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Titel: Verfahren zum Trocknen feuchtigkeitshaltiger 
Körper 

Die Erfindung betrifft Dekontaminierungsverfahren, insbe-
sondere ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Abzug von 
Wasser aus Kernreaktorbrennstäben0 

Um arbeiten zu können, müssen Kernreaktoren für Energie-
erzeugung, Forschung oder für andere Zwecke eine ausrei-
chende Konzentration spaltbaren Materials haben, um eine 
im wesentlichen kontinuierliche Folge von Spaltreaktionen 
aufrechtzuerhalten,, Dieses spaltbare Material, von dem 
Urandioxyd (UO^) typisch ist, wird häufig zu kleinen 
Pellets verdichtet, die in Metallbrennstäbe eingefüllt 
werden. Andere Stäbe innerhalb des Reaktorkerns können 
nichtspaltbare Materialien enthalten, die als Gifte be-
zeichnet werden«, Solche Stäbe können oft eine Länge von 
mehr als zwei Meter aufweisen,, Nachdem die Pellets einge-
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füllt sind, werden die Brennstäbe je mit einer Kappe ver-
schlossen und zugeschweißt, so daß der Brennstoff einge-
kapselt ist. 

Die Schmutzstoffe wurden bisher aus den Brennstäben dadurch 
entfernt, daß ein kleines Loch in die Brennstabfläche ge« 
bohrt und ein Vakuum an dem Loch geschaffen wurde, tun die 
Schmutzstoffe, z„B. Feuchtigkeit und Gase, aus dem Stab 
herauszuspülen0 Es kann auch notwendig sein, den Brennstab 
dadurch mit Druck aufzuladen, daß ein Inertgas durch das 
kleine Loch in das Innere des Stabs eingeführt wird, nach-
dem die Schmutzstoffe entfernt worden sind. Das kleine Loch 
kann abgedichtet werden, bevor der Stab aus der kontrollierten 
Umgebung herausgezogen wird. 

Es ist in einigen Fällen festgestellt worden, daß die Anwen-
dung eines Vakuums an dem kleinen Loch in dem Brennstab 
nicht ausreicht, um alle Schmutzstoffe aus dem Stab abzu-
ziehen. Die restlichen Schmutzstoffe können zu einem wir-
kungslosen Kernbrennstoffverbrauch führen sowie zu ge-
schwollenen, geplatzten oder zusammengebrochenen Brenn-
stäben. 

Der Erfindimg liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein Ver-
fahren zu schaffen, das es ermöglicht, einen größeren Rein-
heitsgrad in Brennstäben beim Vakuumspülen zu erreichen,, 

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß nach der Herstellung 
des Vakuums dem kleinen Loch im Brennstab zum Herausspülen 
der Schmutzstoffe aus dem Brennstab ein flüssiges Trocknungs-
mittel, z. B. Alkohol durch das gleiche Loch ins Stabinnere 
geleitet wirde Dieses nimmt die restliche Feuchtigkeit und 
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andere Schmutzstoffe auf0 Das verschmutzte Trocknungsmittel 
wird dann durch das gleiche Loch aus dem Stabinnern heraus-
gespült, indem die Atmosphäre innerhalb eines Unterdruck« 
behälters geregelt wird. Der Unterdrück!) ehält er wird dann 
mit einem trockenen Inertgas gefüllt und darf sich auf 
Umgehungstemperatur abkühlen0 Nach dem Abkühlen werden die 
Stäbe mit Druck aufgeladen und das kleine Loch abgedichtete 

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindj|ng ist in der Zeichnung 
dargestellt und wird im folgenden näher beschriebene 
Es zeigt: 

Figo 1 einen Teil des gekapselten Brennstabs, wobei ein 
Abschnitt weggeschnitten ist, um die eingeschlossenen 
Brennstoffpellets zu zeigen0 

Figo 2 eine ähnliche Ausführung wie in Figo 1, jedoch be-
findet sich die Bohrung in einer bevorzugten Lage 
und 

Figo 3 eine schematische Darstellung einer Anordnung von 
Vorrichtungen zur Durchführung der Erfindung0 

Es ist zunächst darauf hinzuweisen, daß die Bezugnahme auf 
Brennstäbe innerhalb der folgenden Beschreibung diejenigen 
Stäbe umfassen soll, die tatsächlich Brennstoff enthalten, 
aber auch diejenigen, die ein Grift oder ein Gemisch aus 
Brennstoff und Gift enthalten» 

Figur 1 zeigt das Endstück und den umgebenden Bereich eines 
Brennstabs 8, wobei ein Teil eines Hohlzylinders 10 wegge-
schnitten ist, so daß Pellets 16 zu erkennen sind, die im 
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Brennstab 8 eingeschlossen sind. Der Hohlzylinder 10, der 
eine Länge von mehr als 2 Meter und einen Durchmesser von 
etwa 1,25 cm haben kann, wird durch eine Endkappe 12 ver-
schlossen, die durch eine Schweißnaht 14 fest mit dem Hohl-
zylinder 10 verbunden ist0 Obwohl die Pellets 16 innerhalb 
der gesamten Beschreibung mit UDg - Pellets bezeichnet 
werden, ist darauf hinzuweisen, daß die Bezugnahme auf die 
Pellets den Brennstoff in Pulverform sowie irgendeinen der 
anderen Brennstoffe einschließen soll, die in Kernreak-
toren oder Energieerzeugern verwendet werden, solange sie 
den Merkmalen entsprechen, die nachstehend zu definieren sind. 
Beispiele solcher Brennstoffe und Grifte sind die reaktiven 
Thorium-, Uran- und Plutoniumverbindungen als auch Bor-
karbid in Tonerde, Borkarbidpulver, Zirkon, Hafnium, 
Gadolinium und alle anderen Oxyde oder Gemische seltener 
Erden mit hohem Querschnitt0 

Figur 2 zeigt den Brennstab nach Figur 1 mit einer Bohrung 
18, die in der Endkappe 12 angelegt ist. Eine solche Boh-
rung kann durch einen Laserstrahl oder durch konventionelle . 
Bohrvorrichtungen hergestellt werden. Die Bohrung liegt 
vorzugsweise in der Endkappe, kann aber auch irgendwo in 
dem Stab angeordnet werden. Veiterhin können zahlreiche 
Bohrungen vorgesehen werden, jedoch wird bei der bevor-
zugten Ausführungsmethode eine Bohrung verwendet. 

Figur 3 zeigt eine Anordnung von Vorrichtungen, die bei 
der Ausführung der Erfindung verwandt werden kann. Der ge-
lochte Stab ist in einen Unterdruckraum 20 durch eine 
druckdichte Türe 22 hindurch einzusetzen. Der Unterdruck-
behälter ist so ausgelegt, daß er einem Vakuum von weniger 
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—2 als 0,07 kg cm gewachsen ist, was einem Überdruck von 
—2 

etwa 1 kg cm entspricht0 Der Unterdruckbehälter ist 
mit einem Druckmesser 24 und einer Wärmequelle 26 ausge-
stattete Eine Leitung mit einem Ventil 28 verbindet den 
Unterdruckbehälter mit einer Vakuumpumpe 300 Irgendeine 
bekannte handelsübliche Vakuumpumpe ist für dieses Ver-
fahren geeignet. Die Druckleitung der Vakuumpumpe ver-
bindet mit einem Schornstein 32 oder dort, wo es notwendig 
ist, mit einer Rückgewinnungseinrichtung (nicht dargestellt). 
Ein Versorgungskanister 36 speist die Unterdruckbehälter 
20 mit einem Trocknungsmittel„ Zwischen dem Versorgungs-
kanister und dem Unterdruckbehälter ist ein Ventil ange-
ordnet, da$ wie das Ventil 28, von Hand oder automatisch 
betätigt werden kann«, Auch ein Inertgasversorgungsbehälter 
40 steht mit dem Unterdruckbehälter 20 in Verbindung und 
ist von demselben durch ein Ventil 38 getrennt. 

Beim Einsatz der obigen Vorrichtungen ist die Betriebs-
folge bei der Ausführung dieser Erfindung die folgende: 

Der gelochte Stab oder die gelochten Stäbe wird bzw. werden 
in die Unterdruckbehälter eingebracht und die druckdichte 
Türe wird verschlossen. Das Ventil 28 wird dann geöffnet und 
die Vakuumpumpe 30 wird eingeschaltete Der Unterdruckbehälter 

- 2 

wird Vorzugsweise auf weniger als 0,07 kg cm evakuiert„ 
Natürlich wird das Innere des Stabes auch die Auswirkungen 
der Evakuierung erfahren und der Dampf wird aus dem Inneren 
des Stabs abgezogene Auf jeden Fall wird bei Erreichen des 
gewünschten Evakxiierungsgrads, wie durch den Druckmesser 24 
angezeigt, das Ventil 28 geschlossen und die Vakuumpumpe 30 
kann abgestellt werden. Danach wird das Ventil 3^ geöffnet 
und die Unterdruckbehälter 20 mit einem Trocknungsmittel 
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- z„B0 Alkohol - aus dem Versorgungskanister 36 gefüllt0 

Die eigentliche Zuführung des Mittels kann durch nicht 
dargestellte Transportmittel erfolgen, die durch den 
physikalischen Zustand des Trocknungsmittels bestimmt werden,, 
Vorzugsweise wird das Trocknungsmittel in dem Unterdrück« 
behälter Dampfform habenG Der Unterdruckbehälter sollte 
mit Trocknungsmittel gefüllt werden, bis der Druck über 

—2 
0,35 kg cm liegt, bevor das Ventil 34 geschlossen wirdB 

Ein solcher Zustand drückt das Mittel durch die Bohrung 
der Brennstäbe und bringt es mit dem festen Brennstoff 
in Berührung,, Das Trocknungsmittel wird seiner Natur nach 
die Feuchtigkeit aus dem Brennstab und aus dem Brennstoff 
absorbieren. Die Wärmequelle 26, die vorzugsweise indi-
rekter Art ist und elektrisch sein kann, wie z„ B0 

Chromolox-Streifenheizelemente, wird eingeschaltet, um 
die Temperatur innerhalb des Unterdruckbehälters auf mehr 
als 100° G anzuheben,, Eine solche Temperatur gewährleistet 
die Verdampfung der Wasser-Trocknungsmittellösung, ohne 
Rücksicht darauf, welcher Prozentsatz Feuchtigkeit ursprüng-
lich in dem Brennstoff enthalten war„ Diese Kombination 
aus Temperatur- und Druckzuständen wird eine ausreichende 
Zeitlang aufrechterhalten, um eine vollständige Verdampfung 
der Lösung zu bewirken,, Biese Zeitdauer kann unterschied-
lich sein, je nach Art des verwendeten Trocknungsmittels„ 

Nachdem die Verdampfung abgeschlossen ist, wird das Ventil 
28 geöffnet und die Vakuumpumpe 30 evakuiert wiederum,, den 
Unterdruckbehälter 20. Die Ausströmung wird vorzugsweise 
zu einem nicht dargestellten Kondensator oder zu anderen 
nicht dargestellten Arten von Behandlungseinrichtungen ge-
leitet, da sie das Trocknungsmittel enthält. Nach der Eva-
kuierung wird das Ventil 28 geschlossen, die Vakuumpumpe 
30 abgeschaltet und der Unterdruckbehälter mit einem 
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trockenen Inertgas, wie z«, B» Helium, aus dem Versorgungs-
behälter 40 über das Ventil 38 geflutet, das nach der Ab-
schaltung der Pumpe 30 geöffnet wird« Das Gas wird in 
den Unterdruckbehälter durch die Druckdifferenz zwischen 
dem Druckgas in dem Versorgungsbehälter und der evakuierten 
Atmosphäre in den Unterdruckbehälter gefüllt„ Das Inert-
gas wird in den Unterdruckbehälter eingefüllt, bis der 
atmosphärische Druck erreicht ist, bevor das Ventil 38 ge-
schlossen wird. Der Unterdruckbehälter und iha? Inhalt dürfte 
sich auf Umgebungstemperatur abkühlen. Zu diesem Zeitpunkt 
werden die Stäbe entfernt und mit Druck aufgeladen. Das 
kleine Loch in der Kappe wird dann schnell geschlossen, um 
die Möglichkeit auf ein Geringsmaß herabzusetzen, daß der 
Brennstoff Feuchtigkeit aus der umgebenden Atmosphäre auf-
nimmt o ' 

Wie bereits zuvor erwähnt, kann der Brennstoff in pelleti-
sierter oder Pulverform vorliegen und aus irgendeinem 
der Stoffe bestehen, die man üblicherweise in solchen Fällen 
verwendet. Eine zwangsläufige Anforderung an den Brennstoff 
besteht darin, daß er gegenüber dem zum Einsatz kommenden 
Trocknungsmittel inert ist. Bei der bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung wird ein Trockungsmittel wie Methanol 
oder Azeton verwendete Auch ist es vorzuziehen, daß das 
Trocknungsmittel in dem Unterdruckbehälter sich im gas-
förmigen Zustand befindet«, Natürlich kann die Erfindung 
mit einem Trockungsmittel ausgeführt werden, das sich in 
dem Unterdruckbehälter im flüssigen Zustand befeindet, 
aber dann können zusätzliche Armaturen und Pumpeinrich-
tungen erforderlich werden. 
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Bei der Ausführung der Erfindimg können auch andere 
Trocknungsmittel verwendet werden. Es können alle Alkohole 
mit niedrigem Siedepunkt verwendet werden, einschließlich 
der folgenden, ohne daß jedoch diese Aufzählung eine Be-
schränkung bedeutet: Äthyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, 
Sekundärfcutyl und Tertiärbutyl0 Auch iönnen andere Ketone 
verwendet werden, einschließlich der folgenden, ohne daß 
jedoch diese Aufzählung eine Beschränkung bedeutet: Methyl-
Äthyl-Keton, Methyl-n-Propyl-Keton, Diäthylketon und 
Biazetjrl. Gemische der obigen Stoffe können auch verwendet 
werden, wenn die Umstände es gebieten,, Es können auch 
andere Stoffe verwendet werden, die bei Verbindung mit 
Wasser agieren, um eine Lösung mit einem Siedepunkt zu 
erzeugen, der niedriger liegt als derjenige von Wasser. 

Das trockene Inertgas kann aus der Gruppe ausgewählt werden, 
die aus Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon und Radon be-
steht0 Es ist auch festgestellt worden, daß Stickstoff und 
andere Gase, die unter den Verfahrensbedingungen relativ 
inert sind, bei der Ausführung der Erfindung nützlich sinde 

Es ist zu erkennen, daß nach der Evakuierung des verdampften 
Trockenmittel-Feuchtigkeits-Gemisches aus dem Unterdruck-
behälter eine Änderung bei den zusätzlichen Stufen des 
Verfahrens eintreten kanne So können z;0 B. die Stäbe vor 
dem Abkühlen innerhalb des Dnterdruokbehälters abgedichtet 
werden oder vor dem Füllen des Unterdruckbehälters mit 
dem trockenen Inertgas, um eine anschließende Oxydierung 
des Stabmaterials zu vermeiden. Wenn die Forderung nach einem 
druckaufgeladenen Brennstab besteht, dann kann der Stab mit 
einem Inertgas druckaufgeladen und danach abgedichtet werden, 
während er sich in dem Unterdruckbehälter befindet. 
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P A T E N T A N S P R Ü C H E : 

Verfahren zum Trocknen feuchtigkeitshaltiger Körper, 
die in einem hohlen Stab eingekapselt sind, der min« 
destens ein Bohrloch aufweist, wohei der Stah zur Eva-
kuierung in einen Unterdruckbehälter gebracht wird, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß der Unter-
druckbehälter (20) zunächst mit einem flüssigen Trock-
nungsmittel gefüllt wird und anschließend das Trock-
nungsmittel-Feuchtigkeit s-G-emisch verdampft wird0 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß das verdampfte Trocknungsmittel-
Feuchtigkeits-Gemisch aus dem Unterdruckbehälter abge-
zogen wirdo 

3o Verfahren nach Anspruch 2, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß der Unterdruckbehälter mit einem 
trockenen Inertgas im Anschluß an die Evakuierung des 
Trocknungsmittel-Feuchtigkeits-Gemisches gefüllt wird. 

40 Verfahren nach Ansprach 3» dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß der Unterdruckbehälter auf Umge-
bungstemperatur abgekühlt wird0 

5. Verfahren nach Anspruch dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß der Stab anschließend aus dem 
Unterdruckbehälter entfernt, mit Druck aufgeladen und 
abgedichtet wird. 

6„ Verfahren nach Anspruch 1 und/oder einem der folgenden, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß sich das 
Trocknungsmittel im gasförmigen Zustand befindet, wenn 
es in dem Unterdruckbehälter eingeführt wird. 
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7o Verfahren nach Anspruch 5j dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß das Trocknungsmittel sich im 
gasförmigen Zustand befindet, wenn es in den Unter-
druckbehälter eingeführt wird0 

80 Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß jede Bohrung einen Durchmesser 
von etwa 0,.2 mm hat, 

9. Verfahren nach Anspruch 5j dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß jede Bohrung einen Durchmesser 
von etwa 0,2 mm hat. 

10.Verfahren nach Anspruch 3, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß das trockene Inertgas Edelgas ist. 

11.Verfahren nach Anspruch 3} dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß das trockene Inertgas Stickstoff 
ist. 

12.Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß das Trocknungsmittel ein Alkohol 
mit niedrigem Siedepunkt ist. 

13.Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß das Trocknungsmittel ein Keton 
mit niedrigem Siedepunkt ist. 

14.Verfahren nach Anspruch 12, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß das Troeknungsmittel Methanol 
ist. 

15.Verfahren nach Anspruch 13, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß das Trocknungsmittel Azeton ist0 
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l6e Verfahren nach Anspruch 2, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß die Stahe innerhalb des Unter-
druckbehälters abgedichtet werden,, 

17o Verfahren nach Anspruch 2, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß die Stäbe innerhalb des Unter-
druckbehälters mit Druck aufgeladen und abgedichtet 
werdeno 

18o Verfahren nach Anspruch 16, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß die Stäbe innerhalb des Unter-
druckbehälters abgekühlt und abgedichtet werden« 
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