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INTERATOM 
Internationale Atomreaktorbau GmbH 

506 Bensberg 

Flüssigmetaligekühlte Kernenergieanlage mit unmittelbarer Wärme-
abgabe des Primärkühlmittels an das Arbeitsmittel 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine flüssigmetaligekühlte 
Kexnenergieanlage mit einem Reaktortank und Primärkühlmittel-
kreisläufen, die ganz innerhalb eines Sicherheitsbehälters an-
geordnet sind, der gegenüber Temperatur- und Druckerhöhungen 
widerstandsfähig ist, die infolge von Betriebsstörungen in ihm 
auftreten können, wobei die Wärmeabgabe von Primärkühlmittel 
an das als Arbeitsmittel verwendete Sekundärkühlmittel in 
Wärmetauschern mit Dreilagenrohren erfolgt. In Kernenergiean-
lagen, die mit Flüssigmetall, beispielsweise mit Natrium ge-
kühlt werden, wird dieses beim Durchströmen der Spaltzone des 
Reaktors so stark aufaktiviert, daß sein Entweichen aus der 
Anlage infolge einer Betriebsstörung eine erhebliche Gefahr 
für die Umwelt darstellen würde. Andererseits verwenden solche 
Kernenergieanlagen als eigentliches Arbeitsmittel Wasser bzw. 
Dampf, die durch das Flüssigmetall in besonderen Wärmetauschern 
erhitzt werden, und die bekanntlich mit Natrium, insbesondere 
bei hohen Temperaturen sehr heftig reagieren. Ein Zusammentref-
fen dieser beiden Stoffe ließ sich bei Wärmetauschern herkömm-
licher Bauart nicht völlig ausschließen, z. B. infolge von 
Lecks in den Rohren der Wärmetauscher. Es ist daher bis jetzt 
üblich gewesen, zwischen dem Kreislauf des aktivierten Primär-
kühlmittels und dem des Arbeitsmittels einen weiteren, eben-
falls Flüssigmetall enthaltenden Kühlkreislauf einzuschalten, 
der nur geringer Strahlenbelastung ausgesetzt ist und daher 
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beim Austreten eines Natrium-, Wasser-, Dampfgemisches aus der 
Anlage infolge eines Unfalles eine radioaktive Verseuchung der 
Umgegend verhindert. 

In der DT-AS 2 046 548 hat die Anmelderin einen Wärmetauscher 
für natriumgekühlte Kernreaktoren vorgeschlagen, der den ge-
nannten Zwischenkreislauf entbehrlich macht, indem durch die 
Ausbildung der Wärmetauscherrohre als mit Lecknachweis ver-
sehene Dreilagenrohre ein Reagieren des Primärkühlmittels 
(Natrium) mit dem Sekundärkühlmittel, zugleich Arbeitsmittel 
(Wasser, Dampf) ausgeschlossen wird. - • --

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt bei der Beurteilung der 
Sicherheit von flüssigmetallgekühlten Kernenergieanlagen ist 
der, ob bei einem Ausfall der Kühlung des Kernverbandes des 
Reaktors mit einem Verdampfen des im Reaktortank befindlichen 
Kühlmittels und anschließendem Schmelzen des Kernverbandes 
(mit Freisetzung der hochaktiven Spaltstoffe) eine ausreichende 
Abfuhr der Nachzerfallswärme aus dem dann abzuschaltenden 
Kernreaktor gewährleistet ist. Zur Vermeidung dieses als Bethe-
Tait-Exkursion bekannten Unfalles wird in der DT-OS 2 052 335 
ein Sicherheitsbehältersystem vorgeschlagen, in dem in Form 
größerer Betonmassen eine ausreichend große Wärmesenke vor-
gesehen ist, in der das verdampfte Kühlmittel kondensiert und 
die Sicherheitsbehälteratmosphäre gekühlt wird. Ein Sicher-
heitsbehältersystem dieser Art muß jedoch bei den heute in Er-
wägung gezogenen Leistungen je Kernenergieanlage eine erheb-
liche Größe annehmen. Es ist daher wünschenswert, das Volumen 
des Sicherheitsbehälters dadurch zu verringern, daß in ihm 
im wesentlichem nur der den Kernverband enthaltende Reaktor-
tank und der eigentliche Primärkreislauf enthalten sind, da 
nur in diesen Unfälle mit langzeitiger Energiefreisetzung 
denkbar sind, wobei das Entweichen von Brennstoffpartikeln, 
Spaltprodukten und Kühlmittel aus der Anlage unter allen Um-
ständen verhindert werden muß. Ein in seiner Größe derart ver-
ringerter Sicherheitsbehälter bedingt jedoch zusätzliche Vor-
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richtungen für die Nachzerfallwärmeabfuhr bei Bethe-Tait-
Exkursion. Ferner ist es aus der DT-OS 2 035 089 bekannt, 
unter dem Reaktordruckbehälter eine Wanne vorzusehen, die 
als Auffangbehälter für die Trümmer eines geschmolzenen 
Kernverbandes dienen soll. Soll die Wanne selbst nicht 
ebenfalls zerstört werden, muß sie mit einer zusätzlichen 
Kühlvorrichtung versehen werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist eine flüssigmetall-
gekühlte Kernenergieanlage,' die infolge des Wegfalls eines 
Zwischenkühlkreises und innerhalb des Sicherheitsbehälters 
angeordneter Wärmesenken bei gewährleisteter Betriebssicher-
heit eine kompakte Bauweise ermöglicht, bei größtmöglicher 
Zugänglichkeit zu Wartungs- und Reparaturzwecken. 

Zur Lösung dieser Aufgabe wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, 
daß die mit dem Primärkühlmittel in Berührung stehendenLagen 
der Drei-Lagen-Rohre einen Teil def Wandung des Sicherheits-
behälters bilden. Dadurch wird erreicht, daß das gesamte auf-
aktivierte Primärkühlmittel innerhalb eines verhältnismäßig 
kleinen Sicherheitsbehälters enthalten ist, und daß außerhalb 
des Sicherheitsbehälters radioaktive Stoffe nur gelegentlich 
und in geringen Mengen in Hilfsapparaturen, z. B. dem Schutz-
gassystem oder der Reinigungsanlage auftreten» Tritt hier ein 
Schaden auf, so ist nur mit -kurzfristiger Energie- und Akti-
vitätsfreisetzung zu rechnen, die mit konventionellen Mittel 
beherrscht werden kann. Alle mit langfristiger Energie- und 
Aktivitätsfreisetzung verbundenen Störfälle spielen sich dem-
gegenüber innerhalb des Sicherheitsbehälters ab, der eine aus-
reichende Widerstandsfähigkeit aufweist. Unfällen und kurz-
zeitigen Aktivitätsfreisetzungen sowie den geringen Diffusions-
leckagen aus dem Sicherheitsbehälter kann z. B. durch Leckab-
saugung aus dem Spalt zwischen einem äußeren Sicherheitsbehälter 
und dem Reaktorgebäude und gleichzeitigem Ausfiltern der radio-
aktiven Stoffe begegnet werden (sog. Reventing-System). 
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Ein Sicherheitsbehälter der vorgeschlagenen Art braucht eine 
ausreichende Wärmesenke für die Abfuhr z. B. der Nachzerfalls-
wärme bei abgeschaltetem Reaktor und bei ausgefallenen Kühl-
mitte lkreis laufen. Um einen den Sicherheitsbehälter möglicher-
weise gefährdenden Druck- und Temperaturanstieg zu verhindern, 
ist der Sicherheitsbehälter gemäß einem weiteren Merkmal der 
Erfindung in seinem Inneren mit einer aus Drei- Lagen-Rohren 
bestehenden Nachwärmekühlvorrichtung versehen. Da durch die 
Drei-Lagen-Konstruktion ein. Reagieren etwa im Sicherheitsbe-
hälter ausgeflossener oder verdampfter Natriummengen mit dem 
zur Notkühlung verwendeten zusätzlichen Kühlmittel ausgeschlos-
sen ist, kann Wasser als letzteres benutzt werden, das stets 
in ausreichender Menge zur Verfügung stehen dürfte bzw. das 
schnell und sicher rückgekühlt werden kann. Zweckmäßigerwei-
se werden die Drei-Lagen-Rohre der Notkühlvorrichtung auch 
in unmittelbarer Nähe der Wandung des Sicherheitsbehälters an-
geordnet, um dieser in jedem Falle ausreichenden Schutz zu 
bieten. 

Wegen der hohen Temperaturunterschiede vor bzw. während des 
Betriebes muß für ausreichende Möglichkeiten zur Kompensation 
der behinderten Wärmedehnung der das Primärkühlmittel führen-
den Rohrleitungen gesorgt werden. Dies wird erfindungsgemäß 
dadurch erreicht, daß die Rohre der Kühlmittelkreisläufe auf 
•einem Teil ihrer Länge in Form von Schleifen, Wendeln oder 
Spiralen um den Reaktortank und/oder um dessen biologischen 
Schild angeordnet sind. Bei geringstmöglichem Platzbedarf 
bietet diese Art der Anordnung den zusätzlichen Vorteil, daß 
die zur Inbetriebnahme einer Flüssigmetallanlage erforderliche 
Begleitheizung in einfacher Weise dadurch bewerkstelligt werden 
kann, daß die Schleifen, Wendeln oder Spiralen innerhalb ge-
meinsamer sogenannter "heißgehender Zellen" angeordnet werden, 
wodurch auch der Bedarf an Isoliermaterial verringert werden 
kann. Die Anordnung um den biologischen Schild des Reaktor-
tanks herum ist besonders vorteilhaftda auf diese Weise die 
Strahlenbelastung der Rohre selbst und des in ihnen fließenden 
Kühlmittels verringert werden kann, sowie ihre Zugänglichkeit 
verbessert wird. 
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Die vorgeschlagene Anordnung der Rohre bedingt jedoch eine 
gewisse Freizügigkeit ihrer Verlegung, insbesondere in ver-
tikaler Richtung. Dazu ist es erforderlich, den Reaktortank 
gegen ein Leerhebern über ein etwa schadhaft gewordenes Rohr 
des Kühlmitttelkreislaufes zu sichern. Daher wird vorgeschla-
gen, daß die Saugleitungen der Kühlmittelkreisläufe an ihren 
höchsten Punkten mit den höchsten Punkten der entsprechenden 
Druckleitungen oder ihrer Abzweigungen durch Leitungen ge-

- ringeren Querschnitts verbunden sind. Diese als sogenannte 
Syphonbrecher wirkenden Leitungen haben zur Folge, daß bei 
einem Bruch in einer der Kühlmittelleitungen der Kühlmittel-
spiegel im Reaktortank nur bis auf einen für die Notkühlung 
des Kernverbandes noch ausreichenden Notspiegel sinken kann, 
indem bei einem Absinken des Kühlmittelspiegels unter die An-
saugöffnungen der Saugleitungen diese statt des Kühlmittels 
Gas aus der Schutzgasatmosphäre des Reaktors ansaugen, und 
dieses durch die Leitungen geringeren Querschnittes an die 
höchsten Stellen der Druckleitungen gelangt und dort die 
Heberwirkung unterbricht. 

Für die Wartung und etwaige Reparatur der im Sicherheits-
behälter befindlichen Anlageteile, insbesondere der Instru-
mentierung und der Kühlmittelleitungen und Pumpen ist es 
vorteilhaft, wenn der Sicherheitsbehälter nach Abschalten 
des Reaktors,. Abklingenlassen der kurzlebigen Radioaktivi-
tät, z. B. des Na2^ wenigstens teilweise zugänglich ist. 
Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung wird dies dadurch 
erreicht, daß zwischen den um den Reaktortank angeordneten 
Rohrleitungen und der Wand des Sicherheitsbehälters abge-
schirmte, von außen zugängliche und begehbare, einzelne Sek-
toren des Zwischenraumes umfassende Wartungsräume angeordnet 
sind. Dabei sind die zu wartenden Anlageteile zweckmäßigerwei-
se in weiteren gegenüber den vorhergehenden abgeschirmten 
Räumen angeordnet, die ebenfalls einzelne Sektoren des Zwi-
schenraumes umfassen. 

- 6 -

4 0 9 8 5 0 / 0 5 4 6 



- 6 -

2 3 2 6 4 9 3 
In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird vorgeschlagen, 
daß die Abschirmung dieser Wartungsräume aus einzeln ent-
fernbaren Teilen, beispielsweise einzelnen, in Form einer 
Ziegelwand aufeinandergestapelten Betonklötzen besteht. Dies 
-ermöglicht es, die Abschirmung nur an den für den beabsichtig-
ten Wartungs- oder Reparaturzwecken unbedingt nötigen Stellen 
zu öffnen, so daß die an diesen Stellen in die Wartungsräume 
austretende Strahlung nur eine geringe Stärke aufweist. 

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ist der Sicherheits-
behälter mit einer einzigen, senkrecht unter den) Reaktortank 
angeordneten Lecksammeiwanne versehen, in die alles bei Schä-
den am Reaktortank oder an den sonstigen Anlageteilen austre-
tende Kühlmittel fließt. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird vorgeschlagen, daß 
die Lecksammeiwanne zugleich als Auffangbehälter* für die Trüm-
mer eines zerstörten Reaktorkernverbandes ausgebildet ist. Soll-
te es infolge völligen Ausfalls der Kühlung im Reaktortank zu 
einem Schmelzen der Elemente des Kernverbandes kommen, werden 
diese den Boden des Reaktortanks zerstören und in die Lecksam-
meiwanne fallen, in der sich eben infolge der Zerstörung des 
Reaktortanks soviel Kühlmittel befinden wird, daß eine weitere 
Kühlung der Trümmer gewährleistet ist. Etwa dabei verdampfendes 
Kühlmittel wird in den oberen Bereichen des Sicherheitsbehälters 
kondensieren und in die Lecksammeiwanne zurückfließen. Eine 
Zerstörung des Sicherheitsbehälters durch die Trümmer des Kern-
verbandes wird damit vermieden. 

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dar-
gestellt, und zwar zeigt 
Figur 1 einen Längsaxialschnitt durch den Sicherheitsbehälter 
entsprechend der Linie C-C der Figur 2, 
Figur 2 in ihrer linken Hälfte einen Schnitt entsprechend der 
Linie A-A und in ihrer rechten Hälfte einen Schnitt entsprechend 
der Linie B-B der Figur 1, 
Figur 3 einen Querschnitt entsprechend der Linie D-D der Figur 1 
und 
Figur 4 in vergrößertem Maßstab eine Einzelheit der Wärmetauscher. 

4 0 9 8 5 0 / 0 5 4 6 
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Innerhalb eines stählernen Sicherheitsbehälters 1 mit an-
schließender Abschirmung 2 aus Beton befindet sich ein 
Reaktortank 3, der in seinem unteren Bereich von einem 
Doppeltank 4 umgeben ist. Innerhalb des Reaktortanks 3 ist 
der Kernverband 5 des Reaktors angeordnet, der auf einer 
AbStützung 6 ruht, die gleichzeitig als Eintrittsammeiraum 
für das durch eine Druckleitung 7 eintretende Primärkühl-
mittel dient, das durch eine Saugleitung 8 abgesaugt wird. 
Im Normalbetrieb steht das Primärkühlmittel im Reaktortank 
3 bis zu einem Spiegel 9 an, der in Notfällen bis auf einen 
weiteren Spiegel 10 absinken kann, ohne daß die Kühlung des 
Kernverbandes 5 bei abgeschaltetem Reaktor gefährdet wäre. 
Der Kreislauf des Kühlmittels wird normalerweise durch Pum-
pen 12 aufrechterhalten, die um den Reaktortank 3 herum 
gruppiert sind, und die mit Überlaufleitungen 13 versehen 
sind. Im Beispiel sind vier Kühlkreisläufe vorgesehen, wo-
bei jede der Saugleitungen 8 nach dem Verlassen des Reak-
tortanks 3 zur Wärmedehnungskompensation in einer um einen 
biologischen Schild 15 gelegten Schleife zur Pumpe 12 geführt 
ist, von wo die mit einer ähnlichen Schleife versehene Druck-
leitung 7 ihren Anfang nimmt. Der Ringraum zwischen biolo-
gischem Schild 15 und Sicherheitsbehälter 1 ist (Fig. 3) 
durch Abschirmwände 16 in Sektoren unterteilt, die aus einzel-
nen, ziegelartigen und bei Bedarf aus dem Verband entfernba-
ren Blöcken 17 aufgebaut ist. Die einzelnen Sektoren des Ring-
raumes zwischen dem biologischem Schild 15 und dem Sicherheits-
behälter 1 bilden dabei abwechselnd Räume 18, in denen die Pum-
pen 12 und kurze Rohrleitungsstränge 7, 8, 13 sowie weitere 
hier nicht dargestellte Anlageteile untergebracht sind und 
Räume 19, die nach Abschalten des Reaktors, Ablassen des Kühl-
mittels und Abklingenlassen der Radioaktivität der Anlage durch 
Mannlöcher 20 zugänglich sind, die im Normalbetrieb durch Deckel 
21 verschlossen sind. Das Primärkühlmittel tritt aus der Druck-
leitung 7 über Sammler 22 in Dreilagenrohre 23 ein, deren innere 
Lagen (Fig. 4) 24 einen Teil der Wandung des Sicherheitsbehäl-
ters 1 bilden und verdampft bzw. überhitzt darin das als Sekun-
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därkühlmittel und als Arbeitsmittel verwendete Wasser, von 
dem es durch eine Zwischenschicht 25 und eine äußere Lage 
26 getrennt ist. Die Zwischenschicht 25 ist beidseitig mit 
Nuten 2 7 versehen, durch die bei schadhafter innerer Lage 
24 oder äußerer Lage 26 das ausfließende Primär- bzw. Sekun-
därkühlmittel über Leitungen 44 zu einem nicht dargestell-
ten Lecknachweisgerät geführt wird. Die Verbindung der Drei-
lagenrohre 23 mit der Wand des Sicherheitsbehälters 1 er-
folgt über Kompensatoren 41. Das Primärkühlmittel fließt 
aus den Dr^ilagenrohren 23 durch weitere Sammeler 28 über die 
in einer weiteren Schleife um den biologischen Schild 15 ge-
führten Druckleitungen 7 zurück in den Reaktortank 3. Die in 
den Dreilagenrohren 23 zur Verfügung stehende Heizfläche ist 
so reichlich bemessen, daß einzelne dieser Rohre bei auftre-
tenden Schäden in bekannter Weise durch Verstopfen außer Be-
trieb genommen werden können, ohne daß die Leistungsfähigkeit 
der Anlage beeinträchtigt würde. Beim Ausfall eines der vier 
Hauptkühlkreise (Fig. 1) kann die Anlage mit verminderter 
Leistung weiter betrieben werden, wozu der defekte Kreislauf 
durch Armaturen 42 abgesperrt werden kann, die mittels An-
trieben 43 geöffnet bzw. geschlossen werden. Fallen die Haupt-
kühlkreise insgesamt aus, ist der Reaktor abzuschalten; die 
dann durch die Nachzerfallswärme des Brennstoffes im Kernver-
band 5 erzeugte Wärme wird über besondere Wärmetauscher 29 
abgeführt. Sollte auch diese Notkühlung ausfallen, mit an-
schließendem Verdampfen des Primärkühlmittels, so wird ein 
für den Sicherheitsbehälter 2 gefährlicher Temperatur- und 
Druckanstieg dadurch verhindert, daß in weiteren, im Inneren 
des Sicherheitsbehälters 1, vorzugsweise in der Nähe der Wan-
dung desselben angeordneten Dreilagenrohren 30 zusätzliches 
Kühlmittel, beispielsweise Wasser zirkuliert. Kommt es trotz-
dem zu einem Schmelzen des Kernverbandes 5 und zu einer Zer-
störung des Reaktortanks 3 und des Doppeltanks 4, fallen die 
Trümmer des Kernverbandes 5 in einen Auffangbehälter 31, der 
gleichzeitig als Lecksammeiwanne ausgebildet ist. Aus dem 
Reaktortank 3 oder aus beschädigten Rohrleitungen 7 und 8 oder 
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Pumpe 12 ausfließendes Primärkühlmittel sammelt sich in der-
selben, da sie am tiefsten Punkt der Anlage angeordnet ist 
und bewirkt gegebenenfalls eine weitere Kühlung der Trümmer 
des Kernverbandes 5. Dabei 'verdampfendes Primärkühlmittel 
kondensiert in den oberen Bereichen des Sicherheitsbehälters 
1 und fließt in die Lecksammelwanne 31 zurück. Die um den " 
biologischen. Schild 15 spiralförmig geführten Rohrleitungen 
'7 und 8 sind durch eine gemeinsame Isolierung 14 zu "heiß-
gehenden Zellen" zusammengefaßt. Durch eine hier nicht dar-
gestellte Begleitheizung, beispielsweise mit erhitztem Stickr 
stoff, kann das in den Hauptkreisläufen zirkulierende Flüs-
sigmetall gegebenenfalls vor dem Einfrieren bewahrt werden. 
Durch weitere Rohrleitungen 32 geringen Querschnittes mit ein-
gebauter fester Drossel 33 sind die Saug- und Druckseite der 
Hauptkühlkreisläufe miteinander verbunden, aus räumliehen Grün-
den hier zwischen den Sammlern 22 und den Saugleitungen 8. Wei-
tere, nicht erfindungswesentliche Teile der Anlage, beispiels-
weise Vorrichtungen zur Regelung des Reaktors, zur Beschickung 
des Kernverbandes 5 mit Brennelementen und die Instrumentierung 
sind der Übersichtlichkeit halber in der Zeichnung nicht dar-
gestellt. 
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S C H U T Z A N S P R Ü C H E 

1. yFlüssigmetallgekühlte Kernenergieanlage mit einem Reaktortank 
und Kühlmittelkreisläufen, die ganz innerhalb eines Sicher-
heitsbehälters angeordnet sind, der gegen Temperatur- und 
Druckerhöhungen widerstandsfähig ist, die infolge von Be-
triebsstörungen in ihm auftreten können, wobei die Wärme-
abgabe vom Primärkühlmittel an das als Arbeitsmittel ver-
wendete Sekundärkühlmittel in Wärmetauschern mit Dreilagen-
rohren erfolgt, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß deren mit dem Primärkühlmittel in Berührung stehende 
Lagen (24) einen Teil der Wandung des Sicherheitsbehälters 
(1) bilden. 

2. Anlage nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß der Sicherheitsbehälter (1) in seinem Inneren mit" einer 
aus Drei lagenroh ren (30) bestehenden Notkühlvorrichtung ver-
sehen ist. 

3. Anlage nach Anspruch. 1, ' 
dadurch gekennzeichnet, 
daß die Rohre (7) , (8) der Primärkühlmittelkreisläufe auf 
einem Teil ihrer Länge in Form von Schleifen, Wendeln oder 
Spiralen um den Reaktortank (3) und/oder um dessen biolo-
gischen Schild (15) angeordnet sind. 

4. Anlage nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß zwischen den um den Reaktortank (3) angeordneten Roh-
ren (7), (8) des Primärkühlkreises und der Wand des Sicher-
heitsbehälters (1) abgeschirmte, von außen zugängliche und 
begehbare, einzelne Sektoren des Zwischenraumes umfassende 
Wartungsräume (19) angeordnet sind. 
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Anlage nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß die Abschirmung (16) dieser Wartungsräume (19) aus 
einzeln entfernbaren Teilen (17) besteht. 

Anlage nach einem oder mehreren der vorhergehenden An-
sprüche, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß der Sicherheitsbehälter (1) mit einer einzigen, 
senkrecht unter dem Reaktortank (3) angeordneten Leck-
sammelwanne (31) versehen ist. 

Anlage nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß die Lecksammeiwanne (31) zugleich als Auffangbehäl-
ter für die Trümmer eines zerstörten Reaktorkernverbandes 
(5) ausgebildet ist. 
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