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Patentansprüche: 

1. Vorrichtung zur chlorierenden Verflüchtigung 
von Thorium und/oder Uran zur Wiederaufbearbei-
tung von zerkleinerten bestrahlten Kernbrenn-
und/oder Brutelementen, bestehend aus einem die 
zerkleinerten Kernbrenn- und/oder Brutelemente 
aufnehmenden, Chlorgas enthaltenden Reaktions-
gefäß und einem dem Reaktionsraum nachgeschal-
teten Kondensator, d a d u r c h g e k e n n z e i c h -
n e t , daß als Reaktionsgefäß ein Schachtofen vor-
gesehen ist, der in seinem Inneren ein in direktem 
Stromdurchgang beheizbares Rohr (4) aus porösem 
Graphi t aufweist, das von einem Mantel (3) aus ke-
ramischem Werkstoff umgeben ist und zur Ausbil-
dung eines Zwischenraumes (11) mit Abstand zum 
Mantel (3) angeordnet ist und daß der Zwischen-
raum (11) über eine am Mantel (3) angeschlossene 
Reaktionsgasleitung (5) mit dem Kondensator (2) in 
Verbindung steht. 

2. Vorrichtung nach Anspruch I, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zur Einleitung des Chlorgases am 
Kopf und am Fuß des Rohres (4) je ein mit einer 
Zuleitung verbundener Ansatzstutzen (6) sowie ein 
bis zur halben Höhe des Rohres (4) ragender Stut-
zen (7) vorgesehen sind. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Kondensator (2) aus einem 
einen Ansatzstutzen (8) für die Reaktionsgasleitung 
(5) aufweisenden gasdurchlässigen Rohr (9) und 
einem dieses koaxial so mit Abstand umgebenden 
gasdichten Rohr (10) besteht, daß dadurch ein von 
einem Kühlgas durchströmter Zwischenraum ( I Ia ) 
gebildet wird. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das gasdurchlässige Rehr (9) aus po-
rösem Graphit oder aus einem porösem kerami-
schen Werkstoff besteht. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß in dem gasdurchlässigen Rohr 
(9) tangential verlaufende Schlitze vorgesehen sind. 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur 
chlorierenden Verflüchtigung von Thorium und/oder 
Uran zur Wiederaufarbeitung von zerkleinerten Brenn-
und/oder Brutelementen, bestehend aus einem die zer-
kleinerten Kernbrenn- und/oder Brutelemente aufneh-
menden. Chlorgas enthaltenden Reaktionsgefäß und 
einem dem Reaktionsraum nachgeschalteten Konden-
sator. 

Eine chlorierende Verflüchtigung von Thorium 
und/oder Uran ist insbesondere bei der Wiederaufar-
beitung solcher Kernbrenn- und/oder Brutelemente 
vorgesehen, die als Kernbrenn- und/oder Kernbrutstoff 
aus Thorium- oder Urankarbid und/oder Thorium-
oder Uranoxid bestehende Teilchen in Graphit disper-
giert enthalten. Gegebenenfalls liegen die Teilchen mit 
pyrolytischem Kohlenstoff und/oder Siliziumkarbid be-
schichtet vor. Sie weisen im allgemeinen einen Durch-
messer von einigen 100 (im auf. Die Chlorierung von 
Thorium und/oder Uran wird bei Temperaturen zwi-
schen 900 und 1200"C durchgeführt. 

Aus der DT-OS 18 06 077 ist es bekannt, gemahlene 
Kernbrenn- und/oder Kernbrutelemente in einem Wir-
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belbett chargenweise zu chlorieren. Zwar werden da-
durch sehr hohe Ausbeuten erzielt, doch muß bei der 
Durchführung des Verfahrens in dieser Weise in Kauf 
genommen werden, daß die Kondensationsbedingun-

5 gen für die Chloride und die Zusammensetzung der Ab-
gase sich ständig ändert. Außerdem ist es hei einer Be-
handlung der zerkleinerten Kernbrenn- und/oder 
Kernbrutelemente in einem Wirbelbettreaktor erfor-
derlich, zur Absonderung des aus dem Wirbelbett aus-

10 getragenen feinkörnigen Staubes eine wirksame Hoch-
temperatur-Filtration vorzunehmen. Eine solche Filtra-
tion macht ein häufiges Rückblasen erforderlich. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Vorrichtung 
zu schaffen, die ein Chlorieren von Thorium und/oder 

15 Uran zur Wiederaufarbeitung zerkleinerter bestrahlter 
Kernbrenn- und/oder Kernbrutelemente in wirtschaft-
licher Weise kontinuierlich ermöglicht. Dabei soll das 
Austragen feinkörnigen Staubes soweit wie möglich 
vermieden werden. 

20 Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus. daß dies 
dann möglich ist, wenn zur Chlorierung in einem Fest-
bett für das zu behandelnde Gut eine bestimmte Korn-
größenverteilung eingehalten wird. 

Die vorbezeichnete Aufgabe wird bei einer Vorrich-
25 tung der oben bezeichneten Art gemäß der Erfindung 

dadurch gelöst, daß als Reaktionsgefäß ein Schachtofen 
vorgesehen ist, der in seinem Inneren ein im direkten 
Stromdurchgang beheizbares Rohr aus porösem Gra-
phit aufweist, das von einem Mantel aus keramischem 
Werkstoff umgeben ist und zur Ausbildung eines Zwi-
schenraumes mit Abstand zum Mantel angeordnet ist 
und daß der Zwischenraum über eine am Mantel ange-
schlossene Reaktionsgasleitung mit dem Kondensator 
in Verbindung steht. 

Ein Schachtofen mit aus Kohlenstoff bestehender ln-
. nenwand ist zwar aus der DT-PS 9 56 993 zur Durch-
führung von Verfahren zur Halogenierung oxidischer 
Erze bereits bekannt. Die Innenwand aus Kohlenstoff 
dient als Korrosionsschutz für die äußere Wandung 
und wird gleichzeitig als elektrisches Heizelement ver-
wendet. Nachteilig ist jedoch, daß die Reaktionsgase 
aus dem Reaktionsraum ungefiltert abziehen. 

Zur Einleitung des Chlorgases in den Schachtofen 
gemäß der Erfindung sind am Kopf und am Fuß des 
Rohres je ein mit einer Zuleitung verbundener Ansatz-
stutzen sowie ein bis zur halben Höhe des Rohres ra-
gender Stutzen vorgesehen. 

Als vorteilhaft hat es sich für die chlorierende Ver-
flüchtigung von Thorium und Uran aus bestrahlten 
Kernbrenn- und/oder Brutelementen erwiesen, daß der 
Kondensator aus einem einen Ansatzstutzen für die 
Reaktionsgasleitung aufweisenden gasdurchlässigen 
Rohr und einem dieses koaxial so mit Abstand umge-
benden gasdichten Rohr besteht, daß dadurch ein von 
einem Kühlgas durchströmter Zwischenraum gebildet 
wird. Dabei besteht das gasdurchlässige Rohr zweck-
mäßig aus porösem Graphit oder aus porösem, kerami-
schem Werkstoff. Eine andere bevorzugte Ausfüh-
rungsform besteht darin, daß in dem gasdurchlässigen 
Rohr tangential verlaufende Schlitze vorgesehen sind. 

Die Vorrichtung gemäß der Erfindung wird in vor-
teilhafter Weise so betrieben, daß die maximale Korn-
größe des Mahlgutes kleiner ist als 300 um und daß der 
Feir.anteil, dessen Korngröße unterhalb 50 um liegt, 
30% nicht überschreitet. 

Die Vorrichtung gemäß der Erfindung wird nachfol-
gend an Hand der in der der Zeichnung dargestellten 
Ausführungsbeispiele erläutert. Es zeigt 
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F i g. 1 die Vorrichtung in schemaiiseher Darstellung 

im Schnitt, 
F i g. 2 einen Längsschnitt durch den Kondensa to r 

der Vorrichtung nach F i g. 1 in ve rgrößer tem Maßstab. 
F i g . 3 einen Querschnit t durch den Kondensa to r 5 

von F i g. 2 nach der Linie AB. 
F i g. 4 einen Längsschnitt durch eine andere Ausfüh-

rungsform des Kondensators nach F i g . ' , 
F i g. 5 einen Querschnit t durch den Kondensa tor 

von F i g . ' nach der Linie C D . io 
Wie aus der Zeichnung hervorgeht , besteht die Vor-

richtung gemäß der Erfindung aus dem Festbett 1 und 
dem Kondensator . Dabei besteht de r Schachtofen aus 
einem Mantel 3 aus keramischem Werkstoff und einem 
innerhalb des Mantels angeordne ten Rohr 4 aus porö- 15 
sem Graphi t . Das Rohr 4 wird — wie in de r Zeichnung 
picht dargestell t ist — in direktem S t romdurchgang be-
heizt. Als keramischer Werkstoff für den Mantel 3 wird 
zweckmäßig entweder Sillimanit ode r ein unter der 
Handelsbezeichnung Rotosil bekanntes Quarzgut ver- 20 
wendet . An dem Mantel 3 ist seitlich eine Raktionsgas-
leitung 5 zur Verbindung mit dem Kondensa tor 2 vor-
gesehen. Die Beschickung des Schachtofens mit dem zu 
chlor ierenden Gut erfolgt erfolgt zweckmäßig kontinu-
ierlich mittels einer Dosiervorr ichtung 5a. Dabei ist, um 25 
den Füllstand des zu chlorierenden Gutes in dem 
Schachtofen zu überwachen, ein in das Rohr 4 hineinra-
gende r mit einer in de r Zeichnung nicht dargestell ten 
Anzeige- und Regeleinrichtung verbundener Kontakt-
stab 12 vorgesehen. Das Chlorgas wird in den Schacht- 3° 
ofen über jeweils mit einer Zuleitung verbundene und 
am Kopfende und am Fußende des Schachtofens an-
geo rdne te Ansatzstufen 6 sowie über einen etwa bis 
zur halben Höhe des Schachtofens ragenden Stutzen 7 
eingeleitet. Dies hat sich deshalb als vorteilhaft erwie- 35 
sen, weil dadurch eine Diffusion der gasförmigen Pro-
dukte in käl tere Zonen verhindert wird. Die gasförmi-
gen Reakt ionsprodukte dringen durch die poröse Wan-
dung des Rohres 4 und gelangen zunächst in den zwi-
schen dem Rohr und dem keramischen Mantel 3 gebil- 4° 
de ten Zwischenraum 11 und von dor t über die Reak-
tionsgasleitung 5 in den Kondensa tor 2. Im Kondensa-
tor 2 werden sie durch Einspeisen von kaltem Reak-
tionsgas, das — wie in der Zeichnung nicht dargestell t 
ist — im Kreislauf geführ t wird, abgekühlt und konden- 45 
siert. 

Zur Einführung der Reakt ionsprodukte in den Kon-
densa tor 2 ist ein mit dem den Kondensa tor nach oben 
hin abschließenden Deckel 13 verbundener Ansatzstut-
zen 8 vorgesehen. Der Deckel 13 besteht zweckmäßig 5° 
aus gasdichtem, keramischem Werkstoi'f und ist mit 
dem Ansatzstutzen 8 mittels feuerfestem Kitt verbun-
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den. Der Kondensa to r selbst besteht aus einem gas-
durchlässigen Rohr 9 und einem dieses mit Abstand 
umgebenden Rohr 10. Der von den Rohren 9 und 10 
gebildete Zwischenraum I I a wird in an sich bekannter 
Weise von dem Kühlgas durchs t römt . Aus dein Zwi-
schenraum gelangt das Kühlgas en twede r — wie aus 
F i g. 4 und 5 hervorgeht — unmit te lbar durch die aus 
porösem Werkstoff bes tehende Wandung des inneren 
Rohres 9 hindurch in den Kondensa t ionsraum oder es 
s trömt — wie aus den F i g. 2 und 3 hervorgeht — 
durch tangential im Rohr 9 angeo rdne t e Schlitze 14 in 
diesen ein. 

Mittels der Vorrichtung g e m ä ß der Erfindung ist es 
möglich, j e nach dem vorl iegenden Bedarfsfall Uran-
und Thoriumchlor ide frakt ionier t o d e r auch nicht frak-
tioniert zu kondensieren. 

Die Vorzüge der Vorrichtung g e m ä ß der Erfindung 
ergeben sich aus dem nachs tehend aufgeführ ten Aus-
führungsbeispiel. 

Es wurden kugelförmige Brennelemente mit einer 
graphitischen Umhüllung, die einen Durchmesser von 
6 cm aufweisen, und jeweils 10 g (Th.UjO: oder 
(Th,U)C2 in Form von mit pyrolytischem Kohlenstoff 
und Siliciumcarbid beschichteten Teilchen in einer 
Hammermühle gebrochen und in einer Schlagscheiben-
mühle bis zu einer Korng röße gemahlen, die weniger 
als 300 ^tm betrug. Der Durchmesser der beschichteten 
Teilchen hat'.e zuvor 600 (im bet ragen. Bei dem auf die-
se Weise behandel ten Mahlgut bet rug de r innerhalb 
50 um liegende Feinanteil e twa 25 bis 28%. Das Mahl-
gut wurde zunächst in einen Vorra tsbehäl te r gebracht 
und anschließend mittels einer mit Reaktionsgas betrie-
benen pneumatischen Fördere inr ichtung in die ober-
halb des Schachtofens angeo rdne t e Dosiervorr ichtung 
5a und von dort in das Rohr 4 geförder t . Das Rohr aus 
porösem Graphi t war für einen Durchsatz von etwa 20 
bis 30 kg Mahlgut mit einem Schwermetal loxidgehalt 
von 1,0 bis 1,5 kg ausgelegt und wies eine Länge von 
2000 mm und einen Außendurchmesse r von 80 mm auf. 
Die Wands tä rke des Rohres 4 bet rug e twa 10 mm, 
doch ist es ohne weiteres möglich und auch zweckmä-
ßig, die Wands tä rke des Rohres in der Reakt ionszone 
auf e twa 7 mm zu verringern, weil dadurch die Wär-
meentwicklung genauer begrenzt wird. Der keramische 
Mante! 3 wies einen Außendurchmesser von 150 mm 
und eine Wands tä rke von 10 mm auf. Durch die am 
Kopf- und Fußende des Rohres angeordne ten Ansatz-
stutzen 6 wurde eine Menge von 5 l/h und durch den 
etwa bis zur halben Höhe des Schachtofens ragenden 
Stutzen 7 40 l/h Chiorgas geleitet . Die Uranverflüchti-
gung lag oberhalb 99,9%. 
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