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KONDITIONIERUNG VON HOCHRADIOAKTIVEM ABFALLKALZINAT

Teil 1 : Pyrokohlenstoffbeschichtung
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KURZFASSUNG

Das Beschichten von simuliertem, hochaKtivem Abfallkalzinat, wie

es in granulierter Form in den Wirbelbettkalzinatoren anfällt,

mit einer Schicht aus PyroKohlenstoff wurde untersucht. Pyrokohlen-

stoff 'wurde gewählt, da dessen Materialeigenschaften bei der Be-

schichtung von Kernbrennstoffteilchen den hohen Anforderungen ent-

spricht und ähnliche Aufgaben in vorliegender Problematik zu er-

füllen sind. Aufgebracht wurde die Schicht durch Abscheiden des

Pyrokohlenstoffes aus der Gasphase, wobei als Beschichtungsgas

Äthin verwendet wurde, da die Temperatur möglichst nieder (<13DO K)

gehalten werden sollte. Der durch eine geringe Ausbeute bedingte

störende Gehalt des Abgases an Kohlenwasserstoffen und Ruß wurde

durch vollständige Verbrennung dieser Substanzen nessitigt. Die

erhaltenen Schichten wurden neben einer optischen Kontrolle im

Mikroskop auch in keramografischen Schliffen geprüft und einer

Schwebedichte (p Z 1,88 g/cm ) und Dickemessung (max. 140 ym)

unterzogen. Ferner wurde die Auslaugresistenz und mechanische

Festigkeit untersucht. Die Arbeiten zeigten, daß die Beschichtung

mit einer PyrokohlenstoffSchicht als Konditionierungsvariante zu

Produkten von sehr hoher Stabilität führt, aber nur bei tempera-

turstabilem (bis etwa 1220 K] Granulat einsetzbar ist.

Stichwörter: Radioaktive Abfallbehandlung / Gasphasenabscheidung/

Pyrokohlenstoff / Äthin



II

CONDITIONING OF HLW-LALClIJliS Part, I: Pyrocarbon Coating

ABSTRACT

PyC-coating of simulated HLW-calcines from a fluidized bed

calciner was studied. As the wellKnown properties of PyC

layers meet the demands, which were madp in HTR fuel production,

for the similar problems a suitable protection of granules by

such coating is expected.

To avoid volatilization of radioactive components the coating

temperature should not excepd 1300 K in regard nf the thermal

stability of granules, too. Therpfore, acntylene was used as

coating gas. The obtained low efficiency causpd a grpat contpnt

of hydrocarbons and soot in the off gas. Since disturbing effects

by deposition of its can occur, a devicp wds designed for burning

off these bubstances.

Ceramographiual and micruoptical Ltjntrolu wore purfoirnod un each
3

layer. Density dnd Thickness w^rr det.prminp,d (p : 1,88 g/cm ,

d < 140 v ) and learhing bphüviour and mechanical strength werp

tested, too. The obtained results showed an excellent stability

of waste products conditioned by PyC-coating, but you have to

consider the suitable temperature range is limited and,therefore,

calcines have to be heatresistant up to 1220 K.

Key words: radioactive waste processing / vapour deposited

coatings / pyrolytic carbon / acetylene
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1 . EINLEITUNG

Mit zunehmendem Ausbau der Kernenergieanlagen werden die

hochradioaKtiven Abfälle aus den Wiederaufarbeitungsanlagen

immer umfangreicher. Jede Tonne entladeten Brennstoffs ent-

hält etwa 42 Kg Spaltprodukte bei einem Abbrand von 33 000 MWd.

Dementsprechend und im Hinblick auf die gegenwärtige Diskussion

über Risken und Gefahren der Kernenergienutzung ist die Frage

der Entsorgung und hier insbesonders der sicheren Lagerung

der Abfalle von hochaktuellem Interesse.

Die Verfestigung der flüssigen Abfälle ist Voraussetzung

sowohl für eine sichere Zwischenlagerung als inbesondere für

die angestrebte Sicherheit im Endlager, und zwar soll die

Verfestigung, wie bekannt, durch den Einbau der radioaktiven

Substanzen in eine Glasmatrix erfolgen. Dieses favorisierte

Konditionierungskonzept zeichnet sich durch Vorteile, insbe-

sondere in der technischen Durchführung, aus. Als solcher

Vorteil ist z.B. die geringe Anzahl notwendiger, beweglicher

Anlagenteile bpi der Glasproduktion zu sehen. Besonders in

den Produkteigenschaftpn sind jedoch noch Schwachstellen zu

erkennen. Der metastabile Aggregatzustend und das damit ver-

bundene Risiko einer unkontrollierten Devitrifikation, der

Mangel an Duktilität im Zusammenhang mit schwer zu vermei-

denden inneren Spannungen sind in Anbetracht des hier gel-

tenden strengfin Sicherhei'.Gdenkens unter anderem Gründe für

eine intensive Forschungs- und Entwicklungstätigkeit auf dpm

Gebiet der Konditinnierungsalternativen.

Neben einigen anderen Alternativmethoden, wie z.B. Herstellung

von Glaskeramiken, Superkalzinaten und heißisostatisch gepreß-

ten Keramikkörpern ist auch die Beschichtung von granuliertem

Abfallkalzinat als endlagerfähige Form von Interesse. Überle-

gungen und Experimente zu diesem Thema sind auch bereits publi-

ziert worden J 1 , 2\. Ziel eines derartigen Verfahrens ist das

Aufbringen einer Schutzschicht auf verfestigtem, hochradioaktivem

Abfall, der durch einen Kalzinierungsprozeß zwar in den festen



Zustand übergeführt worden ist, jedoch nur wenige der an ein

Konditionierungsprodukt gestellten Anforderungen erfüllt;

insbesondere die chemische und mechanische Stabilität muß

durch eine weitere Behandlung verbessert werden. Eine

dichte, gegen chemische Angriffe resistente und mechanisch

feste Schicht duf dem Abfallkalzinat müßte die erwünschte

Stabilitätserhöhung bringen können. Voraussetzung für die

Beschichtung ist Kalzinat in granulierter rorm, wie es z.B.

bei der Wirbelbettkalzinierung produziert wird.



2. PYROK.GHLENSTGFFBESCHICHTUNG

Die aufzubringende Schutzschicht muß, um ihre Aufgabe zu

erfüllen, hohe chemische, mechaniscne und physikalische

Stabilität besitzen. Vereint mit einer guten thermischen

Stabilität weisen diese Eigenschaften vor allem Keramische

Materialien auf. Durch die ähnliche Aufgabenstellung bei

der Entwicklung von Kernbrennstoffteilchen für Hochternpera-

turreaKtoren existiert bereits eine große Menge empirischer

Resultate,

Erfahrungen bestehen insbesondere duf dem Gebiet der Ab-

scheidung von PyroKohlenstoff, einem Material, das auch die

Erfüllung der hier gestellten Aufgaben erwarten läßt. Pyro-

Kohlenstoff ist spaltproduKtretensiv, bis etwa 1100 K auch

in oxidierender Umgebung einsetzbar, praktisch unlöslich

und von hoher mechanischer Festigkeit und besitzt eine gute

Wärmeleitfähigkeit. In einer Aufstellung der bekannten, rele-

vanten Eigenschaften von Pyrokonlenstoff \3\ wurde gezeigt,

daß bei geeigneten AbscheidungsDt-dingungän bich PyC im Hin-

blick auf die gestellten Anforderungen an die Produkteigen-

schaften im vorgesehenen Verwendungszweck ausgezeichnet

eignen müßte. Seine Oxidationsbereitschaft bei hohen Tempera-

turen ist an die gleichzeitige Anwesenheit einer entsprechenden

Atmosphäre gebunden und spielt daher in Sicherheitsüberlegungen

eine untergeordnete Rolle.

Die Untersuchungen zur Abfallbeschichtung als KonditionierL,ngs-

variante wurden daher mit PyOAbsnheidungen begonnen.

2.1 Beschichtungsprozeß

Entsprechend den Beschichtungen von Kernbrennstoffteilchen

wurde die Abscheidung aus der Gasphase [chemical vapour

deposition, CVD] zum Aufbringen der Schicht gewählt. Eben-

falls analog der Herstellung der "Coated Particles" wurde

die Abscheidung dynamisrh, d.h. in dem bewährten Wirbel-

bettreaktor |4) durchgeführt. Im Beschichtungsgas wirbelnde



Teilchen lassen sich am besten mit einer gleichmäßigen

Schicht überziehen.

2.1.1 Granulat

Für die Untersuchungen wurde Granulat herangezogen,

das in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung

der Eurochemic im Wirbelbettkalzinator hergestellt

worden war. Dem LOTES (low tpmpprature solidification)

Verfahren der Eurochemic entsprechend handelt es sich

• bei unseren Modellsubstanzen um simuliertes hochakti-

ves AbfalJgranulat auf Aluminiumphosphat-Basis, dessen

Natriumgehalt in der Größenordnung von etwa 10 Gew%

lag.

Das unregelmäßig geformte Granulat, dessen Durchmesser

von minimal etwa 0,7 mm bis maximal 3 mm reichte, wies

nach eigenen Messungen mit einem Quecksilberpyknompter
3

eine Dichte von 1,424 g/cm auf. Entsprechend der Größe

der im folgenden beschriebenen Beschichtungsapparatur

betrug das Chargengewicht etwa 25 g.

2.1.2 Beschichtungsaggaratur

Der Aufbau der Apparatur ist in Abb. 1 schematisch

dargestellt. Das Heizsystem besteht aus einem wider-

standsbeheizten Graphitofen. Da die geometrische Form

und die Größe des ReaKtionsrohres die Fließbewegung

des Granulats sowie die Wärmeübertragung von der be-

heizten Wand auf das Substrat und somit die Ausbildung

der gewünschten Schicht beeinflussen, wurde in den im

folgenden beschriebenen Versuchen ausschließlich der

skizzierte Beschichtungsofen verwendet, dessen Reak-

tionsrohrdurchmesser 1 inch betrug.

Das Gaseinlaßsystem am Boden des Reaktionsrohres bestand

aus einer gekühlten Platte. Durch zwei Lachkränze in



dieser Platte strömte das Gemisch aus Beschichtungs-

und Trägergas ein. Durch eine Kegelförmige Erhebung

in der Mitte der Platte und durch den konischen Be-

ginn des ReaKtionsrohres wurde eine gute Fluidisie-

rung aller Teilchen erreicht. Ablagerungen in der

Nähe der Gaseinlaßöffnungen, die zu einem Zuwachsen

dieser Öffnungen führen können, ein häufiges Problem

bei Wirbelbettuntersuchungen, traten d.-°her bei keinem

der Versuche auf.

2.1.3 Beschichtungsparameter

Nicht von bereits durchgeführten Untersuchungen über-

nommen werden konnten Daten und empirische Resultate

über Beschichtungsparameter, wie Gaszusdirmensetzung,

Gasmenge und Fließbettemperatur, da das andere Aus-

gangsmaterial, u.Z. Abfallkalzinat anstellp von Uranoxid-

kügelchen oder dergleichen, Änderungen in diesen VP.T-

suchsbedingungen erfordert.

Beschichtungsgas

Die unten begründete Beschränkung des Temperaturbereiches

ti3t zur Folge, daß die AuswahlmöglichKpiten des beschich-

tungsgases reduziert sind. Da Met nan und Propen, zwei

der am häufigsten eingesetzten Kohlenwasserstoffe zur

PyOAbscheindung infolge ihrer zu hohen Pyrolysetpmpe-

ratur hier nicht herangezogen werden Können, wurde für

die beschriebenen V/ersuche fast ausschließlich A'thin ver-

wendet. Gute Resultate wurden mit einer C.JH -Konzentra-

tion von 29 % erzielt. Als Trägergas fungierte Argon.

Nachdem erste Versuche gezeigt haben, daß ein Aufbringen

von PyC bei den gewünschten Temperaturen aus Äthin

prinzipiell möglich ist, wurden systematische Untersu-

chungen zur Optimierung der Ab^chpidebedingungen und

der Schicht durchgeführt. Da die Temperatur pine wesent-

liche Rolle in dieser Problematik spielt, wurden vor

allem die Auswirkungen von Temperaturänderungen geprüft.



Beschichtungstemperatur

Durch Kalzinierung hergestelltes Abfallgranulat ver-

liert in Abhängigkeit seiner chemischen Zusammensetzung

nur mit wenigen Ausnahmen zwischen etwa 1000 und 1300 K

infolge Erweichen und Zusammensintern seine Fließfähig-

keit. Die Prozeßten'Deratur ist daher in vorliegender Pro-

blematik mit etwa 1300 K zu limitieren. Abgesehen davon

ist es auch aus einem weiteren Grund anstrebenswert, die

Beschichtungstemperatur möglichst nieder zu halten, und

zwar soll die relativ leichte Verflüchtigung von im Gra-

nulat enthaltenen radioaktiven Substanzen hintangehal-

ten werden, um eine Kontamination der Anlage und der Ab-

gassysteme mit radioaktiven Isotopen (z.B. Gs-137) zu

vermeiden.

Absolute Temperaturangaben sind mit einer gewissen Un-

sicherheit behaftet, da die pyrolytische Zerlegung von

Äthin eine stark exotherme Reaktion ist

C2H = 2 C + H + 56 kcal

und daher die freiwerdende Wärme das Beschichtungsgut

zusätzlich aufheizt. Temperaturangaben sind, abgesehen

von der zusätzlichen Aufheizung durch die Verwendung von

Äthin,immer problematisch, da die Temperatur im Fließbett

immer eine Funktion des Ortes und anderer Prozeßparameter,

wie der Bettbewegung, Wärmekapazität und Leitvermögen der

Teilchen und dergleichen ist. Temperaturmessungen in der

Bettmitte mit einer Sonde während des Beschichtungspro-

zessps zeigten, daß bei den hier vorliegenden Beschich-

tungsbedingungen die Temperatur den Anfangswert nie mehr

als etwa um 35 K überschreitet. Die in diesem Bericht an-

gegebenen Werte beziehen sich immer auf die Temperatur

am Endpunkt der Beschichtung.

2.1,4 Pyt>Ausbeute

Zur Charakterisierung des Ausmaßes der Abscheidung ist



die Ausbeute, das ist das Verhältnis angebotene Menge

zu abgeschiedener Menge, von wesentlichem InterBsse.

Die Größe wurde daher aus d»m C H -Fluß und der Ge-

wichtzundhme der Charge ermittelt. Did erhaltenen Be-

träge für die Ausbeute nahmen mit steigender Tempera-

tur zu und erreichten bei der di?n Untersuchungen zu-

grundeliegenden Konzentration von 29 % C2H bei 1300 K

etwa BÖ % (Abb. 2). Die Resultate anderer Autoren zeigen

eine ähnliche Zunahme dpr Ausoeute bei steigender Tempe-

ratur |5|, jedoch lagen die absoluten Werte in der Lite-

ratur infolge der höheren AusgangsKoruentration zwischen

60 % und 00 %. Unterschiedliche AusgangsKonzentrationen

zeigen irn Bereich von etwn 10 his 30 Volumsprozent C„H„

Keinen ausgeprägten Einfluß auf die Ausbeute, eine Ten-

denz zu piner Zunahme bei wachsender C9H -Konzentration

ist jedoch fest'teilbar. Hohe C„t-L-Anteile wurden vermie-

den, dd die abolute, nicht arn Granulat abgeschiedene Men-

ge an Kohlfinstoff verfahrenstechnische Probleme mit sich

Dringt, wie im nächsten Ansatz erläutert wird.

2.1.5 Abgasbenand lung

Die durch die niedere Bescnicntungstemperatur bedingte

geringe Ausbeute bedeutet, daß relativ große Mengen nicht

am Granulat abgeschiedenen Kohlenstoffes in Form von Ruß

und als Bestandteil hochmolekularer Kohlenwasserstoffe

die ReaKtionszone verließen. An Kühleren Stellen der

Apparatur, insbesondprs natürlich in der Umgebung ge-

Kühlter Flansche und an diesen selbst, entstanden in der

Folge Ablagerungen von Ruß und kondensierten Kohlenwasser-

stoffen. Aber nicht nur in dpr Apparatur, sondern auch

in den Abgasleitungen waren diese schwarzen, zähflüssigen

Ablagerungen, dit; aber mitunter auch eine pastenartige

Konsistenz aufwiesen, mit ihrem starken Naphtalingeruch

zu finden. Eine Reinigung der betroffenen Anlagenteile

war daher in sehr Kurzen Zeitabständen oft sogar nach

jedem Beschichtungsversuch notwendig. Selbst im inaktiven

Betrisb ist dies ein mühsamer und zeitaufwendiger Vorgang,

der jedoch im Hinblick auf einen "heißen" Betrieb, das



heißt bei der Beschichtung von hochaktivem Granulat,

infolge der nicht auszuschließei JBII Kontamination

der Aulagerungen mit Spaltprodukten und Transuranen

technisch nur sehr schwer durchführbar wäre.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeiten zur Abfallbeschich-

tung konnte dieses Problem jedo.'h durch die Installierung

einer im folgenden beschriebenen Nachverbrennungsein-

richtung gelöst werden.

Grundprinzip der Methode ist, den das Fließbett verlas-

senden Ruß sowie die entsprechenden Kohlenwasserstoffe

durch Zugabe von Sauerstoff vollständig zu C0„ und H-0

zj verbrennen. Bei der praktischen Durchführung wurde

direkt auf das Reaktionsrohr des F]ießbettofens ein be-

heizbares Rohr aufgesetzt, um die Heizzone zu verlängern.

Dieses Rohr aus temperaturbeständigem und verzunderungsar-

mem Stahl wurde mit Heizleitern auf etwa 1070 K aufge-

heizt. Der Sauerstoff wurde in der Achse dieses Rohres

fast bis zum Reaktionsrohr des Fließbettes geführt und

dort in Richtung des Gasflusses eingedüst. Entsprechend

dem Äthinangebot wurden 1,7 bis 2,5 l reiner Sauerstoff

pro Minute dem Abgas beigemischt. Um die gute Durchmi-

schung des Sauerstoffes mit dem Beschichtungsabgas zu

fördern, wurden auf der im Zentrum befindlichen Sauer-

stoffzuleitung Bleche in Form von Kegelmänteln aufge-

bracht. Da immer darauf geachtet wurdp, die Verbrennung

mit einem geringen Sauerstoffüberschuß (bezogen auf die

stöchiometrisch notwendige Konzentration) zu betreiben,

gelang es, eine vollständige Verbrennung zu erzielen.

Die gesamte Verbrennungseinrichtung war nach außen abge-

schlossen und mit einem Kühlmantel versehen. Der prinzi-

pielle Aufbau ist aus Abb. 3 ersichtlich.

2.2 Eigenschaftsuntersuchungen der Schicht

Entsprechend den Anforderungen an konditionierten, hochradin-



aKtiven Abfall ist es notwendig, die Qualität der Schicht im

Hinblick auf ihre Funktion als Barriere zu prüfen. Um die

Eigenschaften im Sinne dieser Aufgabe zu optimieren, wurden

die Beschichtungsparameter variiert und deren Einfluß auf

die Ausbildung und Qualität der Schicht bestimmt.

Nach einer optischen Überprüfung der beschichteten Teilchen

im Stereomikroskop wurden keramografische Schliffe zur mikro-

optischen Analyse hergestellt. Bei einer Beschichtungstempera-

tur von etwa 1170 K konnte eine erste Beschichtung im keramo-

grafischen Schliff festgestellt werden. Bei sehr geringer Ab-

scheidegeschwindigkeit wurde in diesem Fall eine sehr dünne,

unzusammenhängende Schicht abgeschieden, die jedoch sowohl auf

der Granulataußenseite als auch in den Rissen zu bemerken war.

Bei höheren Beschichtungstemperaturen wuchsen die Schicht-

dicken, so daß in zunehmendem Maße die Risse durrn die Schicht

abgedeckt wurden. Bt?i der Prüfung im Stereorm Kraskop waren da-

her bei Schichtstärkon > 20 p keinerlei Risse zu bemerken. Abb.

4a, b veranschaulicht, wie die. Unebenheiten durch die Beschirh-

tung ausgeglichen und die Risse abgedeckt werden.

Die erwähnte Zunahme der Abscheiderate der auf das simulierte

Abfallkalzinat aufgebrachten PyC-Schutzschicht ist hei gleich-

bleibender C_H -Konzentration im untersuchten TemppraturbPreich

(120U - 1300 K) linear (Abb.Sa). Die Bestimmung der Schichtdicke

erfolgte durch Ausmessung von rönt.genngrafischen Durchstrahlungs-

aufnahmen im Mikroskop. Da durch die unregelmäßige Oberfläche,

des Granulats und die erwähnte "ausgleichende" Wirkung der Schient

die Schichtdicke unterschiedlich ist, ist die Dicke der Schicht

an einem Teilchen nicht eindeutig definiert. In den vorliegenden

Untersuchungen stellen die Werte eine mittlere SchichtdicKe dar,

die durch statistische Auswertung von Dickemessungen sowohl an

v/erschiedenen Stellen eines Teilchens als auch an mehreren Teil-

chen einer Charge gewonnen wurde. Ihr maximaler Wert war bei

einer Beschichtungsdauer von 90 Minuten etwa 1411 u.

Auch die Schichtdichte ist für die Qualität der Barriere maßgo-

bsnd. Diese Größe wurde daher nach der Sr.hwebempthodp |6| hhistimmt.



Die für eine aus Äthin abgeschiedene PyOSchicht hohen

Dichtewerte zeigten keine wesentliche Änderung im untersuch-

ten Temperaturbereich (Abb. 5b).

Die Möglichkeit- einer Freisetzung radioaktiver Stoffe bei

einer dichten Schicht infolge von Diffusion spielt in Anbe-

tracht des geringen Diffusionskoeffizienten dieser Substanzen

in PyC und insbesonders durch die in der Lagerstätte auftre-

tenden relativ niederen Temperaturen eine untergeordnete Rol-

le.

Neben der Funktion als Barriere gegen Freisetzung, wie z.B.

durch Verflüchtigung durch Risse in der Schicht oder Diffu-

sion, von hochradioaktiven Stoffen beim Fehlen einer äußeren

Einwirkung, muß auch der Srhutz gegen einen Einfluß von außen

in Betracht gezogen werden. Für konditionierte Produkte all-

gemein ist hier eine von außen aufgebrachte mechanische Be-

lastung mit ihrer Wirkung abzuschätzten und eine Freisetzung

durch Auslaugung in Rechnung zu stellen.

Zur Überprüfung der mechaniscnen Stabilität wurden daher beschich-

tete und unbeschichtete Teilchen in einer Druckprüfmaschine einem

Druck in einer Richtung ausgesetzt. Die zur Zerstörung des Teil-

chens notwendige Kraft wurde als charakteristischer Wert aufge-

zeichnet. Infolge der unregelmäßig geformten Teilchen unterlagen

die erhaltenen Werte starken Streuungen. Der Mittelwert aus je

30 Werten einer Charge, das heißt für jede untersuchte Beschich-

tungstemperatur und damit jede erhaltene Schichtdickp, wurde ge-

bildet. Selbstverständlich steigt diese Zerdrückkraft mit zuneh-

menden Schichtstärken (Abb. fi) an; besonders ausgeprägt jedoch

ist die Stabilitätserhöhung gegenüber dem Granulat im Anliefe-

rungszustand. Beschichtete Teilchen wiesen bis zu fast einem

Faktor 10 höhere Festigkeit auf. Diese erhöhte mechanische

Festigkeit ist weniger im Hinblick auf eventuell mögliche Be-

lastungen in der Lagerstätte, sondern als zusätzliche Sicher-

heit beim Handhaben der Teilchen von Vorteil.



Die AuslaugfähigKeit von destilliertem Wasser wurde in

Soxhlet-Extraktoren bei einpr Temperatur von etwa 353 K

getestet. Trotz dieser Are von beschleunigtem Au&ldugen

konnte selbst in den ersten Tagen kein Herauslösen von Sub-

stanzen dus dem Kern festgestellt werden. Die Proben zeig-

ten in den ersten 14 Tagen einen zwar sehr geringen mitt-
-4

leren täglichen Gewichtsverlust von etwa 4 x 1 0 Gew.%,

doch dürfte selbst diese Abnahme auf Wägeungenauigkeiten

bzw. auf einen beim erstmaligen Exponieren auftretenden

geringen Abrieb der PyOSchicht zurückzuführen sein. Deut-

lich aucn hier die wesentliche Verbesserung gegenüber unbe-

schichtetem Material, das bpi gleichen Laugbedingungen einen

Gewichtsverlust von 0,18 Gew.% pro Tag zu verzeichnen hatte.



3. DISKUSSION

Die Ergebnisse der Beschichtungsuntersuchungen von simuliertem

HLW-Kalzinat mit PyC aus Äthin zeigten die Möglichkeiten einer

derartigen Konditionierungsvariante auf. PyC-Schutzschichten

Konnten in ausreichender Qualität auch bei Temperaturen unter

13DG K. abgeschieden werden. Die erzielbaren Produkteigenschaften

übertrafen die Eigenschaften unbeschichteten Granulats um ein

Vielfaches und ließen auch im Vergleich mit anderen Konditionie-

rungsprodukten eine verbesserte Stabilität erwarten. Ein Nach-

teil ist die. hohe Beschichtungsternperatur, derzufolge nur sehr

temperaturbeständiges Granulat einer PyC-Beschichtung unterzo-

gen werden kann. Wie aus Tab. 1 ersichtlich, nimmt, die Produkt-

qualität mit steigender Temperatur zu, so daß von diesem Stand-

punkt aus eine hohe Beschichtungstemperatur anzustreben wäre.

Auch im Hinblick auf die Prozeßführung wären höhere Temperaturen

wünschenwert, da eine damit verbundene, höhere PyC-Ausbeute die

Abgasprobleme reduzieren würde und die Beschichtungsparameter

in weiteren Grenzen variiert werden könnten, wodurch weiterp

Untersuchungen zur Optimierung ermöglicht wären.

Ein denkbarer Weg, diese höheren PyG-Beschichtungstemperaturen zu

ermöglichen, ist im Aufbringen einer temperaturbeständigen Zwi-

schenschicht zu sehen. Untersuchungen mit einer Ni-Abscheidung

durch pyrolytische Zerlegung von NiCCO). wurdpn unter anderem

auch zu diesem Zwecke durchgeführt. Über die Vers 'chsführung

und die Ergebnisse wird an anderer Stell? berichtet \7\.
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TABELLE 1 Daten der Pyrokohlenstoffbeschichtung

Prozeßparameter

Beschichtungstemperatur* K

Beschichtungsgasf luß
|cm3/min|

Trägergasf luß jcm3/min)

Beschichtungsdauer |min|

Chargenvolumen |cm

Schicht charakterist i ka

Dicke ym

Dichte g/crn^

Aussehen

Schliffbild

Zerdrüc
schichtf
chen |N

^kraft be-
ster Teil-

Ausbeute %l

1185 1208 1224 1246 1285

1000 C2H2

2500 Ar

90

30

21

(1,785)

43

1,865

52

1,87

94

1,885

111

1,895

139

1,905

Keine Risse an der Oberfläche sichtbar;
dunkelgrau

dichte Schicht
Risse über-
deckt

1577

13,8

1882

18,2

R
is

s
e
 

in
d
e
r 

S
c
h

ic
h

t

1733

23,8

schichtartige
"Poren" und
vereinzelt Risse
in der Schicht

2315

35,6

2521

47,1

3289

50,2

^gemessen nach Beendigung des Beschichtungsvorganges
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