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Patentansprüche: 

1. Verfahren zur Herstellung von Urancarbidsphä-
roiden, die in Formkörper aus feuerfestem Material -> 
für Brennstoffelemente eingefüllt werden, mit einer 
Spaltprodukte zurückhaltenden Schicht aus pyrolyti-
schem Material, wobei stufenweise bei niedriger 
Temperatur eine erste dünne Schicht aus pyrolyti-
schem Kohlenstoff auf die Sphäroide aufgebracht io 
wird, gefolgt von der Aufbringung einer zweiten 
äußeren Schicht aus Spaltprodukte zurückhalten-
dem, feuerfestem Material auf den mit dem 
pyrolytischen Kohlenstoff beschichteten Urancar-
bidspäroiden bei einer höheren Temperatur von 15 
oberhalb 1500° C, wobei als Substanz für die 
Sphäroide Uranmonocarbid verwendet wird, wobei 
die erste Schicht aus pyrolytischem Kohlenstoff bei 
einer Temperatur zwischen 1200 und 1400°C auf den 
Sphäroiden abgeschieden wird, so daß noch keine 20 
Reaktion zwischen der aufgebrachten Schicht und 
den Uranmonocarbidsphäroiden erfolgt, und wobei 
beim Erhöhen der Temperatur auf oberhalb 1500°C 
die erste aufgebrachte Schicht mit dem Uranmono-
carbid unter Bildung von Urandicarbid reagiert, 25 
wobei ein Hohlraum in Form eines Spaltes zwischen 
den Sphäroiden und der aufgebrachten zweiten 
Schicht aus Spaltprodukte zurückhaltendem, feuer-
festem Material geschaffen wird, nach Patent 
1471511, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß 30 
die erste Schicht aus pyrolytischem Kohlenstoff auf 
Teilchen einer Zusammensetzung im Bereich von 
UCip bis UCi* aufgebracht wird und daß beim 
Aufbringen der zweiten Schicht aus Spaltprodukte 
zurückhaltendem, feuerfestem Material bei höherer 35 
Temperatur aus dem pyrolytischen Kohlenstoff der 
ersten Schicht und den Urancarbidteilchen Urandi-
carbid der Zusammensetzung UC135 gebildet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die verwendeten Urancarbidteilchen 40 
eine Zusammensetzung von UCi.« bis UCi,e aufwei-
ten. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß der erste Kohlenstoffüberzug 
bei einer Temperatur im Bereich von 1000°C bis 45 
1400°C abgeschieden wird und daß die äußere 
Schicht auf dem die Spaltprodukte zurückhaltenden 
feuerfesten Material bei einer Temperatur über 
1450°C abgeschieden wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch 50 
gekennzeichnet, daß eine anfängliche Schicht aus 
Kohlenstoff von größerer Dicke als für die 
Umwandlung der Urancarbidteilchen in Urandicar-
bid erforderlich ist, auf den Urankarbidteilchen 
abgeschieden wird, wodurch eine residuale innere 55 
Schicht aus Kohlenstoff als Teil des Belags auf den 
Teilchen verbleibt. 

5. Verfahren nach Anspruch 1,2,3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß der anfängliche Kohlenstoff-
überzug auf den Urancarbidteilchen durch Pyrolyse 
von Methan abgelagert wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1,2,3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß der anfängliche Kohlenstoff-
überzug auf den Urancarbidteilchen durch Pyrolyse 
von Acetylen abgelagert wird. 6«; 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur 
Herstellung von Urancarbidsphäroiden, die in Formkör-
per aus feuerfestem Material für Brennstoffelemente 
eingefüllt werden, mit einer Spaltprodukte zurückhal-
tenden Schicht aus pyrolytischem Material, wobei 
stufenweise bei niedriger Temperatur eine erste dünne 
Schicht aus pyrolytischem Kohlenstoff auf die Sphäroi-
de aufgebracht wird, gefolgt von der Aufbringung einer 
zweiten äußeren Schicht aus Spaltprodukte zurückhal-
tendem, feuerfestem Material auf den mit pyrolytischem 
Kohlenstoff beschichteten Urancarbidsphäroiden bei 
einer höheren Temperatur von oberhalb 1500° C, wobei 
als Substanz für die Sphäroide Uranmonocarbid 
verwendet wird, wobei die erste Schicht aus pyrolyti-
schem Kohlenstoff bei einer Temperatur zwischen 1200 
und 1400° C auf den Sphäroiden abgeschieden wird, so 
daß noch keine Reaktion zwischen der aufgebrachten 
Schicht und den Uranmonocarbidsphäroiden erfolgt, 
und wobei beim Erhöhen der Temperatur auf oberhalb 
1500°C die erste aufgebrachte Schicht mit dem 
Uranmonocarbid unter Bildung von Urandicarbid 
reagiert, wobei ein Hohlraum in Form eines; Spaltes 
zwischen den Sphäroiden und der aufgebrachten 
zweiten Schicht aus Spaltprodukte zurückhaltendem, 
feuerfestem Material geschaffen wird, nach Patent 
14 71 511. 

Bei beschichteten Teilchen, die direkt an die 
Überzugsschicht jgebunden sind, kann letztere insbeson-
dere beim Abkühlen der beschichteten Teilchen von der 
Beschichtungstemperatur auf Raumtemperatur zerbre-
chen. Beim Abkühlen wird eine erhebliche Beanspru-
chung in der Schicht hervorgerufen, und zwar wegen 
des Unterschieds im Wärmeausdehnungskoeffizienten 
zwischen den Teilchen und der Schicht Ferner tritt eine 
zusätzliche Beanspruchung auf, wenn die beschichteten 
Teilchen über die Beschichtungstemperatur hinaus 
wiedererwärmt werden und dann von dieser Tempera-
tur bei der Endherstellung abgekühlt werden, die eine 
Dispersion und Einbettung der beschichteten Teilchen 
in eine dichte Matrix eines feuerfesten Materials in 
Stabform mit sich bringt 

Eine solche Beschädigung kann dadurch vermieden 
werden, daß Teilchen niedriger Dichte (d. h. Teilchen, 
die einen hohen Grad an Porosität aufweisen) 
hergestellt werden und daß eine dicke Schicht auf den 
Teilchen vorgesehen wird. Wenn die Teilchen ausrei-
chend stark (d. h. dick genug) sind, wird ein Zerspringen 
auf Grund von Temperaturwechselbeanspruchung auf 
die Teilchen beschränkt 

Schichten aus beispielsweise Siliciumcarbid und von 
ausreichender Dicke wirken als Sperre sowohl gegen-
über gasförmigen als auch metallischen Spaltprodukten, 
welche während der Bestrahlung eines Brennelements, 
das derartige beschichtete Teilchen enthält, erzeugt 
werden. Schichten aus pyrolytischem Kohlenstoff halten 
gasförmige Spaltprodukte zurück, und metallische 
Spaltprodukte werden durch die dichte Matrix aus 
nichtspaltbarem feuerfestem Material zurückgehalten, 
in welchem die beschichteten Teilchen fein verteilt sind, 
muß die äußere Schicht der Teilchen von ausreichender 
Dicke sein, um einer mechanischen Beschädigung 
während der Endherstellung eines Stabes aus einem 
dichten Matrixmaterial, in welchem die beschichteten 
Teilchen als Dispersion eingebettet sind, widerstehen zu 
können. 

Die optimale Dicke der äußeren Schicht, die zum 
Zwecke der Spaltprodukt-Zurückhaltung und zum 
Erreichen der Widerstandsfähigkeit gegenüber mecha-
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nischer Beschädigung während der Endherstellungspha-
se benötigt wird, ist im allgemeinen geringer als die 
Dicke der Schicht, die erforderlich ist, um bei 
Temperaturwechselbeanspruchung unversehrt zu blei-
ben. 

Bei beschichteten Teilchen, die nach dem Verfahren 
des Hauptpatents hergestelltwerden, läßt das Vorhan-
densein des Spaltes zwischen den Teilchen und der 
äußeren Schicht eine Temperaturwechsclbeanspru-
chung der Teilchen zu, ohne daß ein radiales Reißen 
oder Brechen der Schicht auf Grund der größeren 
Wärmezusammenziehung der Schicht relativ zu den 
Teilchen eintritt 

Ein beschichtetes Teilchcn, das nach dem Verfahren 
gemäß dem Hauptpatent hergestellt ist, weist einen 
Urangehalt auf, der durch drei Faktoren bestimmt wird. 
Diese drei Faktoren sind die Dichte des Urandicarbid-
kerns, welcher durch die Umwandlung des ursprüngli-
chen Uranmonocarbidsphäroids durch Reaktion mit der 
ersten Schicht aus Kohlenstoff gebildet wird, die 
Abmessung des Spaltes, der zwischen dem Urandicar-
bidkern und der residualen Schicht auf dem Sphäroid 
nach der Umwandlung vorhanden ist sowie die Dicke 
der Schicht des Spaltprodukte zurückhaltenden Mate-
rials. Die Dichte, die im Urandicarbidkern erreicht 
werden kann, der durch Umwandlung des ursprüngli-
chen Uranmonocarbidteilchens hervorgebracht wird, ist 
von der Dichte abhängig, welche im ursprünglichen 
Uranmonocarbidsphäroid erreicht werden kann. Allge-
mein können Uranmonocarbidsphäroide nicht mit einer 
größeren Dichte als 90% der theoretischen Dichte von 
Uranmonocarbid hergestellt werden. Eine äußere 
Schicht aus Spaltprodukte zurückhaltendem Material ist 
in einer optimalen Dicke erforderlich, die für Spaltpro-
dukt-Zurückhaltung und Widerstand gegen mechani-
sche Beschädigung notwendig ist Bei dem Spalt der 
zwischen dem Urandicarbidkern und dem Überzug nach 
der Umwandlung der ursprünglichen Uranmonocarbid-
sphäroide in Urandicarbid vorhanden ist steht die 
Abmessung des Spaltes zur Menge der anfänglichen 
Schicht aus Kohlenstoff in einem Verhältnis, welches 
erforderlich ist um die ursprünglichen Uranmonocar-
bidteilchen in Urandicarbid umzuwandeln. 

Der Spalt der erzeugt wird, ist nicht äquivalent der 
Dicke oder Schichtstärke des Kohlenstoff, welche für 
die Umwandlung der ursprünglichen Uranmonocarbid-
teilchen ausgewählt wird, da sich bei der Umwandlung 
von Uranmonocarbid in Urandicarbid eine Volumen-
Vergrößerung ergibt Man kann jedoch sagen, daß für 
eine gegebene Sphäroidgröße die Größe des erzeugten 
Spaltes, wenn mit Uranmonocarbidteilchen begonnen 
wird, immer größer als ein Mindestwert sein wird, der 
zur Menge des Kohlenstoffs in Beziehung steht die 
erforderlich ist um die ursprünglichen Monocarbidteil-
chen in Urandicarbid umzuwandlen. 

Bei einem Sphäroid mit einem gegebenen Durchmes-
ser ist der endgültige Durchmesser um so größer, je 
niedriger die Urankonzentration im Sphäroid ist Wenn 
man, ungeachtet anderer Faktoren, davon ausgeht daß 
die Dicke der äußeren Schicht zumindest das Optimun 
sein muß, welches für Spaltprodukt-Zurückhaltung und 
mechanische Festigkeit erforderlich ist, so ist es die 
Spaltabmessung, die letztlich die Urankonzentration 
bestimmt, die in Sphäroiden erreicht wird, welche die 
optimale Dicke der äußeren Schicht aufweisen. 

Somit kann das Verfahren gemäß dem Hauptpatent 
— wenn man mit Uranmonocarbidteilchen gegebener 
Größe beginnt — nur in der Herstellung von 

beschichteten Sphäroiden resultieren, welche Spalte 
aufweisen, die größer sind als die Mindestgröße, welche 
durch diejenige Kohlenstoffmenge bestimmt wir& die 
erforderlich ist um die Uranmonocarbidteilchen in 

5 Urandicarbid umzuwandlen. Dies legt der Urankonzen-
tration in beschichteten Sphäroiden durch das Verfah-
ren des Hauptpatents hergestellt werden, Beschränkung 
auf. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, das V erfahren nach dem 
io Hauptpatent so zu verbessern, daß eine größere 

Urankonzentration erreicht werden kann und daß 
beschichtete Sphäroide hergestellt werden können, die 
Urandicarbidkerne von höherer Dichte aufweisen als 
bei dem Verfahren nach dem Hauptpatent 

is Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß die 
erste Schicht sus pyrolytischem Kohlenstoff auf 
Teilchen einer Zusammensetzung im Bereich von UCi o 
bis UCijb aufgebracht wird und daß beim Aufbringen der 
zweiten Schicht aus Spaltprodukte zurückhaltendem, 

20 feuerfestem Material bei höherer Temperatur aus dem 
pyrolytischen Kohlenstoff der ersten Schicht und den 
Urancarbidteüchen Urandicarbid der Zusammenset-
zung UCIJK gebildet wird. 

Zweckmäßig weisen die verwendeten Urancarbidteil-
2s chen eine Zusammensetzung von UCi.« bis UCi.o auf. 

Der erste Kohlenstoffüberzug wird bei einer Tempe-
ratur im Bereich von 1000°C bis 1400°C abgeschieden, 
während die äußere Schicht auf dem die Spaltprodukte 
zurückhaltenden feuerfesten Material bei einer Tem-

30 peratur über 1450°C abgeschieden wird. 
Vorteilhaft wird eine anfängliche Schicht aus 

Kohlenstoff von größerer Dicke, als für die Umwand-
lung der Urancarbidteüchen in Urandicarbid erforder-
lich ist auf den Urancarbidteüchen abgeschieden, 

35 wodurch eine residuale innere Schicht aus Kohlenstoff 
als Teil des Belags auf den Teilchen verbleibt Der 
anfängliche Kohlenstoffüberzug kann auf den Urancar-
bidteüchen durch Pyrolyse von Methan oder Aceitylen 
abgelagert werden. 

40 Wenn man mit Teilchen einer Zusammensetzung 
höher als UCuo, beispielsweise einer Zusammensetzung 
U C 1 . 4 bis U C i j b , beginnt wird wengier Kohlenstoff 
benötigt als bei Teilchen einer Zusammensetzung UC1.0, 
um eine Umwandlung der Teilchen in Urandicarbid zu 

45 bewirken Somit kann die anfängliche Schicht aus 
Kohlenstoff, welche abgeschieden wird, für Teilchen, die 
einen höheren Kohlenstoffgehalt aufweisen, in ihrer 
Dicke geringer sein als für Teilchen aus UCi,o 
erforderlich ist und ein schmalerer Spalt wird zwischen 

50 dem Urandicarbidkern und der äußeren Schicht aus 
feuerfestem Material erzeugt wenn anschließend bei 
einer höheren Temperatur abgeschieden wird. Teilchen 
einer Zusammensetzung UC1.4 bis UC|,6 können, wenn 
sie durch Reaktionssintern eines Gemisches aus U02 

55 und Kohlenstoff hergestellt werden, bis auf 95% der 
theoretischen Dichte hergestellt werden, während 
Teilchen von UCi,o nur bis zu einer theoretischen Dichte 
von 90% hergestellt werden können. Die Verwendung 
von Teilchen einer Zusammensetzung von UCi,4 bis 

6 0 UCi.6, welche eine theoretische Dichte von 95% 
aufweisen, beim vorliegenden Verfahren ergibt be-
schichtete Sphäroide, welche Urandicarbidkerne von 
höherer Dichte und daher höheren Urangehaltes 
aufweisen als erreicht werden kann, wenn mit Teilchen 

65 einer Zusammensetzung UQ,o und einer theoretischen 
Dichte von nur 90% begonnen wird. 

Das Verfahren gemäß der Erfindung wird nunmehr 
anhand eines Beispieles näher beschrieben. 
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Urancarbidsphäroide werden in bekannter Weise 
beigestellt Im vorliegenden Fall werden die verwende-
ten relativen Mengen von Urandioxid und Kohlenstoff 
so gewählt, daB Teilchen einer gewünschten Zusam-
mensetzung im Bereich von UCijo bis UCub erzeugt 5 
werden. 

Die Teilchen werden durch Sieben in einer Größe 
zwischen beispielsweise 400 und 500 Mikron im 
Durchmesser aussortiert Das Oberziehen der Teilchen 
mit pyrolytischem Kohlenstoff wird nun in einem io 
Wirbelbettreaktor ausgeführt, wobei hochreines Argon 
als Wirbelgas verwendet wird. Ein Kohlenwasserstoff-
gas, wie Methan, wird für das Abscheiden der 
pyrolytischen Kohlenstoffüberzüge verwendet Das 
Methan wird mit dem Argon-Wirbelgasstrom gemischt 15 

Ein anfänglicher Überzug aus pyrolytischem Kohlen-

0 1 8 V \\ 
stoff wird auf den Urancarbidteilchen bei einer 
Abscheidungstemperatur im Bereich von 1000°C bis 
1400°C zum Beispiel bei 1300°Q aufgebracht Ein 
anfänglicher Kohlenstoffüberzug von zumindest genü-
gender Dicke, um später mit den Urancarbidteilchen 
reagieren und diese in Urandicarbid (UC135) umzuwan-
deln zu können, wird auf die Urancarbidteilchen 
aufgebracht 

Beispielsweise werden im Fall von Teilchen einer 
Zusammensetzung UCip, UCy, UCiA und UCiA die 
eine Dichte von 90% der theoretischen Dichte und eine 
aufgebrachte anfängliche Schicht aus Kohlenstoff, 
Dichte 1,5 g/cm3, aufweisen, folgende Mindestdicken 
eines anfänglichen Kohlenstoffüberzugs für die Um-
wandlung in UCtÄj benötigt 

Tabelle I 

TeOdien-
zusammen-
setzung, durch 
die chemische 
Formel ausge-
drückt 

Teilchendurch-
messer (Mikron) 

(b) 

Anfängliche Überzugs-
dicke, die benötigt wird, 
um ein Teilchen in 
Urandicarbid (UCi-ss) 
umzuwandeln 
(in Mikron) 
(a) (b) 

U C I J O 400 500 19,75 25,25 
UCu 400 500 15,2 18,75 
UCu 400 500 103 12,5 
UCu 400 500 6,0 7,0 
UCuw 400 500 0 0 

Das Teilchen der Zusammensetzung UCi« ist zu 
Vergleichszwecken mit eingeschlossen. 

Ein äußerer Überzug aus Spaltprodukte zurückhal-
tendem feuerfestem Material, wie beispielsweise aus 
pyrolytischem Kohlenstoff oder pyrolytisch abgeschie-
denem Siliciumcarbid, wird nunmehr bei einer Tempera-
tur über 1450°C, zum Beispiel im Bereich von 1750°C 
bis 2000° C, auf die Teilchen aufgebracht Während der 
Abscheidung der äußeren Schicht aus Spaltprodukte 
zurückhaltendem feuerfestem Material reagiert die 
anfängliche Schicht aus Kohlenstoff mit den Teilchen, 
um Urandicarbid (UC135) zu bilden, so daß ein Spalt 
oder Hohlraum unter dem Überzug um die Urandicar-
bidteilchen herum hervorgerufen wird. 

Die folgende Tabelle II zeigt die Größe des Spaltes, 
der für die Teilchen der Zusammensetzung UC1.0, UC]A 
UC|,4 und UCi,6 in Tabelle I oben erreicht wird, wobei 
vorausgesetzt wird, daß eine Kohlenstoffdicke, die für 
die Umwandlung der Teilchen in Urandicarbid gerade 
ausreicht auf die Teilchen aufgebracht und ein äußerer 
Überzug aus Spaltprodukte zurückhaltendem Material 

in einer Dicke von 60 Mikron schließlich auf die 
35 Teilchen aufgebracht wird. 

Die Größe des erzeugten Spaltes hängt vom Grad des 
Sinterns ab, welches in den Teilchen bei Umwandlung in 
Urandicarbid vor sich geht Jedoch entsteht der Spalt 
zwischen Maximal- und Minimalwerten auf folgender 

40 Basis: 
(a) Kein Reaktionssintern findet statt d. h. es entsteht 

keine Prozentsatzänderung in der theoretischen 
Dichte des Teilchens bei Umwandlung vom 
niederen Carbid in-Dicarbid, 

45 (b) komplettes Reaktionssintern findet statt, d. h. das 
Teilchen wird in 100% dichtes Urandicarbid 
umgewandelt 

Wahrscheinlich tritt ein gewisses Sintern und 
5° Verdichten auf, wenn die äußere Schicht — insbesonde-

re über 1500°C — aufgebracht wird, und es ist zu 
vermuten, daß in der folgenden Tabelle die Größe des 
Spaltes sich dem Maximalwert nähert oder diesen 
erreicht 

Tabelle II 

Teilchen-
zusammen-
setzung (durch 
die chemische 
Formel aus-
gedrückt) 

UC1.0 
UCu 
UCm 
UCt.6 
UCuss 

Teilchen-
durchmesser 

(Mikron) 

400 
400 
400 
400 
400 

Spaltabmessung (Mikron) 

(a) min. (b) max. 

6,8 
4,7 
2,05 
0,8 
0 

14 
11,8 
9,5 
6,85 
0 

Teilchen-
durchmesser 

(Mikron) 

500 
500 
500 
500 
500 

Spaltabmessung (Mikron) 

(a) min. (b) max. 

8,8 
5,35 
2,48 
1 
0 

18 
14.4 
11.5 
8,5 
0 

Urangehalt 
eines 500-
Mikron-Teil-
chens mit 
Oberzug 
g/cm3 

4,83 
4,94 
4,98 
5,00 
5.02 
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Aus Tabelle II ist ersichtlich, daß der Urangehalt der 
überzogenen Teilchen zunimmt wie der Kohlenstoffge-
halt des ursprünglichen Teilchens zunimmt Die Zahlen 
in bezug auf Teilchen der Zusammensetzung UC135 sind 
zu Vergleichszwecken mit eingeschlossen, sind jedoch 
von keiner praktischen Bedeutung, weil Teilchen der 
Zusammensetzung UCi^j nicht auf 90% der theoreti-
schen Dichte dargestellt werden können, und in jedem 
Fall besteht bei solchen Teilchen kein Spalt zwischen 
dem Kern und der äußeren Schicht, so daß die äußere 
Schicht bei Temperaturwechselbeanspruchung versa-
gen kann. Der Vorteil des erhöhten Urangehalts pendelt 
sich ein zwischen Teilchen der Zusammensetzung UC1.4 
und UCia, und dies ist der bevorzugte Bereich von 
Zusammensetzungen. 

Bei einem anderen Verfahren kann eine anfängliche 
Schicht aus pyrolytischem Kohlenstoff von größerer 
Dicke, als allein für die Umwandlung der Teilchen in 
Urandicarbid benötigt wird, auf die Teilchen aufge-
bracht werdea Beim Aufbringen eines äußeren 
Überzugs aus Spaltprodukte zurückhaltendem feuerfe-
stem Material bei der höheren Temperatur kann ein 
bestimmter Anteil des anfänglichen Kohlenstoffüber-
zugs in Übereinstimmung mit beispielsweise der Dicke 
des Kohlenstoffs, die für die Umwandlung der Teilchen 
in Urandicarbid, wie in Tabelle I angegeben, benötigt 
wird, verbraucht werden, und entsprechende Spalte 
entstehen, wie in Tabelle II angegeben. Jedoch wird ein 
bestimmter Anteil der Nickelschicht von Kohlenstoff als 
Teil des Überzugs der Teilchen zurückbleiben, wobei 
eine Schicht innerhalb des äußeren Überzuges aus 
Spaltprodukte zurückhaltendem feuerfestem Material 
gebildet wird, welche durch den Spalt vom Kern des 
Teilchens getrennt ist Wenn zum Beispiel bei Teilchen, 
wie sie in Tabelle II angegeben sind, der Überzug aus 
Spaltprodukte zurückhaltendem Material plus residuale 
Kohlenstoffschicht mit einer Dicke von 60 Mikron 
vorgesehen ist wird der gleiche Urangehalt in den 
Teilchen erreicht Die erfordert natürlich das Aufbrin-
gen einer dünneren äußeren Schicht aus Spaltprodukte 
zurückhaltendem feuerfestem Material auf den Teil-
chen, um die gleiche endgültige Gesamtüberzugsdicke 
zu erreichen. Das Vorhandensein der inneren Rest-
schicht aus Kohlenstoff in den beschichteten Teilchen 
bildet eine Sperre gegen das Entweichen von Spaltpro-
duktea die im Kern während der Bestrahlung erzeugt 
werdea. Daher sollte die residuale Kohlenstoffschich t 

: D i d K « n e t i n S i B 5 B l ^ a r f m n , a d a a 
: CrrMimlffllwi von GDIfluva 

im Bereich von 35 bis 10 Mikron auf den Teilchen 
aufgebracht werden. 

Um eine gewünschte Dicke von Rest-Kohlenstoff im 
Überzug zu erreichen, wird eine anfängliche Kohlen-

5 stoffschicht von einer Dicke, die der Menge von 
Kohlenstoff entspricht, welche für die Umwandlung der 
Teilchen in Urandicarbid erforderlich ist, plus die 
erforderliche Restdicke auf die Teilchen aufgebracht 

Beispielsweise ist in Tabelle I die erforderliche Dicke 
10 von Kohlenstoff, die für die Umwandlung von 

400-Mikron-Teilchen der Zusammensetzung UC^ bis 
UCu benötigt wird, im Bereich von 6 bis 15 Mikron 
angegeben; daher ist die Dicke der anfänglichen 
Kohlenstoffschicht, die für die Herstellung von be-

• 5 schichteten Teilchen erforderlich ist, welche Überzüge 
mit einer residualen Kohlenstoffschicht im Bereich von 
25 bis 50 Mikron auf weisen, 31 bis 40 Mikron (um die 
minimale 25-Mikron- Restkohlenstoffschicht herzustel-
len) und 56 bis 65 Mikron (um die maximale 50-Mikron-

20 Restkohlenstoffschidit herzustellen). 
Da die äußere Schicht wiederstandsfähig gegenüber 

mechanischer Beschädigung ist, kann eine wesentliche 
Reduzierung in der Dicke der äußeren Schicht aus 
Spaltprodukte zurückhaltendem Material — um die 

25 gleiche Gesamtverbundlschichtdicke zu erreichen — 
unerwünscht sein. 

Bei Teilchen mit einem ursprünglichen Durchmesser 
von 400 bis 500 Mikon, wie in Tabelle I und II oben 
angegeben, welche jedoch residuale Kohlenstoffschich-

30 ten, beispielsweise in einer Dicke im Bereich von 25 bis 
50 Mikron, aufweisen, kann es zum Beispiel erwünscht 
sein, daß die äu&ere Schicht aus Spaltprodukte 
zurückhaltendem Material eine Mindestdicke von 
50 Mikron aufweist, was eine Gesamtübrrzugsdicke im 

35 Bereich von 75 bis 100 Mikron ergibt, verglichen mit der 
Überzugsdicke von 611 Mikron, die in den Beispielen der 
Tabellen I und II verwendet wird, wo der Überzug 
lediglich aus Spaltprodukte zurückhaltendem feuerfe-
stem Material — ohne das Vorhandensein einer 

4° residualen Kohlenstoffschicht — besteht. Die bedeutet 
natürlich, daß das überzogene Teilchen einen größeren 
Enddurchmesser — mit einer daraus resultierenden 
Reduzierung im Urangehalt — aufweist 

Die folgende Tabelle III enthält Einzelheiten solcher 
45 beschichteter Teikien mit einem ursprünglichen 

Durchmesser von 500 Mikron, welche Oberzüge auf-
weisen, die eine residuale Kohlenstoffschicht von 
2 5 M f t r o a Dicke cnrtwfaen u a d < 
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Acetylen aufgebracht wird, 1,0 bis 1,2 g/cm3 beträgt. 
Falls Acetylen verwendet wird, um eine anfängliche 
Kohlenstoffschicht von genügender Dicke abzulagern, 
um eine residuale innere Schicht aus Kohlenstoff im 
Überzug nach der Umwandlung der Teilchen in UCi« 5 
übrigzulassen, ist diese residuale Kohlenstoffschicht von 
einer geringeren Dichte als der einer solchen, die von 
einer anfänglichen Kohlenstoffschicht übrigbleibt, wel-
che durch Pyrolyse von Methan abgelagert worden ist. 
Die Kohlenstoffschicht von geringerer Dichte, die aus io 
Acetylen aufgebracht wird, liefert eine wirksamere 
Sperre gegen Spaltprodukte als eine Kohlenstoffschicht 
von höherer Dichte, die aus Methan abgeschieden wird. 

Da jedoch eine anfängliche Kohlenstoffschicht, die 
durch Pyrolyse von Acetylen aufgebracht wird, eine 15 
geringe Dichte, beispielsweise 1 g/cm3, aufweist, muß 
eine größere Dicke von Kohlenstoff bei der anfängli-
Tabelle IV 

018 ^ 
10 

chen Schicht für die Umwandlung der Teilchen in UCi« 
vorgesehen werden als es der Fall ist, wenn die 
anfängliche Kohlenstoffschicht aus Methan abgeschie-
den wird. 

Tabelle IV zeig;t den Vergleich zwischen der Dicke 
der anfänglichen Schicht, die benötigt wird, um Teilchen 
mit einem Durchmesser von 500 Mikron der angegebe-
nen Zusammensetzung umzuwandeln, (a) wenn der 
anfängliche Kohlenstoffüberzug durch Pyrolyse von 
Methan aufgebracht wird, und (b), wenn der anfängliche 
Kohlenstoffüberzug durch Pyrolyse von Acetylen 
aufgebracht wird. Im Falle der Abscheidung der 
anfänglichen Kohlenstoffschicht vom Acetylen her wird 
eine größere Kohlenstoffdicke für die Umwandlung 
benötigt, und dies spiegelt sich natürlich in der Größe 
des erzeugten Spaltes wieder. 

Teilchenzusammensetzung 
(durch die chemische Formel 
ausgedrückt) 

(a) 
Anfängliche Kohlenstoff-
schichtdicke, die für die Um-
wandlung erforderlich ist, 
wenn sie aus Methan abge-
schieden wird (Kohlenstoff-
dichte 1,5 g/cm3) 
(Mikron) 

(a) 
Spaltabmessung 

(Mikron) 

(b) (b) 
Anfängliche Kohlenstoff- Spalt-
schichtdicke, die für die Um- abmessung 
Wandlung erforderlich ist, 
wenn sie aus Acetylen abge-
schieden wird (Kohlenstoff-
dichte 1,0 g/cm3) 
(Mikron) (Mikron) 

UCu 
UCi.4 
UC1.6 

18,75 
12,5 
7 

14.4 
11.5 
8,5 

Bei der Herstellung von Urancarbidteilchen werden 
Teilchen eines Gemisches aus Urandioxid und Kohlen-
stoff auf eine gewünschte Größe gebracht und dann in 
einem Zwei-Temperatur-Verfahren im Vakuum zur 
Reaktion gebracht und gesintert Bei der niedrigeren 
Temperatur, etwa bei 1400°C, wird UO2 durch 
Kohlenstoff reduziert, so daß sich Urancarbid bildet, 
und wenn die Reaktion komplett ist, wird Sintern bei der 
höheren Temperatur, 1600°C bis 1700°C, bewirkt Die 
carbothermische Reduktion Findet statt gemäß der 
chemischen Gleichung 

U02 + 3 c = UC + 2 CO. 
Falls das Kohlenstoff-UO?-Verhältnis in der Original-

mischung dasjenige ist welches durch obige Gleichung 
gegeben ist, dann ist das Endprodukt im wesentlichen 
Uranmonocarbid. Wenn sich der Kohlenstoffgehalt 
dann auf einem höheren Wert befindet entsteht im 
allgemeinen em Zwei-Phasen-Produkt, welches Uran-
monocarbid- und Urandicarbidphasen aufweist wobei 
die Anteile von der ursprünglichen Kohlenstoffkonzen-
tration abhängig sind Schließlich besteht das Endpro-
dukt völlig aus Dicarbid, obwohl der Kohlenstoffgehalt 
dieser Phase variabel und immer niedriger ist als 
derjenige, der durch die Formel UC2 definiert ist Im 
allgemeinen kann bei Präparaten, die durch Reduktion 
von UO2 hergestellt werden, der Kohlenstoffgehalt 
durch die Formel UCi« ausgedrückt werden. Falls die 
CO-Entwicklung nicht airf einer gleichmäßigen Ritts 
gehalten wird und etwas Sintern bei der Reaktionstem-

27 
18 
10 

23,5 
16,5 
11,9 

verlangsamt dann ist es möglich, auch die Sesquicarbid-
phase (U2C3) zur KristallisationskernMdung zu bringen. 

Es ist kennzeichnend für das obige Verfahren, daß 
dann, wenn UCu das beabsichtigte Endprodukt ist es 
schwierig ist den gesamten Sauerstoff völlig zu 
entfernen, und zwar wegen des Fehlens idealer 

Homogenität des Gemisches und wegen der Schwierig-
keit, das gesamte CO zu entfernen, bevor ein Sintern 
bewirkt wird. Somit enthält das Endprodukt, obwohl 

35 einphasig, zwischen 0,1 Gewichtsprozent und 0,2 Ge-
wichtsprozent Sauerstoff, und die endgültige gesinterte 
Dichte ist auf einen Maximalwert von 123g/cm3, d.h. 
90% der theoretischen Dichte, begrenzt. Wenn der 
Kohlenstoffgehalt so weit erhöht wird, daß das 

40 Endprodukt durcfi die Formel UCu ausgedrückt 
werden kann, fällt der Sauerstoffgehalt auf 0,05 Ge-
wichtsprozent ab, und bei einer Endzusammensetzung 
von UC1.4 können Sauerstoffgehalte von 50 ppm 
erreicht werden. Außerdem macht diese komplette 

45 Reduktion bei der Reaktionstemperatur ein Produkt 
von höherer relativer Dichte möglich. Zum Beispiel 
ergibt UC^ eine relative Dichte von 95% bei 12,0 g/cm3. 
Oberhalb UCi« fällt die Dichte des Endproduktes rapide 
ab, bis bei UCi^5 relative Dichten zwischen 60% und 

50 70% den Maximalwert darstellen. Die entsprechend 
hohe Porosität der Proben führt zu einer starker 
Oxydation unter atmosphärischen Bedingungen, und 
der Sauen» loffgehait des Produktes steigt waeder aul 
hohe Werte so. 

55 Da es möglich ist, Teilchen mit einer theoretischer 
Dichte von 95% im Zusammensetzungsber eich vor 
UCM bis UC« darzustellen, können sogar noch höher« 
Urangehalte erreicht werden, als in obigen Tabellei 
aufgeführt sind, welche sich auf Teilchen beziehen, di< 

60 eine Dichte von 90% der theoretischen Dicht« 
aufweisen. Folglich ist für die Zusammensetzung UCi, 
bei einer Dichte von 12,0 g/cm3 (95% der theoretische! 
Dichte) die Urandichte des endgültigen beschichtete] 
Teilchens (500 Mikron ursprünglicher Durchmesser) -

65 aufgrund der gleichen Voraussetzungen erreichnet -
5,25 g Uran pro cm*, was 8% mehr ist, als erreich 
werden kann, wenn mit einem Teilchen der Zusammen 
setzung UC, g begonnen wird. 


