


RTM (Radionuklid-Technik im Maschinenbau) ist ein Präzisionsmessver-
fahren zur Verschleiß- und Korrosionsdiagnose an Maschinen, Motoren,
Apparaten und prozesstechnischen Anlagen und basiert auf der jahrzehnte-
langen Zusammenarbeit von Forschung und Industrie. Für die Entwicklung
qualitativ hochwertiger Maschinen, insbesondere für die Motorenentwicklung
der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, ist die RTM-Verschleißdiagnostik
ein weitgehend unverzichtbares Hilfsmittel geworden.

Durch Bestrahlung am Zyklotron wird direkt in der Oberfläche des kritischen
Maschinenteils eine hochpräzise dünne radioaktive Schicht erzeugt. Das 
markierte Bauteil wird sodann wieder in die Maschine auf dem Prüfstand beim
Kunden eingesetzt. Aus der gemessenen Intensitätsänderung der Strahlung
lässt sich der Verschleiß des markierten Bauteils kontinuierlich und mit hoher 
Präzision während des Betriebes der Maschine oder des Motors online ver-
folgen – berührungslos und somit rückwirkungsfrei.

Markierung und Messverfahren

+ berührungslose, kontinuierliche Messung unter realen Betriebsbedingungen,
+ hohe Messempfindlichkeit bis in den Submikrogramm-Bereich,
+ selektive Messung der kritischen Zonen der Bauteile, kurze Messzeiten,
+ sicher und industrieerprobt.

Zei t - und Kostenreduz ierung bei Masch inenentwick lung 

+ die Komponentenentwicklung im Maschinen- und Anlagenbau,
+ die Entwicklung und Auswahl von Schmiermitteln, Filtern, Kühlsystemen,
+ die Funktions- und Bewegungsanalyse von Maschinenteilen,
+ die Standzeitbestimmung und Betriebsüberwachung kritischer Komponenten,
+ die Qualitätskontrolle zugelieferter Bauteile.

RTM bie te t  zuver läss ige Messergebnisse  für

+ zeitliche Auflösung des Einlaufverschleißverhaltens,
+ Online-Aufzeichnung des dynamischen Verschleißverhaltens bei  

variierenden Betriebsparametern,
+ Materialübertrag, Austrag bestimmter Metallionen erfassbar,
+ stabile Messung vom 1.Wert an auch bei geringsten Abtragswerten durch 

Stabilisierung der Detektoren unabhängig von der Messgröße,
+ anwendbar auf metallische, keramische und polymere Werkstoffe,
+ rückwirkungsfreie Messung.

Weitere Vorte i le der RTM - Diagnose

Anwendungsbere iche
+ Maschinen- / Anlagenbau    + Fahrzeug- / Motorenindustrie
+ Chemieindustrie    + Ölindustrie, z.B. Motorenöl-Qualitätstests
+ Elektronik, Elektrotechnik    + Biomechanik    + Forschung

RTM – Onl ine - Versch le iß mess techn ik
fü r Indus t r i e und Fo r s chung
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Die Markierung erfolgt in einer präzise einstellbaren dünnen Schicht in 
der kritischen Zone des zu untersuchenden Maschinenteils. Diese wird 
mit hochenergetischen geladenen Teilchen an einem unserer beiden 
Zyklotronbeschleuniger bestrahlt. Durch Kernreaktionen werden dabei
radioaktive Atomkerne im Maschinenteil erzeugt, die trotz ihrer äußerst
geringen Konzentration (im Verhältnis von 10-11aktiven zu unveränderten
Kernen) eine gut messbare Gammastrahlung aussenden. Die Aktivierung
ändert die mechanischen oder chemischen Eigenschaften des Bauteils 
nicht. Auch bei gekrümmten Flächen ist eine exakt definierte Markierung
möglich. Für alle metallischen Werkstoffe und Legierungen, die wichtigsten
Keramikwerkstoffe, aber auch für Polymere (PTFE, PEEK, PE, PA, PAI,...)
und DLC-Beschichtungen wurde die Markierungstechnik entwickelt.

Die Bestrahlungstechnik wird am Beispiel der schematisch dargestellten 
Motorblockbestrahlung eines Verbrennungsmotors zur radioaktiven Markie-
rung in der Zylinderbohrung für eine Verschleißmessung im OT-Bereich
des ersten Kolbenrings gezeigt.
Die Motorblockbestrahlung am Zyklotron ist im Bild rechts dargestellt: 
Der Motorblock rotiert um die Bohrungsachse. Die schnelle Drehbewe-
gung des Blockes im Ionenstrahl ist deutlich zu erkennen. Der einfallende
Ionenstrahl erzeugt eine gleichmäßige, ringförmige Markierung im OT-
Bereich des Kolbenringes. Das ermöglicht die gezielte Verschleißmessung
unter realen Betriebsbedingungen und damit die zuverlässige Optimierung 
der Reibpartner Kolbenring-Zylinderwand. 

D e r  B e s t r a h l u n g s v o r g a n g

Am Kompakt-Zyklotron (unten) und auch
am Mini-Zyklotron der ZAG (rechts) werden
die hochenergetischen Ionen (Protonen oder
Deuteronen) zur radioaktiven Markierung
erzeugt.
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D ie Mark ierung der Masch inente i le



1 Strahlrohr vom Zyklotron
2 Blende
3 Fenster
4 Ionenstrahl

5 Rotierender Motorblock
6 Synchronmessung des Einlaufverschleißes

von Kolbenring und Zylinderwand eines
Dieselmotors 



Die Messver fahren

Das KMV ermöglicht die empfindliche Messung der Konzentration von
Verschleißpartikeln im Schmieröl mit dem Gamma-Strahlungsdetektor in 
der Durchflusskammer des geschlossenen Messkreislaufes. Der Verschleiß
des Bauteils ist proportional zur gemessenen Aktivitätskonzentration im
Schmiermittel. Das Auflösungsvermögen der Verschleißmessungen nach dem
KMV ist abhängig vom Ölvolumen in der Maschine, übertrifft jedoch in der
Regel das der DDV-Messung um eine Größenordnung. Die notwendigen
Aktivitätslevel liegen bei Konzentrationsmessungen erheblich unter den
Werten für DDV-Messungen. Voraussetzung: Das Verschleißgut von dem
markierten Bauteil gelangt in den Schmiermittelkreislauf der Maschine
und verteilt sich darin homogen.

D a s  K o n z e n t r a t i o n s m e s s v e r f a h r e n  K MV
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Die Abnahme der radioaktiv markierten Schicht (hier auf der Dichtfläche 
des Ventilsitzes) wird während des normalen Motorbetriebes von einem 
Gamma-Strahlungsdetektor durch Gehäusewand und Kühlmantel hindurch
gemessen und im Verschleißmessgerät über die eingegebene Kalibrierbezie-
hung (Messaktivität über der Materialtiefe) in Verschleißwerte umgesetzt.
Ein typischer Wert für das Auflösungsvermögen: 0,1 μm bei Messzeiten 
von einigen Minuten und einer Aktivität der Markierung von etwa 4 MBq. 
Die Messempfindlichkeit kann bis zu einigen Nanometern reichen. Eine
Zweikomponentenmessung ist mit 2 Messköpfen möglich. Die Detektoren
aus der Konzentrationsmessanlage KMA und der Filtermessanlage FMA 
(siehe Seite 8) sind dafür einsetzbar. DDV und KMV sind in einem Soft-
warepaket enthalten.

D a s  D ü n n s c h i c h t d i f f e r e n z v e r f a h r e n  D D V



1 aktivierter Ventilsitz
2 DDV-Detektor
3 aktivierte Zylinderwand (OT)

4 Mess-Ölkreislauf
5 Detektor mit Durchflusskammer
6 Kalibrierkurve



Das RTM-Verschleiß-Messsystem:
KMA Konzentrations-Messanlage
FMA Filter-Messanlage
RMA Referenz-Messanlage

Steuer- und
Auswert-Einheit

Referenz-
quelle

Mess-Öl-
kreislauf

Mess-Filter-
kreislauf

Die Verschleißmasse wird kontinuierlich sowohl im Öl als auch im Filter exakt
erfasst und zusammen mit zwei von 32 möglichen Betriebsparametern online auf
dem Bildschirm dargestellt. Der Ölfilter des untersuchten Motors ist in die FMA
verlegt – hier misst ein Detektor die Masse der abgeschiedenen Verschleißpartikel
im Filter. Der Einbau von PKW-, LKW- oder Getriebe-Filtern ist möglich. Die
Referenzmessanlage gewährleistet die exakte Halbwertszeitkorrektur und dient
gleichzeitig der Überwachung des Gesamtsystems. Daher kann auch bei Misch-
werkstoffen über lange Testzeiten sicher gemessen werden. Im unteren Bildteil ist
das gesamte Messsystem mit Sicherheitsüberwachung durch SPS zu sehen.
Die einwandfreie Funktion der Anlage wird nach der Auslieferung beim Kunden
durch die Messung an einem aktivierten Maschinenteil demonstriert. Regelmäßige
Wartung der Messanlagen und Upgrades werden angeboten.

Pr i n z i p s c h e m a f ü r d e n R T M - M o t o r -Ve r s c h l e i ß t e s t

Parallel zur Onlinedarstellung der laufenden Messung können die vorhandenen
Messwerte analysiert werden. Sämtliche Rohdaten werden in einer ACCESS-
Datenbank gespeichert, die Weiterverarbeitung der Messergebnisse ist mit 
WINDOWS-Standardsoftware möglich. Die Online-Datenübertragung auf ein 
Prüfstandsnetzwerk geschieht per UDP-Protokoll.

D i e  M e s s w e r t e
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Der RTM -Verschleißtest für Motoren

KMA FMA RMA

Motor mit 
aktiviertem Element 

(z.B. Zylinderwand)



Qualitätskontrolle einer aktivierten 
Nockenwelle am Gammaspektrometer.



Arbe i t s s ch r i t t e

Erfassung des Messproblems:

Aufstellung des Versuchsplans:

Radioaktive Markierung der
kritischen Bauteile:

Einbau der aktivierten Teile in die 
zu testende Maschine, Anschluss 
an RTM-Messsystem:

Online-Messung des Verschleißver-
haltens in Abhängigkeit von allen 
relevanten Betriebsparametern in
einem Versuchsgang:

Auswertung und Dokumentation:

Un se r Se rv i c e

+ Informationsgespräche, Problemanalyse 
+ Durchführbarkeitsstudien, Lösungsvorschläge
+ Hilfe beim Marketing bei der Erschließung 

neuer Anwendungsgebiete

+ Beratung

+ Aufstellung des Aktivierungsplanes
+ Eingangskontrolle der zu aktivierenden Teile
+ Konstruktions- und Werkstattarbeiten
+ Aufbau und Durchführung der Aktivierung
+ Qualitätskontrolle der Aktivierung
+ Verpackung und Versand der Teile

+ Beratung und Übernahme von experimentellen
Anpassungsarbeiten

+ Beratung
+ Demonstrationsmessungen
+ Unterstützung bei Hard-/Softwareanpassungen

+ Beratung, Dateninterpretation

+ Beratung, Consulting, Gutachten                  + Demonstrationsmessungen
+ Versorgung mit radioaktiv markierten Maschinenteilen durch professionellen

Aktivierungsservice und zuverlässige Logistik
+ Unterstützung in Strahlenschutzfragen und bei der Beantragung strahlen-

schutzrechtlicher Genehmigungen
+ Bereitstellung von RTM-Verschleiß-Messsystemen mit ständiger telefonischer

Beratung, kurzfristigem Reparaturservice, Wartungsservice, Upgrade, Vermietung
+ Unterstützung unserer Kunden bei der Vermarktung ihres RTM-Diagnoseservice
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Se rv i ce aus e iner Hand

Nutzen Sie unsere mehr als 30-jährige Erfahrung in der industriellen Anwendung
der RTM-Verschleiß-Messtechnik: Durch den intensiven Informationsaustausch
mit unseren Kunden über Entwicklungstrends und zukünftige Messprobleme 
entwickeln wir unsere Produkte ständig gezielt weiter. Das RTM-Messsystem
und die radioaktive Markierungstechnik befinden sich so stets auf dem neuesten
Stand zur Lösung der aktuellen tribologischen Probleme der Industrie.



Aufbau einer Nockenwelle zur Aktivierung mit Deuteronen am
Mini-Zyklotron MIZ. In Eisenwerkstoffen können zwei verschiedene 
Radioisotope (Co-56 und Co-57) erzeugt werden. Somit ist die gleich-
zeitige Messung des Nockenwellenverschleißes und des Verschleißes
der Reibpartner, der Tassenstößel, in einem Versuchslauf möglich.

Eisenbahnbremsscheibe in Bestrahlungs-
position vor dem Zyklotron-Strahlrohr. Die RTM-

Diagnosetechnik wird erfolgreich eingesetzt 
zur Entwicklung von verschleißfesten Brems-

scheiben in Hochgeschwindigkeitszügen.

Anwendungsbe i sp ie le

Vollautomatische Serienbestrahlung für Maschinenteile. Links: Strahl-
rohrkopf mit Ziel- und Justiereinrichtung, davor das zu bestrahlende 
Maschinenteil auf der Positioniereinheit. Rechts: Rollenbahn zur Aufnahme
weiterer Maschinenteile zur seriellen Bestrahlung.



Auf Grund unseres breit gefächerten Know-hows und unserer langjährigen
internationalen Kontakte können wir Sie bei Ihren aktuellen und zukünftigen
Anwendungen von Radioaktivität in Technik und Medizin qualifiziert beraten.
Gerne sind wir zu einem unverbindlichen Informationsgespräch bereit. Wir
bieten Ihnen kostengünstige Probelieferungen und Demonstrationseinsätze.
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ZAG Zyk l o t ro n AG : Ges c h ä f t s b e re i c h RT M
Hermann-von-Helmhol tz -P latz 1 : D-76344 Eggenste in-Leopoldshafen
www.zyk lo t ron - ag .de : i n f o @ zyk l o t ron - ag .de
Te l  + 49 (0) 721- 60 82 26 83 : Fax + 49 (0) 721- 60 82 31 56

Kooperations-
partner und 
Kunden der ZAG

Die ZAG Zyklotron AG wurde im Oktober 2000 als Aktiengesellschaft von vier
wissenschaftlichen Mitarbeitern des KIT – Karlsruher Institut für Technologie
(früher Forschungszentrum Karlsruhe) gegründet. Diese Mitarbeiter waren
zuvor maßgeblich für die Entwicklung und Markteinführung der Produkte und
Dienstleistungen der ZAG verantwortlich. Die Produktpalette wurde in einer
langjährigen Entwicklungsphase im Rahmen von F+E-Programmen aufgebaut.

Die Daten sind unverbindlich. Sie beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften. 
Änderungen vorbehalten. Es gelten die im jeweiligen Angebot aufgeführten Bedingungen.
© ZAG Zyklotron AG, Deutschland, 2011
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