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Kernbrennstoffe der nachfolgend beschriebenen Art besit-
zen Oxyde, wie beispielsweise Urandioxyd als Grundbestand-
teil. Wenn Oxyde als Kernbrennstoff verwendet werden, er-
folgt grundsätzlich eine Zunahme der freien Sauerstoffato-
me in dem System, und diese sind bei der Betriebstempera-
tur eines Reaktors chemisch sehr aktiv. Wenn demnach ein 
den Kernbrennstoff bildendes Oxyd als ein mit Pyrokohlen-
stoff beschichtetes Brennstoffteilchen oder auch mit ande-
ren reagierenden Stoffen zusammen verwendet wird, so 
führt die Reaktion zwischen dem Sauerstoff und dem beson-
ders reaktionsfähigen Stoff zur Entstehung von Verbindun-
gen, welche einen Druck innerhalb des Brennstoffmaterials 
entstehen lassen, was zur Zersetzung des Brennstoffes oder 
seines Inhaltes führen kann. 

Es ist bisher versucht worden, dieser Erscheinung da-
durch entgegenzuwirken, dass man die Wirkung des Druk-
kes zu begrenzen versuchte. Gemäss der vorliegenden Erfin-
dung wird jedoch vorgeschlagen, ein mehrwertiges Pufferma-
terial in dichte Nachbarschaft mit dem Kernbrennstoffoxyd 
zu bringen, welches Material selbst nicht einen aktiven Teil 
in dem Spaltprozess verkörpert, jedoch als chemischer Puf-
fer zwischen den gespaltenen Atomen und den Stoffen in 
deren Umgebung wirkt, welche mit Sauerstoff reagieren. 

Bekanntlich ist gegenwärtig die Tendenz vorherrschend, 
für aus beschichteten Kernbrennstoffteilchen bestehenden 
Kernbrennstoff Oxydkerne herzustellen, welche Poren enthal-
ten, und infolgedessen ist es insbesondere für Sauerstoffato-
me leicht, mit der inneren Schicht der Beschichtung zu rea-
gieren, welch letztere entsprechend der augenblicklichen Pra-
xis nahezu unveränderlich aus Kohlenstoff besteht. 

Ein Kernbrennstoffteilchen, das einen porösen Kern aus 
spaltbaren Kernbrennstoff enthält, der eine oder mehrere Be-
schichtungen aus einem Spaltprodukte zurückhaltenden Ma-
terial trägt, das mit Sauerstoff reagieren kann, enthält ge-
mäss der vorliegenden Erfindung in enger Nachbarschaft 
mit dem Kernmaterial ein mehrwertiges, nicht spaltbares Me-
talloxyd, das einen hohen Schmelzpunkt und einen geringen 
Neutronen-Einfangquerschnitt besitzt, und das als ein Stabili-
sierungsmittel sich mindestens zum Teil in einem niedrige-
ren Wertigkeitszustand befindet und dadurch in der Lage ist, 
eine Pufferfunktion für Sauerstoff im System Kern-Beschich-
tung zu übernehmen. Vorzugsweise ist das Stabilisierungsmit-
tel über den gesamten Kern verteilt, aber es kann unmittel-
bar auf den Kern als Beschichtung aufgetragen sein. 

Bei der Vorbereitung der Brennstoffkerne für die Be-
schichtung ist insofern besondere Sorgfalt notwendig, als die 
Möglichkeit besteht, dass der chemische Puffer sich bereits 
in den höheren Wertigkeitszustand verändert, bevor die Her-
stellung der beschichteten Teilchen, die eine Behandlung bei 
hoher Temperatur erfordert, beendet ist. Aus diesem 
Grunde wird das Stabilisierungsmittel in seinem höheren 
Wertigkeitszustand zugegeben, und sobald es in den Brenn-
stoff eingeschlossen ist, wird es reduziert, um es in den wirk-
samen Zustand überzuführen, d. h. in einen niedrigeren Wer-
tigkeitszustand. Ähnliche Überlegungen erfordert auch der 
Fall, wenn der Brennstoff in anderer Weise als durch Be-
schichtung umschlossen sein soll. 

In jedem Fall kann die Oxydation des Stabilisierungsmit-
tels sehr leicht zwischen seiner Reduktion im Brennstoff und 
seiner Umschliessung eintreten, und daher ist darauf zu ach-
ten, dass diese Berührung vermieden wird. 

Als bevorzugtes Stabilisierungsmittel wird Cero-Oxyd vor-
geschlagen. Wenn auch andere Stoffe noch nicht auspro-
biert wurden, so wird es gegenwärtig für möglich gehalten, 
dass die Oxyde von Praseodym und Terbium geeignet sind. 

Die Erfindung bezieht sich auch auf ein Verfahren zur 
Herstellung von Kernbrennstoffteilchen, die im Kern ein 
spaltbares Oxyd und in der Beschichtung ein mit Sauerstoff 

reaktionsfähiges Material enthalten, welches Verfahren da-
durch gekennzeichnet ist, dass eine konzentrierte Lösung 
von nicht spaltbarem, mehrwertigem und einen hohen 
Schmelzpunkt besitzenden Metalloxyd mit einem geringen 

s Neutronen-Einfangquerschnitt und in einem höheren Wertig-
keitszustand in eine Lösung von Uranylnitrat dispergiert 
wird, dass aus Tropfen dieser Dispersion durch Gelieren 
feste Kerne hergestellt werden, dass jeder der Kerne 
zwecks Reduktion des Metalloxyds behandelt wird, um 

"> dabei mindestens einen Teil des Metalloxyds in einen niedri-
geren Wertigkeitszustand zu bringen, und dass anschliessend 
jeder Kern beschichtet wird. 

Nachfolgend wird ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel 
der Erfindung beschrieben und ferner erläutert, wie das mehr-

15 wertige Metalloxyd als Puffermaterial noch auf andere 
Weise während der Teilchenherstellung in den Kern des Teil-
chens eingebracht werden kann. 

Kernherstellung durch innere Gelierung von Sol-Tröpfchen 
20 Eine kollodiale Lösung mit 2 Mol Ceriumoxyd wurde 

durch Dispergieren von frisch gefälltem und gründlich 
gewaschenem Cerium-Hydroxyd in sehr verdünnter Säure er-
halten. Diese Lösung wurde durch Verdampfen des über-
schüssigen Wassers konzentriert und wurde dann Tropfen 

25 für Tropfen in eine gerührte 3 Mol nitratarme Uranyl-Nitrat-
lösung dispergiert, bis ein Atomverhältnis von U/Ce von 9 er-
reicht war. Diese Lösung wurde bis auf eine Temperatur 
von 5 °C abgekühlt und eine ähnlich abgekühlte gesättigte Lö-
sung aus Harnstoff und Hexamethylentetramin wurde hinzu-

30 gesetzt. 
Die Mischung wurde in eine Flüssigkeitssäule aus Paraf-

finöl und Tetrachloräthylen, die auf 70 °C gehalten wurde, 
tropfenweise eingegeben. Wenn die Tropfen durch die Flüs-
sigkeit nach unten fallen, beginnen sie von innen her zu gelie-

35 ren, und wenn sie den Boden der Flüssigkeitssäule erreicht 
haben, sind sie durch ihr gesamtes Volumen hindurch fest ge-
worden. Die verfestigten Kerne wurden gesammelt und ge-
trocknet. Sie wurden während 6 Stunden bei 1500 °C in 
einer Argon-4 °/o-Wasserstoff-Atmosphäre mit einem Feuch-

40 tigkeitsgehalt von weniger als 20 %o Wasser erhitzt, um das Ce 
rium-Oxyd in Cero-Oxyd zu reduzieren. Nach der Abkühlung 
wurden die Kerne in einer nicht oxydierenden Atmosphäre 
gelagert, bis sie beschichtet wurden. 

Als Alternative kann mit dem spaltbaren Oxyd auch ein 
45 poröses Gel-Teilchen hergestellt werden und das Stabilisie-

rungsmittel durch Imprägnierung in das Teilchen eingetra-
gen werden. 

Wenn das Stabilisierungsmittel Cero-Oxyd (Ce203) ist 
geht man von Ceri-Oxyd (Ce02) aus, welches eine Fluorit-

50 Struktur besitzt und mit U 0 2 eine feste Lösung bildet Wenn 
Ce02 in U0 2 anwesend ist, wird ein bestimmter Teil vor-
nehmlich 10 % (mol) zu Ce203 reduziert, wobei es seine Fluo-
rit-Struktur beibehält und in fester Lösung verbleibt, ob-
gleich Ce203 normalerweise eine Struktur derart wie sie sel-

55 tene Erde Klasse A besitzt. 
Da der Schmelzpunkt von Ce0 2 bzw. Ce 20 3 bei 2600 °C 

bzw. 1690 °C liegt, wird die Bedingung der erforderlichen 
hohen Temperatur der festen Lösung von U0 2 Cerium-Oxyd 
mit niedriger Cerium-Konzentration erfüllt und liegt erheb-

60 lieh über den herkömmlichen Reaktorbrennstoff-Temperatu-
ren. Anhand der Figuren 1, 2 und 3 der beigefügten Zeichnun-
gen wird nachfolgend der Einfluss von Cero-Oxyd in der fe-
sten Lösung mit U 0 2 näher erläutert, und zwar dargestellt 
durch die Formel U09Ce0iIO2 + x, wobei x die Abweichung 

65 von der Stöchiometrie ist 
Die Figuren 1, 2 und 3 sind ähnliche graphische Darstel-

lungen, die für die Temperaturen 1500 °K, 1750 °K bzw. 
2000 °K jeweils das Verhältnis zwischen dem Sauerstoffpoten-
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tial AG(02) (linke Ordinate) und x (Abszisse) in dem System 
U2, 02, Ce zeigen. Auf der rechten Ordinate sind die Werte 
vom log p (CO) graphisch dargestellt, d. h. der Logarithmus 
vom CO-Rartialdruck, und zwar gegenüber den entsprechen-
den Werten vom Sauerstoffpotential auf der linken Ordi-
nate, um eine Vorstellung von dem CO-Druck in einem koh-
lenstoffbeschichteten Oxydkern zu vermitteln. 

In jeder dieser graphischen Darstellungen stellen die aus-
gezogenen Linien das Sauerstoffpotential AG(02) von 
U02+x dar, und zwar für x = 0 bis x = + 0,03. Die Sauerstoff-
potentialwerte für hyperstöchiometrisches Uran in den gra-
phischen Darstellungen für 1500 °K und 1750 °K basieren auf 
durch Extrapolieren ermittelten Werten und sind darum in 
strichpunktierten Linien dargestellt. Alle graphischen Darstel-
lungen zeigen jedoch einen steilen Anstieg des Sauerstoffpo-
tentials beim Übergang vom Bereich des hyperstöchiometri-
schen Urans durch den stöchiometrischen in den superstö-
chiometrischen Bereich. Die gestrichelten Linien stellen die 
Sauerstoffpotentiale für die festen Lösungen von hyperstö-
chiometrischem Uran-Cerium-Oxyd dar, mit der chemischen 
Formel U0,9Ce0iIO2+x Der Einfluss vom Cerium kann fol-
gendermassen zusammengefasst werden: 
a) Das Sauerstoffpotential von Uran-Cerium-Oxyd im 

hyperstöchiometrischen Bereich ist höher als jenes vom 
reinen hyperstöchiometrischen Uranoxyd. Tatsächlich ist 
das Sauerstoffpotential durch die Anwesenheit von Ce-
rium in dem Ausmass erhöht, dass es in der Praxis mög-
lich ist, eine U308-Ce02-Mischung zu einem Sauerstoff 
zu Metall-Atomverhältnis von weniger als 2 zu reduzie-
ren unter Verwendung von gereinigtem Wasserstoff als 
Reduktionsmittel. Uranoxyd in U02~x ist unstabil, aber 
das gemischte U02Ce02_x ist stabil. 

b) Das U-Ce-O-System in dem hyperstöchiometrischen 
Bereich ist gegenüber der Aufnahme von Sauerstoff sehr 
viel weniger empfindlich als das stöchiometrische U02 . 

c) Die CO-Gasdrücke über dem U-Ce-O-System für Sauer-
stoff-Metallverhältnisse kleiner als 2 sind ziemlich niedrig. 
Das als Puffermaterial dienende mehrwertige Metalloxyd 

lässt sich ausser in der hier vorstehend geschilderten Weise 
auch noch in anderer Weise während der Teilchenherstel-
lung in den Kern einbringen. 

Kernherstellung durch Pulver-Agglomerationstechnik 
Uranoxyd-Pulver und pulverförmiges Ceri-Oxyd, die je-

weils eine Teilchengrösse von weniger als 30 pm besitzen, 
wurden in einem derartigen Verhältnis, dass das Atomverhält-
nis U/Ce 9 beträgt, intensiv zusammen mit 3 Gew.-% Stearin-
säure, die als Bindemittel dient, vermischt. 

Durch Hineingeben des Pulvers in einen Tiegel wird die 
Mischung agglomeriert und es werden kleine Kügelchen ge-
bildet, bis der durchschnittliche Kerndurchmesser etwa 800 
pm beträgt. 

Nach sorgfältiger Hitzebehandlung bis auf 330 °C 
zwecks Entfernung des Bindemittels sind die Kerne wäh-
rend 6 Stunden bei 1500 °C in einer Argon-4 vol %-'Wasser-
stoff Atmosphäre erhitzt worden, in welcher der Feuchtig-

keitsgehalt auf weniger als 10 "L Wasser gehalten wurde. 
Die nach der Erhitzung erhaltene chemische Verbindung 
wurde als U09Ce0ilO195 ermittelt. Die Kerne wurden dann in 
einer nicht oxydierenden Atmosphäre gelagert, bis sie zur Be-

5 Schichtung benötigt wurden, was in der herkömmlichen 
Weise durchgeführt wurde. 

PATENTANSPRUCH I 
Kernbrennstoffteilchen, bestehend aus einem Kern aus 

10 spaltbarem Kernbrennstoff, der eine oder mehrere Beschich-
tungen aus einem Spaltprodukte zurückhaltenden Material 
trägt, welches mit Sauerstoff reaktionsfähig ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Teilchen in enger Nachbarschaft mit 
dem Kernmaterial ein mehrwertiges, nicht spaltbares Metall-

i5 oxyd enthält, das einen hohen Schmelzpunkt und einen gerin-
gen Neutronen-Einfangquerschnitt besitzt, und welches Metall-
oxyd sich mindestens zum Teil in einem niedrigen Wertig-
keitszustand befindet und dadurch in der Lage ist, eine Puffer-
funktion für Sauerstoff im System Kern-Beschichtung zu 

20 übernehmen. 

UNTERANSPRÜCHE 
1. Kernbrennstoffteilchen nach Patentanspruch I, da-

durch gekennzeichnet, dass das Metall-Oxyd über den gesam-
25 ten Kern verteilt ist. 

2. Kernbrennstoffteilchen nach Patentanspruch I, da-
durch gekennzeichnet, dass das Metall-Oxyd eine Cerium-III-
Verbindung, wie beispielsweise Cerium-Oxyd ist. 

3. Kernbrennstoffteilchen nach Patentanspruch I, da-
30 durch gekennzeichnet, dass das Metalloxyd Praseodym-Oxyd 

ist. 
4. Kernbrennstoffteilchen nach Patentanspruch I, da-

durch gekennzeichnet, dass das Metalloxyd Terbium-Oxyd 
ist. 

35 PATENTANSPRUCH II 
Verfahren zur Herstellung von Kernbrennstoffteilchen 

nach Patentanspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
konzentrierte Lösung von nicht spaltbarem, mehrwertigem 
und einen hohen Schmelzpunkt besitzenden Metalloxyd mit 

40 einem geringen Neutronen-Einfangquerschnitt und in einem 
höheren Wertigkeitszustand in eine Lösung von Uranylni-
trat dispergiert wird, dass aus Tropfen dieser Dispersion 
durch Gelieren feste Kerne hergestellt werden, dass jeder 
der Kerne zwecks Reduktion des Metalloxyds behandelt 

45 wird, um dabei mindestens einen Teil des Metalloxyds in 
einen niedrigeren Wertigkeitszustand zu bringen, und dass an-
schliessend jeder Kern beschichtet wird. 

UNTERANSPRÜCHE 
50 5. Verfahren nach Patentanspruch II, dadurch gekenn-

zeichnet, dass als Metalloxyd Cerium-Oxyd verwendet wird. 
6. Verfahren nach Patentanspruch II, dadurch gekenn-

zeichnet, dass als Metalloxyd Praseodym-Oxyd verwendet 
wird. 

55 7. Verfahren nach Patentanspruch II, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Metalloxyd Terbium-Oxyd verwendet wird. 
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