unterschiedlicher Dicke ausmessen, um

dann aus den Meßwerten mxttels der Ausgleichsrechnung eine genaue

Kalibrierkurve zu gewinnen. Diese Kurve wird dann elektronisch

in den Auswertegeräten gespeichert. Mit Hilfe von Mikroprozessoren

kann schließlich aus den gemessenen Zählraten die Dicke des

Materials berechnet und angegeben werden.

Der Vorteil der Dickenbestimmung mit radioaktiven Isotopen liegt

in der Berührungslosigkeit der Messung. Man kann sie also auch

bei glühenden Blechen oder bei zähflüssigem Papierbrei anwenden.

Und sie kann selbstverständlich kontinuierlich oder nur stich-

probenartig durchgeführt werden. Bei kontinuierlichen Messungen

an sich bewegenden Materialschichten, etwa am Förderband, muß

allerdings berücksichtigt werden, daß sich jede Messung aus einer

Aufeinanderfolge von Einzelbestimmungen zusammensetzt, deren

Dauer endlich ist. Es wird also immer nur der Mittelwert der

Dicke einer mehr oder weniger großen Fläche angegeben, deren

Größe von der Bewegungsgeschwindigkeit des Materials, dem Quer-

schnitt des radioaktiven Strahlenbündels und der notwendigen

Meßzeit abhängt. Und diese wiederum hängt ab von der geforderten

Genauigkeit (statistischer Fehler ! ) , der noch einsetzbaren

Stärke der Strahlenquelle (strahlenschutzbedingte Größe und

Gewicht der Abschirmung) und der maximal möglichen Zählrate

(Totzeit des Detektors bzw. des Systems, s. Teil 1, Kap. 3.1.1.2 )

In vielen Fällen muß da ein Kompromiß eingegangen werden zwischen

den Wünschen des Kunden und den Möglichkeiten des Meßgeräteher-

stellers. Ein Beispiel soll dies erläutern: Die Genauigkeit der

Dickenmessung muß aus bestimmten Gründen (z.B. Ö-Norm) mindestens

±0.1 % betragen. Das Material bewegt sich mit einer Geschwindig-

keit von 10 m/s an der Meßstelle vorbei. Und der Kunde fordert,

daß die Mittelwertbildung auf einer Länge von nur 1 cm erfolgen

soll. Aus der in Vorversuchen ermittelten Absorptionskurve er-

gibt sich, daß einer Dickenänderung von ±0.1 % eine Zählraten-



änderung von ± 1 % entspricht. Wenn man den 3 cr-Fehler zu Grunde

legt (s. Teil 1, Kap. 2.2.2), müssen deshalb während der zur Ver-

fügung stehenden Meßzeit mindestens 90 000 Impulse gezählt wer-

den. Die gewünschte Meßzeit darf aber nur 10 s betragen (1 cm :

10 m/s). Es müßte also eine Zählrate von 9.10 Impulsen pro

Sekunde (cps) gemessen werden. Dies ist aber für ein industrielles

Gerät praktisch unmöglich. Ohne größeren apparativen Aufwand

können allenfalls Zählraten von 10 cps noch verarbeitet werden.

Die realisierbare Strecke, über die der Mittelwert der Dicke mit

der geforderten Genauigkeit bestimmt werden kann, muß also für

dieses Beispiel ca. 1 m betragen.

Art und Energie der Strahlung wird natürlich von dem Material und

der zu messenden Dicke bestimmt. Bei extrem dünnen Folien und/

oder leichten Materialien wie Papier oder Kunststoff werden

a-Strahler genommen. ß-Strahlen finden Anwendung im Dickenbereich
2 3

von etwa 0.001 -1.0 g/cm . Für Aluminium (<£ = 2.69 g/cm ) ent-

spricht dies einer Dicke von 0.004 - 4 mm, für Stahl (̂  = 7.9 g/cm )

0.001 - 1.3 mm. Bei größeren Dicken werden entweder Bremsstrahlen-

quellen oder y-Strahler genommen. So können z.B. mit der 661 keV-
137Gammastrahlung von Cs Stahlbleche mit einer Dicke von 100 mm

noch gut durchstrahlt und damit gemessen werden und für die noch

härtere oder energiereichere Gammastrahlung von Co (1170 und

1333 keV) erstreckt sich der Meßbereich bis zu 200 mm Stahl.

Probleme ergeben sich allerdings bei Messungen in den jeweiligen

Grenzbereichen. Man muß da entweder etwas größere Ungenauigkeiten

in Kauf nehmen oder mit mehreren verschiedenen Strahlenquellen

arbeiten.

Weitere Probleme kann es, wie das Beispiel bereits angedeutet hat,

mit der Strahlungsintensität bzw. mit der Totzeit geben, nämlich

dann, wenn mit einem einzelnen Gerät größere Dickenbereiche bei

möglichst gleichbleibender Meßgenauigkeit erfaßt werden sollen.

Durch die geforderte Fehlertoleranz wird die maximal erlaubte

statistische Schwankung und damit die Zählrate bei dem dicksten

zu messenden Material vorgegeben. Für dünneres Material wächst



die Zählrate aber an. Dies kann bei einer entsprechenden Steil-

heit der Absorptionskurve unter Umständen mehrere Größenordnungen

betragen, so daß man eventuell schon Totzeitverluste berücksich-

tigen müßte oder, in Extremfällen, sich bereits außerhalb der

von dem Meßsystem noch verarbeitbaren Zählraten befindet. In

der Praxis gibt es jedoch verschiedene Möglichkeiten, dies zu

umgehen. Man kann z.B. einen keilförmigen Vorabsorber aus dem-

selben Material verwenden, dessen geometrischen Daten allerdings

sehr genau bekannt sein müssen.Dieser Vorabsorber wird dann je-

weils so weit in den Strahlengang geschoben, bis die Zählrate

einen bestimmten konstanten Wert erreicht, der der größten zu

messenden Dicke entspricht. Aus der Differenz dieser Dicke und

d-sr jeweiligen Dicke des Vorabsorbers, die sich aus dem Grad des

Hineinschiebens ergibt, kann die zu bestimmende Schichtdicke

berechnet werden. Eine andere Lösungsmöglichkeit des Problems

ergibt sich dadurch, daß man den Abstand Strahlenquelle - Detektor

je nach Materialschichtdicke in definierten Sprüngen verändert.

Dies ist zwar etwas aufwendiger, denn man muß für jede Position

eine eigene Kalibrierung durchführen. Man ist aber unabhängig

von einem Vergleichsstandard und dessen Ungenauigkeiten und kann

leichter Materialien mit verschiedener StoffZusammensetzung

messen.

Bei einem vom INSTITUT FÜR ISOTOPENANWENDUNG (IIA) entwickelten

Dickenmeßgerät für Edelstahlbleche wurde diese Methode gewählt.

Es sollte dabei nicht die Dicke absolut gemessen werden, sondern

es sollte nur die Einhaltung der Toleranz in der Mitte und in den

Randbereichen der Blechtafeln kontrolliert werden. Die zu über-

prüfenden Blechdicken erstreckten sich von 0.6 - 0.8 mm. Als

geeignetste Strahlenquelle wurde deshalb das Isotopengemisch
90 90

Sr/ Y gewählt. Es ist ein reiner ß-Strahler mit einer Maximal-

energie von 2.27 MeV und einer Halbwertszeit von 28 Jahren.

Für Stahl beträgt der Absorptionskoeffizient ca. u = 40-60 cm

Das bedeutet, daß man Blechdicken bis zu 0.9 mm oder, auf das
2

Flächengewicht bezogen, bis ca. 700 mg/cm messen kann. Der



Intensitätsunterschied der durch 0.6 und 0.8 mm Stahlblech ge-

langenden Strahlung beträgt ungefähr den Faktor 6. Um eine

innerhalb der statistischen Schwankungen konstante Zählrate zu

erhalten, mußte bei dem Blechdickenmeßgerät der Abstand zwischen

Strahlenquelle und Detektor von 34 mm auf 28 mm verringert

werden. Dies geschah durch eine 8-stufige Grobeinstellung am

Quellenbehälter mit jeweils 8 mm Hub. Eine Feineinstellung

diente zur Nachkalibrierung der Anlage.

Quellenbehälter und Detektor waren in eine Meßgabel eingebaut

und konnten senkrecht zur Bewegungsrichtung der Blechtafeln ver-

schoben werden. Dadurch konnte jeder beliebige Punkt einer Tafel

der Messung zugänglich gemacht werden. Die Tafeln selbst bewegten

sich mit einem Vorschub von 5 m/min durch die Meßgabel. Die

Genauigkeit der Messung war besser als ± 1 %. Eine zusätzliche

Strahlenschranke bewirkte, daß beim Einlaufen einer Blechtafel

in die Meßgabel durch einen pneumatischen Schieber am Quellen-

behälter automatisch der Strahlengang geöffnet und beim Aus-

laufen der Tafel wieder geschlossen wurde. Die damals (1968)

händisch vorzunehmenden Einstellungen und Auswertungen würden

heute durch Mikroprozessoren gesteuert werden.

Eine andere Entwicklung des IIA galt der kontinuierlichen Dicken-

messung von Asbestzement-Platten während des Herstellungsprozesses,

Das Ziel war, mit den Daten der Dickenmessung und einer zu ent-

wickelnden Regelung die Plattenmaschine zu automatisieren, wo-

durch eine optimale Dickenverteilung und damit eine verbesserte

Qualität der erzeugten Platten erreicht werden sollte. Die

Geschichte dieser Anlage kann als Beispiel dafür dienen, wie

sich innerhalb weniger Jahre, bedingt durch die Verfügbarkeit

neuer Strahlenquellen und vor allem durch die stürmische Ent-

wicklung auf dem Gebiet der Elektronik, die Herstellung eines

Gerätes unter Beibehaltung der Grundkonzeption ändern kann.

Der Dickenbereich,der gemessen werden sollte, erstreckte sich

von 600 - 1500 mg/cm . Der einzige ß-Strahler, dessen Energie



eine optimale Genauigkeit der Dlckenangabo Versprach und der ZU

dem damaligen Zeitpunkt (1965) Verfügbar war, war Ru/ Rh.
JRu zerfällt nit einer Halbwertszeit von 1.0 Jahren unter

Aussendung von ß-Strahlen nit einer Energie von 0.04 MeV in day

instabile i 0 S h , das ebenfalls als ß-Strahler (E .,„ = 3.53 MuV)
. fmax

mit 30 s Halbwertszeit in das stabile Isotop Pd Übergeht.

In der Praxis erhält man also eine d-Strahlenquelle mit einer

Halbwertszeit von 1.0 Jahren und einer ß-Maximalenergie von 3.53 MeV.

Der durch die relativ kurze Halbwertszeit bedingte Abfall der

Strahlungsintensität mußte natürlich bei der geplanten Meßanlage

automatisch kompensiert v/erden. Außerdem sollte die Anzeige

direkt in Millimeter Plattendicke erfolgen. Beide Forderungen

wurden folgendermaßen gelost:

Zuerst wird die Absorption der Strahlung durch eine Platte eine

bestimmte, vorvählbare Zeit t , die abhängig von der Plattenlänge
P

und der Durch laufgeschwindigkeit ist, gemessen und in einen
Zähler gespeichert. Man erhalt eine Impulszahl

wobei Z die sich durch die Absorption ergebende Zählrate in

Impulse pro Zeiteinheit ist. Itach Durchlaufen dor Platte wird

ein Vergleichsabsorber mit genau bekannter, konstanter Dicke

pneumatisch über die Strahlenquelle geschoben und so lange ge-

messer., bis ebenfalls die Impulszahl Z erreicht ist. Wenn Z„

die durch den Standard bedingte Zähirate un<- t„ die entsprechen-

de Meßzeit ist, muß gelten

v 3
 = v P

 = z (5-2)
odor



Aus dem Absorptionsgesetz (s. Teil 1, Kap. 2.4 ) folgt

Z p = Z Q e"
 W d (5.3)

wobei Z die Zählrate bei unbehindertem Strahlengang, u der

Absorptionskoeffizient der Asbestzementplatten für Ru/ Rh

und d die Plattendicke ist. Es ist also

4. — In In \x. a »U IK A\
S O S P

oder, da Z , Z und t für einen Meßvorgang konstante Werte sind

tg = K Q e~
 u d (5.4a)

In 1. Näherung kann man diese Gleichung linearisieren

t = C - C,d (5.5)

mit den Konstanten C und C, . Wenn nun während der Zeit t in
o i s

einem setzbaren dekadischen Zähler von einer Setzzahl N mit

einer wählbaren Frequenz f rückwärts gezählt wird, erhält man als

laufende Zahl N im Anzeigegerät

bzw. mit Gl. (5.5)

N = N - ft_ (5.6)
O 5

N = N Q - fCQ + f C ^ (5.7)

Wählt man f so, daß C.f = 1 wird und setzt N = C f, so erhält man

N = d (5.8)
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die Dicke der Platte in Millimeter, eine der gestellten Be-

dingungen. Außerdem wird man so unabhängig von der immer geringer

werdenden Aktivität der Strahlenquelle, von möglichen Ver-

schmutzungen am Quellen- und Detektorfenster, von Änderungen der

Dichte der Luftsäule zwischen Quelle und Detektor und elek-

tronischen Instabilitäten.

Trotzdem war es aber notwendig, die Strahlenquelle nach bestimmten

Zeiten durch eine neue, der Anfangsaktivität entsprechende zu

ersetzen. Die Quellenstärke betrug beim Einbau in die Meßgabel

25 mCi. Als Detektor wurde ein 110 0 x 3 mm Plastikszintillator

verwendet. Der Vergleichsabsorber bestand aus einem Plexiglas-

rohr mit 10 mm Wandstärke.

Die Anlage funktionierte bis auf anfängliche Schwierigkeiten

zufriedenstellend. Gravierende Nachteile waren allerdings, daß

die Strahlenquelle relativ häufig (nach ca. 1.5 Jahren) ausge-

wechselt werden mußte, wobei neben der Standzeit der Anlage

auch die hohen Anschaffungskosten der Quelle in Betracht ge-

zogen werden mußten, und daß die in Gl. (5.5) vorgenommene

Linearisierung nur für einen Dickenbereich von 3 - 7 mm galt

(gewünschter Bereich: 3.5 - 25 mm). Als dann einige Zeit später
241

Am, das radioaktive Isotop eines Transurans, also eines

künstlich erzeugten Elementes, mit ausreichender Aktivität

und preiswert auf dem Markt erhältlich war, wurde eine Neu-

konzeption der Anlage begonnen.

241

Am zerfällt mit einer Halbwertszeit von 433 Jahren und emittiert

dabei niederenergetische Y"Strahlen mit einer Maximalenergie von

60 keV. Die Halbwertszeit des Isotops ist so groß, daß innerhalb

der normalen Betriebsdauer einer Anlage kaum oder selten

Korrekturen wegen der Aktivitätsverminderung angebracht werden

müssen (Abnahme nach einem Jahr: 0.15 % ) . Und die y~Strahlung

läßt die Messung eines Dickenbereiches bei den Asbestzement-

Platten bis weit über den gewünschten 25 mm zu.
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Die Planung und Ausführung der Neukonzeption sowie die gesamte

Regelung und Prozeßsteuerung wurde von dem INSTITUT FÜR ELEKTRONIK

im Forscnungszentrum Seibersdorf durchgeführt. Um höhere Impuls-

zahlen und damit eine größere Genauigkeit zu bekommen, wurden in
241den Meßrahmen nebeneinander drei Am-Strahlenquellen und drei

Szintillationsdetektoren eingebaut. Eine ß-Strahlenschranke,
90bestehend aus einer Sr-Quelle und zwei Geiger-Müller-Zählrohren,

die ebenfalls in den Meßrahmen eingebaut wurde, signalisiert

den Ein- und Aus lauf der Platte. Nach kurzen Verzögerungen werden

die Plattenmessung bzw. die Vergleichsabsorbermessung gestartet.

Als Vergleichsabsorber wird die Luftsäule zwischen Quelle und

Detektor verwendet. Man vergleicht also praktisch jede Platten-

messung mit der Zählrate bei ungehindertem Strahlengang. Da-

durch konnte der mechanische Teil der Meßgabel wesentlich ver-

einfacht werden. Bei Stillstand der Plattenmaschine werden die

Fenster der Strahlenquellen durch Bleiplatten abgedeckt. Zur

Überprüfung der Dickenmeßeinrichtung wurde in den Meßrahmen zu-

sätzlich eine Testvorrichtung eingebaut. In wählbaren Abständen

(10-9990 s in 10 s Schritten) kann je eine Aluminiumplatte in

die Strahlengänge geschoben werden. Die Messung, deren Ergebnis

einen konstanten Wert ergeben muß, erfolgt wie bei normalem

Betrieb.

Auf die Regelung selbst kann nicht näher eingegangen werden, es

würde den Rahmen dieser Vorlesung sprengen. Zur Meßgenauigkeit

kann gesagt werden, daß der gesamte mittlere Fehler bei einer

Messung unter Berücksichtigung der Flächengewichtsänderungen der

Platten ± 0.66 % beträgt. Die mittlere Schwankungsbreite der

Dickenwerte bei der geregelten Plattenmaschine liegt in der

Größenordnung von ± 1 - 1 , 5 % .

Insgesamt hat es 5 Jahre gedauert von der Entwicklung der ersten

Dickenmeßanlage bis zum wirklich erfolgreichen Einsatz der

Dickenregelung. Abgeschlossen war damit allerdings die "Geschichte"

dieser Anlage noch lange nicht. Es wurden vielmehr weitere Anlagen

gebaut, eine Datenerfassung für die Registrierung der Dickenmeß-
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werte aller Anlagen eingesetzt und eine Einzelauswertung der Er-

gebnisse aller Meßstrecken durch einen Kleinprozeßrechner ent-

wickelt.

Messungen der Wandstärke und der Exzentrizität von Rohren können

ebenfalls mit radioaktiven Isotopen durchgeführt werden. Die Wahl

des Meßverfahrens hängt dabei von der Herstellungsart der Rohre

und deren Dimensionen ab. Für eine Extrudermaschine wurde z.B.

vom IIA die Durchstrahlungsmethode gewählt. Die Strahlenquelle

befindet sich dabei im Inneren des Rohres am äußeren Extruderherz.

Außerhalb des Rohres werden je nach den gewünschten Aussagen

(mittlere Dicke oder genaue Dicke und Exzentrizität) ein bis vier

Detektoren angebracht.

Auch in diesem Fall wurde mit einer Vergleichsmeßstrecke gearbeitet.

Diesmal wurde jedoch durch einen Satz von Absorbern mit ver-

schiedenen, genau abgestuften Dicken die Impulszahl

Zo =

der Absorbermessung so gewählt, daß sie der Impulszahl bei der

Rohrwandstärkemessung für die Solldicke entspricht

ZQ = (Zp)a.tp (5.10)

Nach dem Absorptionsgesetz entspricht einer Dickenabweichung Ad

vom Sollwert einer Zählratenänderung

AZp = (Zp)g e"
uAd (5.11)

Für gleiche Meßzeiten erhält man für die Impulszahl Z der Dicken-

messung den Ausdruck

Z = Zoe"
uAd (5.12)
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oder, wenn man diesen Ausdruck logarithmiert

lnZQ - lnZ - uAd (5.13)

Unter der Voraussetzung, daß der Absorptionskoeffizient u konstant

ist, daß sich also die Materialzusammensetzung der Rohre nicht

oder nur unwesentlich ändert, ist die Differenz der Logarithmen

der beiden Impulszahlen ausschließlich nur von der Dickenänderung

abhängig. Andere Einflüsse wie z.B. die durch die Halbwertszeit

bedingte Abnahme der Aktivität der Strahlenquelle werden auto-

matisch kompensiert.

Der Meßvorgang geschieht folgendermaßen: In der Vergleichsmeß-

strecke wird durch die Wahl des entsprechenden Absorbers die

Solldicke eingestellt. Danach werden Dicken- und Vergleichs-

messungen zum selben Zeitpunkt gestartet. Nach Erreichen der

Sollimpulszahl Z im Vergleichszähler wird von ihm die Messung

gestoppt. Anschließend wird die Differenz der natürlichen

Logarithmen der beiden Impulszahlen Z um

in Millimeter Dickenabweichung angegeben.

Logarithmen der beiden Impulszahlen Z und Z berechnet und direkt

Durch Wahl von geeigneten Strahlenquellen kann ein relativ großer
2

Dickenbereich überstrichen werden. Für 700 - 1000 mg/cm wird

Sr verwendet, für 900 - 1500 mg/cm Ru und für noch größere
2 241Dicken bis ca. 2500 mg/cm Am. Als Detektoren können in den

meisten Fällen die einfach zu handhabenden Geiger-Müller-Zählrohre

verwendet werden.

Für einen anderen Auftrag sollte die Wandstärke von Rohren aus

nichtrostendem Stahl auf Gleichmäßigkeit überprüft werden. Die

Dimensionen der Rohre waren 1700 mm Länge, 50 mm Außendurchmesser

und 0.7 mm Sollwandstärke. Auch hier wurde wieder das Durch-
90Strahlungsprinzip gewählt. Eine Sr-Strahlenquelle mit 50 uCi

Quellenstärke wurde mit einer Stange in das Rohr gebracht. Der

Detektor befand sich auf der Außenseite des Rohres genau gegenüber
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der Quelle. Rollen und mechanische Fühler sorgten für einen stets

gleichbleibenden Abstand zwischen Quelle und Detektor. Nach jedem

Durchgang wurde das Rohr um 22.5° gedreht, so daß von jedem Rohr

16 Wandstärkeprofile erhalten wurden, aus denen Unregelmäßig-

keiten und Exzentrizitäten festgestellt werden konnten.

Ein anderes Meßprinzip, das für nicht zu dickwandige Rohre er-

folgversprechend ist, ist die tangentiale Durchstrahlung bei

gleichzeitiger Höhenabtastung. Wenn eine aus Strahlenquelle und

Detektor bestehende Meßgabel senkrecht zur Rohrachse am Rohr

auf oder ab bewegt wird, erhält man bei der Absorptionskurve

zwei scharfe Sprünge. Einmal, wenn der Strahlengang die Außen-

wandung berührt (äußere Tangente) und zum zweiten Mal, wenn der

Strahlengang im Inneren des Rohres die Innenwandung verläßt

(innere Tangente). In Laborversuchen konnte im IIA nachgewiesen

werden, daß bei einer entsprechenden Kollimierung des Strahlen-

ganges, die vor allen Dingen vor dem Detektor so ausgeführt wer-

den muß, daß praktisch keinerlei Streustrahlung bis zum Detektor

gelangen kann, eine hohe Genauigkeit bei der Wandstärkenmessung

erzielt werden kann. Bei Verwendung von Co als Strahlenquelle

und einem 10 mm breiten, 1 mm hohen und 100 mm langen Schlitz

in einer Bleiabschirmung vor dem NaI(Tl)-Szintillationsdetektor

konnte bei einer zusätzlichen elektronischen "Kollimierung"

durch Messung nur der Fotolinien von Co für Stahlrohre mit

Wandstärken bis 10 mm eine Genauigkeit der Dickenmessung von

besser als ± 1 % erreicht werden.

Weitere Anwendungsbeispiele für Dickenmessungen mit radioaktiven

Isotopen findet man in der Papierindustrie. Es gibt praktisch

kein Papier mehr, dessen Dicke nicht durch radiometrische

Messungen bei der Produktion kontinuierlich überprüft wird, wo-

bei der ProduktionsVorgang u.a. auch mit diesen Messungen gesteuert

wird. Als Strahlenquellen für Papierdicken von 8 - 500 g/m werden

die ß-Strahler Pm (Halbwertszeit: 2,6 Jahr, ß-Maximalenergie:

0.225 MeV) oder Kr (Halbwertsz3it: 10,7 Jahr, ß-Maximalenergie:

0.67 Mev) verwendet.
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Auch in der Gummi- und Kunststoffindustrie werden im steigenden

Maße Radioisotope für die Dickenmessung bzw. die Regelung der

Dicke herangezogen. Speziell an Gummi- und Kunststoffkalandern

hat man bereits ausgezeichnete Erfolge verzeichnen können. Vom

IIA sind allerdings bisher auf diesen Gebieten keine entsprechen-

den Arbeiten durchgeführt worden.

In manchen Fällen ist es bei Dickenmessungen jedoch nicht möglich,

das Material an der Meßstelle von beiden Seiten zugänglich zu

machen. D.h. man kann die Strahlenquelle nicht auf der einen Seite

anbringen und den Detektor auf der anderen Seite, man kann also

keine Durchstrahlungsmessung durchführen. Dort muß versucht wer-

den, mittels der Messung der zurückgestreuten Strahlung das

Problem zu lösen.

Rückstreumessungen haben allerdings gegenüber Durchstrahlungs-

messungen mehrere gravierende Nachteile aufzuweisen. Bei der-

selben Strahlungsart und -energie ist der Dickenbereich, der

erfaßt werden kann, wesentlich geringer als bei Durchstrahlungs-

messungen. Während z.B. mit der Gammastrahlung von Co mittels

der Durchstrahlung bei Stahl Dicken bis zu 200 nun noch gemessen

werden können, liegt die Grenzdicke bei der Rückstreumethode bei

ca. 25 mm. Der zweite Nachteil ist die außerordentlich große

Geometrieempfindlichkeit. Bei Rückstreumessungen muß streng darauf

geachtet werden, daß der Abstand zwischen dem System Quelle -

Detektor und dem Meßgut genau eingehalten wird. Und drittens er-

geben sich oft Abschirmprobleme. Denn Strahlenquelle und Strahlungs-

detektor befinden sich dicht nebeneinander. Direkte Strahlung

sollte aber nicht von der Quelle zu dem Detektor gelangen. Denn

dadurch würden der Detektor und die elektronische Auswerteeinheit

nur unnötig mit einem erhöhten "Leerwert" belastet werden (Totzeit !)

Rückstreumessungen werden deshalb in der Praxis nur dann angewendet,

wenn eine Durchstrahlungsmessung aus technischen Gründen unmöglich

ist.
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Neueste Untersuchungsergebnisse des IIA haben jedoch ergeben, daß

die Geometrieempfindlichkeit durch eine gleichzeitig stattfindende

automatische Entfernungsmessung kompensiert werden kann. Wenn man

den Rückstreumeßwert mit der dieser Entfernung entsprechenden

Sättigungsrückstreuung normiert, erhält man für alle Distanzen ei-

ne einheitliche Kalibrierkurve (die Sättigungsrückstreuung ist dann

erreicht, wenn eine weitere Vergrößerung der Materialdicke keine

Erhöhung der Rückstreuintensität bewirkt). Der Sättigungsrückstreu-

wert ist aber ebenfalls entfernungsabhängig. Man braucht also nur

auf irgend eine Art die Distanz zwischen Meßkopf und Material be-

rührungslos zu messen (durch radioaktive Strahlen, Laserstrahlen

u.a.), um jedem Rückstreuwert eindeutig einen Dickenwert zuordnen

zu können. Es können also auch sich bewegende Materialien gemessen

werden, die an der Meßstelle nicht durch irgend eine Führung lau-

fen, die sich also unkontrolliert bewegen. Diese Möglichkeit ist

allerdings in der Praxis nocht nicht angewendet worden.

Bei einem vom IIA entwickelten Gerät zur kontinuierlichen Messung

der Dicke von vorgenageltem Industriefilz wurde durch entsprechen-

de Führungen an der Meßstelle dafür gesorgt, daß der Abstand zwi-

schen Filz und Meßkopf immer konstant bleibt. Die Filzbahn bewegt

sich dabei über eine 2 mm starke Kupferunterlage. Der Meßkopf be-

steht aus einer 10 mCi Kr Strahlenquelle und sechs kreisförmig um

diese Quelle angeordnete Geiger-Müller-Zählrohre. Die Geschwindig-

keit, mit der sich die Filzbahn an der Meßstelle vorbeibewegt, be-

trägt 0,23 - 2,73 m/min, die Dichte des Filzes liegt zwischen
2

60 und 250 g/m . Bei den Messungen konnte eine Genauigkeit von
2

+ 1 g/m erreicht werden.

Weitere Anwendungen der Rückstreumethode sind Bestimmungen der

Wandstärke von Rohren. Denn in vielen Fällen ist es nicht möglich,

eine Strahlenquelle in das Rohr zu praktizieren, bei der axialen

Gesamtdurchstrahlung (Strahlenquelle auf der einen Rohrseite, De-

tektor auf der anderen) erhält man nur die mittlere Dicke der ge-

genüberliegenden Rohrwände, kann also mögliche Exzentrizitäten

nicht feststellen, und die bereits erwähnte tangentiale Durch-
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Strahlung ist bisher nur für dünnwandige Rohre mit geringen

Durchmessern mit Erfolg eingesetzt worden. Nachteilig bei Rück-

streumessungen von Rohrwandstärken wirkt sich natürlich die

große Geometrieempfindlichkeit aus. Und zwar nicht nur die Ab-

hängigkeit vom Abstand Meßkopf - Rohroberfläche, sondern auch

die von dem Außendurchmesser des Rohres. Der Strahlengang kann

nämlich nur bis zu einer gewissen Grenze kollimiert werden, so

daß lediglich bei Rohren mit sehr großen Dimensionen kleinere

Durchmesseränderungen nicht berücksichtigt zu werden brauchen. Da

jedoch für jede vorgegebene fixe Meßgeometrie die Änderung der

Kalibrierkurve bei anwachsendem Rohraußendurchmesser stetig sein

muß, also mathematisch durch Angleichung erfaßbar ist, kann bei

Kenntnis des Außendurchmessers jeder Rückstreuzählrate eindeutig

eine Rohrwandstärke zugeordnet werden. Allerdings muß zusätzlich

der Einfluß der der Meßstelle gegenüberliegenden Rohrwand berück-

sichtigt werden. Aber auch der kann berechnet werden, so daß dank

der modernen Mikroprozessortechnik aus jeweils 4 um 90° zur Rohr-

achse versetzten Rückstreuwerten die Rohrwandstärken an diesen

Stellen und zusätzlich Maximum, Minimum und Exzentrizität berech-

net werden kann. Im IIA werden zur 3f.it diesbezügliche Vorarbei-

ten für die Entwicklung eines Rohrwandstärkenmeßgerätes getätigt.

Prinzipiell kann gesagt werden, daß für jedes Material, dessen

Dicke oder Flächengewicht kontinuierlich und berührungsfrei ge-

messen und/oder geregelt werden soll, mit Hilfe von radioaktiven

Isotopen eine entsprechende Meßanlage entwickelt werden kann.

5.2. Messungen von Auflageschichten

Ein Spezialgebiet der Dickenmessung ist die Messung von Auflage-

schichten. In den meisten Fällen dienen sie entweder als Korrosions-

schutz oder um umgekehrt einem wertvollen Material einen weniger

wertvollen gebrauchsbeständigen Untergrund zu geben. Es liegt auf

der Hand, daß die genaue Einhaltung gewisser vorgegebener Schicht-

dicken von großer ökonomischer Bedeutung ist. Sind die Schutzschich-
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ten zu dünn, können sie unter Umständen die an sie gestellten An-

forderungen nicht erfüllen, sind die Schichten des wertvollen

Auflagematerials zu dick, wird die Produktion unnötig verteuert.

Außerdem sind für viele Produkte die Schichtdicken normgeregelt,

so daß eine kontinuierliche oder stichprobenartige Messung unbe-

dingt notwendig ist.

Die Isotopenanwendung bietet dazu mehrere Möglichkeiten. Voraus-

setzung ist, daß sich Träger- und Schichtmaterial hinsichtlich

der Wechselwirkung mit radioaktiven Strahlen genügend voneinan-

der unterscheiden. Als grobe Faustregel gilt, daß die Ordnungs-

zahlen um mindestens 2 - 3 voneinander verschieden sein müssen.

5.2.1 .

Eine der Möglichkeiten wird durch die Durchstrahlungsmethode ge-

geben. Allerdings muß die Dicke des Trägers so sein, daß nur ein

geringer Teil der radioaktiven Strahlung durch sie absorbiert

wird, und sie sollte vor allen Dingen konstant sein. Jede Änder-

ung der Absorption muß dann zwangsläufig durch eine Änderung der

Schichtdicke bewirkt werden. Die Aufgabenstellung reduziert sich

auf eine einfache Dickenmessung mit konstanter Vorabsorption.

Falls die Trägerschicht jedoch in Bezug auf die Materialzusammen-

setzung, also Dichte, oder in Bezug auf die Dicke nicht konstant

ist, kann man dennoch mit einer Vergleichsmessung zwischen unbe-

handelter und behandelter Trägerschicht eine exakte Schichtdicken-

messung durchführen. Dies soll erläutert werden an einer vom IIA

entwickelten Anlage zur kontinuierlichen Messung und Regelung des

Farbauftrages von Schreibmaschinenfarbbändern.

Das bisher gebräuchlichste Verfahren zur Qualitätskontrolle von

Schreibmaschinenfarbbändern war die Feststellung, nach wieviel An-

schlägen auf ein und dieselbe Stelle keine Farbgebung mehr erfolgt.
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Dies ist nicht nur ein zeitaufwendiges Prüfverfahren, sondern

man kann die Güte einer Charge nur im Nachhinein kontrollieren,

eine Regelung ist ausgeschlossen. Einfache Absorptionsmessungen

konnten jedoch nicht durchgeführt werden, weil die Rohbänder star-

ke Flächengewichtsschwankungen aufweisen und außerdem Änderungen

der Umgebungstemperatur, des Feuchtegehaltes der Luft und Luft-

druckschwankungen das Ergebnis beeinflussen können. Es wird des-

halb vor der Farbauftragung der Absorptionsgrad und damit das

Flächengewicht des Rohbandes gemessen und gespeichert. Nach der

Farbauftragswalze wurde eine zweite Meßstrecke für das beschich-

tete Band eingebaut. Aus der Differenz der beiden Meßwerte kann

der Farbauftrag berechnet werden. Dabei werden selbstverständlich

jeweils die entsprechenden Meßwerte derselben Bandstelle miteinan-

der verglichen, was bei Kenntnis der Bandgeschwindigkeit und der

Entfernung der beiden Meßstellen leicht geschehen kann. Dadurch

werden auch sämtliche andere Fehlerquellen eliminiert. Wegen der

relativ geringen Dichte des Materials - die des Rohbandes beträgt

im Durchschnitt 8 mg/cm , die des Farbbandes ca. 10 mg/cm
1 47.

werden je Meßstelle eine 10 mCi Pm-ß-Strahlenquelle in Streifen-

form ( 100x12.5mm) und als Detektoren jeweils 4 Geiger-Müller-

Zählrohre verwendet. Die Meßgenauigkeit beträgt±0.03 mg/cm Farb-

auftrag.

*kz.Zz.l± Sückstreumessungen

Eine andere Möglichkeit bietet die Rückstreumethode. Hierbei sollte

im Idealfall die Dicke des Trägers wesentlich größer als die

Sättigungsschichtdicke für die zu verwendende Strahlung sein. Denn

dann können sich Dickenänderungen des Trägers auf die Messungen

nicht auswirken.

Bei der Methode selbst muß man zwei Fälle unterscheiden. Wenn die

Ordnungszahl des Schichtmaterials kleiner als die des Trägers ist,

nimmt die Zählrate mit steigender Schichtdicke ab. Man kann es als

eine Art Durchstrahlungsmessung betrachten. Die vom Träger reflek-
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tierte Strahlung wird von der Auflageschicht je nach deren Dicke

mehr oder weniger stark absorbiert. Diese Absorption wird natür-

lich von der Rückstreuung an der Auflageschicht überlagert. Man

wird also keine dem Absorptionsgesetz für das betreffende Mate-

rial und die verwendete Strahlungsart und -energie entsprechen-

de Kalibrierkurve erhalten.

Wenn die Ordnungszahl des Schichtmaterials größer ist als die des

Trägers , wird die Zählrate mit steigender Schichtdicke zunehmen.

Denn jetzt handelt es sich in erster Linie um eine Rückstreumes-

sung,die allerdings von der am Träger reflektierten und dann durch

das Auflagematerial absorbierten Strahlung überlagert wird.

In beiden Fällen ist deshalb der erfaßbare Dickenbereich wesent-

lich kleiner als bei einer reinen Durchstrahlungs- bzw. Rückstreu-

messung. Ein weiteres Problem bei der Ausführung von Meßanlagen

ist natürlich die bereits in 5.1.2 erwähnte Geometrieempfindlich-

keit. Der Abstand zwischen dem Meßgut und dem Meßkopf muß unbedingt

konstant gehalten werden, es sei denn, daß man gleichzeitig eine

Entfernungsmessung durchführt. Der Vorteil dieser Methode gegen-

über der Durchstrahlung liegt natürlich wieder darin, daß das Meß-

gut nur von einer und zwar von der beschichteten Seite zugänglich

sein muß.

In der Praxis wird die Messung von Auflageschichten mittels der

Rückstreumethode vor allem in der Galvanik, aber auch in der Gummi-

und der Kunststoffindustrie und bei der Papierherstellung angewen-

det. Es ließen sich aber noch Anwendungsbeispiele auch aus anderen

Industriezweigen denken, die nur bis jetzt, zum Teil aus Unkenntnis

der Möglichkeiten , nicht in die Praxis umgesetzt worden sind.

Vom IIA wurde zum Beispiel eine Methode ausgearbeitet, die Schicht-

dicke von aluminiumummantelten Stahldrähten zu messen. Diese Drähte

werden u.a. für die Herstellung von Kabeln für Hochspannungs-Über-

landleitungen verwendet. Laut ÖNORM E 4031 muß dabei die Aluminium-

schichtdicke 5 % des Drahtdurchmessers betragen. Die herkömmliche



21

Prüfmethode besteht darin, daß ein kleines Stück Draht abge-

schnitten und in Kunstharz eingebettet wird. Dieses wird dann in

einem Ofen ausgehärtet. Danach wird ein Schliff hergestellt und

schließlich unter einem Mikroskop die Schichtdicke bestimmt. Die-

se Methode ist nicht nur sehr zeitraubend, sondern läßt auch sub-

jektive Fehler zu. Bei Anwendung der Rückstreumethode ist wieder

die extreme Geometrieempfindlichkeit das Hauptproblem. Denn an

sich bietet die Messung von Aluminiumschichten auf Stahl keiner-

lei größere Schwierigkeiten, solange es sich um ebene Flächen han-

delt. Bei Drähten oder dünnen Rohren, deren Durchmesser von Fall

zu Fall stufenlos variieren kann, ergeben sich jedoch einige Pro-

bleme. Zwar kann man im vorliegenden Beispiel für jeden Stahlkern-

durchmesser eine Kalibrierkurve ermitteln, mit deren Hilfe aus den

Rückstreumeßwerten die Dicke des Aluminiummantels berechnet wer-

den kann. Dieser Durchmesser ist aber nicht bekannt. Mann kann ein-

zig den Gesamtdurchmesser des Drahtes auf irgend eine Weise bestim-

men (radiometrisch, mit Laserstrahlen, mit mechanischen Meßgeräten

u.a.m.). Versuche, durch starke Kollimierung des Strahlenbündels

unabhängig vom Drahtdurchmesser zu werden, führte zu keinen Ergeb-

nissen. Um dennoch zum Ziel zu gelangen, wurde folgendes unternom-

men:

Zuerst wird der Gesamtdurchmesser 0 des Drahtes bestimmt. Danach

werden an vier um 90° senkrecht zur Drahtachse versetzten Stellen die entsprechenden

Rückstreuwerte Z . gemessen. Aus ihnen und dem bereits vorher ge-

messen und gespeicherten Leerwert Z-j_ werden die Werte

Z± = Z g i - \ (5.14)

berechnet und ebenfalls gespeichert.

Die experimentell gefundene Abhängigkeit der Rückstreuzählrate

Z von dem Durchmesser 0 der Stahlseele lautet

ZQ = b + a in 0 S ( 5 > 1 5 )

während die auf den jeweiligen Stahlkernwert normierten Meßwerte
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des ummantelten Drahtes durch eine Exponentialfunktion angeglichen

worden können

Zj/ZQ a B exp(-Ad) (5.16)

wobei d die Aluminiumschichtdicko ist.

Mit 0C. und Gl.(5.15) v/ird dann ein erster Maheru. ,awert

zoJ - b + a m 0 g ( 5 J 7 )

Zurechnet. Aus diesem Wert und dem Mittelwort Z. der vier Einzel-

mossungon v/ird anschließend mittels Gl.(5.16) eine erste mittlere

Schichtdicke d1 bestimmt

In ((2i/Zn1)/B)

d „ i—°J (5.18)
1 A

Den dieser Schichtdicke entsprechenden Durchmesser 0. der Stahl-

seele erhält man durch die Beziehung

0 g l = 0^ - 2d1 (5.19)

Dieser Wert dient dann zur Berechnung von Z ~ und dj- Das Itera-

tionsverf.ihren wird solange fortgesetzt, bis gilt

dj = dj + 1 (5.20)

wobei der Grad der Übereinstimmung durch die Wahl eines Genauig-

keitsfaktors vorgegeben v/ird. Mit der so ermittelten mittleren

Alurniniunrchichtdlckc d wird der Durchmesser 0 der Stahlseele
•71 J

nach Gl.(5.19) berechnet. Danach können schließlich mit Hilfe der

eigentlichen Kai Ibriergieichung (5.16) aus den gespeicherten Rück-

atreur.eßverten Z die entsprechenden Schichtdicken d, ermittelt

werden.

Damit stnd allerdings die Berechnungen noch nicht abgeschlossen,

denn f'Jr dio Güto dos Drahtes maßgeblich sind die Angaben der ma-

xinalon und der minimalen Schichtdicke, aus denen hervorgeht, ob

der Draht der {i:.'0RM E 4031 entspricht und wie groß eine eventuelle
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Exzentrizität ist.

Aus einfachen geometrischen Überlegungen folgt für den Durch-

messer der Drahtseele

= ~V (d4-d2)
2 + (0g-d1-d3)

2 (5.21a)

0s = f<d
3-

d1>2 + (0g"d2"d4)2 (5.21b)

wobei d. und d^ bzw. d2 und d^ die jeweils gegenüberliegenden,

aus den Rückstreumessungen berechneten Schichtdicken sind. Das

Minimum und das Maximum der Schichtdicke läßt sich dann aus den

Gleichungen

dmin

dmax = 1 / 2 ( V 0 s ] + ] / (V d 2> 2 + <d3"d1 ) 2 (5"23)

berechnen.

Für sämtliche Vorgänge würde ein Rechenprogramm geschrieben, so

daß nach vorheriger Eingabe und Speicherung der Konstanten A, B,

a, b und Z^ und des jeweiligen Gesamtdrahtdurchmessers 0 aus den

vier Rückstreumeßwerten Z . innerhalb einiger Sekunden die mini-

male und die maximale Dicke des Aluminiummantels direkt in Milli-

meter angegeben werden kann.

5.2.3.

Eng verwandt mit der Bestimmung von Auflageschichten durch Rück-

streumessungen ist die Röntgenfluoreszenzanregung. Auch hier

müssen prinzipiell zwei Fälle unterschieden werden.

Wenn die Ordnungszahl Zg des Schichtznaterials kleiner und die
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Ordnungszahl Z des Trägermaterials dagegen größer ist als ein

gewisser Grenzwert Z , kann allein durch die Absorption der durch

eine geeignete Strahlenquelle angeregten charakteristischen

Röntgenstrahlung des Trägermaterials die Schichtdicke bestimmt

werden. Es ist also eine Art Dickenmessung mittels der Durch-

strahlungsmethode, wobei das Trägermaterial als Strahlenquelle

dient, allerdings mit allen Nachteilen der Rückstreuraessung

(Geometrieempfindlichkeit !) .

Wenn die Ordnungszahl Zc des Schichtmaterials größer ist als der

Grenzwert Zr, kann die Intensität der in der Auflageschicht durch

eine geeignete Strahlenquelle angeregten charakteristischen Rönt-

genstrahlung als Maß für die Schichtdicke herangezogen werden.

Auch hier ist aber auf die hohe Geometrieempfindlichkeit zu achten,

denn wie bei einer Rückstreumessung befinden sich die zur An-

regung dienende Strahlenquelle und der Strahlungsdetektor auf

derselben Seite des Materials.

Die Grenzwertordnungszahl Z_ ergibt sich aus der Energie der zu

ZG gehörenden charakteristischen K-Röntgenstrahlung und dem zur

Verwendung gelangenden Detektor. Es ist die K-Strahlung, die mit

dem Detektor gerade nicht mehr gemessen werden kann. Für leichte

Elemente ist die K-Strahlung so niederenergetisch, daß sie bereits

auf dem Weg zum Detektor durch die Luft und dann durch das Detek-

torfenster praktisch vollständig absorbiert wird. Diese Grenze

liegt ungefähr bei Z = 12 (Magnesium), d.h. man die die K-Röntgen-

strahlung von Aluminium (Z = 13, K = 1.49 keV) gerade noch ohne

größeren Aufwand mit für industrielle Anwendungen geeigneten

Detektoren messen.

Als Beispiel für beide Fälle kann ein vom IIA entwickeltes Gerät

zur Bestimmung der Dicke der Lackschicht im Inneren und die der

Farbschicht außen von Aluminiumtuben dienen.

Aluminiumtuben für Nahrungsmittel, pharmazeutische und kosmetische

Produkte müssen innen und außen mit einer dünnen Lackschicht

gegen Korrosion geschützt werden, wobei die Schichtdicke ein
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Mindestmaß nicht unterschreiten darf. Zu dicke Schichten dagegen

führen zur Gefahr des Abblätterns, abgesehen davon, daß dadurch

auch die Produktionskosten erhöht werden. Im Inneren beträgt die

Lackdicke im Mittel 10 u, die Außenschicht ist ca. 20 u dick.

Die Messung im Inneren der Tuben geschieht durch Anregung der

1.49 keV-K-Röntgenstrahlung des Aluminiums, die dann durch die

Lackschicht je nach deren Dicke mehr oder weniger stark ab-

sorbiert wird. Bei dem Außenlack konnte dieses Prinzip nicht an-

gewendet werden, weil durch die relativ dicke Schicht die Al-K-

Strahlung praktisch vollkommen absorbiert wird. Da dieser Farblack

jedoch bei dem vorliegenden Fall eine nahezu konstante Beimengung

von Titan enthält, konnte die Anregung der Ti-K-Strahlung als Maß

für die Schichtdicke herangezogen werden.

Beide Messungen werden nacheinander mit derselben Meßapparatur

durchgeführt. Der Meßkopf besteht aus einem zylindrischen Pro-

portional-Durchflußzählrohr mit einem Mylarfolienfenster, das

zur Beseitigung von statischen Aufladungen mit Gold bedampft ist.

Das Zählgas besteht aus einer Ar-CO2~Mischung. Rund um das Fenster

ist die Strahlenquelle angebracht, die zur Anregung der Röntgen-

strahlungen dient. Es ist eine Zr-T-Bremsstrahlungsquelle mit

12 Ci Tritium (Hwz.: 12 a). Eine Abschirmung verhindert die

direkte Strahlung zum Zählrohr. Der Durchmesser des Meßkopfes be-

trägt 25 mm. An der eigentlichen Meßapparatur befinden sich noch

drei weitere zylindrische Stangen mit jeweils einem Kranz aus

senkrechten Rollen, dessen Durchmesser ebenfalls 25 mm beträgt.

Außerdem ist noch ein Blasenzähler in der Apparatur angebracht

zur Überprüfung der Durchflußrate des Zählgases, die mittels eines

Nadelventiles reguliert werden kann. Der elektronische Teil der

Anlage enthält die Hochspannung, einen ladungsempfindlichen Vor-

verstärker, zwei Einkanaldiskriminatoren für die beiden verschie-

denen Energiebereiche, einen Zähler und eine Zeiteinheit. Je

nach Meßart (Innen- oder Außenlack) wird durch einen Schalter

der entsprechende Diskriminator eingeschaltet. Um einen einheit-

lichen statistischen Fehler zu erhalten, wird eine feste Impuls-
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zahl von 1000 oder 10 000 vorgegeben und die dafür benötigte Meß-

zeit registriert. Aus dieser Zeit wird dann die Lackdicke be-

rechnet und angegeben.

Für die Messung der Innenlackdicke wird die Tube langsam drehend

über den Meßkopf geschoben. Eine der drei weiteren Stangen, die

sich genau gegenüber dem Fenster befindet, preßt dabei die Tube

an den Meßkopf, so daß eine konstante Geometrie gewährleistet

wird. Bei der Messung des Außenlacks wird die Tube ebenfalls

langsam drehend über die vor dem Fenster befindliche Stange ge-

schoben und an den Meßkopf gepreßt. Die beiden seitlich davon

angebrachten weiteren Stangen sorgen in diesem Fall für die Ein-

haltung einer einheitlichen Geometrie. Die Rollenkränze ver-

hindern eine Beschädigung der Lackschichten. Durch die Drehbe-

wegung werden die Lackschichten spiralförmig abgetastet. Die

Gesamtzeit für die Untersuchung einer Tube beträgt je nach ge-

wünschter Genauigkeit (1000 oder 10 000 Impulse) 2.8 s oder 28 s.

Die Genauigkeit bei dem Schnelltest liegt für den Innenlack bei

i 1 u, für den Außenlack, der im Mittel doppelt so dick ist, bei

± 1.4 u. Die entsprechenden Werte für die länger dauernde

Präzisionsmessung sind ±0.35 u und t 0.5 u.

Eine weitere vom IIA durchgeführte Anwendung der Rontgenfluoreszenz-

anregung zur Schichtdickenmessung ist die Bestimmung der Strich-

stärke von Papier. Bei der Herstellung von Papieren mit qualitativ

hochwertiger Oberfläche wird sehr oft aus Ersparnisgründen ein

Kern aus minderwertiger Papiermasse mit einer dünnen Schicht

eines besseren und teureren Materials versehen. Die Stärke dieses

Striches darf, um bei der späteren Bearbeitung voll wirksam zu sein,

ein gewisses Maß nicht unterschreiten, ein zu dicker Strich bringt

andererseits eine unnötige Kostenerhöhung. Eine laufende Messung

und Regelung der Strichstärke ist deshalb notwendig. Wenn der

Strichmasse ein Element beigemischt ist, daß durch Anregung mit

einer geeigneten Strahlenquelle eine gut meßbare charakteristische

Röntgenstrahlung aussendet, kann die Strichstärke mit relativ ein-

fachen Mitteln ermittelt werden. Entsprechende Untersuchungen

wurden auch vom IIA durchgeführt. Der Streichmasse waren in dem
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Fall 2 % Bariumsulfat beigemengt. Durch Bestrahlung mit den
24160 keV-Gammastrahlen einer Am-Strahlenquelle werden die

32 keV-K-Röntgenstrahlen von Barium angeregt. Die Messung erfolgt

mit einem 2"0 x 1 mm NaI-Szintillationsdetektor mit 0.008"

Berylliumfenster. Die vorwiegend von dem Rohpapier zurückge-
241

streute Am-Strahlung wird für Korrekturzwecke herangezogen

(Flächengewichts- und Feuchteschwankungen des Rohpapiers). Die

Genauigkeit der Messung beträgt bei einer mittleren Strichstärke

von 12 g/m etwa i 0.7 g/m^ oder i 5 %. Sie kann noch verbessert

werden durch Errichtung einer zweiten Meßstelle, mit der ähnlich

wie bei den Farbbändern (s. 5.2.1) das Rohpapier vor dem Streichen

genau ausgemessen wird, um dessen Einflüsse auf den eigentlichen

Meßwert exakt berücksichtigen zu können.

Weitere Beispiele für die Erfassung von Auflageschichten mittels

der Röntgenfluoreszenzanregung sind die Messung von Chrom-,

Kupfer-, Zink- und Zinnschichten auf Stahl, Chrom und Gold auf

Kupfer, Platin auf Zinn u.a.m. All diese Messungen sind zer-

störungs- und berührungsfrei. Sie können kontinuierlich erfolgen

und mit den Meßwerten kann die Beschichtungsstärke geregelt werden.

5.3. Feuchtemessungen

Im Teil 1 wurde bei dem Kapitel 4, "Meßverfahren und Anwendungs-

methoden", auch der Begriff "Neutronenthermalisierung" erklärt.

Man versteht darunter die Energieabgabe von energiereichen oder

sog. "schnellen" Neutronen durch Stöße mit Atomkernen. Dieser

Energieverlust ist am größten, wenn die Neutronen mit den Kernen

von Wasserstoffatomen zusammentreffen. Man kann dadurch also

Wasserstoffkonzentrationen bestimmen.

Bei der industriellen Isotopenanwendung wird diese Tatsache aus-

genutzt, um Feuchtemessung durchzuführen. Die Vorteile liegen

darin, daß die Messungen berührungsfrei erfolgen können und daß

im allgemeinen weniger Störgrößen auftreten als bei anderen
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Methoden (Leitfähigkeitsmessung, dielektrische Messung, Infra-

rot-Methode) . Man benötigt dazu Neutronenquellen, die schnelle

Neutronen aussenden, und Detektoren, die ausschließlich oder vor-

wiegend auf thermische Neutronen ansprechen.

Als Neutronenquellen werden hauptsächlich Mischungen eines

a-Strahlers mit langer Halbwertszeit und Berylliumpulver ver-
9 12

wendet. Durch die Kernreaktion Be(a,n) C werden Neutronen mit

Energien bis zu 12 MeV ausgesandt. Die gebräuchlichste Quelle
241 241

dieser Art ist die Am-Be-Quelle. Das Transuran-Isotop Am

wird durch Kernprozesse in Kernreaktoren erzeugt. Es zerfällt

mit einer Halbwertszeit von 433 Jahren unter Abstrahlung von

a-Teilchen mit 5.44 und 5.49 MeV und einer y-Strahlung mit 60
226

keV. Eine andere Kombination, die Ra-Be-Quelle, wird wegen
der hohen y-Emissionsrate nur noch selten verwendet. Schließlich
gibt es noch ein weiteres Transuran, das Californium, dessen

252 12
Isotop Cf teilweise durch spontane Spaltung 2,3.10 Neutronen

pro Sekunde und Gramm mit einer mittleren Energie von 2 MeV aus-

sendet. Als Neutronenquelle ist es aber wegen der hohen Kosten

und der relativ kurzen Lebensdauer (2.65 Jahre effektive Halbwerts-

zeit) nur begrenzt industriell einsetzbar.

Die Detektoren für thermische Neutronen wurden bereits im 1. Teil

behandelt (s. Kap. 3.1.4). Es sind gasgefüllte oder Szintillations-

Detektoren, die Helium, Lithium oder Bor enthalten. Durch Neu-

troneneinfangsreaktionen an den Isotopen He, Li und B werden

a-Teilchen frei, die dann auf übliche Weise nachgewiesen werden.

Die normalerweise im ProportionaJbereich arbeitenden gasgefüllten

Detektoren haben den Vorteil, weitgehend unempfindlich gegen

y-Strahlen zu sein, während die Neutronen-Szintillationsdetektoren

eine wesentlich größere Lebensdauer besitzen.

Da die Neutronen nicht zwischen den Wasserstoffkernen der Material-

feuchte, des chemisch gebundenen Wasserstoffs oder des Kristall-

wassers unterscheiden können, muß bei den meisten Feuchtemessungen

eine sog. "Nullfeuchte" berücksichtigt werden, d.h. die Detektor-
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anzeige, die man für das vollständig trockene Material erhält.

Ein weiteres Phänomen, das bei Feuchtebestimmungen eine Rolle

spielt, ist die Ausbreitung der thermischen Neutronen um die

Neutronenquelle. Durch die diffuse Streuung der Neutronen ent-

steht um die Quelle eine Wolke thermischer Neutronen, deren

Dichte mit der Entfernung abnimmt. Der Radius dieser Wolke und

deren Dichteverlauf hängt dabei von der Volumenfeuchte des um-

gebenden Materials ab. Als Richtwert zur Abschätzung des Einfluß-

volumens kann die folgende empirische Formel verwendet werden:

D = 30(100/FV)
 1//3 (5.24)

(Fv = Volumenfeuchte in Prozent, D = Durchmesser der Zone in

Zentimeter, in der 9 5 % aller thermischen Neutronen enthalten

sind). Bei Fv = 5 % ist D = 80 cm, bei F = 100 % ist D = 30 cm.

Ferner muß bei Feuchtemessungen beachtet werden, daß durch die

Neutronenthermalisierung die Volumenfeuchte Fv bestimmt wird.

Um den Feuchtegehalt in Gewichtsprozenten zu erhalten (F„), muß

durch die Materialdichte § dividiert werden

(5.25)

Wenn 3 hinreichend genau bekannt und konstant ist, kann sie schon

bei der Kalibrierung einer Feuchtemeßanlage berücksichtigt werden.

In den meisten Fällen ist es aber notwendig, durch eine zusätz-

liche Messung die Dichte zu bestimmen, um so Dichteschwankungen

zu kompensieren. Sehr oft erweist es sich dabei als zweckmäßig,

wenn diese Messungen ebenfalls durch Radionuklidverfahren er-

folgen (s. Teil 1, Kap.2.4,4.2,4.3). Wenn man nämlich die Tat-

sache ausnutzt, daß die Neutronen-Szintillationsmeßsonden auch

für y-Strahlung empfindlich sind, können beide Messungen mit

einem Detektor durchgeführt werden, wodurch der apparative Auf-

wand verringert werden kann.
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Dies wurde z.B. bei einer vom IIA entwickelten Anlage zur kon-

tinuierlichen, berührungsfreien und schichthöhenunabhängigen

Messung des Feuchtegehaltes von Sintererzen am Förderband an-

gewendet. Da seitens des Auftraggebers die Auflage bestand, nicht

wie allgemein üblich mit Abstreifern zu arbeiten, wodurch zwar

eine konstante Schichthöhe erreicht wird, das Material jedoch

u.U. stark verdichtet wird, mußte an der Meßstelle mit stark

unterschiedlichen Materialschichthöhen und damit Materialmengen

gerechnet werden. Außerdem sollten mit der Anlage verschiedene

Sintererzmischungen gemessen werden. Eine Mengen- und Dichte-

kompensation war also unbedingt erforderlich. Der größeren

Empfindlichkeit wegen wurde das Durchstrahlungsprinzip gewählt,

d.h. die Strahlenquellen befinden sich unterhalb des Förder-

bandes, der Detektor dagegen oberhalb des Materials. Als Strahlen-
241quellen werden eine 1 Ci Am-Be-Neutronenquelle und vier um

1 37

sie herum angeordnete, je 0.1 mCi starke Cs-Gammaquellen ver-

wendet, als Detektor ein 5 0 x 1/8" Lithium-Glasszintillator

(6.3 % Li) mit Photomultiplier und Vorverstärker. Diese Art

Szintillatoren sind sowohl für thermische Neutronen (99 %

Efficiency) als auch für y-Strahlen empfindlich, wobei sich die
1 37Impulse der 661 keV Cs-Gammastrahlen gut von denen der

thermischen Neutronen unterscheiden. Gemessen werden die durch

das Sintermaterial thermalisierten Neutronen (Feuchtewert F.J

und die Absorption der y~Strahlen (Materialmengen- und Dichtewert D)

Diese beiden Werte werden dann nach einer in Laborversuchen er-

mittelten semiempirischen Gleichung, durch die die Feuchte-

messung ab einer Schichhöhe von ca. 35 mm unabhängig von der

Materialmenge auf dem Förderband wird, miteinander verknüpft und

als eigentlicher Feuchtewert F dem Anzeigeteil zugeführt. Für

den vorliegenden Fall lautet die Gleichung

F = Fy.D
1/3 (5.26)

wobei sowohl bei F„ als auch bei D die "Nullwerte" schon berück-

sichtigt sind. d.h. die Werte für trockenes Material bzw. leeres
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Förderband. Die physikalisch-mathematische Erklärung für diese

Gleichung beruht auf der Tatsache/ daß bei konstanter Feuchte

die Gamma-Absorptionskurve mit wachsender Materialmenge exponentiell

abfällt, während die Thermalisierungskurve in dem interessierenden

Bereich durch eine exponentiell ansteigende Kurve angeglichen

werden kann. Eine Anpassung der gegenläufigen Steigungen derart,

daß ihr Produkt eine Konstante ergibt, führt zu der Bestimmungs-

gleichung (5.26) für die Sintererzfeuchte F. Die Genauigkeit der

Messung ist besser als io.5 Gew.-% Feuchte.

In einem anderen Fall wurde vom IIA eine Methode entwickelt, die

Feuchte von Holzfasern kontinuierlich und berührungsfrei zu

bestimmen. Auch hier wurde das Durchstrahlungsprinzip angewendet.

Für einen konstanten Feuchtegehalt F der Holzfasern folgt für

die Meßwerte Fv und D bei Anwendung derselben physikalisch-

mathematischen Grundlagen, daß

F' = ln(D/DQ)/ln(Fv/FVQ) = const, für F= const. (5.27)

sein muß (Do und F„o = Meßwerte ohne Material). Aus den experi-

mentellen Werten ergab sich ferner für F' und F eine lineare

Beziehung

F' = a + bF (5.28)

mit a = 0.582 und b = 0.0028 (von der Meßanordnung abhängige Werte)

Daraus folgt für die Feuchte F der Holzfasern

F = ((ln(D/Do)/ln(Fv/Fvo))-a)/b (5.29)

Bei einem Feuchtegehaltsmeßbereich von 0 - 120 % kann eine Genauig-

keit von besser als ±5%= erreicht werden.
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Eine andere Anwendungsart der Feuchtemessung ist mittlerweile

weltweit zu einem Routineverfahren geworden, die Dichte-Feuchte-

Bestimmung von Erdböden. Sie wird vorwiegend in der Bauindustrie

angewendet. So müssen z.B. fortwährend eine große Anzahl von

Messungen beim Dammbau von Wasserkraftwerken durchgeführt werden.

Aber auch beim Straßenbau, beim Hoch- und Tiefbau etc. kann man

auf diese Untersuchungen kaum noch verzichten. Denn sie liefern

im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden mittels batteriebetriebener,

tragbarer Geräte rasche und zuverlässige Ergebnisse direkt an

Ort und Stelle. Vom IIA wurde auch ein solches Meßgerät entwickelt.

Die Dichtemessung erfolgt durch y-Absorption, die Feuchtemessung

durch Neutronenthermalisierung und -Streuung. Für die Unter-

suchung wird eine 10 mCi Radium-Beryllium-Quelle in einem

Führungsrohr, das vorher in den Boden eingebracht worden ist, in

die gewünschte Tiefe herabgelassen. Die Strahlungsdetektoren, zwei

NaI-Szintillationssonden für die y-Strahlung und ein He-3- Pro-

portionalzählrohr für die thermischen Neutronen, befinden sich

an der Erdoberfläche. Nach einer Meßzeit von 1 Minute werden die

Meßwerte mittels einer aus Mikroprozessoren bestehenden Rechen-

einheit ausgewertet. Die Trockendichte und der Feuchtegehalt des

Bodens werden in g/cm bzw. in Prozent zusammen mit einem Code,

der die Meßposition angibt, automatisch angezeigt und ausgedruckt.

In die Detektoren eingebaute Referenz-Strahlenquellen sorgen für

die Stabilisierung der Anlage.

Falls nur die Werte der oberflächennahen Schichten erfaßt werden

sollen, kann man diese Messungen auch mit sog. Oberflächensonden

durchführen, bei denen sich Strahlenquelle und Detektoren von-

einander abgeschirmt in einer tragbaren Einheit befinden, die für

die Untersuchung auf den Boden aufgesetzt wird und die ge-

wünschten Daten ebenfalls in kürzester Zeit liefert.

Für eine weitere Anwendung, der diskontinuierlichen Messung der

Feuchte des Betons eines Hochtemperatur-Spannbeton-Versuchsbe-

hälters, wurde vom IIA eine Neutronenfeuchtesonde mit besonders

kleinem Durchmesser angefertigt. Sie besteht aus einem He-3-Pro-
241

portionalzählrohr und einer 30 mCi Am-Be-Quelle. Der Außen-
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durchmesser beträgt 20 mm, die Länge 258 mm.

Bei der Betonherstellung selbst sind Feuchtegehaltsbestimmungen

der Zuschlagstoffe durch Neutronenthermalisierung ebenfalls bei-

nahe alltäglich geworden. Für die Betongüte sind neben anderen

Faktoren die Einhaltung einer bestimmten, vorgegebenen Dosierung

Zement-Wasser-Zuschlagstoffe maßgebend. Die Zuschlagstoffe be-

sitzen aber eine unterschiedliche, stark schwankende Eigen-

feuchte, die bei der Wasserzugabe berücksichtigt werden muß.

Durch eine kontinuierliche Messung dieser Eigenfeuchte und

Automatisierung der Wasserzugabe unter Berücksichtigung der

Feuchtewerte kann eine wesentliche Qualitätsverbesserung, die

Einhaltung einer gleichmäßigeren Betongüte und zusätzlich oft

Einsparungen an Zement erreicht werden. Von IIA wird diese

Methode mit einem ebenfalls vom IIA entwickelten, nach dem Quer-

stromverfahren arbeitenden Gerät zur Sieblinienbestimmung der

feinen Kornfraktionen 0/4 mm eingesetzt, um bei der Fertigbeton-

herstellung eine noch größere Gleichmäßigkeit und Güte zu erreichen.

In der Landwirtschaft kann durch kontinuierlich messende Feuchte-

sonden eine automatische Regelung der notwendigen Bodenfeuchte

durch künstliche Bewässerung ermöglicht werden. Auch hier sind

vom IIA einschlägige Untersuchungen durchgeführt worden.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten existieren u.a. bei der Glasher-

stellung (Sandfeuchte, Feuchte des Kalkzusatzes), in der

keramischen Industrie (Formbarkeit der keramischen Massen) und

in der Stahlindustrie (Koksfeuchte).

5.4. Materialzusammensetzunq

Eine genaue Kenntnis der Materialzusammensetzung, des Verhält-

nisses einzelner Komponenten oder nur der Menge einer Komponente

ist in der Industrie sehr oft von großer Bedeutung. Auch hier
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bietet die industrielle Isotopenanwendung in vielen Fällen eine

Lösungsmöglichkeit, die von Einzelmessungen von Proben bis zur

kontinuierlichen Messung während des Produktionsvorganges reichen.

Die Vorteile sind hier wieder Zerstörungsfreiheit bei der Anlage,

Berührungsfreiheit bei der kontinuierlichen Messung, hohe Empfind-

lichkeit und Untersuchungen an Ort und Stelle durch batteriebe-

triebene, tragbare Geräte.

An erster Stelle bei den Anwendungsmethoden muß die Röntgen-

fluoreszenzanalyse genannt werden. Denn sie hat praktisch alle

in der Einleitung genannten Vorteile und umfaßt das größte Ver-

wendungsgebiet in allen Industriezweigen.

Vom IIA wurde eine Anlage entwickelt und gebaut, die es ermöglicht,

die Konzentration von einem oder mehreren Elementen mit Ordnungs-

zahlen größer als 20 (ab Kalzium) kontinuierlich in Lösungen,

Suspensionen oder Trüben zu messen. Sie kann eingesetzt werden

bei der Mineralverarbeitung, in der chemischen Industrie oder

zur Wasserkontrolle. Die Anregung der Röntgenstrahlung geschieht
241

durch eine 100 mCi Am-Quelle, die Messung durch ein Proportional-

zählrohr. Die Auswertung erfolgt durch Mikroprozessoren. Bei

einer Durchsatzmenge bis zu 200 l/min können die Konzentrationen

von 5 Elementen gleichzeitig angegeben werden. Schwankungen der

Durchsatzmengen werden durch eine auf isotopenbasis arbeitende

Dichtemessung kompensiert. Typische Erfassungsbereiche sind

0-10 % Zink mit einer Genauigkeit von ± 0.02 % und 0 - 5 % Blei

mit einer Genauigkeit von ±0.01 %.

Andere, aus der Literatur bekannte Anlagen messen kontinuierlich

den Aschegehalt (unverbrennbarer Anteil) von Kohle, das Basizi-

tätsverhältnis und den Eisengehalt von gesintertem Eisenerz und

den CaO-Gehalt von Zementrohmehl.
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Das größte Aufgabengebiet findet aber die Röntgenfluoreszenz-

anregung in der Schnellanalyse von Proben an Ort und Stelle

oder im Labor. Da es relativ einfach ist, handliche, batterie-

betriebene Geräte herzustellen, und die Probenvorbereitung in

den meisten Fällen verhältnismäßig rasch geht, werden solche

Geräte bei der Prospektion und im Bergbau weltweit eingesetzt.

Aber auch in anderen Industriezweigen finden sie Verwendung.

Stellvertretend für die große Palette der Möglichkeiten werden

hier nur einige Anwendungen angeführt: Titan in Titanerzen mit

einer Genauigkeit von t 0.5 % TiO2, Eisen in Eisen-, Kupfer-

und Zinkerzen (± 0.2 - 0.5 % Fe), Kuper in Kupfererzen (+ 0.3 % Cu),

Blei in Zink/Blei-Erzen (± 0.1 % Pb), Kupfer in Messing (± 0.5 % Cu),

Zinn in Bronze (± 0.2 % Sn), Vanadium und Chrom in niederlegierten

Stählen (± 0.03 % V, ± 0.11 % Cr), Molybdän und Niob in Stahl-

legierungen (± 0.05 % Mo, + 0.09 % Nb) u.a.m.

Vom IIA wurden CaO-Bestimmungen in Rohmagnesit und Zink-Messungen

an Bohrmehlproben einer Zinkerzmine durchgeführt. Die Genauigkeit

der Zinkmessungen betrug bei Zinkgehalten von 1 - 15 % etwa

± 0.5 % Zn.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten gibt es durch Analysen mit

stationären Anlagen. Hier können die hochauflösenden Si(Li)-

Halbleiterdetektoren eingesetzt werden, so daß Vielelementbe-

stimmungen durchgeführt werden können. In Verbindung mit Prozeß-

rechnern erfolgt eine automatische Auswertung der Meßergebnisse.

Da auch hier die Probenvorbereitung relativ unkompliziert ist und

die Meßzeiten verhältnismäßig kurz sind, können große Probenzahlen

verarbeitet werden. In den letzten Jahren wurde diese Methode

verstärkt für die quantitative Analyse von in der Luft enthaltenen

Verunreinigungen benutzt. So wurden u.a. auch vom IIA in insge-

samt 170 Fallstaubproben, die im Stadtgebiet von Wien gesammelt

worden waren, die Elemente Ca (3.2 - 5.6 % ) , V (0.02 - 0.12 % ) ,

Fe (1.2 - 2.1 % ) , Zn (0.1 - 3.0 % ) , Br (0.02 - 0.04 % ) , Ba (0.07 -

0.36 %) und Pb (0.1 - 3.5 %) nachgewiesen. In Klammern

sind die gefundenen Konzentrationsbereiche angegeben.
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Dor Gohalt an Cd (0.005 - 0.013 1) lag unterhalb der Nachwei3-

grenze. Er wurde auf anderem Woge bestimmt. Die Elemente Cr/ Ni,

Co und Sr konnten nicht gefunden werden. Eine Auswahl der in der

Literatur angeführten Arbeiten zeigt auch hier die Vielfalt der

iMöglichkeiten: Bestimmung von Schwefel im Petroleum (Nachweis-

grenze: 0.03 l S), von Kobalt in Kohlenwasserstoffen (10 ppm Co),

von Eisen in Schmierölen (0.03 % Fe), von Blei im Glas, von

Zirkon und Hafnium in Säurelösungen, von Nickel in Aluminium-

legierungen, von Wolfram in Wcrkzougstählen, von Aluminium,

Silizium, Kalzium and Eisen im Zernentrohmehl, von Chlor, Eisen,

Arsen, Brom und Jod in pharmazeutischen Produkten, von Kalzium

in Knochen, von Kalium im Blut und von Natrium, Phosphor und

Kupfer in Blutplasma.

Aktivierung. sanaly_se

Weitaus empfindlicher als die Röntgenfluoreszenzanalyse ist in

den meisten Fällen die Aktivierungsanalyse. Die Untersuchungen

sind allerdings praktisch ausschließlich an Laboratorien ge-

bunden, die über die Möglichkeit verfügen, durch Bestrahlungen

künstliche radioaktive Isotope zu erzeugen (Kernreaktoren, Be-

schleunigungsanlagen) . Nur in Ausnahmefällen können etwa mit

einem transportierbaren Neutronengenerator oder einer starken

Cf-Neutronenquelle Analysen an Ort und Stelle durchgeführt

werden. Die Nachweisgrenzen für die einzelnen Elemente sind sehr

verschieden. Sie hängen einerseits von der Art der Herstellung

der Radioisotope ab (Wirkungsquerschnitte der Kernreaktionen)

und andererseits von dem Teilchenfluß der Bestrahlungsanlage

(s. Teil 1, Kap. 2.5 und 4.6). Wenn man die gebräuchlichste

Erzeugungsreaktion annimmt, die Neutroneneinfangs- oder kurz die

(n,y)-Reaktion, und einen Atomreaktor, wie er im Forschungszentrum

Sei.'sersdorf steht, mit einem Neutronenfluß von 0 = 5.10 n/cm" s,

liegen die Nachweisgrenzen zwischen 10 g für Schwefel und 10 g

für Iridium. Um die letzte Zahl zu veranschaulichen, kann folgen-

des Gedankenexperiment gemacht werden. Ein Iridiumkügelchen mit
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-13einem Durchmesser von 2 mm wiegt etwa 1 g. Um 10 g zu erhalten,
1 2

müßte man dieses Kügelchen in 10 Billionen (=10.10 ) Teile zer-

schneiden. Oder anders betrachtet: Ein Iridiumkügelchen, das
-1 3ein Gewicht von 10 g hat, hätte einen Durchmesser von rund

0.0000007 mm, also v/eniger als 1 millionstel Millimeter.

Die Vorteile liegen wieder in der Zerstörungsfreiheit der Analyse

und darin, daß sehr oft eine Vielelementanalyse in kürzester Zeit

durchgeführt werden kann. Die Zerstörungsfreiheit ist z.B. be-

sonders wichtig in der Kriminalistik (Beweisstücke) oder in der

Archäologie, während die Vielelementanalyse Zeit und damit Kosten

einsparen kann. Störende Matrixeffekte können u.U. durch Variierung

der Bestrahlungszeiten unterdrückt werden. Manchmal ist es jedoch

notwendig, vor der eigentlichen Aktivierungsanalyse eine

chemische Trennung der einzelnen Elementgruppen durchzuführen, um

so eine höhere Nachweisempfindlichkeit und Genauigkeit zu erzielen.

Bei einer Analyse von Roheisenproben auf Spurenelemente konnten von

IIA die Elemente AI, Ti, V, Cr, Co, Cu und Mn eindeutig nachge-

wiesen werden. Die Gehalte lagen zwischen 0.007 % und 0.05 % bei

einer Genauigkeit von t 10 %. Normalerweise werden aktivierungs-

analytische Arbeiten vom IIA nur im Rahmen von Traceruntersuchungen

durchgeführt (s. Kap. 6). Routinemäßige Analysen dagegen werden

von anderen Instituten des Forschungszentrums Seibersdorf er-

ledigt. So wurden z.B. aktivierungsanalytische Bestimmungen der

Anteile an Na, Mg und AI in Sand- und Kiesproben für den Bau des

CERN-Beschleunigers gemacht, Verunreinigungen in Rein-Niob, Rein-

Kupfer und Aluminium ermittelt, Messungen von AI, V, Mn und Au

in Stein- und Eisenmeteoriten durchgeführt, Spurenelemente in

Erdölen und Polyäthylen festgestellt, Schwermetallspuren in

Haaren und menschlichen Geweben sowie Na, Mg und Cl in biologischem

Material bestimmt, Untersuchungen über den Quecksilbergehalt

österreichischer Böden, den Schwermetallgehalt der Donau im

Bereich von Wien und den Gehalt an Spurenelementen im Schlamm

des Neusiedler Sees durchgeführt, um nur einige Arbeiten zu

erwähnen.



38

Elemente, die sich durch (n,y)-Reaktionen nur schwer nachweisen

lassen, können u.U. durch Beschüß mit energiereichen Neutronen

oder Ionen Radioisotope liefern, die eine hinreichend empfind-

liche Bestimmung erlauben. Ein Beispiel dafür ist die Sauerstoff-

bestimmung. Durch Aktivierung mit 14.3 MeV-Neutronen, die in

einem Neutronengenerator erzeugt werden, entsteht über eine

(n,p)-Reaktion das radioaktive N mit einer Halbwertszeit von

7.13 s. Schnellanalysen nach diesem Verfahren sind in vielen

Industriezweigen bereits zur Routine geworden. Auch im IIA sind

einschlägige Untersuchungen durchgeführt worden.

Untersuchungen an Ort und Stelle können, wie schon erwähnt wurde,

nur mittels transportierbarer Beschleunigungsanlagen oder starker

Neutronenquellen durchgeführt werden. Aus der Literatur bekannt

sind On-stream-Analysen von SiO- in Eisenerzschlämmen und Asche-

gehaltsbestimmungen von Steinkohle. In beiden Fällen werden
252

Cf-Neutronenquellen verwendet.

Insgesamt ist das Gebiet der Anwendungsmöglichkeiten so groß und

umfaßt praktisch alle Sparten der Forschung und Industrie, daß

eine weitere Aufzählung von Beispielen über den Rahmen dieser

Arbeit hinausgehen würde.

5 ±4 ̂3 Durchstrahlun2§analy_se

In manchen Fällen kann man das unterschiedliche Absorptionsver-

halten und den Streueffekt der Elemente dazu benutzen, um mittels

der Durchstrahlung den Gehalt einzelner Materialkomponenten zu

bestimmen. Da z.B. die Elektronendichte von Wasserstoff pro

Gewichtseinheit etwa doppelt so groß ist wie bei anderen leichten

Elementen, absorbiert Wasserstoff ß-Strahlung stärker als Kohlen-

stoff. Darauf beruht ein Verfahren zur Messung des H/C-Verhält-

nisses in organischen Flüssigkeiten. Als Strahlenquelle wird
90

Sr eingesetzt. Die Genauigkeit wird mit ± 0.05 % H-Gehalt
angegeben.
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Für y~Strahlen mit Energien unterhalb 100 keV besteht ebenfalls

eine starke Abhängigkeit des Absorptionsverhaltens von der

Ordnungszahl. Wenn die Schichtdicke konstant gehalten wird, kann

man mit dieser Methode eine kontinuierliche Messung des Asche-
241gehaltes von Kohle durchführen. Als Strahlenquelle wird Am

verwendet. Bei variabler Schichthöhe kann durch gleichzeitige

Absorptionsmessung mit energiereichen Y~ s t r a nl e n/ etwa denen
1 37einer Cs-Quelle, eine Materialmengenkorrektur erfolgen.

RückstreuanalY§e

Da das Rückstreuverhalten der radioaktiven Strahlen nach ähnlichen

Prinzipien geschieht wie die Absorption, können auch mittels

Rückstreumessungen Materialkomponenten ermittelt werden. Für

ß-Strahlen hat die Zunahme der Ordnungszahl eine Vergrößerung

der Rückstreurate zur Folge. Wenn sich die Ordnungszahlen eines

Materialgemisches genügend unterscheiden, kann eine quantitative

Bestimmung der Zusammensetzung eines Zweikomponentensystems

durchgeführt werden, etwa eine kontinuierliche Messung des Asche-

gehaltes von Kohle. Als Strahler wird für diesen Fall Sr ver-

wendet. Andere Arbeiten befassen sich mit den Untersuchungen von

Pharmazeutika auf ihren Gehalt an Fe, As, Br, J und Bi und von
90

Stählen auf W. Auch hier dient Sr als Strahlenquelle.

Bei y-Strahlen nimmt die Rückstreuintensität mit abnehmendem Z

zu. Für geringe Energien ist diese Abhängigkeit besonders stark.

Deshalb werden für kontinuierliche Aschegehaltsmessungen von
241

Kohle Am-Strahlenquellen verwendet. Die Genauigkeit wird mit

etwa 0.20 - 0.30 Masse-% angegeben.

Vom IIA wurde eine Anlage zur kontinuierlichen Füllstoffgehalts-

bestimmung von laufenden Papierbahnen entwickelt. Der Meßkopf

besteht aus einer 1 mCi Fe-Quelle und einem 2"x1 mm Nal-

Szintillationsdetektor mit 0.008" dicken Berylliumfenster.
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Fe zerfällt mit einer Halbwertszeit von 2.7 Jahren und sendet

dabei die 5.9 keV Mn-k-Röntgenstrahlung aus. Geraessen wird an

einer Stelle, wo die Papierbahn nach der Trocknung über eine

Walze mit einem ca. 2 mm starken Kupfermantel läuft. Durch

diese Führung wird eine konstante Meßgeometrie eingehalten. Die

erreichte Meßgenauigkeit bei einem mittleren Kaolingehalt von

15 % ist besser als ± 0.5 %.

Eine andere Anwendung der y-Rückstreumethode durch das IIA er-

folgte im Bergbau zur Erzgehaltsbestimmung in Bohrlöchern. Die

verwendete Meßsonde bestand aus einem Stahlrohr mit einem Außen-

durchmesser von 36 mm. In diesem Stahlrohr befand sich an einem

Ende eine 37 mCi Cs-Strahlenquelle, an dem anderen Ende ein

3/4 x 3/4" NaI-Szintillationsdetektor. Als Abschirmung für die

direkte Strahlung dienten zwei zwischen Quelle und Detektor be-

findliche, 7 cm lange Bleizylinder. Ein 16 cm langes Plexiglas-

distanzstück zwischen den beiden Bleizylindern sorgte für die

Einhaltung des in Vorversuchen ermittelten optimalen Abstandes

von 30 cm zwischen Quelle und Detektor. Bei vorwiegendem Vor-

kommen nur einer Erzart erwies sich diese Methode als außer-

ordentlich rasche und für viele Fälle ausreichend genaue Er-

fassung der Erzgehaltsverteilung in Bohrlöchern. Für Zinkgehalte

zwischen 1 % und 10 % betrug der Fehler z.B. ± 1 %. Sie ist da-

mit in der Genauigkeit der chemischen Analyse unterlegen, hat

aber den Vorteil, daß in kürzester Zeit die Ergebnisse an Ort

und Stelle vorliegen und daß kontinuierliche Profilbilder der

Bohrlöcher angefertigt werden können.

5±4±

Mit der Methode der Neutronenthermalisierung können nicht nur

Feuchtegehalte gemessen werden (s. Kap. 5.3 ), sondern auch die

Beimengungen anderer Flüssigkeiten oder Materialien, die ent-

weder genügend Wasserstoff enthalten oder aber Elemente, die in

irgend einer Form mit thermischen Neutronen starke Wechsel-

wirkungen eingehen.
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So konnte vom IIA unter Verwendung von Neutronenstrahlen der

Bindemittelgehalt von magnesitischen Preßmassen bestimmt werden.

Das Problem lag darin, daß sowohl im Bindemittel als auch in

der Preßmasse Magnesium enthalten ist, ein Element, dessen Ab-

sorptionswahrscheinlichkeit für thermische Neutronen um den

Faktor 3 größer ist als die von Wasserstoff. Die Neutronen-

thermalisierung durch Wasserstoff wurde von dieser Absorption

durch Magnesium überlagert. Erst eine besondere Anordnung der
241

Am-Be-Neutronenquelle, durch die ein Teil der schnellen

Neutronen bis in den epithermischen Bereich abgebremst wurde ,

führten zu den gewünschten Ergebnissen. Die Materialmenge wird

wieder durch y-Absorption gemessen. Die Genauigkeit beträgt

t 0.05 Gew.-% Bindemittelgehalt.

Mittels der Durchstrahlungsmethode mit thermischen Neutronen

konnte vom IIA ein Verfahren zur schnellen und zerstörungs-

freien Kontrolle der Teerimprägnierung von Magnesitsteinen

entwickelt werden. Zu dem Zweck werden die von einer 100 mCi
241

Am-Be-Neutronenquelle ausgesandten schnellen Neutronen durch

Plexiglas thermalisiert. Die Intensität der durch den Stein

gelangenden, vom Teer nicht absorbierten thermischen Neutronen

gibt den Tränkungsgrad an. Eine y-Absorptionsmessung dient als

Korrektur für verschiedene Formen der Steine.

In einer weiteren Arbeit des IIA sollte der Feuchtegehalt einer

Gummi-Asbest-Mischung bestimmt werden. Die Feuchte setzt sich

zusammen aus einem Benzin-Toluol-Gemisch mit geringen Zusätzen

von Spiritus und Wasser. Durch Neutronenthermalisierung kann bei

bekannter Gesamtzusammensetzung der Feachtegehalt auf i 2 % oder

bei bekannter Zusammensetzung der organischen Komponenten die

Wasserzugabe auf ± 5 % angegeben werden. Außerdem kann der

Toluolgehalt des Lösungsmittels mit einer Genauigkeit von

± 1 - 2 % bestimmt werden.

Andere Anwendungen der Neutronenabsorption liegen bei Gehalts-

bestimmungen von seltenen Erden, Kadmium, Lithium und Bor.
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Speziell für die Borbestimmung gibt es eine Reihe von Arbeiten,

die hier jedoch nicht aufgezählt werden können.

5i4i6 Autor adiogjraßhie-Analyse

Die bisher angegebenen Verfahren zur Untersuchung von Material-

zusammensetzungen ermöglichen es, qualitative oder quantitative

Aussagen zu machen über einzelne oder sämtliche Komponenten eines

Stoffes. Die Verteilung dieser Komponenten wird aber in den

meisten Fällen nicht erfaßt und wenn, dann nur in grobem Umfang.

Durch die Autoradiographie läßt sich auch diese Lücke schließen.

Als Autoradiographie wird dabei die Gesamtheit aller Verfahren

bezeichnet, mit denen Abbildungen der örtlichen Verteilung von

Radionukliden in einem Objekt direkt oder indirekt durch die

Wirkung der von ihnen emittierten ionisierenden Strahlung erhalten

werden können. Als Detektoren werden meistens Halogen-Silber-

Emulsionen verwendet. Es können qualitative und quantitative

Aussagen gemacht werden. Wegen der außerordentlich großen Nach-

weisempfindlichkeit für radioaktive Substanzen können auch noch

detailreiche Aufnahmen von ihrer örtlichen Verteilung im Mikro-

bereich durchgeführt werden.

Hauptanwendungsgebiete sind schon seit langem Biologie und Medizin

(s. Kap. 3). Aber auch in den anderen Bereichen von Wissenschaft

und Technik hat diese Methode längst Fuß gefaßt. Speziell in der

metallerzeugenden Industrie ist sie ein wichtiges Hilfsmittel

zur Feststellung der Verteilungen von Legierungsbestandteilen,

Spurenelementen und Verunreinigungen geworden. Diffusionsprozesse

können mit ihrer Hilfe untersucht werden, ebenso Rekristallisationen

und Phasenumwandlungen, Vorgänge bei der galvanischen Abscheidung

und Korrosionen, die Wirkung von Verarbeitungsverfahren und Ver-

schleißursachen, um nur einige Anwendungen zu nennen.

Stellvertretend für diese Vielfalt sollen zwei Arbeiten des IIA

sein. Bei der einen wurde die Borverteilung von borierten Stählen
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bestimmt. Wenn Bor mit thermischen Neutronen bestrahlt wird,

findet u.a. die Kernreaktion B (n,a) Li statt. Der Wirkungs-

querschnitt von 3840 barn ist außerordentlich groß, so daß schon

geringste Borkonzentrationen genügend a-Teilchen freisetzen, um

in fotografischen Emulsionen deutliche Schwärzungsspuren zu

hinterlassen. Für die Untersuchungen wurden die eben geschliffenen

Stahlproben zusammen mit den Fotoplatten in der "thermischen Säule"

des Kernreaktors vom Forschungszentrum Seibersdorf (Einrichtung,

in der Bestrahlungen überwiegend mit thermalisierten Neutronen

durchgeführt werden können) 6 Minuten lang bei einem integrierten
12 2

Neutronenfluß von 2.5*10 n/cm bestrahlt. Auf den entwickelten

Fotos konnten u.a. das Eindringen von Bor in den Stahl in Form

von nadelartigen Kristallen oder entlang von Korngrenzen, die

Ausbildung borfreier Dendrite oder, bei rund 1000-facher Ver-

größerung, die Ansammlung geringer Borkonzentrationen festgestellt

werden.

Bei der anderen Arbeit wurde die Lage und die Verteilung einer

10%-igen Beimengung einer hochwertigen, langfaserigen Asbest-

sorte in Asbestzementplatten ermittelt. Zu dem Zweck wurden

die Fasern im Reaktor bestrahlt. Dadurch wurde das in Spuren vor-
24handene Natrium (0.04 %) aktiviert. Es entstanden ca. 2 uCi Na/g

Asbest, eine Aktivität, die ausreichte, um gute Autoradiographien

herzustellen.

Zum Schluß dieses Abschnittes soll noch darauf hingewiesen werden,

daß auch mit normalen Radiographien (Durchstrahlungen mit y-Strahlen

oder Neutronen und Abbildung der durchgedrungenen Strahlung mittels

geeigneter Filme) Untersuchungen über Materialzusammensetzungen

erfolgen können. Diese Methode wird jedoch überwiegend zur im

folgenden Abschnitt behandelten Feststellung von Materialfehlern

benutzt.
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5.5. Materialfehler

Ein weiteres wichtiges Gebiet der Produktionssteuerung und

-kontrolle ist die rechtzeitige Erkennung von Fehlern in der

Zusammensetzung oder bei der Herstellung von Industrieerzeug-

nissen. Ungenauigkeiten bei der Materialzusammensetzung können

mit den im vorigen Abschnitt angeführten Methoden erkannt werden.

Sie brauchen deshalb hier nicht noch einmal wiederholt zu werden.

Bei der Früherkennung von anderen Herstellungsfehlern dagegen hat

sich die industrielle Isotopenanwendung als wertvolle Ergänzung

der Röntgengrobstrukturprufung erwiesen. Die Vorteile gegenüber

der RÖntgenuntersuchung liegen in dem wesentlich geringeren

apparativen Aufwand, dem wegen der im allgemeinen höheren

Strahlungsenergien größeren Durchdringungsvermögen und der dis-

kreten Energievertoilung. Beiden gemeinsam ist, daß die Über-

prüfungen zerstörungsfrei erfolgen. Dadurch besteht die Möglich-

keit, die Entscheidung über die Güte des Erzeugnisses schon

während der Herstellung zu treffen, wodurch Material, Energie

und Kosten eingespart werden können.

Die wichtigsten Strahlenquellen, die hier Verwendung finden, sind

(in Klammern Halbwertszeit und Hauptgammaenergien) Tm (127 d,
1CA IQ?

0.084 MeV), Eu (1.7 a, 0.015, 0.087, 0.106 MeV) Ir (74.5 d,

0.295 - 0.612 MeV), 137Cs (30 a, 0.662 MeV) und 60Co (5.26 a,

1.173, 1.332 MeV).

Im Bereich der Materialfehleruntersuchungen mittels der /-Strahlung

wird vorwiegend die fotografische Methode eingesetzt. Für jedes

Problem muß dabei vorher die günstigste Strahlenquelle und der

geeignetste Film ausgewählt werden. Die Quellstärke muß so ge-

wählt werden, daß einerseits die Bestrahlungszeiten nicht zu lang,

andererseits aber die notwendigen Strahlenschutzmaßnahmen nicht

zu umfangreich werden. Die Schwärzung s des Filmes ist proportional
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dem Produkt aus Aktivität A der Strahlenquelle und Belichtungs-

zeit t

S ^ At (5.30)

Dieses Produkt wird die Belichtungsgröße B genannt

B = At (5.31)

Graphisch dargestellt ergibt diese Beziehung die Schwärzungs- oder

Gradationskurve. Die Bildqualität kann durch Streustrahlen stark

beeinträchtigt werden. Da sie eine niedrigere Energie besitzen

als die primären y'Strahlen, ist auch ihr Schwärzungsvermögen

kleiner. Man muß deshalb, um ihren Einfluß herabzusetzen, die

Bestrahlungszeit möglichst kurz halten. Durch Kollimierung des

Strahlenganges kann ebenfalls eine Verbesserung der Bildqualität

erreicht werden. Für die Strahlenquellen sind kommerziell er-

hältliche Transport- und Abschirmbehälter entwickelt worden, die

teilweise selbstfahrend sind und bei denen die Strahlenquelle durch

Fernbedienung in Belichtungsposition gebracht werden kann.

Diese beiden Eigenschaften sind z.B. wichtig bei der Hauptan-

wendungsart dieser Methode,der Prüfung von Schweißnähten speziell

von Rohrleitungen (Erdgasleitungen, ölpipelines u.a.). Der Behälter

mit der Quelle fährt dabei durch die Leitung und wird nur an jeder

Schweißnaht angehalten. Die Quelle wird ausgefahren und belichtet den

um die Naht gelegten Film. Solche Schweißnahtprüfungen werden seit

langem außer im schon erwähnten Rohrleitungsbau auch im Stahlhoch-

und Brückenbau, im Schiffs- und Flugzeugbau, im Kessel- und Behälter-

bau und im Transport- und Verkehrswesen durchgeführt.

Andere Anwendungsbeispiele sind Prüfung von Gußteilen auf Inhomo-

genitäten, die Feststellung der richtigen Lage von Bewehrungen

im Betonbau und die Prüfung von schmelzflüssig gegossenen Steinen

auf Lunkerbildungen.
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Vom IIA wurden Barytbetonplatten, die als Abschirmung für eine

Röntgenanlage vorgesehen waren, radiografisch auf Gleichmäßigkeit

der Dichte untersucht. Die Auswertung der Filme ergab keinerlei

Fehlstellen, die die Abschirmungswirkung hätten beeinträchtigen

können.

5^5^2 Strahlungsmessungs-Methode

Falls die Ergebnisse sofort vorliegen sollen oder die Belichtungs-

zeiten zu lang v/erden, kann man die durchgedrungene Strahlung

auch mit normalen Strahlungsdetektoren messen. Diese Methode hat

jedoch den Nachteil, daß das zu untersuchende Objekt rasterförmig

abgetastet werden muß. Nur im medizinischen Bereich gibt es mit

den sog. SzintJkameras (s. Kap. 3) Geräte, die ein größeres

Strahlungsfeld aufzulösen vermögen, allerdings nur für y~Strahlen

niedriger bis mittlerer Energie (bis ca. 350 keV).

Vom IIA wurde diese Methode angewendet, um Lunkerbildungen in den

Isolierschichten von Kühltruhen und Risse in einer Betonwand fest-

zustellen. Außerdem wurde damit untersucht, ob der Betonbunker

einer Megarad- (

Wirkung besitzt.

einer Megarad- Co-Bestrahlungsanlage die geforderte Abschirm-

5.6. Füllstandsmessungen

Das differenzierte Absorptionsverhalten der radioaktiven Strahlung

bei unterschiedlichen Materialien kann dazu benutzt werden, um

Füllstandsmessungen und -kontrollen durchzuführen. Die Ermittlungen

erfolgen berührungsfrei, sind weitgehend unabhängig von techno-

logischen Parametern des Füllgutes wie Temperatur, Druck,

chemische Agressivität und Explosionsgefahr und können von außen

durch die Behälterwand geschehen, wodurch der Produktionsablauf

nicht gestört werden kann. Wenn die Dichteunterschiede genügend

groß sind, kann auch die Lage von Trennschichten festgestellt



47

werden. Art und Form der Behälter sind dabei beliebig, nur bei

der Größe (Durchmesser) kann es durch abschirmbedingte Begrenzungen

der Stärke der verwendeten Strahlenquellen zu Einschränkungen bei

der Anwendung kommen. Für die Messungen können sowohl das Durch-

strahlungs- als auch das Rückstreuprinzip verwendet werden. Im

ersten Fall findet durch das Füllgut eine Vergrößerung der Ab-

sorption statt, der Detektor mißt also eine geringere Strahlungs-

intensität als bei leerem Behälter, während im zweiten Fall das

Füllgut eine erhöhte Rückstreuung und damit auch eine erhöhte

Zählrate bewirkt. Ein Vorteil dieses Verfahrens liegt u.a. darin,

daß die Kontroll- oder Meßanlagen nachträglich angebracht werden

können und eine Wartung ohne Störung des Produktionsablaufes er-

folgen kann.

Füllstandskontrolle

Ursprünglich wurde diese Methode nur eingesetzt, um eine reine

Füllstandskontrolle durchzuführen, also lediglich anzugeben, ob

ein bestimmtes Niveau erreicht ist bzw. über- oder unterschritten

wird. Seit einiger Zeit wird sie aber in immer häufiger werden-

dem Umfang dazu verwendet, um vollautomatische Füllungen oder

Entleerungen von Behältern durchzuführen.

Für Füllstandskontrollen an kleinen Behältern wurde vom IIA eine

Anlage entwickelt, die eine automatische Sortierung in "zu voll",

"richtig gefüllt" und "zu leer" ermöglicht. Als Strahlenquelle
90wird eine 1 mCi Sr-Betastrahlenquelle verwendet, als Detektor

ein Geiger-Müller-Zählrohr. Die Genauigkeit der Niveaukontrolle

beträgt t 0.1 mm, es können 2 Behälter pro Sekunde geprüft werden.

Eingesetzt wurde diese Anlage bisher für Gasfeuerzeugtanks und

für Tintenpatronen.

Andere Anwendungsmöglichkeiten sind die automatische Befüllung

und Kontrolle von Transportwagen und Eisenbahnwaggons, von

Gasgeneratoren und Schachtöfen u.a.m.
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5 ._§_;_2 FülLijengenkontrolle

Wenn man wissen will, wieviel Material sich zu jedem Zeitpunkt

im Behälter befindet, muß man statt fixer Strahlenschranken eine

kontinuierliche Füllstandsmessung durchführen. Dies kann man auf

verschiedene Art erreichen. Man kann die Quelle und den auf der

anderen Seite befindlichen Detektor am Behälter entlang bewegen,

bzw. wenn man mit dem Rückstreuprinzip arbeitet, den aus Quelle

und Detektor bestehenden Meßkopf. Oder man verwendet Streifen-

quellen und bewegt nur den Detektor. Oder man tut dasselbe bei

Aufbringung einer fixen Punktquelle. Dabei muß allerdings der

sich ändernde Abstand zwischen Quelle und Detektor berücksichtigt

werden. In all diesen Fällen können die Bewegungen mit den Meß-

werten so gesteuert werden, daß sich die Strahlenschranken bzw.

der Detektor immer in Höhe der Füllgutoberfläche befindet. Falls

für die Kontrolle eine diskontinuierliche Mengenbestimmung aus-

reicht oder eine Führung der Geräte entlang des Behälters nicht

möglich ist, kann man mit mehreren Strahlenschranken zumindest eine

ungefähre Angabe über die jeweilige Materialmenge bekommen.

An Hochöfen werden solche Füllstands- oder Teufenmessungen schon

seit langem durchgeführt. Auch vom IIA wurde eine Anlage ent-

wickelt und installiert, die aber im Gegensatz zu anderen neben

der kontinuierlichen Angabe der mittleren Teufe zusätzlich eine

Aussage über das jeweilige Profilbild der Aufschüttung im Hoch-

ofen gestattet. Dies wird durch schräge Strahlendurchsetzung durch

das Schüttgut von oben nach unten ermöglicht. Die Anlage besitzt

4 Meßebenen, die einen senkrechten Abstand von 500 mm haben.

In jeder Ebene befinden sich 4, jeweils um 90° versetzte

Szintillationssonden, die in normale Kühlkästen eingebaut sind.

Als radioaktive Quellen werden insgesamt 8 Co-Präparate mit je

3 Ci verwendet, die sich ebenfalls in 4 Ebenen oberhalb der

Meßebenen befinden. Jeder Quelle sind zwei Detektoren zugeordnet.

Durch die schräge Durchstrahlung kann eine eindeutige Feststellung

getroffen werden, wo sich bei einer teilweisen oder gänzlichen

Unterbrechung des Strahlenganges das Material befindet. Die von
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den Meßsonden registrierten Zählraten werden jeweils einer von

5 Gruppen zugeordnet (Gruppe 1 = leer entspricht dem Intensitäts-

maximum, Gruppe 5 = voll dem Minimum, dazwischen liegen 1/4, 1/2

und 3/4 voll) . Eine Sch'reiberauf Zeichnung der Werte von 4 über-

einander montierten Sonden ergibt das Stufenprofilbild von diesem

Teil des Hochofens. Insgesamt erhält man so zwar kein genaues

Abbild des Profils, man kann aber feststellen, ob der Hochofen

gleichmäßig beschickt ist oder ob er an einer Seite hängt. Die

mittlere Zählrate aller Sonden ergibt die mittlere Teufe. Die

Meßzeiten werden durch eine kleine Vergleichsmeßstrecke vorgegeben,

bestehend aus einer 10 uCi Co-Quelle und einer Szintillations-

sonde. Alle Messungen beginnen zur selben Zeit und werden beendet,

wenn der Zähler der Vergleichsmeßstrecke eine bestimmte, vorge-

gebene Impulszahl registriert hat. Dadurch wird der halbwerts-

zeitbedingte Abfall der St.

kompensiert (Hwz: 5.26 a).

zeitbedingte Abfall der Stärken aller eingebauter Co-Quellen

Mit einem Detektor und mehreren an verschiedenen Stellen ange-

brachten Strahlenquellen, die alle fix montiert sind, werden

Tendenzanzeigen mit einem Richtwert des Inhaltes von Flüssig-

chlorbehältern und anderen Lagertanks erhalten. Und tragbare,

batteriebetriebene Füllstandsmeßgeräte erlauben es, schnell den

Füllstand von Flüssiggasflaschen und Feuerlöschern zu bestimmen

oder Verstopfungen in Rohrleitungen festzustellen.

5.7. Sonstige Anwendungsmöglichkeiten

Zum Abschluß dieses Kapitels soll noch auf Anwendungsmöglichkeiten

hingewiesen werden, die in keinen der bisher behandelten Ab-

schnitte eingeordnet werden können.

5 21^

Aus der Tatsache, daß die Intensität der radioaktiven Strahlen

umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes von der
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Strahlenquelle abnimmt, können berührungslose Abstandsmeßgeräte

gebaut v/erden. Dies kann z.B. dazu benutzt v/erden, um den Ab-

stand der beiden Walzen an einer Walzstrecke zu bestimmen und

automatisch den für die Solldicke notwendigen Wert einzuregeln.

Vorn H A wurde nach dieser Methode eine Distanzsteuerung für

Hängekrane entwickelt. Zu dem Zweck wird eine kollimierte 100 inCi

Cs-Gammastrahlenquelle auf den einen Kran und eine Szintil-

lationsmeßsonde auf den anderen, benachbarten Kran montiert.

Die Sonde ist mit einem speziellen, auf besondere Betriebs-

sicherheit ausgerichteten Zählratenmeßgerät mit 5 Schwellen-

stufen verbunden, von denen 4 auf die Entfernungen 12, 10, 3 und

4 m ansprechen, während die 5., die auf den Leerwert des

Detektors eingestellt ist, zur Funktionskontrolle der gesamten

Anlage dient. Mit den 4 Entfernungsstufen werden optische

Entfernungsanzeigen, eine Geschwindigkeitszwangssteuerung und

bei Erreichung des zulässigen Mindestabstandes ein Ausschalten

der Antriebe und zusätzlich ein akustisches Alarmsignal ausge-

löst. Die Gesamtanzeigeträgheit beträgt 0.3 s, die Genauig-

keit der Entfernungsmessung ist besser als ± 5 %.

5.7.2 K-,0-Bestimmungen

In der Kaliindustrie stellt der K-0-Gehalt eine fundamentale
40

Meßgröße dar. Da das zu 0.012 % im Kalium enthaltene Isotope K

zu den natürlichen radioaktiven Strahlern gehört (Hwz: 1.3-10 a ) ,

das y-Quanten mit einer Energie von 1.46 MeV aussendet, kann man

die von ihm ausgehende Strahlung als Maß für den K20-Gehalt ver-

wenden. Es existieren verschiedene kommerzielle Meßgeräte, die

für den Laborbetrieb, für diskontinuierliche und für kontinuier-

liche Messungen im Betrieb konzipiert sind. Mit diesen Anlagen

kann der Verarbeitungsprozeß besser überwacht und direkt beein-

flußt werden.
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6. TRACERUNTERSUCHUNGEN

Ein weiteres überaus wichtiges Gebiet der industriellen Isotopen-

anwendung ist das der Tracer- oder Leitisotopenuntersuchungen.

Mit ihrer Hilfe können Produktionsvorgänge verfolgt, der Einfluß

einzelner Parameter bestimmt, Fehlerursachen ermittelt, Wirkungs-

grade gemessen und Kenntnisse über eine Reihe weiterer für die

Industrie interessanter Daten gewonnen werden. Das Prinzip der

Tracermethode wurde bereits erwähnt (s.Teili, Kap.4.4.7). Es be-

ruht im wesentlichen auf der Tatsache, daß sich die radioaktiven

Isotope eines Elementes chemisch nicht von dessen stabilen Isoto-

pen unterscheiden, daß sich aber noch geringste Mengen radioakti-

ver Isotope durch deren Strahlung nachweisen lassen. Der eminente

Vorteil der Traceruntersuchungen liegt darin, daß in den meisten

Fällen kein Eingriff in das System notwendig ist, daß also die

Messungen unter normalen Arbeitsbedingungen durchgeführt werden

können. Falls aus irgendwelchen Gründen ein Arbeiten mit radioak-

tiven Isotopen nicht möglich ist, kann man durch Beimengung eines

geeigneten inaktiven Isotopes, das sich chemisch und/oder physika-

lisch ähnlich verhält wie das zu untersuchende Element oder Mate-

rial, anschließender Probenentnahme an interessanten Stellen und

Analyse dieser Proben (Aktivierungsanalyse, Atomabsorption etc.)

dieselben Aussagen erhalten.

6.1. Strömungsuntersuchungen

Ein umfangreiches Teilgebiet der Tracermethode beinhaltet Strö-

mungsuntersuchungen aller Art an festen, flüssigen und gasförmi-

gen Medien.

- _• 1 -1 s _ ̂ JrJ °mu nq_s-_ }^B§- P Br£]}2 §u f g e ̂ c hw^ nd i g k e^ t e n

Um Strömungs- und Durchlaufgeschwindigkeiten zu bestimmen, be-

dient man sich in den meisten Fällen des "Zweipunktverfahrens 1

Dabei wird dem Strömungsmedium stoßartig die radioaktive Mar-
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kierungssubstanz zugegeben und deren Laufzeit t innerhalb einer

bestimmten, genau definierten Wegstrecke s gemessen.

v = s/t (6.1)

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 er-

folgen.

Vom IIA wurden die Durchlaufzeiten des Klinkers in einem Rohrkühler

einer 2000 t/d Wärmeaustauscheranlage gemessen. Als Tracerisotop

wurde dabei Mn verwendet. Mn zerfällt mit einer Halbwertszeit

von 2.58 h unter Aussendung einer 845 keV Gammastrahlung in das in-

aktive Fe. Die Halbwertszeit ist also groß genug, um eine mehr-

stündige Untersuchung durchführen zu können, andererseits gewähr-

leistet sie, daß nach rd. 1 - 2 Tagen keine nennenswerte Restakti-

vität mehr in dem Material vorhanden ist. Und die Gammastrahlung

ist energiereich genug, um sie auch noch durch die Wände der Wär-

meaustauscheranlage messen zu können. Da in dem Klinkermaterial u.

a. natürliches Mangan enthalten ist, konnte das Mn durch Bestrah-

lung von je 600 g der einzelnen , Klinker-Kornfraktionen im Reaktor

durch (n,y) -Einfangsreaktionen erzeugt werden, üadurch wurde ein

Teil des Klinkermaterials selbst zum Indikator, eine Beeinflussung

durch Fremdmaterialspuren konnte also nicht eintreten. Die Ergeb-

nisse der Untersuchungen brachten wertvolle Rücksschlüsse über das

Verhalten der einzelnen Kornfraktionen. So verringerte sich z.B.

in der Zone der Anlage, in der sich keine Einbauten befanden, die

Durchlaufgeschwindigkeit von 1.56 m/min der Kornfraktion 10 - 15 mm

auf 1.36 m/min für die Kornfraktion 0,5-1 mm.

In der Gußschaufelzone betrugen die entsprechenden Werte 0.73 m/min

und 0.2 9 m/min, also ebenfalls eine Abnahme, während in der Blech-

schaufelzone eine Erhöhung von 0.7 m/min auf 1.36 m/min auftrat,

über diesen Versuch wird jedoch in einem späteren Kapitel (s.6.1.3)
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noch einmal berichtet werden.

Weitere Beispiele von Anwendungen in der Industrie, die aller-

dings nicht von IIA und nicht in Österreich durchgeführt worden

sind, sind u.a. Messungen der Gasgeschwindigkeiten im Hochofen

und in einer Sinteranlage mit dem radioaktiven Edelgas Radon

als Tracer oder die Bestimmung der.Wassergeschwindigkeiten in
8 2

Druckrohrleitungen mit NH Br als Indikator. In Rohren von 0.8

bis 1.6 m lichter Weite konnten Geschwindigkeiten von 0.25 - 0.7

m/s ermittelt werden.

6.1.2. Durchsatzmengen

Bei strömenden Medien ist es aber sehr oft wichtiger, die Durch-

satzmengen zu kennen. Auch dies kann mit Hilfe der Tracermethode

relativ einfach durchgeführt werden. Bei dem "Impulssummenverfah-

ren" wird dem Medium ein geeigneter Indikator mit einer genau be-

kannten Gesamtaktivität AT und dem Volumen VT zugemischt. An ei-

nem in Stromrichtung entfernt davon liegenden Ort, an dem sich

der Tracer gleichmäßig in dem Medium verteilt hat, wird mit ge-

eigneten Detektoren die spezifische Aktivität A vom Beginn t

des Durchganges der Aktivität bis zu dessen Ende t gemessen. Es

gilt dann

t
AjV-j. = / AgdV (6.2)

o

Andererseits muß die Durchsatzmenge D der Gleichung

D = dV/dt (6.3)

genügen, so daß man D nach der Gleichung

t
D = AJVJ/ / Asdt (6.4)

o
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berechnen kann. In der Praxis wird man das Integral durch eine

Summenbildung annähern. Man entnimmt dazu vom Zeitpunkt t an

in gleichen Zeitintervallen At Proben, bestimmt die entsprechen-

de spezifische Aktivität AA und erhält D aus der Gleichung

D = A_VT/7(AA At) (6.4a)

Bei gleichmäßigem Strömungsverlauf kann man sogar durch Zusammen-

schütteln aller Proben eine mittlere spezifische Aktivität A ..

ermitteln und dadurch die Bestimmungsgleichung auf die einfache

Form
D - W ^ M ^ - V (6-4b)

reduzieren. Dieses Verfahren kann man sowohl bei Rohrleitungen

als auch bei offenen Strömungen (Bäche, Flüsse etc.) anwenden.

Vom IIA wurde in einem Großversuch die Durchflußmenge der Donau

zwischen Aschach und Linz ermittelt. Zu dem Zweck wurden insge-
8 2

samt 4.5 Ci Br in der Form von Ammoniumbromid mit speziell ent-

wickelten Injektionsapparaturen von einem Boot aus, das sich in

der Mitte der Donau befand, in ca. 1 m Tiefe in das Wasser gege-

ben. Die Messungen geschahen in 13 km Entfernung stromabwärts von

der Eingabestelle mit Szintillationsmeßsonden, die von Booten aus

verschieden tief in das Wasser hineinreichten (in der Strommitte

2, 3 und 4 m, in Ufernähe 1 bzw. 0.5 m. Zusätzlich wurden aus ver-

schiedenen Tiefen mit Spezialbehältern laufend Proben genommen,

die anschließend ausgemessen wurden. Die Ergebnisse zeigten, daß

eine sehr gute vertikale Vermischung stattgefunden hatte, während

die horizontale Vermischung speziell in Ufernähe nicht so gleich-

mäßig war. Trotzdem war die Übereinstimmung der aus den Meßwerten

berechneten Durchflußmenge mit dem auf herkömmliche Weise bestimm-

ten Wert von ca. 1600 m /s ausgezeichnet.

Daß solche Untersuchungen auch an Gasströmungen durchgeführt wer-

den können, zeigt eine im Ausland durchgeführte Messung der Durch-

flußraten von gesättigtem und überhitztem Wasserdampf. Die Markie-

rung erfolgte durch tritiertes Wasser, die Durchflußraten lagen
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zwischen 45.4.1O2 und 4 5.4.1O3 kg/h.

Eine weitere Möglichkeit, Durchsatzmengen zu bestimmen, bietet

das "Verdünnungsverfahren". Es ist dadurch gekennzeichnet, daß

das Strömungsmedium kontinuierlich mit dem radioaktiven Tracer

markiert wird. Dabei tritt eine Verdünnung der Konzentration

ein. Wenn die Vermischung gleichmäßig ist, wird die neue Konzen-

tration bestimmt. Wenn die spezifische Aktivität des Indikators

ky, dessen Zuflußrate Dj und die gemessene spezifische Aktivität

in dem Strömungsmedium Ag beträgt, muß lauten

AID]. = AgCD+Dj) (6.5)

wobei D die gesuchte Durchsatzmenge ist. Durch Umformung erhält

man die Bestimmungsgleichung

D = D].(AI-As)/As (6.6)

Voraussetzungen für die Anwendbarkeit dieser Methode sind aller-

dings die unbedingte Einhaltung einer konstanten Injektionsrate des Tracers

während einer bestimmten Zeitdauer und die gleichmäßige Vermi-

schung in dem Strömungsmedium. Bei großen Durchsatzmengen und ho-

hen Strömungsgeschwindigkeiten können daher Schwierigkeiten auf-

treten, speziell in Bezug auf die erforderliche Menge der Tracer-

substanz .

Letzteres kann in manchen Fällen, durch' Verwendung von inaktiven

Tracern und anschließender Analyse der Proben vermieden werden.

Denn beide Methoden können selbstverständlich auch inaktiv durch-

geführt werden.

Als Beispiel dafür kann die vom ILA durchgeführte Bestimmung des

Luftdurchsatzes in längsbelüfteten Straßentunneln dienen. Als Tra-

cer wurde das inaktive Gas SFfi eingesetzt, der Nachweis im ppb-Be-

reich geschah mit einem Gaschromatographen. Der Vorteil gegenüber

anderen Methoden liegt darin, daß zur Probennahme keine umfangrei-
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chen Einbauten erforderlich sind, daß also die Messungen bei

normalen Verkehrsbedingungen möglich sind.

Mit einer anderen, vom IIA entwickelten Apparatur können unter

Verwendung aktiver Tracer Durchflußmengen in Rohrsystemen und

offenen Gerinnen mit einer Meßgenauigkeit von besser als 1%

gemessen werden.

6.1.3. Verweilzeiten

Eng mit den Bestimmungen der Strömungsgeschwindigkeit und Durch-

satzmengen hängt die Ermittlung von Verweilzeiten zusammen. Dies

ist besonders wichtig, wenn es darum geht, tote Stellen, rückläu-

figen Materialfluß, Vermischungsverteilungen u.a. festzustellen.

Die Anwendung des Tracerverfahrens für diese Messungen ist ein-

fach. Das radioaktiv markierte Material, dessen Bewegung man stu-

dieren will, wird stoßartig in den Zulauf gegeben. Am Auslauf des

Systems wird mit einem Strahlungsdetektor der Austritt des Tracers

in Abhängigkeit von der Eingabezeit gemessen. Aus der zeitlichen

Intensitätsverteilung erhält man direkt das Verweilzeitspektrum

des Materials in der Anlage.

Tote Stellen und Materialrücklauf können durch Messungen längs des

Strömungsverlaufes ermittelt werden. Wenn Vermischungsverteilungen

mehrerer Komponenten bestimmt werden sollen, müssen diese Komponen-

ten mit verschiedenen, meßtechnisch gut voneinander getrennt erfaß-

baren Radioisotopen markiert werden.

Bei der bereits in Kap.6.1.1. erwähnten Untersuchung des IIA an ei-

ner Anlage zur Zementerzeugung wurden nicht nur die DurchlaufZeiten

der Klinkerfraktionen gemessen, sondern es wurden auch die Verweil-

zeiten der einzelnen Korngrößen bestimmt. Dabei zeigte es sich,

daß bei der Feinkornfraktion 0.5-1.0 mm im mittleren Bereich des

Kühlers, der Gußschaufelzone, eine wesentlich größere Verweilzeit

auftritt als bei den anderen Korngrößen. Daraus konnte die Schluß-

folgerung gezogen werden, daß dort eine sehr starke Anhäufung des
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Feinklinkers stattfindet. Weiters konnte durch diese Untersuchung

festgestellt werden, daß ein Teil dieser Fraktion mit dem Gegen-

strom der Kühlluft sogar bis in :den Ofen weitertransportiert wird,

also eine Rezirkulation erfolgt. Insgesamt konnten durch die Meß-

ergebnisse wertvolle Daten für Qptimierungsmaßnahmen an der Anla-

ge ermittelt werden.

Ebenfalls von H A wurden Verweilzeitspektren an Mahlanlagen für die
24Herstellung von Zementrohmehl aufgenommen. Die Tracerisotope Na

und Mn wurden durch Bestrahlung des Rohmaterials im Reaktor er-

zeugt. Die drei Rohmaterialkomponenten Kalkstein, Ton und Sand wur-

den zum Teil getrennt markiert. Als Ergebnis wurden für diese Kom-

ponenten verschiedene Verweilzeiten festgestellt, die auf das un-

terschiedliche Mahlverhalten wie Mahlbarkeit, Feuchtigkeit, Körnung

etc. zurückzuführen sind. Daraus und aus den mittleren Verweilzei-

ten der einzelnen Teile der Anlage (Walzenmühlen und Tandem-Luft-

strom-Mahlanlage konnten wichtige Aufschlüsse über die Effektivität

der Mühle gewonnen werden.

An einem Klärteich wurde vom H A die Verweilzeit des Abwassers er-
24mittelt. Als Leitisötop wurde auch hier Na genommen. Es zerfällt

mit einer Halbwertszeit von 15h unter Aussendung zweier Gammastrah-
24len mit 1.37 und 2.75 MeV in das inaktive Isotop Mg, besitzt also

eine für Traceruntersuchungen günstige Halbwertszeit und eine gut

zu messende und energiereiche, daher also durchdringende Gammastrah-

lung. Erzeugt wird es durch Bestrahlung natriumhaltiger Substanzen

mit thermischen Neutronen im Reaktor. Als Ausgangsmaterialien kön-

nen z.B. Kochsalz oder Speisesoda genommen werden, preiswerte, nicht

flüchtige, im Wasser gut lösliche und ungiftige Substanzen. Na ist

deshalb eines der meistverwendeten Isotope in der Tracertechnik. Für

die Klärteichuntersuchung wurde 1g Speisesoda (NaHCO,) bestrahlt.

Die Eingabe erfolgte im Zulauf zum Klärteich. Im Auslauf wurde eine

Szintillationsmeßsonde angebracht. Für Korrekturzwecke wurden zusätz-

lich in der Nähe des Auslaufes Proben genommen, die später ausge-

messen wurden. Außerdem wurden an einigen Stellen des Teiches Grund-

wasserproben genommen. Die Ergebnisse wurden mit den theoretischen
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Erwartungen verglichen. In einem Behälter mit dem Volumen V und

der Zu- bzw. Abflußrate v beträgt die mittlere theoretische Ver-

weilzeit T

T = V/v (6.7)

Die tatsächliche, sich aus der Untersuchung ergebende mittlere

Verweilzeit t kann aus der Zeit t, in der die markierte Flüssig-

keit an der Auslaufsonde vorbeigeströmt war, und der von der Meß-

sonde in dieser Zeit gemessenen Zählrate Z (t) berechnet werden,

wenn für die Einzelmessungen konstante Zeitintervalle genommen

wurden.

t = £z(t).t/ £z(t) (6.8)

Für den vorliegenden Fall betrug T = 24h und t = 2.3h. Die gemes-

sene mittlere Verweilzeit war also wesentlich kleiner als die

theoretische. Das kann nur bedeuten, daß lediglich ein Teil des Klär-

teichinhaltes Anteil am Durchfluß hat, daß also der Rest als to-

ter Raum zu betrachten ist. Das durchströmte Volumen V erhält man

nach Gl. (6.7) aus der Formel

V = v.t (6.9)

Es ergab sich ein Wert von 0.1 V, d.h. nur 10 % des Gesamtvolumens

V des Klärteiches ist am Durchfluß und damit an der Reinigung der

Abwässer beteiligt. Dieses Ergebnis wurde durch die Grundwasserpro-

ben, in denen keine Spuren der Tracersubstanz festgestellt werden

konnten, voll bestätigt.

6.2. Durchmischungsuntersuchungen

Bei vielen Mischvorgängen in der Industrie sind die optimalen Misch-

zeiten oft nicht genau bekannt. Es wird nach Erfahrungswerten gearbei-

tet, die in den meisten Fällen allerdings sicherheitshalber länger

angesetzt sind als es notwendig ist. Die Bestimmung der optimalen

Mischzeit ist deshalb schon allein im Hinblick auf mögliche Energie-

einsparungen von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Aber auch in Be-
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zug auf Produktionsverbesserungen, Erzielung gleichmäßiger Qua-

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

Mit Hilfe der Tracermethode lassen sich diese Messungen verhält-

nismäßig einfach und rasch durchführen. Diejenigen Mischungskompo-

nente, deren Verteilung ermittelt werden soll, wird radioaktiv

markiert und dann wie üblich dem Mischer zugegeben. Falls der Auf-

bau und die Dimension der Anlage es zulassen, werden außen an ver-

schiedenen Stellen Strahlungsdetektoren angebracht und der zeitli-

che Verlauf der Zählraten registriert. Wenn sämtliche Detektoren

einen konstanten Meßwert anzeigen, kann der Mischvorgang beendet

werden. Falls es nicht möglich ist, die radioaktive Strahlung von

außen zu messen, müssen in bestimmten Zeitabständen an verschiede-

nen Stellen Proben entnommen werden und deren spezifische Aktivität

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

homogene Mischung erfolgt.

Vom IIA wurde u.a. die Mischzeit für einen pneumatischen Mischsilo

für Zementrohmehl mit 1000 m Fassungsvermögen bestimmt. Als Indi-
24

kator wurde wieder NaHCO- verwendet, dessen Korngröße durch Sie-

bung der Korngröße des Rohmehles angepaßt worden war. Die Gesamt-

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

te portionsweise vom Dach des Silos aus. Im Silo waren vorher drei

Stahlrohre • montiert worden, die vom Silodach bis knapp über den

Boden reichten und in denen während des Mischvorganges Meßsonden

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 Aktivi-

tätsverteilung am Auslauf des Silos gemessen. Als Ergebnis des Ver-

suches ergab sich eine Einsparung der Mischzeit von etwa 50 %. Bei

einer anderen Arbeit wurde festgestellt, daß nicht nur die Misch-

zeit erheblich herabgestzt werden konnte, sondern es konnte auch

nachgewiesen werden, daß bei längeren Mischzeiten wieder eine teil-

weise Entmischung auftritt. Und bei der Untersuchung des Homogeni-

sierungseffektes in Vorratssilos für Zementrohmehl wurde gemessen,

daß der Entleerungsvorgang allein den gleichen Mischeffekt bewirkt

wie eine Homogenisierung auf die Dauer von ca. 18 min. In allen
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Fällen konnten teilweise beträchtliche Zeitersparnisse und da-

mit auch Kostensenkungen erzielt werden.

6.3. Verteilungsuntersuchungen

Neben der Bestimmung von Mischzeiten . ist auch die Untersuchung

von Verteilungen und des Transportes oft von großem Interesse.

Diese Probleme können ebenfalls mit der Tracermethode für feste,

flüssige und gasförmige Materialien gelöst werden.

So wurde z.B. vom IIA die Wirksamkeit der Unterpressung von Bi-

tumen unter die Betonplatten eines Autobahnfahrstreifens unter-

sucht. Bei stark befahrenen Autobahnen können mit der Zeit Hohl-

räume unter der Betonfahrbahn auftreten, die zu Einbrüchen und

damit kostspieligen Reparaturen führen können. Die am wenigsten

aufwendige Sanierung dieser Schäden ist das Einpressen von flüs-

sigem Bitumen. Um festzustellen, ob es sich auch wirklich unter
24dem gesamten Fahrstreifen ausbreitet, wurde es mit Na in der

Form von Natrium-Naphtenat markiert- Nach der Unterpressung wur-

de mit einer Strahlungsmeßsonde die Verteilung der Aktivität und

damit die Ausbreitung des Bitumens aufgenommen. Aus der jeweili-

gen Strahlungsintensität konnte zusätzlich die entsprechende

Schichtdicke des Bitumens ab einer Dicke von 1 mm berechnet wer-

den. Mit diesen Werten und der Gesamtfläche konnte eine Abschät-

zung gemacht werden, wieviel von der insgesamt verpreßten Bitu-

menmenge sich tatsächlich unter der Fahrbahn verteilt hatte. 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 not-

wendig war. Es konnten, also wieder Zeit und Kosten eingespart wer-

den.

Bei Asbestzementplatten wurde vom IIA eine genaue Analyse der As-

bestverteilung und dessen Faserstruktur im Fertigprodukt dadurch

ermöglicht, daß durch Bestrahlung von Asbest im Reaktor u.a. das
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24
radioaktive Isotop Na erzeugt wurde. Das so markierte Asbest

wurde bei der Herstellung der Platten mitverwendet. Anschließend

wurden dann von den fertigen Platten Autoradiographien angefer-

tigt und analysiert.

6.4. Volumensbestimmungen

Bei kompliziert aufgebauten Behältern oder Leitungssystemen ist

eine genaue Volumensbestimmung oft sehr aufwendig und nur schwie-

rig durchzuführen. Einen Ausweg bietet auch hier die Tracermetho-

de. Dem zu untersuchenden System wird eine genau bekannte Menge

V_ eines radioaktiven Indikators mit der spezifischen Aktivität

A zugegeben. Nach gleichmäßiger Vermischung mit dem im Behälter

befindlichen Medium wird durch Probenentnahme die durch die Ver-

dünnung entst£

der Beziehung

dünnung entstandene neue spezifische Aktivität A gemessen. Aus
s

AI VI = A S V (6.10)

kann das unbekannte Volumen V leicht berechnet werden

V = AjVj/Ag (6.11)

Auf diese Art wurde vom ILA das Volumen eines komplizierten Rohr-

leitungssystems der Kühlwasseranlage einer Raffinerie bestimmt.

Als Markierungssubstanz wurde das wasserlösliche NH. Br genommen.
8 ?
Br zerfällt mit einer Halbwertszeit von 1.5 d unter Aussendung

von Gammastrahlen mit Energien zwischen 0.554 und 1.475 MeV in das
8 2

stabile Isotop Kr. Erzeugt wird es durch die (n,y)-Einfangsreak-

tion mit thermischen Neutronen im Reaktor. Durch seine relativ
8 2

lange Halbwertszeit ist Br qut geeignet für Traceruntersuchungen,

die sich mehrere Tage hinziehen. Die gleichmäßige Vermischung wur-

de bei diesem Versuch durch zwei Pumpen bewirkt. Zur Überprüfung

der Gleichmäßigkeit wurden Proben an verschiedenen Stellen des Sy-

stems entnommen und ausgemessen. Die so erhaltenen Vierte dienten

dann anschließend zur Berechnung des Gesamtvolumens des Systems.
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Der Vollständigkeit halber soll noch erwähnt werden, daß bei

diesem Versuch noch zusätzlich die Förderinengen der Pumpen und

die Kühlwasserverluste durch Abschlämmen bestimmt wurden.

Zur Ermittlung der Fördermenge einer Pumpe wird der Flüssigkeit

kontinuierlich eine konstante Menge a eines radioaktiven Indika-

tors zugegeben. Auf der anderen Seite des Pumpensystems wird die

Zunahme AA der spezifischen Aktivität gemessen. Die Fördermenge

Q läßt sich dann nach der Gleichung

0 = a/AA (6.12)

berechnen.

Beim Abschlämmen des Kühlsystems geht natürlich auch ein Teil der

Kühlflüssigkeit verloren. Dieser Verlust muß durch Zugabe frischer

Flüssigkeit wieder ausgeglichen werden. Um den Verlust zu ermit-

teln, wird vor dem Abschlämmen dem System eine radioaktive Flüs-

sigkeit mit der spezifischen Aktivität A und dem Volumen V zu-

gesetzt. Nach Gl. (6.10) beträgt dann bei gleichmäßiger Verteilung

die spezifische Anfangsaktivität AgQ im System

AS0 = AI VI / V (6'13)

wenn V das Gesamtvolumen des Systems ist. Die Abnahme AA der Ge-

samtaktivität durch das Abschlämmen ist

AA = -AVA_(t)At (6.14)

wobei AV die durch das Abschlämmen verlorene Flüssigkeitsmenge und

At die Zeitdifferenz ist. Durch Division mit dem Gesamtvolumen V

erhält man die Differentialgleichung

d As = -(AV/V)As(t)dt (6.15)

deren Lösung
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lautet. Aus dem vor dem Abschlämmen bestimmten Anfangswert Aso

der spezifischen Aktivität, dem entweder bekannten oder nach

G1.(6.1O) berechneten Gesamtvolumen V des Systems und einer zur

Zeit t gemessenen spezifischen Aktivität A_(t) kann dann mit

dieser Gleichung der Kühlmittelverlust Av berechnet werden.

Dieses Beispiel zeigt sehr schön, daß in der Tracertechnik oft

in einem einzigen Versuch die verschiedensten Parameter eines

Systems gemessen und angegeben werden können.

6.5. Untersuchungen von Grenzflächenvorgängen

Die Untersuchung von Grenzflächenvorgängen ist ein weiteres gros-

ses Anwendungsgebiet der Tracermethode. Es umfaßt u.a. die wich-

tigen Themen Korrosion und Verschleiß.

Um diese Phänomene zu erfassen, sind verschiedene grundsätzliche

Methoden entwickelt worden:

1 . Gesamtaktivierung

2. Einsatzmarkierung

3. Oberflächenmarkierung

4. Oberflächenaktivierung

5. Einlagerung aktiver Isotope in die Oberfläche

6. Nachaktivierung

Bei der Gesamtaktivierung wird das gesamte Werkstück, dessen Kor-

rosion oder Verschleiß untersucht werden soll, durch Bestrahlung

meist im Reaktor aktiviert. Dies führt jedoch speziell bei größe-

ren Werkstücken evtl. zu hohen Gesamtaktivitäten,, die das anschlies-

sende Arbeiten aus Strahlenschutzgründen sehr aufwendig werden

lassen, kann. Einen Ausweg bieten die folgenden Methoden. Bei der

Einsatzmarkierung wird dem zu untersuchenden Material ein oder
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mehrere radioaktive Einsätze implantiert. Wenn eine radioaktiv

markierte Oborflächenschicht in der gleichen Weise aufgebracht

v/erden kann wie im normalen Produktionsverfahren, etwa beim

elektrolytischan Aufbringen oder Plattieren, können die not-

wendigen Untersuchungen mittels der Oberflächenmarkierung durch-

geführt werden. Andere Möglichkeiten können durch Aufdamofen,

Aufstreichen, Adsorption etc. gegeben werden. Bei schichtlosen

Werkstücken kann durch Beschüß mit geladenen Kernteilchen am

Zyklotron eine dünne Oberflächenschicht aktiviert werden. Ferner

kann durch thermische Diffusion oder Ionisation radioaktives
8 5

Kr in die oberflächennahe Schicht eingebracht werden (Krypto-

nierung). Und schließlich kann, falls es aus verschiedenen Grün-

den nicht möglich ist, radioaktiv zu arbeiten, durch Nachaktivie-

rung die Menge der durch Korrosions- oder Verschleißvorgänge ent-

fernten Materialteilchen ermittelt werden. Allerdings können hier-

bei die Ergebnisse nicht sofort erhalten v/erden, eine lückenlose

Verfolgung der Vorgänge ist nicht möglich und es müssen sehr oft

umfangreiche Vorkehrungen getroffen werden, um wirklich einwand-

f. jie und genaue Resultate zu erhalten.

Der große Vorteil bei der Anwendung der Tracertechnik liegt wie

bei allen anderen Gebieten auch hier in der außerordentlich großen

Nachweisempfindlichkeit, die es gestattet, Materialmengen noch im

ppm- oder in günstigeren Fällen sogar im ppb-Bereich nachv/eisen zu

können.

Die Korrosion von Werkstoffen bietet deshalb als langsam verlau-

fender Grenzflächenvorgang äußerst günstige Voraussetzungen für

den Einsatz radioaktiver Markierungsverfahren zur Erforschung und

Prüfung dieser großen volkswirtschaftlichen Schaden verursachenden

Erscheinung. Eine Verhinderung bzw. Verlangsamung dieses Prozesses

kann im weiteren Sinne große Einsparungen an Energie und Arbeits-

zeit bewirken.
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Mit Hilfe von radioaktiven Isotopen kann u.a. die korrosionsfor-

dernde oder -hemmende Wirkung von Ionen, gelösten Stoffen oder

Beimengungen in der Gasphase untersucht werden. So wurde z.B.

vom IIA die Korrosion von Eisenrohren in einem Kühlwassersystem

ermittelt. Zu dem Zweck wurde ein 50 cm langes Rohrstück im Re-

aktor bestrahlt und anschließend in die Anlage eingebaut. Durch
59die Bestrahlung wurde u.a. das radioaktive Isotop Fe erzeugt,

das mit einer Halbwertszeit von 45 d unter Aussendung von Gamma-
59

strahlen mit 1.097 und 1.291 MeV in das inaktive Isotop Co

zerfällt. Während der Dauer eines Jahres wurde täglich 1 1 Kühl-
59

wasser entnommen, der Gehalt der in ihm befindlichen Fe-Akti-

vität gemessen und daraus die durch die Korrosion bewirkte Eisen-

menge berechnet. Sie lag im Durchschnitt bei 0.3 - 0.8 g/l pro

0.5 m Rohrlänge. Es konnten so wertvolle Aufschlüsse über den

Korrosionsverlauf und über die Wirkung bestimmt?••• Zusätze im

Kühlwasser erhalten werden.

Für die Überprüfung eines Dampfüberhitzersystems einer Zuckerfa-

brik auf Korrosionsschäden in den Rohrbögen wurde eine Lösung mit

dem radioaktiven Isotop Ho (Halbwertszeit: 1.12 d; E : 0.081

MeV) eingefüllt und danach Radiographien angefertigt. Die auszu-

wechselnden Rohrbögen konnten auf diese Art einwandfrei bestimmt

werden.

6.5.2. Verschleiß

Auch 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 Energie-

verbrauch verbunden. Abriebuntersuchungen bilden also einen direk-

ten Beitrag zur Energie- und Rohstoffeinsparung. Die Verschleißmen-

gen sind im allgemeinen sehr gering. Abwiegbaren Abrieb erhält man

erst nach relativ langen Lauf- und Bearbeitungszeiten. Für die Er-

forschung des Vorganges, der zu dem Verschleiß führt, ist aber ge-
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rade die Anfangsphase interessant. Es ist deshalb nicht verwunder-

lich, daß mit der Entwicklung der Tracertechnik Verschleißuntersu-

chungen aller Art einen ungeheuren Auftrieb erhalten haben.

Auch vom IIA wurde eine Reihe derartiger Untersuchungen durchge-

führt, jedoch dürfte der Bedarf der österreichischen Industrie bei

weitem noch nicht gedeckt sein. Für die Bestimmung des Abriebes

von Kugellagerinnenringen wurden diese im Reaktor bestrahlt. Dabei

entstanden die radioaktiven IsotODe Cr(Hwz.: 27.8 d; E<-: 0.320

MeV) und Fe (Hwz.: 45 d; Ê .: 1.097 und 1.291 MeV) . Anschließend

wurden die Ringe in Kugellager eingebaut und diese in die Prüfma-

schine gegeben. Nach jedem Versuchslauf wurden die Lager gründlich

ausgewaschen und aus der Aktivität der Waschflüssigkeit der Ver-

schleiß berechnet. Für die Messung des Abriebes an Kugelschreiber-

spitzen wurden diese im Reaktor bestrahlt und danach an Strichen

von 1 m Länge Aktivitätsbestimmungen durchgeführt. Eine weitere

Arbeit des IIA befaßte sich mit der Messung des Verschleißes von

Wendeschneidplättchen aus Hartmetall. Nach Aktivierung im Reaktor

und einer Abklingzeit von ca. 30 Tagen wurde mit ihnen Aluminium-

Rundmaterial zerspant. Die Drehspäne wurden verlustfrei aufge-

sammelt und aus der Messung ihrer Aktivität der Abrieb ermittelt.

Die Nachweisgrenze betrug 10 g. Eine gammaspektroskopische Ana-

lyse des Abriebes ergab, daß bei Beginn des Zerspanens der Kobalt-

Anteil um das 6-fache höher war .als es der normalen Zusammensetzung

der verwendeten Schneidplättchen entsprach.

Bei Schmelzöfen aller Art wird der Verschleiß der feuerfesten Innen-

auskleidung durch radioaktive Markierung kontrolliert. Vom IIA er-

folgte diese Markierung bei einer Magnesitsteinauskleidung dadurch,

daß in einige Steine bei der Produktion radioaktiv strahlende Drähte

eingelegt wurden. Es handelte sich dabei um Platin-Iridium-Drähte,
192in denen durch Bestrahlung im Reaktor das radioaktive Isotop Ir

mit einer Halbwertszeit von 74.3 d und Gammaenergien von 0.136 und

0.612 MeV erzeugt wurde. Diese markierten Steine wurden dann so in

die Öfen eingebaut, daß die Drähte senkrecht zur Ofenmitte zeiqten.

Durch Messung der Aktivitätsabnahme von außen bzw. durch Messung der
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Aktivität von Schmelzgutproben konnte der Verschleiß der Ausklei-

dung außerordentlich genau bestimmt werden und dadurch die Öfen

optimal gefahren werden.

Weitere Beispiele aus der Literatur für Verschleißmessungen sind

Untersuchungen des Abriebes von Kolbenringen und Lagern, der Ab-

nutzung von Ziehsteinen bei der Drahtherstellung, des Verschleißes

von Fahrzeugreifen u.a.m.

6.5.3. Schmierung

Eng zusammen mit den Verschleißmessungen hängen Untersuchungen über

Schmierprozesse wie Effektivität, Abhängigkeit von Zusätzen etc..

Die Markierung der Schmiermittel erfolgt entweder durch Einbau ra-
3 14 32 35

dioaktiver Isotope wie H, C, P, S direkt in die Molekülket-

ten, durch Zumischung eines radioaktiven Stoffes zu den Schmier-

mitteln mit derselben oder mit ähnlicher chemischer Zusammensetzung

wie dieses oder durch Zugabe von markierten Additiven.

Um die Wirksamkeit der SpurkranzSchmierung von Eisenbahnwaggons zu

untersuchen, wurde vom IIA dem Schmieröl das radioaktive Goldisotop
198 198

Au in kolloidaler Form zugemischt. Au zerfällt mit einer Hwz.
von 2.7 d unter .Aussendung von Gammastrahlen mit 0.412 MeV in das

1 98
stabile Hg. Es wird erzeugt durch Bestrahlung des stabilen Gold-

197
isotops Au mit thermischen Neutronen im Reaktor durch den (n,y)

-Einfangprozess. Da der Wirkungsquerschnitt relativ groß ist (s =

96 barn), können hohe spezifische Aktivitäten erreicht werden.
198

Au besitzt also eine sehr hohe Nachweisempfindlichkeit und wird

deshalb häufig in der Tracertechnik eingesetzt. Die Spurkranzschmie-

rung bei der Eisenbahn soll die Reibung zwischen Spurkranz und

Schiene und damit die Abnützung von beiden speziell in Kurven herab-

setzen. Zu dem Zweck wird ein Schmiersystem verwendet, bei dem Öl

durch eine Pendelpumpe, die während der Fahrt durch die am Fahrge-

stell auftretenden seitlichen Stöße betätigt wird, auf die Spurkrän-

ze der vordersten Lokomotivräder aufgetragen wird. Von dort gelangt

das Öl auf die Innenseiten der Schienen und wird dann teilweise von
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den Rädern der nachfolgenden Waggons aufgenommen. Zur Untersu-

chung dieses komplizierten Ubertragungsmechanismusses wurde mit

Strahlungsdetektoren, die auf den Drehgestellen der Waggons mon-

tiert waren, die Goldaktivität und damit die Ölmenge, die von

den Rädern aufgenommen wurde, während der Fahrt des Zuges gemes-

sen. Ebenso wurde die Arbeitsweise der Pendelpumpe mit einem De-

tektor bestimmt. Die Ergebnisse der Messungen zeigten, daß noch

an den letzten Pidern eines Zuges mit 11 Waggons Spuren von öl

vorhanden waren. Die durchschnittliche ölfilmstärke betrug weni-

ger als ein Tausendstel Millimeter.

6.6. Ortungsuntersuchungen

Die von radioaktiven Isotopen ausgesandte Strahlung kann natürlich

auch zu Ortungsuntersuchungen aller Art verwendet werden. Der Vor-

teil liegt in vielen Fällen darin, daß hochenergetische Gammastrah-

lung sehr durchdringend ist, durch äußere Einflüsse kaum gestört

wird und noch in geringen Intensitäten nachgewiesen werden kann.

6.6.1. Leitungsortungen

Manchmal ist es notwendig, den genauen Verlauf einer Leitung nach-

träglich zu bestimmen, sei es, weil die Originalpläne durch irgend-

welche Einwirkungen wie Krieg, Brand etc. verloren gegangen sind

oder weil die ursprünglichen Vermessungs-Bezugspunkte nicht mehr

vorhanden sind (Abriß von Häusern, Verlegung oder Verbreiterung von

Straßen, Veränderung von Grundgrenzen). In den meisten Fällen kann

die Ortung mit herkömmlichen Methoden, z.B. induktiv, erfolgen, denn

ein großer Teil der verlegten Leitungen besteht aus Metallrohren.

Seit einiger Zeit werden jedoch in immer größerem Maße nichtmetal-

lische Rohre aus Kunststoff, Ton oder Asbestzement verlegt, deren nach-

trägliche Ortung auf große Schwierigkeiten stößt. Aber auch bei

metallischen Leitungen können die herkömmlichen Methoden oft zu un-

genauen Ergebnissen führen, da speziell in Städten oder größeren

Ortschaften viele verschiedene Leitungen teils neben- oder unter-
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einander, teils sich kreuzend verlegt worden sind, was mehr oder

weniger große Störungen bewirken kann. Mit der Tracertechnik da-

gegen können einwandfreie Ergebnisse erhalten werden.

Das Prinzip ist wie bei allen Isotopenanwendungen einfach. Die

Leitung wird radioaktiv markiert und die Lage dann anschließend

durch Strahlungsmessungen bestimmt. Die Markierung kann entweder

durch Einfüllen einer radioaktiven Flüssigkeit oder eines radio-

altiven Gases geschehen oder man bewegt langsam einen Ortungs-

molch, in dessen Inneren sich eine Strahlenquelle befindet, durch

die Leitung.

Letzteres wurde vom IIA bei der Ortung von Gasleitungen angewen-

det. In einem bis zu 500 m langen Rohrstück wurde zuerst mit dem

natürlichen Gasdruck ein Putzmolch durchgeschossen, an dem eine

dünne, reißfeste Leine befestigt war. Mit dieser Leine wurde dann

ein dünnes, biegsames und kunststoffummanteltes Stahlkabel in das

Rohrstück eingeführt, mit dessen Hilfe eine induktive Vorortung

durchgeführt werden konnte. Sie diente dazu, den ungefähren Lei-

tungsverlauf festzulegen und vor allen Dingen die Lage von Bögen

zu bestimmen. Anschließend wurde der Ortungsmolch an das Kabel

befestigt und durch die Leitung gezogen. Der Molch bestand aus

einem Aluminiumdoppelkegel mit einem größten Durchmesser von 65

mm und einer Gesamtlänge von 280 mm. Im Mittelpunkt befand sich

eine Co-Strahlenquelle, deren Quellstärke'je nach Verlequngstie-

fe 50 mCi (bis zu 80 cm Tiefe) oder 500 mCi (bis zu 150 cm Tiefe)

war. An den beiden Spitzen waren Ösen angebracht, an denen die

Kabel befestigt werden konnten. An der Aufwickel- oder Zugtrommel

war ein Kabellängenmeßgerät angebracht, sodaß nicht nur der ge-

naue Verlauf der Leitung sondern auch die Länge des untersuchten

Teilstückes angegeben werden konnte. Mit Hilfe dieses Längenmeß-

gerätes wurde der Molch an geraden Leitungsstücken jeweils um 2 m

durch das Rohr gezogen. Mit einem tragbaren, batteriebetriebenen

Meßgerät wurden dann an der Erdoberfläche das entsprechende Strah-

lungsmaximum bestimmt und markiert. An Rohrbögen wurde die Entfer-

nung zwischen zwei Meßpunkten auf 20 cm verringert. Die Ortungsqe-
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nauigkeit wurde an einer Teststrecke überprüft. Die größten Ab-

weichungen waren kleiner als 10 cm, lagen also in der Größenord-

nung eines Rohrdurchmessers.

Natürlich hat auch diese Methode ihre Grenzen. Sie sind gegeben

einerseits durch die Durchdringungsfähigkeit der Gammastrahlung

von Co durch Erdreich und andererseits durch die maximale aus

Strahlenschutzgründen noch einsetzbare Quellstärke. Mit 500 mCi

Co kann noch kurzzeitig hantiert werden, ohne größere Strah-

lenschutzmaßnahmen treffen zu müssen. Aus dem Absorptionskoeffi-

zienten der Co-Strahlung folgt, daß eine Erdschicht von 150 cm

Dicke gerade noch erfaßt werden kann. Bei größeren Verlegungs-

tiefen müßten größere Quellstärken eingesetzt werden, die um-

fangreiche Strahlenschutzmaßnahmen erfordern würden. Aus der ge-

messenen Strahlungsintensität kann übrigens zusätzlich auf die

Verlegungstiefe geschlossen werden.

6.6.2. Lecksuchen

Auch bei dem Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit flüssigen

oder gasförmigen Medien kann die Tracermethode erfolgreich einge-

setzt werden. In das abgesperrte System wird die Markierungssub-

stanz unter Druck eingegeben, sie bewegt sich dann langsam in Form

einer Wolke durch die Leitung und tritt teilweise an der oder den

Leckstellen aus, wo sie von dem umgebenden Material (Erdreich,

Isolierung o.ä,) absorbiert wird. Nach anschließendem gründlichen

Spülen, bei dem das System von den an den Wänden haften geblie-

benen Aktivitätsresten gereinigt wird, kann sich Radioaktivität

also nur noch in unmittelbarer Nähe von Leckstellen befinden.

Wenn man sie mit geeigneten Detektoren ortet, kennt man auch die

genaue Position der Leckstelle.

Für die Messung der Radioaktivität gibt es drei Möglichkeiten.

Wenn die Leitung nicht tiefer als 1.50 - 1.80 m verlegt ist, bzw.

wenn das Flächengewicht des die Leitung umgebenden Materials nicht
2

größer als 200 - 2 50 g/cm ist, kann die Aktivität von außen ge-
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messen werden. Bei größeren Verlegungstiefen oder Flächenge-

wichten können aber trotzdem noch Lecksuchen durchgeführt wer-

den. Entweder können Schlagbohrungen angebracht werden, in de-

nen Sonden bis in die Nähe der Leitung gelangen können. Da-

durch kann zwar die Leckstelle nicht exakt bestimmt werden, es

kann aber der Bereich, in dem sich das Leck befinden muß, stark

eingegrenzt werden. Oder es kann, falls es der Leitungsdurch-

messer zuläßt, ein Meßmolch direkt in die Leitung eingebracht

werden, durch den die Aktivität in der Umgebung der Leckstelle

gemessen werden" kann.

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

neverfahren geworden, das nicht nur für Industrieunternehmen an-

gewendet wird, sondern auch für kleine Installationsfirmen und

Privathaushalte. Als Radioisotop wurde und wird in den meisten
24

Fällen Na verwendet, dessen kernphysikalische Eigenschaften

bereits früher erwähnt worden sind. (s.Kap.6.1.3 ).

Bei der Lecksuche an einer ölpipeline wurde es in der Form des

öllöslichen Natriumnaphthenats in die Leitung gegeben. Die Akti-

vität wurde zwischen zwei Putzmolche eingeschlossen und so

langsam durch die Pipeline gezogen. Anschließend wurde ein Meß-

molch, bestehend aus mehreren Geiger-Müller-Zählrohren, einge-

schlossen in einer Aluminiumhülle, nachgezogen, dessen Meßwer-

te über das Zugkabel nach außen geführt und mit einem Schreiber

registriert wurden. Da die Position dieses Molches durch ein

Kabellängenmeßgerät ebenfalls festgehalten wurde, konnte die

Stelle erhöhter Radioaktivität und damit die Leckstelle einwand-

frei bestimmt werden.

Weitere Lecksuchen, die teilweise mittels Schlagbohrungen, zum

größten Teil aber normal durch Messung der Aktivität von außen

erfolgten, wurden durchgeführt an vergrabenen Heizöltanks, an

Wasserhochbehältern und Schwimmbecken, an einer SLOP-Leitung in

einer Äthylenerzeugungsanlage und an einem ammoniakführenden

Kanal sowie an Fernheizleitungen, Zentralheizungssystemen, Fuß-

bodenheizungen, Trinkwasserleitungen, Abwasserleitungen etc.
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6.6.3. Dichtigkeitsprüfung

Nach demselben Prinzip wie bei den Lecksuchen kann man natürlich

auch Leitungssysteme auf Dichtigkeit überprüfen. Denn wenn nach

dem Entleeren und Spülen keine Aktivitätsreste meßbar sind, muß

das System dicht sein.

Bei der diesbezüglichen Untersuchung des IIA an der Druckrohrlei—
24

tung eines Elektrizitätswerkes wurden 500 nCi Na portionsweise

in die Leitung gegeben und dort während einer Nacht unter Druck

gehalten. Am nächsten Tag wurde die Leitung entleert und gründ-

lich gespült. Die anschließende Aktivitätsortung war negativ,

die Leitung wies also keine Leckstelle auf.

Die Aktivitätsmessungen entlang des Leitungsverlaufes brachten

übrigens noch ein interessantes Nebenergebnis. Der Leerwert, d.h.

die natürliche Strahlung in dem ganzen Gebiet war unnatürlich

groß. Und zwar kam dieses "mehr" an Strahlung aus dem Boden, wie

die Messungen eindeutig ergaben. Es wurden deshalb Bodenproben

mitgenommen und im Labor des IIA gammaspektroskopisch untersucht.

Dabei wurde festgestellt, daß die Proben einen verhältnismäßig ho-

hen Anteil an Radium enthielten, was auf Uranvorkommen in dem Ge-

biet schließen läßt.

6.7. 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 Konzentra-

tionen im Ausgangs- (Ag.) und im Endprodukt (AgE). Der Wirkungs-

grad oder Reinigungsfaktor R ergibt sich dann aus dem Verhältnis

dieser Werte

oder, in Prozent ausgedrückt
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R'= 100(ASA-ASE)/ASA % (6.18)

= 100C1-1/R) %

Für die Bestimmung der Dekontaminationsfaktoren einer Versuchs-

eindampfanlage für radioaktive Abwässer wurden vom IIA sowohl ak-

tive als auch inaktive Tracerversuche durchgeführt. Begonnen wur-

den die Untersuchungen mit dem schon oft erwähnten radioaktiven
24

Isotop Na, das durch Bestrahlung von MaHCO, im Reaktor erzeugt

wurde. Bei einer Ausgangsgesamtaktivität von 50 mCi konnten Rei-
4

nigungsfaktoren bis etwa 5.10 noch mit ausreichender Genauigkeit

bestimmt werden. Da die Konzeption der Anlage jedoch dahin ging,

wesentlich größere Dekontaminationsfaktoren zu erreichen, wären

zu deren Bestimmung Einsatzaktivitäten in der Größenordnung eini-
24

ger 10-100 Ci Na notwendig geworden. Dies hätte aber umfangrei-

che strahlenschutzmäßige Vorkehrungen erfordert, die viel Zeit,

Aufwand und Kosten hätten notwendig werden lassen. Deshalb wurde

für die weiteren Untersuchungen die inaktive Tracermethode ange-

wendet. Die Konzentrationsmessungen geschahen mit einem Atomab-

sorptions-Spektrofotometer(AAS). Dadurch ergaben sich einige Vor-

teile: die Nachweisgrenzen lassen sich mit denen der Neutronen-

Aktivierungsanalyse vergleichen, die Messungen sind einfach und

relativ schnell durchführbar, die Bestimmungen können evtl. be-

reits während der Versuche durchgeführt werden, wodurch soforti-

ge Änderungen der Versuchsbedingungen möglich sind, es können

Parallelmarkierungen mit mehreren Elementen gleichzeitig erfol-

gen, so'daß das Verhalten mehrerer Elemente während der Ver-

dampfung getestet werden kann, und durch die hohe Nachweis-

empfindlichkeit ist es möglich, die Konzentration der Stammlösung

von einigen ppm bis zu mehreren Prozenten zu variieren, um so die

Einflüsse der Salzkonzentration auf die Dekontaminationsfaktoren

festzustellen. Bei der Auswahl der Tracerelemente waren gute

Nachweisempfindlichkeit, störungsfreie Messung und gute Reprodu-

zierbarkeit die wichtigsten Gesichtspunkte. Dies trifft u.a. für

Magnesium, Cadmium und Cobalt zu. Magnesium eignet sich vor allem

für Versuche mit hochkonzentrierten Stammlösungen (0.1-0.5 %Mg),

wobei das preiswerte MgSO..7H_0 zugesetzt werden kann, Cadmium
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für Versuche mit extrem geringer Ausgangskonzentration und zur

Bestimmung sehr hoher Reinigungsfaktoren und bei Verwendung von

Cobalt kann ein großer Konzentrationsbereich erfaßt werden (gu-

ter Gesamtmeßbereich 0.002-10 ppm). Bei den Untersuchungen wur-
Q

den Dekontaminationsfaktoren von 10 und besser gemessen.

Bei dem Testen einer mobilen Trinkwasseraufbereitungsanlage auf

ihre Verwendbarkeit bei radioaktiv verunreinigtem Wasser durch

das
14O
das IIA wurden die Spaltprodukte 89Sr, 1 3 1 I , 134Cs und 140Ba/

La als radioaktive Tracer verwendet. In Vorversuchen wurden

die Nachweisempfindlichkeiten dieser Isotope für die vorhandenen

Meßgeräte ermittelt. Für Messungen der Gammastrahlung wurde da-

bei ein 5 x 5"NaI(Tl)-Szintillationsdetektor verwendet, für die

der Betastrahlung ein Bohrloch-Plastikszintillator mit den Maßen

38 0 x 61.5 mm, dessen Bohrloch einen Durchmesser von 0 = 32 mm

und einer Tiefe t = 52 mm besaß. Die Nachweisgrenzen lagen für
Q Q "I -3 -1

°*Sr bei 80 pCi/10 ml H_0, für I bei 15 pCi/10 ml H,0, für
-1-3/1 ^ 1 4n 1 4O

Cs bei 60 pCi/10 ml H20 und für Ba/ La bei 20 pCi/10 ml

H O . Die eigentlichen Tests wurden im Maßstab 1:1000 verkleinert

im Labor durchgeführt. In einem abschließenden Großversuch mit

der Anlage wurde jedoch überprüft, ob sich die Laborergebnisse

verifizieren lassen. Die erhaltenen Werte stimmten innerhalb der

Meßgenauigkeit gut miteinander überein. Die Untersuchungen erga-

ben, daß für die radioaktiven Isotope von Strontium und Jod die

Reinigungsfaktoren R = 10 waren, während die entsprechenden Wer-

te für die radioaktiven Isotope von Cäsium, Barium und Lanthan

R — 100 betrugen. Eine Abschätzung der durch einen mittleren

Kernkraftwerksunfall hervorgerufenen radioaktiven Kontamination

des Wassers macht aber für eine Trinkwasserversorgung der betrof-

fenen Bevölkerung einen generellen Reinigungsfaktor R = 100 für

alle radioaktiven Isotope notwendig. Da diese Werte für Stron-

tium und Jod mit der Anlage nicht erreicht wurden, mußte sie als

untauglich für eine Reinigung von radioaktiv kontaminiertem Was-

ser ausgewiesen werden.

Ein wichtiger Faktor bei diesen Untersuchungen war, daß die ra-
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dioaktiven Isotope in praktisch trägerfreier Form eingesetzt

wurden, so wie sie bei einem Kernkraftwerksunfall oder einer

Atombombenexplosion vorhanden sein werden. Trägerfrei bedeu-

tet dabei, daß die radioaktiven Isotope nicht in irgendeiner

chemischen Verbindung oder in einem Kristallgefüge mit einer

Hauptmenge aus inaktiven Isotopen desselben Elementes zusam-

men sind, sondern für sich allein existieren. Um dies zu ver-

anschaulichen, sei als Beispiel angeführt, daß 1 uCi I ei-

ner Masse von ca. 10 gentspricht. Bei dem Großversuch wur-

den 4000 1 Wasser 4 50 yCi I zugemischt. Das ergibt eine
-4 3 3

spezifische Aktivität von rd. 10 uCi/cm . In 1 cm Wasser
— i f i l ^ i 1*31

befanden sich also 2.10 g I. D.h. auf 1 Atom I kamen

3,3.10 Moleküle H20. Daß unter solchen Bedingungen die

" normale " Chemie nicht mehr unbeschränkt Gültigkeit be-

sitzt, sondern das u.U. rein physikalische Effekte überwiegen

können, ist anzunehmen.

Insgesamt haben die in diesem Kapitel angeführten Beispiele

zeigen sollen, wie umfangreich das Gebiet der Traceruntersu-

chungen ist. Wie kaum ein anderes aus dem Bereich der indu-

striellen Isotopenanwendung kann es praktisch überall einge-

setzt werden, um Zeit und Energie einzusparen, die Produktion

zu verbessern und die Umwelt zu überwachen. Voraussetzungen

sind allerdings Aufgeschlossenheit gegenüber modernen Unter-

suchungsmethoden, Mut, sich der in den letzten Jahren zu Un-

recht verteufelten radioaktiven Strahlung zu bedienen - daß bei

solchen Untersuchungen die entsprechenden Strahlenschutzverord-

nungen genau eingehalten werden, ist selbstverständlich - und

evtl. auch etwas Fantasie, um für bisher unbeantwortete Fragen

Lösungsmöglichkeiten zu finden.
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7. VERSCHIEDENES

In diesem Kapitel sollen Methoden der industriellen Isotopenan-

wendung beschrieben werden, die mit der Produktionssteuerung und

-kontrolle sowie den Traceruntersuchungen nichts zu tun haben,

deren Kenntnis jedoch in manchen Fällen von Nutzen sein kann.

7.1. Ionisation von Gasen

Durch radioaktive Strahlen können Gase ionisiert werden. Die Gase

erhalten also ein gewisses elektrisches Leitvermögen, das für

technische Verfahren und Meßgeräte ausgenutzt werden kann. Wie

schon erwähnt wurde (s. Teil I, Kap. 2.3.1 und 2.3.2), hängt das

Ionisationsvermögen stark von der Art der Strahlung und der

Strahlungsenergie ab. Aufgrund ihrer großen Masse und Energie

können a-Teilchen am stärksten ionisieren (ca. 40 000 Ionenpaare/

cm Luft), während die viel leichteren ß-Teilchen, die in den

meisten Fällen auch eine wesentlich geringere kinetische Energie

besitzen, nur einige 10 bis 100 Ionenpaare pro cm Luft erzeugen

können. In direktem Zusammenhang damit steht natürlich die Reich-

weite dieser Teilchen. Für a-Teilchen beträgt sie z.B. in Luft

nur einige Zentimeter, während sie für ß-Teilchen im gleichen

Medium einige Meter betragen kann.

In vielen Industriezweigen entstehen durch den Bearbeitungs-

vorgang auf dem Material hohe elektrostatische Aufladungen,

und zwar dann, wenn das Material einen großen elektrischen Wider-

stand besitzt. Dies ist z.B. in der Gummi-, Kunststoff-, Textil-

und Papierindustrie der Fall. Durch Ionisierung der Luft in un-

mittelbarer Umgebung des aufgeladenen Materials können die ent-

gegengesetzt geladenen Ionen zur Aufladungsstelle hingesandt

werden und bewirken so eine Neutralisierung der statischen

Ladung. Für diese Ionisation können radioaktive Strahlenquellen

eingesetzt werden.
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Die Wirkung einer solchen Strahlenquelle wird in erster Linie

durch die Anzahl der in der Zeiteinheit gebildeten Ionenpaare

charakterisiert. In zweiter Linie kommt die Reichweite der

Strahlung, durch die das Volumen der ionisierten Luft bzw. die

Entfernung des Präparates vom Aufladungsort bestimmt wird. Wenn

also geringe Abstände möglich oder notwendig sind, können oder

müssen a-Strahler wegen ihres großen Ionisationsvermögens ver-

wendet werden. Da sie aber im allgemeinen eine hohe Radiotoxi-

zität aufweisen (s. Kap. 9) und mit extrem dünnen Fenstern ver-

sehen werden müssen (Gefahr der mechanischen Beschädigung),

werden sie nur dann eingesetzt, wenn aus geometrischen Gründen

auf engstem Raum relativ große Entladungsströme benötigt wer-

den. Bei a-Strahlenquellen liegen diese in der Größenordnung

von einigen Mikroampere, während sie bei vergleichbaren ß-

Strahlern um etwa 1/10 kleiner sind.

241

Vom IIA wurde z.B. eine Am-Streifenquelle bei der Aufspul-

maschine eines Kunststoffgarnwerkes angebracht. Sie befand sich

in einem Metallbehälter, der bei Nichtbetrieb der Anlage ver-

schlossen werden konnte. Während des Betriebes sorgte ein

dünnmaschiges Drahtgitter dafür, daß die Quelle direkt nicht

berührt werden konnte.

Allgemein werden in den Fällen, wo die Bandgeschwindigkeit von

Materialbahnen in manchen Arbeitsgängen relativ gering ist, etwa

in der Gummi- und der Kunststoffindustrie, radioaktive Präparate

mit Erfolg zur Neutralisierung der statischen Elektrizität ver-

wendet. Bei schneilaufenden Bändern werden verhältnismäßig große

Entladungsströme benötigt. Da aber die Quellstärken aus Strahlen-

schutzgründen nicht über ein bestimmtes Maß hinaus erhöht werden

können, arbeitet man in diesen Fällen mit zusätzlichen Hilfs-

mitteln wie Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, Zugabe von Stoffen,

die den Widerstand des Materials senken, oder anderen Methoden

zu Ionisation der Luft.

Ebenfalls bewährt hat sich der Einsatz von Strahlenquellen in der
90

Sprengstoffindustrie. Durch Anbringung von schwachen Sr-
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Präparaten in den Arbeitsräumen wurde die Explosionsgefahr be-

deutend vermindert. Bei Analysenwagen konnten Aufladungen mit

Hilfe schwacher Strahlenquellen beseitigt werden. Mit sog.

"Ionengebläsen"/ in denen sich eine schwache Strahlenquelle

befindet:, wird ionisierte Luft in Kohlengruben geblasen, um

Staubexplosionen zu verhindern. Bei Rauchgasreinigungsanlagen

ist das Problem umgekehrt. Hier werden die kolloidalen Fest-

Stoffanteile ionisiert, um sie anschließend mit starken elektrischen

Feldern absaugen zu können.

.12 z.^2^ü22_Y.°.D

Zu der Zündung von elektrischen Geräten, die auf dem Prinzip

der Gasentladungen beruhen wie Leuchtstoffröhren und manche

Kaltkathodenröhren, werden Ionen benötigt, die schon vor dem

Einschalten des Stromes vorhanden sein müssen. Im allgemeinen

werden sie durch Licht oder die natürliche radioaktive Umgebungs-

strahlung erzeugt. In manchen Fällen reicht die Ionendichte für

eine unmittelbare Zündung jedoch nicht aus, es entsteht eine

Zündverzögerung. Diese kann jedoch völlig vermieden werden, wenn
8 "5

ein radioaktives Gas wie Tritium oder Kr in der Röhre einge-

schlossen wird. Auf diese Weise können auch Funkenentladungen

stabilisiert werden und der Kontakt in Relais und anderen Schalt-

organen verbessert werden.

Meßgeräte

Wenn in eine Ionisationskammer umschlossene radioaktive Quellen

eingebracht werden (es handelt sich meistens um a-Strahler oder

niederenergetische ß-Strahler), erhält man vielseitige Gas-

analysenmeßgeräte. Denn die entstehende Ionendichte ist eine

direkte Funktion des Gasdruckes in der Kammer. Außerdem hängt

die Transportgeschwindigkeit der Ionen von ihrer Größe ab.

Wenn also z.B. Rauch in eine solche Kammer eindringt, wird die
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Wanderungsgeschwindigkeit durch die Anwesenheit der schweren

Ionen stark herabgesetzt und so der Ionenstrom in einem ge-

gebenen elektrischen Feld vermindert. Man erhält ein Rauchwarn-

oder Feuermeldegerät.

Die Durchflußmenge oder die Strömungsgeschv/indigkeit von Gasen

kann dadurch gemessen werden, daß das Gas durch eine offene

Ionisationskammer geleitet wird. Je größer die Durchflußmenge

oder je höher die Strömungsgeschwindigkeit ist, desto mehr Ionen

werden durch das Gas mitgerissen und desto kleiner ist deshalb

der Ionisationsstrom.

Auch bei der Gaschromatographie wird die ionisierende Wirkung

radioaktiver Strahlen ausgenutzt. Es wird wieder ein Präparat

in die Kammer eingebracht. Die Ionisation hängt dann von der Art

des Trägergases und der Konzentration geringer Gaszusätze ab. Als

Trägergas wird Argon verwendet. Denn Argon hat wie die anderen

Edelgase die Eigenschaft, bei Bestrahlung Atome mit metastabilen

Zuständen zu bilden, während die meisten anderen Gase die ab-
— 9

sorbierte Energie augenblicklich (schneller als 10 s) wieder

abgeben. Setzt man jedoch dem Argon kleine Mengen anderer Gase

zu, so übertragen die angeregten Argonatome ihre Energie auf

die Verunreinigungen und ionisieren deren Moleküle. Bei einer

geeigneten Potentialdifferenz zwischen den Elektroden der

Ionisationskammer kann erreicht werdeu, daß beim Durchfluß von

reinem Argon fast kein Ionisationsstrom meßbar ist, während ein

Zusatz geringster Kohlenwasserstoffmengen der Strom beträchtlich

zunimmt.

7.2. Lichtquellen

Es wurde schon früher erwähnt, daß durch radioaktive Strahlung

in gewissen Substanzen sichtbares Licht angeregt werden kann,

die Fluoreszenz (s. 3.1.2). Früher wurden für selbstleuchtende

Ziffernblätter meistens Leuchtfarben aus Zinksulfid und einem

a-strahlenden Präparat benutzt (sehr oft Radium). Wegen der
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geringen Leuchtkraft und der hohen Radiotoxizität der a-Strahler,

sie zersetzen außerdem relativ rasch den Leuchtstoff, werden

heute weiche ß-Strahler wie Tritium, Kr oder Pm verwendet.

Man kann mit ihnen Lichtquellen mit einer Leuchtdichte bis zu

einem Milliambert herstellen, die in der Dämmerung bis zu 500 m

sichtbar sind. Sie finden als Signallampen an Weichen und auf

Flugplätzen, als Notausgangsmarkierungen, als Sicherheitslichter

im Bergbau und natürlich auch bei Leuchtzifferblättern Anwendung.

Ihr großer Vorteil ist die Wartungsfreiheit und die Unabhängig-

keit von äußeren Energiequellen.

7.3. Isotopenbatterien

Diesen Vorteil der Wartungsfreiheit haben auch die sog. Isotopen-

batterien. In ihnen wird die Energie der radioaktiven Strahlung

in irgend einer Form in elektrische Energie umgewandelt. Im

einfachsten Fall geschieht dies dadurch, daß die von einer Strahlen-

quelle emittierten ß-Teilchen direkt gesammelt werden. Man kann

so bei einer Spannung von einigen tausend Volt Ströme in der

Größenordnung von 10 bis 10~ Ampere bekommen. Höhere Strom-

stärken können erreicht werden, wenn die Ladungsvervielfachung
90

in Halbleitern benutzt wird. Jedes ß-Teilchen einer Sr-Strahlen-

quelle kann z.B. eine Elektronenlawine von ca. 200.000 Elektronen

erzeugen, wobei die angelegte Spannung sehr klein ist (0.1 - 0.3

Volt). Ein Nachteil ist jedoch, daß im Verlauf von nur einigen

Wochen Schäden im Halbleitermaterial auftreten können.

Eine weitere Methode, mittels radioaktiver Strahlung Strom zu

erzeugen, basiert auf der Umwandlung Strahlung-Licht-elektrischer

Strom. Dazu wird eine Szintillatorsubstanz mit zwei Fotozellen

belegt. Die durch die Strahlung hervorgerufenen Lichtblitze

induzieren dann in den Fotozellen einen elektrischen Strom. Diese

Bicterien geben je nach Art und Stärke der radioaktiven Quelle

Leistungen in der Größenordnung von 0.1 - 100 Mikrowatt ab.
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Ferner wird der Umstand für die Elektrizitätserzeugung ausgenutzt,

daß ein Teil der Strahlungsenergie als Wärmeenergie frei wird.

Die Umwandlung geschieht hierbei mittels geeigneter Thermoele-

mente. Man kann so Leistungen von einigen 100 Watt erhalten,

wobei allerdings die Quellstärken in der Größenordnung von

Kilo- bzw. Megacurie liegen, was natürlich in der Praxis be-

sondere Abschirmprobleme beinhaltet. Der Wirkungsgrad dieser

Batterien liegt zur Zeit bei etwa 10 - 15 %, man rechnet jedoch

mit einer Steigerung auf 20 - 40 %.

Da Isotopenbatterien wie schon erwähnt fast völlig wartungsfrei

sind und bei Wahl entsprechender Radionuklide eine sehr lange

Lebensdauer haben, haben sie bereits jetzt schon trotz ihrer

relativ geringen Leistung ein großes Anwendungsgebiet gefunden.

Man verwendet sie sowohl in der Raumfahrt (Satelliten, Raumsonden)

als auch bei der irdischen Navigation (vollautomatische Leucht-

bojen und -türme, Funkfeuer), in der Meteorologie (vollauto-

matische Wetterstationen) und in der Medizin (künstliche Organe

und Glieder, Herzschrittmacher).
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8. ANDERE ANWENDUNGSGEBIETE

Um einen Begriff zu bekommen, welch großen Umfang die Anwendung

radioaktiver Isotope ganz allgemein in Wissenschaft und Forschung

bekommen hat und wie wichtig und unersetzlich sie für beinahe

alle Bereiche des menschlichen Lebens geworden ist, soll ein

kurzer Überblick über andere Gebiete gegeben werden, Gebiete, die

nichts oder nur wenig mit der industriellen Nutzung der radio-

aktiven Strahlung zu tun haben. Dies scheint heutzutage um so

wichtiger zu sein, weil in gewissen Kreisen eine zunehmende Ver-

teuf elung der Radioaktivität zu bemerken ist, wobei allerdings

oft ein Unterschied zwischen "guter" und "schlechter" Strahlung

gemacht wird. Die in dieser Vorlesung behandelte radioaktive

Strahlung ist "gut", während die völlig identische Strahlung von

Kernkraftwerken und dem sog. Atommüll "schlecht" ist (der größte

Teil der hier angeführten Radioisotope stammt aber eben aus

diesem Atommüll ! ) .

Einschlägige Arbeiten auf diesen Gebieten werden im Forschungs-

zentrum Seibersdorf durch die Institute für Chemie, für Biologie

und für Landwirtschaft durchgeführt.

8.1. Chemie

In der Chemie hat die Isotopenanwendung schon sehr früh Fuß ge-

faßt. Bereits ab 1910 hat Hevesy Traceruntersuchungen mit

natürlichen radioaktiven Bleiisotopen durchgeführt, wofür er

1943 den Nobelpreis verliehen bekam. Durch diese Versuche und

ähnliche Arbeiten anderer Forscher wußte man bereits vor dem

2. Weltkrieg über die vielfältigen Möglichkeiten Bescheid, die

radioaktive Isotope für die Untersuchung chemischer Vorgänge

bieten. Allerdings war man damals auf die geringe Zahl der

natürlichen radioaktiven Strahler angewiesen. Erst mit Erzeugung

der künstlichen Radioaktivität konnte dieses neue Forschungs-

gebiet voll erschlossen werden.
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3̂ 2.11 Traceranwendungen

Da sich die Isotope eines Elementes chemisch völlig gleich ver-

halten, bietet die Tracermethode für die Untersuchung chemischer

Vorgänge ideale Voraussetzungen. Einige Vorgänge können sogar

ausschließlich nur mit ihrer Hilfe erforscht werden wie die

Selbstdiffusion oder das Verhalten von Elementen während

chemischer Reaktionen, in deren Verlauf das beobachtete Element

in verschiedenen Verbindungen erscheint. Das Entstehen von

Kristallen und Komplexen sowie der Bau großer Moleküle werden

ebenso ermittelt wie Arten der chemischen Bindung. Durch die

Anwendung der Tracertechnik können chemische Reaktionen dynamisch

beobachtet und ihr Mechanismus ermittelt werden. Es können ge-

ringste Beimengungen und deren Verteilungen schnell und genau

bestimmt werden wie z.B. der Verlust an Katalysator-Platin bei

der Ammoniak-Oxydation zur Herstellung von Salpetersäure oder

die örtliche Verteilung der Sulfat-Ablagerungen in den Platten

von Blei-Akkumulatoren.

Vom ILA wurden Versuche gemacht zur Ermittlung optimaler Be-

dingungen bei der Kupferelektrolyse. Dazu wurde der zugesetzte
35

Thioharnstoff mit dem radioaktiven Isotop S markiert. Nach

unterschiedlichen Elektrolysezeiten wurde die Verteilung des

vom Thioharnstoff stammenden Schwefel auf den Elektrolyten, den

Kathoden und im Anodenschlamm gemessen.

Die Geschwindigkeit und den Verlauf verschiedener chemischer •

Reaktionen bzw. ganzer chemischer Vorgänge kann ebenfalls mit

Hilfe der Tracertechnik untersucht werden. Beispiele hiefür sind

die Kinetik der Entphosphorisierung und Entschwefelung von Stahl,

die der Reaktion des Zerfalles der Zink-Mineralien beim Wälz-

verfahren oder die der Reduktion und Verdampfung bei der silico-

thermischen Reduktion von kalziniertem Dolomit in Vakuumofen

mit nachfolgender Kondensation der Magnesiumdämpfe.
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Bestimmungen des zeitlichen Verlaufes von Diffusionsvorgängen

wurden schon 19 20 von Groh und Hevesy durchgeführt. Da speziell

in Metallen Diffusionsprozesse entscheidend die Vergütung, die

Alterung, das Härten, die Rekristallisation, das Kriechen, das

Schweißen und die Korrosion beeinflussen, sind hier Unter-

suchungen besonders wichtig, aber auch bei der Herstellung von

Halbleitern oder bei der Glasforschung ist die Kenntnis der

Hetero- und Selbstdiffusionsgeschwindigkeit von großer Bedeutung.

8.1.2 AnalYsenanwendungen

Daß die Analytik durch die Isotopentechnik eine wertvolle Be-

reicherung und Erweiterung erfahren hat, wurde bereits bei der

Behandlung der Aktivierungsanalyse erwähnt (s. Kap. 5.4.2). Aber

auch bei anderen analytischen Verfahren wird die Isotopentechnik

mit Erfolg angewendet. So können z.B. die in der Natur vorkommen-

den radioaktiven Strahler wie Thorium und Uran samt deren Folge-

produkte allein durch Aktivitätsmessungen bestimmt werden.
40Für K wurden praktische Anwendungen bereits beschrieben (s.

Kap. 5.7.2. ) .

Komplizierte Analysen lassen sich oft leichter auswerten, wenn

radioaktive Reagenzien verwendet werden. Wenn man Kalium mit

Co-markiertem Natrium-Kobalthexanitrit fällt, lassen sich

nach Mengen von ca. 10 ug Kalium bestimmen und bei Fällung mit

Europium liegt die Nachweisgrenze von Fluorid unter 50 ug.

Ebenfalls in dieses Anwendungsgebiet gehört die sog. radio-

metrische Titration. Wenn das radioaktive Reagenz mit dem zu

bestimmenden Ion einen schwer löslichen Niederschlag bildet,

kann man die Menge des zu bestimmenden Stoffes aufgrund der

kontinuierlichen Messung der vom Niederschlag abfiltrierten

Lösung feststellen. Für Zn, Cd, Pb, Co, Ag und Cu gibt es be-
59reits automatische radiometrische Titrationen mit Fe-mar-

kiertem K4Fe(CN)g.
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Mit radioaktiven Reagenzien können Papierchromatogramme direkt

durch Messung der Aktivität oder durch Herstellung von Auto-

radiographien ausgewertet werden. Und die Isotopenverdünnungs-

analyse dient zur quantitativen Analyse von Stoffen, die aus

einem Gemisch nur schwer zu isolieren sind wie z.B. bei Natur-

produkten oder biologischem Material. Man gibt dazu zu der zu

messenden Substanz eine genau bekannte Menge derselben, mit

einem radioaktiven Isotop markierten Substanz, entnimmt nach

Einstellen des Reaktionsgleichgewichtes eine kleine Probe, wiegt

diese und mißt die Aktivität. Daraus läßt sich die unbekannte

Menge berechnen. Angewendet wird diese Methode u.a. bei der

Bestimmung von Strontium in Meerwasser, Schwefel in Gummi

und Phosphor in Stahl. In der organischen Chemie wird z.B. das

Vitamin B..- routinemäßig mit der Isotopenverdünnungsanalyse be-

stimmt.

Zum Schluß sei noch auf die radiometrischen Analyseverfahren

(Absorption, Rückstreuung, Neutronenthermalisierung) und die

Röntgenfluoreszenzanalyse hingewiesen, die bereits früher be-

schrieben worden sind (s. Kap. 5.4).

Bsstr ah lungs ̂..v Bildungen

Ein Teilgebiet der Chemie ist erst durch die Anwendung radio-

aktiver Strahlung entstanden, die Strahlenchemie. Sie befaßt sich

mit den durch ionisierende Strahlung hervorgerufenen chemischen

Umsetzungen in der Materie. Als Strahlenquellen werden Radio-

nuklide oder Teilchenbeschleuniger verwendet.

Bei der Strahlenpolymerisation können durch die ionisierende

Strahlung kationische, anionische und radikalische Polymeri-

sationen ausgelöst werden. Polymere geeigneter Struktur können

dabei vernetzen, was zum Ausbau dreidimensionaler Netzwerke

führt. Und das wiederum führt zu Veränderungen der physikalischen,

insbesondere der mechanischen Eigenschaften. Der Elastizitäts-

modul z.B. steigt mit zunehmender Bestrahlung an. Aber auch
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die Zug-, Schlag- und Scherfestigkeit nehmen bis zu einem

bestimmten Vernetzungsgrad zu, um dann allerdings wieder abzu-

nehmen. Die thermische Stabilität kann ebenfalls verbessert

werden. So weicht Polyäthylen bei 7O-9O°C und schmilzt bei

115-125°C. Nach einer entsprechenden Bestrahlung kann man es auf

250 C erwärmen, ohne daß Formveränderungen auftreten. Ebenso

durch Bestrahlung von Polyäthylen kann man die Schrumpfschlauche

und -folien herstellen. Bei Erwärmung bleibt das Polyäthylen gummi-

elastisch und kann so gestreckt werden, daß sich die Fläche um

das 20-fache vergrößert. Bei Raumtemperatur läßt sich dieser

metastabile Zustand einfrieren. Wenn das Material dann über den

Erweichungspunkt erwärmt wird, schrumpft es wieder auf das ur-

sprüngliche Ausmaß zurück.

Durch Pfropfcopolymerisation können Kunststoffe mit bestimmten

Eigenschaften hergestellt werden. So läßt sich z.B. die Anfärb-

barkeit von Nylon durch Aufpfropfen von Acrylsäure wesentlich

verbessern. Holz - Kunstoffkombinationen führen zu einer Ver-

edelung von Hölzern. So weist aus Polymerholz hergestellter

Parkettbodenbelag erhöhte Abriebfestigkeit und Pflegeleichtheit

auf. Und die Elektronenstrahllackhärtung ist seit Jahren ein

fester Bestandteil der industriellen Strahlenchemie.

8.2. Biologie und Landwirtschaft

Ohne den Einsatz der Radionuklidverfahren wären viele Fragen

der Biologie und Landwirtschaft heute noch nicht geklärt. Und

bei der Bekämpfung der durch die Bevölkerungsexplosion immer

größer werdenden weltweiten Nahrungsmittelknappheit haben sie

viele wertvolle Hilfen geleistet.

Traceranwendungen

Die Vorteile der Traceranwendungen wie große Nachweisempfindlich-

keit, zerstörungsfreie Analyse und kontinuierliche Verfolgung
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des Weges eines radioaktiven Leitisotops kommen gerade bei

biologischen Untersuchungen voll zum Tragen. So konnten erst-
1 4mals durch C-markiertes CO- die C02-Assimilation im Verlauf

der Photosynthese weitgehend aufgeklärt werden. Der Katabolis-
1 4mus der Fettsäuren wurde durch C-Markierungen der Säuren

untersucht und biologische Halbwertszeiten konnten bei Membran-

lipiden dank radioaktiver Indikatoren sehr genau ermittelt
1 4werden. Die Proteinsynthese in Pflanzen wurde mittels C-mar-

kierter Aminosäuren studiert, N-Markierungen dienten zum

Nachweis des dynamischen Zustandes der Aminosäuren und der

Gleichzeitigkeit von Synthese und Abbau der Proteine. Mit C02

wurde die physiologische Bedeutung der Pflanzenwurzel unter-

sucht. Man fand, daß sie nicht nur ein Aufnahmeorgan für Wasser

und Nährstoffe darstellt, sondern auch Syntheseorgan für or-

ganische Produkte. Bei Begasungsexperimenten mit SO, konnte

festgestellt werden, daß bei niedrigen Konzentrationen eine

wachsturnsfördernde Wirkung auftritt.

Der Mineralstoffhaushalt tierischer und pflanzlicher Organismen

wurde ebenfalls mit Radiotracern untersucht. Ziel war vor allem,

die Resorption und die Verteilung der einzelnen Elemente in be-

stimmten Organen zu ermitteln. Der Nachweis geschieht in diesen

Fällen sehr oft durch Autoradiographien.

In der Landwirtschaft wurden Fragen des Düngemitteleinsatzes

untersucht. Dank der Tracertechnik konnte erstmals zwischen

markierten Nährstoffen aus Düngemitteln und nicht markierten

Nährstoffen aus dem Boden unterschieden werden. Die Nährstoff-

verteilung im Boden wurde mittels Autoradiographien bestimmt.

Beim Studium der Ionenaufnahme und des Ionentransportes konnten

u.a. die Bedeutung der Membranstruktur und der hypothetischen

Ionenpumpen weiter geklärt werden.

Bei der Tiernahrung beschäftigt sich der größte Teil der

Forschungen mit physiologischen Vorgängen. Durch radioaktive

Markierungen sind wertvolle Einblicke in den Stoffwechsel

und die Beobachtung von markierten Substanzen im Verlauf des
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Metabolismus ohne Störung des physiologischen Geschehens er-

möglicht worden. So hat man u.a. die Stoffwechselvorgänge beim
45Aufbau des Knochengewebes mittels Ca verfolgt und durch den

1 4Einsatz C-markierter Verbindungen die Synthese verschiedener

Milchkomponenten geklärt. Die Verteilung verschiedener Nähr-

stoffe durch das Blut wurden nach Injektion entsprechender

Radionuklide untersucht und die Bedeutung der Spurenelemente

Fe, I und Cu wurde studiert. Die Wirkungsweise von Pflanzen-

schädlingen konnte ermittelt werden und die Kenntnis über Ver-

breitung, Lebensdauer und Lebensgewohnheiten tierischer Schäd-

linge erfuhr durch Markierung der Schädlinge mit radioaktivem

Futter eine wesentliche Erweiterung.

^2L2

Diese Kenntnisse konnten dann bei der Schädlingsbekämpfung mit

verwertet werden. Bei der Bekämpfung selbst wurden mit der

"steril-male technique" neue, umweltfreundliche Wege beschritten.

Durch Bestrahlung wurden die Männchen einer bestimmten Insekten-

art sterilisiert. Dadurch wurde der größte Teil der Eier nicht

befruchtet, was zu einer fast vollständigen Ausrottung dieser

Insektenart führte, ohne das Insektizide eingesetzt werden mußten.

Bei der Lebensmittelkonservierung wurde die Bestrahlung mit

radioaktiven Strahlen mit Erfolg eingesetzt. Es brauchen dadurch

keine fremden Stoffe als Konservierungsmittel zugesetzt zu wer-

den. Außerdem kann die Bestrahlung im bereits verpackten Zustand

erfolgen. Allerdings tritt wegen der relativ hohen Strahlendosen,

die benötigt werden, bei vielen Lebensmitteln eine Geschmacks-

und Qualitätsveränderung ein, weshalb diese Methode nur begrenzt

anwendbar ist. Immerhin wurden bereit 19 76 in 11 verschiedenen

Ländern 5 bestrahlte Produkte amtlich zum Verkauf freigegeben.

Strahleninduzierte Mutationen wurden in der Pflanzenzüchtung

schon seit längerem mit Röntgenstrahlen ausgelöst. Seitdem ge-

eignete Strahlenquellen zur Verfügung stehen, wird auch mit
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radioaktiven Strahlen versucht, gezielte Mutationen zu züchten,

die eine größere Resistenz gegen Infektionskrankheiten besitzen,

bei denen die Ertragsfähigkeit vergrößert wird, die gegen

Witterungsunbillen unempfindlicher sind oder deren Qualitäts-

niveau verbessert ist.

Eine große Bedeutung wird in Zukunft auch die Bestrahlung von

Klärschlamm erlangen. Untersuchungen haben ergeben, daß prak-

tisch in jedem Klärschlamm bis zu 10 Salmonellen pro Liter

vorhanden sind. Durch die Kette Klärschlamm-Pflanze-Nutztier-

Mensch besteht für den Menschen eine große Infektionsgefahr,

weshalb die Verwertung auf landwirtschaftlichen, forstwirtschaft-

lichen und gärtnerisch genutzten Böden verboten oder stark ein-

geschränkt wird. Fortschritte in der Strahlentechnik lassen aber

an die Entwicklung von Verfahren zur Hygienisierung von Klär-

schlamm in großen Bestrahlungsanlagen denken.

i.3. Medizin

Das letzte Gebiet, das behandelt werden soll und bei dem die An

wendung radioaktiver Strahlung ebenfalls nicht mehr wegzudenken

ist, ist die Medizin. Auch hier kann nur durch Angabe einiger

Beispiele ein grober überblick über die Vielfalt der Möglich-

keiten gegeben werden.

Für die routinemäßige Anwendung von radioaktiven Isotopen zu

diagnostischen Zwecken wurde ein eigener Begriff geschaffen, die

Nuklearmedizin. Sie hat sich zu einem separaten Zweig der Radio-

logie entwickelt. Die zur Anwendung gelangenden Radiotracer

werden in den meisten Fällen als chemische Verbindungen einge-

setzt, deren Wege im menschlichen Körper vorgegeben sind. Diese

Wege werden von außen mit geeigneten Sonden verfolgt. Außerdem

werden Anreicherungsstellen oder die Ausscheidung untersucht.

Dadurch kann man Aussagen treffen über Funktionszustände, Größe,

Form und Lage der entsprechenden Organe.
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Als Tracer werden wegen ihres größeren Durchdringungsvermögens

vorwiegend y-Strahler eingesetzt mit möglichst kurzer Halbwerts-

zeit. Dazu wurden Melksysteme entwickelt, bei denen langlebige

Mutterisotope in kurzlebige Tochterisotope zerfallen, die man

nahezu in reiner Form abtrennen kann. Beispiele dafür sind
99Mo »> 99mTc (Hwz.: 6.0 h, Ey: 0.142 MeV) oder 8?Y * 87mSr

(Hwz.: 2.83 h, Ey: 0.339 MeV). Die Messungen geschehen entweder

durch das sog. Scanning, ein punktförmiges Abtasten des interes-

sierenden Bereiches, oder mit den bereits früher erwähnten

Szintikameras (s. Kap. 5.5.2. ) / bei denen ein Blendensystem vor

den NaI-Szintillationskristall und eine Vielzahl nachgeschalteter

Fotomultiplier eine örtliche Momentanaufnahme der y~Intensitäts-

verteilung ermöglichen Dieses Lokalisationsverfahren wird

Szintigraphie genannt.

Beispiele sind Schilddrüsen-, Nieren-, Leber-, Lungen-, Knochen-

und Hirnuntersuchungen. Karzinome und deren Metastasen können

dadurch nachgewiesen werden, weil sie sich als nichtspeichernde

Bezirke darstellen.

Eine andere Anwendungsart ist die Funktionsdiagnostik. Hier wird

der Speicher- bzw. Ausscheidungsvorgang mittels Radionuklide

untersucht. So können z.B. quantitative Aussagen über die Klär-

leistung der Niere oder über den Funktionszustand der Schild-

drüse gewonnen werden. Mit Co-markiertem Vitarain B.« wird

geprüft, ob und in welchem Umfang die Darmschleimhaut diese

Substanz resorbiert, man bestimmt nach dem Verdünnungsverfahren

das Blutvolumen, macht Eisenumsatzbestimmungen, führt Messungen

des Elektrolythaushaltes durch u.v.a.m.

Bei in-vitro-Verfahren wird erst das entnommene Serum mit

markierten Substanzen versetzt. Man kann so über die Schild-

drüsenhormone T, und T. Funktionstests der Schilddrüse und

Messungen der freien Schilddrüsenhormone durchführen.

Zum Schluß muß noch die Aktivierungsanalyse als Hilfsmittel

der Diagnostik erwähnt werden. Mit ihr können an biologischen
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Proben Spurenelementskonzentrationen bestimmt worden, wobei

zwischen essentiellen (lebensnotwendigen) und nichtessentiellen

unterschieden wird. Auch bei der Messung der Schadstoffbelastung

durch Umwelteinflüsse wird sie angewendet. Schwerelement3puren

wie Cd und Pb in Haaren und Nägeln können wichtige Aufschlüsse

über Arbeitsplatzbelastungen geben. Vom IIA v/erden auch solche

Untersuchungen durchgeführt. Der Nachweis geschieht allerdings

mit einem Atomabsorptionsspektrofotometer. Und schließlich kann

die Aktivierungsanalyse bei der Applikation von inaktiven Tracern

und anschließender Probenentnahme angewendet werden.

8̂ 3 /l Therapeutische_Anwendungen

Das zweite große Gebiet der Medizin, bei der die radioaktive

Strahlung mit Erfolg eingesetzt wird, ist die Therapie. Ziel

ist es, einen Krankheitsherd mit einer ausreichenden Strahlen-

dosis zu belegen, ohne das benachbarte Gev/ebe mehr als notwendig

zu belasten.

Im Gegensatz zu Röntgenstrahlen ist die Durchstrahlung des Herd-

gebietes mit den Gammastrahlen von Cs- und Co-Quellen viel

homogener, das Dosismaximum liegt nicht an der Oberfläche,

sondern in 1.2 bzw, 5 mm Tiefe, und bei gleicher Herddosis ist

die Volumendosis kleiner. Insgesamt ergibt sich also eine ge-

ringere Strahlenbelastung für den Patienten. Der apparative Auf-

wand ist ebenfalls nicht so groß, denn die Dimensionen der

Strahlenquellen betragen nur wenige Zentimeter. Bestrahlt wird

meistens nach dem Rotations- und dem Pendelverfahren. Bei ersterem

bewegt sich die Quelle auf einem Kreisbogen um den fest ge-

lagerten Patienten, bei dem anderen wird das Strahlenbündel um

einen definierten Winkel ausgelenkt. Mit Cs werden Tiefen

bis zu 10 cm erfaßt, die Strahlung von Co reicht bis zu 15 cm.

Für Oberflächentherapien werden meistens reine ß-Strahler einge-

setzt, die auf Folien aufgebracht sind. Dadurch können große

Flächen behandelt werden. Aufgereihte Kügelchen mit radioaktiven
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Kernen v/erden für Bestrahlungen in Kiefer- und Nasenhöhlen/

Speiseröhre, Darmbereich u.a. eingesetzt. Und mit Co in

flüssiger Form kann ein Ballon in der Blase gefüllt und somit

die Blasenwand bestrahlt v/erden.

Zur Herabsetzung der Immunreaktionen bei Operationen und Trans-

plantationen v/erden umschlossene radioaktive Stoffe direkt in den

entsprechenden Gewebebezirk eingebracht. Vom IIA wurde eine

kleine, transportable Hochdosis-Bestrahlungskammer entwickelt,

bei der über einen Beipass das durchströmte Blut eines Patienten

standig bestrahlt werden kann. Diese Behandlungsmethode kann

bei Leukämie und ebenfalls zur Herabsetzv.ng von Immunreaktionen

angewendet werden.

Zur intrakavitären Therapie umschlossener Körperhöhlen v/erden

radioaktive Stoffe als kollidale Lösung eingespritzt. Und durch

Inkorporation und selektive Ablagerung radioaktiver Isotope in

bestimmten Organen können konzentrierte Bestrahlungen relativ

kleiner Bezirke durchgeführt werden.

Zum Schluß soll noch darauf hingewiesen v/erden, daß die heute

verwendeten Einwegspritzen fast durchv/egs durch radioaktive Be-

strahlung sterilisiert werden.
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9. STRAHLEEJSCHUTZ

Zwar ist dor menschliche Körper seit jeher der Einwirkung ioni-

sierender Strahlung ausgesetzt gewesen - sie besteht aus der

Radioaktivität der auf der Erde vorkommenden natürlichen Radio-

nuklide und der kosmischen Strahlung -, die zunehmende Ver-

breitung der Isotopenanwendung in allen Bereichen des Lebens

hat die Gesetzgeber jedoch gezwungen/ den Anforderungen des

Gesundheitsschutzes Rechnung zu tragen und entsprechende Gesetze

und Verordnungen zu erlassen. Auf sie soll zum Abschluß der

Vorlesung kurz eingegangen werden, wobei selbstverständlich nur

das Wesentlichste angegeben werden kann.

Vorher müssen aber noch die Definitionen und Einheiten der mit

der Dosimetrie radioaktiver Strahlung zusammenhängenden Größen

erläutert v/erden. Die von der Strahlung an die bestrahlte Materie

übertragene Energie heißt Strahlendosis. Man muß dabei zwischen

Ionen- und Energiedosis unterscheiden. Die Einheit der Ionendosis

ist das Röntgen (R). Wenn durch die Strahlung in 1 m Luft bei
o 9

0 C und 760 Bar 2,8.10 Ionenpaare erzeugt werden, beträgt die

Ionendosis 1 R. Diese Einheit darf allerdings offiziell nicht

mehr benutzt werden. Die ebenfalls nicht mehr verwendbare Einheit

der Energiedosis ist das Rad (rd). Sie entspricht der Energie-

absorption von 100 erg pro Gramm Stoff. Die Einheit der vom

menschlichen Körper aufgenommenen Wirkungsdosis ist das rem

(roentgen equivalent man). 1 rem entspricht einer ionisierenden

Strahlung, die die gleicte biologische Wirkung hervorruft wie

1 rad der im gleichen Gewebe aufgenommenen Röntgenstrahlung von

etwa 250 KV Spannung. Die Einheit der Aktivität einer Strahlen-

quelle ist das Curie (Ci). Ein Radionuklid hat die Aktivität

1 Ci, wenn die Zahl der Zerfälle pro Sekunde genau 3,7.10

beträgt.

9.1. Strahlenschutzgesetz

Am 11. Juni 1969 wurde das österreichische Bundesgesetz über
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Maßnahmen zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen

einschließlich ihrer Nachkommenschaft durch ionisierende Strahlen

erlassen. Seine Bestimmungen finden Anwendung auf die Errichtung

und den Betrieb von Anlagen für den Umgang mit radioaktiven Stoffen

und von Anlagen für Strahleneinrichtungen, den sonstigen Umgang

mit radioaktiven Stoffen und den sonstigen Betrieb von Strahlen-

einrichtungen sov/ie di^ Zulassung von Bauarten von Strahlenquellen

und regeln die behördliche Überwachung der Umwelt auf radio-

aktive Verunreinigungen sov/ie die notwendigen Schutz- und Sicher-

heitsmaßnahmen (§ 1). Damit ist der Anwendungsbereich des Gesetzes

festgelegt. Es v/erden dann einige Begriffsbestimmungen getroffen

wie Strahlen-, Kontroll- und Uberwachungsbereich, wobei der

Strahlenbereich der übergeordnete Begriff ist. Er bezeichnet einen

Bereich, in welchem Personen einer Strahlenbelastung ausgesetzt

sein können, die über dem allgemein zulässigen Wert liegt. Für

die sich im Kontrollbereich aufhaltenden beruflich strahlen-

exponierten Personen ist eine ärztliche und physikalische Kontrolle

erforderlich. Für alle Bereiche gelten eine Reihe von Sonder-

vorschriften wie Kennzeichnungspflicht oder Aufenthalts- und

Tätigkeitsbeschränkungen.

Oberster Grundsatz des Strahlenschutzgesetzes ist, das Strahlen-

risiko so gering wie möglich zu halten. Es muß deshalb immer

getrachtet werden, auch bei einer notwendigen Strahlenbelastung

unterhalb der vom Gesetz tolerierbaren Grenze zu bleiben, wobei

diese Grenzwerte stets nach dem jeweiligen Stand der wissen-

schaftlichen Erkenntnisse durch Verordnungen neu festgelegt

werden sollen. Die Errichtung von Anlagen für den Umgang mit

radioaktiven Stoffen oder für Strahleneinrichtungen muß von der

Behörde bewilligt werden. Ebenso muß anschließend eine Betriebs-

bewilligung erteilt werden. Dies gilt u.a. auch für Röntgen-

anlagen sowie für Meß- und Regeleinrichtungen, bei denen radio-

aktive Strahlen verwendet werden. Auch der Umgang mit radio-

aktiven Stoffen, etwa bei Traceruntersuchungen, bedarf einer

Bewilligung. Eine Überwachung von Strahlenbetrieben muß
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mindestens einmal jährlich stattfinden. Bauarten von Geräten,

die radioaktive Stoffe enthalten, dürfen nur dann zugelassen

werden, wenn die radioaktiven Stoffe stündig von einer Hülle

derart umschlossen sind, daß bei üblicher betriebsmäßiger Be-

anspruchung ein Austritt radioaktiver Stoffe mit Sicherheit

verhindert wird. Radioaktive Stoffe oder deren Behältnisse

sind entsprechend der durch diese Stoffe möglichen Gefährdung

von Leben oder Gesundheit von Menschen in ausreichender Weise

zu kennzeichnen.

Beruflich strahlenexponierte Personen müssen durch periodisch

wiederkehrende ärztliche Untersuchungen auf ihre gesundheit-

liche Eignung überprüft werden. Außerdem ist die Strahlenbe-

lastung mittels physikalischer Methoden ständig zu kontrollieren.

Sie müssen also während ihrer Tätigkeit in Strahlenbereichen

stets Dosimeter tragen, die meistens monatlich, in Sonderfällen

auch in kürzeren Abständen, ausgewertet werden.

Zum Schluß werden durch das Gesetz die behördliche Überwachung

der Umwelt auf radioaktive Verunreinigungen sowie die notwendigen

Schutz- und Sicherungsmaßnahmen geregelt. Es muß für eine groß-

räumige Überwachung der Luft, der Niederschläge, der Gewässer

und des Bodens sowie die Überprüfung der Lebensmittel und der

landwirtschaftlichen Produkte auf radioaktive Verunreinigungen

durch die zuständige Behörde, ihr unterstehende Organe oder

andere Stellen gesorgt werden. Eine Regelung der Vorgangsweise

wird angegeben, ebenso die notwendigen Schutz- und Sicherheits-

maßnahmen wie mögliche Verkehrsbeschränkungen, Verbot des Ver-

lassens der Häuser oder Einschränkung der Wasserbenützung.

Nach einer Festlegung der Strafbestimmungen schließt das Strahlen-

schutzgesetz mit einigen Übergangs- und Schlußbestimmungen.

9.2. Strahlenschutzverordnung

Das Strahlenschutzgesetz enthält nur die grundsätzlichen Vor-

schriften über den Strahlenschutz. Zur Konkretisierung sind
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Durchführungsverordnungen notwendig. Sie sind sehr umfangreich,

so daß hier nur einige Begriffsbestimmungen und Beispiele ge-

geben v/erder können.

Der Strahlenbereich z.B. wird dadurch definiert, daß in ihm

Personen pro Jahr einer Strahlenbelastung ausgesetzt sein können,

die ein Dreißigstel der für beruflich strahlenexponierte Personen

jährlich höchstzulässigen Werte übersteigt. Bei Kontrollbereichen

beträgt dieser Grenzwert drei Zehntel und im Uberwachungsbereich

kann die jährliche Strahlenbelastung zwischen einem Dreißigstel

und drei Zehntel liegen. Beruflich strahlenexponierte Personen

sind Personen, die sich im Kontrollbereich aufhalten oder die

mit offenen radioaktiven Stoffen umgehen. Für die maximalen

Strahlenbelastungen dieser Personen gibt es genaue Angaben, so

z.B., daß die Summe der bis zu einem bestimmten Lebensalter

erhaltenen Strahlendosen 5 rem vervielfacht mit der um 18 ver-

minderten Anzahl der Lebensjahre nicht überschreiten darf

(höchstzulässige Lebensalterdosis) oder daß die Summe der Dosen

innerhalb eines Jahres 5 rem nicht überschreiten darf. Außer-

halb von Kontroll- und Uberwachungsbereichen dürfen Personen

pro Jahr keiner höheren Strahlenbelastung ausgesetzt werden als

5/30 rem. Beruflich strahlenexponierte Personen müssen das

18. Lebensjahr vollendet haben. Die Zeugnisse der periodisch

wiederkehrenden ärztlichen Untersuchungen müssen 10 Jahre lang

aufbewahrt werden, während die Aufzeichnungen der physikalischen

Kontrollen durch Dosimeter 30 Jahre aufzubewahren sind.

Ein großer Teil der Verordnung beschäftigt sich mit Röntgenein-

richtungen und Elektronenbeschleuniger, auf die hier nicht

näher eingegangen werden kann. Bei der Behandlung der radio-

aktiven Stoffe ist für den Anwender zuerst die unbedingte Kenn-

zeichnungspflicht wichtig. Es muß die jederzeitige Identifi-

zierung des radioaktiven Stoffes ermöglicht sein. Sie dürfen

nur in Schutzbehältern transportiert werden, die mit den

Strahlenwarnzeichen gekennzeichnet sind, a- und ß-Strahlen zur

Gänze absorbieren und andere Strahlung so weit abschwächen,
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daß die Dosisleistung an der Oberfläche 200 rarem/h und in 1 m

Entfernung 10 mrem/h nicht überschreitet. Für den Transport

radioaktiver Stoffe außerhalb von Betrieben gelten außer dem

Bundesgesetz über die Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße die Internationale Ordnung für die Beförderung ge-

fährlicher Güter mit der Eisenbahn und die International Air

Transport Association - Restricted Articles Regulations.

Radioaktive Stoffe gelten dann als umschlossene Quellen, wenn

sie von einer allseitig dichten, festen und inaktiven Hülle

derart umschlossen sind, daß bei üblicher betriebsmäßiger Be-

anspruchung ein Austritt radioaktiver Stoffe mit Sicherheit

verhindert wird. Diese Quellen sind in periodisch wieder-

kehrenden Zeitabständen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu

prüfen. Für industrielle Anwendungen müssen sie in Schutzbe-

hälter eingebracht werden, aus denen durch die Strahlenaus-

trittsöffnung die ungeschwächte Strahlung nur in einer be-

stimmten Richtung austreten kann. Bei geschlossener Strahlen-

austrittsöffnung darf die Dosisleistung in 1 m Entfernung

durchschnittlich 2 mrem/h und maximal 10 mrem/h sowie in 5 cm

Entfernung von der zugänglichen Oberfläche das Zehnfache

dieser Werte nicht überschreiten.

Für die Hantierung mit offenen radioaktiven Stoffen sind Ar-

beitsplätze der Typen C, B oder A einzurichten. Allgemein ist

darauf zu achten, daß Aktivität und Radiotoxizität so gering

wie möglich sind. Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um

ein unkontrolliertes Ausbreiten zu verhindern. Offene radio-

aktive Stoffe dürfen nicht mit bloßen Händen berührt werden.

Es muß eine den zu erwartenden Einwirkungen entsprechende

Schutzkleidung und -ausrüstung getragen werden. Arbeitsplätze

der Type C müssen mit dem Strahlenwarnzeichen gekennzeichnet

werden. Es dürfen u.a. keine Lebensmittel, Rauchwaren, Medika-

mente oder Kosmetika eingebracht werden. Arbeitsplätze der

Type B müssen in eigenen, nur diesen Zwecken dienenden Räumen

eingerichtet sein, die mindestens aus brandhemmendem Material

bestehen. Für Arbeitsplätze der Type A müssen ebenfalls eigene
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Räume eingerichtet werden. Nur muß diesmal auch das Gebäude aus

mindestens brandhemmendem Material bestehen. Und die Räume sind

unter Aufrechterhaltung eines genügenden Unterdrunkes dauernd

und angemessen künstlich zu lüften.

Der Rest der Verordnung befaßt sich mit Kernanlagen und Über-

gangs- und Schlußbestimmungen. In verschiedenen Anlagen sind

ausführliche Tabellen über Toxizitätsklassen, Grenzwerte der

Aktivitäten für offene radioaktive Stoffe, höchstzulässige

Aktivitäten u.a.m. angegeben, die hier nicht aufgeführt werden

können.

Insgesamt sorgen aber ein striktes Einhalten der gesetzlichen

Bestimmungen, daß die Strahlenbelastung derer, die sich mit der

industriellen Isotopenanwendung aktiv beschäftigen, auf ein

Mindestmaß beschränkt bleibt und daß eine Gefährdung der Be-

völkerung, die in irgend einer Weise mit der Anwendung konfron-

tiert wird, sei es bei Traceruntersuchungen (Lecksuchen in

Heizungssystemen !) oder bei Meßanlagen mit radioaktiven Isotopen

(Beschäftigung in der Nähe), praktisch nicht eintreten kann.
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