
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 mansich an
andere Probleme. Der Verschleiß an Benzinmotorensollte
mit radioaktiven Teilen untersucht werden. Als Objekt
wurdeein 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 gernacht.
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

 

Neue Wege zu den Schätzen der Erde

Schatzsucher
j

Ein Hirte suchte Steine für seine Feuerstelle. Unter den

zusammengelesenen befandensich auch einige schwarze

Steine. Als er dann sein Feuer entzündethatte, bemerkte

er, 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

Erde fand man nicht viel von diesen schwarzen Brocken.

 

Die Lagerstätten waren unter der Oberfläche, zum Teil

cinige hundert Metertief. Zu dieser Zeit hatten die Men-

schen schon gelernt, Schächte und Stollen in den Berg zu
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 Ölleitung 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°%/5 Schwefel betrug der Verschleiß des Kolbens
1,22 Milligramm je Stunde,für Benzin mit 0,084 %/o 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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graben; 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

der Kohlebedarf mächtig an. Die bekannten Schächte

reichten 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 das frische Gestein zu

sehen, 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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gische Alter der Erd- und Gesteinsschichten. Karten wur-
den gezeichnet, auf denen die Erz- und Kohlevorkommen
eingezeichnet waren, aber auch die Gesteine, die Granit-

und Basaltschwellen, die Schieferlager, Sandsteinschich-
ten und Porphyrkegel. So entstanden recht genaue Bilder
von der Beschaffenheit der Erdrinde. Man konstruierte
Gesteinsbohrer, die aus der Tiefe das Material zutage
förderten. Erst wenn Bohrungen auf wertvolle Erze oder
Kohle gestoßen waren, begann man die Schächte zu gra-
ben. Die Kenntnisse von den verschiedenen Stellen der
Erdrinde wurden zuverlässiger und spezieller.

Neben der Kohle traten als Brennstoff für die Industrie
Erdöl und Erdgas, die an verschiedenen Orten der Erde
gefunden worden waren. Auch nach diesen Stoffen be-
gann man systematisch zu suchen. In der zweiten Hälfte
des 19, Jahrhunderts entwickelte sich die Industrie in
Europa und in Nordamerika so stark, daß der Bedarf an

Rohstoffen um ein Vielfaches stieg. Kohle- und Erdöl-
förderung hatten zu tun, um Schritt zu halten. Benzin- und
Dieselmotor wurden erfunden. Die ersten Automobile
rollten, und schon ein Jahrzehnt später hatte sich eine

Autoindustrie entwickelt, Der Bedarf an Treibstoff stieg
rapid an. Bald mußten Kohle und Erdöl zu einem be-

trächtlichen Teil zu Benzin verarbeitet werden. Die Hoch-
ofenwerke brauchten beträchtliche Mengen Koks, um den
ständig wachsenden Bedarf an Roheisen zu decken. Koks
wurde aus Kohle gewonnen. Die Kokereien fraßen un-
geheuere Mengen Steinkohle. Schon waren einzelne
Lagerstätten erschöpft, andere würden nur noch einige

Jahre ertragfähig sein. Neue Vorkommen mußten gefun-
den werden, denn der Bedarf stieg von Jahr zu Jahr.
Geologische Studien der Erdformationen, Tausende von
Bohrungen und Schürfungen hatten neue Fundstätten er-
schlossen. Verbesserte Bergbautechnik hatte arme Vor-
kommen abbauwürdig gemacht. Doch der Bedarf an
energieliefernden Stoffen stieg.
Als Professor Heinrich Klaproth im Jahre 1789 das Element
Uran entdeckte, glaubte niemand, daß dieses Element
einst hervorragende Bedeutung als Energiequelle für die
Welt gewinnen würde. 160 Jahre später wurde die Welt
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intensiv nach Uranerzen durchforscht. Gruben, in denen
vorher andere Stoffe gefördert worden waren, wurden
wieder in Betrieb genommen, weil man in den Öesteins-
gängen Uranerz gefunden hatte. Die ersten Atomkraft-
werke entstanden und bewährtensich. Uran, das zu ihrem
Betrieb gebraucht wird, war als Rohstoff für die Energie-
versorgung neben Kohle, Erdöl und Erdgas getreten.

Auf der Suche nach Uran I

Hören wir von Goldgräbern, so sind das für uns Geschich-
ten aus alter Zeit. Der „Urangräber" hat es im Grunde
viel leichter, seine Minerolien zu finden. Er braucht nicht

den Sand der Flüsse auszuwaschen,nicht das Gestein mit
der Spitzhacke zu durchwühlen. Er trägt ein Zählrohr-
gerät bei sich, das ihm Uran und andere radioaktive

Stoffe sofort anzeigt. Diese Methode ist jedoch nicht das
Allheilmittel; denn reiche Uranvorkommen, die aus Pech-

blende, Autunit, Torbenit, Curit und anderen stark uran-
haltigen Erzen bestehen,sind nicht häufig. Danebengibt
es viele ärmereErze, die durch den verhältnismäßig hohen
Preis des Urans durchaus noch abbauwürdig sind, beson-
ders, wenn die Lager dieser Erze groß sind und Abbau-
möglichkeiten für viele Jahre versprechen. In den oberen
Schichten der Erde ist Uran mit durchschnittlich 4 Gramm
je Tonne Gestein vertreten. Es ist damit häufiger als Sil-
ber, Quecksilber und Antimon. Sogar der gewöhnliche
Granit enthält Uran. Der Abbau jedoch beschränkt sich

vorläufig noch auf reichhaltigere Vorkommen.
Die Methoden, mit denen man nach Uranmineralien sucht,
rechnen mit einer Eigenschaft des Urans und seiner Zer-

fallsprodukte, der Eigenschaft, zu strahlen. Man unter-
sucht Grundwasserproben und Quellen auf ihren Gehalt
an radioaktiven Stoffen und vergleicht diese Funde mit
der geologischen Karte des Gebietes. Dann fertigt man
sogenannte radiohydrologische Karten an, aus denen

Schlüsse auf Uranvorkommen gezogen werden können.
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Um größere Gebiete auf Uranvorkommen zu untersuchen,
nat man sogar Flugzeuge eingesetzt. Diese trugen hoch-
empfindliche, selbstschreibende Geräte, die die vom Erd-
boden ausgehende Gammastrahlung aufzeichneten. Da-
durch wurden zunächst Gebiete mit erhöhter Gamma-
strahlung ermittelt, die man dann geologisch genauer
erforschen konnte.

Isotope im Bohrloch I

Aus Gammastrahlungsmessungen kann man mittels Flug-
zeugen über der Erdoberfläche nicht nur Uranlagerstät-
ten erkennen, sondern auch Schlüsse auf andere Boden-
schätze ziehen. Uran verrät sich durch seine Strahlung,
während Kohle und Erdöl diese nützliche Eigenschaft
leider nicht besitzen. Es ist aber gelungen, mit künstlichen
radioaktiven Isotopen auch die Lagerstätten dieser Stoffe
genauer zu erforschen, als das mit den herkömmlichen
Methodenüblich war.
Aus der Schichtung des Gesteins, seiner Erzhaltigkeit,
dem Flüssigkeitspegel und der Neigung des Bohrloches
konnte man die Beschaffenheit und Lage erdölhaltiger
Schichten erkennen. Bohrzeitmessungen ließen auf die
Härte des Gesteins schließen. Messungenderelektrischen
Leitfähigkeit der durchbohrten Schichten deuteten auf
den Feuchtigkeitsgehalt und die mineralische Zusammen-
setzung hin, Zu diesen bekannten Methoden kamen nun
neue, die mit den Strahlen radioaktiver Isotope arbeiteten.
Im Jahre 1933 entwickelten die sowjetischen Geophysiker
G. B. Gorschakow, A. G. Grammakow, W. A. Schpak und
L. M. Kurbatow als erste eine Gammastrahlenmethode
zur Bohrlochuntersuchung. Später verbesserte man diese
Methode und ersann neue Wege, bisher unlösbare Auf-
gaben zu bewältigen.
Bohrlöcher, aus denen Erdöl unter dem Druck von Erd-
gasen an die Erdoberfläche dringt, werden verrohrt, das
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heißt auszementiert, um sie offen zu halten. Die Zement-
verteilung hinter der Verrohrung ist aber nicht gleich-
mäßig, sondern abhängig von der Form des ursprüng-

lichen Bohrloches. Aus verschiedenen Gründen inter-
essieren sich die Fachleute für diese Zementverteilung.
Es gelang nun, mit Neutronenquellen, die in auszemen-
tierte Bohrlöcher hinuntergelassen worden waren,die Ze-

mentverteilung recht genau festzustellen. Langsame Neu-
tronen, die von der Strahlenquelle ausgehen, erzeugen
im Zement Gammastrahlen. Diese Gammostrahlen aus
den Atomen der Zementbestandteile besitzen bestimmte
Energien. Gammastrahlen, die durch den Neutronen-
beschuß etwa in Atomen des dahinterliegenden Gesteins
entstehen, besitzen andere Energien undlassensich des-

halb unterscheiden. Ein Gammazählrohr, das mit dem
radioaktiven Präparat in das Bohrioch versenkt wird,
fängt einen Teil der Strahlen auf und registriert sie. Diese
Neutronen-Gamma-Methode, die hier etwas vereinfacht
dargestellt wurde, kann such mit Erfolg zur Untersuchung
der Gesteinsschichten benutzt werden. Außer den Gamma-
strahlen werden auch die Neutronenselbst herangezogen.
Ein Teil von ihnen wird nämlich zurückgeworfen, gestreut
und kann von einem Neutronenzählrohr innerhalb des

Bohrloches aufgefangen werden.

Die Richtung dieser gestreuten Gammastrahlen und die
Flugrichtung der Neutronen können mit der sogenannten
Koinzidenzmethode bestimmt werden. Diese Methodeist
ein in der gesamten Kernphysik viel benutztes Verfahren.

Man setzt hinter das erste Zählrohr ein zweites. Trifft ein
Teilchen oder Gammaquant so auf das erste Zählrohr,
daß es auch noch durch das zweite geht, dann schicken
beide Zählrohre einen Stromimpuls an den angeschlos-
senen Verstärker. Diesen Vorgang nennt maneine Koin-

zidenz. Trifft ein Teilchen oder ein Gammastrahl aber nur
cin Zählrohr, so kann in dem anderen natürlich kein Im-
puls erzeugt werden. Der Verstärker, der die Zählrohr-
impulse verstärken soll, besitzt vor seinem Eingang einen

besonderen elektronischen Vorsatz, der nur zwei gleich-
zeitig ankommende Impulse weitergibt, auf einen einzel-

nen aber nicht anspricht. Es werden also nur die Koin-
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zidenzen gezählt, nur die Teilchen, die aus einer bestimm-
ten Richtung auf die beiden Zählrohre treffen.
Noch eine Reihe von Verfeinerungen der Strahlenmeß-
methoden kommen den Bohrlochuntersuchungen mit
radioaktiven Isotopen zugute. Es würde zu weit führen,

wollten wir uns hier mit allen befassen.
Auch wenn ein Bohrloch auszementiert ist, dringt noch
Wosserein. Teilweise ist dieses Wasser sogar erwünscht;
es hilft, das Erdöl nach oben zu drücken. Stellen solcher
Wassereinströmung können ebenfalls mit Isotopenmetho-
den festgestellt werden. Wasserdurchtränktes Gestein
verhält sich gegenüberder Strahlung anders als trockenes.
Auch der Kontakt zwischen Wasser und Erdöl außerhalb
eines Bohrloches konnte mit der Neutronen-Gamma-
Methode bestimmt werden. Diese Bestimmung ist unter
anderem wichtig, wenn mansich ein Bild der noch vor-
handenen Ertragfähigkeit eines Bohrloches machen will.
Bisher war das mit den älteren Methoden nur bei nicht
auszementierten Bohrlöchern und auch dort nur ungenau

möglich gewesen. Mit Isotopen wurden zum Beispiel viele
alte Bohrlöcher in der Sowjetrepublik Baschkirien unter-
sucht; ein Teil von ihnen konnte wieder in Betrieb ge-
nommen werden.
Mit der Einführung von Strahlenquellen in Bohrlöchern
zur Untersuchung der Gesteinsschichten sind die radio-
aktiven Methoden in der Erdölförderung aber noch nicht
erschöpft. Man benutzt auch mit Erfolg Spürisotope bei
der Untergrunduntersuchung.
Eine gebräuchliche Methode bei der Erdölgewinnungist
das sogenannte Wassertreibverfahren. Dazu werden
fünf Bohrlöcher wie die fünf Augen auf dem Würfel an-
gelegt; in die vier äußeren spritzt man Wasser, das den
unterirdischen Druck erhöhen und das Erdöl nach dem
mittleren Loch treiben soll. Dort wird es herausgepreßt,
oder es kann mit Hilfe von Pumpen gefördert werden.
Diese Fünf-Punkte-Methode kann man abernicht überall
anwenden. Zuvor ist eine genaue Untersuchung des Bo-
dens zwischen dem Bohrlochviereck notwendig. Früher
führte man diese Untersuchungen mit besonderen far-

bigen Lösungen aus, etwa mit Fluoreszein oder Jod-
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kalium. Heute sind an deren Stelle Isotope getreten. Sie

sind in noch viel geringeren Mengen nachweisbar als die

erwähnten Lösungen. Die Nachweisgeräte für die strah-

lenden Isotope sind rinfacher. Sie können außerdem in

das Bohrloch hinabgelassen werden, während man früher

Proben aus den Bohrlöchern entnehmen mußte, um sie

auf ihren Gehalt auf Fluoreszein beziehungsweise Jod-

kalium zu untersuchen.

Die benutzten Isotope dürfen nicht im Rohöl löslich sein.

Als geeignet erwiesen sich Jod 131, Ruthenium 103 und

Iridium 102. Die Isotope werden, in Wasser verteilt, auf

den Grund der Bohrlöcher gebracht und wandern von

dort mit dem Wasser. Nach Tagen oder Wochen beobach-

tet man danneinenTeil von ihnen in benachbarten Bohr-

löchern. Die dort stationierten Zählrohre zeigen die

Strahlung an.Die Geologen messen die Stärke derStrah-

lung in verschiedenen Bohrlöchern und notieren die Zeit,

die die Isotope brauchten, um zu den benachbarten.

löchern zu gelangen. Auf ihrer Wanderung mußten sie

vielleicht harte, schwer durchdringliche Gesteinsschichten

umgehen, oder sie kamen in Wasseradern rascher vor-

wärts und passierten poröse Schichten, die für Sie ein ge-

‚inges Hindernis waren. Aus diesen Beobachtungen kann

dann der Geologe genaue Feststellungen über Art und

Verlauf’der Schichten zwischen dem untersuchten Bohr-

lochviereck ableiten und entscheiden, ob das Wasser-

treibverfahren Aussicht .auf Erfolg hat oder nicht.

Gammastrahlen kracken Erdöl B

Das geförderte Rohöl besteht aus einem Gemisch ver-

schiedener Substanzen: aus Kohlenwasserstoffen, die in

den Ölraffinerien zu Schweröl, Heizöl, Koks, Heizgas und

Benzin verarbeitet werden. Das ursprünglich abdestillier-

bare Benzin macht nur einen geringen Anteil aus; bei Ol

aus Baku etwa 10%, bei anderen noch weniger. Um die

Benzinausbeute zu steigern, wird das Ol unter erhöhtem
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Druck erhitzt. Dabei werden die großen Kohlenwasser-
stoffmoleküle des Öls zerbrochen, gekrackt. Nach diesem

Kracken läßt sich wesentlich mehr Benzin aus dem Rohöl
gewinnen.

Für das Kracken sind große Anlagen notwendig, in denen
das Erdöl erhitzt wird. Ein Teil des Ols muß zum Heizen
dieser Anlagen verwendet werden. Es bedeutete einen

beachtlichen Fortschritt in der Erdölraffinerie, wenn sich

ein Verfahren, das im Forschungsinstitut für Erdölverar-
beitung in Baku entwickelt wurde, als wirtschaftlich er-

weisen sollte. In den Bakuer Laboratorien ist es gelun-
gen, Rohöl durch Gammastrahlung zu ‚kracken. Bei den
Versuchen wurde das Rohöl weder erhitzt noch unter er-
höhtem Druck behandelt. Auch die Katalysatoren, die für
das übliche Krackverfahren notwendig sind, wurdennicht
benutzt. Bei Temperaturen von 20 bis 30°C und ohne
Katalysatoren gelang es, besonders hochoktaniges Ben-
zin von großer Reinheit herzustellen.
Versuchsergebnisse aus anderen Laboratorien bestätigen
diesen Erfolg. Rohöl, das langsam durch ein 33 cm langes
Kobaltrohr floß, wandelte sich unter der Gammastrahlung
des radioaktiven Kobalts ohne weiteres Zutun in Benzin
um. Das Kobaltrohr besaß eine Aktivität von 3100 Curie.
Um diese starke Radioaktivität zu erreichen, war es zwei

Jahre lang in einem Reaktor mit Neutronen bestrahlt
worden.
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Strahlendes Werkzeug

Wie dick ist das Blech und wie hoch liegt der Schnee?

Längst sind Isotope keine Raritäten mehr, die man nur in

dlen Forschungslaboratorien finden kann. Sie helfen den

Menschen bei der Produktion, übernehmen wichtige Funk-

tionen in automatischen Taktstraßen. Ihre Strahlung ver-

ändert sogar Eigenschaften von Werkstoffen. Von den

vielen Anwendungsmöglichkeiten, die die Radioisotope

schon in der Industrie gefunden haben, können wir hier

auch nicht annähernd alle aufzählen. Natürlich sind

überall Schutzmaßnahmen für die Menschen zu treffen,

wo Radioisotope in der Produktion eingesetzt werden. Wo

das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, muB

man auf die Isotope verzichten. Oft muß sich der Erfin-

dergeist mehr um die Strahlenschutzprobleme Bemühen

als um die eigentliche technische Aufgabe, die mit Iso-

topen gelöst werden soll.

Abschirmkammern zur Messung schwacher Aktivitäten
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