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Patentansprüche: 

1. Verfahren zur Bestimmung der Dichte von 
dünnen Pyrokohlenstoffschichten, die einzeln oder 3 
in Mehrfachkombinationen auf keramischen Stoffen, 
insbesondere auf Brennstoffpartikeln für Hochtem-
peraturreaktoren abgeschieden sind, dadurch 
gekennze ichne t , daß von einem fertigbe-
schichteten Probenkörper ein Dünnschliff mit der io 
Schliffebene senkrecht zur Schicht hergestellt wird 
und die Dichte der einzelnen Schichten durch 
Vergleich mit Eichkörpern über die Absorption 
eines niederenergetischen Röntgenstrahles be-
stimmt wird. 15 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Dünnschliffprobe Schichtdicken 
von 6C—200 Jim und die Röntgenstrahlen Energien 
von 3 bis 7 keV besitzen. 

3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2, 20 
dadurch gekennzeichnet, daß der Eichkörper aus 
einem Kohlenstoffmaterial mit dem Probekörper in 
einem gemeinsamen Dünnschliff kombiniert wird. 

4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daß als Eichmaterial Glaskohlen- 25 
Stoff verwendet wird. 

5. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß mehrere Probekörper zusam-
men mit dem Eichkörper in einem gemeinsamen 
Dünnschliff kombiniert werden. io 

6. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Dünnschliffprobe lokal von 
dem niederenergetischen Röntgenstrahl durch-
strahlt wird und aus dem Vergleich der Schwächung 
des Strahles an der lokalen Stelle mit der 35 
Schwächung in dem gleichen Dünnschliff befindli-
chen Eichkörper direkt die relative Dichte gemessen 
wird. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung 
der Dichte von dünnen Pyrokohlenstoffschichten, die 
einzeln oder in Mehrfachkombination auf keramischen <r> 
Stoffen, insbesondere auf Brennstoffpartikeln abge-
schieden sind. Unter Dichte wird dabei immer die 
Raumdichte oder geometrische Dichte verstanden, 
definiert als Quotient Masse durch Volumen. Hierbei 
schließt das Volumen in einem porösen Körper das so 
Porenvolumen ein. 

Pyrokohlenstoffschichten mit je nach Herstellung 
unterschiedlichen Materialeigenschaften werden aus 
der Gasphase bei Temperaturen zwischen 800 und 
2200° C durch Zersetzen von Kohlen wasserstoffgasen r> 
auf Unterlagekörper in Schichten von 10 p.m bis zu 1 um 
Dicke abgeschieden. Als Unterlagematerial kommen 
Keramikstoffe vor, wie z. B. Graphit oder temperatur-
beständige Metallverbindungen. 

In der Nukleartechnik werden zur Rückhaltung von wi 
Spaltprodukten zwischen 100 und 800 p.m große Brenn-
und Brutstoffkerne vorzugsweise mit Pyrokohlenstoff-
schichten als Hüllmaterial beschichtet und die so 
hergestellten Partikeln werden, eingebettet in Brennele-
mente, im Kernreaktor eingesetzt. Zur bevorzugten tr> 
Anwendung kommen solche beschichteten Brennstoff-
partikeln zur Herstellung von Graphitbrennelementen 
für gasgekühlte Hochtemperaturreaktoren. 

Andere Anwendungsbereiche für Pyrokohlenstoff-
schichten, abgeschieden auf keramischen Körpern, 
insbesondere auf Graphitkörpern, in Form von Rohren, 
Tiegeln oder Stangen mit Abmessungen zwischen 
mehreren mm und mehreren m, sind Labor- und 
Verfahrenstechnik. 

Pyrokohlenstoff kann durch Variation der Abscheide-
parameter und des Beschichtungsgases mit vielfältigen 
Eigenschaften hergestellt werden. Die auf den Brenn-
stoffteilchen abgeschiedenen Pyrokohlenstoffschichten 
müssen jedoch während der Bestrahlung den verschie-
densten Beeinflussungen standhalten, was durch die 
Wahl von geeigneten Schichten möglich ist. Unmittel-
bar um den Kern wird eine ca. 30—100 p.m dicke poröse 
Pyrokohlenstoffschicht aufgebracht, deren Aufgabe es 
ist, freies Volumen zur Aufnahme das durch den 
Nuklearabbrand bedingten Kernschwellens und der 
gasförmigen Spaltprodukte zur Verfügung zu stellen. 
Auf diese Pufferschicht folgen eine oder mehrere 
Schichten aus dichtem Pyrokohlenstoff, fallweise auch 
Siliziumkarbid, mit einer Dicke von 70 bis 150 (im, deren 
Funktion es ist, einerseits die Diffusion von Spaltpro-
dukten aus dem Kern zu verhindern, andererseits einen 
»Druckkessel« für die gasförmigen Spaltprodukte zu 
bilden. Die dichten Pyrokohlenstoffschichten werden 
LTI-Schichten (Low Temperature Isotropie) genannt, 
wenn sie bei relativ niedriger Temperatur (etwa 1300°C) 
abgeschieden und nahezu isotrop sind. 

Während der vergangenen Jahre wurde eine Reihe 
von Meßverfahren zur Qualitätskontrolle von Pyrokoh-
lenstoff entwickelt, welche weitgehend die Prüfung der 
Materialeigenschaften ermöglichen (z.B. ]ül 1078-RW, 
Juni 74, Seite 14 ff., Jül-1269, Februar 76, Seite 21 -25). 
Eine der wesentlichen Materialgrößen ist die geometri-
sche Dichte. Eine Anzahl von Meßmethoden steht für 
deren Bestimmung zur Verfügung, die im wesentlichen 
entweder auf Bestimmung des Volumens und der 
dazugehörigen Masse (geometrische Methoden), oder 
auf Eintauchen (Immersion) der zu messenden Schicht in 
einer Flüssigkeit von bekannter Dichte hinauslaufen 
(Pyknometermethoden, Schwebemethode in schweren 
Flüssigkeiten). Die so ermittelten Dichtewerte geben 
vorzugsweise die integrale Dichte der Schicht, gemittelt 
über mehrere Schichtbruchstücke oder auch ganze 
Schichten, an. Bei einem weiteren Verfahren (Jül-
1078-RW, Juni 74, Seite 14 ff.) wird an einer großen 
Anzahl von Teilchen die Schicht in Stufen von 10 bis 
20 um mechanisch abgerieben und durch Differenzmes-
sung die Dichte aus Masse und Volumenänderung 
bestimmt. Die so erhaltenen Dichteprofile sind Mittel-
werte aus vielen gleichen Schichten. Aufgrund der 
relativ großen Meßungenauigkeit ist diese Methode 
weniger zur Dichtebestimmung geeignet, vielmehr 
liefert sie eine zusätzliche Information über die 
Schichthomogenität. 

Die zur Zeit verwendeten Dichtemeßverfahren 
werden — bedingt durch die Methode oder aus 
präparationstechnischen Gründen — üblicherweise an 
der jeweils gerade abgeschiedenen Schicht durchge-
führt. Durch Aufbringen weiterer Schichten kann die 
ursprüngliche Dichte geändert werden; so wird z. B. 
durch Aufbringen der LTI-Schicht die angrenzende 
Pufferschicht imprägniert. Bei einer sogenannten 
Triso-Beschichtung mit der Schichtfolge Pufferschicht, 
innere LTI-Schicht, SiC-Schicht, äußere LTI-Schicht, 
kann eine Dichteänderung der inneren LTI-Schicht 
durch Tempern eintreten, bedingt durch eine höhere 
Beschichtungstemperatur für die SiC-Schicht gegen-
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über der LTI-Schicht. Diese von den Abscheideparame-
tern abhängigen Änderungen bleiben dann meist 
unerfaßt bzw. können aufgrund des Präparations- und 
Meßaufwandes nur stichprobenweise gemessen werden. 
Einzig die Werte der jeweils äußersten Schicht können 5 
somit relativ einfach und sicher für das fertige Partikel 
angegeben werden. Doch auch hier muß berücksichtigt 
werden, daß die üblicherweise dafür verwendete 
Immersionsmethode meist einen, durch das Eindringen 
der Immersionsflüssigkeit in offene Poren bedingten, zu 10 
hohen Dichtewert liefert. 

Dichteschwankungen in der Abscheiderichtung bzw. 
örtliche von der Schichtdicke abhängende Schichtdik-
ken können die Stabilität der Pyrokohlenstoffschicht bei 
Bestrahlung im Reaktor beeinflussen, so daß die 15 
Funktion als Druckkessel für die Spaltprodukte nicht 
mehr gewährleistet ist. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, ein 
Verfahren zur Bestimmung der Dichte von dünnen 
Pyrokohlenstoffschichten zu finden, da? die Dichte von 20 
einzeln vorliegenden Schichten oder innerhalb von 
fertigen Schichtkombinationen, lokal an verschiedenen 
Stellen der jeweiligen Schicht zu messen gestattet, um 
dabei für jede einzelne Schicht, die mittlere Schichtdicke 
und lokale Dichteschwankungen, gegebenenfalls auch 25 
einen Dichtegradienten bestimmen zu können. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, 
das von einem fertigbeschichteten Proberkörper ein 
Dünnschliff mit Schliffebene senkrecht zur Schicht 
hergestellt wird und die Dichte der einzelnen Schichten jo 
durch Vergleich mit Eichkörpern über die Absorption 
eines niederenergetischen Röntgenstrahles bestimmt 
wird. Die Röntgenstrahlen besitzen hierbei vorzugswei-
se Energien von 3 bis 7 keV. 

Die teilweise Absorption einer Röntgenstrahlung r, 
beim Durchgang durch Materie ist abhängig von der 
Wellenlänge der Röntgenstrahlung A, von der Ord-
nungszahl des durchstrahlten Stoffes Z, von der Dichte 
des Stoffes d und von der Dicke 5 der Schliffprobe. 
Dabei gilt: 4» 

In (l/la) = -k • A» • Z» • d- s. 

I ist die Intensität des durch Absorption geschwächten 
und In die Intensität des einfallenden Röntgenstrahl. Für 
die Absorptionsmessung an dünnen Kohlenstoffproben 4--, 
ist die Verwendung von Titanstrahlung mit 4,9 keV oder 
von Chromstrahlung mit 5,9 keV als charakteristischer 
Strahlung von besonderem Vorteil. 

Die Dicke der Dünnschliffprobe beträgt vorteilhaf-
terweise 60 bis 200 um, vorzugsweise 80 bis 100 (tm. Sie <-,„ 
wird bestimmt durch einen Kompromiß zwischen 
einerseits der Forderung nach einer ausreichend hohen 
Intensitätsschwächung, um lokale Stellen unterschiedli-
cher Dichte noch mit ausreichendem Kontrast der 
Meßwert'- auflösen zu können, und andererseits der Y, 
Forderung einer guten geometrischen Auflösung trotz 
der Krün'mung der Schichtebenen infolge der Kugel-
form der kleinen Teilchen. Für die erste Forderung ist 
eine gro'te Schliffdicke von Vorteil, für die zweite 
Forderur'l; nach geometrischer Auflösbarkeit ist eine t>o 
kleine S'-hlilfdicke von Vorteil. Partikeln mit einem 
Kerndur̂ -hmesser von 400 |xm ergeben bei 100 |im 
Schliffdicke in den Pyrokohlenstoffschichten einen 
geometrischen Auflösungsfehler von 4 bis 6 |im. 
Demgegenüber war der durch die geometrische 
Anordnung Von Strahlenquelle — Probe — Empfänger 
verursachte Auflösungsfehler von den zur Messung 
verwendeten Anordnungen kleiner als 1 (im. 

Zur Eichung der Rönigenabsorptionsmessung wird 
besonders vorteilhaft ein Kohlenstoffmaterial mit sehr 
homogener Struktur verwendet, das keine offenen 
Poren besitzt Als besonders geeignet hat sich hierfür 
sogenannter Glaskohlenstoff erwiesen, der je nach 
Herstellverfahren mit unterschiedlichen Dichten erhält-
lich ist Andere hochdichte, porenfreie Kohlenstoff- und 
Graphitsorten sind aber ebenfalls verwendbar. Die 
Dichte eines solchen Eichmaterials kann ohne Schwie-
rigkeit nach einer üblichen Pyknometermethode gemes-
sen werden. Die Dichtemessung einer Glaskohlenstoff-
probe ist im allgemeinen auf ±0,003 g/cm3 genau. Zur 
Eichung der Röntgenabsorption werden vorteilhafter-
weise aus einem Referenzmaterial bekannter Dichte 
mehrere Dünnschliffe in abgestufter Dicke hergestellt 
und eine Eichkurve für die Absorption dieser Proben 
•aufgestellt Die Dichte d der Meßprobe der Schliffdicke 
SM an der lokalen Meßstelle wird aus der Eichkurve der 
Referenzproben über die Formel 

d = dp • SR/ SM 

ermittelt. SR ist dabei die aus der Eichkurve entnomme-
ne Schliffdicke der Referenzprobe bei gleicher Absorp-
tion. Anstelle der Aufstellung einer Eichkurve kann 
vorteilhaft die direkte Auswertung über einen Rechner 
erfolgen. Das Verfahren des Vergleichs der lokalen 
Absorption der Meßprobe mit Referenzmaterial hat 
den Vorteil, daß die Einflüsse durch die nicht 
monochromatische Röntgenstrahlung und durch 
Schwankungen der Strahlungsintensität Iu ausgeschaltet 
werden können. 

Um solche Schwankungen auszuschalten, hat es sich 
weiterhin als besonders vorteilhaft erwiesen, den zu 
messenden Probekörper, z. B. das beschichtete Teilchen, 
in eine Bohrung innerhalb eines Plättchens aus dem 
Referenzmaterial einzubetten und das Plättchen mit-
samt Probekörper auf die gewünschte Schliffdicke 
herunterzuschleifen. Dabei muß bei dem Schleifen dafür 
gesorgt werden, daß in der fertigen Schliffprobe die 
Äquatorebene des Teilchens in der Mittelcbene der 
Schliffprobe liegt. Zur Vereinfachung des Verfahrens 
können in mehrere Bohrungen eines Referenzplätt-
chens jeweils einzelne Teile eingebettet werden. 

So werden mehrere Teilchen gemeinsam geschliffen 
und in die Röntgenapparatur zur Messung eingebracht. 

Zur Messung der lokalen Intensitätsschwächung der 
Schliffprobe kann eine Röntgenstrahlungsanordnung 
mit indirekter Auswertung über eine Mikroradiographie 
angewendet werden, wie sie entsprechend auch bei der 
mikroradiographischen Messung von Schichtdicken und 
Schichtfehlern üblicherweise verwendet wird, allerdings 
bisher nicht an Dünnschliffproben, sondern zerstörungs-
frei an ganzen Teilchen. 

Bei diesem mikroradiographischen Verfahren wird 
die gesamte Meßprobe durchstrahlt und die Probe auf 
der direkt unter ihr befindlichen photographischen 
Platte abgebildet. Die Messung der lokalen Schwär-
zungsunterschiede auf der Photoplatte kann dann mit 
einem üblichen Mikrophotometer erfolgen; dabei wird 
die Photoplatte auf einem schrittmotorgetriebenen 
Mikroskoptisch über ein Mikroskop lokal durchleuchtet. 

Die bei der Zwischenschaltung einer Mikroradiogra-
phie auftretenden Fehlerursachen durch lokal ungleich-
mäßige Ausleuchtung der Schliffprobe in der Übertra-
gung auf die Photoplatte, durch Unregelmäßigkeiten auf 
der Photoplatte selbst und durch Meßfehler der 
Mikrophotometeranordnung können ausgeschaltet 
werden, wenn die Absorption direkt gemessen wird. 
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Zur Absenkung der Meßfehler hat es sich als 

besonders vorteilhaft erwiesen, die Kegelachse des 
Röntgenstrahls in die optische Achse eines Mikroskops 
zu legen und die Intensität des Röntgenstrahls nach 
seiner Schwächung in der lokal durchstrahlten Probe zu r> 
messen. Dabei befindet sich hinter der Probe ein 
Kollimator und die Messung erfolgt vorzugsweise über 
einen Scintillator mit nachgeschaltetem Photomulti-
plier. 

Anhand der A b b. 1 bis III und an den folgenden io 
Beispielen soll das erfindungsgemäße Verfahren näher 
erläutert werden: 

Be isp ie l 1 
Mikroradiographisches Meßverfahren 13 

Als Referenzmaterial wurden zwei Sorten Glaskoh-
lenstoff verwendet, die einen gemessenen Dichtewert 
von 1,421 g/cm3 bzw. 1,575 g/cm3 besaßen. 

In ein Glaskohlenstoffplättchen von 12 mm Durch- 20 
messer und 1,5 mm Dicke wurden zentral, zur 
Aufnahme von Referenzmaterial, zwei Bohrungen mit 
1,5 mm Durchmesser und um diese herum zwanzig 
Bohrungen mit 1 mm Durchmesser zur Aufnahme mit 
Pyrokohlenstoff beschichteter Teilchen eingebracht und 25 
diese durch Warmpressen in Phenolharz eingebettet. 
Überschüssige Harzreste wurden mechanisch und durch 
Abschleifen entfernt und das Plättchen wurde mit 
thermoplastischem Vakuumkitt auf einen Probenhalter, 
der mit den Teilchen näheren Seite nach oben, 30 
aufgekittet. Auf einer Präzisionsschleifmaschine wurde 
mit einer Diamanttopfscheibe der Körnung D50 das 
Planchen einseitig abgeschliffen, und zwar um ein Maß, 
das sich aus mittleren Partikeiradius minus halber 
Dünnschliffdicke ergibt. Das Plättchen wurde dann n 
umgekittet und auf die gewünschte Dicke fertig 
geschliffen. Die Oberfläche, sowohl die des Glaskohien-
stoffes als auch des Pyrokohlenstoffes. hatte eine 
mittlere Rauhigkeit von kleiner 1 (im. 

Nach dem Schleifvorgang wurde der Dünnschliff in 411 
einem Ultraschailbad gereinigt und mit einem Mikro-
skop hoher Vergrößerung auf Planität kontrolliert, vor 
allem bei den Übergängen Pyrokohlenstoff—Glaskoh-
lenstoff. 

Zur Röntgendurchstrahlung des Dünnschliffes wurde « 
ungefilterte Chromstrahlung mit einer Anregespannung 
von 20 kV verwendet; die photographische Aufzeich-
nung erfolgte auf einem Röntgenfilm. Ausgewertet 
wurden die Mikroradiographien auf einem Mikroskop, 
das mit Durchlichteinrichtung, Mikrophotometer und 30 
schrittmotorbetriebenem Mikroskop tisch ausgestattet 
war. Die örtlichen Schwärzungsmessungen wurden mit 
einem Meßfenster der Größe 8 x 80 um (8 um in 
radialer Richtung) durchgeführt; ein CAMAC-Focal 
Programm für einen PDP 8/E-Prozeßrechner ermög- 55 
lichte die Meßwertaufzeichnung und, für Profilmessun-
gen, die Schrittmotorsteuerung. 

A b b . I zeigt die Dichteprofile der einzelnen 
Schichten einer beschichteten Partikelprobe. An jeweils 
einem Teilchen wurden an zwei verschiedenen Positio- bo 
nen radiale Profile bestimmt Die einzelnen Profile sind 
deshalb durch unterschiedliche Schichtdicken verschie-
den lang, zeigen jedoch eine im Prinzip gleiche 
Feinstruktur. Die durch Röntgenabsorption gemesse-
nen lokalen Dichtewerte werden in der Abbildung b5 
verglichen mit den durch Schwebemessung an Schicht-
bruchstücken ermittelten Dichtewerten, bzw. mit 
geometrisch ermittelten Dichtewerten. 

A b b . II zeigt entsprechend die Dichteprofile einer 
anderen Triso-Partikelprobe, bei der die Pufferschicht 
(1. Schicht) einen Dichtegradienten zeigt und die Dichte 
der 2. Schicht, der inneren LTI-Schicht, gemessen aus 
der Röntgenabsorption an der fertig beschichteten 
Probe, höher liegt als die Schwebedichte dieser Schicht, 
die direkt nach Abscheidung dieser Schicht ermittelt 
wurde. Der Unterschied dürfte auf eine Temperung der 
Schicht während der SiC-Abscheidung zurückzuführen 
sein. 

Der Meßfehler dieser indirekten Absorptionsmes-
sung mit Mikroradiographie beträgt etwa ±0,02 g/cm3. 

Be ispie l 2 
Verfahren zur direkten Absorptionsmessung 

In Abb. III ist der Aufbau einer Anordnung zur 
direkten Messung der lokalen Dichtc durch Rönt-
genabsorption dargestellt. In einem oberen Gehäuse 
(1), das mit dem Stativ (16) in Verbindung steht und 
in x-, y- und z-Richtung justierbar angebracht ist, ist 
die Röntgenquelle (2) eingebaut. Das Gehäuse (1) dient 
als Strahlenabschirmung. Zur Betrachtung der Probe 
dient eine Mikroskopeinrichtung, die aus der Beleuch-
tungseinrichtung (3), dem Okular (4), dem Umlenkspie-
gel (5), dem Objektiv (6) und der Strahlenabschirmung 
(7) besteht Umlenkspiegel und Objektiv sind zentra 
durchbohrt, um den Röntgenstrahl durchzulassen. Die 
Probe (8) befindet sich auf dem Gleittisch (9), der in x 
und y-Richtung für sich verschiebbar ist und in der x-
y-Ebene um die z-Achse rotiert werden kann. Dei 
Gleittisch (9) ist mit dem Meßtisch (10) verbunden, der 
gegebenenfalls mit Hilfe eines Schrittmotors (11), ir 
y-Richtung bewegt werden kann. Der Kollimator (12) isi 
am Justiertisch (13) befestigt, der in y-Richtung 
bewegbar ist. Der Röntgenstrahl wird in einerr 
NaJ-Scintillator (14) absorbiert und gemessen, dei 
zusammen mit dem Photomultiplier (15) im Stativ (16' 
befestigt ist. 

In einer solchen Apparatur wurde die Dichte an dei 
Partikelsorte nach A b b . II gemessen. Der Dünnschlifl 
wurde in der gleichen Weise hergestellt wie in Beispie 
1, als Röntgenquelle diente eine Chromstrahlung. Mii 
einem ausgeblendeten Röntgenstrahl von etwa 20 jin 
Durchmesser in der Probe wurden mittlere Schichtdich 
ten bestimmt. Bei der Messung der Referenzdichte de> 
Glaskohlenstoffs zeigten Wiederholungsmessungen 
daß die Streuung der Meßwerte kleiner ist al< 
+ 0,01 g/cm3. Die Dichtewerte, die in direkter Methode 
in der Mitte der einzelnen Schichten gemessen und übet 
mehrere Meßstellen gemittelt wurden, wurden vergli-
chen mit den über eine Mikroradiographie erhaltenen 
aus den lokalen Einzelwerten gemittelten Dichtewerter 
für jede Schicht Dabei erhält man folgendes Ergebnis: 

Dichtemittelwerte (g/cm3) 
Dichtewerte Dichtewerte 
aus direkter indirekt über 
Absorptions- Mikroradio-
messung graphie 

4. Schicht 1,89 1,87 
Z Schicht 1,99 2,00 
1. Schicht 1,17 1,21 
Ref. Probe 1 1,41 
Ref. Probe 2 1,59 
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Die Differenz der Dichtemittelwerte der 1. Schicht ist 

durch die hier angewendete unterschiedliche Mittel-
wertbildung begründet, da die erste Schicht deutliche 
Dichtegradienten aufweist. 

Bei der Aufnahme von Profilkurven mit der in A b b . 5 
III gezeigten Anordnung kann vorzugsweise für jede 
Art von Pyrokohlenstoffschicht durch Auswahl einer 
geeigneten Kollimatorblende eine optimale Dichtemes-
sung erreicht werden. Je nach Art des Profilverlaufes 
und Krümmungsradius der Schicht kann eine in radialer io 
Richtung schmalere, längliche oder eine breitere, 
nahezu quadratische Blende von Vorteil sein. Blenden-
größen von 5 x 100 |im, 10 x 50 um, 20 x 20 um und 
20 x 30 [im werden vorzugsweise angewendet. 

Die über Photomultiplier und Zähler erhaltenen 15 
Meßwerte können vorzugsweise durch einen Rechner, 
der auch den Schrittmotor steuert, ausgewertet werden 
und beispielsweise direkt als Profilkurven ausgeschrie-
ben werden. 

Die auf ihre Dichte untersuchten Pyrokohlenstoff- 20 
schichten können auf Nuklearpartikeln aus kera.nischen 
Uran-, Thorium- oder Plutoniumverbindungen abge-

schieden sein, es können aber auch andere keramische 
Stoffe in Partikelform zugrundeliegen, wie zum Beispiel 
Graphit, Zirkonkarbid, oder nukleare Absorberstoffe, 
wie Borkarbid, Hafniumkarbid oder die Oxide von 
Seltenen Erden. 

Außer an Pyrokohlenstoffschichten, die auf Nuklear-
partikeln aufgebracht sind, können auch an solchen 
Pyrokohlenstoffschichten Dichten gemessen werden, 
die auf Graphit oder anderes keramisches Material 
aufgebracht sind. Entsprechend dem bei Partikeln 
angewendeten Verfahren wird aus einer dem Probekör-
per entnommenen Rohprobe ein Dünnschliff hergestellt 
und an diesem indirekt oder direkt unter Vergleich mit 
Eichproben lokal die Röntgenabsorption und damit die 
Dichte gemessen. Da bei solchen Untersuchungsobjek-
ten die Schichtunteriage nicht eine kleine Kugel, 
sondern im allgemeinen ein Zylinder ist, fällt der 
geometrische Auflösungsfaktor beim Durchstrahlen des 
Schliffes fort. Dies ermöglicht eine Optimierung der 
Schliffdicke allein in bezug auf die Präparationstechnik 
und gegebenenfalls auf lokale Dichteschwankungen. 

Hierzu 3 Blatt Zeichnungen 
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