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VEKWEILZEITMESSÜNGEN MIT RADIOAKTIVEN TRACERN BEI DER

ZELLSTOFFPRODUKTION

KURZFASSUNG

In zwei Bleichtürmen eines Zellstoffwerkes sollte eine Charge ra-
dioaktiv markiert werden. Als günstigste Markierungsmethode wurde
die Zugabe von aktivierten Glasfasern gewählt, in denen das Ra-
dioisotop Na-24 mit der Halbwertszeit von 15 h enthalten war. An
den Glasfasern wurden im Labor verschiedene Voruntersuchungen
durchgeführt, wobei die Eignung für diese Transportuntersuchungen
am Zellstoff gezeigt wurde. Bei der Eingabe in den Bleichturmein-
lauf waren die Glasfasern in Wasser aufgeschlämmt. Aufgrund des
extrem kleinen Durchmessers der Fasern (2-5 u) weist diese Suspen-
sion ähnliche Eigenschaften wie die Zellstoffpulpe auf. Zur Strah-
lungsmessung waren am Bleichturm 6 Szintillationssonden mit Blei-
kollimatoren angebracht. Wegen der niedrigen eingesetzten Aktivi-
tät waren keine aufwendigen Strahlenschutzmaßnahmen notwendig. Bei
den Arbeiten zur Kennzeichnung einer Charge konnten auch die Ver-
weilzeitverteilungen für beide Bleichtürme gemessen werden. Die
erfolgreiche Versuchsdurchführung zeigt, daß diese Markierungsme-
thode für Materialtransportuntersuchungen in der Zellstoff- und
Papierindustrie sehr gut geeignet ist.

ABSTRACT

A batch of pulp was to be labelled before passing two bleaching
towers of a pulp plant. Activated glass fibres were used as a tra-
cer, which contained 24-Na with a half-life of 15 hours. It was
shown in laboratory tests, that the glass fibres were suitable for
transport studies of wood pulp. For use in the tests the fibres
were activated and suspended in water. Due to the small diameter
of the fibres (2-5 micrometers) this suspension shows physical
properties very similar to the pulp. For detection six scintil-
lation probes were mounted at different positions outside the
bleaching tower. Radiation protection during the test was very
easy due to the low total activity of the tracer material. Resi-
dence time distributions for both towers were measured. The
successful tracer experiments show, that the method of labelling
is suited for investigations of material transport in the pulp and
paper industry.
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VERWEILZEITMESSUNGEN MIT RADIOAKTIVEN TRACERN BEI DER

ZELLSTOFFPRODUKTION

1. EINLEITUNG

In der chemischen Industrie haben sich radioaktive Tracer schon

seit langem einen festen Platz als ein leistungsfähiges Hilfsmit-

tel bei Prozeßuntersuchungen erobert. Die radioaktive Markierung

von bestimmten Materialanteilen ermöglicht es, diese im Verlauf

eines Prozesses mittels Strahlenmeßsonden selektiv und in gering-

sten Mengen zu erfassen. Damit werr'an wesentliche Informationen,

wie Materialflüsse, Mischungsgüten und Verweilzeitverteilungen,

erhalten, die zur Prozeßoptimierung und zur Erstellung von Model-

len für die Prozeßregelung verwendet werden können.

Untersuchungen mit radioaktiven Tracern sind im allgemeinen ohne

wesentliche Störungen der untersuchten Systeme möglich. Durch die

radioaktive Markierung wird das Verhalten des Materials in der An-

lage nicht verändert. Die Strahlungsmessungen sind meist durch

Rohr- und Behälterwände hindurch, also ohne Eingriff in das

System, möglich.
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Eine wichtige Voraussetzung für solche Untersuchungen ist eine re-

präsentative Markierung des betreffenden Materials. Dies bedeutet,

daß sich das markierte Material bezüglich der für den Versuch we-

sentlichen Eigenschaften völlig gleich wie das nicht markierte Ma-

terial verhalten muß.

Das Problem der repräsentativen Markierung kann bei Materialtrans-

portstudien auf verschiedene Weisen gelöst werden. Bei Flüssig-

keiten ist oft eine Auflösung von radioaktiven Substanzen möglich,

Feststoffe können beispielsweise durch direkte Bestrahlung oder

durch Tränken markiert werden.

In der zellstofferzeugenden Industrie besteht das Problem, die

Zellstoffasern repräsentativ zu markieren, ohne daß im Verlauf der

Produktion ein Teil der radioaktiven Nuklide in die flüssige Phase

übergeht. Von den verschiedenen Arten der Markierung hat sich hier

bei Materialtransportstudien die Beimengung von leicht aktivierba-

ren Glasfasern als die am besten geeignete Methode durchgesetzt.

Bei den für derartige Untersuchungen eingesetzten Glasfasern han-

delt es sich um extrem dünne Fasern (Durchmesser 2-5 u), die sogar

für dauernden Hautkontakt (Gehörschutzwatte) geeignet sind. Damit

ist gewährleistet, daß eine Beeinträchtigung der Endprodukte durch

die beigefügten Fasern vermieden wird. Durch die Vermischung und

Vernetzung der Glasfasern mit dem umgebenden Material wird bei

Stoffdichten über 0.5 % ein gemeinsamer Transport erreicht. Das in

den Glasfasern enthaltene Natrium kann durch Neutronenbestrahlung

einfach aktiviert werden und bildet dabei ein Radioisotop mit re-

lativ kurzer Halbwertszeit.

Diese Markierurgamethode wurde vom Institut für Isotopenanwendung

des Österreichischen Forschungszentrums Seibersdorf zur Untersu-

chung des Zellstofftransportes in einem Bleichturm der Zellstoff-

Fabrik Keniaten der Neusiedler AG eingesetzt. Im folgenden werden

am Beispiel dieses Versuches das Markierungs- und das Meßverfahren

sowie die Fragen des Strahlenschutzes näher behandelt.
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2. RADIOAKTIVE MARKIERUNG DES ZELLSTOFFES

Die Durchsicht der Literatur zeigte, daß eine Reihe verschiedener

Methoden erprobt wurden, um die Zellstoffasern radioaktiv zu mar-

kieren [1] .

Eine Möglichkeit ist es, in den natürlichen Fasern enthaltene Ele-

mente wie Mn, Na, Cu, Cl und K durch Neutronenbestrahlung zu akti-

vieren. Diese Methode erwies sich aber aus den folgenden Gründen

als ungünstig.

Die erwähnten Elemente können im Prozeßverlauf ausgelaugt

werden und damit in die flüssige Phase übergehen.

Es ist schwierig, bei den geringen Gehalten dieser Elemente

im Zellstoff ausreichende spezifische Aktivitäten zu er-

reichen.

Durch längere Bestrahlung können die Zellstoffasern ver-

ändert werden, sodaß ihr Verhalten nicht mehr repräsentativ

für die unbehandelten Fasern ist.

Daher wurde eine andere Möglichkeit der Markierung des Zellstoffes

versucht, die in einer chemischen Behandlung bestand, bei der Ra-

dioisotope in die Fasern eingebaut wurden [2,3,4,5]. Diesen Metho-

den hafteten aber wesentliche Nachteile an und zwar vor allem die

aufwendige Hantierung der Aktivitäten im Labor sowie die dadurch

verursachte längere Vorbereitungszeit, die den Einsatz von kurzle-

bigen Radioisotopen erschwerte.

Aus diesen Gründen hat sich die Beimengung von Glasfasern, die

einfach zu aktivieren sind, als günstigste Markierungsmethode für

den Zellstoff erwiesen [6,7], und sich bei Transportuntersuchungen

allgemein durchgesetzt.

Glasfasern enthalten ca. 10 % Natrium, das durch Neutronenbestrah-

lung leicht aktiviert werden kann. Wegen des relativ großen Na-
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triumgehaltes werden bereits nach Bestrahlungszeiten von wenigen

Minuten für Traceruntersuchungen ausreichende Aktivitätsmengen er-

halten. Das gebildete Radioisotop Na-24 hat eine Halbwertszeit von

15 Stunden und sendet Gammastrahlung mit den Energien 1,37 MeV und

2,75 MeV aus. Die kurze Halbwertszeit ist günstig für solche Un-

tersuchungen, da die Aktivität nach einigen Tagen völlig abklingt.

Die Energie der Gammastrahlung erlaubt eine bequeme Strahlungsmes-

sung durch Rohr- und Behälterwände hindurch.

Die Glasfasern werden bei Stoffdichten über 0.5 % aufgrund der

Vermischung und Vernetzung im umgebenden Zellstoff mit diesem ge-

meinsam transportiert [8]. Auch das größere spezifische Gewicht

der Glasfasern bleibt dann ohne Auswirkung.

Unter Berücksichtigung dieser Erfahrungen der Literatur wurden für

die vorliegenden Messungen ebenfalls Glasfasern zur Zellstoffmar-

kierung eingesetzt. An dem zur Verfügung stehenden Glasfasermate-

rial wurden folgende Voruntersuchungen durchgeführt, um seine Eig-

nung als Tracersubstanz zu prüfen:

Der Natriumgehalt der Fasern wurde aktivierungsanalytisch

durch eine gemeinsame Bestrahlung mit Natriumbikarbonat-

proben ermittelt. Der Vergleich der Aktivitäten ergab einen

Natriumgehalt der Glasfasern von 10,8 ± 0,1 %.

Ein mögliches Auslaugen des Natriums aus den Glasfasern

mußte überprüft werden. Dazu wurden 5 aktivierte Faserproben

im Labor bei gleichen Bedingungen wie im Bleichturm (1,5 g

Aktivchlor/l, pH = 8 , T = 40°C) in Bleichlauge eingebracht.

Nach dem Entfernen der Fasern wurden Aktivitätsmessungen an

den gesamten Laugenmengen durchgeführt. Eine Faserprobe wur-

de vor der Behandlung in der Bleichlauge mit normalem Wasser

gewaschen. Die folgende Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse die-

ser Versuche, wobei die ausgelaugten Na-Mengen jeweils in

Prozent von der Gesamtmenge in den Fasern angegeben sind.
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TABELLE 1: Ergebnisse der Auslaugversuche

Probe
Nr.

1

2

3

4

5

5 W

5 L

Auslaugdauer

2 h 45 min

3 h 26 min

17 h

5 h 55 min

5 h 55 min

< 1 min

5 h 55 min

Ausgelaugte
Na-Menge in %

2,67

2,74

3,39

2,72

3,03

2,11

0,92

W....Wasser L....Lauge

Die Tabelle zeigt, daß die ausgelaugten Na-Mengen mit unge-

fähr 3 % sehr klein sind. Die Mengen sind nicht proportional

der Auslaugdauer, da nach 2 h 45 min bereits 80 % der maxi-

malen, nach 17 h gemessenen Menge in die Lauge übergegangen

sind. Die Probe 5 zeigt, daß durch ein einfaches Waschen der

Fasern bereits ein Großteil der maximal abgegebenen Na-Menge

entfernt wird. Aus diesen Ergebnissen kann man schließen,

daß bei den Versuchen eine gewisse ablösbare Na-Menge ausge-

waschen wurde, ein wirklicher Auslaugeffekt daher sehr klein

sein muß (siehe auch [7]). Durch eine Vorbehandlung der als

Tracer eingesetzten Fasern kann daher ein Aktivitätsübergang

in die Bleichlauge nahezu vollständig vermieden werden.

Die Glasfasern wurden aktivierungsanalytisch untersucht, um

zu prüfen, ob aus enthaltenen Spurenelementen Radioisotope

mit längeren Halbwertszeiten gebildet werden. Zu diesem

Zweck wurde die gleiche Fasermenge wie bei einem Tracerver-
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such verwendet und die gleiche Na-Aktivität erzeugt. Nach

deren Abklingen wurden die Proben bezüglich weiterer Aktivi-

täten untersucht. Dabei wurden nur äußerst geringe Aktivi-

tätsmengen gefunden, die Spuren von Ca, Fe, Se und Zn in den

Glasfasern zuzuordnen waren. Mit den gemessenen Werten er-

gibt sich, daß bei einem Tracerversuch die Aktivitätskonzen-

tration nach Abklingen des Na-24 kleiner als 1.10"10 uCi/g

trockenen Zellstoffes ist, also vernachlässigbar klein ist.

Die Dimensionen der Glasfasern wurden ebenfalls untersucht.

Die beobachteten Faserlängen lagen in einem Bereich von ein

bis mehreren Zentimetern. Bei den Durchmessern, die mit den

Mikroskop bestimmten wurden, wurden Werte zwischen 2 und 5 u

gefunden.

Es wurde untersucht, bei welcher Konzentration der Glasfa-

sern in Wasser das entstehende Gemisch noch ausreichend

fließfähig ist. Die aktivierten Glasfasern müssen nämlich in

Wasser aufgeschlämmt vorliegen, damit die Eingabe in die un-

tersuchte Anlage rasch und sicher durchgeführt werden kann.

Die Versuche ergaben, daß bis zu einer Feststoffdichte von

1,2 % beim Ausgießen der vorgesehenen Behälter keine Proble-

me auftraten. Bei einem Inhalt der Behälter von 0r5 1 Wasser

wurde also 6 g aktiviertes Fasermaterial für eine Markierung

eingesetzt.

3. STRAHLENSCHÜTZM&SSN&HMEN

Den Fragen des Strahlenschutzes wird bei solchen Untersuchungen

besondere Beachtung geschenkt, um jede Gefährdung und erhöhte

Strahlenbelastung des Betriebspersonals zu vermeiden. Durch die

folgenden Maßnahmen bei der Versuchsplanung wird ein vom Stand-

punkt des Strahlenschutzes problemloser Versuchsablauf sicherge-

stellt.

- 6 -



Es wird das Radioisotop Na-24, das eine kurze Halbwertszeit (15 h)

und mäßige Radiotoxizität (Toxizitätsklasse 3 [9]) aufweist, ein-

gesetzt. Die Aktivität klingt also innerhalb weniger Wochen voll-

ständig ab, es bleibt kein radioaktiver Abfall zurück.

Durch die Verwendung von hochempfindlichen und kollimierten Strah-

lenmeßsonden wird es möglich, die eingesetzte Aktivität relativ

niedrig zu halten. Im vorliegenden Fall, der Untersuchung eines

Bleichturmes, war eine Aktivität von einigen mCi ausreichend. Da-

durch wird auch eine niedrigere Aktivitätskonzentration im mar-

kierten Material erreicht, was die Strahlenschutzmaßnahmen und da-

mit die Störungen des Betriebsablaufs verringert. Mit einer nied-

rigen Aktivitätskonzentration werden auch Störungen von möglicher-

weise an einer Anlage vorhandenen radiometrischen Meßgeräten eher

vermieden.

Zu jedem Tracerversuch wird vorher ein Strahlenschutzgutachten er-

stellt, in dem Herstellung und Transport der Aktivität, der Ar-

beitsablauf und die notwendigen Strahlenschutzmaßnahmen beschrie-

ben sind.

Im Falle des Bleichturmes wurde um die Eingabestelle der Aktivität

jeweils für kurze Zeit (einige Minuten) ein Kontrollbereich er-

richtet, der nur von beruflich strahlenexponiertem Personal des

Forschungszentrums Seibersdorf betreten werden durfte.

Während des Durchganges der Aktivität durch die Anlage entstand

kein begehbarer Kontrollbereich. Im erzeugten Zellstoff lag die

Aktivitätskonzentration bei 0,0013 uCi/g, was bereits unter der

zulässigen Freigrenze von 0,002 uCi/g [9] lag. An den Zellstoff-

ballen entstand kein Kontrollbereich. Die Zellstoffballen wurden

eine Woche gelagert, bevor sie einer weiteren Verwendung zugeführt

wurden. Nach dieser Zeit waren die Aktivitäten auf weniger als

1/1000 des ursprünglichen Wertes abgesunken.
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4. UNTERSUCHUNG EINES Bl^EICHTÜRMES

4.1. Versuchsdurchführung

In der Zellstoff-Fabrik Keniaten der Neusiedler AG wurden Tracer-

messungen an einem Bleichturm durchgeführt.

Zweck der Untersuchungen war es, den Beginn und das Ende einer be-

stimmten Charge radioaktiv zu markieren, um diesen Zellstoff vom

übrigen Material zu unterscheiden. Dazu wurden auch Vorversuche

durchgeführt, um beim Hauptversuch einen präzisen Ablauf zu ge-

währleisten.

Der Bleichturm II, an dem diese Arbeiten erfolgten, hat eine Füll-

höhe von ca. 15 m und ein Füllvolumen von 250 m3. Die Stoffdichte

im Bleichturm beträgt 8 - 10 %.

Die Markierung des Zellstoffes erfolgte jeweils durch 6 g Glasfa-

sern, deren Na-24 Aktivität zu Versuchsbeginn ca. 3 mCi betrug.

Die Glasfasern waren in 0,5 1 Wasser aufgeschlämmt, die Stoffdich-

te betrug also 1,2 %. Die Eingabe der Glasfasern erfolgte in den

Bleichturmzulauf vor der Entwässerungseinrichtung, wo die Stoff-

dichte ca. 1 % war.

Neben dem Bleichturm II befindet sich der diesem gleiche Bleich-

turm I, der als Vorstufe zum Turm II dient. Der Bleichturm I wurde

teilweise in die Versuche miteinbezogen.

Die Strahlungsmessungen wurden an 6 Punkten des Bleichturmes II

durchgeführt.

Mit einer Sonde am Bleichturmdach wurde das Material beim Einlauf

in den Bleichturm erfaßt. Drei weitere Sonden waren in verschiede-

nen Höhen an der Bleichturmwand angebracht, um die Bewegung des

Materials im Bleichturm zu registrieren. Zwei Sonden befanden sich

an der Auslaufleitung vom Bleichturm, eine davon in größerer Ent-

fernung von diesem, so daß sie von der Hintergrundstrahlung der
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Aktivität im Bleichturm nicht erreicht wurde. Die Strahlenmeßson-

den waren Szintillationsdetektoren, die mit einer Ausnahme alle

mit Bleikollimatoren versehen waren.

In der Nähe des Bleichturmes war der Meßwagen geparkt, in dem sich

die Geräte zur Versorgung der Meßsonden und zur Registrierung der

Meßdaten befanden.

4.2. Versuchsergebnisse

Im folgenden werden die Ergebnisse des Vorversuches dargestellt,

da hier ein ausreichender zeitlicher Abstand zwischen den Aktivi-

tätszugaben lag, so daß sich die gemessenen Zählratenverläufe

nicht überlagerten. Aus diesen Zählratenverläufen können daher

weitergehende Aussagen über die Anlage abgeleitet werden.

Beim Vorversuch wurden zwei radioaktive Markierungen durchgeführt,

von denen die erste um 10.37 h im Bleichturm II und die zweite um

11.07 h im Bleichturm I erfolgte. Die Abbildungen 1 und 2 zeigen

die Zählratenverläufe die an den Sonden am Einlauf und am Auslauf

des Bleichturmes II gemessen wurden.

Der Zählratenverlauf an der Sonde am Bleichturmeinlauf (Abb. 1)

zeigt eine Spitze um 10.37 h, die vom Einlauf des markierten Mate-

rials in den Bleichturm II stammt. Eine kleinere Spitze um 11.07 h

wurde durch die Hantierungen mit der Aktivität bei der Eingabe in

den danebenliegenden Bleichturm I verursacht. Den Einlauf dieser

Aktivität in den Bleichturm II zeigt in dieser Abbildung die Zähl-

ratenverteilung mit dem Maximum um 15.30 h.

Die Abbildung 2 zeigt die Zählratenverläufe der beiden Aktivitäten

am Auslauf des Bleichturmes II. Der Zählratenverlauf an dieser

Sonde zeigt eine konstante Leerwertzählrate, die höher als an den

übrigen Sonden lag, da hier der größte und empfindlichste Detektor

der keinen Bleikollimator hatte, eingesetzt wurde.
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Bei einer kurzzeitig durchgeführten Zugabe von markiertem Material

am Eingang eines Systems (Stoßmarkierung), stellt der Zählraten-

verlauf am Ausgang des Systems die Verweilzeitverteilung des Mate-

rials im System dar [10,11].

Das dritte Maximum in der Abbildung 1 ist daher die Verweilzeit-

verteilung für den Bleichturm I und das erste Maximum der Abbil-

dung 2 die Verweilzeitverteilung für den Bleichturm II.

Aus den beiden Kurven wurde jeweils die mittlere Verweilzeit t des

Materials nach der Formel

E t.ZR(t)
t S ZR(t)

berechnet, wobei t die Zeit und ZR(t) die Zählrate in Abhängigkeit

von der Zeit bedeuten. Dabei ist die mittlere Verweilzeit der

arithmetische Mittelwert der Verweilzeiten der einzelnen Material-

anteile.

Zum Vergleich wurde auch die geometrische mittlere Verweilzeit T

nach der Formel

T = V

v

berechnet. Dabei bedeutet V den Inhalt einer Anlage und v die pro

Zeiteinheit zu- bzw. abgeführte Materialmenge.

Aus den beiden Verweilzeitverteilungen wurden auch die Summenkur-

ven (integrale Verweilzeitverteilungen) ermittelt, von denen als

Beispiel in der Abbildung 3 die Kurve für den Bleichturm II darge-

stellt ist. Die Kurven geben in Abhängigkeit von der Zeitdauer ab

dem Einlaufen an, wieviel Prozent des Materials den jeweiligen

Bleichturm insgesamt wieder verlassen haben. Aus den Summenkurven

wurde jeweils der Zeitpunkt für das Auslaufen von 10 %, von 50 %

und von 90 % des Matriais entnommen.
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Zum Vergleich sind sämtliche aus den Verweilzeitverteilungen abge-

leiteten Parameter in der Tabelle 2 zusammengefaßt.

TABELLE 2: Verweilzeiten in den Bleichtürmen I und I

Mittlere Verweilzeit

Geometrische mittlere
Verweilzeit

Durchgang von
10 % des Materials

Durchgang von
50 % des Materials

Durchgang von
90 % des Materials

Bleichturm I

4 h 31 min

-

3 h 55 min

4 h 11 min

4 h 43 min

Bleichturm II

4 h 53 min

4 h 48 min

4 h 13 min

4 h 33 min

5 h 21 min

Als weitere Möglichkeit der Auswertung von Verweilzeitverteilungen

ist noch die Berechnung der Altersverteilungen zu erwähnen. Die

Altersverteilung gibt für das in einer Anlage befindliche Material

jeweils den Prozentsatz an, der ein bestimmtes Alter aufweist.

Die Verweilzeitverteilung ist gleichzeitig auch die Übertragungs-

funktion der Anlage, die angibt, wie sich Qualitätsschwankungen

des Materials am Einlauf beim auslaufenden Material auswirken. Die

Verweilzeitverteilung kann daher zur Erstellung von Modellen zur

Regelung einer Anlage verwendet werden.
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5. ZUSAMMENFASSUNG

An Anlagen zur Zellstoffproduktion wurden Traceruntersuchungen

durchgeführt, bei denen zur radioaktiven Markierung Glasfasern

eingesetzt wurden. Die verwendeten Glasfasern weisen Durchmesser

zwischen 2 und 5 u auf und sind damit so fein, daß eine Beein-

trächtigung des Produktes durch die Beimischung ausgeschlossen

ist. Der Natriumgehalt der Glasfasern von ca. 10 % ermöglichte die

Erzeugung von ausreichenden Mengen des Radioisotops Na-24, das

aufgrund seiner kurzen Halbwertszeit für Tracerversuche sehr gut

geeignet ist. An den Glasfasern wurden im Labor verschiedene Pro-

bemessungen durchgeführt, um ihre Verwendbarkeit als repräsen-

tativer Tracer für Untersuchungen des Zellstofftransportes zu prü-

fen. Für die Messungen wurden hochempfindliche Strahlenmeßsonden

verwendet, sodaß mit relativ geringen Aktivitätsmengen gearbeitet

werden konnte. Damit waren keine wesentlichen Störungen des Be-

triebsablaufes notwendig, eine Strahlenbelastung des Betriebs-

personals konnte vermieden werden. Das Produkt konnte nach einer

Zwischenlagerung von einer Woche problemlos weiterverwendet wer-

den.

Die erfolgreiche Versuchsdurchführung zeigt, daß die beschriebene

Tracermethode mit Vorteil für Untersuchungen des Zellstofftrans-

portes bei der Optimierung von Anlagen sowie für Abnahmemessungen

an neuen Einheiten eingesetzt werden kann. Eine on-line Datener-

fassung mit einem tragbaren Personalcomputer ermöglicht dabei eine

rasche Auswertung und Darstellung der Meßergebnisse, die damit so-

fort für weitere Versuche berücksichtigt werden können.

Wir danken der Neusiedler AG für den Auftrag zu diesen Arbeiten

sowie den Herren Dr. C. Zettl und Ing. E. Vesely für die Unter-

stützung und Beratung bei der Versuchsdurchführung.
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