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Patentansprüche: 

1. Verfahren zur Uranisotopentrennung mit UF(, 
als gasförmigem Ausgangsstoff durch Bestrahlen 
eines Gasgemisches aus dem Ausgangsstoff und 
einem chemischen Reaktionspartner mit einem 
Laser, der eine zur Anregung eines Isotops des UF6 
abgestimmte Frequenz besitzt, und mit nachfolgen-
der Trennung der entstandenen Reaktionsprodukte 
und der unveränderten Teile der Ausgangsstoffe auf 
physikalischem Wege, dadurch gekennzeich-
net, daß die Ausgangsstoffe und als chemischer 
Reaktionspanner HBr vor der Bestrahlung mit dem 
Laser durch eine Entspannungsdüse hindurchgeleitet 
und dabei durch adiabatische Entspannung auf eine 
Temperatur unter 100 K abgekühlt werden und daß 
die Reaktionsprodukte und die unveränderten Teile 
der Ausgangsstoffe kondensiert oder abgepumpt 
werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die abzutrennende Isotopenverbin-
dung einer stufenweisen Anregung unterworfen 
wird. 

3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 oder 2 
dadurch gekennzeichnet, daß nicht an der chemi-
schen Reaktion teilnehmende Zusatzgase beige-
mischt werden. 

4. Vorrichtung zur Durchführung des Vorfahrens 
nach den Ansprüchen 1 bis 3 mit einer mit Pumpen 
versehenen Vakuumkammer, in die eine Entspan-
nungsdüse mündet, und mit einem Laser, dessen 
Strahlung den aus der Entspannungsdüse austreten-
den Dampfstrahl durchsetzt, dadurch gekennzeich-
net, daß Vorratsbehälter (2,3) vorgesehen sind, die 
über Ventile (21,31) mit Verteilräumen (22,23) und 
einem anschließenden Mischraüm (23) verbunden 
sind, an den sich eine schlitzförmige Entspannungs-
düse (24) anschließt, daß die Vakuumkammer (1) 
mit Kühlwänden (14, 15,16) versehen ist und in ihr 
ein Abschäler (11) in Gestalt einer schlitzförmigen 
Blende angeordnet ist und das der Laser so ausge-
richtet ist, daß dessen Strahlung parallel zur schlitz-
förmigen Entspannungsdüse (24) zwischen dieser 
und dem Abschäler (11) verläuft. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Wandungen der schlitzför-
migen Entspannungsdüse (24) mit einem Überzug 
aus Polytetrafluoräthylen versehen sind. 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren 
sowie eine Vorrichtung zur Durchführung desselben zur 
Uranisotopentrennung mit UF6 als gasförmiger Aus-
gangsstoff durch Bestrahlungen eines Gasgemisches aus 
dem Ausgangsstoff und einem chemischen Reaktions-
partner mit einem Laser, der eine zur Anregung eines 
Isotops des UF,, abgestimmte Frequenz besitzt, und mit 
nachfolgender Trennung der entstandenen Reaktions-
produkte und der unveränderten Teile der Ausgangs-
stoffe auf physikalischem Wege. Die Anregung wird 
mittels einer Laserstrahlung, deren Frequenz so einge-
stellt ist. daß sie von dem zu trennenden Isotop selektiv 
absorbiert wird, durchgeführt. Ein solches Verfahren 
zur Trennung von Isotopen, insbesondere "JU und 

(im folgenden vereinfachte Schreibweise in Form 

von 235 U und 238 U), ist z. B. aus der DE-OS 
19 59 767 bekannt geworden. Es hat sich jedoch heraus-
gestellt. daß neben den durch die selektive Laseranre-
gung ermöglichten chemischen Reaktionen, wie sie 

5 ebenfalls in dieser Offenlegungsschrift prinzipiell 
erwähnt sind, und die eine normale Abtrennung des nur 
das angeregte Isotop enthaltenden Reaktionsproduktes 
erlauben, auch andere Reaktionen stattfinden, die die 
Selektivität verschlechtern. Letztere werden verursacht 

tu durch Überlappung der Absorptionsbanden, Resonanz-
austausch und thermisch aktivierte Reaktionen. 

Nähere Einzelheiten dazu lassen sich aus der Arbeit 
»Separation of Uranium Isotopes by Laser Photochemi-
stry« von B. B. Snavelv (Conference Paper, presentes 

15 at VI I I International Conferenc on Quantum Electro-
nics, San Francisco, June 1975, 10 S. Text, 13 Bl. Abb.) 
entnehmen. Darin ist u. a. auch ein dem gattungsge-
mäßen Verfahren nahekommendes Verfahren der 
Uranisotopentrennung beschrieben (S. 4 und S. 7 sowie 

20 Abb. 3) und dort mit type »d process« bezeichnet (es 
bleibt dort offen, ob nach Ablauf der isotopenspezifi-
schen chemischen Reaktion die Abtrennung auf chemi-
schem oder physikalischem Wege erfolgt). Jedenfalls 
stehen der Ausführbarkeit des Verfahrens nach Mei-

25 nung des Verfassers im wesentlichen folgende Schwie-
rigkeiten entgegen: 

a) ausreichende Dampfdichten des Molekular-
strahles für chemische Großprozesse, 

30 b) das sogenannte »hot band« - oder »thermal 
confusion«-Problem (vgl. oben), 

c) »Scrambling«, d. h. teilweise Wiedervermi-
schung des angereicherten und des abgereicher-
ten Produktstromes. 

35 
Schließlich ist noch auf ein weiteres, allerdings nicht 

gattungsgemäßes Verfahren zu verweisen (US-PS 
35 58 877), das nicht von einer chemischen Reaktion 
Gebrauch macht, sondern den Lichtdruck einer mono-

4« chromatischen Lichtquelle, insbesondere eines Lasers, 
zur Auslenkung isotopenspezifisch beeinflußter Teil-
chen vorschlägt. Die dort erwähnte, mittels Hindurch-
leitens des Isotopengemisches durch eine Entspan-
nungsdüse erzielte Temperaturabsenkung soll die ther-

45 mische Geschwindigkeitsverteilung einengen. 
Es stellte sich daher die Aufgabe, insbesondere das 

gattungsgemäße Verfahren so zu verbessern, daß einer-
seits die Selektivität erhöht und andererseits auch die 
Ausbeute wesentlich verbessert wird. Dies wird erfin-

50 dungsgemäß dadurch erreicht, daß die Ausgangsstoffe 
und als chemischer Reaktionspartner HBr vor der 
Bestrahlung mit dem Laser durch eine Entspannungs-
düse hindurchgeleitet und dabei durch adiabatische 
Entspannung auf eine Temperatur unter 100 K abge-

55 kühlt werden und daß die Reaktionsprodukte und die 
unveränderten Teile der Ausgangsstoffe kondensiert 
oder abgepumpt werden. 

Zur weiteren Erläuterung soll dieses Verfahren an 
einem Beispiel der Trennung der Uranisotopen 235 und 

60 238 näher erläutert werden. 
Für dieses Beispiel wird die Laserstrahlung hinsicht-

lich Bandbreite und Frequenzlage vorzugsweise so ein-
gestellt, daß der 0-Zweig des Rationsschwingungsspek-
trums des anzuregenden Stoffes erfaßt wird. Die 

65 Abkühlung wird dabei soweit getrieben, daß die Mole-
külvibrationen weitgehend einfrieren und die Häufig-
keitsverteilung der Rotationsenergien so ausgebildet ist. 
daß der P- bzw. W-Zweig des nicht anzuregenden Iso-



3 
24 47 762 

4 
top'•s mit dem Q-Zweig des anzuregenden sich nicht 
stark überlappen. 

Zur Problemlösung bei der Molekular-Spektroskopie 
und bei der Entwicklung von gasdynamischen Lasern 
wurde durch Kataev und Mal'tsev in Sov. JETP, Band 5 
37. Nr. 5,1973. Seiten 772-777 bereits die starke Unter-
kühlung des Molekularstrahls im Überschallstrahl emp-
fohlen und auch schon die Abkühlung durch adiabati-
sche Entspannung mittels einer Düse oder Öffnung 
beschrieben. Zwar wird eingangs von der theoretischen 10 
Notwendigkeit gesprochen, die komplizierte Spektral-
struktur der Moleküle durch Abkühlung auf 10 bis 50 K 
zu vereinfachen; diese Angabe wird dann jedoch durch 
die weiteren Ausführungen relativiert. So wird UFft 
gemäß Tabelle I auf Seite 773 nur auf 160 K abgekühlt. 
Gemäß Fußnote zur Tabelle 11 auf Seite 774 wurden 
Gas/Dampf-Gemische aus N2 + 2,4% HG bzw. N2 + 
2,4 HG + 0,15% RB an einer »Square Nozzle« mit den 
Spaltabmessungen 4,32 x 1,24 cm auf 588 K entspannt, 
wobei im zweiten Falle Hg zu 50% kondensierte, und 
zur besonderen Problematik der Tiefkühlung von Mole-
kularstahlen wird auf der gleichen Seite ausgeführt, daß 
bei vernünftigen Werten des kritischen Öffnungs- bzw. 
minimalen Düsendurchmessers d(T (~1 mm) ein 
annehmbarer Wert für den Anfangsdruck Pn nur bei 
einatomigen Gasen erhalten werden könne. Somit 
erfordere das starke Unterkühlen mehratomiger 
Dämpfe (im Überschallstrahl) Werte für P0, welche bei 
Verbindungen mit variabler Flüchtligkeit völlig uner-
reichbar seien. 

Nicht nur bei Snavely (s. o.), sondern auch anderwei-
tig bestanden Bedenken der Fachwelt, die Infrarotspek-
troskopie für präparative Zwecke zu verwenden. Nach 
H. Mauser (»Formale Kinetik«, Bertelsmann 1974, S. 
129) könnte auch durch Zufuhr von Schwingungsener-
gie eine Photoreaktion nicht eingeleitet werden, es sei 
denn, eine Photoisomerisation bei tiefen Temperauren 
(die aber bei UF6 nicht infrage kommt). 

Zusätzlich zu den von Snavely (s. o.) aufgeführten 
und mit (a) bis (c) bezeichneten Schwierigkeiten wur-
den in bezug auf Anwendung der Tieftemperaturtech-
nik weitere Probleme gesehen in 

f) der Gefahr der Clusterbildung eines auf tiefe 
Temperaur gebrachten Molekularstrahles, 45 

g) der kleinen Stoßzahl des abzutrennenden Iso-
tops mit dem Reaktionspartner im abgekühlten 
Gas. 

Die Wirkung des erfindungsgemäßen Verfahrens so 
beruht in erster Linie auf einer Temperaturabsenkung 
unter 100 K. Dadurch wird mit anderen Worten eine 
sehr starke Verschmälerung der Absorptionsbanden des 
Isotopengemisches, in diesem Falle von UF6, erreicht. 
Normalerweise sind die Absorptionsbanden der beiden 55 
Isotopenverbindungen 235 UFfi und 238 UF6 seitlich 
gegeneinander nur wenig verschoben und überlappen 
sich daher. Durch Einzahlung einer bestimmten Fre-
quenz mit Hilfe eines Lasers werden daher beide Iso-
topenverbindungen durch Absorption angeregt, wenn 
auch unterschiedlich stark. Die auf diese Weise erreich-
bare Selektivität ist naturgemäß verhältnismäßig gering. 
Durch die infolge der starken Abkühlung jedoch 
erreichten Verschmälerungen, insbesondere des Q-
Zweiges dieser Absorptionsbandon tritt praktisch keine 
Überlappung derselben mehr auf bzw. wird außeror-
dentlich stark vermindert, so daß damit eine selektive 
Frfassune einzelner Absorptionsbanden durch eine 

Laserstrahlung der entsprechenden Wellenlänge mög-
lich ist. 

Vorteilhaft ist es dabei, eine stufenweise Anregung 
der abzutrennenden Isotopenverbindung vorzunehmen. 
Damit wird es möglich, mit den relativ niedrigen Fre-
quenzen anzuregen, bei denen das Molekül eine starke 
Absorption aufweist (bei infrarot-aktiven Grrndschwin-
gungen und einfachen Kombinationsschwingungen) und 
trotzdem die für eine selektive chemische Reaktion 
hohe Anregungsenergie zu erreichen. Dadurch und 
durch Anregen in einem Resonator kommt man mit 
relativ kleiner Leistung aus. Diese kann um mehrere 
Größenordnungen kleiner sein als für die gleichstarke 
Anregung in einem Einquantenprozeß gleicher End-

15 energie, obwohl die stufenweise Anregung nur dann mit 
geringen Verlusten möglich ist, wenn die Leistungs-
dichte so groß gewählt wird, daß die Aktivierungsraten 
größer als die störenden Disaktivierungsraten (ohne 
stimulierte Emission) sind. Die Anregung erfolgt dabei 

20 vorzugsweise mit der Grundfrequenz v3, die für 235 UFh 
bei 624 cm-' liegt. Es können jedoch nach Verfügbarkeit 
von Lasern auch andere Schwingungen, z. B. die Kom-
binationsschwingungen v, + v, des 235 UF6 angeregt 
werden. Diese stufenweise Anregung mit Hilfe der 

25 Grundfrequenz ist möglich, weil die Energiedifferenzen 
zwischen den unteren Anregungsstufen wenig verschie-
den sind. Es werden bevorzugt, die in Resonanz befind-
lichen 235 UFh Moleküle erfaßt. In Fällen, in denen 
dieser Anteil zu klein ist, wird durch geeignete Wahl der 

30 Dichte oder weniger divergenter Strömungsführung die 
Stoßzahl auf so hohe Werte eingestellt, daß die übrigen 
Moleküle während des Aufenthalts in der Reaktions-
zone in den für Absorption notwendigen Zustand kom-
men. Die Besetzungsdichte der angeregten Zustände 

35 wird also vergrößert. 
Zum weiteren Verständnis dieser Zusammenhänge 

sei nun die in den Fig. 1-3 dargestellte Vorrichtung zur 
Durchführung dieses Verfahrens näher beschrieben. 

Wie bereits erwähnt, sollen an diesem Beispiel die 
40 beiden Isotopen-Uranverbindungen 235 UF6 und 238 

UF6 getrennt werden, und zwar mit Hilfe einer chemi-
schen Reaktion mit Wasserstoffbromid. 

Entsprechend der in Fig. 1 schematisch dargestellten 
Trenneinrichtung befinden sich die Uranverbindungen 
im Vorratsbehälter 2 und der Reaktionspartner im Vor-
ratsbehälter 3. Über Ventile 31 und 21 werden sie 
Verteilerräumen 32 und 22 zugeführt und gelangen von 
dort in einen Mischraum 23, an dem sich eine schlitzför-
mige Austrittsdüse 24 anschließt. Diese bildet bereits 
einen Teil der Vakuumkammer 1, die mit Kühlwänden 
14, IS und 16 versehen ist. Über angeschlossene Pum-
pen 5 und 6 können nichtverbrauchte Reaktionspartner 
sowie flüchtige Reaktionsprodukte abgesaugt werden. 
Vor der Düse 24 durchsetzt der Laserstrahl 4 den aus 
dieser austretenden Dampfstrahl, der ein Gemisch aus 
UF6 und HBr darstellt. Dieser Laserstrahl 4 wird in der 
eigentlichen Lasereinrichtung 41 erzeugt - siehe Fig. 2 
- und durch Spiegel 42 und 43 auf so hohe Werte 
aufgeschaukelt, bis die Verluste gleich der zugeführten 

«) Energie sind. Durch gestrichelte Linien 1 ist dabei die 
Lage der Wandungen des Vakuumbehälters 1 bzw. 
dessen Fenster angedeutet (siehe Fig. 2). Im Inneren 
des Vakuumgefäßes befindet sich der Abschäler 11, der 
die Gestalt einer schlitzförmigen Düse hat und dafür 

65 sorgt, daß die aus dem Bereich des Laserstrahlung 
kommenden Teilchen von jenen, die dort nicht beein-
flußt wurden, getrennt werden. 

Der Dampfdruck des UF„ wird durch Temperaturre-
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6 
gulierung im Vorratsbehälter 2 auf einen geringfügig 
über den gesamten Druck in der Mischkammer 23 lie-
genden Wert von 3300 Torr1) eingestellt. Die Tempera-
tur des Reaktionspartners im Vorratsbehälter 3 sei so 
eingestellt, daß sich im Mischraum 23 eine Gemischtem- 5 
peratur einstellt, die ein wenig über der Kondensations-
temperatur beim gewünschten UF6-Partialdruck liegt. 
Bei 300 Torr2) Partialdruck des UF6 entsprechend einer 
Behältertemperatur von 314 K wird eine Gemischtem-
peratur von 320 K gewählt. Dann muß das HBr-Gas 10 
mit einer Temperatur von 290 K zugeführt werden. Bei 
dieser Temperatur hat HBr einen Dampfdruck von 
15 000 Torr3). Über die Ventile 31 und 21 wird das 
gewünschte Mischungsverhältnis, das Verhältnis der 
Molekülkonzentration UF6/HBr = 1 : 10 eingestellt. 15 
Damit im Mischraum möglichst wenig thermische Reak-
tionen auftreten, wird dieser und damit - bei gegebe-
nem Volumendurchsatz - die Aufenthaltsdauer mög-
lichst klein gehalten. Letztere liegt in der Größenord-
nung von 10~3 Sekunden. Um Reaktionen an der Wan- 20 
dung zu vermeiden, werden diese Räume strömungs-
technisch so ausgelegt, daß das richtige Mischungsver-
hältnis erst in der später durch den Laserstrahl zu 
erfassenden Zone des Dampfstrahles auftritt. Vor allem 
soll sich in den Randzonen möglichst wenig UF6 befin- 25 
den. Durch eine Kunststoffauskleidung der Wandun-
gen, z. B. mit Polytetrafluoräthylen, wird deren kataly-
tische Wirkung zur Auflösung chemischer Reaktionen 
weitgehend verhindert. Durch diese Maßnahmen wird 
ein Verstopfen des engen Austrittsspaltes vermieden 30 
und der vom Laserstrahl nicht erfaßte, abgeschälte UF6-
Anteil vermindert. 

Die Austrittsdüse 24 stellt einen Schlitz von etwa '/int 
mm Breite sowie 50 cm Länge dar und mündet in die 
Vakuumbehälter 1. Der Gemischstrahl entspannt sich 35 
dabei adiabatisch sehr stark bei gleichzeitiger starker 
räumlicher Aufweitung. Da dabei eine Wandreibung 
nicht auftreten kann, tritt eine erhebliche Abkühlung 
auf. Bei einem Adiabaten-Koeffizienten für HBr von 
1,42 genügt eine Drucksenkung um den Faktor 105, um 40 
die Temperatur des Dampfstrahles auf ca. 20 K zu 
senken. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß es 
allgemein zweckmäßig ist, Reaktionspartner mit mög-
lichst großem Adiabaten-Koeffizienten auszuwählen, 
damit die notwendige niedrige Temperatur mit mög- 45 
liehst kleinen Drucksenkungen erreicht wird. Dies kann 
natürlich auch mit Hilfe eines nicht an der Reaktion 
teilnehmenden Stoffes erreicht werden. Dabei tritt dann 
die bereits erwähnte starke Konzentrierung des Q -
Zweiges des Rotationsschwingungsspektrums ein und 50 
als Folge davon die hohe Selektivität. Dieser Zustand 
tritt etwa 2,5 mm hinter der Austrittsöffnung 24 ein, 
dort verläuft parallel zu der Düse 24 der etwa 3 mm 
dicke Laserstrahl, dessen Frequenzbereich auch den 
ganzen Q-Zweig einschließlich der Verschiebung der 55 
Banden mit zunehmender Anregungsstufe überdecken 
soll. (Mit zunehmenden Zahlen der Anregungsstufen 
werden die Anregungsfrequenzen etwas kleiner.) Der 
Zentralteil des aus der Düse 24 austretenden Gasstrah-
les durchquert den Laserstrahl und wird dabei selektiv 60 
in Stufen angeregt. Da die durch simulierte Emission 
erzeugten Quanten dem Laserstrahl wieder zugeführt 
werden, erfolgt die Anregung mit relativ hohem Wir-
kungsgrad. Die Energiedichte des Laserstrahles im 

65 

') 2.475 bar 225 mbar ') 11.252 bar 

Resonator wird dabei so gewählt, daß bei dem vorhan-
denen Wirkungsquerschnitt und ausreichend hoher 
Stoßzahl im Bereich des Laserstrahles (ca. 50 Stöße 
jedes Moleküls) gerade der wesentliche Teil des 235 
UF6 umgesetzt wird. Infolge der Selektivität wird von 
der Isotopenverbindung 238 UF6 nur ein kleiner Teil 
umgesetzt, da die reaktionsfähigen hohen Anregungs-
stufen von Molekülen dieses Isotops nur schwach 
besetzt sind. 

Der bereits erwähnte Abschäler 11 läßt nur jenen Teil 
des Strahles durch, den der Laserstrahl durchsetzt hat. 
der übrige Teil wird entweder kondensiert - UF6 an den 
Kühlwänden 14 oder abgepumpt - HBr über die Pumpe 
5. Die durch den Abschälet hindurchfliegende 
Mischung aus Reaktionsprodukten und Ausgangsstof-
fen kann durch fraktionierte Destillation getrennt wer-
den. Auf der Auffangplatte 16 schlagen sich angereich-
erte Reaktionsprodukte 7 nieder, diese bestehen z. B. 
aus angereichertem UF5 oder UF4. Auf den Kühlwän-
den 15 kondensieren dann hauptsächlich 238 UF,,. Die 
flüchtigen Produkte, z. B. HF und HBr, werden über 
die Pumpe 6 abgesaugt. Es wäre auch möglich. HBr 
auszufrieren und HF chemisch zu binden. 

Wesentlich für das geschilderte Funktionieren dieser 
Vorrichtung ist, daß der Stoffstrahl im Bereich der Düse 
noch dampfförmig ist, also noch nicht kondensiert. Eine 
wesentliche Kondensation tritt erst beim Auftreffen des 
Stoffstrahles auf die gekühlte Wand ein, da die Konden-
sationswärme abgeführt werden muß, was durch die 
geringe Stoffstrahldichte im Bereich der Laserstrah-
lung, deren Leistungsdichte etwa 103 Watt pro env 
beträgt, nicht gegeben ist. 

In der F ig. 3 ist eine Laseranordnung, ähnlich wie in 
Fig. 2 dargestellt, bei der noch ein zweiter Laser 44 
vorgesehen ist, dessen Strahlung 4' in dem durch die 
Spiegel 46 und 45 gebildeten Resonanzsystem gehalten 
wird. Die Laser 41, 44 und ihre Strahlungen 4, 4' sind 
praktisch gleichachsig angeordnet und nur zur Verdeut-
lichung des Strahlungsverlaufes gegeneinander versetzt 
gezeichnet. 

Je nach Wahl der Strömungs- und Strahlungsparame-
ter sind nach diesen Verfahren sehr hohe Anreiche-
rungsgrade und sehr geringe Restgehalte erreichbar. 
Bei den angegebenen Parametern ergibt sich eine 
Anreicherung auf ca. 22%, ein Restgehalt von 0.08% 
sowie effektiver Durchsatz an UF6 von ca. 30 Tonnen 
pro Jahr. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


