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Patentanspruch: 

Vorrichtung zur Trennung von durch Laserstrah-
iung isotopenselektiv umgewandelten Uranisoto- 5 
penverbindungen innerhalb eines Oberschallge-
schwindigkeit besitzenden Gasstrahles, wobei nach 
der Bestrahlungszone eine starre, einen spitzen Win-
kel zum Gasstrahl bildende schmale Fläche zur Er-
zeugung von Verdichtungsstößen und eine Abschäl- 10 
kante vorgesehen sind, mit deren Hilfe die Auftei-
lung des Gasstrahles aufgrund von Massenunter-
schieden in einen angereicherten sowie einen abge-
reicherten Teilstrahl erreichbar ist, d a d u r c h ge-
k e n n z e i c h n e t , daß die schmale Fläche (71) zur 1.1 
Erzeugung von Verdichtungsstößen im Randbezirk 
(3) des Gasstrahles angeordnet ist, wobei die schma-
le Fläche (71) die obere Kante eines sich in Richtung 
des Gasstrahles erstreckenden Sammelgefäßes (72) 
ist, während die Abschälkante strahlabwärts ange- 20 
ordnet ist, vcobei diese die gegenüberliegende Kante 
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den freigeführten abgelenkten Gasstrom (8) ist 

Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Trennung von 
Uranisotopen und ist bei der konstruktiven Ausgestal-
tung einer Vorrichtung anzuwenden, mit der durch La- 30 
serbestrahlung isotopenselektiv umgewandelte, U 2 3 5 

enthaltende Moleküle von den Uz» enthaltenden Mole-
külen auf physikalischem Wege getrennt werden. 

Es ist bekannt, zur Trennung von Uran-lsotopenver-
bindungen ein gasförmiges Isotopengemisch aus 35 
UF6-Molekülen mit Hilfe einer schlitzförmigen Düse 
adiabatisch zu entspannen. Dabei erreicht der Gasstrahl 
Überschallgeschwindigkeit und wird auf Temperaturen 
von etwa 30 bis 50° K abgekühlt Mit dieser Maßnahme 
gelingt es, insbesondere den Q-Zweig der ^j-Bande im 40 
Spektrum des UF6 des einen Uranisotops praktisch oh-
ne Beeinflussung des anderen mit einer schmalbandigen 
Laserbestrahlung zu erfassen. Die auf diese Weise er-
reichbare Anregung nur der einen Isotopenverbindung 
ermöglicht beispielsweise die chemische Reaktion der- 45 
selben mit einem gleichzeitig zugeführten Reaktions-
partner. Als Reaktionsprodukt erhält man beispielswei-
se UF5 — einen Feststoff. Die zunächst Aerosol-Charak-
ter besitzenden Reaktionsprodukte lagern sich aneinan-
der an und bilden Teilchen, deren Masse größer ist als so 
die der nicht an der Reaktion beteiligten Moleküle. 
Demzufolge jassen sich die kondensierten UF5-Molekü-
le physikalisch von den UFö-Molekülen trennen. Bei ei-
ner bekannten Vorrichtung ist hierzu in Richtung des 
Gasstrahles gegenüber der schlitzförmigen Düse eine 55 
Auffangplatte angeordnet, auf der sich die angereicher-
ten Reaktionsprodukte niederschlagen. Zur Kondensa-
tion der gasförmigen UF6-Moleküle sind spezielle Kühl-
wände vorgesehen (DE-OS 24 47 762). Bei dieser Aus-
gestaltung der Trennvorrichtung besteht aber die Ge- 60 
fahr, daß durch einen Fluoraustausch zwischen den Re-
aktionsprodukten die Selektivität des Verfahrens leidet. 

Es ist weiterhin bekannt, die lediglich angeregten, im 
gasförmigen Zustand verbleibenden 235UF6-Moleküle 
von den nichtangeregten 238UF6-Molekülen dadurch 65 
zu trennen, daß die 238UFb-Moleküle in den Kondensa-
tionsprozeß einer Komponente eines Zusatzgases ein-
bezogen werden und daß auf den Überschallgeschwin-
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digkeit besitzenden Gasgemischstrahl ein Verdich-
tungsstoß ausgeübt wird, der zur Ablenkung der gasför-
migen 235UF6-Moleküle führ t Hierzu sind nach der Be-
strahlungszone eine starre, einen spitzen Winkel zum 
Gasstrahl bildende schmale Fläche zur Erzeugung von 
Verdichtungsstößen und eine Abschälkante vorgesehen, 
mit deren Hilfe die Aufteilung des Gasstrahles aufgrund 
von Massenunterschieden in einen angereicherten so-
wie einen abgereicherten Teilstrahl erreichbar ist Der 
hierbei vorgesehene Strömungskanal ist vca festen 
Wänden begrenzt Dies kann apparative Schwierigkei-
ten mit sich bringen, da die den Strömungskanal begren-
zenden Wände der Temperatur des Gasstrahles ange-
paßt werden müssen und gegebenenfalls auch noch 
Maßnahmen zur Grenzschichtbeeinflussung notwendig 
sind (DE-OS 26 59 590). 

Ausgehend von einer Vorrichtung mit den Merkma-
len des Oberbegriffes des Patentanspruches liegt der 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Selektivität des 
eigentlichen Trennvorganges zu verbessern und hierbei 
von festen Wandungen für die Umlenkung der Gasströ-
mung abzusehen. 

Zur Lösung dieser Aufgabe ist gemäß der Erfindung 
vorgesehen, daß die schmale Fläche zur Erzeugung von 
Verdichtungsstößen im Randbezirk des Gasstrahles an-
geordnet ist wobei die schmale Fläche die obere Kante 
eines sich in Richtung des Gasstrahles erstreckenden 
Sammelgefäßes ist, während die Abschäikante strahlab-
wärts angeordnet ist, wobei diese die gegenüberliegen-
de Kante des Sammelgefäßes und Begrenzungskante 
für den freigeführten abgelenkten Gasstrom ist 

Mit einer derartigen Vorrichtung erfolgt eine rasche 
Trennung der angeregten von den nicht angeregten 
Molekülen unter Einsatz eines sehr sparsamen, leicht 
beherrschbaren apparativen Aufwandes. 

Die Wirkungsweise der neuen Trennvorrichtung wird 
nachfolgend anhand des in der Figur dargestellten Aus-
führungsbeispieles näher erläutert 

An einen Vorratsraum 1 für das gasförmige UF6-Iso-
topengemisch einschließlich Reakt?onspartner und Trä-
gergas schließt sich eine Düse 2 an, die von den Wan-
dungen 21 und 22 begrenzt wird. Diese Düse 2 ist als 
Schlitzdüse ausgeführt und hat beispielsweise einen Ein-
laufkrümmungsradius von 0,15 mm, eine Länge von 
5 mm und einen Öffnungswinkel von 10°. 

Vor dieser Düse 2 durchsetzt ein Laserstrahl den in 
dargestellter Weise aus der Düse kommenden Über-
schallgeschwindigkeit besitzenden Molekülstrahl. Die 
Durchdringungszone ist gestrichelt dargestellt und mit 4 
bezeichnet. Im Bereich 5 hinter diesem Einstrahlungsort 
4 bildet sich als Reaktionsprodukt UF5, das abgetrennt 
werden soll. Weiter strahlabwärts trifft der Randbezirk 
3 des Molekülstrahles auf eine schmale Fläche 71 am 
Ende eines an der Wandung dieser Einrichtung befestig-
ten Profilstückes 7, das gleichzeitig den oberen Rand 
des Sammelbehälters 72 bildet Diese Fläche 71 hat ge-
genüber der senkrechten einen Winkel ß von etwa 10 bis 
30°. 

Durch das Auftreffen des schmalen Randbezirkes 3 
auf diese Fläche 71 bildet sich quer durch die Molekular-
strömung ein Verdichtungsstoß 6a, gefolgt von weiteren 
Verdichtungsstößen 66, die durch Auftreffen des be-
wegten Gasstrahles auf das ruhende Gas in der Kam-
mer 9 verursacht werden. Dadurch wird eine plötzliche 
Umlenkung des Molekülstrahles in den abgelenkten 
Gasstrahl 8 bewirkt. Dieser strömt frei und ohne Be-
grenzungsflächen und wird als verdichteter Gasstrahl 
nach bekannter Art der Druckrückgewinnung bei 12 
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getrennt abgepumpt In diesem Bereich bildet die ande-
re Wand des Sammelgefäßes 72 eine Abschäl- oder 
Trennwand 73 zwischen dem abgepumpten Gasstrom 
12 und dem im Sammelbehälter 72 befindlichen Reak-
tionsprodukt 10. Oberhalb desselben befindet sich ein 5 
ruhendes Gaspolster 9, in das das Reaktionsprodukt 10 
seiner Trägheit folgend einfließt Es besteht demnach 
aus den schwereren im Bereich 5 gebildeten Teilchen; 
die leichteren Teilchen, die also im Molekülzustand ver-
bliebenen, werden mit dem abgelenkten Gasstrahl 8 ab- io 
geführ t Ober die Absaugleitung 11 wird dabei das für 
das Zustandekommen der isotopenselektiven Reaktio-
nen benötigte Druckverhältnis eingestellt 

Die an der schmalen Fläche 71 erzwungene Rich-
tungsänderung im Randbezirk 3 des Molekülstrahles 15 
bewirkt den Verdichtungsstoß, der in den Strahl läuft 
und auch in großer Tiefe noch eine Richtungsänderung 
desselben bewirkt Die willkürliche Richtungsänderung 
des Strahles und der Winkel des Verdichtungsstoßes 
können in bekannter Weise nach den gasdynamischen 20 
Gesetzen berechnet werden, sie richtet sich im wesentli-
chen nach der Gasart und der Machzahl des Gases. 
Diese Ablenkung des Strahles wird nach dem Auslösen 
des Verdichtungsstoßes 6a unter Umständen auch durch 
Schrägstöße, die vom ruhenden Gas 9 ausgelöst werden, 25 
verstärkt 
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