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An ein Kernkraftwerk angeschlossene Anlage zur Ferndampfabgabe. 

Die Erfindung betrifft eine an ein Kernkraftwerk angeschlossene 
Anlage zur Ferndampfabgäbe mit einer Einrichtung zur Wärme-
übertragung vom Dampf-Wasser-Kreislauf des Kernkraftwerks an 
den Dampf-Wasser-Kreislauf der Fernde.mpf erzeugungsanlage. 

Die direkte Ferndampf-Entnahme aus dem Dampfkreislauf eines 
Dampfturbinen-Kernkraftwerkes ist aus sicherheitstechnischen 
Gründen nicht möglich. 

Bei allen bekannten Reaktor-Systemen muß mit einem gewissen 
Grad radioaktiver Verseuchung des Arbeitsmittels gerechnet 
werden. Hierfür sind sicherheitstechnische Einrichtungen und 
Überwachungseinrichtungen vorgesehen, um Schäden zu vermeiden. 
Unzulässig wäre die Abgabe auch schwach radioaktiven Dampfes 
für Verbrauchergruppen außerhalb des Kraftwerkes. An einer 
Ferndampfversorgung können z.B. Verbraucher der Nahrungsmittel-
Industrie, der pharmazeutischen Industrie, der Genußmittel-
industrie, der Kunststoff-Industrie oder Brauereien, Molkereien 
usw. angeschlossen sein, bei denen der Fabrikationsdampf direkt 
mit den Produkten in Berührung kommt. Hier läßt sich kein 
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linterer Schwellwert zulässiger Radioaktivität angeben. Daher : 
ist bei Ferndampfabgabe aus Kernkraftwerken die Forderung zu. • 
erwarten, daß der Ferndampf keinerlei Radioaktivität enthalten 
darf. j 

j 
Bei den eingangs erwähnten bekannten Anlagen zur Ferndampf- j 
abgabe mit einer Einrichtung zur Wärmeübertragung vom Dampf- ! i 
Wasser-Kreislauf des Kernkraftwerkes an den Dampf-Wasser-Kreis-
lauf der Ferndampferzeugungsanlage, wird der Ferndampf im Kern-! 
kraftwerk durch Wärmeaustausch des Arbeitsdampfes über Dampf-
umformer erzeugt. Dadurch ist eine zusätzliche Barriere gegen- ; 
über dem übertritt radioaktiver Stoffe gegeben. Auch in solchen 
Fällen kann aber bei Leckagen im Wärmeaustausch-System nicht j 
ausgeschlossen werden, daß gewisse Mengen radioaktiver Stoffe 
vom Dainpf-Wasser-Kr eis lauf des Kernkraftwerkes in den Ferndampf-
kreislauf gelangen. Bei Dampfumformern muß der Dampfdruck auf 
der wärmeabgebenden Seite der Wärmetauschflächen größer sein 
als auf der wärmeaufnehmenden Seite, da sonst ein Wärmetrans-
port über die Wärmeaustauschflächen nicht möglich ist. Damit 
kann bei Leckagen Arbeitsdampf in den Ferndampf übertreten. 

Durch entsprechende Üherwachungs-Einrichtungen könnte wohl der 
Gefahr einer Verseuchung des Ferndampf-Kreislaufes begegnet 
werden. Bei Versagen dieser Einrichtungen läßt sich jedoch ein 
Übertritt radioaktiver Stoffe in das Ferndampfsystem nicht ! 
gänzlich ausschließen, was zu nicht kalkulierbaren Folgeschäden 
führen könnte. Beim Ansprechen dieser Sicherheitseinrichtungen 
müßte die Ferndampfversorgung aus dem Kernkraftwerk unter- : 
brochen werden, was zu Produktionsausfallen bei den Verbrauchern 
führen würde. Umstritten ist auch, ob die Meßgenauigkeit sol-
cher Sicherheitseinrichtungen den Sicherheitsanforderungen der 
unterschiedlichen Verbrauchergruppen genügt. j 
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Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine an 
ein Kernkraftwerk angeschlossene Anlage zur Ferndampfabgabe zu 
schaffen, bei der unter Vermeidung der den bekannten einschlägi-
gen Anlagen anhaftenden Nachteile die Gefahr einer radioaktiven 
Verseuchung des aus dem Kernkraftwerk abgegebenen Dampfes aus-
geschlossen werden kann. j 

Die vorgenannte Aufgabe-wird gemäß der Erfindung so gelöst, 
daß bei einer an ein Kernkräftwerk angeschlossenen Anlage zur 
Ferndampfabgabe die Einrichtung zur Wärmeübertragung 

! vom Dampf-Wasser-Kreislauf des Kernkraftwerkes an den 
Dampf-Wasser-Kreislauf der Ferndampferzeugungsanlage als Ober-
flächen-Wärmetauscher ausgebildet ist, bei dem das -wärmeauf-
nehmend© Mittel mit aus dem Dampfkreislauf des Kernkraftwerke* 
entnommenem Heizdampf erwärmtes Druckwasser ist, dessen Druck 
höher als der Heizdampfdruck ist, wobei die Druckhöhe des 
Druckwassers so gewählt ist, daß in dem Oberflächen-Wärmtauscher 
keine Verdampfung des Druckwassers eintritt und daß die Fern-
dampferzeugung durch Druckentlastung des erwärmten Druckwassers 
erfolgt. Da bei der erfindungsgemäßen Anlage der Druck auf der 
wärmeaufnehmenden Seite des Wärmetauschers größer ist als der 
Druck auf der wärmeabgebenden Seite, können bei möglichen 
Leckagen in diesem Wärmetauscher keine Radioaktivitäten in das 
Ferndampf-System übertreten. 

j 

Die Dampferzeugung durch Wärmeübertragung an Druckwasser und 
nachfolgende Entspannung zum Zwecke der Phasentrennung ist 
gegenüber anderen Verfahren der Ferndampferzeugung mit Hin-
derungen der Leistungserzeugung im Kernkraftwerk und außerdem 
mit höheren Investitions-Aufwendungen verbunden. Diesen Nach-
teilen steht jedoch der entscheidende Vorteil der Verhinderung 
radioaktiver Verunreinigungen des Ferndampfes und deren mög-
lichen Folgeschäden entgegen. 
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Die Erfindung ist daher nur in Verbindung mit der Fernwärme-
| Versorgung aus Kernkraftwerken sinnvoll; in diesem Zusammen-
hang gewinnt sie jedoch erhebliche Bedeutung, da der Zwang oder 
die wirtschaftliche Notwendigkeit, fossile Brennstoffe bei der 
Erzeugung von Prozeßdampf für industrielle Zwecke oder für Heiz-
zwecke einsparen zu müssen, in erheblichem Umfang zur Fern-
dampf abg'abe aus Kernkraftwerken führen wird. ! 

Weitere zweckmäßige Ausgestaltungen und Merlanale der Erfindung 
sind in den Unteransprüchen angegeben. So kann gemäß einem der 

| Merkmale des Anspruches 2, d.h. dadurch, daß mehrere hinter-i 
! einandergeschaltete Oberflächen-Wärmetauscher für die Wärme-
i 

| Übertragung vom Dampf-Wasser-Kreislauf des Kernkraftwerkes an 
den Dampf-Wasrer-Kreislauf der Ferndampferzeugungsanlage vorge-
sehen v/erden und damit eine mehrstufige Wärmeübertragung erfolgt, 
eine bessere Energieausnutzung erreicht werden. Durch eine Aus-

I bildung der erfindungsgemäßen Anlage entsprechend den Merkmalen 
| des Anspruches 4, d.h. durch die Anordnung eines Dampfüber-
j hitzers für den Ferndampf, kann die Kondensatbildung in den 
i FerndampftransportLeitungen vermieden werden. 

Eine Ausbildung der erfindungsgemäßen Anlage mit einer ent-
! sprechend dimensionierten Zusatz-Wasseraufbereitungsanlage, 
entsprechend einer der in Anspruch 6 vorgeschlagenen Maßnahmen 
empfiehlt sich, wenn Ferndampf Verbraucher vorhanden sind, die 
den Ferndampf direkt als Fabrikationsdampf so bzw. so voll-
ständig verbrauchen, daß eine Rücklieferung von Kondensat'nicht 
möglich ist (beispielsweise im Falle von Brauereien oder dergl. 
Fabrikationsbetrieben) oder wenn es sich um Verbraucher handelt, 
bei denen das Kondensat des Ferndampfes derart mit Ballast-
stoffen beladen wird, daß eine Aufbereitungsanlage für solches 
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Kondensat zu kostspielig wäre und sich nicht rentieren würde. 
Die weitere in Anspruch 6 vorgeschlagene Maßnahme, daß die Fern-
dampf erzeugungsanlage Einrichtungen zur Vorwärme und Entgasung 
des rücklaufenden Heizdampf-Kondensates der Fernwärmeverbraucher 
und des aufbereiteten Zusatzwassers mittels des in der Fern-

; dampferzeugungsanlage erzeugten Dampfes aufweist, trägt ihrer-
[ seits dazu bei, eine saubere Trennung zwischen dem Dampf-Wasser-
j Kreislauf des Kernkraftwerkes und dem Dampf-Wasser-Kreislauf 
; der Ferndampferzeugungsanlage zu erreichen und damit sicherzu-
| stellen, daß ein Übertritt von Radioaktivitäten aus dem erst-
! genannten Kreislauf in den zweitgenannten Kreislauf mit Sicher-
! heit vermieden wird. i i i -

Die b6i einer Ausbildung der erfindunssgemäßen Anlage nach An-
i spruch 7 vorgesehene Vorwärmturbine bringt den Vorteil, daß in 
der Ferndampferzeugungsanlage zusätzlich noch elektrische 
Leistung erzeugt werden .kann, die zur Beheizung solcher Wärme-
verbraucher dienen kann, welche über Wärmeträger-Rohrleitungen 

| (Ferndampftransportleitungen) nicht erreichbar sind oder nur 
| auf nicht wirtschaftliche Weise erreichbar wären. 
i | 
Im folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand 
der Zeichnung beschrieben. In der Zeichnung, die schematisch 

I links der senkrechten, strichpunktierten Linie die Ferndampf-
erzeugungsanlage zeigt, ist rechts der vorgenannten strich-
punktierten Linie das eigentliche, in der Zeichnung nicht dar-
gestellte, Kernkraftwerk zu denken. Mit 1 ist ein Oberflächen-
Wärmetauscher bezeichnet, in dem die Aufwärmung scon Druckwasser 
mit kondensierendem, durch die Leitung 15 zugeführten Heizdampf 
aus dem Dampfkreislauf des Kernkraftwerkes erfolgt. Das Heiz-
dampf -Kondensat aus diesem Wärmetauscher wird in den Wasser-
kreislauf des Kernkraftwerkes über die Leitung 16 zurückgeleitet. 
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Das wärmeaufnehmende Mittel im Wärmetauscher 1 ist unter Über-
druck stehendes Wasser. Der Überdruck des wärmeaufnehmenden • 
Druckwassers wird von einer Pumpe 2 aufrechterhalten. Der was-
serseitige Überdruck im Wärmtauseher 1 ist höher als der Heiz-

| dampfdruck dieses Wärmetauschers. Dabei ist die Druckhöhe des 
! Druckwassers gleichzeitig auch so gewählt, daß in dem Ober-
| flächen-Wärmetauseher1 keine Verdampfung des Druckwassers ein-
I tritt. Das im Wärmetauscher -1 erwärmte Druckwasser wird über 
j eine Leitung 17» den DampfÜberhitzer 3 und eine Leitung 18 in 
| das Entspannungsgefäß 4 eingeleitet. Durch Druckentlastung im 
i Entspannungsgefäß 4 erfolgt die Phasentrennung des erwärmten 
| Druckwassers in Dampf und Kondensat. Der geforderte Dampfdruck 
; nach dem Dampfüberhitser 3 v/ird durch ein Regelorgan 5 auf-
| rechterhalten. Mit 19 ist die Stelle Ln der Dampfleitung 21 
| bezeichnet, an welcher der Istwert des Dampfdruckes abgenommen 
; wird. Im übrigen ist die Regeleinrichtung,da sie an sich be-
j kannter Art sein kann, nicht näher dargestellt. Zur Überhitzung 
J des Ferndampfes dient, wie aus der Zeichnung ersichtlich, das 
; erwärmte Druckwasser. Im Dampfüberhitzer 3 wird somit ein ent-
sprechender Anteil der Wärme des erwärmten Druckwassers an den 

; im Entspannungsgefäß 4 erzeugten Dampf übertragen. Der im Ent-
| spannungsgefäß 4 erzeugte und im DampfÜberhitzer 3 überhitzte 
| Dampf dient als Produktionsdampf der an die Ferndampferzeugung 
anlage über die Leitung 22 angeschlossenen Verbraucher 6. Die 
Anordnung eines Überhitzers 3 bzw. die Überhitzung des im Ent-
spannungsgefäß 4 durch Druckentlastung erzeugten Sattdampfes 
ist nicht unbedingt erforderlich. Sie kann jedoch - wie dies 
bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel der Fall ist - vorgesehen 
werden, wenn dies zur Vermeidung von Kondensat aus fall in der 
Ferndampftransportleitung verlangt wird. 
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Das "bei der Phasentrennung im Entspannungsgefäß 4 anfallende 
Kondensat wird über einefceitung 20 in einen Sammelbehälter 7 
zurückgeleitet", der als Entgaser-Mischvorwärmer ausgebildet 

' sein kann, 
i 

Eine der Ferndampflieferung entsprechende Wassermenge muß wieder 
in den Kreislauf der Ferndampf-Erzeugung eingespeist werden. 
Dies kann entweder das von den Verbrauchern 6 in die Ferndampf-

i erzeugungsanlage surückgeleitete Heizdampf-Kondensat oder 
| Zusatzwasser sein. Bei dem gewählten Ausführungsbeispiel ist 
| ein möglicher Auslegungsfall vorgesehen, bzw. in der Zeichnimg 
i dargestellt, bei dem kein Heizdampf-ICondensat von den Dampf-
| Verbrauchern 6 zurückgeleitet wird. In diesem Fall muß eine 
j der Ferndraapflieferung entsprechende Zusatzwass er menge aufbe-
j reitet und in den Kreislauf der Ferndampferzeugung eingeleitet 
i 

S werden. Dieses Zusatzwasser wird mittels einer Pumpe 23 bzw. i 
| der "Leitung 24 über eine Zusatzwasseraufbereitungsanlage 8 
j geführt, im Mischvorwärmer 9 erwärmt und vorentgast, um weiter 
; über die eine Pumpe 25 enthaltende Leitung 26 einer Vorwärmer-
: kette 10sl, 10b, 10c zugeführt zu werden. Als Heizdampf für den 
j Mischvorwärmer 9 dient der dem Mischvorwärmer über die Leitung i 
j 27 zugeführte Abdampf einer Vorwäraturbine 11. Die weitere Er-
wärmung des Zusatzwassers in der Vorwärmerkette 10a, 10h, 10c 
erfolgt mit über die Leitungen 28, 29, 30 zugeführtem Anzapf-
dampf der genannten Vorwärmturbine 11. Schließlich wird das 
Zusatzwasser in den Sammelbehälter 7 eingeleitet, von welchem 
es durch die Pumpe 2 in den Oberflächen-Wärmetauscher 1 ge-
drückt wird.-

\ 
Die Vorwärmturbine 11, die den elektrischen Generator 33 an-
treibt, wird über eine Leitung 31 mit einem Teilstrom des in 
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der Ferndampferzeugungsanlage produzierten 'Dampfes beaufschlagt. 
Dient der Sammelbehälter 7 zugleich als Entgaser-Mischvorwärmer, 
wie im Falle des dargestellten Ausführungsbeispieles, so wird 

: als Heisdampf für diesem Mischvorwärmer ein Teilstrom des im 
! Entspannungsgefäß 4 erzeugten Dampfes benutzt, der dem Behäl-
ter 7 über die Dampfleitung 32 zugeführt wird. Mit diesen Maß-

i nahmen wird erreicht, daß in den Mischvorwärmern 7 und 9 keine 
' Vermischung von Dampf und Wasser der Kreisläufe des Kernkraft-
| Werkes und der FerndampfVersorgung eintritt. 

x 
( 

; Die Ferndampferzeugungsanlage kann natürlich auch so aus,ge-
• bildet sein, daß die Entgasung des Zusatzwassers und gegebenen-
1 falls des von den Ferndampfverbrauchern zurückfließenden Heiz-
j dampf-Kondensats nur in dem Mischvorwärmer 9 erfolgt und eine 
weitere Entgasung im Sammelbehälter 7 entfällt. Auch eine Ent-
gasung nur im Sammelbehälter 7 allein wäre wohl denkbar. Es 

, empfiehlt sich aber außer einer Entgasung im Sammelbehälter 7 
stets noch eine Vorentgasung in dem Mischvorwärmer 9 (wie im 

: Falle des Ausführungsbeispiels) vorzunehmen, da für den Fall, 
daß nur im Sammelbehälter 7 entgast wird, Korrosionsgefahr für 
die Vorwärmerkette 10a, 10b, 10c besteht oder diese Vorwärmer-

• kette zur Vermeidung der Korrosionsgefahr aus teuerem, d.h. 
: gegen Korrosion ausreichend widerstandsfähigem Material herge-
i stellt v/erden müßte. 
i i 
; Zusammenfassend kann gesagt werden, daß mit der Wärmeübertragung 
; im Wärmetauscher 1 vom Dampfkreislauf des Kernkraftwerkes an 
; Druckwasser, dessen Druck, wie in Anspruch 1 gengegeben, gewählt 
j ist, und mit der Verwendung des iryö.er beschriebenen Ferndampf-
er zeugungsanlage erzeugten ProduKrtionsdampfes zur Vorwärmung 
und Entgasung des erforderlichen Zusatzwassers und gegebenen-
falls des von den Verbrauchern 6 zurückgeleiteten Heizdampf-

j Kondensates, ein Übertritt von Radioaktivitäten aus dem Dampf-
Wasser-Kreislauf des Kernkraftwerkes in den Dampf-Wasser-Kreis-

j lauf der Ferndampferzeugungsanlage mit Sicherheit vermieden 
wird. 
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Patentansprüche 

An ein Kernkraftwerk angeschlossene Anlage zur Ferndampf-
ahgabe mit einer Einrichtung zur Wärmeübertragung vom 
Dampf-Wasser-Kreislauf des Kernkraftwerke s an den Dampf-
Wasser-Kreislauf der Ferndampf erzeugimgsanlage, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Einrichtung zur Wärmeübertragung 
vom Dampf-Wasser-ICreislauf des Kernkraftwerkes an den Dampf-
Wasser-Kreislauf der Femdampf erzeugungsanlage als Ober-
fläch en-V/ärme tauscher (1) ausgebildet ist, bei dem das 
wärmeaufnehmende Mittel mit aus dem Dampfkreislauf des 
Kernkraftwerkes entnommenem Heizdampf erwärmtes Druck-
wasser ist, dessen Druck höher als der Heizdampfdruck ist, 
wobei die Druckhöhe des Druckwassers so gewählt ist, daß in 
dem Oberflächen-Wärmetauscher (1) keine Verdampfung des 
Druckwassers eintritt und daß die Ferndampferzeugung durch 
Druckentlastung des erwärmten Druckwassers erfolgt. 

Anlage zur Ferndampfabgabe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Einrichtung zur Wärmeübertragung vom Dampf-
Wasser-Kreislauf des Kernkraftwerkes an den Dampf-Wasser-
Kreislauf der Ferndampferzeugungsanlage aus mehreren Ober-
flächen-lfärmet aus ehern gebildet ist, die druckwasserseitig 
parallel oder hintereinander geschaltet sind. 

Anlage zur Ferndanpfabgabe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Druckentlastung des erwärmten Druck-
wassers und dessen Phasentrennung in Dampf und Kondensat in 
einem Entspannungsgefäß (4) erfolgt. 
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4* Anlage zur Ferndampfabgabe nach Anspruch 3, dadurch gekenn-

zeichnet, daß dem Entspannungsgefäß (4) dampfseitig ein 

DampfÜberhitzer (3) nachgeschaltet ist, wobei zur Über-

hitzung des durch Entspannung entstandenen Sattdampfes 

das in dem Oberflächen-¥ärmetauscher (1) erwärmte Druck-

wasser dient und der Überhitzer (3) wasserseitig zwischen 

dem Oberflächen-Wärmetauscher (1) und dem Entspannungs- ! i 
gefäß (4) geschaltet ist. ! 

i 
i 
1 

5. Anlage zur Ferndampf abgab e nach einem der Ansprüche 1 bis 4i 

dadurch gekennzeichnet, daß eine Zusatzwasseraufbereitungs-

anlage (8) zum Ersatz des in der Ferndampferzeugnngsanlage 

oder in den Ferndampfleitungen verloren gegangenen Wassers 

vorgesehen ist. • 

6. Anlage zur Ferndampfabgabe nach Anpsruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, daß zum Ersatz der der Ferndampf lief erung ent-

sprechenden Wassermenge Rücklaufleitungen für das Heiz-

dampf-Kondensat der Fernwärmeverbraucher und/oder eine 

entsprechend dimensionierte Zusatzwasseraufbereitungs-

anlage (8) vorgesehen sind und daß die Ferndampferzeugungs-

anlage Einrichtungen zur Vorwärmung und Entgasung des rück-

laufenden .Heizdampf-Kondensates der Fernwärmeverbraucher 

und des aufbereiteten Zusatzwassers mittels des in der 

Ferndampferzeugungsanlage erzeugten Dampfes aufweist. 

j 

7. Anlage zur Ferndampf abgabe nach Anspruch 6, dadurch ge-

kennzeichnet, daß eine Torwärmturbine (11) vorgesehen ist, 

deren Arbeitsdampf der Ferndampferzeugungsanl^e entnommen 

wird, und deren Abdampf zur Vorwärmung und Entgasung und 

deren Anzapfdampf zur Weitererwärmung des Zusatzwassers 

sowie gegebenenfalls des rücklaufenden Heizdampf-Kondensates 

der Ferndam'pf Verbraucher (6) im Dampf-Wasser-Kreislauf 

der Ferndampferzeugungsanlage dient. ; 
f 
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8. Anlage zur Ferndampfabgabe nach Anspruch 7, ^gekennzeichnet 

durch einen Mischvorwärmer (9), der den Abdampf der Vor-
wärmturbine (11) aufnimmt und dem das vorzuwärmende und 
zu entgasende Zusatzwasser und gegebenenfalls das rücklaufen 
de Heizdampfkondensat der FerndampfVerbraucher zuführbar 
ist und durch eine Yorwärmerkette: (10a, 10b, 10c), in der 
das in dem Mischvorwärmer (9) vorgewärmte und entgaste 
Zusatzwasser bzw. Heizdampfkondensat durch Anzapfdampf 
der Vorwärmturbine (11) weitererwärmt wird und durch einen 
zwischen dem letzten Vorwärmer (10c) und dem Oberflächen-
Wärmetauscher (1) angeordneten Sammelbehälter (7). 

9. Anlage zur Ferndampfabgabe nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Sammelbehälter (7) zugleich als Entgaser 
Mischvorwärmer ausgebildet ist, dem als Heizdampf .ein Teil-
strom des im Entspannungsgefäß (4) erzeugten Dampfes zuführ-
bar ist. 
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