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KERNFORSCKUNGSZENTRUM Karlsruhe, den 30. Dez. 1977 
KARLSRÜHE GMBH PLÄ 7776 Hä/rd 

Patentansprüche ; 

^ ^ Verfahren zum Dekontaminieren der Abgase einer Wiederaufar-
be itungs an läge für bestrahlte Kernbrennstoffe und/oder Brut-
stoffe von Aerosolen, Stickoxiden, Jod, Ruthentetroxid und 
tritiertem Wasserdampf, durch Aerosolabscheidung und N0x~ 
Rekombination mit gleichzeitiger Jodabsorption, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Abgas mit dem Trägergas in einen ersten 
Teil einer Rekombinationseinrichtung mit gleichsinniger Gas-
und Flüssigkeitsführung (Gleichstromteil (1)) eingeleitet und 
dessen Temperatur in vorbestimmter Weise herabgesetzt wird, 
daß in dem Gleichstromteil (1) der überwiegende Teil der Stick-
oxide rekombiniert und die Reaktionswärme soweit abgeführt wird, 
daß das Gas nach seinem Durchgang durch den Gleichstromteil (1) 
die am Eingang (24) des Gegenstromteiles (4) für eine konden-
sationsfreie Jodabsorption erforderliche Temperatur erreicht, 
daß das Gas nach seinem Durchgang durch den Gleichstromteil (1) 
zur weiteren Dekontamination von Jod, Stickoxiden, Ruthentetroxid 
und Wasserdampf durch einen zweiten Teil der Rekombinationsein-
richtung mit gegensinniger Gas- und Flüssigkeitsführung (Gegen-
stromteil (4)) geleitet wird, daß das Flußverhältnis (V) aus 
Gasfluß (G) und Flüssigkeitsfluß (F) kleiner als der Jodvertei-
lungskoeffizient D (T,c) bei der an jedem Raumpunkt des Gegen-
stromteiles (4) der Rekombinationseinrichtung bestehenden Tem-
peratur T und der Jodkonzentration c eingestellt wird, daß 
elementares Jod und Jodspezies mit größerem Jodverteilungskoef-
fizienten D(G/F) und Ruthentetroxid nahezu vollständig in die 
rekombinierte Säure überführt und in gelöster Form in Richtung 
der wässrigen Phase transportiert werden, und daß die wässrige 
Phase nacheinander den Gegenstromteil (4) in einem Weg und an-
schließend den Gleichstromteil (1) durchläuft. 
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß im 
Eintritt des Gegenstromteiles (4) der Rekombinationseinrichtung 
die Temperatur bis um einige Grad oberhalb der durch die dort 
auftretende Jodkonzentration bestimmten Kondensationstemperatur 
eingestellt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß 
bei sehr großen Flußverhältnissen (V = G/F) oberhalb von 
150 bis 300 am Ausgang des Gleichstromteiles (4) Temperaturen 
unter 0°C eingestellt werden, und daß Salpetersäure vorbe-
stimmter Konzentration als Kühlmedium und Absorbens einge-
setzt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Temperatur in der Kolonne bis zum Gasaustritt (7) des Gegen-
stromteiles (4) so weit abgesenkt wird, daß an jedem Punkt des 
Gegenstromteiles (4) Jodkondensationstemperatur bei der dort 
auftretenden Jodkonzentration nicht unterschritten wird. 

5. Einrichtung zum Durchführen des Verfahrens nach Anspruch 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß in bezug auf die Ströirrungs-
richtung der Waschflüssigkeit dem Gleichstromteil (1) der Gegen-
stromteil (4) nachgeordnet ist, daß im Kopf (6) des Gegenstrom-
teiles (4) unmittelbar vor dem Gasaustritt (7) Grob- und 
Feinaerosolabscheider (8, 9) eingebaut sind, daß am Kopf (6) 
des Gegenstromteiles (4) eine Einrichtung (12) zum dosierten 
Einleiten von Wasser und/oder verdünnter Säure und zum Besprü-
hen der Aerosolabscheider (8, 9) vorgesehen ist, daß am oberen 
Ende (2) des Gleichstromteiles (1) eine erste Rohrleitung (22) 
zum Einleiten des Abgases angeschlossen ist, daß am unteren 
Ende des Gleichstromteiles (4) eine zweite Rohrleitung (23) zum 
Abführen des Abgases angeschlossen ist, und daß die zweite Rohr-
leitung (23) am Gaseintritt des untersten Bodens des Gegenstrom 
teiles (4) angeschlossen ist. 
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6. E i n r i c h t u n g n a c h Anspruch 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß d e r 

v e r t i k a l e A b s t a n d ( v ) d e r Gegenstromböden i n R i c h t u n g zum 

Kopf (6) des G e g e n s t r o m t e i l e s (4) zun immt , und daß d e r D u r c h -

messer (d ) d e r Böden des G e g e n s t r o m t e i l e s (4) k o n s t a n t i s t . 

7. Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der 
vertikale Abstand (v) zwischen zwei Gegenstromböden (40, 41) 
konstant ist, und daß der Durchmesser (d) der Gegenstromböden 
in Richtung zum Kopf (6) des Gegenstromteiles (4) größer wird. 

8. Einrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daß im Gegenstromteil (4) Bodenab-
stand (v) und Bodendurchmesser (d) in vorbestimmter Weise 
gewählt sind. 

9. Einrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 5 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand zwischen dem Gleich-
stromteil (1) und dem Gegenstromteil (4) so groß ist, daß der 
statische Druck der Flüssigkeit zwischen dem Austritt (16) aus 
dem Gegenstromteil (4) und dem Eintritt (17) in den Gleich-
stromteil (1) größer ist als der Druckverlust im Gleichstrom-
teil (1). 

10. Einrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 5 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Gleichstromteil (1) der Re-
korabinationseinrichtung aus Böden aufgebaut ist. 

11. Einrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 5 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Gleichstromteil (1) der 
Rekombinationseinrichtung als Füllkörperkolonne mit einer Ein-
richtung zum Umwälzen der Waschflüssigkeit (7) ausgebildet ist. 

12. Einrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 5 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Gleichstromteil (1) der Re-
kontaminationeinrichtung als Strahlwäscher ausgebildet ist. 
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KERNFORSCHUNGSZENTRUM 
KARLSRUHE GMBH 

Karlsruhe, den 30. Dezember 1 
PLA 7776 Hä/rd 

Verfahren zum Dekontaminieren der 
Abgase einer Wiederaufarbeitungsanlage 
für bestrahlte Kernbrennstoffe und/oder 
Brutstoffe und Einrichtung zum Durchfüh-
ren des Verfahrens. 
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Verfahren zum Dekontaminieren der Abgase einer Wiederaufärbei-
tungsanlage für bestrahlte Kernbrennstoffe und/oder Brutstoffe 
und Einrichtung zum Durchführen des Verfahrens. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren nach dem Oberbegriff des 
Anspruches 1 und eine Einrichtung zum Durchführen des Verfahrens. 

Mit der wachsenden Zahl von Kernkraftwerken steigt die Bedeutung 
von Wiederaufarbeitungsanlagen als notwendige Voraussetzung für 
deren Betrieb. Dabei entstehen radioaktive Abfälle, deren unkon-
trolliertes Freisetzen auf jeden Fall verhindert und deren Volu-
men wegen der Kosten beim Konditionieren und Endlagern so weit 
als möglich reduziert werden muß. Das relativ kleine Volumen der 
festen und flüssigen Abfälle wird nach Konditionierung in einem 
Endlager von der Biosphäre isoliert, das große Volumen der gas-
förmigen Abfälle nach gründlicher Dekontamination in die 
Atmosphäre geleitet, wenn am Aufpunkt des Abluftkamins die 
Strahlenexposition unterhalb der festgesetzten Grenzwerte bleibt. 

Das Auflöser-und Scherenabgas besteht im wesentlichen aus einem 
inerten Transportgas, das mit wenigen Volumenpromille verschieden-
artiger Spalt- und Aktivierungsprodukte beladen ist. 

Dabei handelt es sich insbesondere um tritierten Wasserdampf, 
14 Aerosole, Stickoxide, Jod, Ruthentetroxid und c 02 m 

Dabei ist es sinnvoll, das für den Transport der Spaltgase ver-
wendete Volumen des Trägergases möglichst klein zu halten, weil 
die Dekontamination eines kleineren Volumens mit geringerem Auf-
wand schneller und mit höherem Dekontaminationsfaktor erfolgen 
kann. 
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Beim mechanischen Zerkleinern der Brennelemente und beim Auflö-

sen des oxidischen Kernbrennstoffes werden die Spaltprodukte in 

flüchtige, nichtflüchtige und partiell flüchtige Spezies über-

führt. Flüchtige Spezies wie die Spaltedelgase gelangen in die 

Gasphase, nichtflüchtige Spezies in die Brennstofflösung und 

Lösungsrückstände. Das Spaltjod liegt nach der Auflösung be-

vorzugt in der partiell flüchtigen elementaren J2"Form vor und 

verteilt sich auf Gasphase und Brennstofflösung. Ohne besondere 

Vorkehrungen würde das Jod deshalb über eine Vielzahl von Flüs-

sigkeits- und Gasströmen der Wiederaufarbeitungsanlage ver-

schleppt werden, so daß in allen mit der Biosphäre kommunizie-

renden Abgassystemen Rückhalteeinrichtungen für Spaltjod vorge-

sehen werden müßten. 

Geringe Teile des Spaltruthens werden als leichtzersetzliches 

Ruthentetroxid ebenfalls verschleppt und stören bei Interventionen 
106 in Form der unlöslichen und hochaktiven RuO£-Ablagerungen. 

Es sind Reinigungsverfahren für das Auflöserabgas von LWR-WA 

bekannt (Chemie der nuklearen Entsorgung, Band 2, Kap. 13, 

Thiemig Verlag München, 1978). Diese erfordern jedoch größere 

Transportgasmengen (größer als 4 Mol Transportgas pro Mol Uran). 

Die starke Verdünnung der Schadstoffe und die hohe Betriebstempe-

ratur erschweren die Stickoxidentfernung in der Rekombinations-

kolonne. Ferner wird ein großer Teil des Jodes und des Ruthente-

troxid über die Stickoxidrekombinationskolonne hinaus verschleppt 

und dem Dampfdruck entsprechend tritiertes Wasser und tritierte 

Salpetersäure in großem Ausmaß im Transportgas ausgetragen. 

Bei dem ebenfalls bekannten Sorptex-Verfahren (Reaktortagung 

Mannheim 29.3.-1.4.1977, Seite 397) zur Headend-Abscheidung von 

Aerosolen und Jod aus Abgasen von Wiederaufarbeitungsanlagen 

wird das Jod vor der Rekombination auf Filtermaterial abge-

schieden und auf eine vorherige Grobentfernung der Aerosole durch 

eine Stickoxidwäsche verzichtet, so daß die Aerosolfilter stark 

beaufschlagt werden und deshalb nur kurze Standzeiten haben. 
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Der. Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Dekon-
taminieren der Abgase einer Wiederaufarbeitungsanlage für bestrahl-
te Kernbrennstoffe und/oder Brutstoffe zu entwickeln, das es er-
möglicht, Ruthentetroxid, Elementares Jod und Jodspezies mit 
größerem Verteilungskoeffizienten (wässrige Phase/Gasphase) zu 
mehr als 99 % in die rekombinierte Säure zu überführen. 

Aufgabe der Erfindung ist es auch, eine Einrichtung zum Durch-
führen des Verfahrens zu entwickeln. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch das im kennzeichnenden 
Teil des Anspruches 1 angegebene Verfahren und durch die im kenn-
zeichnenden Teil des Anspruches 4 beschriebene Einrichtung zum 
Durchführen des Verfahrens gelöst. 

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere 
darin, daß es gelingt, bereits durch die Stickoxidwäsche ein 
praktisch Jod- und ruthentetroxidfreies Abgas zu erzeugen, daß 
die Weiterbehandlung des Jods nicht mehr im Gashauptstrom erfol-
gen muß, sondern in einem von diesem entkoppelten Nebenstrom, daß 
deshalb im Gashauptstrom eine Verringerung der Zahl der erforder-
lichen Apparate erreicht wird, und daß bei einem vorbestimmten 
Apparatevolumen wegen der niedrigen Temperatur eine Verbesserung 
der Stickoxidentfernung möglich ist. 

Diese Vorteile treten mit zunehmender Herabsetzung des Transport-
gasflusses stärker hervor. Im Extremfall ist es möglich, mit dem 
vorgeschlagenen Verfahren, ausgenommen Spaltedelgase, eine aus-
reichende Dekontamination für alle anderen im Auflöserabgas auf-
tretenden Schadstoffe zu erreichen. 

Ein Ausführungsbeispiel einer Einrichtung in der das Verfahren 
nach der Erfindung durchgeführt wird, aber auf die das Verfahren 
nicht beschränkt ist, ist in der Zeichnung dargestellt und wird 
im folgenden näher beschrieben. Es zeigen : 

Figur 1 schematisches Schnittbild einer Bodenkolonne, 
Figur 2 schematisches Schnittbild einer Bodenkolonne mit zum 

Kolonnenkopf zunehmenden Bodenabstand, 

909827/(1500 
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Figur 3 schematisches Schnittbild einer Bodenkolonne mit zum 
Kolonnenkopf zunehmenden Bodendurchmesser, 

Figur 4 Teraperaturprofil in der Kolonne. 

Die Bodenkolonne ist in Fig. 1 als schematisches Schnittbild dar-
gestellt und besteht aus einer unteren Gleichstromkolonne 1 und 
einer oberen Gegenstromkolonne 4 . Gleichstromkolonne 1 und Gegen-
stromkolonne 4 haben eine gemeinsame vertikale Achse 5. Im Kopf 6 
der Gegenstromkolonne 4 sind unmittelbar vor dem Gasaustritt 7 
Grobaerosolabscheider 8 und Feinaerosolabscheider 9 eingebaut. 
Der Feinaerosolabscheider 9 ist ringförmig ausgebildet, koaxial 
zu der vertikalen Achse 5 angeordnet und an seiner Unterseite ver-
schlossen. Uber eine Rohrleitung 10 und eine Kühleinrichtung 11 
wird 0 bis 4 n Salpetersäure, die aus hochaktivem Waste zurück-
gewonnen ist, zugeführt und über eine Düsenanordnung 12 ganz oder 
teilweise auf die Außenseite des Feinaerosolabscheiders 9 gesprüht. 
Der Innenraum 13 des Feinaerosolabscheiders 9 ist über einen Siphon 
14 mit dem Flüssigkeitseintritt 15 des obersten Bodens der Gegen-
stromkolonne 4 verbunden. Zwischen den Flüssigkeitsausgang 16 des 
untersten Bodens der Gegenstromkolonne 4 und den Flüssigkeits-
eingang 17 am oberen Ende 2 der Gleichstromkolonne 1 ist ein Aus-
gleichbehälter 18 geschaltet. Am unteren Ende 19 der Gleichstrom-
kolonne 1 ist ein Kolonnensumpf 20 angeschlossen, aus dem über eine 
Leitung 21 spaltjodhaltige rekombinierte Salpetersäure abgeführt 
wird. Am oberen Ende 2 der Gleichstromkolonne 1. ist eine erste 
Rohrleitung 22 zum Einleiten des Abgases und unterhalb des 
untersten Gleichstrombodens am unteren Ende 19 der Gleichstrom-
kolonne 1 eine zweite Rohrleitung 23 zum Abführen des Abgases an-
geschlossen, die mit dem Gaseintritt 24 am unteren Ende 3 der 
Gegenstromkolonne 4 verbunden ist. Jeder Boden ist mit einer Kühl-
einrichtung 25 zum Abführen der Reaktionswärme ausgerüstet. 

Bei einer in Fig. 2 dargestellten Weiterbildung der Einrichtung 
zum Durchführen des Verfahrens ist der Durchmesser d und die Bau-
höhe h aller Böden 30 gleich groß; der vertikale Abstand v zwi-
schen den Böden der Gegenstromkolonne 4 nimmt in Richtung zum Kopf 
6 der Gegenstromkolonne 4 zu. 

- 8 -
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Eine andere Ausführungsform der erfindungsgemäßen Einrichtung zeigt 
Fig. 3. Diese ist mit Absorptionsböden 40, 41 ausgerüstet, deren 
Durchmesser d in Richtung zum Kopf 6 der Gegenstromkolonne 4 größer 
wird und deren Bauhöhe h und vertikaler Abstand v gleich bleibt. 
Diese Anordnung ermöglicht das Herausziehen der Böden in eine 
Interventionszone am Kolonnenkopf zur Inspektion, zur Reparatur 
oder zum Austausch. 

Unter Verwendung der angegebenen Einrichtung läuft das Verfahren 
z.B. wie folgt ab : 
Das Trägergas mit dem Auflöser- und/oder Scherenabgas der Wieder-
aufarbeitungsanlage für bestrahlte Kernbrenn- und/oder Brutstoffe 
wird über die erste Rohrleitung 22 am oberen Ende 2 in die Gleich-
stromkolonne 1 eingeleitet, die den unteren Teil der Rekombinations-
kolonne bildet. Die Temperatur des eingeleiteten Gases wird 
schrittweise von 10 bis 50°C heruntergekühlt auf +10 bis -20°C am 
Gasausgang 23 der Gleichstromkolonne 1. Dieser Temperaturverlauf 
ist in Fig. 4, Kurve 50 dargestellt, die für eine Absorptionskolon-
ne entsprechend Fig. 1 mit Böden gleicher Durchmesser und mit in 
der Gegenstromkolonne 4 zu deren Kopf 6 zunehmendem Abstand v 
zwischen den Böden gilt. In der Gleichstromkolonne 1 wird der 
überwiegende Teil der Stickoxide rekombiniert und die Reaktions-
wärme über die Kühleinrichtungen 25 abgeführt. Bei einer Jodkon-
zentration im Abgas größer als die dem Sättigungsdampfdruck ent-
sprechende Jodkonzentration wird bereits hier ein Teil des radio-
aktiven Jods auskondensiert. 

Die eigentliche Absorption des Jods und damit die Joddekontamina-
1»ion des Gases erfolgt im oberen Teil der Rekombinationskolonne, 
also in der Gegenstromkolonne 4. Zu diesem Zweck wird das die 
Gleichstromkolonne 1 verlassende Gas dem Gaseintritt 24 am unteren 
Ende 3 der Gegenstromkolonne 4 zugeführt. 

Das Flußverhältnis V aus Gasfluß G und Flüssigkeitsfluß F wird 
dabei so eingestellt, daß es kleiner als der Jodverteilungskoef-
fizient D (T,c) bei der an einem vorbestimmten Raumpunkt der Ge-
genstromkolonne bestehenden Temperatur T und der Jodkonzentration 
c ist, und daß elementares Jod und Jodspezies mit kleinerem Jod-
verteilungskoeffizienten D = G/F und Ruthentetroxid nahezu voll-
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ständig in die rekombinierte Säure überführt und in gelöster Form 
in Richtung der wässrigen Phase transportiert werden. Das heißt, 
daß das gesamte Jod in gelöster Form mit der wässrigen Phase abge-
führt wird. 

Um das Auskondensieren von Jod in der Gegenstromkolonne 4 zu ver-
hindern, wird die Temperatur des Gases in der Gegenstromkolonne 
und insbesondere im Bereich des Gaseintritts 24 immer bis um 
einige Grad oberhalb der durch die noch vorhandene Jodkonzen-
tration gegebene Kondensationstemperatur am Austritt 23 gehalten. 
Dieser Temperaturverlauf ergibt sich aus Kurve 51 der Fig. 4. 

Die wäßrige Phase durchläuft infolge der Schwerkraft nacheinan-
der die Gegenstromkolonne 4 und die Gleichstromkolonne 1. Wasser 
oder verdünnte Salpetersäure wird nur am Kopf 6 der Gegenstrom-
kolonne 4 über die Rohrleitung 10 eingespeist, um das Flußver-

• » hältnis V = G/F überall möglichst klein zu halten. 

Bei sehr großen Flußverhältnissen V = G/F können Temperaturen 
unter 0°C erforderlich werden. In diesem Fall hat es sich als 
vorteilhaft erwiesen, ziim Vermeiden des Ausfrierens von Wasser 
Salpetersäure entsprechender Konzentration zur Absorption der 
Stickoxide und als Kühlmedium einzusetzen. 

Die für die Jod- und Ruthentetroxidrückhaltung günstige niedrige 
Betriebstemperatur verbessert gleichzeitig die Stickoxiddekon-
tamination des Gasese weil in diesem Temperaturbereich, sowohl 
die NO-Oxidation wegen des negativen Temperaturkoeffizienten der 
Reaktion schneller verläuft als auch die Stickoxidabsorption 
verbessert wird. 

Bei einer ausgeführten Absorptionskolonne mit 20 Böden von 100 mm 
Durchmesser mit im Gegenstromteil 4 in Richtung zum Kolonnenkopf 
6 zunehmenden Zwischenbodenvoiumina und einer Gesamthöhe von 4 m 
kann mit Absorptionsböden nach Patentanmeldung 
zum Beispiel unter folgenden Betriebsbedingungen gearbeitet werden. 
Beaufschlagung des Gaseintrittes 22 mit 50 Nl/h NO und 0 2 und 
100 Nl/h N2> Bei einem Gesamttransportgasfluß von 112 Nl/h 
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davon 100 Nl/h N 2 und ca. 12 Nl/h Oj-Oberschuß ergibt sich eine 
mittlere Verweilzeit in der Kolonne für das Gas von etwa 103 Sekun-
den, für die Flüssigkeit von 1 bis 2 Stunden und ein Flußverhält-

. « • 
nis V = G/F von etwa 120, wobei G der Transportgasfluß ist. Der 
Druckverlust beträgt dabei pro Boden 50 mm WS und in der Kolonne 
insgesamt etwa 1 m WS. 

Die unter diesen Bedingungen erreichten NOx-Dekontaminationsfak-
toren sind bei einer Flüssigkeitstemperatur von 5°C größer 200 
und bei einer Flüssigkeitstemperatur von 30°C größer 100. Bei 
einem NO und HNO.-Gehalt der rekombinierten Säure von — 0,1 n X A 
liegt ein echter Rekombinationsgrad von 90 bis 96 % vor. 

Durch Rezyklieren der rekombinierten Säure vor die NOx~Wäsche 
läßt sich der NO -Dekontaminationsfaktor zum NOx-Rekombinations-
grad machen. Die Einpassung der Rekombination in unterschiedliche 
Fließschemata kann durch Einspeisung von 0 bis ca. 3 n Salpeter-
säure in die Kolonne erfolgen. 

-4 
Bei einer Beaufschlagung des Gaseinganges 22 mit ca. 10 mol/h 
Jod und Ruthentetroxd, sind die unter den angegebenen Betriebs-
bedingungen bei 5°C erreichten Dekontaminationsfaktoren für ele-
mentares Jod ca. 103 und für RuO. größer 102. 
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