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Patentansprüche: 

1. Verfahren zur Abtrennung eines Wasserstoff-
isotopengemisches aus einer Gasmischung durch 5 
Diffusion durch eine selektiv wasserstoffdurchlässi-
ge Wand, die für atomaren Wasserstoff permeabel, 
für molekularen Wasserstoff in geringerem Maße 
permeabel ist, unter Dissoziation des molekular ge-
bundenen Wasserstoffs auf der Gaszutrittsseite und 10 
Aufsammeln des diffundierten, in molekularen Was-
serstoff rückverwandelten Gases auf der Gasaus-
trittsseite der Wand, d a d u r c h g e k e n n z e i c h -
n e t . daß man den in molekularer und/oder in che-
misch gebundener Form vorliegenden Wasserstoff 15 
im Gasraum einer allseitig verschließbaren Kam-
mer, die durch die selektiv wasserstoffdurchiässige 
Wand von einer zweiten, gleichfalls allseitig ver-
schließbaren Kammer getrennt ist, durch Kontakt-
dissoziation, Glimmentladung, Hochfrequenzentla- 20 
dung, ionisierende Strahlung oder im Lichtbogen in 
atomaren Wasserstoff umwandelt und den Wasser-
stoff nach Permeation durch die permeable Wand 
unter Rückbildung zu molekularem Wasserstoff in 
der zweiten Kammer sammelt. 25 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß man eine Wand aus Eisen, Stahl, Nickel 
oder Nickelbasislegierung verwendet 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß man die Wand auf eine Tempera- 30 
tur von 400 bis etwa 800" K aufheizt. 

4. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens 
nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekenn-
zeichnet durch zwei durch eine für atomaren Was-
serstoff permeable, für molekularen nur in geringe- 35 
rem Maße permeable Wand (3) voneinander ge-
trennte Kammern (2, 5), von denen die eine (2) mit 
einer Zuleitung (1) und einer Ableitung (7) für die 
Gasmischung sowie mit der Einrichtung (4) zur Um-
wandlung von molekularem oder gebundenem Was- 40 
serstoff in atomaren Wasserstoff versehen ist, wäh-
rend die andere (5) einen Anschluß (6) zum Evakuie-
ren bzw. Ableiten des abgetrennten Wasserstoffs 
aufweist. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, gekennzeichnet 45 
durch einen Glühfaden, -draht oder -körper sonsti-
ger Form (4) als Einrichtung zur Umwandlung von 
molekularem oder gebundenem Wasserstoff in ato-
maren Wasserstoff. 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zur Abtrennung eines Wasserstoffisoto- 55 
pengemischs aus einer Gasmischung durch Diffusion 
durch eine selektiv wasserstoffdurchlässige Wand, die 
für atomaren Wasserstoff in geringerem Maße perme-
abel ist, unter Dissoziation des molekular gebundenen 
Wasserstoffs auf der Gaszutrittsseite und Aufsammeln 00 
des diffundierten, in molekularen Wasserstoff rückver-
wandelten Gases auf der Gasaustrittsseite der Wand. 

Die Abtrennung von Wasserstoff aus einer Gasmi-
schung wird in der Technik für die verschiedensten 
Zwecke angewandt, beispielsweise zur Herstellung von b5 
ultrareinem Wasserstoff, der in unterschiedlichen Berei-
chen gehraucht wird. 

Verfahren und Vorrichtungen zur Abtrennung von 

Wasserstoff aus Gasgemischen sind seit langem be-
kannt Besonders zweckmäßig zur Erzielung ven reinem 
Wasserstoff ist die selektive Diffusion durch nichtporö-
se Wände, wofür üblicherweise Palladiummembrantn 
oder Wände aus Paliadiumlegicrungen wie Palladium-
silber vorgesehen werden, da d.;e Wasserstoffaufnahme 
und -durchlässigkeit von Palladium besonders hoch sind. 
Da solche Palladiumwände sehr kostspielig sind und die 
mechanische Festigkeit insbesondere dünner Membra-
nen relativ gering ist, hat man auch bereits Trennwände 
für die selektive Abtrennung von Wasserstoff aus Gas-
mischungen durch Diffusion beschrieben, die aus einem 
mechanisch festen, billigeren Material wie gewöhnli-
chem Stahl, Eisen oder Nickel bestehen und auf der 
Zutrittsseite mit einer dünnen Palladium- oder palladi-
umhaltigen Schicht versehen sind (US-PS 33 44 582 und 
34 07 571). 

Die diffusionsfördernde Wirkung einer solchen Palla-
diumbeschichtung wird durch die katalytische und dis-
soziierende Wirkung des Palladiums auf Wasserstoff-
moleküle erklärt deren Eintritt in die für atomaren 
Wasserstoff durchlässige Wand damit erleichtert wird, 
die sich der Aufnahme von molekular angebotenem 
Wasserstoff widersetzen würde. 

Auf diese Weise wird der Bedarf an teurem Palladium 
zwar vermindert, jedoch ist die insgesamt erzielbare 
Wirkung nicht sonderlich hoch und setzt als treibende 
Kraft die Anwendung eines Druckgefälles zwischen der 
Gaszutrittsseite und der Wasserstoffaustrittsseite der 
Membran voraus, obwohl der einseitig mit Palladium 
beschichteten Membran eine die Rückdiffusion verhin-
dernde oder hemmende Wirkung zugeschrieben wird. 

Die bisweilen interessierende Abtrennung sehr gerin-
ger Wasserstoffanteile aus Gasmischungen oder gar die 
Kompression solcher geringen Anteile ist auf diese Wei-
se nicht möglich. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren und 
eine Vorrichtung zu schaffen, mit denen Wasserstoff 
wirksam aus Gasmischungcn abgetrennt werden kann, 
selbst wenn der Wasserstoff nur in sehr geringer Menge 
vorhanden ist und ggf. in Form einer chemischen Ver-
bindung vorliegt. Ferner soll eine solche Abtrennung 
auch ohne den Einsatz, von Palladium oder Palladiumbe-
lägen möglich sein. 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der ein-
gangs genannten Art gemäß der Erfindung dadurch ge-
löst, daß man den in molekularer und/oder in chemisch 
gebundener Form vorliegenden Wasserstoff im Gas-
raum einer allseitig verschließbaren Kammer, die durch 
die selektiv wasserstoffdurchlässige Wand von einer 
zweiten, gleichfalls allseitig verschließbaren Kammer 
getrennt ist, durch Kontaktdissoziation, Glimmentla-
dung, Hochfrequenzentladung, ionisierende Strahlung 
oder im Lichtbogen in atomaren Wasserstoff umwan-
delt und den Wasserstoff nach Permeation durch die 
permeable Wand unter Rückbildung zu molekularem 
Wasserstoff in der zweiten Kammer sammelt. 

Durch diese Verfahrensweise wird die Wasserstoff-
diffusion außerordentlich (um mehrere Größenordnun-
gen) verbessert und praktisch unabhängig von irgend-
welchen Wasserstoffdruckdifferenzen beidseits der 
Membran, so daß ohne alle mechanisch bewegien Teile, 
die (öl)-Verschmut/.ungs- und Dichtuiigsproblcmc tui 1 
sich bringen würden, eine beachtliche Kompression des 
abgetrennten Wasserstoffs im Vergleich zu seinem 
Partialdruek in der Ausgangsmisclning erzielt werden 
kann, wobei beispielsweise im abgetrennten gasförmi-
gen Wassersioffisotopengemisch Drucke bis zu 2!) bar 
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zu erreichen sind, selbst wenn der Partialdruck des Was-
serstoffs im Gasgemisch bei nur etwa 10~3 mbar liegt 
Für eine solche Druckerhöhung wird die Diffusionstren-
nung so lange durchgeführt, bis hinter der wasserstoff-
durchlässigen Wand der gewünschte Druck erreicht ist 5 

Beim erfindungsgemäßen Verfahrt,'! sind Palladium-
membranen oder -beläge nicht erforderlich und die 
Wasserstoffabtrennung gelingt selbst dann, wenn der 
Wasserstoff im Gas in Form von Verbindungen (z. B. als 
Wasser) vorliegt 10 

Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, daß be-
stimmte Stoffe für Wasserstoff in einem auch für den 
praktischen Anwendungsfall hinreichenden Maße 
durchlässig sind, wenn der in gasförmigem Zustand im 
allgemeinen in molekularer oder in gebundener Form 15 
vorliegende Wasserstoff zuvor in atomaren Wasserstoff 
umgewandelt wird. 

Die Erfindung macht sich dabei die Tatspche zunutze, 
daß die Atome des durch eine aus einem solchen Stoff 
gebildete Wandung hindurchdringenden Wasserstoffs 20 
nach dem Austreten aus der Wandung sich zu Molekü-
len verbinden, so daß der Wasserstoff nach dem Durch-
tritt durch die Wandung in dem dahinter liegenden Gas-
raum in molekularer Form vorliegt. Das hat zur Folge, 
daß nach dem Durchtritt des Wasserstoffs durch Wan- 25 
düngen aus derartigen Stoffen der auf diese Weise ge-
bildete molekulare Wasserstoff nicht oder jedenfalls le-
diglich in einem für die Praxis vernachlässigbaren Um-
fang durch die Wandung wieder zurückgelangen kann. 
Aufgrund dieser Tatsache wird es auch ermöglicht, daß 30 
der Druck in der zum Auffangen des abgetrennten Was-
serstoffs bestimmten Kammer bis auf einen weit ober-
halb des Partialdruckes des Wasserstoffs in dem Gasge-
misch, von dem er abgetrennt worden ist, liegenden 
Druck erhöht werden kann. 35 

Ausgehend von der vorstehend beschriebenen Ver-
fahrensweise ist eine Vorrichtung zur Durchführung des 
Verfahrens in ihrer allgemeinsten Form gekennzeichnet 
durch zwei durch eine selektiv für atomaren Wasser-
stoff permeable für molekularen Wasserstoff in geringe- 40 
rem Maße permeable Wand voneinander getrennte 
Kammern, von denen die eine mit einer Zu- und Ablei-
tung für die Gasmischung sowie einer Einrichtung zur 
Umwandlung von molekularem oder gebundenem Was-
serstoff in atomaren Wasserstoff versehen ist, während 45 
die andere einen Anschluß zum Evakuieren und Ablei-
ten des abgetrennten Wasserstoffs aufweist. 

Mehr im einzelnen umfaßt eine solche Vorrichtung 
einen Behälter, dessen Wand für Wasserstoff nicht oder 
schlecht durchlässig ist, und der in zwei jeweils allseitig 50 
umschlossene, mittels Ventilen verschließbare Kam-
mern unterteilt ist. Beide Kammern grenzen längs einer 
für atomaren Wasserstoff permeablen, für molekularen 
Wasserstoff in geringerem Maße permeablen Wandung 
aneinander. Von den Kammern ist die eine mit einer 55 
Zuleitung für das Gas, von dem Wasserstoff (bzw. das 
Wasserstoffisotopengemisch) abgetrennt werden soll, 
verbunden, während die andere den abgetrennten Was-
serstoff aufnimmt und evakuierbar ist. In der mit der 
Gaszuführung verbundenen Kammer ist eine Einrich- t,o 
tting zur Umwandlung von molekularem und/oder ge-
bundenem Wasserstoff in atomaren Wasserstoff ange-
ordnet. 

Für einen kontinuierlichen Betrieb ist die mit der Gas-
mischurtg beaufschlagte Kammer über ein Ventil mit ti 
einer Ableitung für verbleibendes Restgas verbunden, 
das so nach ausreichender Absonderung von Wasser-
stoff laufend aus dieser Kammer abgezogen werden 

kann. 
Zur Umwandlung von molekularem und/oder gebun-

denem Wasserstoff in atomaren Wasserstoff können be-
kannte Einrichtungen zur Kontakidissoziation. zur Er-
zeugung von Glimmentladungen, Hochfrequenzentla-
dungen oder ionisierender Strahlung oder auch eine 
Lichtbögen erzeugende Einrichtung vorgesehen sein. 
Sehr vorteilhaft ist ein auf > 1500°K aufheizbarer Fa-
den, Draht oder Körper sonstiger Form aus hoch-
schmelzendem Material, wie Wolfram, Iridium, Osmium, 
Rhenium. 

Zur Erhöhung der Permeationsflußdichte durch die 
für atomaren Wasserstoff permeable Wandung ist es 
vorteilhaft, diese auf eine oberhalb Zimmertemperatur 
liegende Temperatur von insbesondere 400 bis etwa 
800° K aufzuheizen. Dabei hängt die Wahl der Tempera-
tur, bis zu der aufgeheizt wird, davon ab, welcher Druck 
in dem in der Auffangkammer befindlichen Gas erreicht 
werden soll. Wie sich gezeigt hat, wi rd durch Erhöhen 
der Temperatur zwar die Permeationsflußdichte erhöht, 
jedoch nimmt zugleich die Höhe des erreichbaren Was-
serstoffdruckes hinter der Wand ab. Permeationsfluß-
dichte und erzielbarer Wasserstoffdruck hängen außer-
dem von der Wahl des Materials für die permeable 
Wandung ab. Als vorteilhaft hat sich die Verwendung 
von Eisen, wie zum Beispiel «-Eisen, Stahl, wie zum 
Beispiel ein Stahl der Zusammensetzung von ST 60 oder 
ein austenitischer Stahl, oder auch Nickel sowie Nickel-
basislegierungen erwiesen. 

Gemäß einer sehr vorteilhaften Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung, die eine sehr gleichmä-
ßige Beaufschlagung der permeablen Wandung mit ato-
marem Wasserstoff ermöglicht, sind die Kammern koa-
xial zueinander angeordnet, und ein schwer schmelzba-
rer Faden, Draht oder Körper von sonstiger Form ist 
längs der gemeinsamen Achse der Kammern vorgese-
hen, und die permeable Wandung ist als den Körper aus 
hochschmelzendem Material mit Abstand umgebender 
Hohlzylinder ausgebildet. 

Ein Ausführungsbeispiel der Vorrichtung gemäß der 
Erfindung ist in der Zeichnung schematisch dargestellt 
und wird im folgenden näher beschrieben. 

Das Wasserstoff enthaltende Gasgemisch wird über 
die mittels eines in der Zeichnung nicht dargestellten 
Ventils verschließbare Zuführungsleitung 1 in eine 
Kammer 2 eingeleitet. Die Kammer 2 ist zylindrisch 
ausgebildet, wobei ein Teil der Zylinderwandung 3 für 
Wasserstoffatome permeabel ist. In der Achse der zylin-
drischen Kammer 2 ist ein Faden oder Draht 4 aus 
einem hochschmelzenden Material, wie zum Beispiel 
Wolfram, angeordnet, dessen Länge der Länge des für 
atomaren Wasserstoff permeablen Teils der Wandung 
des Zylinders entspricht und der mittels einer in der 
Zeichnung nicht dargestellten Heizvorrichtung auf eine 
Temperatur bis zu etwa 2000° K aufheizbar ist. Die zy-
lindrische Kammer 2 ist koaxial von einer Kammer 5 
umgeben, die zum Auffangen des in dem Gasgemisch 
der Kammer 2 in molekularer und/oder gebundener 
Form enthaltenen, sodann mittels des Wolframfadens 
oder -drahts in atomaren Wasserstoff umgewandelten 
und nach dessen Durchtritt durch den für atomaren 
Wasserstoff permeablen Teil 3 der Wandung der zylin-
drischen Kammer 2 in die molekulare Form übergehen-
den Wasserstoffs bestimmt ist. 

Wie der Zeichnung zu entnehmen ist, passiert das 
durch die Zuleitung 1 in die zylindrische Kammer 2 
eingeleitete Gasgemisch den Faden oder Draht 4 aus 
Wolfram. Der in dem eingeleiteten Gasgemisch enthal-
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tene molekulare und/oder gebundene Wasserstoff wird 
dabei in atomaren Wasserstoff umgewandelt und ge-
langt nach dem Durchdringen der permeablen Wan-
dung in die Kammer 5. Er verbleibt nach Rekombina-
tion je zweier Wasserstoffatome in Wasserstoffmolekü- 5 
le in der Kammer 5, die an eine in der Zeichnung nicht 
dargestellte Einrichtung zum Evakuieren anschließbar 
ist, so lange, bis er nach Erreichen eines vorbestimmten 
Drucks über eine Ableitung 6 aus der Kammer 5 abge-
zogen wird. Das nach dem Passieren des Fadens oder to 
Drahtes 4 aus Wolfram verbleibende Restgas wird über 
die mit der Kammer 2 verbundene, mittels eines in der 
Zeichnung nicht dargestellten Ventils verschließbare 
Ableitung 7 aus der Kammer abgezogen, so daß die 
Vorrichtung gemäß der Erfindung durch stetige Zu- und 15 
Ableitung des Gasgemisches, von dem der Wasserstoff 
abgetrennt werden soll, kontinuierlich betrieben wer-
den kann. Zugleich kann infolge dessen der Druck in der 
Kammer 5 bis auf eine für zahlreiche Anwendungsfälle 
hinreichende Höhe erhöht werden. 20 

1. Ausführungsbeispiel 

In die zuvor evakuierte Kammer 1 einer Vorrichtung 
gemäß der Erfindung wurde ein Wasserdampf-Wasser- 25 
stoffisotopengemisch, bestehend aus 1 %Wasserdampf 
und 99% Wasserstoff, eingeleitet, wobei das Gasge-
misch unter einem Druck von 4,6x10-" mbar stand. 
Der verwendete Wolframfaden 4 hatte eine Gesamt-
oberfläche von 0,3 cm2 und wurde mit einer Leistung 30 
von 13 W auf eine Temperatur von 2000° K aufgeheizt. 
Als Material für die für atomaren Wasserstoff permeab-
le Wandung wurde a-Eisen verwendet. Die permeable 
Wandung hatte eine Dicke von etwa 1 mm, ihre Ge-
samtfläche betrug 100 cm2. Ihre Temperatur lag bei et- 35 
wa 470° K. Es ergab sich durch die permeable Wandung 
hindurch in die zuvor evakuierte Auffangkammer 5 ein 
Saugvermögen von 0,3 l/sec für Wasserstoff. Der Druck 
des in der Auffangkammer angesammelten Wasser-
stoffs betrug bei einem Kammervolumen von 0,1 1 nach 40 
einer Betriebsdauer von etwa 90 Stunden etwa 
200 mbar. 

45 

2. Ausführungsbeispiel 

Für ein Gasgemisch aus Helium und Tritium mit ei-
nem Partialdruck von 3 mbar für Helium und einem 
Partialdruck von 10—- rnbar furTniiurn — etnerGaszu-
sammensetzung, die der im Primärkühlkreislauf eines 

J . . - . U I . I I L 1. . ~ C n l r n n n rr, g<13gV.AUlllLCll 1 iu\.]ltcilipct aiui I taiMUI 3 imvll uilupail JV 
nung entspricht — beträgt unter Verwendung eines 
Wolframfadens mit einer Fläche von 20 cm2 und einer 
Temperatur von 2000° K bei einer elektrischen Leistung 
von 1,3 kW sowie einer permeablen Wandung aus «-Ei-
sen mit einer Dicke von 1 mm der Durchsatz 0,1 g Triti- 55 
um pro Tag, der maximal erreichbare Druck 1,6 bar. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 

60 

65 


