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1. Vorrichtung zur Durchführung von Chlorie-

rungsreaktionen bei der Gewinnung von Metallen 
wie Titan, Zirkon od. dgl„ bei der Gewinnung von 
Uran und Thorium bei der Wiederaufarbei tung von 
abgebrannten Brenn- und/oder Brutelementen für 
Kernreak toren sowie bei de r Reinigung von Kohle 
und Graphi t , bestehend aus einem im direkten 
St romdurchgang beheizten, aus Graphi t gebildeten, 
koaxial von einem Mantel umgebenen, über einen 
Ansatzstutzen mit einem nachgeschalteten Konden-
sa to r aus Graphi t in Verbindung s tehenden 
Schachtofen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
d a ß der Mantel (3) des Schachtofens (1) und de r den 
Schachtofen (1) und den Kondensa tor (7) verbin-
dende Ansatzstutzen (6) aus Graphi t bestehen, w o 
bei der Mantel (3) des Schachtofens (I), der Kon-
densa tor (7) und der den Mantel (3) und Kondensa-
tor (7) verbindende Ansatzstutzen (6) innerhalb 
einer gasdicht ausgebildeten Umhüllung aus Stahl 
(5) angeordnet sind und der Ansatzstutzen (6) als 
Kragt räger ausgebildet ist. an dessen freiem Ende 
der Kondensa tor (7) angeordnet ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Umhüllung aus Stahl (5) den Man-
tel (3) des Schachtofens (1) mit Abstand so umgibt, 
daß dadurch ein r ingförmiger Zwischenraum (4) ge-
bildet wird, wobei in dem Zwischenraum Graphi t -
wolle enthalten ist. 

3. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet , daß in dem Ansatzstutzen (6) 
korrosionsbeständige Heizelemente (9) enthal tende 
Bohrungen vorgesehen sind. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet. daß die Heizelemente (9) aus Grephi t be-
stehen. 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur 
Durchführung von Chlorierungsreaktionen bei der G e 
winnung von Metallen wie Titan. Zirkon od. dgl., bei 
de r Gewinnung von Uran und Thorium bei der Wieder-
aufarbei tung von abgebrannten Brenn- und/oder Brut-
elementen für Kernreak toren sowie bei der Reinigung 
von Kohle und Graphi t , bestehend aus einem im direk-
ten S t romdurchgang beheizten, aus Graphi t gebildeten, 
koaxial von einem Mantel umgebenen, über einen An-
satzstutzen mit einem nachgeschalteten Kondensator 
•us Graphi t in Verbindung s tehenden Schachtofen. 

Es ist zwar bereits ein Chlor ierungsreaktor bekannt, 
dessen Hauptbestandtei l ein beheiztes Graph i t rohr ist. 
Dieses Graph i t rohr ist bei dem bekannten Reaktor von 
einem Keramikrohr als Ummante lung umgeben und 
weist einen seitlichen Ansatzstutzen auf, über den das 
das eigentliche Reakt ionsgefäß bildende Graph i t rohr 
mit einem Kondensa tor für die sich bei der Chlorierung 
verflüchtigenden Stoffe s tarr und gasdicht verbunden 
ist (DT-OS 2 040 686). Wird - wie dies in der Praxis 
geschieht - als keramischer Werkstoff für die Um-
mantelung Quarzgut verwendet , das beispielsweise un-
ter dem Handelsnamen Rotosil bekannt ist, so wird da-
durch zwar die für die Verarbeitung hochradioaktiver 
Stoffe notwendige Gasdichtigkeit erzielt. Vorteilhaft ist 
auch, daß die durch Tempera turänderungen hervorge-
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rufene Längenausdehnung von Quarzgut nur gering ist 
und daß bei einer Tempera tu r oberha lb 1000°C die Pla-
stizität des Quarzgutes so ist, d aß in dem Verbindungs-
stück zwischen Ofen und Kondensa to r infolge Aufhei-
zen und Abkühlungen keine o d e r praktisch nicht in Fr-
ccheinung t re tende Spannungen auf t re ten. Es hat sich 
j edoch als nachteilig erwiesen, d a ß die Wands tä rke des 
als Verbindungsstück ve rwende ten Ansatzs tutzens nur 
verhältnismäßig ger ing sein darf, um eine für die gas-
dichte Verbindung erforderl iche saubere Schmelzstelle 
beim Anschmelzen an den Kondensa to r zu erhalten. 
Durch die verschiedenart igen mechanischen Beanspru-
chungen ist daher ein Bruch nicht gänzlich auszuschlie-
ßen. Eine Repara tur ist j edoch dann besonders schwie-
rig, wenn radioaktive S tof fe de r vorgesehenen Reak-
tion unterworfen werden und dadurch die Vorrichtung 
selbst hochradioaktiv i s t Ein wei terer Nachteil der be-
kannten Chlorierungsvorr ichtungen bes teht darin, daß 
wegen der Verwendung eines Keramikroh ies die obere 
Begrenzung des Schutzmanteldurchmessers bei etwa 
40 cm liegen muß. Dadurch wird auch der Durchsatz 
begrenzt . Dies ist zwar für die Aufarbei tung von Brenn-
elementen ohne Beiang. da das Reakt ionsgefäß aus 
G r ü n d e n d e r Kritikalität keinen g rößeren Durchmesser 
besitzen darf. Soll jedoch die Vorrichtung auch für an 
de re Chlor ie iungsreakt ionen verwendet werden, bei 
spielsweise zur Herstellung von Reak torgraphuen 
durch Chlorieren oder auch zur Gewinnung von nicht 
spal tbaren fluchtigen Chloriden, wie Titanchlorid. Zir-
konchlorid od. dgl., aus den entsprechenden Erzen oder 
aus Tiefseesedimenten, sind Vorrichtungen zum Chlo-
rieren mit g rößeren Abmessungen erforderl ich. Das gilt 
auch für die Reinigung von pulverförmigem Graphit 
durch Entfernen der Verunreinigungen als flüchtige 
gasförmige Chloride. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher , eine Vorrichtung 
zur Durchführung von Chlor ierungsreakt ionen zu 
schaffen, die einen größeren Durchsatz und damit eine 
wirtschaftl ichere Arbeitsweise erlaubt und die außer-
dem nicht störanfällig ist. 

Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der ein-
gangs bezeichneten Art dadurch gelöst, daß der Mantel 
des Schachtofens und der den Schachtofen und den 
Kondensa tor verbindende Ansatzstutzcn aus Graphit 
bestehen, wobei der Mantel des Schachtofens, der Kon-
densa tor und der den Mantel und Kondensa to r verbin-
dende Ansatzstutzen innerhalb einer gasdicht ausgebil-
deten Umhüllung aus Stahl angeordne t sind und der 
Ansatzstutzen als Krag t räger ausgebildet ist, an dessen 
freiem Ende der Kondensa tor angeordne t ist. Es hat 
sich gezeigt, daß dadurch eine hohe Tempera turbes tän-
digkeit erzielt wird und daß, wenn de r Mantel aus Gra-
phitringen oder Graphi ts te inen gebildet wurde, zu 
gleich eine hohe Lebensdauer erzielt wurde. Die Tem 
peraturbeständigkei t kann noch dadurch erhöht wer-
den, daß die Umhüllung aus Stahl den Mantel des 
Schachtofens mit Abstand so umgibt, daß dadurch ein 
r ingförmiger Zwischenraum gebildet wird, wobei in 
dem Zwischenraum Graphi twol le enthal ten ist. 

Durch die Ausbildung des Ansatzstutzens als Krag-
t räger wird erreicht, daß zwischen den Bauteilen keine 
Störungen hervorrufende Spannungen auf t re ten kön-
nen. 

Im Bedarfsfalle kann es zweckmäßig sein, den Kon-
densator durch unterhalb eines an seinem unteren Ende 
angeordneten Sammelbehäl ters angeordne te Federele-
mente abzustützen. Eine vortei lhafte Ausgestal tung der 
Vorrichtung gemäß der Erfindung besteht darin, daß in 
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d e m Ansatzstutzen korrosionsbeständige Heizelemen-
te enthal tende Bohrungen vorgesehen sind. Dadurch ist 
erreichbar, daß auch de r Ansatzstutzen auf die in der 
Reakt ionszone des Ofens herrschende Tempera tu r er-
hitzt werden kann. Dadurch wird eine Desublimation 5 
de r Chlor ide im Ansatzstutzen vermieden. Zweckmä-
ßig ist es. wenn die Heizelemente aus Graph i t bestehen. 

Ein Ausführungsbeispiel de r Vorrichtung g e m ä ß der 
Erfindung ist in der Zeichnung schematisch, teilweise 
im Längsschnitt, dargestellt . io 

Wie aus de r Zeichnung hervorgeht , ist das den Reak-
tionsraum bildende und aus Graphi t bes tehende Rohr < 
in der Widers tandszone 2 durch Widerstandsheizung 
aufheizbar. Die dabei erzielbare Tempera tu r bet rägt 
e twa 1700° C. i 5 

Das Graph i t roh r 1 ist von einem aus Graphi t r ingen 
oder Graphi ts te inen gebildeten Mantel 3 umgeben. Zur 
thermischen Isolation ist in dem von dem Mantel 3 und 
d e r gasdicht den Mantel 3 umschließenden Stahlhülle 5 
gebildeten Zwischenraum 4 eine Schicht von Graphi t - 20 
wolle vorgesehen. Wie aus der Zeichnung hervorgeht , 
ist der zur Verbindung mit dem Kondensa tor 7 an einer 
Seite des Mantels 3 vorgesehene Ansatzstutzen 6 so 
ausgelegt, daß er als Kragt räger ausgebildet ist und an 
dessen freiem Ende der Kondensator 7 angeordnet ist. 25 
Doch können aus Sicherheitsgründen unterhalb des 
Kondensa to rs zum Abstützen Federe lemcnte 8 vorge-
sehen sein. 

Wie aus der Zeichnung hervorgeht , ist der Ansatz-
stutzen 6 mittels Heizelementen 9, zu deren Aufnahme 30 
in dem Stutzen Bohrungen — von denen in der Zeich-
nung vier dargestell t sind — vorgesehen sind, aufheiz-
bar. Die Heizelemente bestehen vorzugsweise aus Gra-
phit. Sie sind im Bedarfsfälle leicht auswechselbar. Un-
terhalb des Kondensa tors 7 ist ein Filterelement 10 an- 35 
geordnet , das als Hohlzylinder aus porösem Graphi t 
ausgebildet ist. Dabei ist es zweckmäßig, das Filterele-
ment 10 so auszubilden, daß sein innerer Durchmesser 
dem inneren Durchmesser des Kondensators en tweder 
entspricht oder g röße r ist als dieser. Über das Filterele- 40 
ment 10 wird das bei der Reaktion ents tehende Abgas 
abgezogen. Dabei scheiden sich pulverförmige Chlori-
le als lockerer Belag ab, der in der Regel in einen am 

unteren Ende des Kondensators 7 angi rdneten Sam-
melbehälter 11 fällt. 45 

Selbstverständlich können die Chloride auch durch 
Rückblasen entfernt werden. Um unterschiedliche Aus-

dehnungen des Reakt ionsgefäßes und des Kondensa-
tors aufzunehmen, sind außerdem — wie de r Zeich-
nung zu en tnehmen ist — Kompensa to ren 12 und !3 
vorgesehen. Die Beschickung mit dem zu chlorierenden 
C u t erfolgt mittels einer mit dem Reakt ionsgefäß 1 in 
Verbindung s tehenden Dosiervorr ichtung 14. 

Die Betriebsweise de r Vorrichtung g e m ä ß de r Erfin-
dung ergibt sich aus dem nachstehend angeführ ten 
Ausführungsbeispiel: 

Es wurde Feinpudergraphit , dessen Aschegehalt 3% 
bet rug und von dem 9 0 % eine Tei lchengröße unterhalb 
0,063 mm aufwiesen, kontinuierlich mittels einer Do-
siervorr ichtung aus dem Vorratsbehäl ter 14 über eine 
am Kopfe des Reakt ionsgefäßes angeordne te Dosier 
Schnecke 15 in das Graph i t roh r 1, das einen Durchmes-
ser von 30 cm aufwies, eingespeist und durch eine am 
Fuß des Reakt ionsgefäßes I angeordne te Zellrad-
schleuse 16 wieder ausgetragen. Die Tempera tu r in der 
heißen Zone bet rug 1700°C. Der Durchsatz bet rug 
15 kg Graphi t /h . Da die heiße Zone 15 kg Graphi t faßt, 
be t rug die Verweilzeit in der heißen Zone 1 Stunde. 
De r Chiordurchsatz lag bei etwa 1001/h. Das über-
schüssige Chlorgas wurde — wie in der Zeichnung 
nicht dargestell t ist — durch eine Membranpumpe im 
Kreislauf geführt . Von Inertgasen und Kohlenmonoxid 
wurde das Chlorgas in an sich bekannter Weise durch 
Verflüssigung befreit. Der Aschegehalt des Feinpuder-
graphi ts sank infolge der Behandlung auf 0,1%. Die 
Hauptverunreinigungen waren in der angegebenen 
Reihenfolge: Silicium, Aluminium, Calcium und Magne 
sium. Der Gehal t an Schwermetal len und Bor lag je-
weils unterhalb von 1 ppm. Der Chlorgehalt be t rug 1%. 

Zur Entfernung von adsorbier tem Chlor wurde der 
chlorier te Graphi t mit Stickstoff als Inertgas gespült 
und anschließend pneumatisch in die Dosiervorr ichiung 
einer Vorrichtung geförder t , die sich von der Vorrich-
tung gemäß der Erfindung nur dadurch unterscheidet, 
daß ihr kein Kondensa tor nachgcschaltet ist. Dabei 
durchlief de r Graphi t die heiße Zone, die eine Tempe-
ratur von 1000°C aufwies, innerhalb von 2 Stunden. Die 
Vorrichtung wurde sodann mit 100 l/h eines Gemisches 
aus 25% Ammoniak und 75% Stickstoff gespült. Wie 
festgestellt wurde, lag der Restchlorgehalt , der haupt-
sächlich auf Erdalkalichloride zurückzuführen ist, bei 
etwa 100 ppm. Er wurde durch Naßwäschc mit Wasser 
weiterhin reduziert . 

Hie rzu 1 Blat t Ze i chnungen 


