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DFZS Bar. No. 4080 CH-288/81 April 1981

DIE HERSTELLLUNG VON HTR-BRENMSTOFFKERNEIM DURCH FIIKROUELLEN-

HÄRTUNG VON WÄSSRIGEN nETALLSALZ-KUNSTHARZTRDPFCHEN

ZUSAMMENFASSUNG

Dia Arbeit beschreibt ein Verfahren zur Hsrstellung von HTR-Brenn-

atoffkernan durch Flikrowellenhärtung von ujässrigen fflstallsalz-

Kunstharztröpfchen und deren Weiterverarbeitung zu dichtgesintarten

Urandioxydpartikein.

Im einzelnen werden bsschrieben:

- Der Aufbau und die Funktion der Nikrowellenanlage zur Härtung dar

Salz-Kunstharztröpfchen im freien Fall.

- Die Herstellung der Ausgangsgemische, deren Verarbeitung und

dar Ablauf des Aushärtungsprozesses.

- Das Aussehen, die Beschaffenheit der ausgehärteten "grünen" Teil-

chen.

- Die Überführung der "grünen" Tauchen in die HTR-Brennstoffkerna, in

hochgesinterte UO-Partikeln.

Das Ergebnis der Entwicklungsarbeiten kann in folgender Weise

zusammengefaßt werden:

In einer geeigneten Flikrou/ellenanlage lassen sich Gemischtröpfchen

von wässrigen Lösungen aus Fletallsalzen (z.B. Uranylnitrat) und

Resorzin versetzt mit Formaldahyd im freien Fall zu festen "grünen"

Teilchen aushärten. Diese Teilchen eignen sich zur Herstellung von

HTR-Brennstoffkarnen, wie z.B. (nachdichten UO -Partikeln, wobei beim

Gesamtprozsß eine Plinimierung des prozeßbedingten Abfalls erreicht

wird.

THE PRODUCTION OF HTR-FUEL KERNELS BY MICROWAVE HARDENING OF

AQUEOUS P1ETAL-SALT-RESIN DROPLETS.

ABSTRACT ,

This paper describes a process for the production of HTR-fuel kernels

by microwave-hardening of aqueous metial-salt/rasin-droplets and their

further treatment to denss sintered UO -particles.
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Following details are described:

- Construction and function of the microwave equipment for the

hardening of free falling salt-resin-droplats.

- Preparation of solutions, their treatment and conditioning of the

hardening process.

- Appearance and properties of the hardened "g^een" kernels.

- The transformation of"green"kernels to HTR-fuel kernels, i.e.

sintered UQ„-particles.

The conclusion of the investigation work can ba summarized as

follows:

With a suitable microwave equipment it is possible to harden

aqueous droplets containing metal-salts (e.g. uranylnitrata),

resorcinol and formaldehyde. The hardening occurs while tha mentioned

droplets are falling under gravity. These particles are suitable

for the production of JHTR-fuel kernels, e.g. high density U0„-

particles. The entire process has the advantage of minimising

the process specific waste.

INIS-Fachbereich; B16, E23, E33

INIS-Deskriptoren; UC^-KERNELS/PARTICLES PREPARATION/RESIN PARTICLES/

AQUEOUS METAL-SALT-RESIN SOLUTION/MICROWAVE HARDENING



1. Einleitung

Die extremen Betriebsbedingungen im gasgekühlten Hochtemperatur-

reaktor (HTR) fordern einen ganz spezifischen Brennstoff. Dieser

muß vor allem den thermischen Belastungen standhalten und die

Freisetzung von Spaltprodukten während des Betriebes weitgehend

verhindern.

Optimal werden alle Bedingungen durch das Konzept der "beschich-

teten Teilchen" (coated particles) erfüllt. Sie bestehen aus

einem dichten sphärischen Uran- und/oder Thoriumoxydkern von

einigen hundert (im Durchmesser, der mit einer gasdichten, druck-

festen, mehrschichtigen Hülle aus Pyrokohlenstoff, evtl. auch

Siliziumkarbid versehen ist.

Bei der Herstellung der sphärischen Oxydkerne werden im allge-

meinen Tröpfchen flüssiger uran- und/oder thoriumhältiger Lösungs-

gemische in einem entsprechenden Fällungsbad auf Grund von Sol-

Gel-Reaktionen oder Fällungsreaktionen in verfestigte "grüne"

Teilchen überführt. Während der verschiedenen Verfahrensschritte

fallen stets größere Mengen an Wasch- und Abfallösungen an, deren

Aufarbeitung beträchtliche Kosten verursacht. Dieser Aufwand

wird erheblich erhöht, wenn Material aus der Wiederaufarbeitung

von abgebrannten Brennstoffen zu neuen Brennstoffkernen verar-

beitet werden soll. Der dabei produzierte Abfall ist zusätzlich

durch die tolerierte Restaktivität nach der Wiederaufarbeitung

kontaminiert.

Daraus ergibt sich die interessante Problemstellung, ein V/er-

fahren zur Herstellung von Brennstoffkernen zu entwickeln, bei

dem zur Verfestigung der Tröpfchen keine flüssigen Medien er-

forderlich sind und bei dem keine Waschlösunqen benötigt werden.

Das Verfahren, das im folgenden Bericht beschrieben wird, basiert

auf der Tatsache, daß die Kondensationsreaktion zwischen Phenolen

und Aldehyden, besonders zwischen Resorzin und Formaldehyd bei

Zusatz von bestimmten Metallsalzlösungen (wie z.B. Uranylnitrat-,

Thoriumnitrat-, oder Plutoniumnibratlösungen) extrem stark be-

schleunigt werden können. Dadurch ist es möglich, eine Aushärtung



- 2 -

von Tröpfchan derartiger Gemische in einer mit Öl gefüllten Säule

von ca. 2 m Länge bei 9G C entsprechend einer Topfzeit von ca.

1 Minute vorzunehmen. Dies führte zur Entwicklung das L-Uerfahrens

(ÖFZS-NUKEM) für die Herstellung von HTR-Brennstoffkernen (1).

Durch eine Modifikation dar Gemischzusammensetzung, die im wesent-

lichen im Zusatz von Cyclohexansulfaminsäure als Katalysator

zu einer Bor-Kohlenstoff-Resorzinsuspension im Gemisch mit For-

maldehyd besteht, konnten nach dam gleichen Verfahren die Absorber-

partikeln für den THTR-Uentrop entsprechend einem Produktions-

auftrag der Fa. HOBEG angefertigt werden (2). Bei diesen, aber

auch bei den sonst üblichen Herstellungsmethoden, den Sol-Gel-,

oder Fällungs-Verfahren, müssen stets die verfestigten Parti-

keln vor dar Weiterverarbeitung nachbehandelt werden. Das heißt,

sie werden mit entsprechenden Waschlösungen versetzt, um die

sogenannten "grünen" Partikeln ölfrei zu machen, oder bei den

Sol-Gel-, bzw. Fällungs-Uerfahren die störenden Nautralsalze

aus den Teilchen zu entfernen. Die hier anfallenden Lösungen sind

natürlich mit geringfügigen Brennstoffspuren verunreinigt und

müssen daher aufgearbeitet werden. Gelingt es die Gemischtröpf-

chen im freien Fall in einer Gasatmosphäre, bzw. direkt an der Luft

in feste Teilchen zu überführen, dann wird die Waschprozedur

überflüssig und das Verfahren wesentlich vereinfacht.

Durch eine weitere Anpassung des L-Verfahrens läßt sich diese

notwendige Bedingung tatsächlich realisieren. Die aus einer Nisch-

düse ausfließenden Tröpfchen eines Metallsalz-Resorzin-Formaldehyd-

gemisches werden durch Zufuhr von Energie in einer Flikrowellen-

anlaga soweit erwärmt, daß sie freifallend aushärten und in einem

Sammelgefäß als nicht weiter deformierbare "grüne" Teilchen ge-

wonnen werden (3, 4, 5).

Die Überführung dar Salz-Kunatharzpartikeln in die Gxydteilchen des

HTR-Brennstoffes erfolgt in einem Arbeitsprozeß, der sich aus rein

thermischen Schritten zusammensetzt und praktisch keinen nennens-

werten Abfall verursacht. Das Schema in Abb. 1 veranschaulicht den

Ablauf des Gesamtprozesses, über den anschließend am Beispiel von

Uranbrennstoffteilchen ausführlicher berichtet wird.
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2. Mikrowellenanlage

Den Aufbau mit den wichtigsten Komponenten der gesamten Anlage

zeigt das Blockschema in der Abb. 2.

Alle Geräte sind so in einem Rack eingebaut, daß sie von dessen

Vorderfront aus bedient werden können. An der Rückseite wird der

Mikrowellenhohlleiter herausgeführt und rechtwinkelig dem seitlich

montierten, senkrecht angeordneten Hohlraumresonator mit quadratischem

Querschnitt und einer Länge im Bereich von 0,3 m zugeführt. Dieser

wird über einen 90 -Krümmer, der mit einer senkrechten Bohrung ver-

sehen ist, mit dem Hohlleiter verbunden. Die senkrechte Bohrung

im Resonatorkrümmer ist so dimensioniert, daQ die Mikrowellen

aus dem Resonator nicht austreten und abgestrahlt werden können.

Andererseits ist der Durchmesser so groß, daß die Tröpfchen be-

quem aus der flischdüse in das Innere des Resonators eingebracht

werden können. Am unteren Ende des Resonators sitzt ein Abschluß-

stück, das gleichfalls für die flikrowelle einen Kurzschluß dar-

stellt, den erhitzten Tröpfchen den Austritt aus dem Resonator

jedoch problemlos ermöglicht.

Die Betriebsfrequenz der Mikrowellenanlage liegt im Bereich von

14,0 bis 14,5 GHz. Ein elektrisch abstimmbarer Halbleiteroszilla-

tor liefert eine unmodulierte Schwingung mit einer Leistung von

10 mW an einen Wanderfeldröhrenverstärker in dem die Leistung bis

zu 250 W verstärkt werden kann. Vom Ausgang des Verstärkers ge-

langt die Welle über einen Hohlleiter versehen mit den in Abb. 2

angegebenen Einrichtungen zum Dustieren und Registrieren der vor-

laufenden und reflektierten Welle zu einer Koppelblende. Diese hat

die Aufgabe, den Resonanzwiderstand des Hohlraumresonators an den

Uellenwiderstand im Hohlleiter anzugleichen. An die Blende schließt

ein Übergangsstück an, das den rechteckigen Normhohlleiter mit dem

schon erwähnten 90 -Resonatorkrümmer verbindet und durch den die

Welle in den am unteren Ende elektrisch geschlossenen Resonator ge-

leitet wird. Der Resonator ist vertikal an einem Ständer befestigt,

wobei der Resonatorkrümmer fixiert ist, während der untere Tröpfchen-

auslauf axial verschiebbar in einem Kreuztisch gelagert ist. Der

Kreuztisch gestattet die Justierung des Resonators in zwei Achsen der
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horizontalen Ebene. Auf dem Resonatorkrümmer ist eine aufsteckbare

gekühlte Düsenhalterung zentrisch über der Tropfcheneintrittsboh-

rung angebracht, so daß ein problemloser Düsenwechsel ohne um-

ständliche Gustierarbeit gewährleistet ist.

Die gesamte Anlage ist auf einem ca. 7 m hohen begehbaren Gerüst

aufgebaut. Die erhitzt aus dem Resonator kommenden Tröpfchen

fallen durch einen eingespannten Schlauch aus Plastikfolie, wo sie

im Fallen aushärten und am Ende des Schlauches in einem leicht aus-

tauschbaren Behälter gesammelt werden.

3. Ausgangslösungen

Als Metallsalzlösungen werden vorwiegend Nitrate eingesetzt, wobei

weitgehend gesättigte Lösungen angestrebt werden. Es muQ jedoch

darauf geachtet werden, daß beim Kühlen der Düse die Löslichkeit

der eingesetzten Substanzen nicht unterschritten wird,damit die

Düse während des TropfVorganges nicht blockiert wird. In den

Nitratsalzlösungen werden die notwendigen Resorzinmengen gelöst, wo-

bei zur Steuerung der Topfzeit Katalysatoren (z.B. Cyclohexansulfa-

minsäure) zugesetzt werden können. Für die Herstellung von Uranyl-

nitrat-Resorzinpartikeln kann auf derartige Zusätze verzichtet werden,

weil besonders Uransalze sich als äußerst wirksame Katalysatoren

der Phenolharzhärtung erweisen.

Es werden beim vorliegenden Verfahren Lösungen eingesetzt, deren

Topfzeit im Gemisch mit einer konzentrierten Formalinlösung bei

Raumtemperatur im Bereich zwischen G,5-1,0 Minuten liegen. Durch

Änderung der Temperatur kann die Topfzeit in weiten Bereichen vari-

iert werden (Abb. 3). Im allgemeinen ist die Topfzeit von folgenden

Parametern abhängig:

Temperatur

pH-Wert

Salzkonzentration

Resorzinmenge

Formaldehydmenge

Das Beispiel für ein gut verarbeitbares Gemisch mit Uranylnitrat

als Metallsalz und einer Topfzeit zwischen 0,5 und 0,8 Minuten bei

Raumtemperatur wäre folgender Ansatz:
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Uranylnitrat 297,5 g

Resorzin 178,5 g

gelöst in Wasser und auf 500 ml aufgefüllt. Als Härter wird eine

gesättigte Formalinlösung zugesetzt. Das Plolverhältnis Resorzin

zu Formaldehyd wird auf einen Wert von 1: 1,15 - 1,20 eingestellt.

4. Dosierung, Tröpfchenbildung

Um den Durchgang der Düsenkapillare während des Tropfprozesses

problemlos freihalten zu können, müssen die Lösungen stets frei

von ungelösten Anteilen verarbeitet werden. Im Zweifeisfall soll-

ten besonders die dunkel gefärbten Salz-Resorzinlösungen filtriert

werden.

Zwei Vorratsgefäße werden auf ca. 20 C thermostatiert und mit der

Salz-Resorzinlösung bzw. der konzentrierten Formalinlösung befüllt.

Die Zudosierung in die Mischdüse erfolgt mit Hilfe von zwei Schlauch-

dosierpumpen über je einen dickwandigen Silikon-Kapillarschlauch.

Die Dosierung wird dem erforderlichen Molverhältnis von Resorzin

zu Formaldehyd angepaßt. Die Mischdüse besteht aus einem 50 mm

langen Glasrohr mit ID 13 mm, das mit einer aufsuhraubbaren Ab-

schlußkappe mit einer zentralen Bohrung versehen ist. In diese

Bohrung wird eine Teflonkapillare als Tropfkapillare eingezogen.

In den Glaskörper wird eine zylindrische Schikane aus Toflon ein-

gesetzt, durch deren zentralen Kanal die Teflonkapillare vom

unteren Austrittsende bis zum oberen Ende des Glaskörpers reicht,

der oben gleichfalls mit einem aufschraubbaren Verschluß versehen

ist. Im oberen Drittel sind in den Glaskörper gegenüberliegende

zwei Glasrohrstücke eingeschmolzen über die die Zuleitung der Lösun-

gen aus den Schlauchleitungen erfolgt. Die eingesetzte Teflon-

schikane ist so ausgebildet, daß die Lösungen von unten aufstei-

gend trotz ihrer großen Dichteunterschiede homogen vermischt

werden, bevor sie von oben nach unten abfließend durch die Teflon-

kapillare in Form von diskreten Tropfen abgeführt werden.

Gehalten wird die Düse in einer wassergekühlten Metallhalterung,

die so auf den Resonatorkrümmer aufgesetzt wird, daß das Auslaufen-

de der Düsenkapillare genau über dem Zentrum der Einlaßbohrung des

Mikrowellenresonators steht.

Die Tröpfchengröße wird durch die Stärke der Kapillare und durch die
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Tropfgeschwindigkeit des jeweiligen Gemisches eingestellt. Ähnlich

ist die Dimension dar Düse und damit die Verweilzeit des Gemisches

in der Düse von der Topfzeit der Mischung bei den Temperaturen

15 - 20 C abhängig.

5. Verfahren

Vor Beginn des Tropfprozesses wird das Mikrowellen führende System

auf den korrekten Aufbau, wie elektrische Dichtheit, senkrechte

Resonatoreinstellung, u.s.w. überprüft. Dann wird die Anlage ein-

geschaltet und auf ein Maximum der im Resonator gespeicherten Ener-

gie einjustiert. Sobald eine stabile Resonanz (Resonatorerwärmung)

erreicht ist, werden die beiden Dosierpumpen eingeschaltet und über

die Mischdüse die Tröpfchen des Gemisches in den Resonatorkanal

eingebracht. Von Hand aus wird die Leistung dann so lange erhöht,

bis sich die Tröpfchen soweit erhitzen, daß sie in der Fallstrecke

verfestigt werden. Bei zu hoher Leistung kommt es zu deutlich hör-

baren Siedephänomenen, so daQ der günstigste Leistungsbedarf relativ

einfach einem bestimmten Durchsatz angepaßt werden kann. Mach eini-

gen Minuten wird ein stabiler Zustand der Resonanz erreicht, so daß
*

während der Produktionsdauer von einigen Stunden praktisch nicht mehr

nachgeregelt werden muß.

Betriebsstörungen zeigen sich deutlich in der Änderung des Reflexions-

verhaltens der Welle. Ein Düsenwechsel kann während des Betriebes

vorgenommen werden, es empfiehlt sich jedoch dabei die Leistung der

Anlage zu reduzieren. Falls es notwendig ist, den Resonator auszu-

bauen wird der Leistungsschalter betätigt und die Anlage auf "stand-

by"-Betrieb gestellt.

6. "Grüne Teilchen"

Das beim Härtungsprozeß am Ende der Fallstrecke gewonnene Produkt

die "grünen" Teilchen, hat von der Gesamtform und der Farbe her eine

große Ähnlichkeit mit den beim L-Verfahren hergestellten Partikeln.

Erst bei der mikroskopischen Untersuchung läßt sich ein deutlicher

Unterschied erkennen. Infolge der drastisch verkürzten Topfzeit

der durch die Mikrowelle von innen her aufgeheizten Teilchen kommt

es zu einer signifikanten Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit
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der Partikeln. Die weitgehend gleichförmigen Partikeln haben eine

glänzende, jedoch narbig, faltige Oberfläche, die versetzt ist mit

Poren und Rissen (Abb. 4).

Im Mikroskop erkennt man am zerteilten Teilchen die Ursache für die

eigenartige Oberflächenstruktur. Der Kern des Teilchens ist mit

einer Lackschicht ähnlichen zum Teil losen Haut bedeckt, die aus

weitgehend reinem Phenolharz besteht. Das eigentliche Teilchen ist

sphärisch, feinstrukturiert homogen und setzt sich aus mikroskopisch

kleinen aneinandergelagerten Kügelchen zusammen, deren Durchmesser

in der Größenordnung von 0,5 (im liegt (Abb.5,ö). Für die verfestig-

ten Uranylnitrat-Resorzinharzpartikeln gelten im allgemeinen folgen-

de Werte:

Durchmesser 2,0 - 2,5 mm
_3

Dichte 1,0 - 1,3 g.cm

D-Gehalt 15,5 - 16,0

7. Aufarbeitung

Die mit Hilfe der fflikrowelle gehärteten Teilchen sind trocken und

werden ohne weitere Vorbehandlung ujeiterverarbeitet. Folgende Arbeits-

schritte werden durchgeführt:

- Trocknen (Schutzgas: Stickstoff)

- V/erkoken, Oxydieren (Schutz-, bzw. Reaktionsgas: Kohlendioxyd)

- Sintern (Schutz-, bzw. Reaktionsgas:Argon + 5 % Wasserstoff)

zum Trocknen werden die Teilchen auf Stahltassen in Schichten von ca.

15 mm Höhe ausgebreitet und in einem dichten Trockenschrank, der mit

Stickstoff gespült wird, nach einem definierten Programm langsam auf

160 C aufgeheizt. Es muß dabei darauf geachtet werden, daß die frei-

gesetzten Säuredämpfe rasch aus der Schrankatmosphäre entfernt werden,

um ungewünschte Qxydationsreaktionen zu vermeiden.

Das Verkoken der getrockneten Teilchen erfolgt in Graphittiegeln

durch stufenweises Hochheizen auf 600 C unter Kohlendioxyd in einem

mit einem Kondensator ausgerüsteten, dichten Elektroofen.

Zur Oxydation, bei der mit Kohlendioxyd-Gas der Matrixkohlenstoff



verbrannt wird und gleichzeitig die U(V/I )-Verbinciungen in U(lU)-Oxyd

umgesetzt werden, verteilt man die verkokten Partikeln in einer

ca. 10 mm hohen Schüttung in flachen Keramiktassen. Die geringe

Schütthöhe erleichtert die Reaktion zwischen dem Reaktionsgas und

den Partikeln. Erhitzt wird in einem dichten Elektroofen auf 1000 C

unter leichtströmenden C0_- Gas. Der Zutritt von Luft muß verhindert

werden, weil durch eine Reaktion mit Luftsauerstoff die Sinterfähig-

keit des Oxyds herabgesetzt wird.

Das Sintern der porösen U09-Partikeln erfolgt in Schalen aus Molybdän

in einem dichten Hochtemperaturofen unter Verwendung von Argon 4-

5 % Wasserstoff als Schutzgas. Die Sintertemperaturen liegen zwischen

1500°C bis 1800°C.

Die so hergestellten Teilchen sind dunkelgrau. Ihre insgesamt sphä-

rische Oberfläche zeigt im Elektronen-Rastermikroskop deutlich eine

Brombeeren ähnliche, buckelige Beschaffenheit. Die ursprünglich

feinsphärisch-körnige Substruktur der Kerne ist zu größeren Aggregaten

zusammengewachsen und lagert dichtgepackt aneinander. Bis auf weni-

ge gröbere Poren, bzw. Einschnürungen ist zwischen den Korngrenzen

keine Porosität feststellbar. (Abh.7 ). Eine Pulveraufnahme mit dem

Röntgen-Diffraktometer ergibt für die Gitterkonstante des kubisch-

-flächenzentrierten Gitters (Typ C1 ) einen Wert a = 5,466 A.

Die Teilchendichte, bestimmt durch Ausmessen und Wägen von 10

Einzelteilchen, beträgt f = 10,6 g.m" , das sind 96,71 % der

theoretischen Dichte von U0„ n./, u

Während des Gesamtprozesses beim Übergang von den "grünen" Salz-

Kunstharzteilchen zum Urandioxydpartikel kommt es zu großtm Dimensions-

- und Dichteänderungen:

Grüne Teilchen ;

Durchmesser 2,0 - 2,5 mm

Dichte 1,0 - 1,3 g.cm

Urangehalt 15,6 GBUJ.-/O

Urandioxydteilchen;

Durchmesser 350 - 400 um
_ rr

Dichte (je nach Sinter- 9,0 - 10,6 g.cm"
bedingung)

Urangehalt UOa 2'0
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Abb. 2l Aufbau dar nikrawtllnnnnlag«
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Abb. 3: Abhängigkeit der Topfzeit bei U(VI )hältigan
Gamiachan von dar Gamischtamparatur



Abb. 4: "Grüne" Teilchen

(10-fach)



Abb. 5: "Grüne" Teilchen

(gespalten), (25- fach)



Abb. 6: "Grünes" Teilchen

(Kernstruktur), (7QOO-fach)



Abb. 7 : Urandioxyd-Tsilchen

(hochgesintert), (30-fach)



OEFZS-Berichte
Eigentümer, Herausgeber, Verleger und Druck:
österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf Ges.m.b.H.
Nach dem Pressegesetz verantwortlich:
Univ. Prof. Dr. Peter KOSS,
alle Lenaugasse 10, 1082 Wien, Tel. (0222) 42 75 11, Telex 7-5400.

Für diesen Bericht behalten wir uns alle Rechte vor.


