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KERNFORSCHUNG MBH 
•und 
Firma Werner & Pfleiderer 
Maschinenfabrik, Stuttgart 

2361732 
Karlsruhe, den 3. Dezember 1973 
PLA 73/53 Hä/sz 

Vorrichtung zum Fixieren radioaktiver und/oder toxischer Abfall-
stoffe 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Fixieren radioaktiver 
und/oder toxischer Abfallstoffe z.B. aus kerntechnischen Anlagen, 
insbesondere zum Einbetten wäßriger Konzentrate, Schlämme und 
Harze in ein plastifizierbares Trägermaterial, z.B. heißes' Bitumen, 
die im wesentlichen aus Einrichtungen zum Aufbereiten, zum Bevor-
raten und zum kontinuierlichen, getrennten Einfüllen von Träger-
material und Abfallstoffen in eine Einrichtung .zum Mischen des 
Füllgutes (Extruder) besteht und aus zwei nebeneinander liegenden 
Wellen mit horizontaler Achse und aufgezogenen Schneckenbüchsen 
mit mehreren beheizten Zonen gebildet ist*, wobei jede Heizzone 
einen Ausdampfstutzen und einen Kondensator besitzt und den Konden-
satoren ein gemeinsamer Destillatsammler nachgeschaltet ist und 
jeder Ausdampfstutzen an seinem von den Schnecken abgewandten 
oberen Ende durch ein Fenster abgeschlossen ist und der eine Ein-
richtung zum Abfüllen des Mischgutes in Lager- und/oder Transport-
behälter nachgeordnet ist» die z.B. eine Drehscheibe zum Verfahren 

.09826/ 0372 



• 2361732 

- 2 -

der Behälter zwischen dem Abfüllstutzen des Extruders und dem 
Arbeitsbereich einer TranSporteinrichtung einschließt. 

Die Energieerzeugung in Kernkraftwerken wird in den nächsten 
Jahren sehr stark ansteigen und damit zwangsläufig auch die Menge 
der in kerntechnischen Anlagen anfallenden radioaktiven Abfälle. 
Diese Abfälle müssen so aufbereitet werden, daß eine Gefährdung 
der Umwelt durch Restaktivitäten ausgeschlossen wird. Dabei ist 
die Menge der flüssigen radioaktiven Abfälle eines Kernkraftwer-
kes wesentlich größer als die der festen Abfälle. Der Kühlmittel-
kreislauf eines Reaktors wird z.B. ständig durch Spaltprodukte und 
aktivierte Korrosionsprodukte kontaminiert, so daß eine konti-
nuierliche Reinigung.notwendig ist. Daneben entstehen radioaktive • 
Abwässer bei der. Lagerung von Brennelementen in Wasserbecken und 
bei der Dekontamination von Reaktorkomponenten und Gebäuden. Andere 
Quellen radioaktiver Abwässer sind Leckagen, Labors und sanitäre 
Einrichtungen. Die Gesamtabwassermenge liegt bei Siedewasserreak-

3 toren zwischen 30 000 und 50 000 m /a, bei Druckwasserreaktoren 
3 zwischen 15 OOO und 20 000 m /a. 

Für die Dekontamination radioaktiver Abwässer in Kernkraftwerken 
gelangen verschiedene Verfahren zur Anwendung. Abwässer mit relativ 
konstanter Zusammensetzung und niedrigem Aktivitätskonzentrationen 
werden durch Filtern über Anschwämmfilter oder durch chemische 
Fällung behandelt. Erfahrungswerte zeigen, daß 15 bis 20 t/a Rück-
stände dieser Art anfallen, deren Volumen durch Zugabe inaktiver 
Stoffe wie Filterhilfsmittel und Fällreagentien erheblich ver-
größert wird. 

Die Reinigung salzarmer Wässer aus Kreisläufen der Reaktoren und 
Brennelement-Lagerbecken erfolgt fast ausschließlich mit Ionenaus-
tauschern. Der Anfall an verbrauchten Ionenaustauscherharzen liegt 

3 je nach Reaktorta» zwischen 10 und 20 m /a mit einer spezifischen 3 
Aktivität der Größenordnung von 10 bis 500 Ci/m . 
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Das universellste und effektivste Verfahren zur Dekontamination 
radioaktiver Abwässer ist das Verdampfen,, es wird vorzugsweise" • 
dort angewendet, wo größere Mengen an Abwässern mit hoher , an 
Feststoff gebundener und in Xonenforra vorliegender Aktivität an-
fallen und ermöglicht das Aufkonzentrieren radioaktiver Rohwässer 
bis zu Salzgehalten von etwa 30%. 

Ziel der Konditionierung radioaktiver Konzentrate aus der Abwasser™ 
aufbereitung ist es, das- Endprodukt in eine lagerfähige, d.h. eine 
wasserunlösliche Form zu bringen. 

Neben dem Vermischen mit Zement bis zu einem Salzgehalt von ca. 
10 bis 15 Gewichtsprozent wird als Verfahren zum Fixieren das we-
sentlich vorteilhaftere Einbetten der wäßrigen Konzentrate bzw. 
Schlämme und Harze in heißes Bitumen angewendet,, Hier können bis 
zu 60 Gew.% Salz fixiert werden, so daß ein 200 1-Faß ca. 180 kg 
Salz aufnimmt im Gegensatz zu 20 kg Salz pro Faß beim Zementieren. 

Bei einem bekannten Bituminierungsverfahren werden die Schlämme 
bzw. Konzentrate oberhalb 140 °C mit einem Doppelwellenextruder 
in Bitumen eingebracht, wobei das Wasser verdampft und die radio-
aktiven Salze mit dem Bitumen vermengt werden. 

Diese Bituminierungsanläge besitzt eine Reihe von Nachteilen, welche 
deren Störanfälligkeit wesentlich erhöhen und aufwendige Arbeiten 
an stark kontaminierten Einrichtungen erfordern. So bilden sich 
z.B. während des Betriebes in dem an die Schnecken des Extruders 
angrenzenden Bereich des Ausdampfstutzens vorzugsweise aus radio-
aktiven Salzen bestehende Ablagerungen, die den Betrieb beeinträch-
tigen oder sogar unmöglich machen, weil das Bedienungspersonal durch 
die auftretende Strahlenbelastung in seinen Einsatzmöglichkeiten be-
einträchtigt ist. Das Beobachtungsfenster am oberen Ende des Aus-
dampfstutzens wird schon nach relativ kurzer Zeit infolge Ver-
schmutzung durch Teerspritzer undurchsichtig. Das in dem an den 
Ausdampfstutzen angeschlossenen Kondensator erzeugte Destillat führt 
noch Bitumenteilchen mit, die den Betrieb der Destillationspumpe 
beeinträchtigen können und auf jeden Fall vor der weiteren Ver-
arbeitung des Destillats aus diesem entfernt werden müssen, damit 
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organische Stoffe nicht in nachge^chaltete Anlagenteile gelangen. 
Auch das Abfüllen der Mischung aus Bitumen und radioaktiven Salzen 
wird bei bekannten Einrichtungen der erfindungsgemäßen Art nur mit 
aufwendigen und daher störanfälligen Mitteln vorgenommen. Dabei 
sind mehrere Abfüllbehälter auf zwei Drehscheiben angeordnet und 
an den Abfüllstutzen des Extruders eine hosenförmige umschaltbare 
Einrichtung angeschlossen, so daß ohne Unterbrechung aus dem Ex-
truder austretendes Mischgut nach Füllen eines Behälters der ersten 
Drehscheibe in einen leeren Behälter der zweiten Drehscheibe ge-
leitet wird. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zum Fixieren radio-
aktiver und/oder toxischer Abfallstoffe herzustellen, bei der die 
Mängel bekannter Einrichtungen dieser Art beseitigt sind und da-
durch die Voraussetzung zu schaffen, solche Anlagen störungsfrei 
während eines längeren Zeitraumes zu betreiben, ohne daß äußere 
Eingriffe mit langen Stillstandszeiten erforderlich sind und 
gleichzeitig eine hohe Betriebssicherheit erreicht werden kann. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß in jedem 
Ausdampfstutzen eine mit Wasserdampf betriebene Einrichtung zum 
Reinigen des Fensters und des an die Schnecken angrenzenden Be-
reiches des Ausdampfstutzens von aus Trägermaterial und/oder ra-
dioaktiven S a l z e n bestehenden, während des Betriebes sich bilden-
den Ablagerungen angeordnet ist, daß in der Verbindungsleitung 
zwischen Kondensator und Destillatsammler zwei wechselweise zu 
betreibende Filter zum Abscheiden von Bestandteilen des Träger-
materials aus dem Kondensat so angeordnet sind, daß die Zuleitung 
vom Kondensator oben und die Ableitung zum Destillatsammler unten 
am Filter angeschlossen ist, und daß ein Gefäß kleinen Volumens 
(Unterbrechertopf) während des Wechsels des unter dem Abfüllstutzen 
des Extruders befindlichen Behälters das aus dem Abfüllstutzen 
austretende Mischgut aufnimmt. 

Dabei besteht die Einrichtung zum Reinigen des Ausdampfstutzens 
aus e i n e m Z w i s c h e n r i n g vom D u r c h m e s s e r d e s A u s d a m p f s t u t z e n s , d e r 

zwischen den Flanschen des Ausdampfstutzens und des Fensters ein-
gespannt ist und der an seiner Innenseite eine ringförmige mit ei-
ner durch die Ringwand geführten ersten Dampfzuleitung verbundene 
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Rohrleitung (Verteiler) und mehreren an die Unterseite des Vertei-
lers angeschlossenen, an ihren Enden düsenförmig ausgebildeten und 
in Richtung auf die Innenwandung des AusdampfStutzens abgebogene 
Rohre (Dampflanzen). 

Die Einrichtung zum Reinigen des Fensters ist gebildet aus einer, 
durch den Zwischenring geführten zweiten Dampfzuleitung, deren in 
den Ringraum ragendes Ende düsenförmig ausgebildet und gegen das 
oberhalb des Zwischenringes angeflanschte Fenster gerichtet ist. Bei 
größeren Fensterflachen.kann es vorteilhaft sein, die zweite Dampf-
zuleitung mit einem u-förmigen Rohrstück zu verbinden, dessen Enden 
düsenförmig ausgebildet sind. 

Es hat sich auch als vorteilhaft erwiesen, die Filter im wesentli-
chen aus einem Rohr aus einem durchsichtigen Werkstoff, z.B. Glas, 
zu fertigen und mit einer flüssige Fremdstoffe z.B. Öl aufsaugenden 
Substanz zu füllen. Dabei wird zweckmäßigerweise diese Substanz in 
ein von zwei Sieben begrenztes Teilvolumen des Rohres gefüllt. 

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere da-
rin, daß mit einfachen Mitteln der Ausnutzungsgrad einer Vorrichtung 
zum Fixieren radioaktiver und/oder toxischer Abfallstoffe wesentlich 
erhöht wird, indem Verschmutzungen von Anlagekomponenten mit radio-
aktiven Stoffen erheblich eingeschränkt und die zu deren Beseitigung 
erforderlichen, bei bekannten Einrichtungen der erfindungsgemäßen 
Art längere Stillstandszeiten erfordernden Arbeiten ohne Betriebs-
unterbrechung erfolgen, ganz entfallen oder stark reduziert werden. 
Dadurch kann bei kerntechnischen Anlagen mit einem vorbestimmten An-
fall radioaktiver Abfallstoffe eine gegenüber bekannten Vorrichtungen 
verringerte Anlagenkapazität zum Fixieren der Abfallstoffe ausrei-
chend sein, so daß bei geringerem Raumbedarf und Kapitaleinsatz bes-
sere Leistungen erreicht werden. Ein anderer bedeutender Vorteil er-
gibt sich aus der wesentlich geringeren Strahlenbelastung des Per-
sonals, wegen der«stark reduzierten Wartungszeiten. 

Ein Ausführungsbeispiel der. Erfindung ist in der Zeichnung darge-r 
stellt und wird im folgenden näher beschrieben. Es zeigen 
Figur 1 Übersichtsschema einer Bituminierungsanlage* 
Figur 2 vereinfachtes Schnittbild eines Ausdampfstutzens mit Reini-

güngseinrichtung, „ - 6 -
5 0 9 8 2 6 / 0 3 7 2 



- 6 -
2361732 

Figur 3 Teerfilter. 

Die Vorrichtung zum Fixieren radioaktiver und/oder toxischer Abfall-
stoffe nach der Erfindung ist in Figur 1 am Beispiel einer Bitumi-
nierungsanlage schematisch dargestellt. Bitumen wird in einem Vor-

3 
ratstank 1 von etwa 20 m Rauminhalt mit einem Wärmetauscher 2 auf 
140 °C erwärmt. Der Wärmetauscher ist über ein Reduzierventil 3, an 
die Heizdampfleitung 4 angeschlossen, deren Heizdampf von 16 atü 
und 203 °C durch das Reduzierventil auf 8 atü und 17S °C gebracht 
wird. Eine Bitumendosierpumpe 5 fördert das flüssige Bitumen über 
eine Rohrleitung 6 mit Begleitheizung 7 zu einem Doppelwellenextru-
der 8, auf dessen zwei nebeneinander liegenden Wellen 9, 10 Schnek-
kenbüchsen 11, 12 unterschiedlicher Längen und Steigungen angeordnet 
sind. Die Gewinde der beiden Schnecken, welche radioaktives Konzen-
trat und Bitumen aufnehmen, greifen bei gleicher Drehrichtung inein-
ander, mischen beide Komponenten und fördern gleichzeitig das Misch-
gut in axialer Richtung. Die Schnecken sind in 11 aneinanderge-
flanschten Gehäusen gelagert, wobei je zwei Gehäuse zu einer mit 
Dampf beheizten Zone zusammengefaßt sind. Jede Heizzone ist mit 
e i n e m A u s d a m p f s t u t z e n 13 u n d e i n e m K o n d e n s a t o r 1 4 v e r s e h e n . J e d e 

der Heizzonen hat eine Einrichtung zum Regeln der Temperatur. Die 
Schneckendrehzahl beträgt bis zu 300 U/min, ihr Antrieb erfolgt 
durch einen 60 kW Gleichstrommotor 15 über ein Getriebe 16. Als 
zweite Komponente wird dem Extruder 8 Konzentrat aus flüssigen ra-
dioaktiven Abfallstoffen mit einer Konzentratdosierpumpe 17 aus 
einem Vorlagebehälter 18 zugeführt, der über eine weitere Pumpe 19 
aus einem größeren Vorratsbehälter 20 gespeist wird. Der Vorlage-
behälter 18 ist durch Bleiwände 21 abgeschirmt, aus ihm können unter 
Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen in einer Probenentnahmebox 
22 Konzentratproben entnommen werden. Der im Extruder beim Einrühren 
des Konzentrates in das Bitumen erzeugte Dampf, wird in fünf Konden-
satoren 14 n i e d e r g e s c h l a g e n und das D e s t i l l a t zum Entfernen mitge-
rissener Bitumenpartikel über ein Teerfilter 23 in einen Destillat-
sammler 24 mit Kühleinrichtung 25 geleitet. Eine Destillatpumpe 26 
fördert das Destillat zur weiteren Reinigung in einen Verdampfer 27. 
Im Bereich des Abfüllstutzens 28 des Extruders 8 ist eine mit Blei-
wänden 29 gegen Strahlung abgeschirmte Abfüllkabine 30 und in dieser 
ein mechanisch angetriebener D r e h t e l l e r 31 angeordnet, auf dem s e c h s 

- 7 -
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Fässer 32 in beiden Richtungen bewegbar sind. Ein Teil von Seiten-
wand und Decke kann als Winkeltür 33 verfahren werden und gibt eine 
Öffnung frei, durch die mit einem Laufkran 34 und einem Faßgreifer 
35 Fässer bewegt werden können. Die Abfüllkabine 30 wird mit einem 
besonderen, von den anderen Räumen getrennten Belüftungssystem be-
lüftet. Das Mischgut tritt ohne Unterbrechung aus dem Abfüllstutzen 
28 des Extruders 8 aus. Sobald das unter dem Abfüllstutzen befind-
lichen Faß-gefüllt ist, wird mit einem von außen"bedienbaren Mani-
pulatorarm 36 ein Unterbrechertopf 37 unter den Abfüllstutzen ge-
bracht und durch Drehen des Drehtellers 31 ein leeres Faß unter den 
Abfüllstutzen bewegt, dessen Füllung nach Abschwenken des Unterbre-
chertopfes beginnt. Der aus Stahlblech gepreßte Unterbrechertopf 
faßt ca. 2 Liter .des Mischgutes, ist nach 4 bis 5 Fachwechseln ge-
füllt und wird dann in das Faß eingeworfen, so daß die Faßoberflache 
nicht kontaminiert wird und die Beseitigung des gefüllten Unterbre-
chertopfes problemlös erfolgt. Eine Deckelverschließvorrichtung 38 
legt mit einem Greifer 39 den Deckel 40 auf die Einfüllöffnung des 
Fasses 32, drückt den Deckel in die Öffnung und verformt den Deckel-
rand durch Bewegen von vier Klauen, so daß eine Quasi-Bördelung er-
reicht wird. 

Ein vereinfachtes S.chnittbild eines der Ausdampfstutzen 13 des Dop-
pelwellenextruders 8 ist in Figur 2 dargestellt. Am Flansch 41 ist 
die Leitung 6 zum Zuführen des flüssigen Bitumens, am Flansch 42 die 
Konzentratleitung der Konzentratdosierpumpe 17 angeschlossen. Durch 
den Anschluß der Leitungen für Bitumen und Konzentrat oberhalb der 
Wellen 9, 10 wird eine Pfropfenbildung in der Bitumenleitung verhin-
dert. Zwischen dem Flansch 43 am oberen Ende des Ausdampfstutzens 
13 und dem Flansch 44 des Rohres 45 mit dem Fenster 46 ist ein Zwi-
schenring 47 mit Spannschrauben 48 eingespannt. Im Innern des Zwi-
schenringes ist eine ringförmige Rohrleitung 49 (Verteiler) angeord-
net, die an eine durch die Ringwand geführte Dampfzuleitung 50 ange-
schlossen ist. Von der Unterseite des Verteilers sind sechs an ihren 
Enden 51 düsenförmig ausgebildete und in Richtung auf die Innenwand 
des Ausdampfstutzens abgebogene Rohre 52 (Dampflanzen) bis etwa 
20 cm oberhalb der Oberkante der Schneckenbüchsen 11, 12. geführt. 
Mit diesen Dampflanzen werden im Bedarfsfall Ablagerungen xadioakti-
ver Salze an der Innenwand des Ausdampfstutzens auf einfache Weise 
ohne Betriebsunterbrechung abgeschlagen und in das Bitumen gemischt. 

' - 8 - -
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Zum Reinigen des Fensters 46 ist durch den Zwischenring 47 eine 
weitere Dampfzuleitung 53 geführt, deren in den Ringraum ragendes 
Ende 54 düsenförmig ausgebildet und gegen das Fenster 46 gerichtet 
ist, so daß die Transparenz des Glases beeinträchtigende Ver-
schmutzungen mühelos entfernt werden können. 

Figur 3 zeigt eines der Teerfilter 23. Es besteht aus zwei Glas-
rohren 55, die an den Außenseiten ihrer Enden eine konische Wulst 
56 zum Anschließen eines Flansches 57 über einen Dichtungsring 58 
besitzen. Die Glasrohre 55 sind über zwei Flansche 51, einen 
Zwischenflansch 59 und Dichtungen 60 miteinander verbunden. Die 
zentrale Bohrung 61 des Zwischenflansches 59 ist mit einem Sieb 
62 verschlossen. Das untere Ende des Teerfilters 23 ist durch 
ein weiteres Sieb 62, einen Flansch 57 mit Dichtung 58 und einen 
Flansch 63 mit Dichtung 60, das obere Ende ist in der gleichen 
Weise, jedoch ohne Sieb abgeschlossen. Der Raum 64 zwischen den 
Sieben 62 ist mit einer ölaufsaugenden Substanz gefüllt. Das De-
stillat gelangt vom Kondensator 14 über den oberen Rohränschluß 
65 in das Filter 23. Am ersten Sieb 62 werden mitgeführte' Bitumen-
teilchen zurückgehalten und sammeln sich in dem Raum 66. Nach 
dem Abscheiden des im Destillat enthaltenen Öls im Raum 64 tritt 
das gereinigte Destillat über den Rohranschluß 67 am unteren Ende 
des Filters aus und wird dem Destillatsammler 24 zugeführt. Von 
zwei gleichartigen Filtern 23 ist jeweils ein Filter in Reserve. 
Der Destillatström wird immer dann umgeschaltet, wenn sich der 
Raum 66 des in Betrieb befindlichen Filters mit Bitumenteilchen 
gefüllt hat, bzw. die Aufnahmefähigkeit der ölaufsaugenden Sub-
stanz erschöpft ist oder die angesammelte Aktivität in ihr ein 
Auswechseln notwendig macht. Jedes Filter kann mit Hilfe von 
Schnellkupplungen leicht ausgewechselt werden. 

- 9 -
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•"GESELLSCHAFT FÜR & ' Karlsruhe, den 3. Dez. 1973 
KERNFORSCHUNG MBH ' PLA 73/53 Hä/sz 
und 
Firma Werner & PfleicJerer 
Maschinenfabrik, Stuttgart 
Patentansprüche ; . 

1./Vorrichtung zum Fixieren radioaktiver und/oder toxischer Abfall-
stoffe z.B. aus kerntechnischen Anlagen*, insbesondere zum Einbet-
ten wäßriger Konzentrate^ Schlämme und Harze in ein plastifizier-
bares Trägermaterial z„B„ heißes Bitumen, die im wesentlichen 
aus Einrichtungen zum Aufbereiten, zum Bevorraten und zum konti-
nuierlichen,, getrennten Einfüllen von Trägermateria1 und Abfall-
stoffen in eine Einrichtung zum Mischen des Füllgutes (Extruder) 
besteht und aus zwei nebeneinander liegenden Wellen mit horizon-
taler Achse und aufgezogenen Schneckenbüchsen mit mehreren be-
heizten Zonen gebildet ist„ wobei jede Heizzone einen Ausdampf-
stutzen und einen Kondensator besitzt und den Kondensatoren ein 
gemeinsamer Destillatsammler nachgeschaltet ist und jeder Aus-
dampfstutzen an seinem von den Schnecken abgewandten oberen Ende 
durch ein Fenster abgeschlossen ist und der eine Einrichtung zum 
Abfüllen des Mischgutes in Lager- und/oder Transportbehälter 
nachgeordnet ist* die ZoB = eine Drehscheibe zum Verfahren der 
Behälter zwischen dem Abfüllstutzen des Extruders und dem Arbeits-
bereich einer Transporteinrichtung einschließt^ dadurch gekenn-
zeichnet # daß in jedem Aüsdampfstutzen (13)' eine mit Wasserdampf 
betriebene erste Einrichtung ( 4 7 5 3 / 54) zum Reinigen des 
Fensters (46) und eine zweite Einrichtung (47 50„ 49, 52„ 51) 
zum Reinigen des an die Schnecken (11c, 12) angrenzenden Berei-
ches des Ausdampfstutzens (13) von aus Trägermaterial und/oder 
radioaktiven Salzen bestehendenwährend des Betriebes sich bil-
denden Ablagerungen angeordnet ist;, daß in der Verbindungslei-. 
tung zwischen Kondensator (14) und Destillatsammler (24) zwei 

wechselweise zu betreibende Filter (23) zum Abscheiden von Be-
aus dem Kondensat 

standteilen des Trägermaterials/so angeordnet sind,, daß die-Zu-
leitung vom Kondensator (14) oben und die Ableitung zum Destil-
latsammler (24) unten an das Filter (23) angeschlossen ist'* und 
daß ein Gefäß kleinen Volumens (Unterbrechertopf) (37) während 
des Wechsels des unter dem Abfüllstutzen (28) des Extruders (8) 
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findlichen Behälters (32) das aus dem Abfüllstutzen (28} aus-
tretende Mischgut aufnimmt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch dadurch gekennzeichnet» 
daß die Einrichtung zum Reinigen des Ausdampfstutzens (13) 
aus einem Zwischenring (47) vom Durchmesser des Ausdampfstutzens 
(13) besteht, der zwischen den Flanschen (43, 44) des Aus-
dampfstutzens (13) und des Fensters (46) eingespannt ist und 
der an seiner Inneseite eine ringförmige mit einer durch die 
Ringwand geführten ersten Dampfzuleitung (50) verbundene Rohr-
leitung (Verteiler) (49) und mehreren an die Unterseite des 
Verteilers (49) angeschlossenen, an ihren Enden (51) düsenförmig 
ausgebildeten und in Richtung auf die Innenwand des Ausdampf-
stutzens (13) abgebogene Rohre (52) (Dampflanzen) besitzt. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Einrichtung zum Reinigen des Fensters (46) 
aus einer durch den Zwischenring (47) geführten zweiten Dampf-
zuleitung (53) besteht, deren in der* Ringraum ragendes Ende (54) 
düsenförmig ausgebildet unä gegen das oberhalb des Zwischen-
ringes (47) angeflanschte Fenster (46) gerichtet ist« 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3-, dadurch gekennzeichnets 
daß die zweite Dampfzuleitung (53) mit einem u- öder rechen-
förmigen Rohr stück verbunden istfl dessen Enden düsenförmig aus-
gebildet sindc 

r 

5» Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daß die 
Filter (23) im wesentlichen aus einem Rohr (55) 'aus durch-
sichtigem Werkstoff„ z.B. Glas, bestehenf das mit einer flüssige 
Fremdstoffe, z.B. Öl aufsaugenden Substanz gefüllt ist«, 

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnetg 
daß die Substanz zum Aufsaugen flüssiger Fremdstoffe ein von 
zwei -Sieben begrenztes erstes Teilvolumen" fS2) des Rohres aus-
füllt und oberhalb des erst®« Teilvolumens (621 «in zweites Teil-
volumen (64) zum Aufnehmen von Teilchen vorgesehen ist» 

5 0 9 8 2 6 / 0-3 72 
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Vorrichtung nach Anspruch 10 dadurch gekennzeichnet, 

daß der Durchmesser des Unterbrechertopfes (37) kleiner als 
der Durchmesser der Einfüllöffnung der Behälter (32) zum Auf-
nehmen des Mischgutes ist und das Volumen des Unterbrecher-
topfes ausreicht, während mindestens vier Behälterwechseln aus 
der Abfüllöffnung des Extruders austretendes Mischgut aufzu-
nehmen. 
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