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Patentansprüche: 

1. Vorrichtung zur Abscheidung von im Kühlmit-
le ls t rom eines im Zwangsumlauf gekühlten Kernre-
ak to r s mitgeführten Gasblasen und zum Fernhalten 
d e r Gasblasen vom Zentrum des Reaktorkerns, bei 
d e r die Kühlflüssigkeit im Reaktor tank aus einem 
mit Umlenkeinrichtungen versehenen und an der 
t ) e cke mindestens eine Ablaßöffnung aufweisenden 
f ingförmigen Kanal in einen unterhalb des Reaktor-
l e r n s liegenden Sammelraum geführ t wird, de r über 
t i n e n zentralen Kamin in den Reaktorkern mündet, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e ' . , daß der ringför-
mige Kanal (1), in den mit Strömungslei tkörpern (5) 
»e rsehene Einlaßstutzen (4) für die Kühlflüssigkeit 
münden, in dem unteren Teil des Reaktor tanks (2) 
unterhalb des Reaktorkerns vorgesehen ist, und daß 
von dem ringförmigen Kanal (1) ein in die Randbe-
zirke des Reaktorkerns mündender äußere r Kamin 
(6) abgetrennt ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß an der Mündung des r ingförmigen 
Kanals (1) in den Sammelraum (7) ein Leitapparat 
(8) angeordne t ist, der die in dem Kanal in tangen-
tialer Richtung s t römende Kühlflüssigkeit in eine 
radiale Richtung umlenkt und dabei eine Verminde-
rung der Strömungsgeschwindigkeit bewirkt. 

Die Anmeldung bezieht sich auf im Zwangsumlauf 
gekühl te Kernreaktoren , bei denen die im Reaktorkern 
aufgeheiz te Kühlflüssigkeit, die gegebenenfal ls gleieh-
le i t ig als Modera to r dient, üblicherweise zwecks Wär-
meüber t ragung am oberen Ende des Reaktorkerns ab-
g e z o g e n und nach der Wärmeabgabe in einem Wärme-
lauscher dem unteren Ende des Reaktorkerns wieder 
»ugeführ t wird. Während dieses Umlaufes des Kühlmit-
tels können - en tweder durch äußere Einflüsse oder 
du rch den Umlauf selbst — Gasblasen in das Kühlmit-
tel gelangen und mit diesem for tgeschwemmt werden. 
Falls diese Gasblasen auch in den Reaktorkern , insbe-
t o n d e r e auch in das Zent rum des Reaktorkerns gelan-

Jen, und dort ein bestimmtes, eigentlich von der Kühl-
üssigkeit auszufüllendes Volumen einnehmen, kann 

d ies zu einer Ge fah r für den Reaktor werden. Wird ein 
bes t immtes Gasblasenvolumen überschrit ten, dann 
kann de r Kernreak tor infolge seines Reaktivitätsüber-
tehusses p rompt kritisch werden. Um dieses zu verhin-
dern , soll daher de r Gasblasengehal t des Kühlmittels 
weit unterhalb der kritischen G r e n z e gehalten werden 
• d e r nach Möglichkeit übe-haupt verhindert werden, 
d a ß Gasblasen in das Zent rum des Reaktorkerns gelan-
gen . 

In der deutschen Auslegeschrift 12 87 223 wird ein 
S iedewasser reak tor vorgeschlagen, dessen Kühlmittel 
Innerhalb des Reaktorkernes einem Zentrifugalfeld 
iusgese tz t ist. Ein solches Zentrifugalfeld würde aber 
•ventue l le Dampf- oder Gasblasen im Zent rum des 
fceaktorkernes konzentr ieren, wo sie auf keinen Fall 
• r w ü n s c h t sind. 

In der deutschen Auslegeschrift 12 51 880 wird ein im 
Naturumlauf bet r iebener Siedewasser reaktor beschrie-
fen, bei dem oberhalb und seitlich des Reaktorkerns 
t>ampfabscheider angeordnet sind, die unter Ausnut-
t u n g der Zentr i fugalkraft die im Kern ents tehenden 

Dampfblasen vom Kühlwasser t rennen und in den 
Dampfraum oberhalb des Reaktorkerns leiten. Wenn 
nun t rotz dieser zahlreichen Abscheider Dampfblasen 
unterhalb des Reaktorkerns gelangen, können sie unge 

S hindert in den Kern eindringen. Wenn, wie bei solcher 
Umlenkst römungen häufig der Fall, eine Rotation des 
Kühlmittels unterhalb des Reaktorkerns entsteht , wer-
den die Dampfblasen sogar bevorzugt in die Mitte des 
Reaktorkerns geleitet, was aus den weiter oben ange-

IO führten Gründen gerade verhindert werden soll. 
Aufgabe de r vorl iegenden Erfindung ist eine Vor-

richtung, die die unterhalb eines Reaktorkerns im Kühl-
mittelstrom auf t re tenden Gasblasen am Eintritt in den 
Kern hindert ode r zumindest in die weniger gefährde-

«5 ten Randzonen des Reaktorkerns leitet. 
Diese Aufgabe wird verwirklicht mit einer Vorrich-

tung zur Abscheidung von im Kühlmittelstrom eines im 
Zwangsumlauf gekühlten Kernreak tors mitgeführten 
Gasblasen und zum Fernhalten der Gasblasen vom 

10 Zent rum des Reaktorkerns, bei de r die Kühlflüssigkeit 
im Reaktor tank aus einem mit Umlenkeinrichtungen 
versehenen und an der Decke mindestens eine Ablaß-
öffnung aufweisenden ringförmigen Kanal in einen un-
terhalb des Reaktorkerns liegenden Sammelraum ge-

25 führt wird, der über einen zentralen Kamin in den 
Reaktorkern mündet , wobei der r ingförmige Kanal, in 
den mit St römungsle i tkörpern versehene Einlaßstutzen 
für die Kühlflüssigkeit münden, in dem unteren Teil des 
Reaktor tanks unterhalb des Reak torkerns vorgesehen 

30 ist, und wobei von dem ringförmigen Kanal ein in die 
Randbezirke des Reaktorkerns mündender äußerer 
Kamin abget rennt ist. Mit dieser Vorrichtung werden 
g röße re Gasblasen am Reaktorkern vorbeigeleitet, 
während kleinere Gasblasen zumindest in die Randzo-

J5 nen des Reaktorkerns geleitet werden und daher auf 
keinen Fall in das Zent rum des Reaktorkerns gelangen 
können. 

In weherer Ausgestal tung der Vorrichtung nach der 
Erfindung wird vorgeschlagen, daß an der Mündung 

40 des r ingförmigen Kanals in den Sammelraum ein Leit-
appara t angeordnet ist, de r die in dem Kanal in tangen-
tialer Richtung s t römende Kühlflüssigkeit in eine radia-
le Richtung umlenkt und dabei eine Verminderung der 
Strömungsgeschwindigkeit bewirkt. Durch diese An 

45 Ordnung wird zumindest ein Teil de r Strömungsge-
schwindigkeit des Kühlmittels wieder in Druck verwan-
delt und eine Rotation des Kühlmittels im Sai.imelraum 
7 und innerhalb des zentralen Kamins vermieden. 

An Hand der F i g. 1 und 2 soll die Vorrichtung nach 
5° der Erfindung nachstehend näher erläutert werden. Es 

zeigt 
F i g . 1 eine Seitenansicht des unteren Teils des 

Reaktor tanks im Schnitt, 
F i g. 2 den Schnitt A-B g emäß F i g . 1. 

55 Wie aus F i g. 1 erkennbar , ist unterhalb des Reaktor-
kerns ein r ingförmiger Kanal 1 vorgesehen, de r außen 
von dem Reaktor tank 2 und innen von der Wand des 
zentralen Kamins 3 begrenzt wird. In den Kanal 1 mün-
den mehrere Einlaßstutzen 4, die innerhalb des Kanals 

60 l mit St römungsle i tkörpern 5 versehen sind. Der zen-
trale Kamin 3 ist an seinem oberen Ende von dem äu-
ßeren Kamin 6 umgeben, der am unteren Ende in den 
Kanal 1 eintaucht und am oberen Ende mit den Rand-
zonen des Reaktorkerns in Verbindung steht. Im unte-

65 ren Bereich geht der Kanal 1 aber in einen Sammel-
raum 7 über, der in den zentralen Kamin 3 mündet. 
Zwischen Kanal 1 und Sammelraum 7 ist ein Leitappa-
rat 8 angeordnet . In der Decke 9 des Kanals 1 ist eine 
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Ablaßöffnung 10 für die Gasblasen angebracht . 

Die vors tehend beschriebene Vorrichtung arbei tet 
nun wie folgt: 

De r im gezeigten AusführungsbeUpiel aus drei Teil-
s t römen bes tehende Kühlmittelstrom tritt durch die 5 
Einlaßstutzen 4 radial in den Reaktor tank 2 ein und 
wird dor t sogleich durch die Strömungslei tkörpcr 5 in 
tangentiale Richtung, und zwar alle Tei ls t röme in die 
gleiche Richtung, umgelenkt . Die S t römung verläuft 
nun in dem ringförmigen Kanal 1 auf einer schrauben- io 
förmig mit ger inger Steigung nach unten gerichteten 
Bahn. Während der ziemlich langen Verweilzeit des 
Kühlmittels auf dieser schraubenförmigen Bahn im Ka-
nal 1 wirken auf die im Kühlmittelstrom mitgeführten 
Gasblasen zwei aufeinander senkrecht s tehende Kräfte , IJ 
nämlich eine nach oben gerichtete Auftr iebskraf t und 
eine zur Symmetr ieachse des Reaktor tenks ger ichte te 
Kraft . Die daraus resultierende Kraf t führt die Mehr-
zahl der Gasblasen gegen die den Einlaßstutzen 4 ge-

genüberl iegenden schrägen Flächen d e r Decke 9, von 
wo sie nach oben wandernd die AblaOöffnung 10 errei-
chen. Der Rest de r Gasblasen, d e r spä te r aus de r Strö-
mung ausgeschieden wird, wander t aus dem Kühlmit-
telstrom radial nach innen und gelangt in den äußeren 
Kamin 6, der das Kühlmittel fü r die Randzonen des 
Reaktorkerns führ t und in dem ein ger inger Gasblasen-
gehalt des Kühlmittels nicht s o nachteil ige Wirkung 
zeigt wie im Zent rum des Reaktorkerns . 

Der g röß te Teil des Kühlmittels wird in dem unteren 
Bereich des Kanals 1 durch den Lei tappara t 8 in radiale 
Richtung gelenkt und über den Sammel raum 7 und den 
zentralen Kamin 3 dem Zen t rum des Reaktorkerns zu-
geführt . 

Infolge des mit der vorgesehenen Verminderung der 
Strömungsgeschwindigkeit sich einstellenden Druck-
aufbaus in dem Lei tapparat 8 wird eine zusätzliche, ab-
weisende Kra f t auf die Gasblasen ausgeübt. 

Hierzu 1 Blat t Ze ichnungen 


