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Vorrichtung zur aktivierungsanalytischen Bestimmung. von Element-
gehalten in Braunkohlemasseströmen •• •- • " • • - '••• 

Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur quasikontinuierlichen, 
automatischen Bestimmung von Elementgehalten von Schüttgütern bzw0 
fließfähigem Material geeigneter Körnigkeit auf der Grundlage der 
leutronenaktivierungsanalyse, die besonders für Braunkohlemasse-
ströme zur Beurteilung der Kohlequalität geeignet ist. 

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen 

Für die aktivierungsanalytische Bestimmung des Gehaltes spezieller 
Elemente in Masseströmen von schütt- oder fließfähigem Material 
sind unterschiedliche Vorrichtungen bekannto So wird eine Vorrich-
tung zur Ermittlung charakteristischer Aschebildner von Steinkohle 
beschrieben (GB 960 408), bei der das Material mittels einer Trans-
portvorrichtung, z«B» einem Förderband, durch eine Neutronenbestrah-
lungseinrichtung und anschließend zu einem Detektor geführt wird« 
Die Analysengenauigkeit ist' jedoch wegen einiger Einflußfaktoren, 
wie z.B« der Bandgeschwindigkeit und der Schütthöhe, in den über-
wiegenden Fällen nicht ausreichend« 

Zur repräsentativen Aussage über die Qualität eines Kohlemassestro-
mes ist eine größere Probenmenge pro Untersuchung erforderlich. Die 
üblichen bekannten Vorrichtungen zur Elementesgehaltebestimmung mit-
tels Neutronenaktivierungsanalyse arbeiten jedoch nur mit Proben-
mengen im Bereich von 10 g. Die meisten der vorgeschlagenen Vor-
richtungen, die diesen Mangel beseitigen, sind sehr aufwendig und 
ohne spezielle Anpassung nicht für eine automatische Bestimmung ge-
eignet. 
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Auch die Vorrichtung, bei der sich die Neutronenquelle im Inneren 
eines mit einer wasserstoffhaltigen Flüssigkeit gefüllten Behäl- • 
ters befindet und die zu aktivierende Probe an einem Führungskörper 
angekoppelt wird, genügt nicht den Anforderungen für den Dauerbe-
trieb in der Praxis (DD-WP 147 725)« Desgleichen sind in der Regel 
Vorrichtungen, die einen Neutronengenerator enthalten (z.B. DD-WP 
147 282), für einen ständigen Einsatz zur Charakterisierung großer 
Masseströme, wie sie z.B. in der Kohleverarbeitung auftreten, unge-
eignet«, 

Für zuverlässige und aussagekräftige Meßergebnisse sind eine repro-
duzierbare Dosierung der Probenmenge und eine homogene Aktivierung 
des Probenmaterials von Bedeutung. Bei einem Einsatz zur Bestimmung 
von Komponenten eines Massestromes müssen die Vorrichtungen für ei-
nen quasikontinuierlichen und automatischen Analysenablauf geeignet 
sein. 

Für die Bestimmung von Bentonit in Formsanden wird eine Einrichtung 
beschrieben (DT-OS 2 515 981), die für diesen speziellen Fall den 
gestellten Forderungen weitgehend entspricht. Sie besteht aus einer 
Dosierhohlkugel zur Einteilung einer repräsentativen Probenmenge 
auf konstantes Volumen, einer Bestrahlungshohlkugel mit einer zentral 
angeordneten Bestrahlungsquelle zur Aktivierung der Probenmenge aus 
der Dosierhohlkugel und aus einer Meßhohlkugel mit einem Detektor 
zur Aufnahme der Aktivität der bestrahlten Probenmenge aus der Do-
sierhohlkugel. Die Hohlkugeln sind derart übereinander angeordnet, 
daß die Probe.nme.nge im freien Fall nach Betätigung von Öffnungs-
mechanismen bewegbar iste Die Aktivierung wird mit einer Isotopen-
neutronenquelle durchgeführt. 

Ein Nachteil dieser Vorrichtung ist ihr komplizierter Aufbau und 
die Begrenztheit ihres Anwendungsgebietes. In der beschriebenen 
Ausführung ist sie nur für die Bestimmung von.Aluminium geeignet. 

Ziel der Erfindung 

Das Ziel der Erfindung ist eine einfache und für den Dauereinsatz 
geeignete Vorrichtung zur aktivierungsanalytischen Elementgehalts-
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bestimmung in Schüttgütern bzw. fließfähigem Material, insbesondere 
in Braunkohle. 

Darlegung des Wesens der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung für die 
quasikontinuierliche und automatische Elementgehaltsbestimmung in 
Braunkohlemasseströmen anzugeben, mit der Proben bis zu mehreren 
Kilogramm reproduzierbar dosiert und homogen aktiviert werden kön-
nen. 

Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur aktivierungsanalytischen Ele-
mentgehaltsbestimmung von Schüttgütern bzw. fließfähigem Material 
geeigneter Körnigkeit, besonders von Braunkohlemasseströmen, besteht 
aus einem Abschirmbehälter mit Bestrahlungskammer und Strahlungs-
quelle, einer Meßeinheit mit Detektoren und einem Quellenbehälter 
und ist dadurch gekennzeichnet, daß sich in der Bestrahlungskammer 
ein die-Dosiernng-ujad homogene Aktivierung der Probe bewirkendes 
Schaufelrad befindet, dessen Schaufeln an einer mit in Achsrichtung 
verlaufenden Spalte (Längsspalte) versehenen Hohlachse, in deren Mit-
telpunkt die Strahlungsquelle liegt, so angeordnet sind, daß sie die 
Bestrahlungskammer in einzelne Sektoren unterteilt, die über die 
Längsspalten der Achse untereinander verbunden sind. 

Das Atauhirmgefäß der Vorrichtung ist horizontal in 3 Teile unter-
teilt und enthält als Abschirmmaterial z.B. Paraffin. Diese Anord-
nung des Gefäßes ist für eine unkomplizierte Wartung und Instandset-
zung der Bestrahlungskammer vorteilhaft. In seinem Ober- und Unter-
teil sind die Probenzu- bzw. -ableitung der Bestrahlungskammer in-
stalliert. Im Zentrum des Mittelteils des Abschirmgefäßes befindet 
sich die Bestrahlungskammer, die von einer Bleiabschirmung umgeben 
ist. Sie besitzt eine zylindrische Porm. An den Einmündungssteilen 
der Probezu- und -ableitung in die Bestrahlungskammer sind automa-
tische Verschlußmechanismen angebracht, die,der Regulierung der Zu-
und Abführung der Probe und gleichzeitig als Strahlenschutz dienen. 
Die Kammer ist mit einem Schaufelrad ausgerüstet. Auf einer Hohlachse, 
die in Achsrichtung verlaufende Spalten besitzt, sind die gebogenen, 
bündig an der Kammerv/and anliegenden Schaufeln so angesetzt, daß sie 
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eine der Begrenzungen der Spalte bilden. Die Schaufelblätter un-
terteilen die Kammer in mehrere Sektoren, die untereinander über 
die Achsspalten verbunden sind. Die Bewegung des Schaufelrads wird 
über einen außerhalb des Abschirmgefäßes angebrachten Antrieb re-
alisiert» 

Zentral durch den Mitte lteil des Abschirmgefäßes in der Ebene der 
Achse des Schaufelrads verläuft ein Rohr, dessen eines Teilstück 
durch die Hohlachse des Schaufelrads gebildet wird und das bis in 
die Bleikammer eines in gleicher Ebene, befindlichen Quellenbehälters 
führt. Die Strahlungsquelle, die in einer Haltevorrichtung liegt, 
wird mittels einer in den entsprechenden Positionen fixierbaren 
Manipulierstange entweder in das Zentrum der Bestrahlungskammer 
(der Bestrahlungsposition) oder in die Bleikammer des Quellenbehälters 
gebracht. Die Möglichkeit der sofortigen Entfernung der Strahlungs-
quelle aus der Bestrahlungskannner und ihre gefahrlose Aufbewahrung 
im Quellenbehälter ist besonders für Havariefälle von Bedeutung. 
Die Bestrahlungskammer ist über die Probeableitung mit dem außerhalb 
des Abschirmgefäßes befindlichen Meßsystem verbunden, das aus einer 
Meßkammer, in die die Probe geführt wird und einem oder mehreren 
Detektoren besteht. Eingang und Ausgang der Meßkammer sind mit auto-
matisch arbeitenden Verschlußmechanismen ausgerüstet. 

Die Probe, die bis zu mehreren Kilogramm betragen kann, wird dem 
Massestrom an einer Stelle entnommen, die dem erforderlichen Körnig-
keitsspektrum entspricht. Gegebenenfalls muß der Vorrichtung eine 
Aufbereitungseinheit vorgeschaltet werden» Die Probe wird mittels 
Schwerkraft oder pneumatisch durch das Zuleitungsrohr zur Bestrah-
lungskammer geführt. Bei geschlossener Ab- und geöffneter Zuleitung 
wird durch eine bestimmte, fixierte Stellung des Schaufelrads die 
Dosierung der Probenmenge vorgenommen und die Zuleitung wieder ge-
schlossen. Nach abgeschlossener Dosierung (Füllung des entsprechen-
den Sektors) wird durch die Bewegung des Schaufelrads das Proben-
material über die Spalten in der Hohlachse in die anderen, noch 
ungefüllten Sektoren der Kammer verteilt, wobei es an der in der 
Mitte der Hohlachse befindlichen Isotopenneutronenquelle vorbeige-
führt wird, Während der Drehbewegung findet eine ständige Umvertei-
lung der Probe in die verschiedenen Sektoren der Kammer statt, die 
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mit einem Vorbeiführen an der Strahlungsquelle verbunden ist. 
Dadurch wird eine homogene Aktivierung des Materials erreicht. 

Nach Ablauf einer vorgegebenen Misch- und Aktivierungszeit wird 
durch Öffnen des Bodenverschlusses das Probenmaterial aus der 
Kammer ausgetragen und in die Meßkammer befördert. Dort erfolgt 
die Registrierung des Meßsignals mit einem oder mehreren Detek-
toren ,oder bei- gleichzeitiger Erfassung unterschiedlicher Signale 
die Messung mit unterschiedlichen Detektoren. 

Datenerfassung und -Verarbeitung sowie die Steuerung des gesamten 
Analysenablaufs kann vollautomatisch über einen Piechner erfolgenr 

Die Gesamtdauer des Analysendurchgangs wird im wesentlichen, von • 
der notwendigen Aktivierungszeit bestimmt und liegt in der Regel 
zwischen 7 bis 15 Minuten. Unmittelbar nach dem Austragen des Meß-
gutes aus der Meßkammer und während der Aktivierungszeit der folgen-
den Probe wird das Meßsystem durch eine Nulleffektmessung für die 
nächste Bestimmung vorbereitet. 

Die Vorrichtung ermöglicht eine vollautomatische, quasikontinuierliche 
Bestimmung interessierender Bestandteile z.B. von Braunkohle, die 
einem kontinuierlich bewegten Kohlemassestrom entnommen wird, bie 
ist ortsveränderlich und kann an der Stelle installiert werden, die 
den optimalen Bedingungen für die Analyse und der Reaktionsmöglich-
keit auf das Analysenergebnis entspricht. 

Alle Teile der Vorrichtung sind so konstruiert, daß in jeder Phase 
des Gesamtablaufes und in Havariefällen den Bestimmungen des Strah-
lenschutzes entsprochen wird. 

Als Vorteile der erfindungsgemäßen Vorrichtung im Vergleich zu den 
bekannten Lösungen sind hervorzuheben: 

- der einfache für den Dauerbetrieb ausgelegte Aufbau 
- der Einsatz von Probenmengen bis in den Kilogrammaßstab, wodurch 
eine repräsentative Aussage der Meßwerte gegeben ist 

- die reproduzierbare Dosierung eines konstanten Probenvolumens 
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- der Einsatz einer Isotopenneutronenquelle 
- die homogene Aktivierung der Probe, realisiert durch ihr Um-
wälzen und Vorbeiführen an der Strahlungsquelle 

- der vollautomatische Gesamtablauf der Analysendurchführung und 
- die Möglichkeit der sofortigen Entfernung der Quelle aus der 
Bestrahlungskammer in den Quellenbehälter zu jedem Zeitpunkt, 
die für Havariefälle'sowie für Wartung und Instandsetzung von 
Bedeutung ist. 

Ausführungsbeispiel 

Im Beispiel werden der Aufbau und die.Funktion einer möglichen 
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung beschrieben* 
Es soll der Siliziumgehalt von Brikettiertrockenkohle bestimmt 
werden, deren Transport mittels Schwerkraft erfolgt. Die Figur 1 
zeigt eine Übersicht des Gesamtsystems. Es besteht aus den Teilen 
Abschirmbehälter 2 mit Aktivierungskammer 3, der Meßkammer 9 mit 
den Detektoren 8 und dem Quellenbhälter 11 mit einer Bleikammer 13» 

Der Gesamtablauf der automatischen Elementgehaltsbestimmung unter-
teilt sich in die Schritte Dosierung, Aktivierung, Messung, Ver-
spülung und Datenauswertung. ' 

Einem kontinuierlichen Kohlestrom wird in vorher festgelegten 
Zeitabständen eine Probe entnommen und über das Zuführungsrohr 1 
durch Schwerkraft der Aktivierungskammer 3 zugeführt. Im vorliegen-
den Beispiel wurde das Zuführungsrohr 1 so gestaltet, daß es nach 
Abschluß der Kammerfüllung von der Eingangsöffnung des Abschirmge-
fäßes 2 weggeschwenkt wird, wobei synchron ein Abschirmelement die 
EingangsÖffnung verschließt, das abgeschwenkte Rohr über eine By~ 
paßleitung zu stehen kommt, durch die der KoKlestrom bis zur nächsten 
Probeentnahme weiterfließen kann, für die das Rohr wieder über die.. 
EingangsÖffnung des Abschirmgefäßes 2 bei gleichzeitiger Entfernung 
des Abschirmelementes zurückgeschwenkt wird. 

Die Dosierung eines konstanten Probenvolumens erfolgt durch eine 
festgelegte, reproduzierbare Stellung der Schaufeln 15 (Fig. 2). 
Dabei ist der Eingangsverschluß 7 der Aktivierungskammer 3 geöffnet, 
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ihr Ausgangsverschluß 8 geschlossen. Nach Beendigung der Dosie-
rung wird der Eingangsverschluß 7 geschlossen und das Schaufel-
rad 15 in Bewegung gesetzt. Dadurch verteilt sich die Probe über 
die Spalten der Hohlachse 16 in die anderen, bisher freien Sek-
toren der Aktivierungskamnier 3, wobei das Probenmaterial an der 
im Zentrum der Hohlachse 16 befindlichen Str'ahlungsquelle 5 vor-
beigeführt wird. Während der Bewegung der Schaufeln 15 findet 
eine ständige Umverteilung des Probenmaterials von einem Sektor 
in den anderen statt, wobei die Probe immer an der Strahlungs-
quelle 5 vorbeigeführt und eine homogene Aktivierung erreicht 
wird. Fach Ablauf der vorgesehenen Aktivierungszeit wird das ak-
tivierte Probenmaterial bei geöffnetem Ausgangsverschluß 8 der 
Aktivierungskammer 3 und Eingangsverschluß der Meßkammer 10 durch 
Schwerkraft in letztere überführt, der EingangsVerschluß 7 der 
Meßkammer 10 geschlossen un d mit dem (bzw. den) Detektor(en) 9 
die interessierenden Aktivitäten gemessen. Bei vollautomatischem 
Betrieb werden alle Abläufe von einem Rechner gesteuert und die 
Meßergebnisse unmittelbar für die Prozeßführung aufbereitet. 
Nach abgeschlossener Messung wird das Probenmaterial durch Öffnen 
des Ausgangsverschlusses 8 der Meßkammer 10 der Entsorgung zuge-
führt. 
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1, Vorrichtung zur aktivierungsanalytischen Elementgehaltsbe-
stimmung in Masseströmen von Schüttgütern bzw. fließfähigem 
Material, insbesondere von Braunkohle, bestehend aus einem 
Abschirmbehälter mit Aktivierungskammer und Strahlungsquelle, 
einer Meßeinheit mit Detektor(en) und einem Quellenbehälter, 
dadurch gekennzeichnet, daß sich in der Aktivierungskaminer 3 
ein die Dosierung und homogene Aktivierung der Probe bewirkendes 
Schaufelrad 15 befindet, dessen Schaufeln 15 an einer mit in 
Achsrichtung verlaufenden Spalten (Längsspalten) versehenen 
Hohlachse 16, in deren* Mitte die Strahlungsquelle 4 liegt, so 
angeordnet sind, daß sie bündig an der Innenwand der Aktivie-
rungskammer 4 anliegen und sie in einzelne Sektoren unterteilt, 
die über die Längsspalten der Hohlachse' 16 miteinander verbun-
den sind. 

2. Vorrichtung nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daß durch 
den Mittelteil des horizontal dreigeteilten Abschirmbehälters 2 
ein Rohr 11 gelegt ist, dessen eines Teilstück durch die Hohl-
achse 16 des Schaufelrades 15 gebildet wird, das bis in die Blei-
kammer 14 des in gleicher Ebene angebrachten Quellenbehälters 12 
führt, und in dem die Strahlungsquelle 4 mittels Manipulierstan-
ge in die gewünschte Position (Abschirmbehälter 2 bzw. Aktivie-
rungskammer 3) transportierbar ist. 

Hierzu 1 Seite Zeichnungen 




