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Integrierte Hauptktihlmittelpumpe für Druckwasserreaktoren. 
Zur Einspännig des teuren Pumpengsliäuses wurde "bereits 

eine integrierte Hauptkühlmittelpumpe für Druckwasserreaktoren 
vorgeschlagen, welche koachsial und nach unten ausziehbar in der 
dreiteiligen HD-Kammer des TJ-Rohr-Darapferzeugers angeordnet ist. 
Bei dieser Ausführung "befindet sich unmittelbar vor dem Pumpen-
laufrad eine einseitige, starke Umlenkirag des zuströmenden Förder-
mediums, was die Arbeitsbedingungen der Pumpe sehr verschlechtert. 
Die Pumpe hat nur einen ganz kurzen, wenig wirksamen Diffuspar 
hinter dem Laufrad, wodurch ein schlechter Wirkungsgrad der Pumpe 
bedingt ist. In der kurzen Pumpe kann nur ein kurzer isolierter • 
Kaltwasserspeicherraum (um die Pumpenwelle herum) untergebracht 
werden. Bei Ausfall des Sperrwassers und Notabschaltung der Pumps 
besteht daher die Gefahr, daß Heißwasser bis in das Dichtungsge-
häuse derselben gelangt. 

Ein besonderer Bachteil der bisherigen Konstruktion besteht 
darin, daß die Trennwand zwischen der Ein- und Austrittskammer 
des Dampferzeugers infolge der koachsialen- Anordnung der Pumpe 
gekrümmt ausgeführt ist, was die Symmetrie der Anordnung der U-
Heizrolire im Dampferzeuger zerstört. Mehrere tausend TJ-Heizrchre 
müssen asymmetrisch im Dampferzeuger angeordnet werden. 

Ein weiterer Nachteil der bisherigen Anordnung besteht darin, 
daß die Höhe der dreiteiligen HD-Kammer des Dampferzeugers ver-
hältnismäßig groß ausgeführt werden muß, was den HD-seitigen 
Wasserinhalt vergrößert und zusätzliches Material und zusätzliche 
Plattierungsarbeit erfordert. 

• Zur Vermeidung dieser Nachteile wird erfindungsgemäß eine 
integrierte, ausziehbare Hauptkühlmittelpumpe für Druckwasser-
reaktoren vorgeschlagen, welche exzentrisch zur Vertikalachse 
des U-Rohr~Dampferzeugers so in der dreiteiligen-HD-Kammer des 
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Dampferzeugers angebracht ist, daß sie mit ihrem Laufrad und 

der Laufradummantelung in die Austrittskammer hineinragt. Da-

bei liegt die Pumpenachse in der vertikalen Symmetrieebene der 

Austrittskammer des Dampferzeugers. 

Das Saugrohr der Pumpe ist in der Austrittskammer ange-

ordnet und an der horizontalen Trennplatte zwischen Austritts-

kammer und Druckkammer befestigt. 

Um den Einbau des Saugrohres zu ermöglichen,besteht dieses 

aus mehreren Teilen, welche lösbar miteinander verbunden sind. 

Überdies sind, um die Zugänglichkeit der Mündungen der U-Rohre 

innerhalb des Saugrohres zu gewährleisten, auf der Einströmseite 

des Saugrohres zwei Saugrohrklappen angeordnet, welche einen 

Teil des Saugrohres bilden und um horizontale Achsen geschwenkt 

werden können. Dabei beträgt der lichte Abstand zwischen der 

Eohrplatte und dem Saugrohr das 0.1-2-fache des maximalen Lauf-

raddurchmessers. 

Uach einem anderen Merkmal der Erfindung ist das aus mehrere:: 

Teilen bestehende Diffusorrahr ebenfalls an der horizontalen Trenn-

platte zwischen Austrittskammer und Druckkammer befestigt und ragt 

in die Druckkammer hinein. Dabei ist, um einerseits eine gute 

Diffusorwirkung zu erreichen und andererseits die Bohrung für die 

Pumpe in der äußeren Stirnplatte der dreiteiligen HD-Kammer nicht 

zu groß machen zu müssen, der maximale Außendurchmesser des 

Diffusorrohres am Strömungsaustritt größer als der lichte Durch-

messer der Bohrung für die Pumpe in der äußeren Stirnplatte. 

Um die Ausströmverhältnisse am Diffusorrohr weiter zu ver-

bessern, ist nach einem weiteren Merkmal der Erfindung an der 

engsten Stelle zwischen Diffusorrohr und Zylindermantel der drei-

teiligen HD-Kammer ein pflugscharähnliches Umlenkschild ange-

ordnet, dessen Schneide zum Diffusorrohr gerichtet ist und der 

bis an die äußere Stirnwand der dreiteiligen HD-Kammer reicht. 

Weiters sind, um die Symmetrie der Anordnung der U-Heiz-

rohre zu gewährleisten, erfindungsgemäß die nebeneinander lie-

gende Eintrittskammer und Austrittskammer durch eine ebene Trenn-

wand separiert, wobei diese beiden Kammern halbkreisförmige 

Horizontalquerschnitte besitzen und symmetrisch zueinander liegen. 
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Dabei liegt die Druckkammer, welche kreisförmigen Horizontal--
querschnitt "besitzt,zwischen der äußeren Stirnplatte einer-
seits und der Eintritts- und Au strittskammer andererseits und 
es ist die Trennplatte zwischen der Druckkammer und der Ein-
tritts- und Austrittskammer größtenteils eben ausgeführt. 

Um die Rohrplatte und die äußere Stirnplatte miteinander 
zu verankern, sind durch die Druckkammer mehrere Zuganker hin-
lurchgeführt, welche die äußere Stirnplatte und die vertikale 
Trennwand zwischen der Eintrittskammer und Austrittskammer ver-
binden. 

Zur Verbesserung der Abströmverhältnisse aus der Pumpe 
und aus der Druckkammer wird die Austrittsöffnung der letzteren 
zweckmäßig so im Zylindermantel der dreiteiligen HD-Kammer an-
geordnet, daß sich die Zuganker zwischen der Pumpe und dieser 
Austrittsöffnung befindet. 

Bei einem sehr großen Dampferzeuger (für eine Dampfleistung 
zur Erzeugung von etwa 600 MWe), ist es' möglich, auch zwei in-
tegrierte Hauptkühlmittelpumpen in der HD-Kammer anzuordnen, wo-
bei dann die Zu-und Abströmkanäle zweckmäßig zu unterteilen sind. 

"In der Zeichnung ist eine beispielsweise Ausführung des 
Erfindungsgegenstandes mit hängender Hauptkühlmittelpume dar-
gestellt. Fig. 1 zeigt einen Vertikalschnitt nach der Linie A-B 
der Fig, 3. Die Fig«' 2 zeigt einen Vertikalschnitt nach der Linie 
0-D der Fig. 3- Die Fig. 3 zeigt einen Horizontalschnitt nach 
der Linie E-F der Fig. 1 und Fig. 4 zeigt einen Horizontalschnitt 
nach der Linie G—H der Fig. 1. 

Die dreiteilige HD-Kammer 1 des U-Rohr-Dampferzeugers wird 
durch die Rohrplatte 2, die äußere Stirnplatte 3 und -den Zylinder-
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mantel 4 begrenzt. In der Rohrplatte 2 sind die U-Heizrohre 5 -
eingewalzt bzw. eingeschweißt, welche durch den sekundärsei-
tigeri Druokraum 6 des Dampferzeugers geführt werden. 

In der HD-Kammer 1 sind nebeneinander die Eintrittskammer 7 
und die Austrittskammer 8 sowie die Druckkammer 9 angeordnet. 
Die Eintrittskammer 7 und die Austrittskammer 8 sind durch die 
vertikale Trennwand 10 separiert. Zwischen der Druckkammer 9 
einerseits und der Eintrittskammer 7 und Austrittskammer 8 
andererseits befindet sich die horizontale Trennplatte 11. Die 
Eintrittsöffnung 12 und die Austrittsöffnung 13 des Heißwassers 
sind in. einem Rohrstutzen 14 vereint. 

In der äußeren Stirnplatte 3 befindet sich eine Bohrung 15 
für das Einstecken der Hauptkühlmittelpumpe 16. Deren auszieh-
barer Teil umfaßt das Laufrad 17, den Laufradmantel 18, das Leit-
rad 19, das Tragrohr 20, den Pumpendeckel 21, den Motorträger 22 
und den Motor. Das Laufrad 17 und der Laufradmantel 18 ragen 

* 

durch eine Bohrung der horizontalen Trennplatte 11 in die Aus-
trittskammer 8. 

Das Saugrohr 23 besteht aus mehreren, miteinander lösbar 
verbundenen Teilen und trägt die beiden Saugrohrklappen 24. Es 
ist an der horizontalen Trennplatte 11 befestigt und befindet 
sich in der Austrittskammer 8. 

Das Diffusorrohr 25 besteht ebenfalls aus mehreren Tei-
len, ist an der horizontalen Trennplatte 11 befestigt und ragt, 
in die Druckkammer 9 hinein. 

In der Druckkammer 9 befindet sich an der engsten Stelle 
zwischen Diffusorrohr 25 und Zylindermantel 4 der HD-Kammer 1 
ein pflugscharähnlichep Umlenkschild 26, dessen Schneide zum 
Diffusorrohr 25 gerichtet ist und der bis an die äußere Stirn-
platte 3 heranreicht. 

Die Zuganker 27 verbinden die äußere Stirnplatte 3 mit 
der vertikalen Trennwand 10. 
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Die hier vorgeschlagene neue konstruktive Lösung ist 

auch vorteilhaft anwendbar für Dampferzeuger, bei denen sich 
die dreiteilige ED-Kammer 1 über dem sekundärseitigen Druck-
raum 6 befindet. 
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Patentansprüche. 

JLjt)' Integrierte, ausziehbare Hauptkühlmittelpumpe für Druck-
wasserreaktoren, bestehend aus Laufrad (17), Leitrad (19), 
Tragrohr (20), Pumpendeckel (21), Motorträger (22) und Motor, 
in der dreiteiligen HD-Kammer (1) eines U-Rohr-Dampferzeugers 
angeorndet, dadurch gekennzeichnet, daß die Hauptkühlmittel-
pumpe (16) exzentrisch zur Vertikalachse des U-Rohr-Dampfer-
zeugers angebracht ist und daß sie mit ihrem Laufrad (17) und 
dem Laufradmantel (18) in die Austrittskammer (8) des Dampfer-
zeugers hineinragt. 

2.) Integriex'te, ausziehbare Hauptkühlmittelpumpe nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Pumpenachse genau oder ungefähr 
in der vertikalen Symmetrieebene (A-B) der Austrittskammer (8) 
des Dampferzeugers liegt. 

3.) Integrierte, ausziehbare Hauptkühlmittelpumpe nach Anspruch 1 
und/oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß deren Saugrohr 
(23) in der Austrittskammer (8) des Dampferzeugers angeordnet ist. 

4.) Integrierte, ausziehbare Hauptkühlmittelpumpe nach einem der 
Ansprüche 1-3» dadurch gekennzeichnet, daß das Saugrohr (23) an 
der horizontalen Trennplatte (ll) zwischen Austrittskammer (8) 
und Druckkammer (9) des Dampferzeugers befestigt ist. 

5.) Integrierte, ausziehbare Hauptkühlmittelpumpe nach einem der 
Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, daß das Saugrohr (23) aus 
mehreren Teilen besteht, welche lösbar miteinander verbunden sind. 

6.) integrierte, ausziehbare Hauptkühlmittelpumpe nach einem der 
Ansprüche 1-5, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Einströmseite 
des Saugrohres (23) eine oder mehrere Saugrohrklappen (24) ange-
ordnet sind, welche einen Teil.des Saugrohres (23) bilden und 
die um vorzugsweise horizontale Achsen geschwenkt werden können. 
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7.) Integrierte, ausziehbare Hauptkühlmittelpumpe nach einem 

der Ansprüche 1-6, dadurch gekennzeichnet, daß der lichte Ab-

stand h zwischen Rohrplatte (2) und Saugrohr (23) das 0.1 - 2-

fache des maximalen Daufraddurchmessers d beträgt. 

8.) Integrierte, ausziehbare Hauptkühlmittelpumpe nach einem 

der Ansprüche 1-7, dadurch gekennzeichnet, daß das Diffusor-

rohr (25) an der horizontalen Trennplatte (11) zwischen Aus-

tritt skammer (8) und Druckkammer (9) des Dampferzeugers be-

festigt ist und in die Druckkammer (9) hineinragt. 

9.) Integrierte, ausziehbare Hauptkühlmittelpumpe nach einem 

der Ansprüche 1-8, dadurch gekennzeichnet, daß das Diffusor-

rohr (25) aus mehreren Teilen besteht, welche lösbar miteinander . 

verbunden sind, 

10.) Integrierte, ausziehbare Hauptkühlmittelpumpe nach einem der 

Ansprüche 1-9, dadurch gekennzeichnet, daß der maximale Außen-

durchmesser des Diffusorrohres (25) am Strömungsaustritt größer 

ist als der lichte Durchmesser der Bohrung (15) für die Pumpen 

(16) in der äußeren Stirnplatte (3) der dreiteiligen HD-Kammer 

(1) des Dampferzeugers. 

11.) Integrierte, ausziehbare Hauptkühlmittelpumpe nach einem der 

Ansprüche 1-10, dadurch gekennzeichnet, daß in der Druckkammer 

(9) an der engsten Stelle zwischen Diffusorrohr (25) und Zylinder-

mantel (4) der dreiteiligen HD-Kammer (l) -ein pflugscharähnliche£ 

Umlenkschild (26) angeordnet ist, dessen Schneide zum Diffusor-

rohr (25) gerichtet ist und dßp vorzugsweise bis an die äußere 

Stirnplatte (3) der dreiteiligen HD-Kammer (l) des Dampferzeugers 

reicht. 

12.) Dreiteilige HD-Kammer (l) des Dampferzeugers zur Unterbringung 

einer integrierten Hauptkühlmittelpumpe (16) nach einem der An-

sprüche 1-11, dadurch gekennzeichnet, daß die an ihrer einen 

Stirnseite von der Rohrwand (2) begrenzten und nebeneinander-

liegenden Eintrittskammer (7) und Austrittskammer (8) durch eine 

ebene Trennwand (10) separiert sind, wobei diese beiden Kammern 
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(7, 8) halbkreisförmige Horizontalquerschnitte besitzen 
-und symmetrisch zueinander liegen, 

13.) Dreiteil 
ige HD—Kammer (1) des Dampferzeugers zur Unter-

bringung einer integrierten Hauptklihlmittelpumpe (16), da-
durch gekennzeichnet, daß die Druckkammer (9) kreisförmigen 
Horizontalquerochnitt besitzt und zwischen der äußeren Stirn-
platte (3) einerseits und der Eintritts-(7)-und Austritts-
kammer (8) andererseits angeordnet ist, wobei vorzugsweise 
die Trennplatte (ll) zwischen der Druckkammer (9) und der 
Eintritts-(7)-und Austrittskammer (8) größtenteils eben, aus-
geführt ist. 
14.) Dreiteilige HD-Kammer (l) des Dampferzeugers zur Unter-
bringung einer integrierteil Hauptkühlmittelpumpe (16), da-
durch gekennzeichnet, daß durch die Druckkammer (9) mehrere 
Zuganker (27) hindurchgeführt sind, welche die äußere Stirn-
platte (3) und die Trennwand (10) zwischen der Eintrittskaminer 
(7) und Austrittskammer (8) verbinden. 
15.) Dreiteilige HD-Kammer (l) des Dampferzeugers zur Unter-
bringung einer integrierten Hauptkühlmittelpumpe (16), dadurch 
gekennzeichnet, daß die Austrittsöffnung (13) für die Ableitung 
des Pörderstromes so im Zylindermantel (4) der HD-Kammer (l) 
angeordnet ist,daß sich die Zuganker (27) zwischen der Pumpe 
(16) und dieser Austrittsöffnung (13) befinden. 
16.) Dreiteilige HD-Kammer (1) des Dampferzeugers, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in ihr zwei Hauptkühlmittelpumpen (16), vor-
zugsweise in. der durch Anspruch 1 definierten Vfeise, angeordnet 
sind „ 
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