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Patentansprüche: 

1. Verfahren zum Abtrennen oder Anreichern von 
Wasserstoffisotopen aus einem gasförmigen Was- 5 
serstoffisotopengemisch durch Permeation von ato-
marem Wasserstoff durch eine für atomaren Was-
serstoff bevorzugt und für molekularen Wasserstoff 
in geringerem Maße permeable Trennwand von 
zwei jeweils allseitig umschlossenen, mittels Venti- io 
len verschließbaren Kammern, von denen die erste 
mit einer Gaszuleitung und einer Gasableitung ver-
sehen und die zweite evakuierbar ist, wobei die übri-
gen Wände der beiden Kammern aus für Wasser-
stoffisotope nicht oder schlecht permeablem Materi- 15 
al bestehen, und Auffangen des nach Durchtritt 
durch die permeable Trennwand durch Rekombina-
tion in die'molekulare Form übergehenden Wasser-
stoffes in Her zweiten Kammer, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t . daß innerhalb der ersten Kam- 20 
mer molekularer Wasserstoff in atomaren Wasser-
stoff umgewandelt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die abgetrennten Wasserstoffisotopen 
beim Auffangen ohne zusätzliche Vorrichtungen 25 
komprimiert werden. 

3. Weiterbildung des Verfahrens nach Anspruch 1 
oder 2 zum Abtrennen von Wasserstoffisotopen, ge-
kennzeichnet durch eine mehrfache Durchführung 
des Abtrennverfahrens gemäß Anspruch 1 oder 2. 30 
nach dem Kaskadenprinzip. 

4. Vorrichtung zur DurchLJirung des Verfahrens 
nach Anspruch 3 aus m.hreren kaskadenförmig hin-
tereinander geschalteten frem Einheiten mit jeweils 
zwei durch eine für atomaren Wasserstoff bevorzugt 35 
und für molekularen Wasserstoff nur in geringerem 
Maße permeable Wandung voneinander getrennten, 
jeweils allseitig umschlossenen, mittels Ventilen ver-
schließbaren Kammern, von denen die erste mit ei-
ner Gaszuleitung und einer Gasableitung versehen 40 
und die zweite evakuierbar ist, wobei die übrigen 
Wandungen der beiden Kammern aus für Wasse/-
stoffisotope nicht oder schlecht permeablem Materi-
al bestehen, dadurch gekennzeichnet, daß in den er-
sten Kammern (2) jeweils eine Einrichtung (4) zur 45 
Erzeugung von gasförmigem atomaren Wasserstoff 
angeordnet ist. 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum 
Abtrennen oder Anreichern von Wasserstoffisotopen 
aus einem gasförmigen Wasserstoffisotopengemisch 
durch Permeation von atomarem Wasserstoff durch ei- 55 
ne für atomaren Wasserstoff bevorzugt und für moleku-
laren Wasserstoff in geringerem Maße permeable 
Trennwand von zwei jeweils allseitig umschlossenen, 
mittels Ventilen verschließbaren Kammern, von denen 
die erste mit einer.Gaszuleitung und einer Gasablei tung 60 
versehen und die zweite evakuierbar ist, wobei die übri-
gen Wände der beiden Kammern aus für Wasserstoff-
isotope nicht oder schlecht permeablem Material beste-
hen, und Auffangen des nach Durchtritt durch die per-
meable Trennwand durch Rekombination in die möle- 65 
kulare Form übergehenden Wasserstoffes in, der zwei-
ten Kammer sowie auf eine Vorrichtung zur Durchfüh-
rung des Verfahrens. 

Bekannt ist die Trennung von Isotopen durch Diffu-
sion durch poröse Wände, wie sie beispielsweise aus der 
FR-PS 13 17 331 hervorgeht Für die Trennung von 
Wasserstoffisotopen wurde auch bereits die Diffusion 
durch nicht-poröse Wände aus Pd odler Pd-Ag in Erwä-
gung gezogen (siehe Chem. Ing. Techn. 37 (1965) 
S. 18—27, insbesondere S. 26). 

Nachteilig bei diesem zum Stande der Technik gehö-
renden Maßnahmen ist jedoch, dalB stets ein (Parti-
al)-Druckgefä!le von der ersten zur zweiten Kammer als 
Triebkraft für die Diffusion vorhanden sein muß. Nach-
teilig ist ferner, daß für die meisten Anwendungsfälle 
eine Kompression des abgetrennten oder angereicher-
ten Isotops erforderlich ist. Das macht die Nachschal-
tung einer weiteren Verfahrensstufe notwendig, wobei 
für den Fall, daß dazu Kompressoren mit beweglichen 
Teilen verwendet werden, die Gefahr von Verunreini-
gungen durch Ölreste infolge der notwendigen Schmie-
rung dieser Teile hinzukommt 

Mittels der bislang bekannten Verfahren ist es 7. B. 
auch nicht möglich, Tritium aus dem Kühlkreisiauf eines 
gasgekühlten Hochtemperaturreaktors oder aus dem 
Brennstoffkreisiauf eines Fusionsreaktors abzutrennen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, diese Nachteile zu ver-
meiden und die Abtrennung eines Wasserstoffisotops 
und seine Anreicherung aus einem gasförmigen Wasser-
stoffisotopengemisch zu ermöglichen, ohne daß ein 
(Partial)-Druckgefälle notwendig wäre. Ferner soll ohne 
zusätzliche Vorrichtungen die Verdichtung der abge-
trennten Isotopen, oder des angereicherten Isotopenge-
mischs ermöglicht werden. 

Das zu diesem Zweck entwickelte erfindungsgcmaße 
Verfahren der eingangs genannten Art ist dadurch ge-
kennzeichnet, daß innerhalb der ersten Kammer mole-
kularer Wasserstoff in atomaren Wasserstoff umgewan-
delt wird. 

Bei diesem Verfahren, bei dem in der ersten Kammer 
atomarer Wasserstoff erzeugt wird, der in dieser Form 
durch die Trennwand diffundiert umu hinter der Trenn-
wand wieder zu molekularem Wasserstoff rekombi-
niert, kann ohne zusätzliche Vorrichtungen eine Druck-
steigerung erzielt werden. 

Durch die Umwandlung der Moleküle des Wasscr-
stoffisotopengemischs in atomaren Wasserstoff kann 
der Durchsatz durch die für atomaren Wasserstoff be-
vorzugt permeable Wand mindestens um das lOOfache 
der unter Verwendung der bisher bekannten Vorrich-
tungen erzielbarer Permeationen erhöht werden. Infol-
gedessen ist es entweder möglich, mit einer Vorrichtung 
der gleichen Größe, wie sie de; bisher bekannten Vor 
richtungen entspricht, den Durchsatz erheblich /.u erhö 
nen oder die zur Isotopentrennung und Anreicherung 
gemäß der Erfindung verwendete Vorrichtung bei glo 
chem Durchsatz erheblich zu verkleinern. 

Zur Durchführung des Verfahrens dient eine Vorrch-
tung oder Einheit wie sie in der deutschen Patentanmel-
dung P 28 54 638.5-41 der Anmelderin vom gleichen Ta-
ge beschrieben wird, mit einer ersten Kammer, die ran 
einer zweiten Kammer durch eine Diffusionswand ge-
t rennt wird, die bevorzugt für a tomaren Wasserstoff, für 
molekularen Wasserstoff in geringerem Maße durchläs-
sig ist, wobei in der ersten Kammer eine Einrichtung zur 
Umwandlung von molekular gebundenem Wasserstoff 
in gasförmigen atomaren Wasserstoff vorgesehen ist. 
Als Einrichtung zur Umwandlung von molekularem in 
atomaren Wasserstoff dient insbesondere ein auf eine 
oberhalb 1500 K liegende Temperatur aufheizbarer Fa-
den, Draht oder Körper sonstiger Form aus hoch-
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schmelzendem Material wie Wolfram, Iridium, Osmium 
oder Rhenium. Die bevorzugt für atomaren Wasserstoff 
permeable Wand ist zweckmäßigerweise auf eine Tem-
peratur von 400 bis 800 K aufheizbar. Die permeable 
Wand besteht vorzugsweise aus Eisen, wie zum Beispiel 5 
er- Eisen, Stahl, wie zum Beispiel ein Stahl der Zusam-
mensetzung ST 60 oder einem austenitischen Stahl, 
oder Nickel oder auch einer Nickelbasislegierung. Vor-
teilhaft ist es weiter, die Vorrichtung in einer Ausfüh-
rungsform zu verwenden, bei der die Kammern koaxial 10 
zueinander angeordnet sind, wobei der schwerschmelz-
bare Faden, Draht oder Körper mit einer sonstigen 
Form in der gemeinsamen Achse der Kammer vorgese-
hen und die permeable Wand als den Körper aus hoch-
schmelzendem Material mit Abstand umgebender 15 
Hohlzylinder ausgebildet ist 

Um eine sehr weitgehende Abtrennung eines Isotops 
aus einem Wasserstoffisotopengemisch in kontinuierli-
chem Betrieb zu erhalten, besteht eine vorteilhafte Aus-
gestaltung der Erfindung darin, daß die Umwandlung in 20 
atomaren Wasserstoff und Diffusion durch eine semi-
pcrmeable Wand von einer ersten in eine zweit . Kam-
mer mehrfach in aufeinander folgenden Stufen v-weder-
holt wird, wofür eine Vorrichtung mit kaskadenförmiger 
Anordnung von mehreren hintereinandergeschalteten 25 
Trenneinheiten verwendet werden kann. 

Ein Beispiel für eine Trenneinheit ist in der Zeichnung 
schematisch dargestellt Bei dieser Vorrichtung wird das 
Wasserstoffisotopengemisch über eine mittels eines in 
der Zeichnung nicht dargestellten Ventils verschüeßba- 30 
re Zuleitung 1 in eine allseits verschließbare Kammer 2 
eingeleitet. Die Kammer ist zylindrisch ausgebildet, wo-
bei ein Teil der Zylinderwandung 3 für Wasserstoffato-
me permeabel isL In der Achse der zylindrischen Kam-
mer 2 ist ein Faden oder Draht 4 aus einem hochschmel- 35 
zenden Stoff, wie z. B. Wolfram, angeordnet, dessen 
Länge der Länge des für atomaren Wasserstoff perme-
ablen Teils der Wandung des Zylinders entspricht und 
der mittels einer in der Zeichnung nicht dargestellten 
Heizvorrichtung auf eine Temperatur bis zu etwa 40 
2000 K aufheizbar ist Die zylindrische Kammer 2 ist 
koaxial von einer Kammer 5 umgeben, die zun: Auffan-
gen des in dem Wasserstoffisotopengemisch in moleku-
larer Form enthaltenen, sodann mittels des Wolframfa-
dens oder -drahtes in atomaren Wasserstoff umgewan- 45 
delten und nach dessen Durchtritt duren den bevorzugt 
für atomaren Wasserstoff permeablen Teil 3 der Wan-
dung der zylindrischen Kammer 2 in die moleku'.are 
Form übergehenden Wasserstoffs bestimmt ist 

Wie der Zeichnung zu entnehmen ist, passiert dazu 50 
das durch die Zuleitung 1 in die zylindrische Kammer 2 
eingeleitete Wasserstoffisotopengemisch den Faden 
oder Draht 4 aus Wolfram. Der in dem eingeleiteten 
Wasserstoffisotopengemisch enthaltene molekulare 
Wasserstoff wird dabei in atomaren Wasserstoff umge- 55 
wandelt und gelangt nach dem Durchdringen der bevor-
zugt für atomaren Wasserstoff permeablen Wand in die 
Kammer 5. Er verbleibt nach Rekombination je zweier 
Wasserstoffatome in Wasserstoffmoleküle in der evaku-
ierten K a m m e r 5 SQ lange, bis er nach Erreichen eines 60 
vorbestimmten Drucks über eine Ableitung 6 aus der 
Kammer 5 abgezogen wird. Das nach dem Passieren des 
Fadens oder Drahtes 4 aus Wolfram verbleibende Isoto-
pcngemisch wird über die mit der Kammer 2 verbun-
dene, mittels eines in d.er Zeichnung nicht dargestellten 6? 
Ventils verschließbare Ableitung 7 aus der Kammer 2 
abgezogen, so daß die Verrichtung gemäß der Erfin-
dung durch stetige Zu- und Ableitung des Wasserstoff-
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isotopengemischs, von dem die Abtrennung des Was-
serstoffisotops erfolgen soll, kontinuierlich betrieben 
werden kann. Zugleich kann infolgedessen der Druck 
des Wasserstoffgases in der Kammer 5 bis auf eine für 
zahlreiche Anwendungsfälle hinreichende Höhe erhöht 
werden. 

Ausführungsbeispiel 

Wird in eine zuvor evakuierte Kammer der erfin-
dungsgemäß verwendeten Vorrichtung ein Wasserstoff-
isotopengemisch, bestehend aus Deuterium und 0,1% 
Tritium, eingeleitet wobei das Isotopengemisch unter 
einem Druck von 1 mbar steht und wird dabei ein Wolf-
ramfaden mit einer Gesamtoberfläche von 0,3 cm2 bei 
einer Leistung von etwa 15 W auf eine Temperatur von 
2000 K aufgeheizt und eine auf etwa 700 K aufgeheizte, 
für atomaren Wasserstoff bevorzugt permeable Wan-
dung aus a-Eisen mit -einer Dicke von etwa 1 mm und 
einer Gesamtfläche von 100 cm2 verwendet so wird 
nach einer Betriebsdauer von 8 Stunden der Gleichge-
wichtszustand für die Partialdrucke von Deuterium und 
Tritium in der ein Volumen von 0,1 1 aufweisenden Auf-
fangkammer 5 erreicht. Die Partialdrucke betragen 
dann für Deuterium 400 mbar und für Tritium 
0,02 mbar. 

Durch wiederholten Betrieb oder kaskadenförmige 
Hintereinanderschaltung mehrerer Vorrichtungen ge-
mäß der Erfindung läßt sich eine beliebip; genaue Ab-
trennung des Tritiums vom Deuterium erzielen. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


