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Hilfsprozess zur Sicherung der Hotkühlung von Kernkrai'twericen 
Es ist bekannt, die in einem Kernkraftwerk erzeugte Wärme 

mindestens zwei im Temperaturverlauf des ^eaktorkühlmittels 
hintereinandergeschalteten Wärmekraftprozessen zuzuführen, 
von denen ein Hauptprozess zur Erzeugung von nutzbar nach aus-
sen abgegebener mechanischer (elektrischer) Energie dient, 
während ein Hilfsprozess in erster Linie zur Sicherung der Ei-
genbedarfs Versorgung genutzt wird, insbesondere auch zur NoA-
kühlung des Reaktors, wenn der Hauptprozess ausfällt Es ist 
auch bekannt, diesen Hilfsprozess am kalten Ende des Kühlmit-
telkreislaufs anzuordnen und im Normalbetrieb als Zweistoff-
prozess und zwar als Umkehrung eines Kälte-Absorptionsprozes-
ses mit gleitenden Temperaturen des Phasenwechsels und einer 
durch die Eintrittstemperatur des Reaktorkühlmittels begrenz-
ten Sattdampftempcratur und Entgasungsbreite zu betreiben. 
Die Anwendung eines Zweistoff-Absorptionsprozesses hat im vor-
liegenden Fall gegenüber einem Einstoff-Kondensationsprozess 
den Vorteil, dass die gleitende Kondensationstemperatur wie 
bei einem lasturbinenprozess den Einsatz einer relativ gerin-
gen Kühlnütt einenge mit hoher Aufwärmespanne zur Abführung"der 
Verlustwärme erniüglich«t{|. 

Fig. 1 zeigt den Verlauf eines solchen Zweiatoff-Absorp-
tionsprozesses in einem T-Q-Diagramm: "A" ist die Abkühlungs-
kurve des gasförmigen Reaktorkühlmittels in einem Temperatur-
bereich von 175 bis 15 °G. "B" ist der Kreislauf des Wärme-
kraft- Hilfsprozesses. Die Zustandspunkte sind durch umrandete 
Ziffern, die Apparate und Maschinen, in denen diese Zustands-
änderungen erfolgen, sind durch kleine Buchstaben gekennzeich-
net. Als Arbeitsnittel des Hilfsprozesses dient ein NH^-^O-
Gemisch, dessen Druck im Zustandspunkt (1) bei 15°C durch eine 
Umwälzpumpe von 2,7 auf ca. 20 ata erhöht wird. Die reiche Lö-
sung wird anschliessend im Vorwärmer "a" auf ca. 97°C erwärmt(2)t 
Es folgt im Austreiber Mb" bei gleitender Temperatur bis 143°C 
(3) die Austreibung eines Mischdampfe3 mit unterschiedlicher 
Zusammensetzung gegenüber dor verbleibenden armen Lösung. Diese, 
wird im Kühler "c" abgekühlt und dann entspannt. Der satte 
Mischiiacipf wird in einer Turbine "d" auf den Zustand (4) von 
20 auf 3 ata entspannt und mit der armen Lösung gemischt (5), 
die sich durch Aufnahme des Dampfeŝ Lm Aufsauger "e" wieder an-
reichert (1). Im Bereich "C" wird die Verlustwärme des Hilfs-
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prozeasea an ein Kühlmittel abgegeben, das sich von 10 auf 35 C 
- bei 'ont&p'r'e'c'h'eiid'etf 'ÂfV/a'n'd' an vVärmetausche rflachen auch erheb-
lich höher - aufwärmt. Die Restwärme des Reaktorkühlmittels 
wird im Bereich "E" direkt an ein Kühlmittel abgeben, die Ener-
giemenge "F" wird in mechani3che (elektrische) Energie umge-
wande1t. 

Bei Ausfall des Hauptprozesse^ liefert der Reaktor Wachwär-
me, deren Abführung sichergeatellt'^crie aber auch als Energie-
quelle des Hilfsprozesses genutzt werden kann. Zur Kühlung des 
Reaktors ist nun nur noch eine erheblich geringere Kühlmittel-
menge erforderlich, die aber in den Hilfsprozess mit einer 
durch den Ausfall des Hauptprozesse3 bedingten höheren Tempera-
tur eintritt. Dieser Tatbestand bietet erfindungsgemäss die Mög-
lichkeit, in diesem Betriebsfali die spezifische Leistung des 
Ililfoprozeesacs - bezogen auf die verfügbare Kühlmifctelmenge des 
Reaktors - erheblich zu steigern, Diese Steigerung erfolgt da-
durch, dass das Arbeitsmittel des Hilfsprozesses nun völlig 
verdampft und bis auf eine durch die zulä33ige Dissoziatiohs-
grenze bestimmte Temperatur anschliessend überhitzt wird, sodass 
sichrer Iroze.is verlauf von einem Einstoff-Darnpfkraftprozess nur 
noch durch die gleitenden Temperaturen beim-Phasemvc-chsel unter-
scheidet. 

Dieser Prozessverlauf ist in Big.2 dargestellt: Die Eintritts-
temperatur des Reaktorkühlmittels in den Hilfsprozess wurdrmit 
650°C angenommen. Seine Wärme wird nun im Bereich "p" zum gröss-
ten Teil an den Hilfsprozess um/nur ein verschwindender Anteil 
im Bereich "iT" direkt an das Kühlmittel übertragen. Im Wärmetau-
scher "b" erfolgt nach der völligen Verdampfung ein/Über hitzung-
beide Vorgänge sind vereinfacht mit linearem Temperaturverlauf 
dargestellt. Der Kühler "c" wird nicht mehr beaufschlagt. Die 
spezifische Ausbeute an mechanischer Energie F/D ist gegenüber 
der Ausbeute des flattdampfprozesses im Normalbetrieb (Fig.1) 
erheblich gesteigert. 

Das Schaltschema zeigt Fig.3. "a" ist der Vorwärmer der 
reichen Lösung, "b" der Ausdampfer (bezw. Verdampfer+ Über-
hitzer), "c" der Kühler der armen Lösung, "d" die Turbine, 
"e" der Aufsauger, "f" ein Abscheider des Sattdampfes von der 
verbleibenden armen Lösung, "g" ein Druckminderventil und 
"h" die Umwälzpumpe zur 'u rucker höhung der reichen Lösung. 
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Hilfaprozesg zur Sicherung der Notkühlung von Kernkraftwerken 

Pat entanspr uch: 

Hilfsprozess zur Sicherung dea Eigenbedarfs, insbesondere auch 

der Notkühlung von Kernkraftwerken, dadurch gekennzeichnet, 

dass einem Kaupt-Wärmekraftprozess zur Gewinnung von mechani-

scher aus thermischer Energie am kalten Ende des Reaktorkühl-

mlttel-Kreislaufs ein Zwei3toff-Wärmekraft- Hilfsprozess nach-

geschaltet ist,y der im Normalbetrieb d-es Kraftwerks als Umkeh-

rung eines Kälte- Absorptionsprozesses mit Rückführung einer 

armen Lösung innerhalb einer dur>ch die Eintrittstemperatur des 

Reaktorkühlmittels begrenzten Entgasungsbreite und mit Ent-

spannung des durch die Wärmezufuhr ausgetriebenen Mischdampfea 

im Sattdampfbereich arbeitet, bei Ausfall des Hauptprozesses 

und entsprechender Steigerung der Eintrittstemperatur des Reak-

torkühlmittels in den Hilfsprozess aber in einen Wärmekraftprozess 

mit völliger Verdampfung und anschliessender Überhitzung des 

Zweistoffgeudsches übergeht, der sich von den konventionellen 

Sinstoff- Konde»|iationaprozessen nur noch durch die gleitenden 

Temperaturen beim Phasenwechsel unterscheidet. 

Literatur: "Energie" 1957 S, 207 u.f. 
"BWK" 1966 S. 20 u.f. 
"Atomkernenergie" 1972 S. 233 u.f. £ 
PA 2236847.4 -Zu. 
"Atomkernenergie 1971 S. f31 u.f. 
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