
Druck erhitzt. Dabei werden die großen Kohlenwasser-
stoffmoleküle des Ols 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 unterer-
höhtem Druck behandelt. Auch die Katalysatoren, die für
das übliche Krackverfahren notwendig sind, wurden nicht
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.

%r 142

  

Strahlendes Werkzeug

Wiedick ist das Blech und wie hoch liegt der Schnee?

Längst sind Isotope keine Raritäten mehr, die man nur in

den 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, muß

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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in der modernen metallurgischen Industrie spielt die lau-
fende Kontrolle von Blechdicken eine wichtige Rolle. Da

dabei eine Genauigkeit auf zehntel Millimeter und
weniger gefordert wird, ist diese Aufgabe ziemlich kom-
pliziert, zumal die Dickenmessung ununterbrochen an dem
aus der Walze kommenden Blech vorgenommen werden
soll. Es ist nötig, daß bei Abweichungensofort eine auto-

matische Nachregelung erfolgt. Die älteren Methoden,
magnetische, kapazitive oder chemische Messungen,er-

reichen kaum die erforderliche Genauigkeit, vor allem
aber sind die Meßgeräte nicht konstant genug. Sie kön-
nen’ deshalb nicht zur automatischen Regelung verwendet
werden.

Das Isotopen- und Strahlenlaboratorium des Physi-
kalischen Instituts P. N. Lebedew der Akademie der Wis-
senschaften der UdSSR und das zentrale Laboratorium
für Automatik des Ministeriums für Eisenhüttenwesen der
UdSSR übernahmen vor einigen Jahren die Entwicklung
von Apparaturen zur automatischen und berührungsfreien
Dickenmessung von Woalzerzeugnissen, Wichtigster Teil
dieser Apparatur sollte jeweils ein radioaktives Präparat
sein, dessen Strahlen das Walzgut durchdringen und auf
der anderen Seite von einer Zählanordnung registriert

werden. Die sowjetischen Wissenschaftler benutzten Ko-
balt 60, Strontium 90, Ruthenium 106 und Iridium 192. Die

Gammastrahien dieser Isotope dringen durch das Mate-
rial, werden darin geschwächt, und zwar um so mehr, je
dicker das Material ist. Bei gleichmäßig dickem Material
muß also ständig eine gleichmäßige Strahlung das Zähl-
rohr auf der anderen Seite erreichen. Jede Schwankung

der Dicke ruft eine Schwankung der Strahlung hervor.
Die Zählrohrimpulse verändern sich und sprechen über
elektronische Verstärker die mechanische Regelanlage an.
Es gelang, mit solchen Gammastrahlen-Dickenmeßgeräten
Kalt- und Warmwalzgut bei 800 bis 900° C bei Walz-
geschwindigkeiten bis zu 500 m in der Minute einwandfrei
zu messen und die Regelanlage mit einer Steuergenauig-
keit von etwa 5% zuverlässig zu bedienen.
Um die Oberflächen von Metallen zu veredeln, überzieht

mansie mit dünnen Schichten anderer Metalle, mit Chrom,
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Zinn oder Nickel. Auch die gleichmäßige Dicke dieser

Schichten kann mit Strahlen kontrolliert werden. Hier be-

nutzt man nicht Gammastrahlen, die das ganze Material

der Unterlage mit durchstrahlen würden, sondern Beta-

strahlen. Diese dringen nur Bruchteile von Millimetern in

die Überzugsschicht ein. Ein Teil der Betateilchen wird

reflektiert und kann zur Dickenmessung der Oberflächen-

schichten benutzt werden. Die Reflexion dieser Betateil-

chen verändert sich, wenn die Dicke des Metallüberzugs

nicht das vorgeschriebene Maß behält.

Mit der Methode der Anwendung von Beta- und Gamma-

strahlen können Materialdicken zwischen einigen tau-

sendsteln Millimetern und hundert Millimetern mit hoher

Geschwindigkeit gemessen und automatisch geregelt

werden.

Auch in anderen Industriezweigen spielt diese Dicken-

messung eine bedeutende Rolle. Papier- und Textilindu-

strie haben es mit flächigen Produkten zu tun. In der

chemischen Industrie und in der Bauindustrie lassen sich

Apparaturen, die automatisch Maoterialdicken einregeln,

vorteilhaft verwenden. Die genaue und schnelle Kontrolle

erlaubt es, die Rohstoffe wirtschaftlich einzusetzen und die

Güte der Erzeugnisse zu erhöhen,

Zuletzt wollen wir noch eine besondere Art von Dicken-

messurigen betrachten, die, systematisch angewandt, viele

Menschen rechtzeitig vor großer Gefahr warnen könnte.

Die Dicke der Schneedecke kann genauso gemessen

werden, wie wir das bei Metallschichten gesehen haben.

Die radioaktiven Strahlen werden durch jede Art von

Stoffen geschwächt, also auch, wennsie durch eine Schnee-

schicht dringen und von einem direkt am Erdboden be-

findlichen Zählrohr empfangen werden. Versuche mit

radioaktiven Präparaten, die auf mehrere Meter hohen

Stangen angebracht wurden, bestätigen das. Am Fuß

dieser Stangen wurden wasser- und staubdichte Zähl-

rohre befestigt, die die Strahlung in Zählrohrimpulse um-

wandeln. Diese elektrischen Impulse können über Kabel

zu einem zentralen Beobachtungsstand geleitet und dort

registriert werden. Bedeckt Schnee das Zählrohr, so wird

die Strahlung, die diesen Schnee durchdringen muß,

10 Krause, Signale
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schwächer. Die Beobachtungszentrale kann direkt aus den
elektrischen Strömen, die von den verschiedenen Be-
obachtungspunkten kommen, die dortigen Schneehöhen
ablesen. Würde man solche Beobachtungsstationen über
größere Gebiete verteilen, so könnte man absehen,welche

Schmelzwassermengen etwa zu erwarten sind und recht-
zeitig Hochwasserkatastrophen vorbeugen.

Blick durch die Wand I

Viele Vorgänge spielen sich hinter schützenden Wänden
oder in undurchsichtigen Behältern ab. Seien es Wasser-
behälter, Benzintanks, Schmelzöfen oder Mischkessel, an

vielen Stellen sind sogenannte Füllstandsmessungen not-
wendig oder wünschenswert. Dazu bieten die Strahlen
der Radieisotope einfache Wege. Hier kommt es nicht
einmal auf besondere Genauigkeit der Strahlenmessung
an. Eine kleine Kunststoffkapsel, die den radioaktiven
Strahler birgt, schwimmt auf der Flüssigkeit. Die Strahlen
dringen durch die Wand des Behälters und werden auf
der Außenseite mit einem einfachen Zählrohr gemessen.
Die Zählrohrmeßeinrichtung kann auf einer Laufschiene
befestigt sein und auf dieser langsam auf und ab geführt
werden. Damit das radioaktive Präparat innen dicht an
der Wand schwimmt, kann man eine besondere Führungs-

hülse vorsehen. Verwendet man Isotope mit langer Halb-
wertszeit, so kann eine solche Aniage jahrelang mit dem-
selben Präparat arbeiten. Das allmähliche Nachlassen
der Strahlung braucht nicht einmal sonderlich beachtet
zu werden, solange diese überhaupt noch für die Änzeige
ausreicht.
Für Füllstandsmessungen in glühenden Schmelzen, etwa
in Stahlwerken oder anderen Metallhütten, müssen be-
sondere Maßnahmen getroffen werden. Die Kapsel, die
den Strahler enthält, muß entweder aus besonders hoch
schmelzendem Material sein, oder man verwendet ein
anderes Meßprinzip. Es gibt eine Reihe feuerfester Mate-
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rialien, die mehr als tausend Grad abhalten: keramische

Werkstoffe, Molybdän, Tantal, Wolfram und einige an-

dere Metalle. Man kann nun auch so vorgehen, daß man

Zählrohr und radioaktives Präparat außerhalb des Be-

hälters anordnet, und zwar so, daß sich Strahlenquelle

und Empfänger gerade gegenüberstehen. Die Strahlen

müssen dann auf beiden Seiten die Wand des Behälters

Strahlenschranke zur Zählung der Erzeugnisse auf Fließbändern

durchdringen. Je nachdem,

ob der Spiegel der Schmelze

. über oder unter Zählrohr

und Strahlenquelle liegt,

durchdringen die Strahlen

auch den flüssigen Inhalt,

oder sie finden zwischen

den Behälterwänden kei-

nenweiteren Widerstand.

Selbstverständlich können

die Füllstandsmessungen

mit Radioisotopen auch da-

zu benutzt werden, daß

automatisch ein bestimm-

ter’ Stand des Flüssigkeits-

spiegels gehalten wird. Ra-

dioisotope erweisen sich

erneut als ein wichtiges

Werkzeug bei der Auto- matisierung von Produk-

tionsvorgängen.

Kein Blitz mehr an der Papiermaschine I

Papierist in alten Zeiten ein kostbarer und teurer Stoff

gewesen, Es wurde aus Leinen und Baumwolle hergestellt.

In den Papiermühlen zerfaserten Messerwalzen, die in
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den sogenannten Holländerbottichen umliefen, den Roh-
stoff, zerkleinerten auch die Fasern,bis ein gleichmäßiger

Papierbrei entstanden war. Diesem wurden Farbstoffe
Beschwerungsmittel und vor allem Leim zugegeben, um
eine besondere Qualität des Papiers zu erreichen. Aus

der fertigen Papiermasse schöpfte man mit feinen Sieben
rechteckige Stücke. Man trocknete diese und hatte danach
das fertige handgeschöpfte Papier. Auch Pappen wurden
auf diese Weise hergestellt.
Das Prinzip der Papierherstellung hat sich wenig ver-
ändert, Dagegen ist der Bedarf um ein vielfaches ge-
stiegen. Fast jeder schreibt heute Briefe, Rechnungen
Notizen, Viele Tausende Tonnen Papier werden bedruckt

und zu Büchern gebunden. Die Rotationsdruckmaschinen
fressen Unmengen dieses Stoffes. Packpapier, Lösch-
papier, Kartonagen, Pappen für die Bauindustrie und
anderes wird in großen Mengen gebraucht. Als Rohstoff
benutzt man nicht mehr Leinen- und Baumwollumpen
sondern in der Hauptsache Zellstoff, der aus dem Holz
hergestellt wird. An die Stelle der rechteckigen Siebe, mit
denen aus den Papierbottichen geschöpft wurde, sind
endlose Siebe aus feinmaschigem Bronzedraht getreten
die auf Walzen laufen und eine ununterbrochene flächige
Schicht aus der weißen Masse entstehen lassen. Filzwalzen
nehmen die Papiermasse von den Sieben, pressen und
‚saugen das Wasser heraus. Heiße Walzen trocknen das

Papier und glätten es, Hochglanzpolierte Kalanderwal-
zen glätten teure Papiere noch besonders. Schließlich
wird das Papier am Ende der Maschinen auf dünnen Holz-
walzen zu Rollen aufgewickelt. Eine 20 m lange Papier-
maschine stellt eine automatisch arbeitende Einheit dar
deren Funktion von Menschen nur überwacht werden
muß. Damit das Papierband nicht reißt, sind federnd ge-

lagerte Führungswalzen vorhanden, die überall die

gleiche Spanriung aufrechterhalten.
So gut durchkonstruiert die modernen Papiermaschinen
auch sind, bergen sie doch eine gewisse Gefahr in sich
der das Maschinenpersonal ständig steuern muß. Durch
die Reibung des Papierbandes an Führungsrollen und
Walzenentstehenelektrische Aufladungen im Papier und
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an verschiedenen nichtmetallischen Teilen. Die elektrische

Ladung sammelt sich an, da sie nicht abfließen kann, bis

sie mit lautem Knall durch die Luft zum nächsten ge-

erdeten Metallteil schlägt. Diese Reibungselektrizität ist

schon aus den ersten Schulunterrichtsversuchen bekannt.

Doch es gelang trotz aller technischen Fortschritte nicht,

diese unangenehme Begleiterscheinung an den Papier-

maschinen auf einfache Weise zu beseitigen. Bisher wur-

den an verschiedenen Stellen des Papierweges feine

Bürsten eingebaut, die die elektrische Ladung abnehmen

sollten. Das geht abernicht überall und mindert zum Teil

die Qualität des Produkts.

Auch in diesem Falle bringen die Strahlen der radio-

aktiven Stoffe eine Lösung des Problems. Und zwar eig-

nen sich hier besonders Alpha- und Betastrahlen. Sie be-

sitzen die Eigenschoft, die gewöhnliche Luft elektrisch

leitend zu machen. Man braucht nur eine Substanz, die

Alpha- oder Betastrahlen aussendet, in einem schmalen

Band über die ganze Papierbreite in unmittelbarer Nähe

gefährdeterStellen der Maschine anzubringen. Die radio-

aktiven Strahlen machen die Luft im Umkreis einiger

Zentimeter elektrisch leitend, so daß sich elektrische

Ladung nicht erst ansammeln kann, sondern 3ofort durch

diese leitend gewordene Luft zu den nächsten Metall-

teilen, abfließt. Als Strahler benutzt man solche Substan-

zen, die keine Gammastrahlen aussenden. Gammastrah-

len besitzen bekanntlich eine große Durchdringungs-

fähigkeit, reichen in Luft meterweit und würden die in

der Nähe befindlichen Arbeiter einer Strahlenbelastung

aussetzen. Dagegen besitzen Alpha- und Betastrahlen so

geringe Reichweiten, daß sie schon in 15 cm Abstand von

der Strahlenquelle von den Luftmolekülen vollständig ab-

sorbiert wordensind. Ihr Wirkungsbereich von rund 10cm

genügt aber für die Aufgabe, die sie an den Papier-

maschinenlösen sollen. Die Aktivitäten kann man in dün-

nen Röhren plazieren. Diese Röhren müssen einen

offenen Schlitz besitzen, weil schon eine dünne Röhren-

wand die Strahlung verschlucken würde. Macht mandie-

sen Schlitz mechanisch verschließbar,so kann die Strah-

lung gewissermaßen an- und abgeschaltet werden.
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Auch in der Textilindustrie treten solche Aufladungen auf.
Sie können auf die beschriebene Weise durch die Strah-

lung radioaktiver Isotope vermieden werden.

Neue Kunststoffe durch Strahlen j

Die chemische Industrie überrascht uns beinahe in jedem
Jahr mit neuen Erzeugnissen, sei es für die Bauindustrie
für die immer bessere Wärmeisolationsstoffe, Elektro-
isolatoren aus Kunstharzen, Farben und Plaste gewonnen

werden, sei es für die metallverarbeitende Industrie, in
welcher Klebemittel aus Harzen Aufsehen erregen oder
sei es in der Textilindustrie, in der neue Gewebe längst
den Charakter von Ersatzstoffen verloren haben und zu
begehrten Artikeln gewordensind.
Grundlage für die meisten dieser Kunststoffe sind so-

genannte Polymere. Darunter versteht man in der Chemie
Stoffe, die aus Riesenmolekülen bestehen und eine fädige
oderfaserige Struktur besitzen. Bestimmte Atomgruppen
etwa einige Kohlenstoff- und Wasserstoffatome, bilden

zunächst ein kleines Molekül, eine sogenannte Kohlen-

wasserstoffkette oder ein Ringmolekül. Von den Atomen
dieser verhältnismäßig kleinen Moleküle wirken Kräfte
auf benachbarte gleiche oder ähnliche Moleküle. Diese
Kräfte stellen eine Verbindung zu den Nachbarmolekülen
her. Auf diese Weise halten viele solcher Moleküle zu-
sammen und bilden die Riesen- oder Makromoleküle
Bei bestimmten Molekülen sind solche Kräfte vorhanden,
bei anderen nicht. Durch Veränderungen im Bau der
Moleküle, die man durch bestimmte chemische Reak-
tionen einleiten kann, ist es möglich, kleine Moleküle dazu
zu bringen, daß sie andere an sich binden. Diesen Vor-
gang nennt man Polymerisation oder Vernetzung. Alle
Stoffe, in deren Namendie Vorsilbe „Poly“ vorkommt, die
„viel" bedeutet, bestehen aus vernetzten Molekülen.
So setzen sich die Riesenmoleküle des oft erwähnten
Polyäthylens aus Tausenden von Äthylenmolekülen zu-
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sammen. Alle Kunstharze, alle Kautschukarten und lLeime

bestehen aus Stoffen, die man mit dem Namen Polymere

bezeichnet. Bei den Faserstoffen handelt es sich um Faden-

moleküle, die sich vorzugsweise an ihren Enden mit dem

nächsten Molekül verbinden. Hier findet die Polymeri-

sation in einer Richtung statt und erzeugt auf diese Weise

die faserige Struktur. Das ist nicht nur bei den Kunst-

faserstoffen so, sondern auch bei den natürlichen Fasern.

Von der Länge der fadenförmigen Riesenmoleküle, von

den Kräften zwischenihren einzelnen Gliedern und deren

Temperaturabhängigkeit, dem Verhalten der Polymere

gegenüper Wasser und anderen Stoffen hängen die

Eigenschaften der Stoffe ab. Dederon ist beispielsweise

viel widerstandsfähiger gegen Reiben und Scheuern, es

besitzt.eine größere Zerreißfestigkeit als Kunstseide oder

Wolle, weil sich die Atome seiner Riesenmoleküle gegen-

seitig viel fester halten. Dagegenist es weniger hitze-

beständig; es darf deshalb nicht heiß gebügelt werden.

Die Chemiker arbeiten ständig an der Verbesserung der

verschiedenen Eigenschaften der Kunststoffe, ersinnen

neue Reaktionen, die die Kräfte zwischen den Atomen und

Molekülen verändern, verstärken oder ausrichten sollen,

messen die mechanischen und chemischen Eigenschaften

ihrer Produkte und stellen sich wieder an ihre Retorten,

um noch bessere und billigere Stoffe zu erzeugen. Andere

wenden die Entdeckungen aus den Laboratorien in groß-

technischen Anlagen an, in denen dann gewaltige Men-

gen der neuen Stoffe auf rationelle Weise produziert

werden. können.

Im Jahre 1948 veröffentlichten die beiden Forscher David-

son und Geib eine Arbeit über die Wirkung von Reaktor-

strahlen auf einige Kautschuksorten und technische Ge-

mische, Die ersten Arbeiten auf diesem Gebiet liegen

noch etwa zehn Jahre früher. Kurz vor dem Ausbruch

des zweiten Weltkrieges hatten die sowjetischen Forscher

J. N. Shukow und M. A. Chenoch die Wirkung von Gam-

mastrahlen auf Kohlehydrate erforscht. In den letzten

Jahren untersuchten Karpow, Kargin und eine Gruppe

anderer Forscher Vinylharze und andere Kunststoffe unter

der Wirkung radioaktiver Strahlen und entdeckten dabei
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einige überraschende Dinge. Sie bestrahlten verschiedene
Polymere mit sehr hohen Dosen von Gammastrahlen.
Während dieser Bestrahlungen, die hundert und .mehr
Stunden dauerten, gaben die Kunststoffe Gase ab. Eine

Analyse dieser entweichenden Gase ergab, daß es sich
um Wasserstoff, Chlorwasserstoff, Methan, Kohlenoxyd
und Kohlendioxyd handelte. Entgegen allen Erwartungen
zeigte sich, daß gerade bei großer Gasausbeute beacht-
liche und zum Teil sehr günstige Veränderungen der be-
strahlten Substanzen eintraten. So wurde zum Beispiel
Polyäthylen mit mehreren Millionen Röntgen bestrahlt.

Dabei ging dieses Polymer in einen elastischen Zustand
über, der an diesem Stoff sonst unbekannt ist. Während
das normale Polyäthylen bei 100 bis 110° C schmilzt, hält
das bestrahlte Temperaturen bis zu 250°C aus. Diese
Unterschiede zwischen bestrahitem und unbestrahltem
Polyäthylen lassen auf eine bemerkenswerte Veränderung

des Stoffes unter Einwirkung der Strahlen schließen. Struk-
turuntersuchungen ergaben, daB durch die Bestrahlung
neue Bindungen zwischen den Atomen entstehen. Die
Vernetzung der Moleküle nimmt zu. Dadurch wächst die
Zerreißfestigkeit erheblich,
Ähnliches Verhalten zeigten Polyvinylchlorid, Polystyrol
und Naturkautschuk nach Gammabestrahlung. An kristal-
linen Polymeren wurdefestgestellt, daß sie unter Bestrah-
lung in den amorphen Zustand übergehen. Bei anderen
wiederum wurdeein völlig anderes Verhalten festgestellt.
Polyisobutylen, Teflon und niedermolekulares Polystyrol
gehen bei Bestrahlung in einen minderwertigen Zustand
über. Hier bewirkt die Strahlung einen Abbauder Riesen-
moleküle. Die vorhandene Vernetzung nimmt ab.
Damit stehen wir vor einem ganz neuen Gebiet, der
Strahlenchemie, die vorläufig allerdings noch auf For-
schungslaboratorien beschränktist.
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Verkalkung in der Dampfturbine j

Unter großen Kesseln müssen täglich Hunderte von Ton-
nen Kohle verfeuert werden, um Wasserdampf zu erzeu-

gen und ihn unter hohem Druck gegen die gewaltigen
Schaufelräder der Turbinen zu bewegen. Wir knipsen
dann nur einen kleinen Schalter, und in unseren Wohn-
räumenstrahlt elektrisches Licht, Heizkörper glühen, und
das Radio spielt. Ein Defekt aber, der eine dieser großen
Turbinen zum Stillstand zwingt, kann die Straßenbahn auf-
halten oder die Maschinen eines Werkes lahmlegen.
le genauer die Vorgänge bekanntsind, die an der Um-
wandlung von Dampfkraft in elektrische Energie beteiligt
sind, desto sicherer lassen sich Störungen ausschalten.
Für das Studium einiger dieser Vorgänge wurden eben-
falls Isotope eingesetzt. Erfahrungsgemäß wirken sich

schon kleine Verunreinigungen des Wassers nachteilig
auf die Arbeit der Kessel und Turbinen aus. Bereits zwei
Milligramm fester, nicht flüchtiger Stoffe in zehn Kilo-
gramm Wasser, die vom Dampf mitgerissen werden,füh-
ren zu Belägen auf den Turbinenschaufeln, wodurch
deren Leistung merklich herabgesetzt wird. Auch in den
Dampfrohrensetzensie sich fest, verringern deren Quer-
schnitt und machen von Zeit zu Zeit mühsame mecha-
nische Reinigung notwendig. Um das Verhalten verschie-
dener im Wasser enthaltener Stoffe während der Dampf-
erzeugung zu studieren, wurden sie radioaktiv markiert.
Auch der Grad der Verunreinigung der Turbinenschaufeln
bei verschiedenen Strömungsformen konnte mit Radio-
isotopen genau untersucht werden. Dabei erwies sich als
wichtig, bestimmte Substanzen möglichst aus dem Wasser
zu entfernen, während andere ohne Nachteil darin blei-

ben dürfen. Mit radioaktiv markierten Verbindungen
konnte die Wirksamkeit verschiedener Wasserreinigungs-
verfahren geprüft werden, um die speziell für die Dampf-
erzeugung geeignetsten auszuwählen. Diese Versuche an
einer Kessel- und Turbinenanlage brachten wichtige Er-

gebnisse für die Arbeit der Elektrizitätswerke.
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Bessere Autoreifen I

Heute ist beinahe jeder dritte Erwachsene motorisiert.
Auto, Motorrad oder Motorroller, Moped oder Autobus,

alle sind gummibereift, Sie stellen an die Reifenindustrie
hohe Anforderungen, denn ein Reifen möchte 20 000 bis

30 000 und mehr Kilometer durchhalten. Gelänge es, die

Haltbarkeit der Reifen bedeutend zu steigern, so erfreute
das nicht nur jeden Fahrzeugbesitzer, sondern die ge-
samte Volkswirtschaft hätte erheblichen Nutzen davon.
Naturkautschuk und synthetischer Kautschuk unterscheiden

sich nicht grundsätzlich voneinander. Beide bestehen aus
polymerisierten Molekülen, die fädig verknäuelt liegen.
Der erste hat zum Grundmolekül das sogenannteIsopren,

der zweite das Butadienmolekül, Dieser Unterschied
macht sich aber nicht sehr bemerkbar. Der Rohkautschuk
ist für die Herstellung von Reifen oder Absätzen nicht ge-
eignet, er muß vulkanisiert werden. Das Vulkanisieren be-

steht darin, daß man dem Kautschuk Schwefel, gewisse
Vulkanisationsbeschleuniger, Füll- und Farbstoffe zusetzt
und bei etwa 140° C verknetet undin die gewünschten
Formen preßt. Nach dem Erkalten ist die Masse härter
geworden als der ursprüngliche Kautschuk, läßt sich nicht
mehr plastisch verformen, besitzt dafür aber eine hohe
Elastizität. Für Autoreifengummi verwendet man als Füll-
stoff Ruß bis zu einem Drittel der Gesamtmasse. Der
Wirkungsmechanismus der Vulkanisationsbeschleuniger
ist noch unbekannt. Fest steht nur, daß Schwefelallein be-
deutend langsamer vulkanisiert. Ist kein Schwefel zu-

gegen, so wirken die Vulkanisationsbeschleuniger über-
hauptnicht.
Um die Wirkungsweise verschiedener Vulkanisations-
beschleuniger genauer kennenzulernen, wurden Isotope,
vor allem der radioaktive Schwefel 35, eingesetzt. Solche

Versuche können wichtige Aufschlüsse über rationelle
Auswahl verschiedener vulkanisationsbeschleunigender

Substanzen geben, bei der Suche nach besseren Be-

schleunigern helfen und die günstigsten Temperaturen
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für die Vulkanisierung ermitteln. Hierbei dienen die Iso-

tope als Spürisotope. Bei der sogenannten Strahlungs-

vulkanisierung werden die Strahlen radioaktiver Stoffe
direkt benutzt, um den Vulkanisierungsprozeß zu betrei-

ben. Die vorher schon erwähnten Veränderungen poly-

merer Stoffe unter Bestrahlung treten auch bei dem
Polymer Kautschuk ein. Die Vernetzung der Makromole-
küle erfolgt direkt unter dem Einfluß der Gammastrah-
lung. Aus dem plastischen Kautschuk wird elastischer
Gummi. Dabei kann derbei der normalen Vulkanisierung
notwendige Schwefel wegbleiben. Versuche ergaben so-
gar, daß Schwefel die Strahlungsvulkanisierung verlang-
samt. Dagegen vergrößert schon ein geringer Zusatz von
Kreide die Vulkanisierungsgeschwindigkeit. Ruß erhöht
die Vernetzung des strahlungsvulkanisierten Kautschuks.
Sicher wird es noch einige Jahre dauern, bis die Reifen-

werke für die Großproduktion aus solchen Versuchen be-
deutenden Nutzen ziehen. Der Volkswirtschaft wäre viel
damit gedient; denn die strahlenvulkanisierten Reifen
halten doppelt so lange wie üblich. Die radioaktiven Iso-
tope haben schon heute bewiesen, daß sie auch auf die-

sem Sektor der Industrie wichtige Werkzeuge sein können.
Ir

Strahlungszüchtung j

Wir haben die Wirkung radioaktiver Strahlen auf lebende
Zellen schon kennengelernt. Besonders ihre Eigenschaft,
in den Keimzellen Veränderungen, sogenannte Muta-

tionen der Gene, hervorzurufen, beschäftigte uns, als von

den Gefahren der radioaktiven Strahlung die Rede war.
Wir bemerkten, daß die allermeisten dieser Mutationen
für das Lebewesen schädlich sind, weil sie das fein ab-
gestimmte Zusammenspiel der verschiedenen Organe
stören, das heißt, der Organismus, der aus solchen be-

strahlten Keimzellen mit mutierten Genen heranwächst,
weist Abweichungen vom normalen Durchschnitt auf, die
ihm in den meisten Fällen von Nachteil sind.
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Dasselbe ist selbstverständlich bei allen anderen Lebe-
wesen auch der Fall. Durch Bestrahlung können in den
Keimzellen bestimmte Erbanlagen verändert werden, die
dann in der nächsten oder übernächsten Generation
sichtbar werden. Diese Veränderungen reichen bis zu den
auffälligsten Erscheinungen. So können bestimmte Or-
gane des betreffenden Wesens überhaupt fehlen oder
funktionsuntüchtig sein oder in übernormaler Größe auf-
treten. Das Wachstum kann allgemein oder bei bestimm-
ten Gliedern stark gehemmt sein oder über das normale
Maß hinausschießen.
Diese Erscheinungen an den Nachkommen bestrahlter
Lebewesentreten willkürlich auf und lassensich in keiner
Weise voraussehen. Veränderungen in einer bestimmten
Richtung lassen sich weder durch Auswahl besonderer
Strahlen noch durch Anwendung bestimmter Bestrahlungs-
methoden erzwingen. Die Mutationen bleiben immer un-
bestimmt.
Nach dem bisherFestgestellten scheint es unsinnig zu sein,
von Strahlungszüchtung zu sprechen, da doch jede Züch-
tung ein bestimmtes Ziel verfolgt, also ganz bestimmte
und keine anderen Veränderungen der Keimlinge er-
reichen möchte. Trotzdem sind schon Fälle erfolgreicher
Pflanzenzüchtungen mit Hilfe radioaktiver Strahlen aus
der Sowjetunion, aus Schweden und aus den Vereinigten
Staaten bekannt geworden. Um diesen scheinbaren
Widerspruch aufzuklären, muß man sich genauermit den
Methoden der Züchtung befassen. Daß die Pflanzenzüch-
tung bisher beachtliche Erfolge erzielt hat, liegt auf der
Hand. Dabei hatten die Züchter überhaupt keine Mög-
lichkeit, Genmutationen in den Pflanzen auf künstlichem

Wege hervorzurufen. Sie waren auf die in der Natur auf-
tretenden Veränderungen angewiesen, konnten nur die
günstigen auswählen und durch veränderte Wachstums-
bedingungen überviele Pflanzengenerationen bestimmte
Anpassungen erzielen. Die schon in der ersten Genera-
tion auftretenden Genmutationen nach radioaktiver Be-
strahlung geben den Züchtern grundsätzlich neue Mög-
lichkeiten; denn sie könnensich damit in großem Umfang
neues Zuchtmaterial verschaffen, gewissermaßen die Aus-
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wahl unter verschiedenen voneinander abweichenden
Individuen bedeutend vergrößern und aus dieser ver-

größerten Mannigfaltigkeit das Brauchbarste zur weiteren
Zucht auswählen. Sie tun demnach weiter nichts, als die
Samen bestimmter Pflanzen radioaktiver Strahlung aus-
zusetzen, danach diese Samen zum Keimen zu bringen
und aus den jungen Pflanzen die zur weiteren Züchtung
geeignetsten herauszusuchen.
Die Strahlendosen, die man zu solchen Versuchen braucht,
sind verhältnismäßig groß. Sie liegen zwischen einigen
hundert und einigen tausend Röntgen. So gelang es,
weißblühende Nelken, die mit mehr als 1000 r bestrahlt
worden waren, dazu zu bringen, daß aus ihrem Samen

totblühende und merklich größere Nelken entstanden. In
Schweden erzielten Forscher durch Strahlungszüchtung
Veränderungenin Farbe und Form verschiedener Früchte.

Besondere Versuche hatten eine Verkürzung der Reifezeit
zum Ziel, die für dieses nördlich gelegene Land von Be-

deutung wäre. Erste erfolgreiche Schritte auf diesem
Wege wurden mit Hilfe der Gammastrahlen bereits
getan.

Die bekannten Getreidearten sollten in verschiedener
Hinsicht viel widerstandsfähiger sein. Könnten’ sie dazu
gebracht werden, ihre Wurzeln tiefer in den Boden zu

treiben, so hätte das Einfluß auf ihre Nahrungsaufnahme
aus dem Boden und auf ihre Standhaftigkeit gegen Witte-
ıungseinflüsse. Besonders die Halme unserer einheimi-
schen Getreidearten setzen Wind und Regen kein genü-
gendes Standvermögen entgegen. Die Züchtung stabiler
Halme mit kürzeren Abständen zwischen den Knoten hälfe
sicher den Ernteverlust durch Unwetter erheblich zu ver-
mindern.

Es ließen sich noch Hunderte ähnlicher Züchtungsauf-
gaben aufzählen. Hier verspricht die Methode der Strah-
lungszüchtung bedeutend schnellere Fortschritte, als es

mit den hergebrachten Methoden je möglich gewesen
wäre.
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Insektenbekämpfung mit Gammastrahlen j

Radioisotope als Strahlenquellen sind schon mehrfach
sehr wirkungsvoll bei der Schädlingsbekämpfung einge-
setzt worden. Hierist die tödliche Wirkung großer Dosen
von Gammastrahlen erwünscht, solange diese außer der
beabsichtigten keine nachteiligen Wirkungen mit sich
bringen.
Um das Keimen der Kartoffeln zu verhindern, bestrahlte
mansie mit 5000 bis 100000 r. Auch durch Bestrahlung von
Zwiebeln und ähnlichen Früchten kann deren Lagerfähig-
keit beträchtlich erhöht werden. Dabei entstehen keiner-
lei Nachteile. Die Früchte bleiben ohne jede Geschmacks-

veränderung völlig einwandfrei.
Alljährlich verderben in den Speichern große Mengen

Mehl, Korn, Reis und andere Körnerfrüchte durch Insekten-
befall. In den USA wird dieser jährliche Schaden auf
300 Millionen Dollar geschätzt.
Für heimische Getreide ist wahrscheinlich der Kornspei-
cherwurm (Sitophilus granarius) das schädlichste Insekt.
In Mehl und in Mehlprodukten findet man häufig die

Mehlschabe (Tribolium confusum). Fast jede Frucht hat
ihren besonderen Schädling. In Bohnentritt häufig der
Bohnenkäfer auf. Durch den gespeicherten Reis frißt sich

der Reiswurm (Sitophilus oryzae). Damit ist die Reihe der

Schädlinge längst noch nicht abgeschlossen. Da sind noch
der Reismehlköfer, der Kornbohrer und viele andere In-

sekten.
Es hat nicht an Versuchen gefehlt, der großen Insekten-
plage Herr zu werden. Die Menschen holen im Sommer
in Staub und Hitze die kostbare Frucht von den Feldern,
mahlen sie in den Mühlen zu Mehl und speichern die
Vorräte für den langen Winter und das Frühjahr. Sie
steigern die Erträge ihrer Felder, erhöhen den Nährstoff-
gehalt ihrer Feldfrüchte, jedoch Tausende von Tonnen
ihrer Ernte werden von Insekten gefressen.
Die Insekten können unter erheblichem Kastenaufwand
aus dem Mehl gesiebt werden. Bei gespeicherten Körner-
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früchten ist das schon nicht mehr möglich. Die Eier ver-
schiedener Insekten sind so klein, daß sie nicht einmal
von Sieben zurückgehalten werden. Die Eier des Reis-
mehlkäfers besitzen zum Beispiel einen Durchmesser von
nur 0,2 mm.

Bereits die ersten Laboratoriumsversuche zur Sterilisation
von Mehl und Korn durch Gammastrahlen verliefen posi-
tiv. Es zeigte sich, daß die Eier der verschiedenen Insekten

nach Bestrahlung mit etwa 10000 r unfruchtbar werden.
Die ausgewachsenenInsekten überstehen diese Strahlen-
dosen noch. Um auch sie abzutöten, müßte die Strahlen-
dosis fünf- bis zehnmal größer sein. Dasist aber gar nicht
notwendig; denn die an der Fortpflanzung gehinderten
Insekten stiften keinen besonderen Schaden mehr.

Sorgfältige Untersuchungen der mit Gammastrahlen kon-
servierten Mehlsorten zeigten, daß diese Methode durch-
aus im großen anwendbar ist. Zum Beispiel wurde die
Backqualität von Mehl untersucht, das mit 20000 r be-

strahlt worden war. Als einziger Unterschied zu nicht-
bestrahltem Mehl war ein größerer Flüssigkeitsbedarf für
den Teig zu bemerken. Jedoch traten an Mehl, das mit
50000 r bestrahlt worden war, Veränderungen des Ge-

schmacks auf.
Vereinzelt wurden schon Versuche unternommen, Gam-
mabestrahlungen zur Konservierung von Speicherproduk-
ten im großen durchzuführen. Als Strahlenquelle benutzte
man verbrauchte Reaktorbrennelemente. In den Uran-
stäben der Kernreaktoren sammeln sich nämlich im Ver-
lauf der Kettenreaktion zahlreiche Spaltprodukte an, von
denen intensive Gammastrahlen ausgehen. Wenn das
„paltfähige Uran zu einem großenTeil verbraucht worden
ist, muß es im Reaktor durch frische Uranstäbe ersetzt
werden. Jedoch habensich so viele gammastrahlende Pro-
dukte angesammelt, daß diese „verbrauchten“ Uranstäbe
ru den intensivsten Gammastrahlenquellen gehören, die

wir kennen. Um in kurzer Zeit große Mengen Mehl oder
Kornfrüchte zu bestrahlen, wurde eine Art Paternoster
konstruiert, der die Produkte in einzeinen Schalen schritt-
weise an der Strahlenquelle vorbeiführt.

Die Methode der Konservierung von Nahrungsmitteln und
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der Bekämpfung von Nahrungsmittelschädlingen mit
Hilfe von Gammastrahlen läßt sich auch in anderen Fäl-
len durchführen. $o wurde von Trichinen befallenes
Schweinefleisch bestrahlt. Hier sind ebenfalls etwa
10 000 r nötig, um die Trichinen abzutöten. Versuche zeig-
ten, daß bestrahltes Rindfleisch fünfmal länger haltbar
ist als unbestrahltes. Durch 10000 bis 100 000 r werden
die Bakterien in ihrem Wachstum gehemmt.Bei zu großen
Strahlendosen treten allerdings Nebenreaktionen auf.
Das Fleisch verfärbt sich, auch sein Geschmack hat sich
verändert. Die Ursachen für diese Nebenreaktionen sind
zum Teil noch nicht aufgeklärt worden. Hier zeichnet sich
eine Grenze für die Anwendung der Strahlenkonser-
vierung ab. Doch lassen sich sicher eine Reihe von Pro-
blemen der Konservierung von Nahrungsmitteln und der
Schädlingsbekämpfung mit Gammastrahlen ohne irgend-
welche Nachteile lösen.
Daß auch andere Schädlinge mit radioaktiven Strahlen
bekämpft werden können, soll folgendes Beispiel bewei-
sen: Es gibt sogenannte parasitäre Insekten, die sich im
Fleisch anderer Tiere mästen. Die Fliege Lucilia macel-
laria legt ihre Eier in das Fleisch großer Säugetiere. Die
ausgeschlüpften Maden fressen sich ins Fleisch ein und
verursachen viele große und kleinere, häßlich aussehende
Wunden.
Im Jahre 1953 trat diese Fliege in großen Massen auf der
Insel Curagao nördlich des südamerikanischen Festlandes

auf. Die befallenen Tiere, hauptsächlich Ziegen, litten
sehr unter den quälenden Insektenmaden. Sie konnten
sich nicht wehren, und die Menschen konnten ihnen nicht

helfen. Eines Tages kreisten Flugzeuge über der Insel
und warfen etwas ab. Das waren Fliegen, die mit ihren
Stichen die häßliche Brut verteilten. Wieder kamen die
Flugzeuge und warfen Fliegenschwärme über die Insel.
Aber merkwürdigerweise wurden die Wunden an den
Tieren seltener und blieben schließlich ganz weg. Wie
war das geschehen?
Wissenschaftler hatten nach dem Auftreten der Fliege
Lucilia macellaria in Orlando eineVersuchsstation ein-
gerichtet, Kulturen dieser Fliegenart gezüchtet und fünf
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[age alte Puppen mit einer Kobalt-60-Quelle bestrahlt.
Vorversuche hatten ergeben, daß rund 2500 r ausreichen,
um die ausschlüpfenden männlichen Fliegen zu sterilisie-
ıen. Für die Sterilisation weiblicher Insekten sind größere
Strahlendosen erforderlich. Die bestrahlten Puppen wur-
den dann verpackt und nach der Insel Curacao geflogen.
Dort wurden die Puppenin entfaltete Säcke getan. Inner-

halb weniger Stunden schlüpften die Fliegen aus. In den
Säcken wurdensie in Flugzeuge gepackt,bis sie, über die
Insel verteilt, freigelassen wurden. Achtmal wurde diese
Verteilung sterilisierter Fliegen wiederholt. Danach fand
man in den Wunden der befallenen Ziegen keinerlei
fruchtbare Eier mehr. Die Wunden verheilten, und die
Plage hatte ein Ende.
Diese Methode der Schädlingsbekämpfung. hat etwas
Verblüffendes, weil ja die ursprünglich vorhandenen,
nicht bestrahlten Insekten in keiner Weise airekt ange-
griffen wurden. Wahrscheinlich hängt ein solcher Erfolg
auch von den Lebensumständen der zu bekämpfenden
Insekten ab. Ob einheimische Schädlinge nach diesem
Verfahren oder auf andere Weise wirksam mit radio-
aktiven Strahlen bekämpft werden können, bleibt abzu-
warten. .
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