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Ansprüche 

1. Vorrichtung zur Erfassung und Messung von in Öl suspen-
dierten radioaktiven Partikeln, die beim Betrieb von 
sich bewegenden und aufeinander gleitenden Bauteilen, 
beispielsweise beim Betrieb einer Brennkraftmaschine, 
ein Maß für den Abrieb an diesen Bauteilen darstellen 
und mit wenigstens einem Detektor erfaßt sowie mit einer 
angeschlossenen Meßelektronik gezählt und ausgewertet, 
werden, g e k e n n z e i c h n e t d u r c h eine 
besondere Ausgestaltung der Vorrichtung, die es gestat-
tet, einen auch ein Filter durchfließenden Ölstrom als 
gesamten Ölstrom und/oder einen Teilstrom des in der Ma-
schine umlaufenden Öls zu messen und auszuwerten. 

i Vorrichtung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß oberhalb eines von einem 
Abschirmmantel (11), insbesondere von einem Bleimantel 
umschlossenen und an eine Meßelektronik (28) angeschlos-
senen Strahlendetektors (9), vorzugsweise eines Szintil-
lations-Detektors ein den Abschirmmantel (11) nach oben 
fortsetzender Kollimator (13) vorgesehen ist, über dem 
sich eine Ölfangwanne (15) aus möglichst weitgehend strah-
lungsdurchlässigem Material, beispielsweise aus Aluminium 
befindet, über der wenigstens annähernd in der Längsach-
se (8) des Detektors (9) das Filter (5) angeordnet ist. 
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3« Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß das Filter (5), das an einem 
Stativ (6) aus der genannten Längsachse (3) herausschwenk-
bar angebracht ist, in einer solchen Entfernung (1 m) vom 
Kollimator und damit vom Detektor (9) vorgesehen ist, daß 
die vom Filter (5) ausgehende, den Detektor (9) treffende 
Strahlung wie eine von einem punktförmigen Strahler ausge-
hende Strahlung auf den Detektor wirkt. 

k. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß das Filter (5) außerhalb 
einer Verbrennungskraftmaschine (3) angeordnet und mit 
dieser durch Schläuche (4) verbunden ist, die an den Öl-
einlauf- (2) und den Ölauslaufstutzen (l) der Brennkraft-
maschine (3) angeschlossen sind. 

5. Vorrichtung nach Anspruch h, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß neben dem durch das Filter (5) hin-
durchgeleiteten Ölstrom der Ölteilstrom ebenfalls aus dem 
Brennkraftmaschinengehäuse heraus- und einem weiteren Strah-
lungsmeßgerät (19) zugeführt sowie von dort zur Brennkraft-
maschine (3) zurückgeführt wird. 

6. Vorrichtung nach den Ansprüchen k und 5» d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß der Ölstrom durch das 
Filter (5) und der Ölstrom durch das weitere Strahlungsmeß-
gerät (19) parallelgeschaltet sind. 

709845/0126 
j 



- -
3 

Daim 11 036/4 

2 6 1 7 9 8 4 

i 

7. Vorrichtung nach den Ansprüchen k und 5» d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß der Ölstrom durch das 
Filter (5) und der Ölstrom durch das weitere Strahlungsmeß-
gerät (19) hintereinandergeschaltet sind. 

ö. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 7» d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß in wenigstens einem der 
Strahlungsmeßgeräte (19) eine Öffnung (31) vorgesehen ist, 
in die ein hinsichtlich seiner Strahlung genau definiertes 
radioaktives Präparat (32) einführbar ist, mit dem die Meß-
elektronik (28) geeicht werden kann. 

9. Verfahren zur Durchführung von kontinuierlichen Messungen 
zur Erprobung der Wirksamkeit eines Filters mit einer Vor-
richtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß ledig-
lich das Filter (5) an einen radioaktive Partikel aufwei-
senden Ölstrom angeschlossen ist, daß dieser durch aufein-
anderfolgende Meßimpulse auf die Menge der im Filter (5) 
enthaltenen radioaktiven Partikel abgetastet und die je-
weils gemessene Menge von der Meßelektronik (28) in ein 
Diagramm, vorzugsweise bis zur vollständigen Füllung des 
Filters (5) eingetragen wird, die sich durch erhöhten 
Durchflußwiderstand - angezeigt durch Druckvergleichsmes-
sungen vor und nach dem Filtet (5) - feststellen läßt. 

• 
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Verfahren zur Durchführung von kontinuierlichen Messungen 
zum Feststellen des Abriebes in einer Brennkraftmaschine 
mit einer Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t -
daß an den Ölkreislauf der Brennkraftmaschine (3) sowohl 
das Filter (5) mit dem Szintillations-Strahlendetektor (?) 
als auch das weitere Strahlungsmeßgerät ( 19) ange-
schlossen sind, und die beiden Meßgeräte (7» 9i 19) konti-
nuierlich Messungen über die Masse der im Filter (5) bzw. 
im Ölteilstrom vorhandenen radioaktiven Partikel durch-
führen und die Meßergebnisse betreffend diese Partikel 
aufzeichnen, die ein Maß für den Abrieb von einem vorher 
radioaktiv markierten Bauteil darstellen. 
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Vorrichtung und Verfahren zur Messung v(on radioaktiven Partikeln in Öl 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Messung 
von in Öl suspendierten radioaktiven Partikeln mit einem De-
tektor, das ein Filter vorzugsweise eines Verbrennungsmotors 
durchströmt. 

Es ist eine Vorrichtung zur Verschleißmessung mit radioakti-
ven Isotopen bekannt, bei der der Radioisotope enthaltende 
Abrieb eines vorher radioaktiv markierten Maschinenteila 
durch ein Medium, vornehmlich Öl, zu einem ein Szintilla-
tionskristall aufweisenden Meßkopf transportiert wird, der 
die Masse der radioaktiven Partikel mit Hilfe einer Meßelek-
tronik ermittelt und aufzeichnet. 

Bei diesen bekannten Ausführungen mußte bisher ohne Ölfilter 
gefahren werden, weil in diesem befindliche radioaktive Iso-
tope meßtechnisch nicht erfaßt werden konnten. Ein Betrieb 
mit einem Verbrennungsmotor, insbesondere mit einem großen 
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komplizierten Motor, ohne Filter bringt die große Gefahr mit 
sich, daß das Verschleißverhalten der Motorteile verändert 
und dadurch wichtige Bauteile vorzeitig zerstört werden. 

Aufgabe der Erfindung ist es, diese Nachteile zu vermeiden 
und eine Vorrichtung zu erstellen, mit der auch radioaktive 
Isotope in einem Filter gemessen werden können. Hierdurch 
soll es möglich werden, die Wirksamkeit der verwendeten Fil-
ter und den Gesamtverschleiß von Teilen einer Brennkraftma-
schine zu messen, deren Verschleißteilchen in zwei Ölkreis-
läufen, einem normalen Durchflußkreislauf und einem Filter-
kreislauf, mitgeführt werden. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine besondere Aus-
gestaltung der Vorrichtung gelöst, die es gestattet, einen 
auch ein Filter durchfließenden Ölstrom als gesamten Ölstrom 
und/oder einen Teilstrom des in der Maschine umlaufenden Öls 
zu messen und auszuwerten. Veiterhin kann die erfindungsge-
mäße Vorrichtung so ausgestaltet sein, daß oberhalb eines 
von einem Abschirmmantel, insbesondere von einem Bleimantel 
umschlossenen und an eine Meßelektronik angeschlossenen Strah-
lendetektors, vorzugsweise eines Szintillations-Detektors, ein 
den Abschirmmantel nach oben fortsetzender Kollimator vorgese-
hen ist, über dem sich eine Ölfangwanne aus möglichst weitge-
hend strahlungadurchlässigem Material, beispielsweise aus Alu-
minium befindet, über der wenigstens annähernd in der Längs-
achse des Detektors das Filter (Ölfiltergehäuse mit Filterein-
satz) angeordnet ist. Diese Anordnung kann konstruktiv so aus-
gebildet sein, daß das Filter, das an einem Stativ aus der ge-
nannten Längsachse herausschwenkbar angeordnet ist, in einer 
solchen Entfernung vom Kollimator und damit vom Detektor vor-
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gesehen ist, daß die vom Filter ausgehende, den Detektor durch 
den Kollimator hindurchtreffende Strahlung wie eine von einem 
punktförmigen Strahler ausgehende Strahlung auf den Detektor 
wirkt. 

Damit die vom Filter ausgehende Strahlung dem Detektor unge-
hindert übermittelt und das Filter im Hinblick auf die durch-
zuführenden Messungen einwandfrei und leicht gewartet werden 
kann, kann dies außerhalb einer Verbrennungskraftmaschine an-
geordnet und mit dieser durch Schläuche verbunden sein, die 
an den Öleinlauf- und den Ölauslaufstutzen der Brennkraftma-
schine angeschlossen sind. 

Um Messungen für den gesamten Antrieb von Teilen einer Brenn-
kraftmaschine durchführen zu können, wird neben dem durch das 
Filter hindurchgeleiteten Ölstrom ein Teilstrom ebenfalls aus 
dem Brennkraftmaschinengehäuse heraus- und einem weiteren 
Strahlungsmeßgerät zugeführt sowie von dort zur Brennkraftma-
schine zurückgeführt. Im Rahmen der Erfindung können Ölhaupt-
strom-, Ölnebenstrom- oder K( mbinationsfilter verwendet wer-
den. 

Für quantitative Messungen müssen beide Strahlungsmeßgerät« 
geeicht werden. Dazu wird mindestens ein radioaktives Präparat 
verwendet, das hinsichtlich seiner Zusammensetzung und radio-
aktiven Beschaffenheit den suspendierten radioaktiven Parti-
keln im Öl entspricht und dessen Masse, bekannt ist. Dieses 
Präparat wird für die Eichung in eine reproduzierbar« Stel-
lung zum Detektor zunächst des einen, danach d«s anderen Strah-
lungsmeßgerätes gebracht. Dazu kann in jeder Abschirmung d«r 
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beiden Vorrichtungen mindestens eine Öffnung vorhanden sein. 
Bei der Verwendung von zwei Eichproben können beide Strah-
lungsmeßgeräte gleichzeitig geeicht werden. Über einen Gerä-
tefaktor, der das Verhältnis zwischen einer Festprobe in der 
Nähe des Detektors und den im Öl bzw. im Filter befindlichen 
radioaktiven Verschleißpartikeln festlegt und in Verbindung 
mit den bei der Eichung ermittelten Eichwerten sind die bei 
der Messung im Detektor erzeugten elektrischen Signale ein 
Maß für den radioaktiven Verschleiß im Öl bzw. im Filter. 

Kontinuierliche Messungen zur Erprobung der Wirksamkeit eines 
Filters können mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung in der 
Weise durchgeführt werden, daß lediglich das Filter an einen 
radioaktive Partikel aufweisenden Ölstrom angeschlossen ist 
und dieser durch aufeinanderfolgende Meßimpulse auf Menge 
der im Filter enthaltenen radioaktiven Partikel abgetastet 
und die jeweils gemessene Menge von der Meßelektronik in ein 
Diagramm, vorzugsweise bis zur vollständigen Füllung des Fil-
ters eingetragen wird, die sich durch erhöhten Durchflußwi-
derstand - angezeigt durch Druckvergleichsmessungen vor und 
nach dem Filter - feststellen läßt. Andererseits können aber 
auch kontinuierliche Messungen zum Feststellen des gesamten 
Abriebs von Teilen in einer Brennkraftmaschine mit der er-
findungsgemäßen Vorrichtung auf die Weise durchgeführt wer-
den, daß an den Ölkreislauf der Brennkraftmaschine sowohl das 
Filter mit dem Strahlendetektor als auch das weitere Strah-
lungsmeßgerät angeschlossen sind und die beiden Meßgeräte kon-
tinuierlich Messungen Uber die Masse der im Filter bzw. im Öl 
vorhandenen radioaktiven Partikel durchführen und die Meßer-
gebnisse betreffend diese Partikel aufzeichnen, die ein Maß 
für den Abrieb von einep vpghej: ̂i^gioaktiv markiertem Bauteil 
darstellen. 
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Die Erfindung wird anhand eines in der Zeichnung dargestellten 

Ausführungsbeispiels in der folgenden Beschreibung näher erläu-

tert, der auch weitere Einzelheiten des Gegenstandes der Erfin-

dung entnommen werden können. 

Die Zeichnung zeigt eine Vorrichtung zur Filtermessung mit ra-

dioaktiven Isotopen bei gleichzeitiger Messung der unausgefil-

terten radioaktiven Verschleißpartikel im Öl. 

An den Ölauslaufstutzen 1 und den Öleinlaufstutzen 2 einer 

Brennkraftmaschine 3 ist mit Schläuchen 4 ein aus einem Ölfil-

tergehäuse mit einem Filtereinsatz bestehendes Filter 5 ange-

schlossen. Das Filter 5 ist mit Hilfe eines Stativs 6 über 

einem Strahlungsmeßgerät 7 so angeordnet, daß die Längsachs« 8 

des Filters 5 mit der Längsachse des Strahlungsmeßgerätes 7» 

insbesondere des darin befindlichen Szintillationsdetektors 9 

selbst zur Deckung kommt. 

Das Strahlungsmeßgerät 7 ist durch einen Bleimantel 11 abge-

schirmt, in dem eine Kühlwasserschlange 12 vorgesehen ist. 

Oberhalb des Bleimantels 11 und des Szintillationsdetektors 9 

befindet sich ein Kollimator 13 mit einer Durchgangsöffnung 14. 

Den Abschluß bildet nach oben eine Ölfangwanne 15» die aus Alu-

minium hergestellt ist. 

Zum Filterwechsel kann das Filter 5 um das Stativ 6 auf der 

Zeichnung nach links außen verschwenkt werden, damit es außer-

halb des Bereichs des Strahlungsmeflgerätes 7 leicht zugänglich 

gemacht werden kann. 
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An der Ölwanne 16 der Brennkraftmaschine ist ein weiterer Öl-
kreislauf angeschlossen, der nicht durch ein Filter führt. Er 
führt aber über eine Pumpe 17 und die Leitung 18 zu einem wei-
teren Strahlungsmeßgerät 191 das ebenfalls von einer Bleiab-
schirmung 21 umgeben ist. Das aus der Ölwanne 16 kommende Öl 
wird durch die Leitung 18 einem Sammelgefäß 22 zugeführt, in 
das von einem Kühlwassermantel 23 umgeben ein Detektor 24 ein-
taucht. Aus dem Sammelgefäß 22 wird das Öl durch die Öllei-
tung 25 über das Ventil 26 der Ölwanne 16 wieder zugeführt. 
Die im Sammelgefäß 22 befindlichen radioaktiven Partikel wer-
den von dem Detektor 24 gemessen und durch die elektrische 
Leitung 27 einer Meßelektronik 28 zugeführt, die die Meßer-
gebnisse eines nach dem anderen aufzeichnet und in ein Dia-
gramm überträgt. Mit der Meßelektronik 20 ist durch eine 
elektrische Leitung 29 auch der Szintillationsdetektor 9 ver-
bunden. 

Die Meßelektronik kann nun auch geeicht werden. Hierzu ist in 
der Bleiabschirmung 21 eine Ausnehmung 31 vorgesehen, in die 
ein radioaktives Präparat 32 mit definierter Strahlung, die 
Eichprobe, eingesteckt ist. Das Präparat bekannter Masse be-
steht im vorliegenden Fall aus dem gleichen Material wie die 
im Öl suspendierten und im Filter festgehaltenen radioaktiv 
markierten Verschleißpartikel und ist hinsichtlich seiner ra-
dioaktiven Beschaffenheit identisch. 

Zur Durchführung von Messungen wird ein Teil oder werden meh-
rere Teile der Brennkraftmaschine 3, die vom Schmieröl um-
spült werden, zusammen mit einer oder mehreren Eichproben, 
beispielsweise Kurbelwellenlager, zusammen mit einer dünnen 
Folie gleichen Materials radioaktiv markiert. 
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Zur Bestimmung der Wirksamkeit des Filters 5 wird der Motor 
in Betrieb gesetzt und das nunmehr mit radioaktiven Partikeln 
durchsetzte Öl durchströmt die Schlauche 4 und das Filter 5. 
Der ohne Filter arbeitende Ölteilstrom mit den Leitungen 18 
und 25 ist durch Nichteinschalten der Pumpe 17 außer Betrieb 
gesetzt. Es werden also nur das Öl und die in ihm befindli-
chen radioaktiven Verschleißpartikel gemessen, die die Lei-
tungen 4 und das Filter 5 durchströmen. Gemessen wird die 
Strahlung, welche von den im Filter verbleibenden radioakti-
ven Partikeln ausgeht. Das Filter füllt sich immer mehr mit 
diesen Partikeln, bis durch nicht dargestellte Druckmessung 
vor und nach dem Filter festgestellt wird, daß dieses voll 
ist. Damit kann man die Kapazität dieses Filters messen. 

Den Gesamtabrieb der Brennkraftmaschine 3 mißt man, wenn bei-
de Ölkrelsläufe in Betrieb sind. Es werden also neben der 
Strahlung im Ölteilstrom auch die Strahlung im Filterkreis-
lauf gemessen. Beide Meßergebnisse werden von der Meßelektro-
nik 28 aufgezeichnet und diese Aufzeichnungen ergeben ein Maß 
für den Abrieb von den vorher radioaktiv markierten Bauteilen. 

< 
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