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Patentansprüche: 

1. Verfahren zum Abtrennen von Wasserstoff 
und/oder Deuterium und Tritium aus einem Inert- 5 
gasstrom, der mit Wasserstoff und/oder Deuterium 
und Tritium verunreinigt ist, bei dem das zu reini-
gende Inertgas primärseitig an einer Austauschwand 
für Wasserstoffisotope entlanggeführt wird und se-
kundärseitig der Austauschwand zum Abführen der 10 
permeierten Stoffe ein Trägergasstrom fließt, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sekundärseitig 
der Austauschwand ein mit den permeierenden 
Wasserstoffisotopen derart chemisch reagierender 
Stoff zugegeben wird, daß das aus dem zu reinigen- 15 
den Inertgasstrom abzutrennende Wasserstoffiso-
top oder die abzutrennenden Wasserstoffisotope in 
einem durch die Austauschwand nicht permeations-
fähigen, im Trägergasstrom transportablen Reak-
tionsproduk; gebunden werden. 20 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein Stoff zugegeben wird, der die abzu-
trennenden Wasserstoffisotope durch Isotopenaus-
tausch bindet. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 25 
zeichnet, daß Wasser bzw. Was>=erdampf zugegeben 
wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein die permeierenden Wasserstoffiso-
tope oxidierender Stoff zugegeben wird. 30 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß Sauerstoff zugege-.en wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet. daß ein Metalloxid zuge oben wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, daß Kupferoxid oder Eisenoxid zugegeben 
wird. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Inertgas-
strom auf der Primärseite und Trägergasstrom auf 40 
der Sekundärseite der Austauschwand im Gegen-
strom geführt werden. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche. dadurch gekennzeichnet, daß das die Was-
serstoffisotope bindende Reaktionsprodukt aus dem 45 
Trägergasstrom entfernt und der Trägergasstrom im 
Kreislauf zur Sekundärseite der Austauschfläche zu-
rückgeführt wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet. daß das Reaktionsprodukt durch Konden- 50 
sation aus dem Trägergasstrom entfernt wird. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Träger-
gas gereinigtes Inertgas verwendet wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 55 
zeichnet, daß ein Teil des von der Primärseite der 
Austauschfläche abströmenden gereinigten Inert-
gases abgezogen und nach Zugabe eines mit den 
Wasserstoffisotopen reagierenden Stoffes als Trä-
gergas zur Sekundärseite de r Austauschfläche ge- bo 
führt wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Trägergasstrom nach Zugabe des 
Stoffes und vor Kontakt mit der Sekundärseite der 
Austauschfläche über einen die Reaktion zwischen 65 
Stoff und Wasserstoffisotopen beschleunigenden 
Katalysator geführt wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
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zeichnet, daß der Trägergasstrom vor Kontakt mit 
der Sekundärseite der Austauschfläche über Metall-
oxid geführt wird. 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der zu rei-
nigende Inertgasstrom nacheinander zwei Aus-
tauscheinrichtungen durchströmt, wobei auf der Se-
kundärseite der einen Austauscheinrichturg ein 
Stoff für den Isotopenaustausch, auf der Sekundär-
seite der zweiten Austauscheinrichtung ein die 
Wasserstoffisolope oxidierender Stoff zugegeben 
wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der sekundärseitig jeder Austauschein-
richtung geführte Trägergasstrom die Austauschein-
richtungen nacheinander in Gegenrichtung zum rei-
nigenden Inertgasstrom durchströmt. 

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 oder 
16, dadurch gekennzeichnet, daß der zu reinigende 
Inertgasstrom zunächst eine Austauscheinrichtung 
durchströmt, auf deren Sekundärseite Sauerstofi zu-
gegeben wird, und danach eine Austauscheinrich-
tung, auf deren Sekundärseite ein Stoff für den Iso-
topenaustausch eingesetzt wird. 

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 oder 
16, dadurch gekennzeichnet, daß der zu reinigend;; 
Inertgasstrom zunächst eine Austauscheinrichtung 
durchströmt, auf deren Sekundärseite ein Stoff für 
den Isotopenaustausch zugegeben wird, und danach 
eine Austauscheiiirichtung, auf deren Sekundärseite 
ein Metalloxid eingesetzt wird. 

19. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens 
im Kühlgaskreislauf eines gasgekühlten Kernreak-
tors mit einer Gasreinigungsanlage, die über einen 
Bypass (42) mit Durchflußregler und eine Rückführ-
ieitung (44) am Kürilgaskreisiauf angeschlossen ist, 
bestehend aus 

1. wenigstens einer Austauscheiii! ichtur ;(34) mit 
a) zumindest einer Austauschwand (39) für 

Wasserstoffisotope, wobei 
b) primärseitig der Austauschwand ein vom 

Kühlgas des Kühlgaskreislaufs durch-
strömter Strömungsraum (38) und 

c) sekundärseitig ein Strömungsraum (40) an-
geordnet ist, in den der Bypass mündet, 
welcher 

d) am Küh'gaskreislauf (32) in Strömungs-
richtung hinter der Austauscheinrichtung 
(34) angeschlossen und 

e) eine Zuführleitung (41) für einen Stoff auf-
weist. der mit den durch die Austausch-
wand permeierenden Wasserstoffisotopen 
chemisch reagiert, 

2. einer Weiterführung von Bypass (42) vom Aus-
gang des sekundärseitigen Strömungsraums 
(40) zum Eingang der Gasreinigungskammer 
(35) und 

3. einer Gasreinigungskammer (35) mit einer Ein-
richtung zur Abscheidung von Wasser, 

20. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Zufuhrleitung (41) an eine 
Wasser- oder Wasserdampfleitung angeschlossen 
ist. 

21. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Zufuhrleitung (41) an eine 
Sauerstoffleitung angeschlossen ist. 
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22. Vorrichtung nash Anspruch 19, dadurch ge-

kennzeichnet, daß im Strömungsraum (40) Metall-
oxid vorhanden ist. 

23. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 19 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß 5 
im Bypass (42) ein Katalysator zur Verringerung der 
Wasscrstoffkonzentration angeordnet ist. 

24. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 19 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß 
im Bypass (42) ein Metalloxid eingesetzt ist 10 

25. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 
24, dadurch gekennzeichnet daß in den Kühlgas-
kreislauf (32) wenigstens zwei vom Kühlgas nachein-
ander durchströmte Austauscheinrichtungen (34) 
eingesetzt sind, wobei in den sekundärseitigen Strö- 15 
mungsraum (40) der einen Austauscheinrichtung (34) 
ein Stoff für den Isotopenaustausch und in den se-
kundärseitigen Strömungsraum der anderen Aus-
tauscheinrichtung ein die Wasserstoffisotope oxidie-
render Stoff einleitbar ist 20 

oa Vorrichtung nach Anspruch dadurch gs-
kennzeichnet daß im Kühlgaskreislauf ;32) in Strö-
mungsrichtung (32a) des Kühlgases gesehen, zu-
nächst eine Austauscheinrichtung (1) angeordnet ist, 
deren sekundärseitiger Strömungsraum (8) zum Ein- 23 
leiten von Sauerstoff mit einer Sauerstoffleitung (12) 
verbunden ist, und daß dieser Austauscheinrichtung 
(1) eine Austauscheinrichtung (2) nachgeschaltet ist, 
deren sekundärseitiger Strömungsraum (9) mit einer 
Wasser- oder Wasserdampfleitung (11) in Verbin- 30 
dung steht 

27. Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch ge-
kennzeichnet, daß im Kühigaskreislauf (32) in Strö-
mungsrichtung (32a) des Kühlgases gesehen zu-
nächst eine Austauscheinrichtung (16) angeordnet 35 
ist. deren sekundärseitiger Strömungsraum (20) mit 
einer Wasser- oder Wasserdampfleitung (26) ver-
bindbar ist, und daß dieser Austauscheinrichtung 
(16) eine Austauscheinrichtung (17) nachgeschaltet 
ist, de, jn sekundärseitiger Strömungsraum (24) ein 40 
Metalloxid enthält. 

28. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens, 
bestehend zumindest aus einer Austauscheinrich-
tung mit wenigstens einer Austauschwand für durch 
die Austauschwand permeierende Wasserstoffisoto- 45 
pen, wobei primärseitig der Austauschwand ein 
Strömungsraum für einen Inertgasstrom und sekun-
därseitig ein Strömungsraum für einen im Gegen-
strom zum Inertgasstrom geführten Trägergasstrom 
ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, daß am 50 
Strömungsraum (8,9,22,24) sekundärseitig der Aus-
tauscirwand (3, 4, 18, 19) eine Zufuhr (11,12, 26) für 
einen Stoff mündet der mit den durch die Aus-
tauschwand (3, 4, 18, 19) permeierenden Wasser-
stoffisotopen chemisch reagiert. 

29. Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Zufuhr (11, 26) an eine Was-
ser- oder Wasserdampflei'ung angeschlossen ist. 

30. Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Zufuhr (12) an eine Sauerstoff-
leitung angeschlossen ist. 

31. Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, daß im Strömungsraum (24) Metall-
oxid vorhanden ist. 

32. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 28 bis 
31, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens zwei 
vom Inertgas nacheinander durchströmte Aus-
tauscheinrichtungen (1,2,16,17) eingesetzt sind, wo-

bei in den sekundärseitigen Strömungsraum (9, 22) 
der einen Austauscheinrichtung (34) ein Stoff für den 
Isotopenaustausch und in den sekundärseitigen 
Strömungsraum (8, 24) der anderen Austauschein-
richtung (1, 17) ein die Wasserstoffisotope oxidieren-
der Stoff einleitbar ist 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum 
Abtrennen von Wasserstoff und/oder Deuterium und 
Tritium aus einem Inertgasstrom, der mit Wasserstoff 
und/oder Deuterium und/oder Tritium verunreinigt ist, 
bei dem das zu reinigende Inertgas primärseitig an einer 
Austauschwand für Wasserstoffisotope entlanggeführt 
wird und sekundärseitig der Aust.iuschwand zum Ab-
führen der permeierten Stoffe ein Trägergasstrom 
fließt, sowie auf eine Vorrichtung zur Durchführung des 
Verfahrens im Kühlgaskreislauf dnes gasgekühlten 
Kcrrirssktors 

Wasserstoff (H) und seine Isotope, Deuterium (D) und 
Tritium (T), treten als Verunreinigungen, beispielsweise 
in Kühlgaskreisläufen gasgekühlter Kernreaktoren auf. 
wobei inertgase, insbesondere Helium, als Kühlgase 
verwendet werden. So entsteht beispielsweise im Reak-
torcore eines Hochtemperaturreaktors (HTR) mit einer 
Leistung von 500 MW l t eine Tritiummenge von ca. 
10- 10J Ci pro Jahr. Das Tritium wird in bekannter Wei-
se in einer Gasreir.igungsanlage entfernt, die am Kühl-
gaskreislauf angeschlossen ist und die von einem Teil 
des Kühlgases durchströmt wird, wobei sich im Kühl-
gaskreislauf ein Gleichgewichtspartialdruck für Tritium 
zwischen 0,01 bis 0,1 ubar einstellt. Für Wasser beträgt 
der Gleichgewichtsdruck im Kühigaskreislauf etwa 
2 ubar und für Wasserstoff zwischen 10: bis 10J uhar. 
Wegen des Überschusses von Wasserstoff gegenüber 
Wasser und Tritium im Kühlgaskreislau', lieg» Tritium 
aufgrund von Isotopenaustausch im Kühlgasstrom, im 
wesentlichen als Wasserstoff-Tritium-Molekel vor. Das 
r dioaktive Tritium im Kühigaskreislauf gelangt mit 
dem Kühlgasstrom zu den Komponenten des Kernreak 
tors, deren Wände es infolge Permeation durchdringen 
kann. Um hierdurch bedingte Umweltbelastungen zu 
vermeiden, wird eine möglichst geringe Tritiumkonzen-
tration im Kühigaskreislauf angestrebt. 

Bekannt ist es. den Gleichgewichtspartialdruck für 
Tritium, Wasser und Wasserstoff durch Reinigung eines 
Teils des Kühlgasstroms abzusenken. Der abgezweigte 
Teil des Kühlgasstroms wird in einem Bypass zum Kühi-
gaskreislauf durch eine Gasreinigungsanlage geleitet. In 
der Gasreinigungsanlase wird das Wasser in Form von 
H20, HDO bzw. HTG. der Wasserstoff in Form von H2. 
HD bzw. HT quantitativ entfernt. Dabei wird der Kühl-

35 gasstrom beispielweise über ein gekühltes Kupferoxid 
(CuO)-Bett geleitet, wobei Wasserstoff, Deuterium ui.d 
Tritium oxidier* und kondensiert werden. Nachteilig ist 
bei diesem Reinigungsverfahren, daß nur ein Teilgas-
strom in der Größenordnung von Promille und weniger 

60 des gesamten Kühlgasstroms pro Kühlgasumlauf gerei-
nigt werden kann und somit ein befriedigend niedriger 
Partialdruck für Tritium im Kühigaskreislauf nicht er-
reicht wird. 

Zur Abtrennung von Tritium ist aus US-PS 38 48 067 
65 ein Filter bekannt, Dui dem Yttrium, das ein hohes Rück-

haltevermögen für die Wasserstoffisotope aufweist, als 
Wasserstoffspeicher benutzt wird. Zur Abtrennung der 
Wasserstoffiso'.ope aus dem Kühigaskreislauf mit Yttri-
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um wird der Kühlgasstrom an der Oberfläche nickelbe-
schichteten Yttriums entlanggeführt, wobei die Wasser-
stoffisotope durch die Nickelbeschichtung permeieren 
und im Yttrium im wesentlichen in Form von Metallhy-
driden gespeichert werden. Nach Anreicherung der 
Wasserstoffisotope im Yttrium muß der Filter ausge-
tauscht werden. Nachteilig ist, daß die Filterwirkung mit 
zunehmender Wasserstoffanreicherung im Yttrium 
nachläßt und der Filter je nach den Partialdiruckverhält-
oissen der aus dem Inertgasstrom abzutrennenden Was-
serstoffe schon in kurzer Zeit unwirksam werden kann. 

In DE-AS 12 43 649 ist ein Verfahren zur Gewinnung 
reinen Wasserstoffs beschrieben, bei dem ein Wasser-
stoff enthaltendes Gas an einer Membran aus Palladium 
oder Palladium-Silber als Austauschwand entlang-
strömt, durch die der Wasserstoff unter Aufrechterhal-
tung eines Überdrucks auf der Primärseite der Mem-
bran permeiert. Auf der Sekundärseite der Membran 
strömt zur Aufnahme des permeierten Wasserstoffs ein 
Trägergasstrom. Um eine ausreichende Panialdruckdif-
ferenz zwischen Primär- und Sekundärseite aufrechtzu-
erhalten, ist bei diesem Verfahren auch der Volumen-
durchsatz auf Primär- und Sekundärseite entscheidend. 
Nachteilig ist auch, daß die Austauschwand vom höhe-
ren Gesamtdruck auf der Primärseite belastet wird. 
Nachteilig ist dies insbesondere bei hohen Gastempera-
turen. wie sie im Kühlgaskreislauf eines gasgekühlten 
Kernreaktors herrschen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Ab-
trennen von Wasserstoff und/oder Deuterium und Triti-
um aus einem Inertgasstrom zu schaffen, das eine konti-
nuierliche Reinigung des Inertgasstromes auch bei ho-
hen Massendurchsätzen und hoher Gastemperatur mit 
während der Betriebszeit weitgehend gleichbleibendem 
Reinigungsgrad bewirkt. Auch soll das Verfahren, aus-
gehend von kontinuierlichen Abführen der Verunreini-
gungen, insbesondere von kontinuierlicher Entfernung 
des Tritiums einfach durchführbar sein. 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der ein-
gangs genannten Art gemäß der Erfindung durch die im 
Patentanspruch 1 angegebenen Maßnahmen gelöst. Das 
für die Permeation der Wasserstoffisotope erforderliche 
Konzentrationsgefälle zwischen Primär- und Sekundär-
seite der Austauschwand wird durch chemische Bindung 
des zu entfernenden Wasserstoffisotops dadurch er-
reicht. daß auf der Sekundärseite der Austausch wand 
ein mit den Wasserstoffisotopen chemisch reagierender 
Stoff zugegeben wird, der so ausgewählt ist, daß das aus 
dem zu reinigendem Inertgasstrom abzutrennende 
Wasserstoffisotop oder die Isotope in einem durch die 
Austauschwand nicht pirmeationsfähigen Reaktions-
produkt gebunden werden, das in einen auf der Sekun-
därseite der Austauschwand geführten Trägergasstrom 
aufnehmbar ist und vom Trägergasstrom abgeführt 
wird. Für den Transport des Reaktionsproduktes mit 
dem Trägergas genügt ein Volumendurchsatz in der 
Größenordnung von Promille, bezogen auf den Volu-
mendurchsatz des zu reinigenden Inertgasstroms. Ein 
weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens be-
steht darin, daß Druck und Temperatur des Trägergas-
stroms auf der Sekundärseite der Austauschwand dem 
vorhandenen Druck und der Temperatur des zu reini-
genden Inertgases auf der Primärseite anpaßbar sind. 

Um eine selektive Trennung der Wasserstoffisotope 
zu erreichen, wird dem Tragergas ein Stoff .zugegeben, 
der die abzutrennenden Wasserstoffisotope durch Iso-
topenaustausch bindet Für die selektive Trennung von 
Tritium und Euterium aus einem durch die Aus-

tauschwand permeierten Wasserstoff/Deuterium/Triti-
um-Gemisch ist vor allem Wasser beziehungsweise 
Wasserdampf geeignet. Der auf der Sekundärseite der 
Austauschwand für den Isotopenaustausch zugegebene 

5 Stoff enthält also überwiegend nicht abzutrennende 
Wasserstoffisotope, so daß für diese im Gegensatz zu 
den zu bindenden Wasserstoffisotopen ein Konzentra-
tionsgleichgewicht auf beiden Seiten der Austausch-
wand besteht. Für den Isotopenaustausch läßt sich ne-

10 ben oder statt bevorzugt verwendetem Wasser auch 
Ammoniak, NHj, oder Schwefelwasserstoff, H2S, einset-
zen. 

Bei Zugabe von Wasser bildet sich beispielsweise aus 
HT und HD gemäß den Reaktionen 

15 
HT+H2O HTO + H2, 
HD + H 2 0 HDO + H2, 

HTO und HDÜ, wobei durch Erhöhung des Ü2Ü-Parti-
20 aldruckes im Trägergas der Übergang von HT in HTO 

und HD in HDO begünstigt wird. Durch Veränderung 
der auf der Sekundärseite der Austauschwand durchge-
setzten Menge des Stoffes für den Isotopenaustausch, 
also beispielsweise durch Erhöhen der zugegebenen 

25 Wassermenge, wird das Gleichgewicht der Reaktion zur 
linken Seite der Reaktionsgleichung verschoben. Durch 
die Zugabe von Wasser beziehungsweise Wasserdampf 
in den Tragergasstrom, wird infolge des Isotopenaus-
tausches der Konzentrationsgradient zwischen Primär-

30 und Sekundärseite hinsichtlich der permeationsfähigen 
HT- beziehungsweise HD-Molekel auch bei relativ zum 
Volumendurchsatz auf der Primärseite kleinem Volu-
mendurchsatz des Trägergases erreicht Es genügt ein 
Volumendurchsatz für das Trägergas im Promille-Be-

35 reich, bezogen auf den Volumendurchsatz auf der Pri-
märseite. H2 ist sowohl primär- als auch sekundärseitig 
j . . . . . . . . u . 1 : . „ i „ ; „ u „ „ L. u \ . i n u 3 t a u 3 t , i i w a u u m i t g iv ix .nt .111 i u i u m u i tu t v j a o 

enthalten. Es wird somit aus dem Inertgasstrom auf der 
Primärseite nicht entfernt Die auf der linken Seite der 

40 oben angegebenen Gleichungen aufgeführten Reak-
tionsprodukte werden vom Trägergas von der Sekun-
därseite der Austauschwand weggeführt Aus dem Trä-
gergas wird dann anschließend dasjenige Reaktionspro-
dukt, das das abzutrennende Wasserstoffisotop oder die 

45 abzutrennenden Isotope bindet, beispielsweise durch 
Kondensation abgeschieden, wobei überschüssiger, für 
den Isotopenaustausch zugegebener Stoff zugleich ent-
fernt wird. In vorteilhafter Weise läßt sich somit bei 
gasgekühlten Kernreaktoren nicht nur ein Teil, sondern 

50 der gesamte Kühigasstrom pro Umlauf selektiv von Tri-
tium und Deuterium reinigen. 

Zur Aufrechterhaltung des Konzentrationsgefälles 
zwischen Primär- und Sekundärseite der Austausch-
wand läßt sich dem Trägergasstrom auch ein die Was-

55 serstoffisotope oxidierender Stoff zuführen. Bei Zugabe 
von solchen Stoffen wird bei Reaktion mit den Wasser-
stoffisotopen H 2 0 . D 20, T 2 0 sowie HDO und HTO ge-
bildet die in gleicher Weise wie beim vorbeschriebenen 
Isotopenaustausch von Trägergasstrom abgeführt wer-

60 den und sich beispielsweise durch Kondensation oder 
Rektifikation aus dem Trägergasstrom wieder abschei-
den lassen. Zur Oxidation der Wasserstoffisotope wird 
bevorzugt Sauerstoff oder alternativ dazu Metalloxid, 
insbesondere Kupfer- oder Eisenoxid, auf der Sekun-

05 därseite der Austauschv/and eingesetzt Bei Verv/en-
dung von Metailoxid wird auf der Sekundärseite zweck-
mäßig ein Metalloxidbett ausgebildet, durch das der 
Trägergasstrom zum Abführen der gebildeten Reak-
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tionsprodukte hindurchgeleitet wird. 
Weitere Ausbildungen des erfindungsgemäßen Ver-

fahrens werden in Patentansprüchen 8 bis 14 angege-
ben. Danach werden der zu reinigende Inertgasstrom 
auf der Primärseite der Austausch wand und der Träger- 5 
gasstrom auf der Sekundärseite der Austauschwand im 
Cegcnstrom geführt, um einen hohen Reinigungsgrad 
de ; 'nertgasstroms zu crreichcn. Zweckmäßig wird der 
Trägirrgasstrom nach Abscheidung der vom Trägergas 
mitgeführten Reaktionsprodukte und — gegebenenfalls 10 
nach erneuter Zugabe des mit den Wassc'rstoffisotopen 
reagierenden Stoffes — im Kreislauf zur Sekundärseite 
der Austauschvvand zurückgeführt. Bevorzugt wird als 
Trägergas gereinigtes Inertgas verwendet. Das Träger-
gas läßt sich für diesen Fall in vorteilhafter Weise aus 15 
dem primärseitig der Austauschwand abströmenden ge-
reinigten Inertgasstrom entnehmen. Es wird ein Teil des 
gereinigten Inertgases abgezogen und unter Zugabe ei-
nes mit den Wasscrstciiisotc/pcn reagierenden Siemes 
zur Sekundärseite der Austauschfläche geführt. Es wird 20 
auf diese Weise zugleich ein Druckausgleich — bis .̂ uf 
einen geringen Unterdruck, der im wesentlichen dem 
Druckverlust entspricht, der auf der Primärseite der 
Austauschwand beim Durchströmen des Inertgases 
durch die Austauscheinricht-ang entsteht — und ein 25 
Temperaturausgleich zwischen Primär- und Sekundär-
seite der Austauschwand erreicht. Darüber hinaus ent-
fallen bei Rückführung des Trägergasstromes nach Ab-
scheidung der Reaktionsprodukte in den gereinigten 
Inertgasstrom für die Aufrechterhaltung des Trägergas- 30 
s t r :ms sonst erforderliche Strömungsaggregate. Der 
mit den Wasserstoffisotopen reagierende Stoff wird 
dem abgezweigten Teilstrom des Inertgases so rechtzei-
tig zugeführt, daß beim Einlauf des Trägergasstroms zur 
Sekundärseite der Austauschvvand ein Konzentrations- 35 
gefalle zum Inertgasstrom auf der Primärseite der Aus-
tauschvvand vorhanden ist. Vorteilhaft ist es. den Trä-
gergasstrom nach Zugabe des mit den Wasserstoffisoto-
pen reagierendes Stoffes vor Durchströmen der Sekun-
därseite der Austauschwand über einen die Reaktion 40 
zwischen zugegebenem Stoff und Wasserstoffisotopen 
beschleunigenden Katalysator zuleiten. Um das erfor-
derliche Konzentrationsgefälle zu erzeugen, läßt sich 
der vom gereinigten Inertgas als Trägergas abgezweig-
te Teilstrom vor Eintritt auf der Sekundärseite der Aus- 45 
tauschwand auch über ein Metalloxid-Bett, insbesonde-
re ein Kupferoxid- oder Eisenoxid-Bett führen, wobei 
gegebenenfalls vor Eintritt auf der Sekundärseite noch 
der mit den permeierten Wasserstoffisotopen reagie-
rende Stoff zuzugeben ist. 50 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird der zu 
reinigende Inertgasstrom nacheinander durch zwei 
Austauscheinrichtungen geführt, wobei auf der Sekun-
därseite der einen Austauscheinrichtung ein Stoff für 
den Isotopenaustausch, auf der Sekundärseite der ande- 55 
ren Austauscheinrichtung ein die Wasserstoffisotope 
oxidierender Stoff zugegeben wird. Mit dieser Maßnah-
me sind sowohl das Partialdruckverhältnis der Wasser-
stoffisotope zueinander durch selektives Abtrennen 
beim Isotopenaustausch — beispielsweise bei Zufüh- eo 
rung von Wasser oder Wasserdampf durch Abtrennen 
von Deuterium und Tritium — als auch der absolute 
Partialdruck des Wasserstoffs durch Oxidation der per-
meierten Wasserstoffisotope steuerbar. Bevorzugt 
durchströmt das zu reinigende Inertgas zunächst eine 65 
Austauscheinrichtung, auf deren Sekundärseite dem 
Trägergasstrom Sauerstoff zugeführt wird und danach 
eine Austauscheinrichtung, auf deren Sekundärseite 
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dem Trägergas ein Stoff für den Isotopcnaustausch zu-
gegeben wird. Dabei läßt sich das Trägergas durch die 
Austauscheinrichtungen in Gegenrichtung zum zu reini-
genden Inertgasstrom führen. Wird als die Wasserstoff-
isotope oxidierender Stoff auf der Sektindärseite einer 
Austauscheinrichtung ein Mctalloxtd, zum Beispiel 
Kupferoxid, verwendet, ist es zweckmäßig, aus dem 
Incrtgasstrom die Wasserstoffisotope zunächst durch 
Isotopcnaustausch und danach bei Durchströmen einer 
nachfolgenden Austauscheinrichtung durch Oxidation 
abzutrennen. In diesem Falle läßt sich das auf der Se-
kundärseite der zweiten Austauscheinrichtung gebilde-
te Wasser nachfolgend für den Isotopenaustausch auf 
der Sekundärseite der ersten Austauscheinrichtung ein-
setzen. Ein Abtrennen der Wasserstoffisotope aus dem 
Inertgasstrom in zwei nacheinander durchströmten 
Austauscheinrichtungen, mit Isotopenaustausch und 
Oxidation der Wasserstoffisotope, ist auch für die Reini-
gung des Kü'nigaskreisiaufs eines gasgekühlten Kernre-
aktors von Bedeutung, da auf diese Weise neben der 
Entfernung des Tritiums aus dem Kühigaskreislauf auch 
ein gewünschter H2-Gehalt im Kühigaskreislauf ein-
stellbar ist. 

Im folgenden wird das erfindungsgemäße Verfahren 
und Vorrichtungen zur Durchführung des Verfahrens, 
insbesondere eine Vorrichtung zur Durchführung des 
Verfahrens, die im Kühigaskreislauf eines gasgekühlten 
Kernreaktors eingesetzt ist, anhand von Ausführungs-
beispielen näher erläutert. Es zeigt im einzelnen: 

F i g . 1 Wasserstofftrennanlage mit vom zu reinigen-
den Inertgasstrom nacheinander zu durchströmenden 
Austauscheinrichtungen, 

F i g. 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel für eine 
Wasserstofftrennanlage mit nacheinander zu durchströ-
menden Austauscheinrichtungen, 

F i g . 3 Schaltschema für den Einsatz einer Wasser-
stofftrennanlage im Kühigaskreislauf eines gasgekühi-
ten Kernreaktors. 

F i g. 1 zeigt eine Wasserstofftrennanlage mit zwei 
Austauscheinrichtungen 1, 2. Die Austauscheinrichtun-
gen sind ähnlich wie Wärmetauscher aufgebaut. Es las-
sen sich beispielsweise sowohl nach Art von Rohrbün-
delwärmetauschern, wobei beispielsweise Wendelrohre 
eingesetzt sind, oder nach Art von Plattenwärmetau-
schern mit ebenen oder gewellten Wänden ausgebildete 
Apparate verwenden. Die sonst dem Wärmeaustausch 
dienenden Einbauten dienen in den Austauscheinrich-
tungen der Wasserstofftrennanlage als Austauschwän-
de für die Permeation der Wasserstoffisotope. In der 
Zeichnung sind die Austauschwände lediglich schema-
tisch dargestellt und mit Bezugsziffern 3, 4 bezeichnet 
Ihren Zweck entsprechend bestehen die Austauschwän-
de aus einem Material mit hoher Permeationsfähigkeit 
für Wasserstoff, im Ausführungsbeispiel sind die Aus-
tauschwände aus Zr ausgebildet. Als Materialien für die 
Austauschwände kommen jedoch insbesondere auch 
Nb, Ta, V, Pd. Hf, «-Fe, Ti sowie Legierungen dieser 
Metalle oder auch aneinandergefügte Metallschichten 
in Betracht. 

Durch die zwei Austauscheinrichtungen 1, 2 wird ein 
zu reinigender Inertgasstrom 5 geführt, der die Aus-
tauscheinrichtungen in Strömungsräumen 6, 7, die je-
weils auf der Primärseite der Austauschwände 3 ,4 ange-
ordnet sind, durchströmt. Auf der Sekundärseite der 
Austauschwände 3, 4 wird in den Austauscheinrichnm-
gen im Gegenstrom zum Inertgas durch Strömungsräu-
me 8 ,9 ein Trägergasstrom 10 ge führ t Im Ausführungs-
beispiel besteht der Trägergasstrom aus gereinigtem 
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Inertgas, beispielsweise aus Helium. Als Trägergas läßt tauschfläche der Austauscheinrichtung 2 auf ca. 300 m2 

sich jedoch auch ein vom zu reinigendem Trägergas zu verringern. Dabei wird in der Austauscheinrichtung 1 
verschiedenes Inertgas verwenden, bei der Reinigung etwa 20% mehr Sauerstoff benötigt und insgesamt ca. 
von Helium beispielsweise Argon oder — falls keine 20% mehr Wasser pro Jahr produziert als bei einer 
Reaktionen mit der Austauschwand zu erwarten sind — 5 Verringerung des Partiaidruckes für H2 nur um den 
auch Stickstoff, Kohlendioxid oder Gemische dieser Faktor 4, jedoch sind in der Austauscheinrichtung 2 auf 
Gase. der Sekundärseite der Austauschwand nur noch ca. 

Im Strömungsraum 9 der Austauscheinrichtung 2 ist 600 kg/Jahr Wasser oder Wasserdampf zuzugeben, 
im Trägergas Wasser oder Wasserdampf enthalten, der Bei einer Wasserstofftrennanlage nach F i g. 2 durch-
über eine Zufuhrleitung 1t mit Durchflußregler I Ia in 10 strömt ein Inertgasstrom 15 nacheinander zwei Aus-
den Trägergasstrom eingeführt wird. Das Wasser oder tauscheinrichtungen 16,17 mit Austauschwänden 18,19, 
der Wasserdampf läßt sich jedoch mit gleicher Wirkung die in gleicher Weise wie beim Ausführungsbeispiel 1 
unmittelbar auch in den Strömungsraum 9 einbringen. aus Rohren oder Platten oder anderen für den Isotopen-
Im Strömungsraum 8 der Austauscheinrichtung 1 ent- austausch geeigneten Bauelementen ausbildbar sind 
hält das Trägergas Sauerstoff, der dem Trägergas über 15 und in F i g. 2 lediglich schematisch dargestellt sind. Die 
eine Zufuhrleitung 12 mit Durchflußregler 12a zuge- Austauschwände bestehen wie beim Ausführungsbei-
führt wird. Der Sauerstoff läßt sich jedoch auch unmit- spiel 1 aus Zirkon. Der Inertgasstrom strömt auf der 
telbar in den Strömungsraum 8 einbringen. Die beim Primärseite der Austauschwände 18, 19 in Strömungs-
Durchströmen des zu reinigenden Inertgases durch die räumen 20, 21. Auf der Sekundärseite der Austausch-
Austauscheinrichtung 1 über die Austauschwand 3 per- 20 wand 18 befindet sich im Strömungsraum 22 im Träger-
meierenden Wasserstoffisotope werden auf der Sekun- gasstrom 23 Wasser- oder Wasserdampf für den Isoto-
därseite der Austauschwand 3 im Strömungsraum 8 oxi- penaustausch mit den durch die Austauschwand 18 per-
diert und vom Trägergas in Form von H2O, D2O und meierenden Wasserstoffisotopen, auf der Sekundärseite 
T2O sowie HDO und HTO abgeführt. In der Austausch- der Austauschwand 19 der Austauscheinrichtung 17 ist 
einrichtung 1 erfoigt somit eine Verringerung des Ge- 25 im Strömungsraum 24 im Kontakt mit auf der Sekun-
samtgehaltes an Wasserstoff und seiner Isotope im därseite der Austauschwand 19 strömenden Trägergas 
Inertgasstrom, wobei im Inertgasstrom ein gewünschter ein CuO-Bett 25 ausgebildet, das in F i g. 2 schematisch 
Partialdruck für H2 eingestellt wird. durch Punktieren des Strömungsraums 24 angegeben 

In der Austauscheinrichtung 2 erfolgt durch Reaktion ist. In der Austauscheinrichtung 17 oxidieren die durch 
mit dem im Trägergas enthaltenden Wasser oder Was- 30 die Austauschwand 19 permeierten Wasserstoffisotope 
serdampf ein Isotopenaustausch, wobei auf der Sekun- unter Bildung von H2O, D2O, T2O sowie HDO und 
därseite der Austauschwand 4 als Reaktionsprodukte HTO. Hiervon läßt sich das als Reaktionsprodukt im 
D2O und T2O sowie HDO und HTO entstehen. Der wesentlichen entstehende Wasser für den Isotopenaus-
Gehalt an Deuterium und Tritium im zu reinigenden tausch in der Austauscheinrichtung 16 nutzen. Je nach 
Inertgas wird in der Austauscheinrichtung 2 selektiv 35 Auslegung kann somit eine Wasserzugabe in den Strö-
herabgesetzt, wobei Deuterium und Tritium aus dem mungsraum 22 der Austauscheinrichtung 16 entfallen. In 
Inertgasstrcrn quantitativ entfernt werden. Der ru-Ge- F t g. 2 ist deshalb eine zur Zufuhr von Wasser in den 
halt im Inertgas bleibt jedoch unverändert. Trägergasstrom 23 mündende Wasser- oder Wasser-

Wird in der Austauscheinrichtung nach Fi g. 1 ein He- dampfleitung 26 mit Durchflußregler 26a strichliniert 
liumgasstrom von 74 kg/sec. mit etwa 500 |ibar 40 gezeichnet, um auf diese Weise hervorzuheben, daß die 
H^-Partialdruck und 1 jibar HT-Partialdruck bei einer Wasser- oder Wasserdampfleitung 26 nicht tür jeden 
Temperatur von 300°C uncf einem Druck von 40 bar Fall erforderlich ist. 

gereinigt, so kann im Heliumgasstrom der Partialdruck Das Trägergas wird bei der Wasserstofftrenneinrich-
von H2 um einen Faktor 4 und der Partialdruck von HT tung nach F i g. 2 über einen Bypaß 27 dem gereinigten 
um einen Faktor von 50 herabgesetzt werden. Hierzu 45 Inertgasstrom entnommen, der der Austauscheinrich-
sind in der Austauscheinrichtung 1 bei Verwendung von tung 17 in einer Reingasleitung 28 entströmt. Im Bypass 
Austauschwänden aus Zirkon mit einer Wandstärke von und in der Reingasleitung 28 sind Durchflußregler 27a 
1 mm eine Austauschfläche von 270 m2 und für die Aus- angeordnet. Die als Trägergas entnommene Inertgas-
tauscheinrichtung 2 bei gleichem Material eine Aus- menge liegt im Promiiiebereich bezogen auf das in der 
tauschfläche von 700 m2 erforderlich, wobei eine Per- 50 Reingasleitung 28 insgesamt pro Zeiteinheit strömende 
meationshemmung durch Oxidbildung auf den Aus- Inertgasvolumen. Beim Durchströmen des Strömungs-
tauschwänden berücksichtigt ist, die die bei reiner Zir- raums 24 wird das im CuO-Bett 25 als Reaktionsprodukt 
konoberfläche gegebene Permeation um den Faktor gebildete Wasser vom Trägergas mitgeführt und somit 
100 verringert Zur Reinigung des Inertgasstroms wer- im Inertgasstrom in gleicher Weise wie beim Ausfüh-
den in der Austauscheinrichtung 2 ca. 3 t/Jahr Wasser, in 55 rungsbeispiel 1 sowohl eine absolute Verringerung der 
der Austauscheinrichtung 1 ca. 3 -103 KMol/Jahr Sauer- Konzentration der Wasserstoffisotope durch Oxidation 
Stoff benötigt Die vom Trägergasstrom mitgeführte tri- als auch durch selektives Abtrennen von Deuterium und 
tierte Wassermenge beträgt ca. 13,5 t/Jahr. Dieses Was- Tritium in der Austauscheinrichtung 16 eine Verände-
ser wird aus dem Trägergas in einem Kondensator 13 rung des Partialdruckverhältnisses der Wasserstoffiso-
mit Kondensatablauf 13a insgesamt abgeschieden. Vom 60 tope untereinander erreicht wobei der Partialdruck für 
Kondensator 13 wird das Trägergas von einem Gebläse H2 im Verhältnis zum Partialdruck der abzutrennenden 
14 abgesaugt und strömt im Kreislauf erneut zur Aus- Isotope zunimmt 
tauscheinrichtung 2.Soll der Wasserstoffpartialdruck im Der im Gegenstrom zum Inertgasstrom 15 durch die 
Heliumgasstrom um den Faktor 20 verringert werden, Austauscheinrichtungen 16, 17 geführte Trägergas-
ist unter Beibehaltung des Gasreinigungsgrades hin- 65 ström 23 wird mit Reaktionsprodukten beladen vom 
sichtlich Tritium und unter Beibehaltung der übrigen Strömungsraum 22 zu einem Kondensator 29 geleitet 
Betriebsparameter die Austauschfläche der Austausch- Im Kondensator 29 wird tritiiertes Wasser als Reak-
einrichtung 1 auf ca. 600 m3 zu erhöhen und die Aus- tionsprodukt niedergeschlagen und über eine Konden-
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satleitung 30 abgeführt. Der gereinigte Trägergasstrom 
strömt über eine Rückführleitung 31 wieder in die Rein-
gasleituns 28 ein und wird vom Irierlgasstrom aufge-
nommen. 

Die Entnahme von Inertgas als Trägergas aus dem 
gereinigten Inertgasstrom erspart den Einsatz eines 
Kompressors oder eines Gebläses, das beim Äusfüh-
rungsbeispiel 1 das Trägergas im Kreislauf fördert. Die 
benötigte Druckdifferenz, die zur Aufrechterhaltung 
des Trägergasstroms zwischen Anschluß des Bypasses 
27 und Mündung der Rückführleitung 31 in die Reingas-
leitung 28 erforderlich ist, wird von den Förderaggrega-
ten, die zur Förderung des zu reinigenden Inertgasstro-
mes vorhanden sind, mit erzeugt. Von Bedeugung ist 
jedoch vor allem, daß über den Bypass 27 in einfacher 
Weise zwischen Primär- und Sekundärseite der Aus-
tauschwände 18,19 innerhalb der Austauscheinrichtun-
gen 16,17 ein Temperatur- und Druckausgleich erreicht 
wird, abgesehen von geringen Druckdifferenzen, die in-
folge der Druckverluste beim Durchströmen des Inert-
gases durak die Strömungsräume 20, 21 sowie — hin-
sichtlich der Druckdifferenz in der Austauscheinrich-
tung 17 — zusätzlich infolge des Druckverlustes auftre-
ten, der beim Durchströmen des Trägergases durch den 
Strömungsraum 24 entsteht. Auf der Sekundärseite der 
Austauschwände 18, 19 bildet sich somit ein geringer 
Unterdruck gegenüber den Primärseiten der Aus-
tauscheinrichtungen 16,17 aus. 

Die Verwendung gereinigten Inertgases als Träger-
gas und die Entnahme von Inertgas über einen Bypass 
mit Rückführung des gereinigten Trägergases in den 
Inertgasstrom nach Abscheidung des tritiierten Wassers 
aus dem Trägergas ist auch bei Ausführungsbeispiel 1 
möglich. Um ein Konzentrationsgefälle zwischen Pri-
mär* und Sekundärseite der Austauschwand 4 in der 
Austauscheinrichtung 2 zu erhalten, ist es dann aller-
dings erforderlich, das Wasser oder den Wasserdampf in 
das ais Trägergas verwendete gereinigte Inertgas so 
rechtzeitig vor Eintritt des Trägergases in den Strö-
mungsraum 9 der Austauscheinrichtung 2 einzuspeisen, 
daß die HT-Konzentration im Trägergas durch Isoto-
penaustausch ausreichend verringert wird. Die Reak-
tion kann durch Zugabe eines entsprechenden Katalysa-
tors beschleunigt werden. Auch läßt sich das über den 
Bypass dem gereinigten Inertgasstrom entnommene 
Trägergas zur Verringerung der HT-Konzentration vor 
der Zugabe von Wasser oder Wasserdampf über ein 
CuO-Bett führen. 

Wird die Wasserstofftrenneinrichtung nach F i g . 2 
von einem Heliumgasstrom von 74 kg/sec bei gleichen 
Betriebsbedingungen wie im Ausführungsbeispiel 1 
(Gastemperatur 300° C, Gasdruck 40 bar) und bei glei-
chen Partialdrücken für H2 und HT (PH2 = 500 ubar, 
Ph t = 1 ubar) beschickt, so wird nach Durchströmen 
der Austauscheinrichtungen 16,17 der Partialdruck von 
H2 um einen Faktor 4, der Partialdruck von HT um 
einen Faktor 50 verr ingert Die hierzu benötigten Aus-
tauschflächen aus Zirkon betragen bei einer Wandstär-
ke von 1 mm für die Austauschwand 18 mit Isotopen-
austausch auf der Sekundärseite ca. 1000 m2, für die 
Austauschwand 19 mit Oxidation der Wasserstoffisoto-
pe ca. 275 m2. Bei dieser Auslegung wird in gleicher 
Weise wie beim Ausführungsbeispiel 1 davon ausgegan-
gen, daß die Permeation durch die Austauschwände 18, 
19 infolge Oxidation um den Faktor 100 gegenüber der 
Permeation bei nicht oxidierter Austauschwand herab-
gesetzt ist. Die zur Oxidation der permeierten Wasser-
stoffisotope in der Austauscheinrichtung 17 benötigte 
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Sauerstoffmenge wird durch Reduktion des CuO-Bettes 
geliefert. Unter Ausnutzung des dabei entstehenden 
Wassers ist zusätzlich nur noch ca. 1 t pro Jahr Wasser 
erforderlich. Im Kondensator 29 fallen bei der Rcini-

5 gung des Trägergasstroms ca. 11,5 t pro fahr triiiicrtcs 
Wasser an. 

Soll der Wasserstoffpartialdruck im zu reinigenden 
Inertgas um den Faktor 20 verringert werden, so entfällt 
unter Beibehaltung des Gasreinigungsgrades des Ineri-

10 gasstromes hinsichtlich seines Tritiumsgehaltes und un-
ter Beibehaltung der übrigen Betriebsparameter bei ei-
ner Vergrößerung der Austauschfläche in der Aus-
tauscheinrichtung 17 von 275 auf 600 m2 die der Aus-
tauscheinrichtung zuzuführenden Wassermenge ganz. 

15 Allerdings wird gegenüber dem zuvor beschriebenen 
Ausführungsbeispiel für die Wasserstofftrenneiniich-
tung nach F i g. 2 der Sauerstoffverbrauch um ca. 20% 
erhöht, was zur Redaktion einer größeren CuO-Menge 
führt. Die AnstaiisrVifläche der A.ustauschwand 18 für 

20 den Isotopenaustausch in der Austauscheinrichtung 16 
bleibt unverändert. 

In F i g. 3 ist ein Schaltschema für einen Kühigaskreis-
lauf 32 eines gasgekühlten Kernreaktors 33 vom Tvp 
HTR mit einer Gasreinigungsanlage für Tritium wieder-

25 gegeben, die im Ausführungsbeispiel aus einer Aus-
tauscheinrichtung 34 mit einer Einrichtung zur Abschei-
dung von Wasser, beispielsweise einem gekühltem 
CuO-Bett besteht. 

Nach dem Schaltschema der F i g . 3 wird das nach 
30 Erhitzen im Kernreaktor 33 abströmende Kühlgas in 

Strömungsrichtung 32a zunächst Reaktorkomponenten 
36, 37 zugeführt, die dem Wärmeaustausch und der 
Energiegewinnung dienen und bei denen es sich bei-
spielsweise um Wärmeübertrager auf Sekundärenergie-

35 träger handeln kann. Die Austauscheinrichtung 34 ist im 
Kühigaskreislauf 32 den Reaktorkomponenten 36, 37 
nachgeschaltet. Die Austauscheinrichtung 34 ist in glei-
cher Weise wie die Austauscheinrichtungen 2 und 16 der 
Ausführungsbeispiele 1 und 2 gestaltet. So strömt im 

40 Strömungsraum 38 primärseitig von einer Austausch-
wand 39, die aus Zirkon besteht, zu reinigendes Kühlgas 
des Kühlgaskreislaufs 32; im Strömungsraum 40 auf der 
Sekundärseite der Austauschwand 39 wird Trtgergas 
geführt, dem Wasser oder Wasserdampf für den lsoto-

45 penaustausch mit durch die Austauschwand 39 permeie-
renden Wasserstoffisotopen über eine Zuführleitung 41 
mit Durchflußregler 41a zugeführt wird. Als Trägergas 
wird wie in der Austauscheinrichtung nach F i g. 2 gerei-
nigtes Kühlgas benutzt, das über einem Bypass 42 mit 

50 Durchflußregler 42a aus dem Kühigaskreislauf abge-
führt wird. Die Zuführleitung 41 für Wasser bzw. Was-
serdampf mündet noch vor Eintritt des Bypasses 42 in 
den Strömungsraum 40 des auf der Sekundärseite der 
Austauschwand 39 geführten Kühlgases, das den Trä-

55 gergasstrom bildet, in den Bypass 42, um so durch Reak-
tion zwischen zugeführtem Wasser und im Kühlgas-
strom noch enthaltenem Tritium eine Partialdruckver-
ringerung für HT im Trägergasstrom gegenüber dem 
HT-Partialdruck am Ausgang der Austauscheinrichtung 

60 34 für den primärseitig strömenden Kühlgesstrom zu 
erreichen. Zusätzlich läßt sich in den Bypass 42 ein Ka-
talysator eingeben, der die gewünschte Reaktion be-
schleunigt. 

Das den Trägergasstrom bildende Kühlgas ist zur 
65 Verringerung der Konzentration von HT vor Eintritt in 

die Austauscheinrichtung 34 alternativ zu vorgenann-
tem Ausführungsbeispiel auch über einen reduzierbaren 
Stoff leitbar, beisDielsweise CuO. 
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In der Austauscheinrichtung 34 wird selektiv Tritium 
entfernt. Der im Gegenstroni zum Kühlgas geführte 
Trägergasstrom führt somit vom Strömungsraum 40 tri-
tiiertes Wasser ab. Von der Austauscheinrichtung 34 
wird der Trägergasrtrom zur Gasreinigungskammer 35 
geführt und konventionell im gekühltem CuO-Bett ge-
reinigt Das dabei gebildete Wasser wird zusammen mit 
dem aus der Austauscheinrichtung 34 mitgeführten 
Wasser abgeschieden und über eine Kondensatleitung 
43 abgeführt Der auf diese Weise vollständig gereinigte 
t 11r>r-r-% i ( t I i i ! . ' i I i m i ' ^ l l . • " I . ' 11!• ] i i o ^ C i g a o s u u u i itoiui uiinl-illCiüui «jCuCi in ucii i \ u u r 

gaskreislauf eingeleitet werden. Eine an der Gasreini-
gungskammer 35 angeschlossene Rückführleitung 44 
märdet in den Kühlgaskreislauf 32 vor Eintritt des 
Kühlgases in den Kernreaktor 33. 

In einem Kühlgaskreislauf mit Helium bei einem 
Durchsatz von 74 kg/sec und einem Bypassfaktor von 
3 -10 - 3 , der die im Bypass abströmende Kühlgasmenge, 
bezogen auf die im Kühlgaskreislauf umlaufende Kühl-
gasmenge, angibt herrschten ohne Einschaltung einer 
Austauschesnrichtung, wie sie in F i g. 3 mit Bezugsziffer 
34 angegeben ist für Hi ein Partialdruck von 500 «.bar, 
für HT ein Partialdruck von 0,01 bis 0,1 (ibar. Wird Aus-
tauscheinrichtung 34 eingeschaltet und wird der Partial-
druck für H2 im Kühlgaskreislauf unverändert beibehal-
ten, so wird nach Wärmeaustausch in den Reaktorkom-
ponenten 36,37 bei einem Kühlgasdruck von 40 bar und 
ein^r Temperatur von 300°C in der Austauscheinrich-
tung 34 die Konzentration von HT im Kühlgaskreisiauf 
um den Faktor 250 vermindert Hierzu ist eine 1 mm 
starke Austauschwand aus Zirkon mit einer Austausch-
fläche von ca. 700 m2 erforderlich. Für die Entfernung 
des Tritiums aus dem Kühlgaskreislauf durch Isotopen-
austausch in der Austauscheinrichtung 34 werden 11,5 t den. 
Wasser pro Jahr benötigt In der Gasreinigungskammer 35 

r- i__:j_. j:_ w —.— \\j L j j aciiciuci mcii uic gicuue menge itiuiciica tt aaaci au. 
Die erzielte Verminderung des Tritiumsgehaltes im 
Kühlgaskreislauf reicht aus. um die infolge von Tritium-
permeation in den Reaktorkomponenten 36, 37 verur-
sachte Anreicherung von Tritium im Sekundärenergie- 40 
träger unter der von den Sicherheitsbehörden vorge-
schriebenen zulässigen Tritiumskonzentration zu hal-
ten. 

Im Kühlgaskreislauf nach F i g . 3 läßt sich neben der 
Reinigung des Kühlgasstromes von Tritium auch eine 45 
gezielte Steuerung des H2-Pa:rtialdrucks durch Hinter-
einanderschalten zweier Austauscheinrichtungen errei-
chen. wie dies in den Ausführungsoeispielen 1 und 2 
gezeigt wurde. Vom Kühlgas werden dann nacheinan-
der zwei Austauscheinrichtungen durchströmt, von de- 50 
nen eine die permeierten Wasserstoffisotope durch Iso-
topenaustausch. die andere durch Oxidation in einem 
vom Trägergas abführbaren Reaktionsprodukt bindet. 
Auch eine solche Ausgestaltung der Kühlgasreinigung 
läßt sich mit einer konventionellen Gasreinigungskam- 55 
mer mit gekühltem CuO-Bett verbinden, wobei ein we-
sentlich günstigerer Reinigungseffekt, als dies bisher be-
kannt ist, erzielbar ist. 

Im Ausführungsbeispiel nach Fig . 3 ist die Austau-
scheinrichtung 34 im Kaltgasbereich eingesetzt. Soll ei- 60 
ne Belastung der Reaktorkomponenten 36,37 durch im 
Reaktorcore entstehendes Tritium vollständig vermie-
den werden, so lassen sich die Austauscheinrichtung 
oder mehrere hintereinandergeschaltete Austauschein-
richtungen auch im Heißgasbereich der Kühlgaskreis- 65 
laufs zwischen Kernreaktor 33 und Reaktorkomponen-
ten 36,37 einsetzen. Wegen des geringen Unterdruckes 
auf der Sekundärseite der Austauschwände gegenüber 

125 
12 

der Primärseite ist auch im Falle eines Bruches von 
Austauschwänden Sicherheit gegeben. Denn auf der Se-
kundärseite entstehendes Wasser kann so an den Bruch-
stellen nur durch langsame Diffusionsprozesse in den 

5 Kühlgaskreislauf eindringen, was für den Fall des Bru-
ches eine Schnellabschaltung des Reaktors nicht erfor-
derlich macht Besteht die Kernreaktoranlage aus meh-
reren Kühlgasloops, so können je nach Bedarf in einem 
Teil der Loops oder in allen Loops Austauscheinrichtun-

10 gen eingesetzt werden, wobei beispielsweise in einigen 
^ o « I ^ n n p A fr,r r l m [ " r t t n i m o n f _ u C i w u p r v u 3 L a u j \ . i i i : t i i i l u u u i t g C i i i u i u i« , 111Uu11iv.11, 

fernung durch Isotopenaustausch, in anderen Loops 
Austauscheinrichtungen für die Oxidation der permeier-
ten Wasserstoffisotope angeordnet sind. 

15 Soll die abzutrennende Gesamtmenge der Wasser-
stoffisotope im Kühlgaskreislauf verändert werden, so 
ist in den Austauscheinrichtungen einerseits die Aus-
tauschfläche, andererseits die zuzugebende Stoffmenge 
anzupassen, wobei bei einer Vergrößerung der abzu-

20 trennenden Gesamtmenge unter Beibehaltung aller an-
deren Parameter sowohl die Austauschfläche als auch 
die Stoffmenge zu vergrößern ist wie dies anhand der 
Ausführungsbeispiele für die Wasserstofftrennanlage 
nach F ig . 1 und 2 beschrieben ist Um ein mit Wasser-

25 stoffisotopen verunreinigtes Inertgas zu reinigen ist es 
im Umfang der Erfindung selbstverständlich auch mög-
lich, das Inertgas in einem geschlossenen Kreislauf 
mehrmals durch eirr° Austauscheinrichtung strömen zu 
lassen und die Wasserstoffisotope im Inertgasstrom in 

30 mehreren Umläufen kontinuierlich abzureichern. Dabei 
kann beispielsweise die zum Abtrennen der Wasser-
stoffisotope benötigte Austauschfläche im Verhältnis 

reinigenden Inertgasstrom klein gehalten wer-
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