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Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum ten Mischoxidpartiksln vorlag, einen erheblichen Zeit-
Aufschluß von in Säuren und/oder Laugen langsam- aufwand. Er betrug im allgemeinen etwa 12 Stunden, 

• oder nichtlöslichen oxydischen Verbindungen, insbe- in besonderen Fällen sogar bis zu 75 Stunden 
sondere von Metallverbindungen wie ZrOz, ThOz (Report: Oak Ridge National Laboratory TM-867). 
od. dg]., Mischoxide wie (Th, U)-Oxid, (U, Pu)-Oxid 5 Um diesen Nachteil zu beheben, hat man nach einem 
od. dgl. sowie Verbindungen der Zusammensetzungen unveröffentlichten Vorschlag Alkalidisulfat als Auf-
MetO - MeHi03> wobei Me1 ein zweiwertiges Metall schlußmittel verwendet Dabei beträgt das Gewichts-
und Me ir ein dreiwertiges Metall ist, w:e FeO • Crs03, . Verhältnis von Disulfat zu dem aufzuschließenden 
FeO • Fe203 od. dgl., und MerO * MeirOj, wobei Me1 Brenn- und/oder Brutstoff etwa 5 :1 . Dadurch wird 

. ein zweiwertiges Metall und Me n ein vierwertiges m eine erhebliche Verkürzung der Reaktionszeit erzielt. 
Metall ist, wie CaTiOs od. dgl., sowie sonstigen oxydi- Um das Reaklionsgut quantitativ aufzuschließen, war 
sehen Verbindungen mit zwei und mehr Metallen, ge- es jedoch erforderlich, das Reaktionsgut zuvor in kleine 
gebenenfalls auch Nichtmetallen als Verbindungsbe- Mengen aufzuteilen, die portionsweise zu dem ge-
standteile. schmolzenen Disulfat zugegeben wurden, 

Verfahren zum Aufschluß oxydischer Verbindungen 15 Nachteilig ist somit bei allen bekannten Verfahren, 
werden auf verschiedenen technischen Gebieten ange- daß zu ihrer Durchführung mehr odep weniger lange 
wendet, beispielsweise zur Aufbereitung oxydischcr Reaktionszeiten benötigt weiden* wobei beim »Ab-
Erze, beider Wiederaufarbeitung von Brennstoffen, die rauchen« mit konzentrierter Schwefelsäure außerdem 
in einem Kernreaktor benutzt worden sind, und bei noch erhebliche Verluste an dem e insetzten Auf-
der Rückgewinnung von Spalt- und Brutmateria! aus ao schlußreagenz in Kau/ genommen werden müssen, 
dem Ausschuß der Kernbrennstoffherstellung, der da das S0 3 ungenutzt aus dem Reaktionsgefäß ent-
sich beispielsweise bei der Herstellung oxydischer Par- weicht. Verwendet man zum Aufschluß Hydrogensul 
xikein ergibt. Zum Aufschluß oxydischer Verbindungen fat, so muß, bevor die Aufschlußreaktion beginnen 
ist bisher eine Reihe von Verfahren bekanntgeworden. kann, das Disulfat zunächst im ReaktionsgefäG aus 
Dabei sollen hier Verfahren nicht in Betracht gezogen 25 dem als Hydrogensulfat vorliegenden Ausgangspro-
werden, die wegen des speziellen Anwendungsgebietes dukt durch Wasserabspaltung gebildet werden, 
nur begrenzte Bedeutung haben, wie dies heispiels- Hinzu kommt als weiterer Nachteil, daß bei den bis-
weise bei der Erzeugung von Eisen der Fall ist Zum her bekannten Verfahren zumAufschluß von oxydischen 
bekannten Stande der Technik gehören jedoch auch Verbindungen, bei denen der Aufschluß mittels Di-
bereits Verfahren zum Aufschluß oxydischer Verbin- 30 sulfat erfolgt, die verwendeten Gewichtsmengen an 

• düngen mittels Schwefelverbindungen. So ist bereits Hydrogensulfat und mithin auch die Gewichtsmenge 
der Vorschlag gemacht worden, zum Aufschluß der in an Disulfat in bezug auf die Gewichismenge des auf-
der Natur vorkommenden Zirkonerde diese zunächst zuschließenden Gutes unverhältnismäßig hoch war. 
mit kochender Salzsäure zur Entfernung von Verunrei- Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren 
nigungen zu behandeln, um sie sodann mit kochender 35 zum Aufschluß von oxydischen Verbindungen, insbe-
Schwefelsäure abzurauchen (H. H o 1 n e s s, Metal- sondere von Brenn- und/oder Brutstoffen für Thorium-
lurgia [Manchester], Bd. 39,1948, S. 117; H. T r a p p, Uran- und Uran-Plutonium-Reaktoren zu schaffen, 
Metallbörse, Bd. 21, 1931, S. 1516/1517 and 1565; das hinsichtlich des zur Durchführung erforderlichen 
F. L. C1 a r k , britische Patentschrift401 756; deutsche Zeitaufwandes und etwaiger in Kauf zu nehmender 
Patentschrift 516852; britische Patentschrift 291004; <0 Verluste am Reaktionsparfner erheblich wirtschaftlicher 
französiche Patentschrift 645 465). ist als die bisher bekannten Verfahren. 

Man hat auch bereits versucht, Zirkonoxid mittels " Zur Lösung dieser Aufgabe wird bei eisen; Yer-
Alkalidisulfat oder Alkalihydrogensulfat, das beim fahrender obengenannten Art der Aufschluß bei einer 
Schmelzen in Sisulfat übergeht, aufzuschließen (J. W. Temperatur zwischen etwa 650 und 880°C mittels eines 
M a r d e n , M. N. R i c h, BI. Bur. Mines, Nr. 186 4,' aus Disulfat und Sulfat bestehenden Gemisches durch-
[1921], S. 8,48; L . W e i ß , R . L e h m a n n , Z. An- geführt, wobei die Disulfatmenge mindestens der 
org. Ch., 65 [1910], S. 178 bis 227, 190; J. H. stöchiometrischen Menge entsprechet» muß, um die 
D e B o e r , A.E. V a n A r k e I, Z Anorg. Ch., 141 OxiJe in Sulfate zu überführen. Sehr zweckmäßig ist es, 
[1924], S. 284 bis 288; I .H . D e B o e r , Ind. engg. wenn der Aufschluß mittels eines Oberschusses an Di-
Chem., 19 [1927], S. 1256 bis 1259). 50 sulfat erfolgt, wobei jedoch der Oberschuß an Disulfat 

Dabei zeigte sich jedoch, daß die erforderliche Menge zweckmäßigerweise 50 % der stöchiometrischen Menge 
an bcnmeizmateriai sehr hoch war. Sic »cuag das sieht übersteigen seilte 
Fünf- bis Zwanzigfache der Gewichtsmenge an Erz. Vorteilhaft ist es, wenn als Disuifate und Sulfate an 
Außerdem waren die Reaktionszeiten sehr lang. Be- sich bekannte Alkali- und/oder Ammoniumverbindun-
kannt ist ferner, oxydisches Thorium mittels Natrium- 55 gen verwendet werden. Außerdem ist es vorteilhaft für 
hydrogensulfat in wasserlösliches Sulfat überzuführen, den Ablauf der Reaktion, wenn im Reaktionsgefäß ein 
um es in Lösung zu bringen (T. S o l l m a n n , E .D. Oberdruck an SO, aufrechterhalten wird. 
B r o w n , Am. J. Physioi,, 18, 1907, S. 426 bis 456). Um das Verfahrengemäß der Erfindung so wirtschaft-

Eine weitere bekannte Maßnahme zum Aufschluß licl. wie möglich durchzuführen, wird die Zuschlag-
oxydischer Verbindungen, die dann angewendet wurde, 60 menge an Sulfat für den jeweiligen AnwendungsfaJl 

' wenn Thorium als Bestandteil von Kernbrenn- und/ zweckmäßig dadurch ermittelt, daß das aufzuschh'eßen-
oder Brutstoffen verwendet worden war, wobei das de Material mit reinem Disulfat aufgeschlossen wird 
Thorium vorzugsweise als Mischoxid mit Uran einge- und daß gegen Ende der Durchführung des Auf-
setzt worden war, bestand dann, daß man zum Lösen schlusses das Verhältnis von aufgeschlossenen Metall-
hochkonzentrierte Salpetersäure, der Fluoridionen als 65 iontn zu den Sulfationen ermittelt wird. Das kann bei-
Katalysator zugesetit waren, verwendet hat. Auch diese spielsweise durch Auflösen der Schmelze oder eines 
Maßnahme erforderte jedoch, insbesondere wenn der Teiles der Schmelze in Wasser und Titration der dabei-
Brenn- und/oder Brutstoff in Form von hochgesinter- gebildeten Säure geschehen. Durch eine einfache 
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Rechnung läßt sich dann feststellen, wieviel Sulfationen 
durch Pyrolyse des Disulfats gebildet worden sind. 
Der so ermittelte Anteil stellt den Sulfatzuschlag in 
dem anzuwendenden Gemisch dar. 

Durch Anwendung des Verfahrens gemäß der Er-
findung wird erreicht, daß Meta'loxide, Metallmiscfc-
oxide und Verbindungen der allgemeinen Zusammen-
setzung Me'O • MeHjOj, wobei Me1 ein zweiwertiges 
Metall und Me11 ein dreiwertiges Metall ist, sowie Ver-
bindungen der Zusammensetzung MerO - MenO., wo-
bei Me1 ein zweiwertiges und Me11 ein vierwertiges 
Metall ist, sowie ähnliche oxyd:sche Verbindungen mit 
zwei oder mehr Metallen, gegebenenfalls auch Nicht-
metallen als Verbindungsbestandteile, in kurzer Zeit 
quantitativ aufgeschlossen werden. Ein weiterer großer 
Vorzug des Verfahrens gemäß der Erfindung besteh, 
darin, daß zur Durchführung des Verfahrens die benö-
tigte Menge an Disulfat erheblich geringer ist als bei 
den bisher bekanntes Verfahren, bei denen nur reines 
Disulfat bzw. Hydrogensulfat verwendet wurds. Vor-
teilhaft ist fer . t auch, daß das als Zuschlag verwendete 
Sulfat bei dem Verfahren gemäß der Erfindung aus de-
wässerigen Lösung der Schmelze nach Abtrennen des 
aufgeschlossenen Elements, beispielsweise durch Ein-
dampfen, wiedergewonnen und im Aufschlußprozcß 
erneut eingesetzt werden kann. Hinzu kommt schließ-
lich, daß durch das Verfahren g^raäß der Erfindung die 
bei den bisher bekannten Verfahren bestelr-aden 
Schwierigkeiten hinsichtlich der Abführung der Abgase, 
die beim Aufschluß entstehen, sowie die sich dabei er-
gebenden K- Jrrosionserscheinungen erheblich herab-
gesetzt werden. 

Ausführuivsbsispiele 
1. Zum Aufschluß von Zirko.-<erde wurde diese zu-

nächst durch Kochen mit konzentrierter Salzsäure von 
Verunreinigungen weitgehend befreit Dann wurde 1 kg 
Zirkonerde zusammen mit 6 kf Kaliumdisulfat und 
1,4 kg Kaliumsulfat in einem Hegel aus Quaxzgul auf 
etwa 750° C erhitzt Um das Entweichen von im Gleich-
gewicht mit der flussigen Schmelze vorliegendem 

: Schwefeltrioxidgas zu VER&Q&DSN, WURDE durch QBS 
mit Inertflüssigkeit gefüllte Wascbßasehe ein Ober-
druck im ReaktionsgeläÖ aufrechterhalten. Als inerte 
Flüssigkeit wurde ein Kohlenwasserstoffgemisch mit 
einem Sickpunkt oberhalb verwendet. Etwa 
30 Minuten nach Erreichen der Rcaktionsteniperatur 
war der Aufschluß beendet, im Anschloß daran wurde 
die Schmelze in Wasser gelöst und das Zirkon in rn 
sich bekannter Weise durch Zusatz von Ammoniak-
lösung als Zirkonoxydaquar au igefällt. Durch Glüh-
behandlung wurde dann aus Zir konaquat Zirkonoxid 
hergestellt 

2. Zum AäfächluS vor. Tbcr.u" Lrbsa-^ischog-
den v urde 1 kg Thorium-Uran-Mischoxid-Kembrenn-
stoff zunächst nach einem der bekannten Verfahren 
auf mechanischem oder chemischem Weg vom Hüllen-
und/oder Strukturmaterial befreit. Anschließend wurde 
der Kernbrennstoff zusammen mit 3 feg Kaliumdi-
sulfat und, 1,5 kg K^S04 in ein Reaktionsgefäß aus 
Quarz eingefüllt und in einem Ofen auf eine Tempera-
tur, die etwa wischen 750 und 80ö°C lag, erhitzt Statt 
eines Reaktionsgefäßes aus Quarz ist es selbstver-

Wicht mit der flüssigen Schmelze vorliegendem Schwe-
feltrioxidgas zu vermindern, wurde durch eine mit Inert-
flüssigkeit gefüllte Waschflasche ein Oberdruck im 
R-iaktionsgefäß aufrechterhalten. Dabei wurde als 

5 inerte Flüssigkeit ein Kohlenwasserstoffgemisch mit 
einem Siedepunkt oberhalb 200° C verwendet Es 
zeigte sich, daß die Reaktion etwa 30 Minuten nach 
Erreichen der Reaktionstempexatur beendet war. Im 
Anschluß daran wurde die flüssig; Schmelze in üblicher 

10 Weise durch einen Salzpfropfenverschluß aus dem 
Reaktionsgefäß abgelassen und in Wasser gelöst. 

Statt dessen kr es selbstverständlich auch möglich, 
ein Hebersystem zu verwenden oder eine sonstige be-
kannte Maßnahme anzuwenden. Die Weiterverarbei-

15 tung des Reaktionsgutes kann dann beispielsweise so 
erfolgen, daß die Lösung zunächst so eingeengt wird, 
daß das in Lösung befindliche Thorium als schwerlös-
liches Sulfatothcrat ausfällt, worauf in einer weiteren 
Verfahrensstafe dss Uran aus der Resdosung unter 

so Verwendung einer Tributylphosphatlösung extrahiert 
wird. 

ständiich auch ffiögfccis, ein KeaJcscssfsfaSaus Platin 
zu verwenden. Um das Entweichen von im Gleichge-
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Patentansprüche: 

1. Verfahren zum Aufschluß von in Säuret? und/ 
oder Laugen langsam- oder nichtlöslichen oxydi-
schen Verbindungen, insbesondere Metallverbin-
dungen wie ZrOg, ThOj od. «ig!., Mischoxide wie 
(Th,U>Oxy, (U,Pu)-Oxid od-dgl. sowie Ver-
bindungen der Zusammensetzung MerO - Me I I

i 0 3 ) 
wobei Me1 ein zweiwertiges Metall und Me11 ein 
dreiwertige Metall ist, wie FeO - C r A * FeO • FejO, 
od. dgl., und MerO • MeiTOj, wobei Me1 ein zwei-
wertiges Metall und Me11 ein vierwertiges Metal! 
ist, wie CaTiO, od. dg]., sowie sonstigen oxydisefcsn 
Verbindungen mit zwei und mehr Metallen, ge-
gebenenfalls auch Nichtmetallen als Verbindungs-
bestandteile, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß der Aufschluß bei einer Temperatur zwischen 
etwa 650 und 8Ö0°C mita^s eines aus Disulfat und 
Sulfat bestehenden Gemisches erfoJgt, wobei die 
Disulfat wr s i y «nimW«»«« der slöchiomclrisdien 
Menge entsprechen muß, um die Oxide in Sulfats 
zu überführen. 

I 1 J a J i m ^ s i Z. TCIISOICIl UAU nusp i i _ 
zeichnet, daß der Aufschluß mittels eines Über-
schusses an Disulfat erfolgt 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Überschuß an Disulfat 50% der 
siöchi o metrischen Menge nicht übersteigt. 

4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3. da-
durch gekennzeichnet, daß als Disulfate und Srifate 
an sich bekannte Alkali- und/oder Ammoniumver-
bindungen verwendet «erden. 

S Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß im Reatu<onsgefäß ein 
Übersch n SOs aufrechterhalten wird. 

6. Verfanren nach den Ansprüchen 1 bis 3. da-
durch gekennzeichnet daß die Zuschlagmenge an 
Sulf?t für den jeweiligen Anwendungsfall dadurch 
ermittelt wird, daß das aufzuschließende Material 
zunächst mit reinem Disulfat aufgeschlossen i&ird 
und daß gegen Ende des Aufschlusses das Verhält-
nis von aufgeschlossenen Metallionen zu den Sul-
fatienen in an sich bekannter Weise ermittelt 
wird. 


