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Anuendungsbeispiele für die Aktiviorungsanalyse.

K. Buchteln

Atominstitut der Österreichischen Universitäten.

Zusammenfassung.

Die Aktivieru.ngsanalyse ist als praktisch zerstörungsfreies

Analysenverfahren, das sich gut auf sehr kleine Probenmengen

anwenden läßt, für die Analyse kunsthistorisch interessanter

Objekte geeignet. Es werden Beispiele für die Analyse von

Münzmetallen und Farbstoffen gebracht. In Verbindung mit

autoradiographischen Verfahren lassen sich auch Farbstoffe

auf neutronenbestrahlten Gemälden nachweisen und lokalisieren.

1. Einleitung.

Bei der Aktivierungsanalyse werden Umwandlungen des Atomkerns,

sogenannte Kernreaktionen, zum analytischen Nachweis der

chemischen Elemente herangezogen. In dem zu untersuchenden

Analysengut werden mittels geeigneter Kernreaktionen aus stabilen

Atomen instabile, radioaktive Atome erzeugt. Diese instabilen

Atome wandeln sich anschließend spontan wieder in stabile

Atomarten um. Diese Umwandlung wird von Strahlung begleitet,

die mit entsprechenden Detektoren und Instrumenten nachgewiesen

und gemessen werden kann. Strahlungsart, Strahlungsenergie

(Wellenlänge der Strahlung) und Halbwertszeit ( als Umwandlungs-

geschwindigkeit oder Lebensdauer der instabilen Atome verständlich)

sind für eine jeweils betrachtete radioaktive Atomart

charakteristisch. Die Bestimmung dieser Eigenschaften ermöglicht

somit eine qualitative Analyse der instabilen, radioaktiven

Atomarten. Messungen der Strahlungsintensität, der Menge an

radioaktiver Substanz, ermöglichen eine quantitative Analyse

radioaktiver Atomarten. Diese Aussagen über das Vorliegen

bestimmter radioaktiver Atomarten in bestimmter Menge erlauben

Rückschlüsse auf die anfangs vorhandenen stabilen Materialien,

Rückschlüsse auf die Art der stabilen Atome (qualitative

Analyse) und die Anzahl der stabilen Atome ( quantitative Analyse ).
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Die Nachteile dieses Verfahrens: Die Aktivierungsanalyse gehört zu

den instrumentell aufwendigen Analysenverfahren, da als Quelle

für das "Reagens" Beschleuniger oder Kernreaktoren eingesetzt

werden. Auch erfordert der Umgang mit radioaktiven Materialien

entsprechende Laboreinrichtungen.

Die Vorteile der Aktivierungsanalyse: Eine Analyse ist meist

ohne jede chemische Behandlung, also zerstörungsfrei, möglich.

Radioaktivitätsmessungen gehören zu den empfindlichsten

Analysenverfahren, daher können auch Spurengehalte ermittelt

oder" sehr kleine Probenmengen eingesetzt werden. Der Ausdruck

"zerstörungsfreie Analyse" kann in vielen Fällen durchaus

wörtlich genommen werden. So können kleine Objekte in einem

Reaktor mit Neutronen bestrahlt, aktiviert und anschließend

mittels Strahlungsdetektoren gemessen werden. Man erhält dabei

ein Strahlungsspektrum, das für eine qualitative und quantitative

Analyse ausgewertet werden kann.

2. Analyse von Münzlegierungen.

Als ein Anwendungsbeispiel für eine Neutronenaktivierungsanalyse

soll die Untersuchung einer römischen Kupfermünze, wie sie im

Unterrichtsbetrieb am Atominstitut durchgeführt wird ( Praktikum

aus Archäometrie, Datierung und Spurenelementbestimmung ),
dienen.

Abb. la zeigt das Gammastrahlungsspektrum der Münze nach

einer Bestrahlung mit Neutronen im Reaktor des Atominstitutes

der Österreichischen Universitäten (150 Sekunden Bestrahlungsdauer,

Neutronenflußdichte 1.10 Neutronen pro Quadratzentimeter und

Sekunde ).Die Messung erfolgte mit einem Germanium-Lithiumdetektor,

der an ein Vielkanalspektrometer angeschlossen war. Die Lage

der Maxima entlang der Abszisse des abgebildeten Spektrum

liefert die für eine qualitative Analyse erforderliche Information,

die Höhe der Maxima ( genauer: die Flächen,die von den Maxima

eingeschlossen werden ), geben Hinweise auf die quantitative

Zusammensetzung.

Im vorliegenden Spektrum erkennt man die für die Radioisotope von

Kupfer, Antimon, Silber, Arsen und Gold charakteristischen

Linien. Diese sind bei der Neutronenbestrahlung aus den stabilen

Isotopen dieser Elemente enstanden.
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Abb. 1 : Gammaspektren van a k t i v i e r t e n Kupfermünzen'
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Bei einer anderen, als antik bezeichneten Münze (Abb. 1 b ) findet

man unter den gleichen experimentellen Bedingungen Kupfer, Antimon

und Zink. Diese Zusammensetzung entspricht etwa einem heute

üblichen Münzmetall. Der Verdacht einer Fälschung ist also nicht

von der Hand zu weisen. Es ist nicht sehr'wahrscheinlich,

daß die Feinreinigungstechnik des Kupfers von den edleren Metallen

zur Zeit der Römer so hoch entwickelt war, um Kupfer zu gewinnen,

dessen Edelmetallverunreinigungen etwa dem heutigen Elektrolyt-

Kupfer entsprechen.

Die in der Probe induzierte Radioaktivität ist nach wenigen Tagen

auf weniger als 40 kBq ( weniger als 1 uCi ) abgeklungen.

Ein Becquerel ( 1 Bq ) entspricht einem Zerfallsereignis pro

Sekunde. Vor dem Gesetzgeber ist die Probe zwar nicht mehr als

"meldepflichtiges radioaktives Material" im Sinne der Österreichischen

Strahlenschutzverordnung anzusehen, aber trotzdem kann die Münze

mit den heute zur Verfügung stehenden Meßeinrichtungen

problemlos ausgemessen werden.

Man könnte nun einwenden, daß die Zusammensetzung der Münzen durch

die Kernreaktionen verändert wurden, finden doch folgende

Reaktionen statt, wenn man die Umsetzungen des Hauptbestandteils,

des Kupfers, betrachtet:

« C u + ln 64 C U f 64 C u _ B 1 _ 64 Z n . j
ln

Nach der Bestrahlung und der Umwandlung der instabilen Atome

werden aus den Kupferisotopen Kupfer-63 und Kupfer-64 die

stabilen Zinkisotope Zink-64 und Zink-66 gebildet.

Bei einer Bestrahlung von einem Gramm Kupfer unter den oben ange-

führten Bedingungen und nach dem vollständigen Abklingen der

Radioaktivität des Kupfers liegen nun etwa 10" Gramm dieser

neugebildeten Zinkisotope als "Verunreinigung" vor. Dies liegt

unterhalb jenes Bereiches, den man als störende Veränderung der

Zusammensetzung der Metallegierung der Münze ansehen kann.

Zukünftige Untersuchungen werden dadurch nicht beeinflußt.

Bei der Aktivierungsanalyse erhält man Information über die

Gesamtzusammensetzung des Analysenmaterials. Über die Struktur

oder über eine etwaige Verbindungsbildung sind keine Angaben

möglich.
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3. Analyse von Bleiweiß.

Die Neutronenaktivierungsanalyse eignet sich für die Untersuchung

geringer Probenmengen; ein Beispiel, welches oft zitiert wird,

ist die Anwendung der Neutronenaktivierungsanalyse auf die Unter-

suchung von Bleiweiß.

Eine Reihe von charakteristischen Spurenelementen wird in

"altem Bleiweiß" gefunden: Chrom, Mangan, Kupfer, Zink, Silber

und Antimon. Als wichtigste Indikatorelemente haben sich Silber

und Antimon bewährt. Der Gehalt sowohl . von Silber als auch von

Antimon ist in altem venezianischem ( cisalpinem ) Bleiweiß und

in altem niederländischem ( transalpinem ) Bleiweiß deutlich

verschieden. Für diese Untersuchungen stehen nur geringe Probenmengen,

meist weniger als 100 Mikrogramm, zur Verfügung. Hinreichend

genaue Bestimmungen von Spurenelementen in der Probe sind in

solchen Fällen durchaus möglich, doch bestehen Zweifel, ob von

so geringen Mengen zutreffende Aussagen über die Gesamtzusammensetzung

des Materials getroffen werden können. Der Gehalt an einem be-

stimmten Spurenelement kann in verschiedenen Bestandteilen oder

räumlichen Bereichen des Materials verschieden sein. Ein Spuren-

element kann in speziellen Körnern eines Korngemisches ange- \

reichert sein und die Zahl der bei Entnahme einer kleinen Probe

erfaßten speziellen Körner kann in gewissen Grenzen Sache des Zu-

falls sein. Es ist vor allem das große Verdienst von LUX und

seiner Arbeitsgruppe in München, nicht nur sehr spektakuläre

Arbeiten auf dem Gebiet der Bleiweißanalyse mittels Neutronen-

aktivierung gemacht zu haben, sondern sich auch mit diesem

Homogenitätsproblem befaßt zu haben. Durch zahlreiche und

mühevolle Probenahmen an Gemälden alter Meister und Aktivierungs-

analysen von Spurenelementen wurde die Frage der Spuren-

elementverteilung im Bleiweiß geklärt. Als wertvolles Ergebnis

wurde erhalten, daß beim kunsthistorisch interessanten alten

Bleiweiß die Silber- und Antimongehalte auch bei kleinsten

Probenmengen ( unter 5o Mikrogramm) aus Gemälden nur innerhalb

enger Grenzen ( 10 % ) streuen. Demnach können auch aus dem

Ergebnis einer Probenahme und Analyse geringer Substanzmengen aus-

reichend verläßliche Angaben über den Gehalt /on Silber und
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Antimon gemacht werden. Man kann auf Grund des Silber- und

Antimongehaltes das Bleiweiß einer bestimmten Zeitperiode

und einer bestimmten Entstehungsregion zuordnen (1).

In Abb. 2 sind eine Reihe von Ergebnissen auf diesem Forschungs-

gebiet zusammengefaßt. Aus der Darstellung kann man entnehmen,

daß niederländisches, transalpines, Bleiweiß etwa 100 Mikrogramm

Silber und Antimon pro Gramm enthält, während man in venezianischem,

cisalpinem, Bleiweiß etwa 10 Mikrogramm Silber und Antimon pro

Gramm findet. So stimmen die bei Gemälden von Rubens gemessenen

Silb&r- und Antimonwerte durchaus mit den bei nieder-ländischem

Bleiweiß erhaltenen Ergebnissen überein. Eine Ausnahme macht nur

das "Selbstbildnis im Kreis der Mantuaner Freunde". Aus den

Analysenergebnissen kann man schließen, daß Rubens dieses Bild

während seines Aufenthaltes in Italien 1600 bis 1608 gemalt hat.

Von Interesse ist auch der Unterschied der Spurenelementgehalte

bei zwei Bildern von Tiepolo: Das Bild "Die Verehrung der Drei-

faltigkeit durch den Heiligen Papst Clemens" hat Tiepolo um

1735 in Venedig gemalt, während "Die Anbetung der Könige" 1753 in

Würzburg entstanden ist (1).

Diese Herkunftsbestimmungen mittels Spurenanalyse lassen sich auf

eine Reihe anderer Materialien ausdehnen. Ungewöhnlich reichhaltig

ist die Liste der Analysenergebnisse von keramischen Materialien,

wobei hier meist Aluminium, Kalium, Barium, Mangan, Eisen, Lanthan,

Scandium, Chrom, Kobalt, Europium, Rubidium und Cer bestimmt

werden. Eine Reihe dieser Elemente kann bei Einsatz von etwa

5a Milligramm Probenmaterial nach einer Bestrahlungszeit von

einer Minute in einem Forschungsreaktor bestimmt werden. Es können

demnach zahlreiche Proben in relativ kurzer Zeit analysiert werden.

Elektronische Datenverarbeitung, Clusteranalysen, Datenbanken für

Analysenergebnisse sind die notwendigen Hilfsverfahren und

Hilfsgeräte, um diese großen Datenmengen sinnvoll zu speichern und

zu verarbeiten und sie für weitere Untersuchungen zugänglich zu

halten.
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Abb.2 : Silber- und Antimongehalte verschiedener Bleiweißtypen

( nach (1)).
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A. Autoradiographie von neutronenaktivierten Gemälden.

Die von einem radioaktivem Material ausgesandte Strahlung kann

nicht nur zur qualitativen und quantitativen Analyse, sondern

auch zum Lokalisieren dieses Materials herangezogen werden.

Legt man einen lichtempfindlichen Film auf eine radioaktivierte

Materialprobe, so werden sich strahlungsintensive Stellen des

Probenmaterials als Schwärzungen am Film abbilden. Dieses Ver-

fahren ist als Autoradiographie seit langem bekannt.

Setzt man ein ganzes Gemälde einem Neutronenfluß aus, so werden

unter anderem Mangan, Kupfer, Arsen, Kobalt,Quecksilber, Natrium

und Phosphor, also jene Substanzen, die in den jeweiligen Farb-

schichten enthalten sind, in ihre radioaktiven Isotope umgewandelt.

Auf einem lichtempfindlichem Film können nun diese radioaktivierten

Stoffe Schwärzungen hervorrufen. Da die Radionuklide sich durch

ihre Halbwertszeit ( Zerfallsgeschwindigkeit ) unterscheiden,

hängt es vom Zeitpunkt der Exposition des Films nach der Aktivierung

des Gemäldes ab, welche radioaktive Materialien noch vorhanden

sind. Die Radioisotope des Kobalt, des Quecksilbers und des

Phosphors sind relativ langlebig,verglichen mit den Radioisotopen

von Arsen , Kupfer und Mangan. Einige Zeit nach der Aktivierung

kann man eine mit phosphathältiger Knochenkohle gefertigte

Skizze unter einer Farbschicht am Film abbilden. Manche Übermalungen,

Ausbesserungen und Restaurierungen lassen sich besser als mit

den bisher üblichen Methoden sichtbar machen (2).

Der Gedanke, ein so filigranes, empfindliches und wertvolles

Gebilde, wie ein altes Gemälde, zum Zwecke der Radioaktivierung

der mörderischen Wirkung von Strahlung in einem Reaktor auszu-

setzen, erscheint zuerst einmal absurd. Dazu kommt noch, daß das

Bild nach der Untersuchung selbst radioaktiv geworden ist.

Von den bisher durchgeführten Arbeiten auf diesem Gebiet

liegen aber genügend experimentelle Angaben vor, um Strahlendosis

und Radioaktivität berechnen zu können (3).

Untersuchungen dieser Art wurden vom Metropolitan Museum of Art,

New York, durchgeführt. Die Gemälde wurden im Forschungsreaktor

von Brookhaven 90 Minuten bei 10°C einer Neutronenflußdichte

von 10 1 0 Neutronen.cm"2.s"1 (Gesamtfluß 5,4 .lO13 Neutronen.cm"2 )

ausgesetzt.Die gesamte Strahlendosis, die ein Gemälde bei dieser
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Prozedur erleidet, beträgt 1740 rad. Systematische Untersuchungen

über die Strahlenresistenz von Pigmenten bei Strahlungsdosen bis

zu 40 000 rad ergaben keine Hinweise auf eine Veränderung des

Materials. Dies ist nicht verwunderlich, wissen wir doch, daß zur

chemischen Veränderung organischer Verbindungen Strahlungsdosen

von 100 000 bis 1 000 000 rad appliziert werden müssen.

Unmittelbar nach Ende der Aktivierung im Reaktor wird, bedingt

durch die induzierte Radioaktivität des Bildes,eine Strahlendosis-

leistung von 2 rad pro Stunde an der Oberfläche des Bildes ge-

messen. Fünfzig Tage nach der Aktivierung im Reaktor ist dieser

Wert auf 10" rad pro Stunde abgesunken. Einer Rückkehr in

das Museum steht daher nach dieser Abklingzeit nichts mehr im

Wege.

Eine Wertung dieser Arbeitsmethode, ob sie dem Kunsthistoriker,

dem Konservator oder dem Restaurator entsprechend nützliche

Informationen bringt, hat sicher nicht der Naturwissenschaftler,

sondern der Kunstsachverständige zu entscheiden. Die Anwendung der

naturwissenschaftlich durchgeführten Kunst der chemischen Analyse

darf nie Seibsczweck sein, sondern muß sich den kunsthistorischen

Zielen unterordnen."Ars gratia artis" ist in diesem Fall zutreffend:

Kunst der Analyse um der bildenden Kunst willen.
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