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Paten tansprüche : 

1. Verfahren zur Herstel lung von Brennstoffker-
nen, in Form von kleinen Kügelchen aus Oxyd-
und /oder Carbidbrennstoffen, für umhüllte feinteili- 5 
ge Brennstoffe fü r die Verwendung in gasgekühl ten 
Hoch tempera tu r -Kern reak to ren , d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß pulverförmiges 0-1,4-Glu-
can einer Thor ium verbindung und /ode r Uranverbin-
dung und /oder Plutoniumverbindung zugemischt, to 
das erhal tene Gemisch in G e g e n w a r t eines Disper-
giermittels un te r Bildung kleiner Kügelchen gekne-
tet, gemahlen und granulier t wird und die erhal tenen 
kleinen Kügelchen ge t rockne t und gebrannt werden. 

2. Ver fahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, daß als Thor iumverbindungen, Uranver-
bindungen und Plutoniumverbindungen deren Nitra-
te, Oxyde und /ode r organische Carboxylate verwen-
det werden. 

3. Ver fahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 20 
v^iolinat /4nlt olr rnonir/<l,a f l r k r t u u l l t ö ÄOAtOtc C.W1WI1I lt. 1, UUU UI3 UlgUIIIJbllb VUI UUOJIUIV. 1 
verwende t werden. 

4. Ver fahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet , daß als Dispergiermittel Wasser , 
organische Lösungsmittel oder Gemische von 25 
Wasse r und organischen Lösungsmitteln verwendet 
werden . 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß man als organische Lösungsmittel 
e inwert ige ode r zweiwert ige Alkohole mit 1 bis 6 30 
C-Atomen, Diaikylformamide, Dimethylsulfon 
und /ode r Methylcellosolve verwendet werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch 
geKennzeichnet, daß 20 bis 40 Gew. -% pulverförmi-
ges 0-1.4-Glucan, 20 bis 45 G e w . - % Dispergiermittel 35 

und 10 bis 2 5 G e w . - % Metal lverbindungen, bezogen 
jeweils auf das Gesamtgewich t de r drei Komponen-
ten, verwendet werden . 

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet , daß pulverförmiges j9-1,4-GIucan 
mit einer mit t leren Tei lchengröße von 10 bis 60 n 
verwendet werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet , daß die Granul ie rung unter Ver-
wendung eines St ranggranula tors und eines rotie-
renden Granu la to r s in Kombinat ion durchgeführ t 
wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet , daß das Trocknen und Erhitzen mit 
einer Geschwindigkei t der Tempera tu r e rhöhung 
von 120°C/Std. ode r weniger für das Erhitzen auf 
450°C ode r weniger und mit einer Geschwindigkeit 
der Tempera tu re rhöhung von 400°C/Std. oder 
weniger für d s s Erhitzen auf Tempera tu ren von 
mehr als 450° C durchgeführ t wird. 

10. Ver fahren nach Anspruch 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet , daß das Erhitzen in einer Inertgas-
a tmosphä re durchgeführ t wird. 

11. Ver fahren nach Anspruch 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet , daß das Erhitzen auf eine Tempera -
tur von 250 bis 350°C in oxydierender A tmosphä re 
und das Erhitzen auf eine Tempera tu r von mehr als 
350°C in einer Iner tgasa tmosphäre durchgeführ t 
wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet , daß beim Brennen auf eine 
Endtempera tur von 800° bis 1800°C erhitzt wird. 

Die Erfindung betriff t ein Verfahren zur Herstellung 
von Brennstoffkernen, in Form von kleinen Kügelchen 
«us Oxyd- und /ode r Carbidbrennstoffen, für feinteilige 40 
Brennstoffe für die Verwendung in gasgekühllen 
Hoch tempera tu r -Kern reak to ren . 

Die Entwicklungen im Einsatz von Hochtempera tur -
Kern reak to ren (nachstehend als » H T G R « bezeichnet) 
auf dem Gebie t der Atomenerg ie waren in der letzten 45 
Zeit bemerkenswer t . Im Rahmen dieser Entwicklungen 
sind für die Herstel lung von Brennstoffkernen für 
H T G R die folgenden Verfahren bekann tgeworden : 

1) V e r f a h r e n d e r Pulvermetallurgie. 
2) Tei lchenschmelzverfahren. so 
3) Sol-Gel-Verfahren und 
4) Ionenaustauscherharz-Verfahren. 

Alle diese bekannten Verfahren haben jedoch verschie-
dene Nachteile. Beispielsweise können nach den 
Verfahren (1) und (2) keine Produkte von niedriger 55 
Dichte hergestellt werden. Das Herstel lungsverfahren 
(3) ist kompliziert. Beim Verfahren (4), das auf seine 
Über legenhei t hinsichtlich der Möglichkeit der Fern-
s teuerung und Fernbedienung untersucht wurde, sind 
die zu verwendenden lonenaus tauscherhar /e teuer; die &o 
Tei lchengrößenver te i lung des Auslauschharzes ist weil, 
und es blieben noch verschiedene Prob leme wie 
jonenaus lauschvermögen und Menge des nach dem 
Brennen verbleibenden Kohlenstoffs ungelöst. Ferner 
ist zur Veranschaulichung zum Verfahren (4) beispiels- h<> 
weise hinsichtlich der Plutoniumbrennstoffe festzustel-
len, daß Plutonium in einer als lonenauslauschreakt ions-
lösung zu verwendenden wäßrigen Lösung von 

Plutoniumnitrat eine wirksame Wertigkeit von III hat 
und daher das lonenaus tauschvermögen in einer 
solchen Lösung ger ing ist. Aus diesem G r u n d e muß das 
Plutonium, um eine Wertigkeit von II zu haben, in seine 
Komplexform umgewandel t werden, wodurch das 
Verfahren kompliziert wird. Da ferner das zu verwen-
dende stark saure lonenaustauscherharz eine Sulfonat-
g ruppe enthält , hat die Verwendung dieses Harzes zur 
Folge, daß die Schwefelantei le nach der Carbonisat ion 
in dem in Form von Mikrokugeln vorliegenden Produkt 
bleiben. Diese Verunreinigung des Produktes mit 
Schwefel führt zu einem ernsten Problem 

Die Erfindung stellt sich daher die Aufgabe, für die 
Herstel lung von Brennstoffkernen ein Verfahren 
ver fügbar zu machen, das die Herstellung von 
Brennstoffkernen mit ausgezeichneten Eigenschaften in 
Form von kleinen Kügelchen aus Oxyd- und/oder 
Carbidbrennstoffen, die für die Verwendung von 
Brennstoffe lementen für H T G R mit pyrolytischcm 
Kohlenstoff und/oder Siliciumcarbid zu umhüllen sind, 
und die Regelung von Art und Menge von Spaltstoff im 
Brennstoffkern, des Verhältnisses von Metall /u 
Kohlenstoff im Brennstoffkern und des Raumgewtchts 
des Brennstoffkernes in weiten Grenzen ermöglicht, so 
daß der Spielraum in der Ausbildung und Zusammense t ' 
zung eines Brennstoffes erwei ter t wird, und das leicht 
und mit annehmbaren Kosten durchführbar ist. 

Diese Aufgabe wird bei dem eingangs genannten 
Verfahren dadurch gelöst, daß er f indungsgemäß pulver-
förmiges j3'l,4*Glucan einer Thorium Verbindung 
Und/oder Uranverbindung und /oder Plutoniumverbiri-
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4 
düng zugemischt wird, das erhaltene Gemisch in 
Gegenwart eines Dispergiermittels unter Bildung 
kleiner Kiigelchen geknetet, gemahlen und granuliert 
wird, und die erhaltenen kleinen Kügelchen getrocknet 
und gebrannt werden. 5 

Für das Verfahren gemäß der Erfindung wird 
wirksam Cellulosepulver verwendet, das ausgezeichne-
tes Kugelbildungsvermögen, ausgezeichnete Mischbar-
keit und ausgezeichnetes Kornbildungsvermögen hat. 
Für die Zwecke der Erfindung wird als Cellulosepulver to 
/J-l,4-GIucan verwendet, das aus pflanzlicher Cellulose 
durch chemischen Abbau und/oder mechanisches 
Mahlen gewonnen werden kann. Die Teilchengröße des 
0-1,4-Glucans ist nicht besonders wichtig, jedoch kann 
ein Pulver mit einem mittleren Teilchendurchmesser 15 
von 10 bis 60 ji vorteilhaft verwendet werden. Die 
Teilchengröße von 0-1,4-Glucan hat einen Einfluß auf 
das Schutt- oder Raumgewicht des mikrosphärischen 
P r o d u k t s . 

Beim Verfahren ^emäß der Erfindung werden das 20 
ß-i,4-G!ucanpu!ver und eine spaltbare Metallverbin-
dung, z. B. eine Verbindung von Thorium, Uran 
und/oder Plutonium, in Gegenwart eines Dispergiermit-
tels geknetet, gemahlen und granuliert. In dieser Stufe 
sind verschiedene Arbeitsmethoden praktisch anwend- 25 
bar. Im allgemeinen kann das /M,4-Glucanpulver zu 
einer Lösung oder Dispersion einer spaltbaren Metall-
verbindung in Wasser und/oder in einem organischen 
Lösungsmittel gegeben und das Gemisch dann geknetet 
und gemahlen werden. Die Lösung kann teilweise eine J0 
Dispersion enthalter und umgekehrt. Als Alternative 
kann man das /M,4-Glucanpulver einer spaltbaren 
Metallverbindung in Pulverform zusetzen und dann 
Wasser und/oder ein organisches Lösungsmittel zuge-
ben, worauf geknetet und gemahlen wird. 35 

Als spaltbare Metallverbindungen seien hier Nitrate, 
Oxyde und organische Salze von Carbonsäuren, z. B. 
Acetate von Thorium, Uran und Plutonium, genannt. 

Als Dispergiermittel eignen sich für das Verfahren 
gemäß der Erfindung Wasser, organische Lösungsmittel w 
und ihre Gemische. Als organische Lösungsmittel sind 
ein- oder zweiwertige Alkohole mit I bis 6 C-Atomen. 
z. B. Methanol und Äthanol. Dialkylformamide, z. B. 
Dimethylformamid, Dimethylsulfon und Methylcello-
solve zu nennen. Das Mischungsverhältnis von Wasser 45 
zum organischen Lösungsmittel ist nicht entscheidend 
wichtig. Der Anteil des Wassers kann im Bereich von 
0 % bis 100% liegen. Die Verwendung eines Lösungs-
mittelgemisches hat einen Einfluß auf die mechanische 
Festigkeit des Produktes. 50 

Im Gemisch von 0-1.4-Glucan. Dispergiermittel und 
spaltbarer Metallverbindung können die Bestandteile in 
den folgenden Mengen vorliegen: Das 0-1,4-Glucan 
kann in einer Menge von 20 bis 40 Gew -%, bezogen auf 
das Gesamtgewicht des Gemisches, verwendet werden. 55 
Der Anteil des Dispergiermittels kann 20 bis 45 
Gew. %. bezogen auf das Gesamtgewicht des Gemi-
sches. betragen. Die spaltbare Metallverbindung kann in 
einer Menge "on 10 bis 25 Gew %. gerechnet als 
»Metallmenge« und bezogen auf das Gesamtgewicht wi 
des Gemisches, verwendet werden. 

Das Gemisch aus j!M,4-Glucan, Dispergiermedium 
und spaltbarer Metallverbindung wird dann geknetet 
und gemahlen und anschließend granuliert. Das 
Granulieren kann vorteilhaft unter Verwendung eines <>", 
Strangpreßgranulators und dann eines rotierenden 
Granulators (»Marumerizcr«) erfolgen. Durch dieses 
zweistufige Granulieren lassen sich Kugeln mit einem 

Durchmesser im Bereich von 0,4 bis 5 mm (nach dem 
Brennen liegt der Durchmesser des Granulats im 
Bereich von 0,2 bis 3 mm) und weitgehender Kugelge-
stalt (mehr als 99% des Granulats hat ein Verhältnis der 
langen Achse zur kurzen Achse von 1,2 oder weniger als 
1,2) in hoher Ausbeute (mehr als 99% des Granulats hat 
einen Durchmesser im Bereich vom 0,9fachen mittleren 
Durchmesser bis zu 1,1 fachen mittleren Durchmesser) 
leicht herstellen. 

Das in dieser Weise hergestellte Granulat in Form 
kleiner Kugeln wird anschließend getrocknet und 
gebrannt. In der Praxis wird das Granulat nach dem 
Trocknen allmählich auf 450°C in einer Inertgasatmo-
sphäre e rh i tz t Vorzugsweise wird dieses Erhitzen in der 
ersten Stufe (einschließlich des Trocknens) milde mit 
allmählichem Temperaturanst ieg durchgeführt. Wenn 
das Erhitzen nicht vorsichtig erfolgt, pflegen schnelle 
Verdampfung des Wassers und schnelle Zersetzung der 
Metallverbindung einzutreten, wodurch die kleinen 
Kugeln geschädigt werden. Hierauf wird später 
ausführlich eingegangen. In der ersten Stufe des 
Erhitzens wird eine fast vollständige thermische 
Zersetzung der Cellulose (0-1,4-GIucan) erreicht. Hier-
auf folgt die zweite Stufe des Erhitzens. Während des 
Erhitzens auf 800° bis 1200°C werden bei Verwendung 
von Uranylnitrat als spaltbare Metallverbindung kleine 
Kugeln, d. h. Brennstoffkerne aus einem Gemisch von 
Uranoxyd und Kohlenstoff, erhalten. Wenn weiter auf 
1300° bis 1800°C erhitzt wird.werden Brennstoffkerne 
aus einem Gemisch von Urancarbid und Kohlenstoff in 
Form kleiner Kugeln erhalten. 

Wie bereits erwähnt, wird eine mäßige Geschwindig-
keit der Temperaturerhöhung beim Brennen oder bei 
der C'arbonisation bevorzugt. Wenn beispielsweise auf 
eine Temperatur von 450°C oder weniger erhitzt wird, 
wird die Temperatur vorzugsweise mit einer Geschwin-
digkeit von 50° bis 120°C pro Stunde erhöht, während 
im Falle des Erhitzens auf eine Temperatur von mehr als 
450°C die Geschwindigkeit der Tempi ' . l turerhöhung 
vorzugsweise 200° bis 400°C/Std. beträgt. Durch 
Einstellen der Geschwindigkeit der Temperaturerhö-
hung auf einen solchen Bereich ist es möglich, das 
Gesamtvolumen von Hohlräumen und die Größe der 
Hohlräume in den gebildeten Brennstoffkernen und die 
mechanische Festigkeit der Gesamtstruktur der Brenn-
stoffkerne mit ausreichender Genauigkeit einzustellen. 

Wie bereits erwähnt, wird das Erhitzen in der ersten 
Stufe auf eine Temperatur von 450°C in einer 
Inertgasatmosphäre durchgeführt. F.s ist auch möglich, 
so zu arbeiten, daß nach dem Trocknen das Granulat mit 
einer Geschwindigkeit von 50—120 C in oxydierender 
Atmosphäre (Sauerstoff enthaltend) auf eine Tempera-
tur von 250 bis 350°C erhöht, dann gegen ein Inertgas 
wie Helium. Argon. Stickstoff u. dgl. ausgetauscht wird, 
worauf die zweite Stufe des F.rhitzens folgt. Das 
Verfahren gemäß der Erfindung trägt dazu bei. die 
erforderliche Zeit zu verkürzen und das Gesamtvolu-
men von Hohlräumen im Produkt zu verkleinern. 

Bei Verwendung eines lonenaustauscherharzes für 
die Herstellung von Brennstoffkernen wird die Teil 
chenform des Brennstoffkerns zwangsläufig durch 
Schmelzen derTei lchen zerstört, wenn die Bedingungen 
der Adsorption des Metalls oder die Elrhitzungsbedin-
gungen bei der Carbonisation nicht genauestens 
geregelt werden. Da Cellulosepulver keinen Schmelz-
punkt hat, findet im Gegensatz hierzu beim Verfahren 
gemäß der Erfindung eine solche Zerstörung der 
Teilchenföfm wie es bei üblichem lonenaustauscherharz 
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der Fall ist, nicht statt. Daher läßt sich das Erhitzen 
leicht ohne Schwierigkeilen durchführen. 

Wie bereits erwähnt, ist es beim Verfahren gemäß der 
Erfindung leicht möglich, den Gehalt an spaltbaren-, 
Metall in den hergestellten Brennstoffkernen in einem 
weiten Bereich von 10 bis 90 Gew.-°/o durch Einstellung 
des Mengenverhältnisses von /M,4-Glucanpulver, spalt-
barer Metallverbindung und Dispergiermittel und der 
Granulierbedingungen zu verändern, so daß eine leichte 
Einstellung des Raumgewichts und des Kohlenstoffge-
halts der hergestellten Brennstoffkerne möglich ist. 
Ferner ist zu bemerken, daß das Verfahren gemäß der 
Erfindung zur Herstellung von Brennstoffkernen sich 
für die Fernsteuerung eignet, die für die Aufbereitung 
von radioaktivem '"U, '"Pu und Th, die vom 
verbrauchten Brennstoff abgetrennt und zurückgewon-
nen sind, notwendig ist. 

Die charakteristischen Merkmale, Wirkungen und 
Vorteile des Verfahren gemäß der Erfindung können 
wie folgt veranschaulicht werden: 

1) Zugabe von p-i.4-Glucan 
Durch die hydrophile Beschaffenheit der Cellulose 
(/M,4-Glucan) wird dem Gemisch von j3-l,4-GIu-
can, Metallverbindung und Dispergiermittel die 
Eignung zur Stranggranulierung ohne Entfernung 
von Wasser verliehen. Beim Rotationsgranulieren 
oder Pelletisieren nimmt das Gemisch zwangsläufig 
die Kugelform an. Beim Brenn wird die Cellulose in 
hochreinen Kohlenstoff umgewandelt und bewirkt 
gleichzeitig die Bildung kleiner Hohlräume im 
Brennstoffkern. 

2) Kneten und Mahlen 

Durch Kneten des Gemisches in Gegenwart eines 
Dispergiermittels, z. B. Wasser und/oder eines 
organischen Lösungsmittels, kann die Cellulose zu 
Teilchen mit einem mittleren Durchmesser bis 
hinab zu etwa 5 n gemahlen werden. Demgemäß 
kann die Bildung großer Hohlräume verhindert 
werden. Gleichzeitig wird dem Gemisch in hohem 
Maße die Eignung zur Stranggranulierung verlie-
hen. 

3) Stranggranulierung 
In Abhängigkeit von der Größe des Siebes können 
Pellets einer gewünschten Größe und gleichzeitig 
mit gleichmäßiger Teilchengröße in hoher Ausbeu-
te erhalten werden. 

4) Rotationsgranulieren oder Pelletisieren 
D>eses Verfahren ist zur Herstellung von Granulat, 
das in hohem Maße kugelförmig ist. in hoher 
Ausbeuic erforderlich. Durch Änderung der Dreh-
bedingungen ist es möglich, das Raumgewicht der 
als Produkt gebildelen kleinen Kugeln einzustellen. 

5) Brennen 

Da ß -I.4-Glucan hohe Reinhei' aufweist und aus 
Kohlenstoff. Wasserstoff und Sauerstoff besteht, 
wird durch seine thermische Zersetzung Kohlen 
Stoff von hoher Reinheit gebildet. Da die Cellulose, 
wie bereits erwähnt, keinen Schmelzpunkt hat, tritt 
außerdem keine Zerstörung der Teiichenform ein. 
Durch Regelung der Bedingungen des Erhitzens ist 
es möglich, die Zusammensetzung und das Raum-
gcwicht des Brcrihsloffkcrn einzustellen. 

Die Erfindung wird durch die folgenden Beispiele 
weiter erläutert. In diesen Beispielen beziehen sich alle 
Prozentsätze auf das Gewicht, falls nicht anders 
angegeben. 

5 B e i s p i e l I 

750 g einer 35%igen wäßrigen Lösung von Uranylni-
trat wurden zu 450 g /)-l,4-Glucanpulver mit einem 
minieren Teilchendurchmesser von 40 |i gegeben. Dai 
Gemisch wurde in einem Kneter mit einem Fassungs-

10 vermögen von 5 1 30 Minuten geknetet und zerkleinert. 
Die erhaltene Masse wurde mit einem Eck-Pelletor des 
Typs EXK.-1 (Stranggranulatorder Firma Fuji Powder 
Kogyo Kabushiki Kaisha, Japan), der mit einem Sieb 
einer Maschenweite von 1 mm versehen war, granuliert. 

15 Anschließend wurden 500 g des erhaltenen Granulats 
der Rotationsgranulierung (Pelletisierung) bei 500 UpM 
für 10 Minuten in einem »Marumerizer« des Typs Q-230 
(Hersteller Fuji Powder Kogyo Kabushiki Kaisha, 
Japan) unterworfen, wobei kleine kugelförmige Teil-

20 chen erhalten wurden. Dieses kugelförmige Granulat 
wurde 10 Stunden bei b0"C und dann 2 Stunden bei 
140°C getrocknet, wobei Grar.^.at mit einem Korn-
durchmesser von 0,5 bis 0,6 mm in e.ner Ausbeute von 
98% erhalten wurde. Das getrocknete Granulat wurde 

25 allmählich mit einer Geschwindigkeit von 70 bis 
90°C/Std. auf 450°C in einer Argonatmosphäre und 
dar: , in der gleichen Atmosphäre mit einer Geschwin-
digkeit von 200 bis 240' C/Std. auf 1200° C erhitzt, wobei 
kleine Kügelchen mit einem Durchmesser von 0,35 bis 

30 0,4 mm erhalten wurden. Die Elementaranalyse des 
Produkts ergab 66,9% U 0 2 und 33,0%C. Die Messung 
des Volumens der kleinen Hohlräume ergab, daß das 
Produkt pro g 0,14 cm1 kleine Hohlräume mit einem 
Radius von 500 Ä oder mehr enthielt. Die Röntgenana-

35 lyse mit dem XMA-Gerät (Röntgen-Mikroanalysator) 
zeigte, daß das Uran durch das gesamte Kügelchen 
hindurch gleichmäßig verteilt war. 

Wenn dagegen das getrocknete Granulat auf 1350°C 
erhitzt wurde, ergab die Elementaranalyse des Produkts 

40 36.1 % U02 .33.1 % UC2 und 30.7% C. 

B e i s p i e l 2 
Der in Beispiel 1 beschriebene Versuch wurde 

wiederholt, wobei jedoch als C'ellulosepulver vier Arten 
45 von /M.4-GIucanpulvern mit einem mittleren Teilchen-

durchmesser von IOji. 20 n. 50(i bzw 60 |i verwendet 
wurden. Die nach dem Brennen bei 1200°C erhaltenen 
Produkte waren kleine Kügelchen mit mittleren 
Teilchendurchmessern von 0,30 bis 0,35 mm, 0,30 bis 

5n 0.35 mm. 0.35 bis 0.40 mm bzw. 0,35 bis 0,40 mm. Die 
Elementaranalyse ergab nahezu die gleichen Werte, die 
in Beispiel 1 genannt wurden. Die Messung des 
Volumens der kleinen Hohlräume ergab, daß das 
Volumen der kleiner; Hohlräume mit einem Radius von 

•. i'iO Ä oder mehr im Bereich von 0.13 bis 0.16 cm' /g lag. 

B e i s p i e l 3 
900 g einer 35%igen wäßrigen Lösung von Uranylni-

trat wurden zu 450 g /M.4-Glucanpulver mit einem 
mittleren Tcilchendurchmesser von 40 n gegeben. Die 
Masse wurde dann 30 Minuten in einem Kneter mit 
einem rassungsvermögen Yün 51 geknetet und gemah-
len. Das erhaltene Produkt wurde mit dem Siranggranu-
lator »Eck-Pelletor, Typ EXK-1« (Hersteller Fuji 
Powder Kogyo Kabushiki Kaisha, Japan), der mil einem 
Sieb einer Maschenweite von 1,2 mm versehen war, 
granuliert. Anschließend wurden 500 g des erhaltenen 
Granulats der Rotationsgranulierung bei 500 UpM für 
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10 Minuten in der Pelletisiervorrichtung »Marumerizer 
Q-230« (Hersteller Fuji Powder Kogyo Kabushtki 
Kaisha. [apanj unterworfen, wobei kleine kugelförmige 
Teilchen erhallen wurden. Diese kugelförmigen Teil-
chen wurden 10 Stunden bei 60°C und dann 2 Stunden 
bei 140 C getrocknet, wobei ein Granulat mit einem 
Durchmesser von 0.6 bis 0,7 mm in einer Ausbeute von 
97% erhalten wurde. Das getrocknete Granulat wurde 
allmählich mit einer Geschwindigkeit der Tempera-
turerhöhung von 70 bis 90°C/Std. auf 450°C unter 
Stickstoff und dann in der gleichen Atmosphäre mit 
einer Geschwindigkeit von 200 bis 240°C/Std. auf 
1200°C erhitzt, wobei harte, feine Mikrokügelchen mit 
einem Durchmesser von 0.45 mm erhalten wurden. Die 
Elementaranalyse des Produkts ergab 75,5% UO? und 
24.3% C. Die Messung des Volumens der kleinen 
Hohlräume ergab, daß das Volumen an Hohlräumen mit 
einem Radius von 500 A und m e h r ö . i i C f f i V g betrüg. 
Die Röntgenanalyse der Carbidteilchen mit dem 
XMA-Gerät (Röntgen-Mikroanalysator) zeigte, daß das 
Uran gleichmäßig durch die gesamten Kügelchen 
hindurch innen und außen verteilt war. 

B e i s p i e l 4 

960 g einer 35%igen wäßrigen Lösung von Uranylni-
trat wurden zu 450 g 0-1.4-Glucanpulver mit einem 
mittleren Teilchendurchmesser von 40 |i gegeben. Die 
Masse wurde dann in einem Kneter mit einem 
Fassungsvermögen von 5 I 30 Minuten geknetet und 
gemahlen. Das erhal tene Produkt wurde mit dem 
Stranggranulator »Eck-Pelletor EXK-1« (Hersteller 
Fuji Powder Kogyo Kabushiki Kaisha. Japan), der mit 
einem l-mm-Sieb versehen war. granuliert. Anschlie-
ßend wurden 500 g des erhaltenen Granulats durch 
Rotationsgranulierung in der bereits genannten Pelleti-
siervorrichtung »Marumerizer Q-230« 10 Minuten bei 
500 UpM pelletisiert. wobei ein Granula! in Form von 
kleinen Kügelchen erhalten wurde. Dieses Granulat 
wurde 10 Stunden bei 60"C und dann 2 Stunden bei 
140'C getrocknet, wobei ein Granulat mit einem 
Korndurchmesser von 0.5 bis 0.6 mm in einer Ausbeute 
von 97.5% erhalten wurde. Das getrocknete Granulat 
wurde allmählich mit einer Geschwindigkeit von 70 bis 
90 C in einer Stickstoffatmosphäre auf 450° C und dann 
mit einer Geschwindigkeit von 200 bis 240°C in der 
gleichen Atmosphäre auf 1200'C erhitzt, wobei harte, 
starre feine Kügelchen mit einem Durchmesser von 0.3 
bis 035 mm erhalten wurden. Die Elementaranalyse des 
Produkts ergab 78.6% U 0 2 und 2 1 3 % C. Die Messung 
des Volumens der kleinen Hohlräume ergab, daß das 
Produkt 0.10 cm J /g kleine Hohlräume mit einem Radius 
von 500 Ä oder mehr enthielt. Die Röntgenanalyse der 
Carbidteilchen mit dem XMA-Gerä t (Röntgen-Mikro-
analysator zeigte, daß das Uran durch das gesamte 
t^ugelchen hindurch innen und außen gleichmäßig 
verteilt war. 

Wenn dagegen das get rocknete Granulat in einer 
Stickstoffatmosphäre auf 450° C und dann in einer 
Argonatmosphäre auf 1450°C erhitzt wurde, wurden 
ha f t e feine Kügelchen erhalten, die einen Durchmesser 
von 0 3 bis 035 mm hatten und iL Elementaranalyse 
81,6% U 0 2 und 18,4% C enthielten. Die Messung des 
Volumens der kleinen Hohlräume ergab, daß das 
Volumen der Hohlräume mit einem Radius von 500 Ä 
oder mehr im Produkt 0.10 cmVg betrug. Die Röntgen-
analyse mit dem XMA-Gerät zeigte, daß das Uran 
durch das gesamte Kügelchen hindurch innen und außen 
gleichmaßig verteilt W2r. 

Wenn dagegen das getrocknete Granulat auf I800°C 
erhitzt wurde, ergab die Elementaranalyse des Produkts 
86,6% U 0 2 und 13,4% C. 

j B e i s p i e I 5 

Der im Beispiel 4 beschriebene Versuch wurde 
wiederholt, wobei jedoch als Cellulosepulver ein 
/M,4-Glucanptilver mit einem mittleren Teilchendurch-
messer von 10 n und ein /M,4-Giucanpulver mit einem 

10 mittleren Durchmesser von 50 (t verwendet wurden. Die 
nach dem Brennen bei 1200°C erhaltenen kleinen 
Kügelchen halten einen mittleren Durchmesser von 0.3 
bzw. 0.4 mm. Die Elementaranalyse der Produkte ergab 
nahezu die gleichen Werte, die in Beispiel 3 genannt 

ts wurden. Die Messungen des Volumens der kleinen 
Hohlräume mit einem Radius von 500 A oder mehr im 
Produkt ergab 0,09 bzw. 0.1 cmVg. 

B e i s p i e l 6 

20 900 g einer 45%igen wäßrigen Lösung von Thorium-
nitrat wurden zu 450 g /M,4-Glucanpulvcr mit einem 
mittleren Teilchendurchmesser von 40 n gegeben. Die 
Masse wurde dann in einem Kneter mit einem 
Fassungsvermögen von 5 I 30 Minuten geknetet und 

25 gemahlen. Das erhaltene Produkt wurde mit dem 
Stranggranulator »Eck-Pelletor EXK-1« (Fuji Powder 
Kogyo KaL<uhiki Kaisha. Japan), der mit einem 
0.8-mm-Sieb versehen war. granuliert. Anschließend 
wurden 500 g des erhaltenen Granulats durch Rota-

30 tionsgranulierung in d r r Pelletisiervorrichtung »Ma-
rumerizer Q-230« (Hersteller Fuji Powder Kogyo 
Kabushiki Kaisha. Japan) 10 Minuten bei 500 UpM 
pelletisiert. wobei kleine kugelförmige Teilchen erhal-
ten wurden. Dieses Granulat wurde 10 Stunden bei 60°C 

35 und dann 2 Stunden bei I40°C getrocknet, wobei 
Granulat mit einem Teilchendurchmesser von 0.4 bis 
0.5 mm in einer Ausbeute von 98.5% erhalten wurde. 
Das getrocknete Granulat wurde in einer Stickstoffat-
mosphäre allmählich mit einer Geschwindigkeit von 70 

•<0 bis 90°C/Std. auf 450°C und dann in der gleichen 
Atmosphäre mit einer Geschwindigkeit von 
200—240°C/Std. auf 1200°C erhitzt, wobei harte feine 
Kügelchen mit einem Durchmesser von 0 3 bis 035 mm 
erhalten wurden. Die Elementaranalyse des Produktes 

45 ergab 76.6 ThO? und 23,2% C. Die Messung des 
Volumens der kleinen Hohlräume ergab, daß das 
Produkt 0.12 cm J /g kleine Hohlräume mit einem Radius 
von 500 Ä oder mehr enthielt. Die Röntgenanalyse von 
Carbidteilchen mit dem XMA-Gerät zeigte, daß das 

50 Thorium durch das gesamte Kügelchen hindurch innen 
und außen gleichmäßig verteilt war. 

B e i s p i e l 7 

960 g einer 50%igen wäßrigen Lösung von Uranylni-
55 trat wurden zu 450 g /M,4-GIucanpulver mit einem 

mittleren Teilchendurchmesser von 40 p. gegeben. Die 
Masse wurde in einem Kneter mit einem Fassungsver-
mögen von 5 I 30 Minuten geknetet und gemahlen. Das 
erhaltene Produkt wurde in der bereits genannten 

60 Stranggranuliervorrichtung »Eck-Pelletor EXK-1« 
(Fuji Powder Kogyo Kabushiki Kaisha), die mit einem 
Sieb einer Maschenweite von 1 mm versehen war, 
granuliert. Anschließend wurden 500 g des erhaltenen 
Granulats 15 Minuten in einer Pelletisierungsvorrich-

65 tung (»Marumerizer Q-230«, Hersteiler Fuji Powder 
Kogyo Kabushiki Kaisha, Japan) bei 700 UpM pelleti-
siert. wobei ein Granulat in Form von feinen Kügelchen 
erhalten wurde. Dieses Granulat wurde 10 Stunden bei 
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60°C und 2 Stunden bei I40°C getrocknet, wobei 
Granulat mit einem Korndurchmesser von 0,45 bis 
0,55 mm in einer Ausbeute von 97,8% erhalten wurde. 
Das getrocknete Granulat wurde allmählich mit einer 
Geschwindigkeit von 70 bis 90°C/Std. auf 450°C in einer 5 
Heliumatmosphäre und dann mit einer Geschwindigkeit 
von 200 bis 240°C/Std. in der gleichen Atmosphäre auf 
I200°£* erhitzt, wobei harte, feine Kügelchen mit einem 
Durchmesser von 0,27 bis 0,32 mni erhalten wurden. Die 
Elementaranalyse des Produktes ergab 78,6% U 0 2 und to 
21,2% C. Die Messung des Volumens der kleinen 
Hohlräume ergab, daß im Produkt 0,09cni ' /g kleine 
Hohlräume mit einem Radius von A oder mehr 
«nthalten waren. Die Röntgenanalyse von Carbidteil-
ehen mit dem XMA-Gerät (Röntgen-Mikroanalysator) (5 
teigte. daß das Uran durch das gesamte Kügelchen 
hindurch innen und außen gleichmäßig verteilt war. 

B e i s p i e l 8 

960 g einer 50"/oigen wäßrigen Lösung von Uranyini- 2ö 
»rat wurden zu 450 g 0-1.4-Glucanpulver mit einem 
mittleren Teilchendurchmesser von 40 jt gegeben. Das 
Gemisch wurde dann in einem Kneter mit einem 
Fassungsvermögen von 5 I 30 Minuten geknetet und 
gemahlen. Das erhaltene Produkt wurde der Stranggra- 25 
»ulierung mit dem »Eck-Pelletor EXK-1« (Stranggranu-
fetor. Hersteller Fuji Powder Kogyo Kabushiki Kaisha, 
Japan), der mit einem Sieb einer Maschenweite von 
I mm versehen war, unterworfen. Anschließend wurden 
500 g des erhaltenen Granulats der Pelletisierung bei 30 
J00 UpM für 10 Minuten in der Pelletisiervorrichtung 
»Marumerizer Q-230« (Hersteller Fuji Powder Kogyo 
Kabushiki Kaisha, Japan) unterworfen, wobei Granulat 
in Form von kleinen Kügelchen erhalten wurde. Dieses 
Granulat wurde 10 Stunden bei 60°C und 2 Stunden bei 35 
140°C getrocknet, wobei ein Granulat mit einem 
Durchmesser von 0,5 bis 0,6 mm in einer Ausbeute von 
97,5% erhalten wurde. Das getrocknete Granulat wurde 
allmählich mit einer Geschwindigkeit von 50°C/Std. auf 
350°C in sauerstoffhaltiger Atmosphäre und dann mit 40 
• iner Geschwindigkeit von 200 bis 240°C in einer 
Stickstoffatir.osphäre auf 1200°C erhitzt, wobei harte 
leine Kügelchen mit einem Durchmesser von 0,3 bis 
#,35 mm erhalten wurden. Die Elementaranalyse des 
Produkts ergab 79,8% U 0 2 und 20,1% C. Die Messung 45 
des Volumens der kleinen Hohlräume ergab, daß das 
Produkt 0,095 cmVg kleine Hohlräume mit einem 
Radius von 500 Ä oder mehr enthielt. Die Röntgenana-
lyse mit dem XMA-Gerät (Röntgen-Mikroanalysator) 
leigte, daß das Uran durch das ganze Kügelchen so 
hindurch innen und außen gleichmäßig verteilt war. 

B e i s p i e l 9 

1500 g einer 70%igen wäßrigen Lösung von Uranyl-
«itrat würden zu 450 g ;?-l,4-Glücanpulver mit einem 55 
mittleren Teilchendurchmesser von 40 p. gegeben. Die 
Masse wurde dann 30 Minuten in einem Kneter mit 
einem Fassungsvermögen von 5 I geknetet und gemah-
len. Das erhaltene Produkt wurde mit dem »Eck-Pelle-
to r EXK-1« (Stranggranulator, Hersteller Fuji Powder 60 
Kogyo Kabushiki Kaisha, Japan), der mit einem Sieb 
einer Maschenweite von 1 mm versehen war, granuliert. 
Anschließend wurden 500 g des erhaltenen Granulats 
mit der Pelletisiervorrichtung »Marumerizer Q-230« 
(Rotationsgranulator, Hersteller Fuji Powder Kogyo 65 
Kabushiki Kaisha, Japan) 10 Minuten bei 500 UpM 
pelletisiert, wobei ein Granulat in Form von kleinen 
Kügelchen erhalten wurde. Dieses Granulat wurde 10 

Stunden bei 6 0 ' C und dann 2 Stunden bei I40"C 
getrocknet, wobei ein Granulat mit einem Durchmesser 
von 0,5 bis 0,6 mm in einer Ausbeute von 97% erhalten 
wurde. Das getrocknete Granulat wurde allmählich mit 
einer Geschwindigkeit des Temperaturanstiegs von 70 
bis 90°C/Std. auf 450° C in einer Stickstoffatmosphäre 
und dann mit einer Geschwindigkeit von 200 bis 240°C 
in der gleichen Atmosphäre auf 1200°C erhitzt, wobei 
harte, feine Kügelchen mit einem Durchmesser von 0.3 
bis 0,35 itini erhalten wurden. Die Elementaranalyse des 
Produkts ergab 90,1% U 0 2 und 9,9% C. Die Messung 
des Volumens der kleinen Hohlräume ergab, daß das 
Produkt 0.095 cmVg kleine Hohlräume mit einem 
Radius von 500 A oder mehr enthielt. Die Röntgenana-
lyse von Carbtdteilchen mit dem XMA-Gerät (Röntgen-
Mikroanalysator) zeigte, daß das Uran gleichmäßig 
durch das gesamte Kügelchen hindurch innen und außen 
verteilt war. 

B e i s p i e l !Q 

900 g einer 45%igen Lösung von Uranylnitrat in 
Äthanol wurden zu 450 g ß- I.4-Glucanpulver mit einem 
mittleren Teilchendurchmesser von 40 p gegeben. Das 
Gemisch wurde dann 30 Minuten in einem Kneter, der 
ein Fassungsvermögen von 51 hatte, geknetet und 
gemahlen. Das erhaltene Produkt wurde der Stranggra-
nulierung mit dem »Eck-Pelletor EXK-1« (Stranggranu-
lator, Hersteller Fuji Powder Kogyo Kabushiki Kaisha, 
Japan), der mit einem Sieb einer Maschenweite von 
1,2 mm versehen war, unterworfen. Anschließend 
wurden 500 g des erhaltenen Granulats in der 
Pelletisiervorrichtung »Marumerizer Q-230« (Herstel-
ler Fuji Powder Kogyo Kabushiki Kaisha, Japan) 5 
Minuten bei 500 UpM pelletisiert, wobei Granulat in 
Form von kleinen Kügelchen erhalten wurde. Dieses 
Granulat wurde I Stunde bei 50°C und dann 2 Stunden 
bei 140°C getrocknet, wobei ein Granulat mit einem 
Korndurchmesser von 0,7 bis 0,8 mm in einer Ausbeute 
von 96.3% erhalten wurde. Dieses Granulat wurde 
allmählich mit einer Geschwindigkeit der Tempera-
turerhöhung von 70 bis 90°C/Std. in einer Stickstoffat-
mosphäre auf 450°C und dann mit einer Geschwindig-
keit der Temperaturerhöhung von 200 bis 240°C/Std. in 
der gleichen Atmosphäre auf 1200°C erhitzt, wobei 
harte, feine Kügelchen mit einem Durchmesser von 0,5 
bis 0,6 mm erhalten wurden. Die Elementaranalyse des 
Produkts ergab 75,7% U 0 2 und 24,2% C. Die Messung 
des Volumens der kleinen Hohlräume ergab, daß das 
Produkt 0,23 cmVg kleine Hohlräume mit einem Radius 
von 500 A oder mehr enthielt. Die Röntgenanalyse von 
Carbidteilchen mit dem XMA-Gerät (Röntgen-Mikro-
aralysator) zeigte, daß das Uran durch das gesamte 
Teilchen hindurch innen und außen gleichmäßig verteilt 
war. 

B e i s p i e l 11 

225 g pulverförmigesThoriumoxyd, das ein Sieb einer 
Maschenweite von 74 p. passierte, wurden zu 450 g 
0-1,4-Glucanpulver mit einem mittleren Teilchendurch-
messer von 30 p. gegeben und in einem Doppeiarm-Mi-
scher gemischt. Zum Gemisch wurden 830 g Wasser 
gegeben, worauf in einem Kneter mit einem Fassungs-
vermögen von 5 I 30 Minuten geknetet und zerkleinert 
wurde. Die erhaltene Masse wurde mit dem »Eck-Pelle-
tor EXK-1 «-Stranggranulator (Hersteller Fuji Powder 
Kogyo Kabushiki Kaisha, Japan), der mit einem Sieb 
einer Maschenweite von 0,6 mm versehen war, granu-
liert. Anschließend wurden 600 g des erhaltenen 
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Granula ts für 15 Min. bei 400 UpM in der Peilelisiervor-
richtung »Marumer izer A-2)0« (Herstel ler Fuji Powder 
Kogyo K.K., | apan) pelletisiert, wobei ein Granulat in 
Form von kleinen Kügelchen erhalten wurde. Dieses 
Granulat wurde 12 Stunden bei 50CC und dann 1.5 5 
Stunden bei I50°C getrocknet , wobei ein Granulat mit 
einem Durchmesser von 0,35 bis 0,4 mm in einer 
Ausbeute von 9 9 % erhalten wurde. Das ge t rockne te 
Granula t wurde altoiählich mit einer Geschwindigkeit 
der Tempera tu re rhöhung von 70 bis 90"C/Stunde an io 
der Luft auf 300°C und dann mit einer Geschwindigkeit 
des Tempera turans t iegs von 200 bis 240°C in einer 
Argona tmosphä re auf 1200" C erhitzt, wobei harte, feine 
Kügelchen mit einem Durchmesser von 0.3 bis 0,35 mm 
erhalten wurden. Die Elementaranalyse des Produkts 15 
e rgab 77% ThO? und 22,9% C. Die Rönlgenanalyse von 
Carbidteilchen mit dem XMA-Gerä t (Röntgcn-Mikroa-
nalysator) zeigte, daß das Thorium durch das ganze 
Kügelchen hindurch innen und außen gleichmäßig 
verteilt war. 20 

B e i s p i e l 12 

225 g pulverförmiges Thoriumoxyd, das ein Sieb einer 
Maschenwei te von 74 p passierte, wurden zu 450 g 
/M.4-Glucanpulver mit einem mittleren Teilchendurch- 25 
messer von 40 ji gegeben und in einem V - förmigen 
Mischer gemischt. Nach Zugabe von 800 g Wasser zum 
Gemisch wurde dieses 30 Minuten in einem Knete r mit 
einem Fassungsvermögen von 5 I geknete t und zerklei-
nert. Das erhal tene Produkt wurde der Stranggranulie- 30 
rung im St ranggranula tor »Eck-Pelletor EXK-1« 
(Herstel ler Fuji Powder Kogyo Kabushiki Kaisha, 
japan), de r mit einem Sieb einer Maschenwei te von 
0.8 mm versehen war, unterworfen. Anschließend 
wurden 500 g des erhal tenen Granula ts in der 35 
Pelletisiervorrichtung »Marumer ize r Q-230« (Herstel-
ler Fuji Powder Kogyo Kabushiki Kaisha, Japan) 10 
Minuten bei 500 UpM pelletisiert, wobei ein Granula t in 
Form von kleinen Kügelchen erhal ten wurde. Dieses 
Granu la t wurde 10 Stunden bei 60°C und dann 2 40 
Stunden bei 140°C getrocknet , wobei ein Granula t mit 
einem Durchmesser von 0,45 bis 0,55 mm in einer 
Ausbeute von 98,5% erhalten wurde. Das ge t rockne te 
Granu la t wurde in einer St icks toffa tmosphäre allmäh-
lich mit einer Geschwindigkeit der Tempera tu re rhö- 45 
hung von 70 bis 90°C/Std. auf 450°C und dann in der 
gleichen Atmosphäre mit einer Geschwindigkeit der 
Tempera tu r e rhöhung von 200 bis 240°C auf 1200°C 
erhitzt, wobei harte , feine Kügelchen mit einem 
Durchmesser von 0,35 bis 0,4 mm erhal ten wurden. Die 50 
Elementaranalyse des Produkts e rgab 76,7% T h 0 2 und 
23,1% C. Die Messung des Volumens von kleinen 
Hohlräumen ergab, daß das Produkt 0 ,16cm 3 /g kleine 
Hoh l räume mit einem Radius von 500 Ä oder mehr 
enth elt. Die Röntgenanalyse von Carbidteilchen mit 5• j 
dem X M A - G e r ä t (Röntgen-Mikroanalysator) zeigte, 
daß das Thorium durch das gesamte Kügelchen 
hindurch innen und außen gleichmäßig verteilt war . 

B e i s p i e l 13 60 

Der in Beispiel 1 beschr iebene Versuch wurde 
wiederholt , wobei j edoch nicht eine 35%ige wäßr ige 
Lösung von Uranylni trat zu /?-[,4-GlucanpuIver gege-
ben wurde, sondern 200 g Uranylaceta t in 92 g 65 
Methanol gelöst wurden und die erhal tene Lösung mit 
J?-1,4-Glucanpulver gemischt wurde und dann H 6 0 g 
Wasser zugesetz t wurden. Die als Produkt erhal tenen 

feinen Kügelchen hatten fast die gleichen Eigenschaften, 
wie sie in Beispiel I genannt wurden. 

B e i s p i e l 14 

960 g einer 50%igen wäßrigen Lösung von Thorium-
nilrat wurden zu 450 g /M,4-GIucanpulver mit einem 
mittleren Tei lchendurchmesser von 20 p gegeben, 
worauf 30 Minuten in einem Kneter mit einem 
Fassungsvermögen von 5 I geknete t und zerkleinert 
wurde. Die erhal tene Masse wurde der Stranggranulic-
rung in einem St ranggranula to r »Eck-Pelletor EXK-1« 
(Herstel ler Fuji Powder Kogyo Kabushiki Kaisha, 
Japan), der mit einem Sieb einer Maschenwei te von 
I 111m versehen war, un te rworfen . Anschließend wurden 
500 g des erhal tenen Granula ts mit einer Pelletisiervor-
richtung »Marumer ize r Q-230« (Herstel ler Fuji Powder 
Kogyo Kabushiki Kaisha, Japan) 10 Minuten bei 
500 UpM pelletisiert, wobei ein Granula t in Form von 
kleinen Kügelchen erhalten wurde. Dieses Granula t 
wurde iü Stunden bei 60 C und dann 2 Stunden bei 
! 4 0 ' C ge t rocknet , wobei ein Granula t mit einem 
Korndurchmesser von 0,5 bis 0,6 mm in einer Ausbeute 
von 9 8 % erhal ten wurde. Das ge t rockne te Granula t 
wurde in einer St icks toffa tmosphäre allmählich mit 
einer Geschwindigkei t der Tempera tu re rhöhung von 70 
bis 90°C auf 450°C und dann in de r gleichen 
A t m o s p h ä r e mit einer Geschwindigkeit der Tempera -
tu re rhöhung von 200 bis 240°C/Std. auf I200c C erhitzt. 
Hierbei wurden harte, feine Kügelchen mit e inem 
Durchmesser von 0,3 bis 0,34 mm erhalten. Die 
Elementaranalyse des Produkts e rgab 78,5% ThÜ2 und 
21,3% C. Die Messung des Volumens der kleinen 
Hohl räume ergab, daß das Produkt 0,09 c m ' / g kleine 
Hohl räume mit einem Radius von 500 Ä oder mehr 
enthielt. Die Röntgenanalyse der Carbidteilchen mit 
dem X M A - G e r ä t (Röntgen-Mikroanalysator) zeigte, 
daß das Thorium durch das gesamte Kügelchen 
hindurch innen und außen gleichmäßig verteilt war. 

B e i s p i e l 15 

Der in Beispiel 13 beschriebene Versuch wurde unter 
Verwendung von Dimethylformamid anste lL von 
Methanol wiederholt . Die als Produkt erhal tenen 
kleinen Kügelchen hat ten nahezu die gleichen Eigen-
schaften, wie sie in Beispiel I genannt sind. 

B e i s p i e l 16 

Der in Beispiel 13 beschr iebene Versuch wurde un te r 
Verwendung von Methylcellosolve anstelle von Metha-
nol wiederholt . Die als Produkt erhal tenen kleinen 
Kügelchen hat ten nahezu die gleichen Eigenschaften 
wie das gemäß Beispiel 1 hergestell te Produkt. 

Vergleichsbeispiel 1 

Der in Beispiel 10 beschr iebene Versuch wurde 
wiederholt , wobei j edoch in sauers toffhal t iger A tmo-
sphäre anstat t unter Stickstoff gearbe i te t wurde. Das 
erhal tene Produkt ha t te keine Kugelform und zum 
größten Teil eine schlechte mechanische Festigkeit . 

Vergleichsbeispiel 2 

Für Vergleichszwecke wurden Brenns tof fkerne un te r 
Verwendung des Ionenaustauscherharzes »Amber l i te 
IRC-72« (Hers te l ler Orugano Shokai, Japan), d a s als 
ausgezeichnetes lonenaus tauscherharz für die Herste l -
lung von Brenns tof fkernen für die Verwendung in 
H T G R bekann t ist, herges te l l t 300 g einer 10%?gen 
wäßrigen Lösung von Thor iumni t ra t wurden zu 30 g 
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(Festsloffgehall 26%) des ifh wesentlichen kugelförmi-
gen lonenauslauscherharzes »Aniberlite IRC-72« gege-
ben, worauf die lonenausiauschreaktion 2 Stunden 
durchgeführt wurde. Hierbei wurden 41,3% Thoriumni-
traf im Harz adsorbiert. Das hierbei ernaltcnc Harz 5 
wurde 10 Stunden bei 60°C und 2 Stunden bei 140'C 
getrocknet. Das getrocknete Harz wurde in einer 
Stickstoffatmosphäre allmählich mit einer Geschwin-
digkeit der Temperaturerhöhung von 70 bis 90°C auf 

450 C und dann in der gleichen Atmosphäre mit einer 
Geschwindigkeit von 200 bis 240°C/Stunde auf 1200°C 
erhitzt und dann auf 150°C gekühlt. Das erhaltene 
Produkt war ein stark expandierter Schaumstoff mit 
einem großen Gesamtvolumen an Hohlräumen und 
halte praktisch keine Kugelform. Dieses Produkt war 
den Produkten gemäß der Erfindung (Beispiele I bis 16) 
in bezug auf Form und mechanische Festigkeit weit 
unterlegen. 


