
Vom Erz zum Stahl

Geschichte eines Zahnrades I

Wir wollen nur einen kleinen Blick auf den weiten Weg
werfen, den das Erz nehmen muß, um aus den Erzgruben
bis in die Teile präziser Maschinen, in Werkzeuge oder
andere Gegenstände zu gelangen. Man erfährt dabei
nicht nur etwas über die komplizierten Prozesse, sondern
erhält auch eine Vorstellung von den Schwierigkeiten, die
die Menschen dabei zu überwinden haben, von denlei-
stungen,die sie vollbringen müssen.
Schwer, feucht und rotbraun ist das Eisenerz, wenn esin
Loren an die Hochöfen kommt. Der Schichtmeister be-
stimmt die Zahl der Loren, die über die Seilbahn hinauf
nach der Gichtbühne gehen. Danach wird der Strom des
Erzes gestoppt, Koks wird über die Erzbrocken geschichtet,
dann Möller, die Mischung aus Erz und den Zuschlägen
und wieder Koks. Nach der Beschickung wird der Hoch-
ofen, der Tag und Nacht brennt, durch die heiße Luft
aus den Winderhitzern angeblasen. Der Koks verbrennt,
Eisen und Schlacke schmelzen im unteren Teil des Hoch-
ofens und tropfen nach unten. Dadurch rutscht das oben
nachgefüllte Erz langsam nach unten in immer heißere
Zonen, Wasserdampf steigt, mit Kohlenoxyd und Stick-
stoff vermischt, als Gichtgas nach oben und wird in die
Winderhitzer abgeleitet, wo es entzündet wird und die
Frischluft für den Hochofen auf einige hundert Grad er-
wärmt. Diese heiße Frischluft wird in den unterenTeil des
Hochofens hineingeblasen.
Wenn das Eisenerz etwa 900° C erreicht hat, ist die so-
genannte Reduktion durch aufsteigendes Kohlenoxyd ab-
geschlossen. Die Eisenatome habenihre Bindungen mit
den Sauerstoffatomen gelöst. Aus dem Eisenerz ist Eisen
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geworden. Dieses befindet sich noch in festem Zustand in
einem schwammartigen Gefüge. In dieses Schwamm-
gefüge dringt Kohlenstoff, bis er, feinverteilt in den Poren,
alles Eisen durchsetzt hat. Kohlenstoffhaltiges Eisen
schmilzt schon bei 1100 bis 1200° C, während reines Eisen
erst bei 1535° C schmelzen würde. Doch auch die Schlacke
muß zum Schmelzen gebracht werden, sonst würde sie
sich im Hochofen ansammeln, den Ofen verstopfen und
den ununterbrochenen Betrieb unmöglich machen. Des-
halb müssen, je nach der Gangart des Erzes, bestimmte
Zuschläge zum Erz gegeben werden, die das taube Ge-
stein in leichter schmelzbare Verbindungen überführen.
Schlacke und Eisen tropfen nun, geschmolzen von der
weißen Glut, in das Gestell. Fauchend wird die heiße
Frischluft durch den Hochofen gepreßt, um den Koks auf
die notwendigen Temperaturen zu bringen. Die leichtere
Schlacke schwimmt dann auf dem schwereren Eisen. Aller
vier bis sechs Stunden wird das Stichloch geöffnet; das
flüssige Roheisen stürzt heraus.
Das Roheisen enthält neben Kohlenstoff noch Silizium,
Mangan, Phosphor und Schwefel, von den letzten drei
zwar jeweils weniger als 1%; doch diese geringen Bei-
mengungen bestimmen die Eigenschaften des Eisens. Wir
haben noch längst kein schmiedbares Eisen vor uns. Der
Kohlenstoffgehalt, der noch 3,5 bis 4%0 beträgt, muß auf

weniger als 1,7%o reduziert werden, damit man aus dem

Roheisen Stahl gewinnt. Das geschieht in den Stahlwer-
ken. Hier wird in den schwenkbaren Thomas-Birnen das
Roheisen erneut mitbesonderen Zuschlägen umgeschmol-
zen. In den Siemens-Martin-Öfen geschieht das gleiche.
Doch besteht hier die deschickung nur zu einem Teil aus
Roheisen, zum anderen aus Schrott. Für die Stahlwerker
ist Schrott nicht Abfall, sondern hochwertiger Rohstoff, der
den Weg durch den Hochofen schon gegangenist.
Der in Blöcken gegosseneStahl gelangt nun in das Walz-
werk. Hier wird er abermals durch Glühen weich gemacht
und in den Walzen zu Stangen, Schienen und Blechen ver-
formt.
Viele Hände,die harten Hände der Bergleute, die asbest-

behandschuhten Hände der Stahlschmelzer und Walz-
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werker, mußten zugreifen, viele Augenpaare mußten in
die glühende Masse sehen, viele Muskeln an.den StoßB-
stangen und an den Zangensich spannen, ehe derStahl
als Stange in ein Werk der verarbeitenden Industrie
kommen konnte.
Außen ist die Stahlstange unansehnlich grauschwarz.
Doch der Dreher, der sie auf seiner Automatenbank
bearbeitet, hat seine Freude an der spiegelnden Schnitt-
fläche und an dem gleichmäßig sich windenden Span.
Scheibe auf Scheibe wird von der Stahlstange ab-
gestochen. Jede Scheibe ist nun blank. Dicke, Durch-
messer und Bohrung stimmen auf hundertstel Millimeter
genau mit den auf einer Zeichnung geforderten Maßen
überein. Von der Drehbank kommt die Scheibe aus Stahl
auf die Fräsmaschine. Eine weiße, ölige Flüssigkeit

schwemmt die abfallenden Metallspäne fort. Der Fräser
hat seine Maschine genau eingestellt. Jetzt überwacht er
nur den automatischen Vorgang des Zahnradfräsens.
Zuletzt fährt sein Lappen über dasfertige Stück. Er legt
es zu den anderenin eine Kiste. Von dort wandert es in
eine große Packkiste, rollt auf der Eisenbahn, wird wieder

ausgepackt. Bald wird es in einem Kraftwagengetriebe
eingebaut werden. Hier soll es Hunderttausende von

schnellen Umdrehungen 'machen. Es muß sogar manchen
falschen Schaltgriff der Kraftfahrer aushalten, ohne daß
seine Zähne abbrechen. Durch die schnellen Bewegungen
wird es heiß werden. Dabei darf es sich nur minimal aus-
dehnen. Hat der Kraftwagen in einer Winternacht im
Freien gestanden, so darf auch bei -30° C das Material
nicht spröde werden und springen. Die metallenen Zähne
dürfen sich nur ganz wenig abnutzen, während sie in
die Zähne des Nachbarrades greifen. Damit das Zahnrad
das leisten kann, mußten die Stahlschmelzer genau den
vorgeschriebenen Stahl erschmelzen. Nicht ein zehntel
Prozent Silizium, Mangan, Schwefel oder Kohlenstoff

durfte zu viel oder zu wenig darin enthalten sein. Die
Härter mußten die richtigen Temperaturen einhalten, die
Anlauffarben sorgfältig beobachten, und die Dreher und
Fräser mußten auf Bruchteile von Millimetern genau
arbeiten.
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In einer hochentwickelten Industrie hängt alles von der

Stahlproduktion ab. Aus Stahl werden Maschinen her-

gestellt, mit deren Hilfe man den überwiegendenTeil

aller Güter produziert. Tausende von Arbeitern, Tech-

nikern, Ingenieuren und Wissenschaftlern arbeiten für die

Stahlerzeugung, für die Steigerung der Produktion und

die Verbesserung der erschmolzenen Legierungen.

Seit etwa einem Jahrzehnt versuchten Forscher, vor allem

ın der Sowjetunion, aber auch in anderen Ländern,

:adioaktive Isotope einzusetzen, um eine ganze Reihe von

noch ungeklärten theoretischen Problemen der Stahl-

Icgierungen zu ergründen. Dazu boten die strahlenden

Isotope, die, ungestört durch die große Hitze, ihre mor-

kante Eigenschaft unverändert beibehalten, sehr günstige

Aussichten. Weiterhin wurden sie auch eingesetzt, um die

Hochöfen zu kontrollieren, den Schmelzfluß zu studieren.

In Walzwerken fanden sie Anwendung, und auch im

Maschinenbau eroberten sie sich einen Platz unter den

wissenschaftlichen Methoden. Vieles befindet sich auch

auf diesem Gebiet noch im Stadium der Erprobung. Es

steht jedoch schonjetzt fest, daß die Radioisotope in der

Stahlindustrie, in der gesamten Metallurgie und im

Maschinenbau wirksame Helfer sein werden. An ver-

schiedenen Ortensind sie es heute bereits.

’

Ein Hochofen wird durchleuchtet |

Ein Hochofen ist innen mit feuerfesten Steinen aus-

gemauert. Diese Auskleidung wird durch die ständig ab-

wärtsrutschenden Erz-, Kalkstein- und Koksbrocken und

im unteren Teil auch durch das weiche und flüssige Ma-

terial abgerieben. Deshalb muß der Hochofen von Zeit

zu Zeit geleert werden und erkalten, damit man ihn neu

ausmauern kann. Der Zeitpunkt für diese Erneuerung

darf nicht zu spät gewählt werden, weil dann schwere

Beschädigungen des äußeren Ofens entstehen können,

ganz abgesehen von der Gefahr, die ein plötzlich defek-
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ter Hochofen darstellen würde. Da Erz und Zuschläge
nicht immer die gleichen Stückgrößen, den gleichen Feuch-
tigkeitsgehalt und die gleiche chemische Zusammenset-
zung haben,ist der Abrieb der Hochofenauskleidung auch
nicht zu allen Zeiten gleichstark. Da der Schacht ständig
bis zur Gicht gefüllt ist, kann man während des Betriebs
nicht feststellen, wie dick die feuerfeste Schicht der Aus-

kleidung noch ist. Um nicht in Gefahr zu geraten, wur-
den die Öfen lieber etwas zu früh stillgelegt und neu aus-
gemauert.

Hier führten nun die Radioisotope zu einer sehr einfachen
Lösung des Problems. Man baut bei der Erneuerung der
Auskleidung eines Hochofens an der Stelle, bis zu der
später die Abnutzung fortschreiten darf, ein perlenförmi-
ges Kobaltpräparat ein. In gleicher Höhe, aber an der
äußeren Wand des Hochofens, wird ein Zählrohr mon-
tiert, das ständig die Strahlung der Kobaltperle anzeigt.
Ist das Mauerwerk so weit abgenutzt, daß die Perle in der

Wand bloßliegt, so schmilzt sie, und das außen an-

gebrachte Zählrohr zeigt keine Strahlung mehr an.
Kobalt60 besitzt eine Halbwertszeit von 5,2 Jahren, strahlt

also lange genug. Die Zählrohrimpulse können verstärkt
und über ein Kabelfortgeleitet werden. Die Anzeige er-
folgt an einem geeigneten Ort durch ein Meßinstrument.
Mit dieser Vorrichtung läßt sich der Zeitpunkt für die not-
wendige Erneuerung der Auskleidung genau bestimmen.
Was geschieht mit dem radioaktiven Kobalt?
Die strahlende Substanz gelangt mit den anderen Stoffen
durch die Rast und vermischt sich unten mit dem flüssigen

Roheisen. Das ist aber nicht schlimm; denn die Menge
der in der Perle eingeschlossenen aktiven Substanz war

so gering bemessen, daß sie, nachdem sie sich mit der
großen Masse des Eisens vermischt hat, kaum größerist
als die natürliche Radioaktivität im Eisen. Für den späte-
ren praktischen Gebrauch spielt sie keine Rolle.
Man kann ohne weiteres ein so winziges Präparat ver-
wenden. Die Energie der Gammastrahlen des Kobalts
hängt ja nicht von der Substanzmenge ab, Die Strahlen

von zehn Mikrogramm Kobalt durchdringen die Hochofen-
wand genauso wie die von zehn Kilogramm. Der Uhnter-
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„chied liegt nur in der Menge der ausgeschleuderten
(uammäquanten, nicht in ihrer Durchdringungsfähigkeit.
Es genügt demnach eine minimale Menge radioaktiven
Kobalts, wenn man das Zählrohr an der Außenwand nur
empfindlich genug gestaltet, daß es eine entsprechend
kleine Strahlendosis noch anzeigt. Da das keine Schwie-
rigkeiten macht, kann man die Menge der radioaktiven
Substanz so gering halten, daß später jede Gefahr bei
der Verarbeitung des Eisens ausgeschlossenist.

Radioaktive Proben aus der Stahlschmelze I

Stahlschrott, Kalksteine und Roheisen, dazu noch in ge-
ringen Mengen andere Zuschläge werden im Siemens-
Martin-Ofen geschmolzen. Die glutflüssigen Massen
durchmischen sich. Desoxydationsmittel entreißen dem

Fisen Sauerstoffatome. Legierungszusätze verteilen sich
in der Masse. Die Schlacke scheidet sich von dem er-
schmolzenen Stahl und schwimmt oben. Von diesen Vor-
gängenist nichts zu sehen. In den Ofen kann man nur mit
vorgehaltenem Blauglas hineinschauen. Aber nur die

erfahrenen Schmelzer erkennen Besonderheiten in der
heißen brodelnden Masse, Um etwas Genaueres über
die Verteilung der verschiedenen Stoffe in der Schmelze
zu erfahren, müssen Proben entnommen und chemisch

analysiert werden. Schöpflöffel holen Proben aus der
Glut. Man läßt diese erkalten und schickt sie ins Labor,
wo sie chemisch und mikroskopisch untersucht werden

können. Auf diesem Wege verschaffte man sich bisher

Kenntnisse über die Vorgänge im Siemens-Martin-Öfen.
Sowjetischee Wissenschaftler versuchten den Durch-

mischungsprozeßB im Siemens-Martin-Ofen mit Radio-
isotopen genauer zu untersuchen, Zu diesem Zweck setz-
ten sie sich mit dem Werk „ASSow-Stahl” in Verbindung.
Sie bekamen für ihre Versuche einen Kippofen von

350 Tonnen Kapazität zugewiesen. Äls radioaktive Sub-

stanz wählten sie Kobalt 60. Es oxydiert nicht und ver-
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bleibt während des Schmelzprozesses vollständig im
Metall. Nach sorgfältigen Berechnungen fandensie, daß
für die Versuche 5 Gramm aktives Kobalt auf eine Ofen-
füllung, also auf 350 Tonnen, genügten. Dann würde die
Radioaktivität einer Tonne 0,12 bis 0,15 Millicurie betra-
gen. Später verwandten sie für einige Versuche noch
weniger. Der Ofen wurde auf normale Weise beschickt.
Nachdem die Masse flüssig geworden war, wurden die
Isotope hineingegeben. Von Zeit zu Zeit entnahm man

Proben aus der flüssigen Masse; aber sie wurden nicht
wie früher nach dem Erkalten in einem Labor untersucht,
sondern sofort an Ort und Stelle. Zu diesem Zweck war
eine besondere Zählvorrichtung vorbereitet worden. Um
möglichst viel von der radioaktiven Strahlung aus der
Stahlprobe einzufangen, waren zwölf Zählrohre in zwei
Ringen zu je sechs um eine Hülse angeordnet worden. In
diese Hülse wurde die Stahlprobe gefüllt. Der Mantel
hielt von der Gammastrahlung des Kobalts nicht mehrals
3%/o auf. Viele Proben wurden entnommen. Man maßdie
Radioaktivität und zeichnete die gefundenen Werte auf.
An einer neuen Ofenfüllung wurden die Versuche wieder-
holt, verbessert und variiert. In mehreren Wochen häuften
sich Eintragungen und Zahlen in den Versuchsproto-
kollen.
Um daraus Erkenntnisse über die Aufnahmegeschwindig-
keit von Legierungszusätzen, über die Konzentrations-
verteilung gelöster Stoffe in horizontaler und vertikaler
Richtung, über die Metall- und Schlackendurchmischung

zu gewinnen, war eine komplizierte Auswertung der Ver-
suchsprotokolle nötig. Unter anderem stellte man fest,
daß in der glühenden flüssigen Masse Strömungs-
geschwindigkeiten bis zu 1-m/min herrschen.

Die Stahlqualität und die Gießpfannen I

Wenn der glühende Stahl in’ die vorbereiteten Gieß-
formen fließt, um dort zu Blöcken, zu Stangen und an-
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deren Formen zu erstarren, so reißt er aus den feuer-
festen Steinen der Gießkanäle winzige Partikel mit. Von
dlen Wänden der Gießpfannenlöst die mehr als 1000 C
heiße Masse Teilchen ab und nimmt sie auf. Diese nicht-
metallischen Einschlüsse aus Ton, Kalk und anderen
Stoffen beeinflussen Kerbschlagzähigkeit, Verschleißfestig-
keit, Korrosionsbeständigkeit und Verformbarkeit des
stahls. Handelt es: sich um hochwertigen Stahl, etwa um
Kugellagerstahl, so spielen diese Verschlechterungen der

Moterialeigenschaften eine beträchtliche Rolle.
sowjetische Forscher aus dem „Unionsinstitut für wissen-
schaftliche Forschung für feuerfeste Materialien” unter-
suchten verschiedene feuerfeste Steine und ihren Einfluß
auf die Verunreinigungen des Gußstahls, indem sie den
Steinen bei der Herstellung radioaktives Kalzium zu-
„etzten. Bei der Schamotteherstellung wurde zuerst der
lon gemahlen und in einem Mischer mit wäßriger radio-
aktiver Kalziumchloridlösung verknetet. Die Radioaktivität
betrug dann 150 Millicurie je Tonne Trockenmasse. Um
wirklich eine vollkommene Durchmischung zu erreichen,
durchlief die Masse viermal den Mischer. Drei verschie-
dene Massen, und zwar Tschassow-Jar-Ton, kaolinhalti-

ger Ton und hoch tonerdehaltige Masse wurden unter-
sucht. Preßlinge aus diesen drei Massen wurden getrock-
net, gebrannt, danach zerbrochen, im Kollergang zer-
rieben und mit Sand zu Mergel vermischt. Hydraulische
Pressen formten daraus dann die Steine für Gießrinnen
und Pfannen. Die Radioaktivität dieser Steine wurde ge-
messen, und nun konnten endlich die Gießversuche be-
girnen. Sie zeigten, daß von den nichtmetallischen Ein-
schlüssen im Stahl nur ein kleiner Teil aus den Form-
steinen stammt. Am besten bewährte sich die hochton-
erdige Masse, bei der die Verunreinigung desStahls, die
von den Formen stammt, nur ein Drittel von der bei ge-

wöhnlichen Schamottesteine betrug.
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Glühende Schlangen I

Die Stahlblöcke, die aus dem Stahlwerk in das Schmiede-
und Walzwerk kommen, werden hier unter hydraulischen
Pressen verformt. Die hydraulisch geschmiedeten Stangen
werden mit großen Laufkränen an die Walzen transpor-
tiert, von den großen Zangen der Waizwerker gefaßt und
zu den Rollen geführt. Nun schießen sie wie glühende
Schlangen durch die Walzen, werden wieder gefaßt, ge-
schwenkt und in atemberaubendem Tempo zu der näch-
sten Walze geführt, fortgerissen und glühend weich bis
zu den gewünschten Abmessungen gewalzt. Am Ende der
Walzenstraße kühlen sie ab, werden grauschwarz und
endlich nach der Temperung gestapelt.
Da sich eine große Anzahl von Stahlbändern gleichzeitig
in der Produktion befindet, bereitet es oft Schwierig-
keiten, die verschiedenen Sorten zu unterscheiden. Zum
Beispiel wird Kugellagerstahl X9 und X 15 in gleichen
Profilen hergestellt. Vom bloßen Ansehen lassen sich
beide nicht mehr unterscheiden. Nur mit genauen metall-
urgischen Analysen können Unterschiede festgestellt
werden. Auf jeden Fall ist das ein sehr unangenehmer
Zustand. Stellen Sie sich vor: Bänder mehrerer Stahl-
sorten sind durcheinander geraten! Jedes einzelne
müßte neu analysiert werden. Die Kosten trüge selbst-
verständlich das Walzwerk. Der erhebliche Verlust wäre
zu vermeiden gewesen, hätte man die Stahlstangen vor
dem Walzen markiert.
Diese Markierung des Walzgutes bereitet aber Schwierig-
keiten. Die Herstellung eines kaltgewalzten Stahlbandes
erfolgt in verschiedenen Arbeitsgängen. Der Stahl wird
gebeizt, gewalzt, geglüht, wieder gewalkzt, geglüht und
zugeschnitten. Bei all diesen Prozeduren darf die Markie-
rung nicht verwischt werden. Diesen Anforderungen ge-
nügen jedoch die bekannten Methoden nicht, die mit
mechanischer, magnetischer oder elektrochemischer Mar-
kierung arbeiten.
Hier boten nun radioaktive Isotope eine ideale Lösung
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dieses Problems. Sie verändern sich nicht durch die Wärme
und nicht durch den Druck der Walzen. Man braucht nur
„ine geeignete radioaktive Substanz nach einer vorher
lestgelegten Vorschrift auf die Oberfläche des Walzgutes
su bringen und kann dann nach dem Walzengang mit
einem Zählrohr leicht die vorher markierte Sorte fest-
stellen. Hätte man den Kugellagerstahl X 9 mit zwei
„Punkten“, die Sorte X 15 mit drei Punkten markiert, so

wäre eine Verwechslung völlig ausgeschlossen. Eine so-
wjetische Arbeitsgruppe unter W. A. Januschkowski er-
probte diese Markierung von Walzgut aus Stahl mit
radioaktiven Isotopen. Man arbeitete mit dem sogenann-
ten Elektrofunkenauftrag. Zwischen einer Elektrode, die

den radioaktiven Stoff enthält, und der zu markierenden
Stahlstange wird ein elektrischer Lichtbogen gezündet.
Dabei brennen sich die Partikel aus der Elektrode in das
Walzgut ein. Als radioaktiven Stoff benutzte man Phos-
phor 32. Dieses strahlende Isotop besitzt eine Halbwerts-

zeit von 14,3 Tugen. Da das fertige Walzgut im allgemei-

nen noch getempert wird, auf jeden Fall noch einige
lage zum Abkühlen braucht und lagert, ehe es an die
weiterverarbeitende Industrie ausgeliefert wird, ist die
durch die Markierung eingebrachte Radioaktivität in-
zwischen abgeklungen, und es gelangen normale, nicht-
aktive Stahlbänderin die Produktion.

Ein Mann mit Film und Strahlenquelle I

Wenn die großen Stücke die Stahlgießereien verlassen,
hängt sehr viel von ihrem einwandfreien Zustand ab, $ie
dürfen keine Risse, keine eingeschlossenen Luftblasen
haben, denn die Beanspruchung etwa eines Ventil-

gehäuses oder eines Zylinderblocks für einen Motor ist

sehr groß. Die Materialprüfung ist deshalb ein wichtiger
Teil des gesamten Produktionsprozesses.
Die Fehler eines Werkstückes sind meist von außen nicht
zu erkennen. Eingeschlossene Lunker, feine Haarrisse
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verbergen sich unter einer einwandfreien Oberfläche,
Früher war man in der zerstörungsfreien Werkstoff-
prüfung fast ausschließlih auf Röntgengrobstruktur-
untersuchungen angewiesen. Die Gußstücke wurden zwi-
schen eine Röntgenröhre und einen Film gebracht. Die
Röntgenstrahlen durchdringen das Material und schwär-
zen den darunter befindlichen Film mehr oder weniger
stark, je nachdem, ob sie weniger oder mehr Material,
leichtere oder schwerere Stoffe zu durchdringen haben.
Auf diese Weise entsteht eine Aufnahme, an der man die
innere Beschaffenheit des betreffenden Werkstücks er-
kennen kann. In der Serienfertigung begnügt man sich
mit Stichproben, bei sehr wichtigen Teilen unterwirft man
jedes einzelne dieser Strukturphotographie.

Gerät zur Prüfung von Schweißnähten mit Kobalt 60

Seitdem man in

der Lage ist, star-
ke und dabei sehr
kleine radioaktive

Präparate herzu-
stellen, ist die

Materialprüfung
durchsolche Strah-

len einfacher,

schneller und bil-

liger geworden.

die Materialunter-

suchung besteht
im wesentlichen

nur aus zwei Tei-

len, einer Strah-

lenquelle, die sich

in einem dickwan-

digen Behälter be-
findet, und dem

 

 

Das Zubehör für |  

transportieren und an Ort und Stelle die Strukturaufnah-
men herstellen. Zum Entwickeln der Filmeist lediglich noch
eine Dunkelkammererforderlich.
Die Stärke einer solchen radioaktiven Strahlenquelle
muß mindestens 100 Millicurie betragen. Um kürzere Be-
lichtungsquellen zu erreichen, verwendet man Quellen
bis zu 1 Curie. Als strahlende Substanzen eignen sich
Kobalt 60, Tantal 182, Iridium 192 und andere Isotope.
Da deren Gammastrahlen härter als die Röntgenstrahlen
sind, kann man mit ihnen größere Materialdicken durch-
strahlen. Mit diesem Vorteil ist aber auch ein beträcht-
licher Nachteil verbunden. Die Dosisleistungen der radio-
aktiven Strahlenquellen, das heißt die Menge der von
ihnen ausgehenden Strahlung, ist bedeutend geringer
als die Strahlendosis aus einem starken Röntgengerät.

Man muß deshalb Belichtungszeiten bis zu einem Tag in
Kauf nehmen.
Die Gammastrahlen, mit denen dicke Werkstücke photo-

graphiert werden sollen, müssen durch genügend dicke
Bleiwände so abgeschirmt werden, daß sie nur durch eine
kleine verschließbare Blende auf das Werkstück fallen kön-
nen. Eine Acm dicke Bleischicht schwächt die Gamma-
strahlung einer Kobaltquelle auf ein Zehntel. Die Schutz-
behälter für Strahlungsquellen in der Werkstoffprüfung,
die ja ‚Sicherheit für die in der Nähe arbeitenden Men-
schen und für die Werkstoffprüfer gewährensollen, sind

Einstellung einer Aufnahme

 

   
Film, der der Strahlenqueile gegenüber um das Werkstück
gelegt wird. Ein Mann kann diese einfache Strahlenquelle
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folglich sehr schwer. Erprobte Apparaturen werden mit
2,5 bis 4 Zentnern angegeben. Die Strahlenquellen mit
Schutzbehälter sind meist auf ein fahrbares Gestell ge-
baut und können damit rasch bis an die Werkstücke her-
angebracht werden.
Soll etwa die Schweißnaht zwischen zwei großen Rohr-
stücken geprüft werden, so bringt man die Strahlen-
quelle in die Mitte des Rohres und legt außen auf die
Schweißnaht den in lichtdichtem Papier verpackten Film.
Dann erst wird, durch Druckluft fernbedient, die dicke
Bleiblende vor der Strahlenquelle geöffnet, nach Ablauf
der vorher berechneten Belichtungszeit wieder geschlos-
sen und schließlich der bestrahlte Film entwickelt. Fehler
in der Schweißnaht heben sich dann deutlich auf dem
entwickelten Film ab.
Die bedeutenden Vorteile dieser Strukturanalysen mit
radioaktiven Strahlenquellen bestehen darin, daß die
Strahlenquellen wesentlich billiger als entsprechende
Röntgengeräte sind, erheblich leichter bedient werden
können, außerdem noch bequem transportabel sind und
in verschiedenen Lagen andie Werkstücke, zum Beispiel
in das Innere von Rohren oder Schiffskörpern, gebracht
werden können.

 

Behälter mit Strahlenquelle Prüfling

Rundstrahlaufnahmein einem Olschieber
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Sowjetische Techniker entwickelten eine neue Methode

der Werkstoffprüfung mit radioaktiven Strahlen, die so-
genannte Gammadefektoskopie. Sie benutzten statt des
Filmes Zählrohre und Szintillationszähler und erreichten

damit, daß eine ständige Produktionskontrolle an einem

Fließband möglich wird; denn die Zählrohre sind viel
empfindlicher als Filme. Bei Materialdicken von 200 bis
250 mm wurden Empfindlichkeiten von 3°/g erreicht. Die
Zählrohre registrieren noch eine Strahlung, die den Film
erst in zwei Jahren schwärzen würde. Die langen Belich-

tungszeiten fallen also weg, außerdem die erheblichen
Kosten für das Filmmaterial.

Feinste Risse und Sprünge an der Oberfläche von Guß-
stücken, die mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen
sind, lassen sich auf sehr einfache Weise feststellen, seit-

dem die radioaktiven Isotope bekannt sind und in aus-
reichendem Maße zur Verfügung stehen. Man benutzt
dazu die Methode der Kontaktautoradiographie. Das
Öußstück wird mit einer Paste bestrichen,in die ein strah-
lendes Isotop qut verknetet wordenist. Danach wird diese
Paste wieder sehr sorgfältig abgewaschen. Nur in den
sehr feinen Rissen bleiben noch Reste der radioaktiven
Paste übrig. Legt man einen Film auf die behandelte

Oberfläche, so bezeichnen die strahlenden Stellen, auf
dem Pilm als Schwärzung sichtbar, die vorher verborgenen
Risse. Für die Kontaktautoradiographie verwendet man
zum Beispiel das radioaktive Kalzium 45. Es sendet keine
Gammastrahlen, sondern weiche Betastrahlen aus, die
in Luft nur eine Reichweite von wenigen Zentimetern
haben, zum Schwärzen des Films aber genügen.

Ein Zahnrad im Reaktor I

Ein besonderer Auftrag der Industrie soll mit Hilfe des
Forschungsreaktors ausgeführt werden. Man hatein Zahn-
rad und einige Drehstähle geschickt. Die Maschinenbau-

ingenieure wollen den Verschleiß von Maschinenteilen
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und von Schneidwerkzeugen untersuchen und bitten, die
Teile in geeigneter Form radioaktiv zu machen. Der In-
genieur, der die Teile herbrachte, hat sich ausführlich mit
den Reaktorphysikern unterhalten, hat erklärt, wie er sich
die Versuche denkt, und mit den Physikern beraten, wie
man am besten vorgehen könnte. Die Physiker schlugen
vor, radioaktiv gemachte Stifte in das Zahnrad und in die
Schneidwerkzeuge zu bringen, doch der Ingenieur war
damit nicht zufrieden. Schließlich entschied man sich da-
für, alle Werkzeuge in den Reaktor zu bringen und
radioaktiv zu machen,
Der Auftrag wurde in das Reaktorprogramm aufgenom-
men, und als der vorgesehene Tag gekommen war, wan-
derten das Zahnrad und die Drehstähle in einen der
Reaktorkanäle. Dort prallten die Neutronen auf die Eisen-
atome. Aus einigen entstanden durch Kernreaktionen
Eisenatome mit dem Atomgewicht 59. Diese sind radio-
aktiv, senden Beta- und Gammastrahlen aus und wan-
deln sich dabei mit einer Halbwertszeit von 47 Tagen in
Kobaltatome um. Nachdem die Teile genügend lange
bestrahlt worden waren, wurden sie wieder aus dem
Reaktorkanal herousgeholt, den Strahlenschutzvorschrif-
ten entsprechend verpackt und in einem Kraftwagen zum
Bestimmungsort transportiert.
Die Verschleißversuche waren wieder einer der Fälle, bei
denenerst die Radioisotope wirklich zuverlässige Ergeb-
nisse liefern und damit: Fortschritte in der Technologie
ermöglichen. Alljährlich erfordert der Verschleiß in Tau-
senden von Motoren, Maschinen und Werkzeugen erheb-
liche Mittel für Ersatzteile. Gelingt es, den Verschleiß
zum Beispiel bei Motorenkolben durch verbesserte Legie-
rungen oder durch andere Zusammensetzung der Schmier-
öle zu verringern, so wären der Volkswirtschaft große Be-träge zu erhalten. Auch der Verschleiß von Schneidwerk-
zeugen gehört dazu. Hier können exakte Untersuchungs-
methoden zur Verbesserung nicht nur des Werkzeug-
materials führen, sondern auch rationellere Richtwerte
für die Zerspanung liefern. Bisher wurde der Verschleiß
eines Schneidwerkzeugs gemessen, indem man auf dem
Stahl Marken anbrachte, an denen man dann den Abrieb
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mit eınem Mikroskop ablas. Diese Methodeist aber sehr
mühselig, umständlich und ungenau. Ungenau vor- allem
deshalb, weil man nur über sehr große Arbeitszeiten
messen kann. Eine Unterbrechung verändert aber das
Verschteißbild. Die Verschleißgeschwindigkeit ist am An-
lung eine andere als am Ende. Diese Schwierigkeiten
können durch Methoden beseitigt werden, die mit Radio-
isotopen arbeiten. Ist ein Teil der abgeriebenen Partikel
radioaktiv, so braucht man nicht zu wiegen und mit dem
Mikroskop zu messen, sondern nur die Strahlung zu kon-
tıollieren. Dasist einfacher und genauer, so genau, daß
man den Verschleiß nicht nur über lange Zeiträume be-
obachten, sondern sogar schon nach kurzen Arbeits-
gängenfeststellen kann,

Nachdem die radioaktiv gewordenen Teile angekommen
waren, wurden sie sofort in die vorbereiteten Versuche
eingebaut, denn diese würden sicherlich einige Wochen
dauern, und das aktive Eisen 52 besitzt nur eine Halb-
wertszeit von 47 Tagen. Dieser Einbau war nicht einfach.
t.s handelte sich ja um radioaktive Teile. Sicherheitsmaß-
nahmen waren zu beachten, nicht nur für die später

durch den Verschleiß abgeriebenen winzigen Teilchen,
die am Span, am Werkstück oder am Werkzeug haften,
zu Schwebeteilchen der Luft werden können und schwer
unter ’Kontrolle zu halten sind. Von Anfang an war man
sich über diese Schwierigkeiten im klaren gewesen,hatte
mit verschiedenen Physikern und Strahlenexperten ge-
sprochen, bauliche Veränderungen in der Versuchswerk-
statt getroffen. Diese Versuche sollten nur ein Anfang
sein, dem andere folgen würden.

Die Versuche mit dem aktivierten Zahnrad gelangen
nicht sofort. Die Ingenieure sammelten Erfahrungen, ver-
besserten ihre Meßanordnungen, begannen von neuem.
Sie maßen die Verminderung der Radioaktivität des Zahn-
rades. Natürlich mußten sie dabei berücksichtigen, daß
diese durch denZerfall der Substanz kleiner wird. Sie be-
spülten das Zahnrad mit einer ölhaltigen Flüssigkeit,
sammelten sie unter der Maschine und maßen mit Zähl-
rohren die Radioaktivität der Flüssigkeit. Sie mußte die

abgeriebenen Partikel enthalten. Bei den Messungen
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mit aktivierten Schneidwerkzeugen hatte man heraus-
gefunden, daß es genügt, die Radioaktivität des Spans

zu messen. Sie sammelten die Späne mit großer Sorgfalt,

zerkleinerten sie und lösten sie in Säuren auf. Die Radio-
aktivität dieser Lösungenließ sich dann gut bestimmen.
Ermuntert durch diese ersten Erfolge, wagte man sich an
andere Probleme. Der Verschleiß an Benzinmotoren sollte
mit radioaktiven Teilen untersucht werden. Als Objekt
wurde ein Einzylinder-Viertaktvergasermotor von 3 PS ge-
wählt. Der obere Kolbenring dieses Motors, der den Ver-
schleiß am besten charakterisiert, wurde wieder an das
Reaktor-Institut geschickt und dort radioaktiv gemacht.
Mit diesem radioaktiven Kolbenring wurde der Motor wie-
der zusammengebaut und für die Versuche vorbereitet,
die umfassende Auskünfte über die Verschleißvorgänge
an derartigen Motorenliefern sollten.

Zunächst wurden verschiedene Ölsorten zur Schmierung
des Motors verwendet. Danach wurden verschiedene
Betriebstemperaturen eingestellt. Schließlich probierte
man Benzine unterschiedlicher Zusammensetzung aus
und untersuchte die Wirkung von Antikorrosionszusätzen.
Die Ergebnisse gaben sehr interessante Aufschlüsse. Es
wurde zum Beispiel festgestellt, daß der Verschleiß nicht
nur von der Drehzahl, sondern auch von der Belastung
des Motors abhängt. Die Strahlung der abgeriebenen
radioaktiven Partikel, die vom Schmieröl mit fortgenom-

men werden, wurde mit Zählrohren an der Dilleitung des
Motors gemessen. Die Ingenieurestellten auf diese Weise
auch unter anderem fest, daß der Verschleiß auch von der
Zusammensetzung des Benzins abhängt. Für Benzin mit
0,598°%/o Schwefel betrug der Verschleiß des Kolbens
1,22 Milligramm je Stunde,für Benzin mit 0,084 %/, Schwefel

nur 0,92 Milligramm je Stunde. Durch verschiedene Zu-
sätze konnte die Abnutzungsgeschwindigkeit auf weniger

als ein Drittel vermindert werden.
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Neue Wege zu den Schätzen der Erde

Schatzsucher I

Fin Hirte suchte Steine für seine Feuerstelle. Unter den

rusammengelesenen befanden sich auch einige schwarze

Steine. Als er dann sein Feuer entzündet hatte, bemerkte

or, daß diese schwarzen Steine zu glühen anfingen und

bald zu Asche verbrannt waren. Er fand wieder solche

Steine, erzählte anderen von seiner Entdeckung, und bald

verbreitete sich die Kunde von der Kohle. Doch auf der

Irde fand man nicht viel von diesen schwarzen Brocken.

Die Lagerstätten waren unter der Oberfläche, zum Teil

inige hundert Metertief. Zu dieserZeit hatten die Men-

„chen schon gelernt, Schächte und Stollen in den Berg zu

yraben; denn sie förderten auf diese Weise Silber, Zinn

und andere Metalle. Bald begann man auch Schächte

nach der Kohle zu graben, um diesen Schatz der Erde für

die Menschen zu gewinnen. Nachdem die Dampfmaschine

erfunden worden war, als sie zu mechanischem Antrieb

von Webstühlen, Sägewerken, Mühlen, Pumpwerken,

zum Ziehen der Förderkörbe in den Bergwerken, auf

lokomotiven und in Dampfschiffen benutzt wurde, stieg

‚ler Kohlebedarf mächtig an. Die bekannten Schächte

ıeichten nicht aus. Bergleute und Geologen machten sich

auf die Suche nach neuen Vorkommen. Mit Hacken und

Spaten stiegen sie in den Gebirgen herum, klopften mit

Hämmern Gesteinsbrocken los, um dasfrische Gestein zu

schen, gruben und nahmen einzelne Erzstücke mit nach

Hause, um sie genauer untersuchen zu lassen. Im Laufe

der Jahrhunderte lernte man die Gesteine und ihre ver-

schiedenen Schichtungen kennen, man merkte, daß be-

stimmte Gesteine und Erze häufig zusammen vorkamen,

zog aus Funden und Vergleichen Schlüsse auf das geolo-.
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