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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung stellt ei-
ne Trennanlage zum Trennen magnetischer und unmagne-
tischer Partikel bereit, die in einer Suspension vorliegen. Die
Anlage weist eine Rührstufe (4), die ein Rührwerk (5) zum
Erzeugen der Suspension hat, eine Filterstufe zum Korngrö-
ßen abhängigen Filtern der Suspension mittels zumindest
eines Partikelfilters (9a, 9b), eine Siebstufe, die zumindest
ein Nasssieb (11) aufweist, und eine Magnetfilterstufe, mit
zumindest einem Magnetfilter (10), auf. Dabei sind die Stu-
fen der Anlage mit einem Leitungssystem (6a) derart unter-
einander verbunden, dass sie einen Umlauf bilden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Trennanlage und
ein Trennverfahren zum Trennen magnetischer und
unmagnetischer Partikel, die in einer Suspension vor-
liegen.

[0002] Der Anwendungsbereich, in dem die Erfin-
dung eingesetzt werden soll, ist der Rückbau kern-
technischer Anlagen. Der hierbei entstehende radio-
aktive Abfall soll in speziellen Schutzbehältern in
geologischen Tiefenformationen eingelagert werden.
Das Fassungsvermögen von geologischen Tiefen-
formationen ist jedoch begrenzt. Weiterhin ist der
Bau der Schutzbehälter mit hohen Kosten verbun-
den. Ziel ist es deshalb, die Raumausfüllung in den
Schutzbehältern zu maximieren, um eine platzspa-
rende und kosteneffiziente Endlagerung in den geo-
logischen Tiefenformationen sicher zu stellen. Die
Zerlegung radioaktiver (verzugsweise neutronenak-
tivierter) Bauteile aus kerntechnischen Anlagen ist
darauf optimiert, eine größtmögliche Raumausfüllung
der Schutzbehälter zu ermöglichen und somit mög-
lichst wenig Abfallvolumen zu produzieren.

[0003] Für die stählernen Reaktordruckbehälter so-
wie die zugehörigen Einbauten aus unterschiedlichen
Materialien (vorzugsweise Stahl, aber auch Nicht-
eisenmetallen) erfolgt die Zerlegung beispielswei-
se mit einem Wasser-Abrasiv-Suspension-Schneid-
verfahren (WASS-Verfahren). Hierbei wird unter ho-
hem Druck eine Suspension aus Wasser und einem
scharfkantigen Abrasivmittel, wie z.B. Granat, durch
eine Düse über das zu schneidende Material ge-
führt. Durch das Schneiden mit einem Hochdruck-
strahl können unter mechanischer Spannung stehen-
de Bauteile oder an schwer zugänglichen Stellen ge-
arbeitet werden. Dieses Verfahren wurde bereits er-
folgreich verwendet, um Teile eines Reaktordruck-
behälters sowie zugehörige Einbauten zu zerschnei-
den. Der Schneidprozess findet unter Wasserüber-
deckung statt. Radioaktive Stahlpartikel, die beim
Schneidprozess entstehen, verbleiben unterhalb der
Wasseroberfläche und sinken mit dem Abrasivmittel
zu Boden. Dadurch wird bei der Zerlegung der radio-
aktiven Bauteile die Bildung von Hydrosolen oder Ae-
rosolen vermieden. Die Suspension ist jedoch durch
die radioaktiven Stahlpartikel (und möglicherweise
anderer radioaktiver Partikel) kontaminiert.

[0004] Das in der Suspension enthaltene Abrasiv-
mittel mit den radioaktiven Partikeln müssen als Se-
kundärabfall entsorgt werden. Die bei der Zerlegung
der Reaktordruckbehälter und der zugehörigen Ein-
bauten mit dem WASS-Verfahren anfallende Menge
an Sekundärabfall ist beträchtlich, so dass sich das
Gesamtvolumen des radioaktiven Abfalls enorm er-
höht. Das WASS-Verfahren kommt deshalb trotz der
technischen Vorteile im Bereich des Rückbaus kern-
technischer Anlagen nur eingeschränkt zum Einsatz.

[0005] Die für die Reaktordruckbehälter bzw. deren
Einbauten verwendeten Stähle weisen eine höhere
magnetische Suszeptibilität auf als das verwende-
te Abrasivmittel. Die während des Schneidprozesses
entstehenden radioaktiven Stahlpartikel sind deshalb
über ein äußeres Magnetfeld beeinflussbar.

[0006] In EP 1486 308 A2 ist ein Verfahren offen-
bart, das ein äußeres Magnetfeld benutzt, um magne-
tische Stahlpartikel aus dem Schneidmittelabfall ei-
ner Granit-Schneide-Anlage abzutrennen. Über eine
magnetische Vorrichtung werden zunächst die ma-
gnetischen Stahlpartikel aus dem Schneidmittelabfall
entfernt. Danach werden die Partikel in einem Schüt-
telsieb weiter nach Größe getrennt. Partikel, die auf
dem Sieb verbleiben, werden dem Schneidmittel wie-
der zugeführt. Partikel, die das Sieb durchdringen,
bestehen größtenteils aus dem Abrieb der verwende-
ten Schneidblätter. Sie haben eine zu geringe Größe,
um als Schneidmittel verwendet zu werden und wer-
den deshalb entsorgt.

[0007] Aus US 6,419,833 B1 und US 6,156,194 A
sind ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Ab-
trennung von radioaktiven Partikeln aus abrasivem
Schneidmittel bekannt. Ziel der offenbarten Erfindun-
gen ist es, die Menge des radioaktiven Abfalls, die
bei der Zerlegung von radioaktiven Stahlbauteilen
mit Hilfe von Wasser-Abrasiv-Schneidverfahren an-
fällt, zu minimieren. Der Schneidvorgang erfolgt in-
nerhalb einer separaten Kammer und unter Wasser,
um radioaktive Hydrosole und Aerosole zu binden.
Das während des Schneidvorgangs entstehende Ge-
misch aus abrasivem Schneidmaterial und radioakti-
ven Stahlpartikeln wird einer mehrstufigen Trennein-
heit zugeführt, die einen Magnetfilter enthält. Der Ma-
gnetfilter trennt einen Großteil der radioaktiven Stahl-
partikel aus dem Gemisch ab. Sie werden speziel-
len Behältern für hochradioaktive Abfälle zugeführt.
In dem abrasiven Schneidmittel verbleiben kleinere
radioaktive Stahlpartikel. Das abrasive Schneidmit-
tel wird deshalb als Sekundärabfall gehandhabt. Es
wird weniger kostenintensiv, konventionell eingela-
gert, was in Deutschland auf Grund der Strahlen-
schutzverordnung nicht möglich ist. Das Gesamtvo-
lumen des radioaktiven Abfalls verringert sich jedoch
nicht.

[0008] Ausgehend davon ist es Aufgabe der Erfin-
dung, eine Trennanlage zur Trennung von magneti-
schen und unmagnetischen Partikeln aus einer Sus-
pension in einem Umlauf vorzuschlagen, die die oben
genannten Einschränkungen überwinden und radio-
aktiven (Sekundär)Abfall durch Wiederverwendung
eines großen Teils des eingesetzten Abrasivs redu-
zieren kann.

[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Trennanlage
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
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[0010] Die weitere Aufgabe, ein Verfahren zum
Trennen magnetischer und unmagnetischer Partikel,
die in einer Suspension vorliegen, das kompakt ist
und einfach durchzuführen ist, wird durch das Trenn-
verfahren mit den Merkmalen des unabhängigen An-
spruchs 9 gelöst.

[0011] Weiterbildungen der Trennanlage und des
Trennverfahrens sind in den Unteransprüchen aus-
geführt.

[0012] Eine erste Ausführungsform der Trennanla-
ge zum Trennen magnetischer und unmagnetischer
Partikel, die in einer Suspension vorliegen, weist ei-
ne Rührstufe, die ein Rührwerk zum Erzeugen der
Suspension aufweist, eine Filterstufe zum Korngrö-
ßen abhängigen Filtern der Suspension mittels ei-
nes oder mehrerer Partikelfilter, eine Siebstufe, die
ein oder mehrere Nasssieb(e) aufweist, und eine Ma-
gnetfilterstufe auf, die einen oder mehrere Magnet-
filter hat. Die Stufen der Anlage sind mit einem Lei-
tungssystem und Umschaltarmaturen derart unter-
einander verbunden, dass sie einen Umlauf bilden.

[0013] Die magnetischen und unmagnetischen Par-
tikel sind allesamt Partikel mit unterschiedlichen ma-
gnetischen Eigenschaften, wobei die Partikel ver-
schiedene Suszeptibilität aufweisen. Der Magnetfilter
filtert also aus einem Partikelgemisch in der Suspen-
sion diejenigen Partikel heraus, die eine vorbestimm-
te Suszeptibilität überschreiten.

[0014] Das in der Suspension enthaltene Abrasiv-
mittel enthält Eisenpartikel, deren magnetische Sus-
zeptibilität so gering ist, dass sie nicht über den Ma-
gnetfilter abgetrennt werden.

[0015] Ein „Umlauf“ im Sinne der Erfindung meint,
dass die Stufen der Anlage untereinander so ver-
schaltet sind, dass von einer zentralen Stufe, der
Rührstufe aus, alle Stufen mit Suspension versorgt
werden können und die Suspension auch im Kreis
geführt werden kann, ohne dass die Suspension die
Anlage vor Abschluss der Siebung und Filterung ver-
lässt. Die Suspension umfasst eine Flüssigkeit, die
die Abrasiv-Partikel und radioaktiven Partikel enthält,
das aus dem WASS-Verfahren anfällt und die in ei-
nem heterogenen Stoffgemisch aus der Flüssigkeit,
z. B. Wasser und darin fein verteilten Festkörpern
vorliegen. Da die Suspension zur Phasentrennung
neigt, muss sie während des Anlagenbetriebs gerührt
werden, daher die zentrale Rührstufe.

[0016] Vorteilhaft erfolgt in der erfindungsgemä-
ßen Trennanlage eine Kombination aus Nasssieben
und Magnetfiltration, um die Abrasiv-Kornfraktion im
Schneidprozess wieder verwenden zu können. Da-
durch wird Abfallvolumen reduziert.

[0017] In einer Weiterbildung der Trennanlage kann
vorgesehen sein, dass die Filterstufe zwei Partikelfil-
ter aufweist. Die Partikelfilter können jeweils eine Fil-
termembran haben, die einen Porendurchmesser in
einem Bereich von 0,5 µm bis 5 µm oder in einem Be-
reich von 50 µm bis 500 µm hat. So können zwei Filter
mit unterschiedlichen Filtermembranen oder mehre-
re Filter nebeneinander angeordnet sein und in zwei
oder mehreren Durchläufen die Suspension inner-
halb dieser Stufen filtern. Die Filtermembranen sind
einfach austauschbar gestaltet, so dass radioaktiver
Abfall einfach und sicher durch Austausch der Parti-
kelfilter entsorgt werden kann.

[0018] Ferner kann der Magnetfilter der Magnetfilter-
stufe ein oder mehrere Extraktorrohre mit einem oder
mehreren darin angeordneten Permanentmagneten
umfassen. Der Permanentmagnet kann dem Magnet-
filter entnommen werden, um den Filter zu entladen.

[0019] In einer weiteren Weiterbildung der Trenn-
anlage kann vorgesehen sein, dass das Nasssieb
der Siebstufe einen Siebboden oder mehrere Sieb-
böden aufweist. Der Siebboden kann beweglich gela-
gert sein, so dass Siebbewegungen ausgeführt wer-
den können, wobei eine Maschenweite des Siebbo-
dens in einem Bereich von 1 µm bis 500 µm, bevor-
zugt in einem Bereich von 100 µm bis 200 µm liegt.
Diese Größe ist besonders vorteilhaft, weil sie einer
praktikablen Größe entspricht und somit den wieder-
verwendbaren Teil der Abrasivpartikel aussiebt.

[0020] Die Trennanlage kann in einer Weiterbildung
vorsehen, dass die Rührstufe einen Rührbehälter
umfasst, in dem das Rührwerk angeordnet ist. Die
Suspension kann hiermit kontinuierlich gerührt und
in Durchmischung gehalten werden. Ferner kann die
Rührstufe mit einer Belüftungseinheit bzw. einem An-
schluss zu einer Druckluftversorgung zum Abtrans-
port von Radiolysegasen bzw. zum Druckausgleich
verbunden sein oder diese aufweisen.

[0021] Um die Suspension den einzelnen Stufen zu-
fördern zu können, ist dem Leitungssystem eine För-
dereinrichtung zugeordnet. Dabei ist die Förderein-
richtung eine Pumpe, insbesondere eine Membran-
pumpe, die stromabwärts der Rührstufe angeordnet
ist. Durch den Betrieb mit vorzugsweise einer Mem-
branpumpe können effektiv Blockagen durch Still-
stand vermieden werden.

[0022] Um die Trennanlage mit der Suspension zu
befüllen und sie wieder von der gesiebten und gefil-
terten Suspension zu entleeren, kann die Trennan-
lage einen Eingang und einen Ausgang aufweisen.
Dabei kann die Suspension über den Eingang mittels
einer Eingangsleitung in den Rührbehälter der Rühr-
stufe beladen werden. Über den Ausgang kann die
Anlage mittels einer Ausgangsleitung aus dem Rühr-
behälter der Rührstufe wieder entladen werden. Vor-
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teilhaft ist die Rührstufe als zentrale Stufe mit nur ei-
nem Eingang und nur einem Ausgang ausgestattet.
Dadurch kann die gesamte Anlage sehr kompakt ge-
staltet werden und in sich geschlossen realisiert wer-
den.

[0023] Die Trennanlage als kompakte Anlage kann
in einer weiteren Weiterbildung mit einer eigenen
Stromversorgung und einer Steuerungseinheit verse-
hen sein. Damit ist auch eine kabelgebundene oder
drahtlose Steuerung über eine mobile Bedienstelle
möglich und es kann ein vollautomatischer oder ma-
nueller Betrieb ermöglicht werden.

[0024] Der wesentliche Vorteil der dargestellten
Trennanlage ist die Kombination von magnetischen
und mechanischen Filter-/Siebstufen zur Aufberei-
tung von radioaktiv kontaminiertem Abrasiv aus dem
WASS-Verfahren. Durch die Wiederverwendung des
Abrasivs kann der Sekundärabfall erheblich reduziert
werden.

[0025] Ein erfindungsgemäßes Trennverfahren zum
Trennen magnetischer und unmagnetischer Partikel,
die in einer Suspension vorliegen, wird unter Verwen-
dung einer erfindungsgemäßen Trennanlage durch-
geführt. Das Verfahren umfasst dabei die folgenden
Schritte:

a) Zuführen der Suspension über den Eingang
und damit Beladen des Rührbehälters der Rühr-
stufe mit der Suspension mit magnetischen und
unmagnetischen Partikeln;

b) kontinuierlich Rühren der Suspension im
Rührbehälter mittels des Rührwerks;

c) mittels der Fördereinrichtung Fördern der
Suspension durch das Leitungssystem, dabei:

c1) Zuführen der Suspension zu der Siebstufe
und Sieben der Suspension mittels des Nasssie-
bes oder der Nasssiebe, dabei Aussieben von
Partikeln, die größer als die Maschenweite des
Siebbodens sind,

c2) weiter Zuführen der Suspension an die Fil-
terstufe und Filtern der Suspension in zumindest
einem der der beiden Filter,

c3) Entladen des Siebbodens des Nasssiebes,
dazu Siebboden aus einer Sieb- in eine Entlade-
position bewegen und Abfördern der abgesieb-
ten Partikel in die Rührstufe; und

c4) weiter Zuführen der Suspension an die Ma-
gnetfilterstufe und mittels des Magnetfilters Fil-
tern der magnetischen Partikel und dadurch
Trennen der magnetischen von den unmagne-
tischen Partikeln; c5) Zuführen der unmagneti-
schen Partikel an die Rührstufe;

d) nach zumindest einem Umlauf der Schritte
b) bis c5) Abfördern der gefilterten und gesieb-
ten Suspension aus dem Rührbehälter über den
Ausgang zur Wiederverwendung des Abrasivs.

[0026] Dabei kann die Suspension in einer Weiter-
bildung zum Beladen der Trennanlage über die Ein-
gangsleitung in den Rührbehälter vom Eingang her
beladen werden. Ferner kann mittels der Förder-
einrichtung die Suspension kontinuierlich durch die
Trennanlage gefördert werden. Nach erfolgter Tren-
nung der Partikel kann die gesiebte und gefilterte
Suspension über die Ausgangsleitung aus dem Rühr-
behälter zum Ausgang entladen werden.

[0027] Ferner kann in einem erweiterten Schritt die
Suspension an die Filterstufe zugeführt werden: Zu-
nächst erfolgt ein Filtern der Suspension in dem Par-
tikelfilter, dessen Filtermembran einen Porendurch-
messer in einem Bereich von 50 µm bis 500 µm, be-
vorzugt bei 100 µm, liegt, und hiernach ein Filtern der
Suspension in dem Partikelfilter, dessen Filtermem-
bran einen Porendurchmesser in einem Bereich von
0,5 µm bis 50 µm, bevorzugt bei 1 µm, liegt.

[0028] In einem weiteren Schritt kann nach Schritt
c1) ein Abspülen des Siebbodens des Nasssiebs und
Filtern der aufgefangenen Partikel mittels des Parti-
kelfilters erfolgen, dessen Filtermembran einen Po-
rendurchmesser in einem Bereich von 0,5 µm bis 50
µm, bevorzugt bei 1 µm, liegt.

[0029] Der Magnetfilter kann entladen werden, in-
dem der oder die Magnetstab/Magnetstäbe aus dem
Extraktorrohr des Magnetfilters gezogen wird/werden
und die verbleibenden Partikel aus dem Magnetfilter
in dem Partikelfilter, dessen Filtermembran einen Po-
rendurchmesser in einem Bereich von 0,5 µm bis 50
µm liegt, bevorzugt bei 1 µm, gefiltert werden.

[0030] Mit den vorgenannten Schritten können, ein-
zeln oder in Kombination ausgeführt, kleinste Partikel
ausgefiltert werden, die dann einfach entsorgt wer-
den können und nicht mehr im wiederverwendbaren
Abrasiv vorliegen.

[0031] Damit ist ein einfaches und kompaktes Ver-
fahren gegeben, womit radioaktive Stahlpartikel
aus benutztem Abrasiv ausgefiltert werden können.
Durch ihren kompakten Aufbau ist die Anlage sicher
zu transportieren, und über die reduzierten Prozess-
anschlüsse Eingang (verwendetes Abrasiv) und Aus-
gang (wiederverwendbares Abrasiv) auch schnell zu
dekontaminieren. Mit den Partikelfiltern werden auch
radioaktive Partikel zurückgehalten, die vom Magnet-
filter nicht abgetrennt werden können. Dies ist insbe-
sondere für Einbauten der Reaktordruckbehälter aus
Nichteisenmetallen oder anderen Materialienvorteil-
haft. Die in der Trennanlage abgetrennten Abrasiv-
partikel, können als Abrasiv für weitere Schnitte wie-
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derverwendet werden, womit Abfallvolumen und be-
nötigte Abrasivmenge reduziert wird.

[0032] Die Anlage kann für einen Anfahrbetrieb erst-
mals mit Suspension zum Trennen befüllt werden.
Der Magnetfilter ist dann nicht beladen und es befin-
den sich keine Stahlpartikel an den Extraktorrohren.
Die Partikelfilter und das Nasssieb sind nicht bela-
den. Die Prozessschritte c1) - c5) können durchge-
führt werden. Danach wird das wiederverwendbare
Abrasiv über den Ausgang abgefördert und der Rühr-
behälter ist wieder leer und kann neu mit Suspension
befüllt werden.

[0033] Für den Betrieb kann der Rührbehälter der
Anlage nach dem Anfahrbetrieb wieder mit Suspen-
sion befüllt werden. Nach dem Anfahrbetrieb befin-
den sich abgetrennte Stahlpartikel an den Extraktor-
rohren.

[0034] Diese können nach dem Abfiltern mit dem
Partikelfilter, dessen Filtermembran einen Poren-
durchmesser in einem Bereich von 0,5 µm bis 50 µm,
bevorzugt bei 1 µm, liegt, durch Umstellen der 3/2-
Wege Hähne über den Kreislauf aus dem Magnetfilter
und durch Ziehen der Magnetstäbe aus den Extrak-
torrohren durch den Partikelfilter, dessen Filtermem-
bran einen Porendurchmesser in einem Bereich von
0,5 µm bis 50 µm, bevorzugt bei 1 µm, liegt, gefiltert
werden.

[0035] Danach kann das Abrasiv im Nasssieb, das
Stahlpartikel größer 180 mm enthält, über den Par-
tikelfilter, dessen Filtermembran einen Porendurch-
messer in einem Bereich von 0,5 µm bis 50 µm, be-
vorzugt bei 1 µm, liegt, abgespült werden.

[0036] Für eine Außerinbetriebnahme der Anlage,
nach Abförderung der letzten Suspensionscharge
aus dem Rührbehälter, kann der Rührbehälter mit ei-
ner Reinigungslösung (Dekontiminationslösung) be-
füllt werden und die Prozessschritte a) - d) durchge-
führt werden, damit sichergestellt ist, dass alle Kom-
ponenten und das Rohrleitungssystem von Partikeln
größer 1 µm befreit sind.

[0037] Vorteilhaft kann die Trennanlage mittels Ab-
schirmgehäuse in radioaktiven Kontrollbereichen auf-
gestellt und betrieben werden, besonders auch in ra-
dioaktiven Sperrbereichen oder sogar in konventio-
nellen Bereichen. Die Aufbereitung erfolgt direkt und
zeitnah, was gerade bei ferritischen Stählen wegen
der Rostproblematik wichtig ist. Es sind keine Trock-
nungsprozesse notwendig, da die Verarbeitung als
Suspension (flüssig-fest-fest) erfolgt.

[0038] Weitere Ausführungsformen sowie einige der
Vorteile, die mit diesen und weiteren Ausführungsfor-
men verbunden sind, werden durch die nachfolgen-
de, ausführliche Beschreibung unter Bezug auf die

begleitende Figur deutlich und besser verständlich.
Die Figur ist lediglich eine schematische Darstellung
einer Ausführungsform der Erfindung.

[0039] Dabei zeigt:

Fig. 1 eine schematische Ansicht der erfin-
dungsgemäßen Trennanlage,

[0040] Die erfindungsgemäße Vorrichtung bezieht
sich auf eine Trennanlage 1, die zum Zu- bzw. Ab-
fördern einer Suspension aus Flüssigkeit und Abra-
siv, das aus magnetischen und unmagnetischen Par-
tikeln besteht, einen Eingang 2 und einen Ausgang 3
aufweist.

[0041] Die Trennanlage 1 weist eine Rührstufe, ei-
ne Partikelfilterstufe, eine Siebstufe sowie eine Ma-
gnetfilterstufe auf, die wie folgt miteinander verschal-
tet sind:

[0042] Der Eingang 2 ist über eine Zuleitung 2a mit
der Rührstufe, die einen Rührbehälter 4 aufweist, ver-
bunden. In dem Rührbehälter 4 ist ein Rührwerk 5
angeordnet, das die Suspension innerhalb des Rühr-
behälters 4 stetig rührt, um eine Phasentrennung zu
verhindern. Dem Rührwerk 5 ist ein Motor 5a zuge-
ordnet.

[0043] Dem Rührbehälter 4 nachgeordnet ist ein Lei-
tungssystem 6a, das alle weiteren Stufen mit der
Rührstufe direkt und indirekt verbindet. Dem Rühr-
behälter 4 stromabwärts direkt nachgeordnet ist eine
Membranpumpe 6, die die Suspension im Umlauf in-
nerhalb der Anlage 1 hält. Pfeile zeigen jeweils die
Förderrichtung an, in welche die Suspension geför-
dert werden soll. Um die Anlage 1 kompakt zu hal-
ten, ist das Leitungssystem 6a so gestaltet, dass zwi-
schen den Stufen Ventile 6b, hier 3/2-Wege-Hähne,
vorgesehen sind.

[0044] Stromabwärts der Membranpumpe 6 führt ein
Ventil 6b zu der Sieb-/Magnetfilterstufe und zu der
Filterstufe mit zwei Partikelfiltern 9a, 9b. Die Parti-
kelfilter sind nebeneinander angeordnet und können
nur einzeln angefördert werden. Jeder Ausgang der
Partikelfilter 9a, 9b führt wieder in den Rührbehälter
4. Die Partikelfilter 9a, 9b sind Beutelfilter, wobei ein
erster Partikelfilter 9a der beiden Partikelfilter 9a, 9b
Partikel mit Korngrößen von größer 1 µm abfiltert und
ein zweiter Partikelfilter 9b Partikel mit Korngrößen
von größer 100 µm abfiltert.

[0045] Die Magnetfilterstufe weist einen Magnetfilter
10 auf, der ein Extraktorrohr oder mehrere Extraktor-
rohre mit darin angeordneten Permanentmagneten
hat. Die der Magnetfilterstufe nebengeordnete Sieb-
stufe umfasst ein oder mehrere Nasssiebe 11, das in
der dargestellten Ausführung einen drehbaren Sieb-
boden aufweist, mit einer Maschenweite von etwa
180 µm. In einer Weiterbildung können auch ande-
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re Siebtechniken (z.B. mit einer kontinuierlichen Ar-
beitsweise) verwendet werden.

[0046] Beide Stufen sind über das Leitungssystem
6a wieder mit dem Rührbehälter 4 verbunden, bzw.
darüber mit der Partikelfilterstufe verbunden.

[0047] Über eine Zuleitung 8a ist Druckluft über ei-
nen Druckluftzugang 8 zuführbar. Ferner ist über ei-
ne Zuleitung 7a der Anschluss an eine Ventilation 7
zum Druckausgleich möglich.

[0048] Die Prozessschritte, die mit der Trennanlage
1 durchgeführt werden, lauten wie folgt:
Zunächst wird der Rührbehälter 4 über den Eingang
2 mit Suspension befüllt.

[0049] In einem ersten Schritt wird der Siebboden
des Nasssiebes 11 in eine Beladeposition gestellt und
die Suspension über die Siebstufe geleitet, wodurch
Partikel in zwei Fraktionen getrennt (möglichst in der
Größe von größer als 180 µm) abgesiebt werden. Die
Fraktion mit den großen Partikeln besteht überwie-
gend aus den später wiederverwendbaren Abrasiv-
partikeln. Im nächsten Verfahrensschritt wird die be-
handelte Suspension über den Rührbehälter 4 der
Partikelfilterstufe zugefördert. Zuerst werden in dem
Partikelfilter 9b die Partikel mit Korngrößen größer als
100 µm abgefiltert.

[0050] Dann wird die gefilterte Suspension wieder-
um durch den Rührbehälter 4 gefördert und dem Par-
tikelfilter 9a zugeführt, wo Korngrößen größer 1 µm
abgefiltert werden.

[0051] Hiernach wird das im Siebboden des Nass-
siebs 11 vorliegende Partikelgemisch abgespült und
aus dem Spülvorgang die Partikel größer 1 µm mittels
des Partikelfilters 9a herausgefiltert. Die abgefilterten
Partikel in den Partikelfiltern werden als radioaktiver
Abfall entsorgt.

[0052] Ein nächster Schritt beinhaltet, dass der Sieb-
boden des Nasssiebes 11 entladen wird (dazu Dre-
hen des Siebbodens in die Entladeposition) . Das ge-
spülte Partikelgemisch bzw. das wiederverwendbare
Abrasiv wird in den Rührbehälter 4 entleert. Nach er-
neutem Aufrühren wird die Suspension dem Magnet-
filter zugefördert und Stahlpartikel größer 180 µm mit-
tels des Magnets abgetrennt.

[0053] Das wiederverwendbare Abrasiv, das den
Magnetfilter passiert hat, befindet sich wieder im
Rührbehälter 4 und kann dann von dort über den Aus-
gang entnommen werden.

[0054] Die im Magnetfilter abgetrennten Stahlparti-
kel werden nach dem Ziehen der Magnetstäbe aus
den Extraktorrohren in den 1 µm Partikelfilter 9a ent-
laden und von dort als radioaktiver Abfall entsorgt.

Sollte bereits im Vorfeld ein Durchgang erfolgt sein,
können, während die Suspension die Filterstufe pas-
siert, die Magnete des Magnetfilters 10 gezogen wer-
den und der Magnetfilter 10 in den Partikelfilter 9a
entladen werden.

Bezugszeichenliste

1 Trennanlage

2 Eingang

2a Eingangsleitung

3 Ausgang

3a Ausgangsleitung

4 Rührbehälter

5 Rührwerk

5a Motor Rührwerk

6 Membranpumpe

6a Leitungssystem

6b 3/2-Wege-Hahn

7 Ventilation

7a Zuleitung Ventilation

8 Druckluftzugang

8a Zuleitung Druckluft

9a Partikelfilter

9b Partikelfilter

10 Magnetfilter

11 Nasssieb
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Patentansprüche

1.  Trennanlage (1) zum Trennen magnetischer und
unmagnetischer Partikel, die in einer Suspension vor-
liegen, mit
- einer Rührstufe, die ein Rührwerk (5) zum Erzeugen
der Suspension aufweist,
- eine Filterstufe zum Korngrößen abhängigen Filtern
der Suspension mittels zumindest eines Partikelfilters
(9a, 9b),
- einer Siebstufe, die zumindest ein Nasssieb (11)
aufweist, und
- einer Magnetfilterstufe, die zumindest einen Ma-
gnetfilter (10) aufweist, wobei die Stufen der Anlage
mit einem Leitungssystem (6a) derart untereinander
verbunden sind, dass sie einen Umlauf bilden.

2.  Trennanlage (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Leitungssystem (6a) eine
Vielzahl Ventile (6b) aufweist, und die Stufen der An-
lage derart verbindet, dass sie miteinander selektiv
verschaltbar sind.

3.   Trennanlage (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Filterstufe zwei
Partikelfilter (9a, 9b) aufweist, wobei die Partikelfilter
(9a, 9b) jeweils eine Filtermembran haben, die einen
Porendurchmesser in einem Bereich von 0,5 µm bis
5 µm oder in einem Bereich von 50 µm bis 500 µm
aufweisen.

4.  Trennanlage (1) nach zumindest einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Magnetfilter (10) der Magnetfilterstufe zumindest ein
Extraktorrohr mit darin angeordneten Permanentma-
gneten umfasst.

5.  Trennanlage (1) nach zumindest einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Nasssieb (11) der Siebstufe zumindest einen Siebbo-
den aufweist, der beweglich gelagert ist, und wobei
eine Maschenweite des Siebbodens in einem Bereich
von 1 µm bis 500 µm, bevorzugt in einem Bereich von
100 µm bis 200 µm liegt.

6.  Trennanlage (1) nach zumindest einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rührstufe
- einen Rührbehälter (4) umfasst, in dem das Rühr-
werk (5) angeordnet ist, und/oder
- eine Belüftungseinheit zum Druckausgleich und/
oder einen Anschluss zu einer Druckluftversorgung
aufweist.

7.  Trennanlage (1) nach zumindest einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
dem Leitungssystem (6a) eine Fördereinrichtung zu-
geordnet ist, wobei die Fördereinrichtung eine Pum-
pe, insbesondere eine Membranpumpe (6) ist, die
stromabwärts der Rührstufe angeordnet ist.

8.   Trennanlage (1) nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Trennanlage (1) ei-
nen Eingang (2) und einen Ausgang (3) aufweist, wo-
bei die Suspension
- über den Eingang (2) mittels einer Eingangsleitung
(2a) in den Rührbehälter (4) der Rührstufe beladbar
ist, und
- über den Ausgang (3) mittels einer Ausgangsleitung
(3a) aus dem Rührbehälter (4) der Rührstufe entlad-
bar ist.

9.  Trennverfahren unter Verwendung einer Trenn-
anlage (1) zum Trennen magnetischer und unmagne-
tischer Partikel, die in einer Suspension vorliegen,
nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 8, umfas-
send die Schritte
a) Zuführen der Suspension über den Eingang (2)
und damit Beladen des Rührbehälters (4) der Rühr-
stufe mit der Suspension mit magnetischen und un-
magnetischen Partikeln;
b) kontinuierlich Rühren der Suspension im Rührbe-
hälter (4) mittels des Rührwerks (5);
c) mittels der Fördereinrichtung Fördern der Suspen-
sion durch das Leitungssystem (6a), dabei:
c1) Zuführen der Suspension zu der Siebstufe und
Sieben der Suspension mittels des Nasssiebes (11),
dabei Aussieben von Partikeln, die größer als die Ma-
schenweite des Siebbodens sind,
c2) weiter Zuführen der Suspension an die Filterstufe
und Filtern der Suspension in zumindest einem der
der beiden Filter;
c3) Entladen des Siebbodens des Nasssiebes (11),
dazu den Siebboden aus einer Sieb- in eine Entla-
deposition bewegen und Abfördern der abgesiebten
Partikel in die Rührstufe; und
c4) weiter Zuführen der Suspension an die Magnetfil-
terstufe und mittels des Magnetfilters Filtern der ma-
gnetischen Partikel und dadurch Trennen der magne-
tischen von den unmagnetischen Partikeln;
c5) Zuführen der unmagnetischen Partikel an die
Rührstufe;
d) nach zumindest einem Kreislauf der Schritte b) bis
c5) Abfördern der gefilterten und gesiebten Suspen-
sion aus dem Rührbehälter (4) über den Ausgang (3).

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Suspen-
sion
- zum Beladen der Trennanlage über die Eingangs-
leitung (2a) in den Rührbehälter (4) vom Eingang be-
laden wird,
- mittels der Fördereinrichtung kontinuierlich durch
die Trennanlage (1) gefördert wird, und
- nach erfolgter Trennung der Partikel diese über die
Ausgangsleitung (3a) aus dem Rührbehälter (4) zum
Ausgang entladen wird.

11.   Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, umfas-
send die Schritte
c2') Zuführen der Suspension an die Filterstufe und
Filtern der Suspension in dem Partikelfilter (9b), des-
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sen Filtermembran einen Porendurchmesser in ei-
nem Bereich von 50 µm bis 500 µm liegt, und hier-
nach Filtern der Suspension in dem Partikelfilter (9a),
dessen Filtermembran einen Porendurchmesser in
einem Bereich von 0,5 µm bis 50 µm liegt; und/oder
c3') Abspülen des Siebbodens des Nasssiebs (11)
und Filtern der aufgefangenen Partikel mittels des
Partikelfilters (9a); und/oder
c4') Ziehen des Magnetstabs aus dem Extraktorrohr
des Magnetfilters (10) und Filtern der Partikel aus
dem Magnetfilter (10) in dem Partikelfilter (9a), des-
sen Filtermembran einen Porendurchmesser in ei-
nem Bereich von 0,5 µm bis 50 µm liegt.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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