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Patentansprüche: 

1. Verfahren zur kontinuierlichen Verschleißmes-
sung an einer Brennkraftmaschine, bei welchem dem 
Verschleiß unterliegende Teile der Maschine radio- 5 
aktiv markiert werden und mittels eines ersten 
Strahlungsdetektors mindestens in einem Teil des 
Ölkreislaufs der Brennkraftmaschine nach dem 
Durchflußmeßverfahren die Radioaktivität der vom 
ö l aufgenommenen, radioaktiv markierten Abrieb- 10 
teilchen erfaßt und mittels einer elektronischen 
Aufzeichnungsvorrichtung fortlaufend aufgezeich-
net wird, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß 
zusätzlich die Radioaktivität der in einem ölfilter (5), 
das in einem vom ölraum der Brennkraftmaschine 15 
(3) ausgehenden und zu diesem zurückführenden 
Zweig (I, 4, 5, 2) des ölkreislaufs liegt, zurückgehal-
tenen Abriebspartikel mittels einer dem öifilter (5) 
rugeordneten, weiteren Strahlungsdetektoranord-
nung (7) gemessen und das Meßergebnis ebenfalls 20 
mittels der elektronischen Aufzeichnungsvorrich-
tung (28) fortlaufend aufgezeichnet wird. 

2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens 
nach Anspruch 1, mit einem ersten Strahlungsdetek-
tor zum Erfassen der Radioaktivität von Abriebteil- 25 
chen in einem ölkreislauf einer Brennkraftmaschine 
und mit einer elektronischen Aufzeichnungsvorrich-
tung für die Radioaktivität, dadurch gekennzeichnet, 
daß ein ölfilter (5) außerhalb der Brennkraftmaschi-
ne (3) angeordnet und mit dieser durch eine JO 
Zubringer- und eine Rücklaufleitung (4) verbunden 
ist, daß das ölfilter (5) relativ zu einem weiteren 
Strahlungsdetektor (9) wenigstens annähernd auf 
dessen Längsachse (8) angeordnet ist, daß ein einen 
Blei-Abschirmmantel (11) des weiteren Strahlungs- 35 
detektors (9) in Richtung zum ölfilter fortsetzender 
Kollimator (13) vorgesehen ist, und daß das ölfilter 
(5) in einer solchen Entfernung vom Kollimator (13) 
und damit vom weiteren Strahlungsdetektor (9) 
angeordnet ist, daß die vom ölfilter (5) ausgehende, 40 
den weiteren Strahlungsdetektor (9) treffende 
Strahlung auf diesen näherungsweise wie eine von 
einem punktförmigen Strahler ausgehende Strah-
lung wirkt. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 45 
zeichnet, daß das ölfilter (5) mit der Brennkrattma-
schine (3) durch Schläuche (4) verbunden ist, die an 
den Öleinlauf- (2) und den ölauslaufstutzen (1) der 
Brennkraftmaschine (3) angeschlossen sind, und an 
einem Stativ (6) aus der Längsachse (8) des weiteren 50 
Strahlungsdetektors (9) herausschwenkbar ange-
bracht ist, und daß zwischen dem Kollimator (13) 
und dem ölfilter (5) eine ölfangwanne (14) aus 
möglichst weitgehend strahlungsdurchlässigem Ma-
terial angeordnet ist. 55 

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Ölstrom durch das 
ölfilter (5) und der ölstrom durch den ersten 
Strahlungsdetektor(19) parallel geschaltet sind. 

5. Vorrichtung nacn Anspruch 2 oder Anspruch 3, 60 
dadurch gekennzeichnet, daß der ölstrom durch das 
ölfilter (5) und der Ölstrom durch den ersten 
Strahlungsdetektor (19) hintereinander geschaltet 
sind. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder Anspruch 3, 65 
dadurch gekennzeichnet, daß an wenigstens einem 
der Strahlungsdetektoren eine Öffnung (31) zum 
Einführen eines hinsichtlich seiner Strahlung genau 

definierten radioaktiven Eichpräparates (32) vorge-
sehen ist 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur kontinuierli-
chen Verschleißmessung an einer Brennkraftmaschine, 
bei welchem dem Verschleiß unterliegende Teile der 
Maschine radioaktiv markiert werden und mittels eines 
ersten Strahlungsdetektors mindestens in einem Teil des 
ölkreislaufs der Brennkraftmaschine nach dem Durch-
flußmeßverfahren die Radioaktivität der vom öl 
aufgenommenen, radioaktiv markierten Abriebteilchen 
erfaßt und mittels einer elektronischen Aufzeichnungs-
vorrichtung fortlaufend aufgezeichnet wird. Sie betrifft 
ferner eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfah-
rens. 

Ein solches Verfahren sowie eine Vorrichtung zu 
seiner Durchführung mit den im Oberbegriff des 
Anspruchs 2 angegebenen Merkmalen ist aus »Kern-
technik«, 14. Jahrgang, 1972, Nr. 5, S. 204 - 209 bekannt, 
wobei dieses Verfahren speziell auf die Erfassung eines 
Verschleißes von Metallteilen ausgelegt ist, die durch 
Neutronenbestrahlung aktiviert und dadurch radioaktiv 
markiert werden und wobei der Nachweis der 
Radioaktivität der solchermaßen markierten Abriebs-
teilchen mit Hilfe eines Szintillationszählers erfolgt. Ein 
analoges Verfahren, das auf eine Verschleißmessung an 
einem aus organischem Material bestehenden Teil, 
speziell einem mit Kunstharz verstärktem ölfilter 
ausgelegt ist, ist in »NUCLEONICS« Bd. 11, Dezember 
1953, Nr. 12, S. 58 beschrieben, wobei die radioaktive 
Markierung durch in das Kunstharz chemisch eingebau-
te CM erzielt ist und die Messung der von Abriebsteil-
chen ausgesandten charakteristischen Strahlung des 
CH-Kohlenstoffisotops mittels eines speziell gestalte-
ten, nach dem Prinzip des Geiger-Müller-Zählrohrs 
arbeitenden Strahlungsdetektors erfolgt. 

Dabei wird jeweils so verfahren, daß in aufeinander 
folgenden Zeitintervallen gleicher Dauer die für den 
Abrieb charakteristische Zählrate ermittelt und z. B. ein 
hierzu proportionales Spannungs-Ausgangssignal er-
zeugt und mittels eines Schreibers fortlaufend aufge-
zeichnet wird. Wird dabei ohne Ölfilter gearbeitet, so 
daß in dem vom Motor zum Detektor und von diesem 
zurück zum Motor die Gesamtheit der durch den Abrieb 
entstandenen Abriebsteilchen mitgeführt werden, so ist 
die Zählrate in jedem Meßzeitintervail der Menge der 
insgesamt vorhandenen Abriebteilchen proportional 
und das durch die Aufzeichnung gewonnene Diagramm 
— zeitlich gleichbleibenden Verschleiß vorausgesetzt — 
eine Gerade, deren Steigung dem auf die Zeiteinheit 
bezogenen Abrieb proportional ist. Qualitativ denselben 
Verlauf eines solchen Zählraten/Zeit-Diagramms erhält 
man, wenn in den die Abriebteilchen mitführenden 
Flüssigkeitsstrom ein Filter eingeschaltet ist, das die 
Abriebteilchen quantitativ oder größtenteils zurückhält 
und die von diesem Filter ausgehende Radioaktivität 
fortlaufend gemessen wird, wie in der DE-OS 23 52 376 
beschrieben. 

Bei den vorstehend erläuterten Vorgehensweisen 
muß also jeweils eine durch einen Defekt an der 
Maschine bedingte Vergrößerung des Abriebes aus 
einer Änderung der Steigung des aufgezeichneten 
Zählraten/Zeit-Diagramms entnommen werden, wobei 
sich jedoch eine solche Steigungsänderung in der Regel 
erst nach einer größeren Anzahl von Zählzyklen 
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eindeutig bestimmen und mithin ein Fehler erst nach 
einer relativ langen Aufzeichnungszeitspanne erkennen 
läßt mit der nachteiligen Folge, daß eine erforderliche 
yVartungs- oder Reparaturmaßnahme zu spät ergriffen 
wird. 

Wird andererseits in dem Ölkreislauf ein Filter 
vorgesehen, das den größten Teil der Abriebsteilchen 
zurückhält und die von den Abriebsteilcl .n ausgehende 
Radioaktivität — nach dem Durchflußmeßverfahren — 
in einem Abschnitt des ölkreis'.aufs gemessen, in dem 
solche Abriebteilchen mitgeführt werden, z. B. -n eineM 
zum ölfilter einführenden Zweig oder in einem Zweig, 
der zu dem das ölfilter enthaltenden Zweig parallel 
geschaltet ist, so wird zwar die Zählrate der 
Durchflußmessung dem zeitbezogenen Abrieb propor-
tional, so daß eine Zunahme des Verschleißes sich in 
einer deutlichen und leichter erkennbaren gleichsam 
impuls- oder stufenförmigen Änderung des Aufzeich-
nungssignaipegels äußert. Es besteht dann aber die 
Möglichkeit, daß durch eine zunehmende Erschöpfung 
des Filters, d. h. Verminderung seiner Aufnahmefähig-
keit eine Erhöhung der Konzentration der Abriebteil-
chen in dem dem Detektor zugeleiteten Ölstrom erfolgt 
und dadurch eine Zunahme des Abriebs vorgetäuscht 
wird. Das aufgezeichnete Meßergebnis ist daher bei 
dieser Art des Vorgehens nicht eindeutig interpretier-
bar, und es sind zusätzliche Arbeiten erforderlich, um 
festzustellen, ob die Erhöhung der gemessenen Zählrate 
aus einer Verschleißzunahme oder der Erschöpfung des 
Filters resultiert. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren der 
eingangs genannten Art so zu gestalten, daß es bei 
Verwendung eines Filters im Ölkreislauf der Brenn-
kraftmaschine auch dessen Wirksamkeit überwacht und 
hinsichtlich des Verschleißverhaltens der Maschine 
eindeutige Meßergebnisse erzielt, sowie eine Vorrich-
tung zur Durchführung des Verfahrens geeignet 
auszubilden. 

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung hinsichtlich 
des Verfahrens dadurch gelöst, daß zusätzlich die 
Radioaktivität der in einem Ölfilter, das in einem vom 
ölraum der Brennkraftmaschine ausgehenden und zu 
diese, zurückführenden Zweig des Ölkreislaufs liegt, 
zurückgehaltenen Abriebspartikel mittels einer dem 
ölfilter zugeordneten weiteren Strahlungsdetektor-An-
ordnung gemessen und das Meßergebnis ebenfalls 
mittels der elektronischen Aufzeichnungsvorrichtung 
fortlaufend aufgezeichnet wird. 

Der wesentliche Vorteil dieses Verfahrens besteht 
darin, daß aus dem Vergleich der simultan aufgezeichne-
ten Meßergebnisse stets eindeutig festgestellt werden 
kann, ob eine Erhöhung der für den ölstrom 
charakteristischen Zählrate des einen Strahlungsdetek-
tors aus einer Vergrößerung des Abriebs und damit aus 
einem Defekt an der Maschine oder lediglich aus einer 
zunehmenden Erschöpfung des Filters resultiert, die an 
einer Verminderung der Steigung der für die Radioakti-
vität im Filter charakteristischen Diagrammlinie und/ 
oder an besonders hohen Werten der für die 
Radioaktivität im Filter charakteristischen Zählrate 
erkennbar ist, bei denen das Filter erfahrungsgemäß 
erschöpft ist. 

Die genannte Aufgabe wird hinsichtlich der Vorrich-
tung durch die Merkmale nach dem kennzeichnenden 
Teil des Anspruchs 2 gelöst. f>5 

Durch die h iernach g e w ä h l t e S t rah lungsgeomet r i e 
wird sichergestell t , d a ß auch bei e iner zunächst 
ungle ichmäßigen Verte i lung d e r Abr iebte i lchen in dem 

Ölfilter deren Radioaktivität gleichmäßig zum Auf-
zeichnungssignal beitragen kann. 

Durch die Merkmale nach den Ansprüchen 3 und 4 ist 
jeweils eine für die einfache Wartung des Ölfilters 

5 günstige Montage bzw. schaltungsmäßige Anordnung 
desselben gegeben. 

Die durch den Anspruch 5 umrissene Einfügung des 
Filters in den Ölkreislauf ergibt demgegenüber eine 
vereinfachte Leitungsführung. 

io Bei zweckentsprechender Ausgestaltung der Vorrich-
tung gemäß Anspruch 6 können nach dem erfindungs-
gemäßen Verfahren auch Absolutmessungen des Ver-
schleißes durchgeführt werden. 

Die Erfindung wird anhand eines in der Zeichnung 
15 dargestellten Ausführungsbeispiels in der folgenden 

Beschreibung näher erläutert. 
Die Zeichnung zeigt eine Vorrichtung zur Filtermes-

sung mit radioaktiven Isotopen bei gleichzeitiger 
Messung der unausgefilterten radioaktiven Verschleiß-

t e P a r t i k e l i m Ö l . 
An den Ölauslaufstutzen 1 und den Öleinlaufstutzen 2 

einer Brennkraftmaschine 3 ist mit Schfäuchen 4 ein aus 
einem Ölfiltergehäuse mit einem Filtereinsatz bestehen-
des Filter 5 angeschlossen. Das Filter 5 ist mit Hilfe eines 

-5 Stativs 6 über einer Strahlungsdetektoranordnung 7 so 
angeordnet, daß die Längsachse 8 des Filters 5 mit der 
Längsachse der Strahlungsdetektoranordnung 7, insbe-
sondere des darin befindlichen Szintillationsdetektors 9 
selbst, zur Deckung kommt, 

w Die Strahlungsdetektoranordnung 7 ist durch einen 
Bleimantel 11 abgeschirmt, in dem eine Kühlwasser-
schlange 12 vorgesehen ist. Oberhalb des Bleimantels 11 
und des Szintillationsdetektors 9 befindet sich ein 
Kollimator 13 mit einer Durchgangsöffnung 14. Den 

35 Abschluß bildet nach oben eine ölfangwanne 15. die aus 
Aluminium besteht. 

Zum Filterwechsel kann das Filter 5 um das Stativ 6 
auf der Zeichnung nach links außen verschwenkt 
werden, damit es außerhalb des Bereichs des Strah-

"0 lungsmeßgerätes 7 leicht zugänglich gemacht werden 
kann. 

An der Ölwanne 16 der Brennkraftmaschine ist ein 
weiterer ölkreislauf angeschlossen, der nicht durch ein 
Filter führt. Er führt aber über eine Pumpe 17 und eine 

4 5 Leitung 18 zu einer weiteren Strahlungsdetektoranord-
nung 19, die ebenfalls von einer Bleiabschirmung 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 

50 umgeben ein Detektor 24 eintaucht. Aus dem Sammel-
gefäß 22 wird das Öl durch eine Ölleitung 25 über ein 
Ventil 26 der Ölwanne 16 wieder zugeführt. Die im 
Sammelgefäß 22 befindlichen radioaktiven Partikel 
werden von dem Detektor 24 gemessen und durch die 

55 elektrische Leitung 27 einer elektronischen Aufzeich-
nungsvorrichtung 28 zugeführt, die die Meßergebnisse 
eines nach dem anderen aufzeichnet und in ein 
Diagramm überträgt. Mit der Aufzeichnungsvorrich-
tung 28 ist durch eine elektrische Leitung 29 auch der 

b0 Szintillationsdetektor 9 verbunden. 
Die elektronische Aufzeichnungsvorrichtung kann 

nun auch geeicht werden. Hierzu ist in der Bleiabschir-
mung 21 eine Ausnehmung 3! vorgesehen, in die ein 
radioaktives Präparat 32 mit definierter Strahlung, die 
Eichprobe, eingesteckt ist. Das Präparat bekannter 
Masse besteht im vorliegenden Fall aus dem gleichen 
Material wie die im öl suspendierten und im Filter 
festgehaltenen radioaktiv markierten Verschleißparti-
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kel und ist hinsichtlich seiner radioaktiven Beschaffen-
heit mit ihnen identisch. 

Zur Durchführung von Messungen wird ein Teil oder 
werden mehrere Teile der Brennkraftmaschine 3, die 
vom Schmieröl umspült werden, zusammen mit einer > 
oder mehreren Eichproben, beispielsweise Kurbelwel-
lenlager, zusammen mit einer dünnen Folie gleichen 
Materials radioaktiv markiert. 

Zur Bestimmung der Wirksamkeit des Filters 5 wird 
der Motor in Betrieb gesetzt und das nunmehr mit in 
radioaktiven Partikeln durchsetzte Öl durchströmt die 
Schläuche 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 befindlichen i > 
radioaktiven Verschleißpartikel gemessen, die die 

Leitungen 4 und das Filter 5 durchströmen. Gemessen 
wird die Strahlung, welche von den im Filter 
verbleibenden radioaktiven 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 beide ölkreisläufe in Betrieb sind. Es werden 
also neben der Strahlung im ölteilstrom auch die 
Strahlung im Filterkreislauf gemessen. Beide Meßer-
gebnisse werden von der elektronischen Aufzeich-
nungsvorrichtung 28 aufgezeichnet und diese Aufzeich-
nungen ergeben ein Maß für den Abrieb von den vorher 
radioaktiv markierten Bauteilen. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


