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Als Längsgegenstromapparat ausgebildeter 
Wärmeaustauscher 

Die Erfindung betrifft einen als Längsgegenstromapparat ausge-
bildeten Wärmeaustauscher mit einer Vielzahl von Rohrbündeln, 
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deren Rohre jeweils an ihren beiden Enden mit einem Rohrboden 
verbunden und die jeweils von einem Leitmantel umgeben sind, 
der den Zutritt bzw. Austritt eines außen um die Rohre strömen-
den Wärmetauschermediums zuläßt. 

Aus der Offenlegungsschrift 2 320 082 ist ein Wärmeaustauscher 
bekannt, der aus einer Vielzahl von parallel zu seiner Längs-
achse angeordneten Rohren derart zusammengesetzt ist, daß sich 
eine ringzylindrische Gestalt für die Wärmeaustauscherflächen 
ergibt. Das Sekundärmedium wird zunächst in einem Zentralrohr 
nach unten, geführt und tritt dort in die Rohre ein, die es von 
unten nach oben durchströmt. Das im Gegenstrom an den Rohren 
entlang nach Tinten geleitete Primärmedium tritt oben in eine 
Umhüllung ein, die die Rohre auf den größten Teil ihrer Länge 
umgibt und eine im Querschnitt kreisringförmige Strömungskam-
mer begrenzt. 

Ein weiterer Wärmeaustauscher mit kreisförmigem Querschnitt 
und 'parallel zu seiner Längsachse angeordneten Rohren ist in 
der Offenlegungsschrift 2 320 083 dargestellt. Er weist eben-
falls eine im Querschnitt kreisförmige Strömungskammer mit 
einer Vielzahl von Rohren auf, die ein Zentralrohr umgibt. Auch 
in diesem Falle dient das Zentralrohr der Zuführung des Sekun-
därmediums, das von unten in die Rohre eintritt. Nach außen hin 
wird die Strömungskammervon einer Ummantelung begrenzt, an die 
oben eine perforierte Platte angesetzt ist. Durch diese Platte 
wird das Primärmedium in die Strömungskammer geleitet, in der 
es im Gegenstrom zu dem in den Rohren strömenden Sekundärmedium 
nach unten geführt,wird. Durch Öffnungen in der Ummantelung 
tritt das Primärmedium sodann unten wieder aus der Strömungs-
kammer aus. 

Die Offenlegungsschrift 1 401 666 zeigt einen Wärmeaustauscher, 
der in einem Mantel eine Anzahl von Rohrbündeln oder Rohrkör-
pern enthält, die sich aus einer Vielzahl von an ihren Enden 
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mit Rohrböden verbundenen Rohren zusammensetzen. Die im 
wesentlichen geraden Rohre sind in unmittelbarer Nähe der Rohr-
böden derart auseinandergespreizt, daß sie über den größten Teil 
ihrer Länge eine gleichförmige Verteilung über den Querschnitt 
des Mantels einnehmen. Auf diese Weise läßt sich das Gesamtvo-
lumen des Wärmeaustauschers für eine gegebene Wärmeübertragungs-
leitung gering halten. 

Aijs der Offenlegungsschrift 2 120 5kh ist ferner ein Wärmeaus-
tauscher aus parallel angeordneten Einzelelementen bekannt, bei 
dem die Einzelelemente oder Rohrbündel einen runden oder poly-
gonalen Querschnitt besitzen und von beidseitig offenen Mantel-
rohren umgeben sind und der in seinem unteren Teil eine Platte 
aufweist, in dem die Mantelrohre strömungsdicht eingesetzt sind. 
Das äußere Medium, z.B. das von einer Turbine kommende Abgas, 
tritt oben seitlich in den Wärmeaustauscher ein und wird ent-
lang der Austauscherrohre innerhalb der beidseitig offenen Mantel-
rohre geführt , wobei seine Strömungsrichtung derjenigen des in 
den 'Rohren befindlichen Mediums entgegengesezt ist. Das innere 
Medium wird jeweils durch ein Verteilerrohr den Rohren eines 
Rohrbündels zugeführt und nach Durchlaufen der Rohre in weiteren 
Verteilerrohren gesammelt, bevor es oben durch eine Austritts-
öffnung aus dem Wärmeaustauscher abgeführt wird. 

Von diesem Stand der Technik geht die vorliegende Erfindung aus, 
wobei ihr die Aufgabe zugrunde liegt, bei einem Wärmeaustauscher 
der eingangs geschilderten Art durch eine kompakte Bauweise das 
Gesamtvolumen zu verringern. Weiter soll durch eine leicht her-
zustellende Führung für das um die Rohre strömende Wärmetauscher-
medium die Entstehung von Bypaßströmungen verhindert und damit 
der Wirkungsgrad des Wärmeaustauschers erhöht werden. 

Gemäß der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß die 
Rohrbündel mit den zugehörigen Rohrböden und ihren Leitmänteln 
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einzelne Boxen bilden, die im Grundriß im Sechseckgitter 
angeordnet sind, daß die Boxenleitmäntel an eine im unteren 
Teil des Färmeaustauschers befindliche Tragkonstruktion ange-
schweißt sind, die ihrerseits mit einem den Wärmeaustauscher 
umgebenden Gehäuse eine dichte Verbindung bildet, daß für die 
Rückführung des in den Rohren strömenden Mediums im Zentrum 
des Sechseckgitters der Boxen ein mit einer Haube abgeschlos-
sener Leitmantel angeordnet ist, durch den die rückführenden 
Rehre verlegt sind, und daß die rückführenden Rohre in die 
Haube des Leitmantels eingeschweißt sind. 

Der Wärmeaustauscher gemäß der Erfindung kann mit besonderem 
Vorteil als Vorkühler in einem geschlossenen Gasturbinenkreis-
lauf oder im Primärkreislauf eines gasgekühlten Hochtemperatur-
reaktors mit Heliumturbine eingesetzt werden, da er bei guten 
Wärmeübertragungseigenschaften ein geringes Bauvolumen aufweist, 
denn infolge der Anordnung der Boxen im Sechseckgitter kann der 
zur Verfügung stehende Raum sehr gut ausgenutzt werden. Durch 
die Unterteilung des Wärmeaustauschers in einzelne Boxen wird 
es möglich, z.B.- bei Undichtigkeiten einzelne Bereiche des Wärme-
austauschers stillzulegen» 

Die Boxenleitmäntel können einen runden oder auch einen sechs-
eckigen Querschnitt besitzen, wobei sich in letzterem Falle 
eine noch günstigere Platzausnützung ergibt. Die Rohrböden, in 
die die Rohre jedes Bündels eingesetzt sind, haben zweckmäßiger-
weise eine den Leitmänteln angepaßte Querschnittsform. 

Der erfindungsgemäße Wärmeaustauscher wird im Gegenstromprinzip 
betrieben» Die Größe der Drücke, Druckdifferenzen, Temperaturen 
und Temperaturdifferenzen des durch die Rohre strömenden inneren 
Mediums und des um die Rohre in den Boxenmänteln strömenden 
äußeren Mediums können dabei beliebig sein. Als wärmetauschende 
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Medien kommen sowohl gasförmige als auch flüssige Medien in 
Betracht, wobei es freigestellt ist, ob das Hochdruck- oder 
das Niederdruckmedium durch die Rohre geführt wird. 

Die mögliche Anzahl der im Sechseckgitter angeordneten Boxen 
ergibt sich nach der mathematischen Formel 

i 
n = 6 (1+2+3+4+ ) = i , 

1 

wenn mit i die Anzahl der im Gitter ineinanderliegenden Sechs-
ecke bezeichnet wird. 

Durch das Anschweißen der Boxenleitmäntel an die Tragkonstruk-
tion und die dichte Verbindung dieser Tragkonstruktion mit dem 
Gehäuse des Wärmeaustauschers einerseits sowie durch das Anschweis-
sen der rückführenden Rohre an die Haube des zentralen Leitman-
tels andererseits werden interne Bypässe an der Mantelseite der 
einzelnen Boxen und an der Durchtrittsstelle der rückführenden 
Rohre zuverlässig unterbunden. Hierdurch ergeben sich eine Er-
sparnis an Heizfläche und eine Verringerung des Druckverlustes, 
was bei einer gegebenen Anlage zur Verbesserung des Wirkungs-
grades beiträgt. 

Die Tragkonstruktion und die Abdichtungsstelle zur Verhinderung 
von Bypässen befinden sich in einer Ebene, und diese ist so weit 
wie möglich nach- unten verlegt, so daß sie in einem Bereich 
niedriger Temperaturen verläuft. Dadurch ergeben sich für den 
Tragrost und die Abdichtungsstelle nur geringe Wärmedehnungen 
und -Spannungen. Voraussetzung ist hierbei, daß das wärmeabgeben-
de Medium oben in den Wärmeaustauscher eingeleitet wird. 

In vorteilhafter weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind die 
Rohrböden auf beiden Seiten der Rohrbündel in mindestens drei 
verschiedenen, senkrecht zur Mittelachse rdes Wärmeaustauschers 
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liegenden Ebenen angeordnet, und zwar in einer solchen Weise, 
daß benachbarte Rohrböden gegeneinander versetzt sind und sich 
die Rohrböden im Grundriß überdecken. Die Versetzung der Rohrbö-
den ermöglicht eine besonders gute Raumausnutzung, da die Boxen 
sehr dicht aneinandergepackt werden können, ohne daß der Zutritt 
des um die Rohre strömenden Mediums in die Boxenleitmäntel und 
der Austritt des Mediums aus diesen Leitmänteln behindert wird. 

An die rund oder sechseckig gestalteten Rohrböden, die als Loch-
platten ausgebildet sind, schließen sich Sammlerhauben an, die 
ihrerseits mit Ein- und Austrittsstutzen für das in den Rohren 
strömende Medium verbunden sind. Die Hauben besitzen entweder 
halbkugelige Gestalt (bei runden Rohrböden), oder sie gehen 
(bei sechseckigen Rohrböden) von der Sechseckform in die halb-
kugelige Form über, an die sich dann die Eintritts- bzw. Aus-
trittsstutzen für das innere Medium anschließen. 

Wie bereits erwähnt, erfolgt die Rückführung des in den Rohren 
strömenden Mediums durch Rohre, die in dem zentralen Leitman-
tel des Wärmeaustauschers verlegt sind. Es ist vorteilhaft, auch 
diese Rohre im Grundriß in einem Sechseckgitter anzuordnen, um 
den zur Verfügung stehenden Raum so gut wie möglich auszunutzen. 
Mit den an den Sammlerhauben angeschlossenen Austrittsstutzen 
sind die rückführenden Rohre durch U-förmig verlegte Rohre ver-
bunden. In diesem Bereich des Wärmeaustauschers steht für eine 
solche Verlegung der Rohre hinreichend Raum zur Verfügung, und 
es ist auf diese Veise möglich, zwischen den Austrittsstutzen 
und den Schweißnähten an der Haube des zentralen Leitmantels 
auftretende Wärmedehnungen zu kompensieren. 

Bei Verwendung des Wärmeaustauschers als Vorkühler im Primär-
kreislauf eines gasgekühlten Hochtemperaturreaktors mit Heliumtur-
bine wird vorteilhafterweise das von der Turbine kommende und 
im Rekuperator bereits abgekühlte Gas niedrigen Druckes von 
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oben an den Rohren entlang durch die Boxenleitmäntel geführt, 
während das wärmeaufnehmende Medium - bei dem es sich um Was-
ser handelt - durch die Rohre geleitet und diesen von unten 
durch die Eintrittsstutzen und Sammlerhauben zugeführt wird. 

An ihrem oberen Ende schließen sich die Boxenleitmäntel direkt 
an die Rohrböden an. Um dem wärmeabgebenden Medium Zutritt zu den 
Boxen zu gewähren, sind die Boxenleitmäntel auf ihrem Umfang 
verteilt mit einer Reihe von Einströmschlitzen versehen. An 
ihrem unteren Ende sind die Boxenleitmäntel offen, so daß das 
Medium ungehindert ausströmen kann. 

Jeder Leitmantel weist unterhalb seiner Einströmschlitze einen 
nach oben verschiebbaren Zylinder auf, und außerhalb des Wärme-
austauschers ist eine Vorrichtung für jeden Zylinder montiert, 
mit deren Hilfe der Zylinder über die Einströmschlitze gezogen 
werden kann. Auf diese Weise ist die Möglichkeit gegeben, den 
Durchtritt des wärmeabgebenden Mediums auf der Einströmseite 
abzusperren und damit einzelne Boxen auf der Mantelseite -
beispielsweise auf der Helium-Seite eines zum Primärkreislauf 
eines Hochtemperaturreaktors gehörenden Vorkühlers - abzublin-
den. Dadurch ergeben sich mehrere Vorteile bezüglich der thermo-
dynamischen Auslegung des Wärmeaustauschers. 

Ist ein solcher Vorkühler Teil eines in einem Spannbetondruck-
behälter integrierten Kernkraftwerks,' so ist es üblich, ihn in 
einem mit einem Liner ausgekleideten Pod zu installieren. Hier-
bei kann auf ein besonderes Gehäuse für den Vorkühler verzichtet 
werden, da der Liner diese Aufgabe übernimmt. Die im unteren Teil 
des. Wärmeaustauschers befindliche Tragkonstruktion stützt sich 
dann unter Zwischenschaltung eines an dem Liner vorgesehenen 
Thermosleeve direkt an dem Liner ab. Der Thermosleeve hat die 
Aufgabe, die Entstehung von WärmeSpannungen zu verhindern. Die 
Auflagerstelle der Tragkonstruktion an dem Thermosleeve kann 
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zur Verbesserung des Dichteffekts zusätzlich mit einem Me-
tall-O-Ring abgedichtet sein. 

Die Rohre für die Zuführung und Rückführung des in den Rohrbün-
deln strömenden Mediums sind zweckmäßigerweise in mehreren senk-
rechten Durchbrüchen durch den Spannbetondruckbehälter verlegt, 
die auf einem Teilkreis um die nach unten verlängerte vertikale 
Mittelachse des Vorkühlers angeordnet sind. Besteht der Vor-
ki|hler beispielsweise aus Rundboxen, so sind zehn solcher 
Durchbrüche vorgesehen, von denen der eine Teil die zuführen-
den und der andere die rückführenden Rohre für das innere Me-
dium -also Wasser- aufnimmt. Die Durchbrüche sind ebenfalls mit 
Linern ausgekleidet. Die Rohre jedes Durchbruchs sind in eine 
Lochplatte eingesetzt, die über einen Thermosleeve trennbar mit 
dem jeweiligen Liner verbunden ist. Diese Trennstellen befinden 
sich (unter Berücksichtigung der Kontamination) so weit oben 
wie möglich in den Durchbrüchen, um die Ausbauhöhe des Vorküh-
lers möglichst gering zu halten. Aus dem gleichen Grunde wird 
auch die Länge der Zuführungsrohre vom Ende des Vorkühlers bis 
zu den Eintrittsstutzen und der Rückführungsrohre vom Ende des 
zentralen Leitmantels bis zum Vorkühler-Ende so klein wie mög-
lich gehalten. 

Es ist zweckmäßig, bei einem Vorkühler der geschilderten Bauart 
- d.h. bei einem im Pod eines Spannbetondruckbehälters installier-
ten Vorkühler * die Vorrichtungen zum Verschieben der auf den 
Boxenleitmänteln sitzenden Zylinder im oberen Teil des Beton-
stopfens zu montieren, mit dem der Pod abgeschlossen ist. Die 
Vorrichtungen arbeiten z.B. je mit einem Seiltrieb zusammen, dessen 
Seil sich oberhalb jeder Sammlerhaube verzweigt und am Umfang 
des zugehörigen Zylinders an mehreren Stellen befestigt ist. An-
stelle des Seiltriebs kann auch eine Kette, ein Gestänge oder dgl. 
verwendet werden. 

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel des erfindungs*-
gemäßen Wärmeaustauschers schematisch dargestellt, der für 
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den Einsatz als Vorkühler im Primärkreislauf eines mit einer 
Heliumturbine gekoppelten Hochtemperaturreaktors bestimmt ist. 
Die Figuren zeigen im einzelnen: 

Figuren 1a und 1b den oberen und unteren Teil 
eines Vorkühlers im Längsschnitt, 

einen Querschnitt durch den Vorkühler nach 
der Linie II - II der Fig. 1b, 

den oberen Teil des Vorkühlers mit der Zug-
vorrichtung, 

eine vergrößerte Darstellung der oberen Boxen-
enden in der Seitenansicht, 

einen Schnitt nach der Linie V - V der 
Fig. 

einen Schnitt nach der Linie VI - VI der 
Fig. 5, 

einen Querschnitt durch den Vorkühler im 
Bereich seines Bodens, 

einen Schnitt nach der Linie VIII - VIII 
der Fig. 7 . 

Die Figuren 1a und 1b lassen einen Vqrkühler in stehender An-
ordnung erkennen, der zum Primärkreislauf eines Hochtempera-
turreaktors mit Heliumturbine gehört und wie alle anderen Kom-
ponenten des Kreislaufs in einem vertikalen Pod 1 innerhalb eines 
Spannbetondruckbehälters untergebracht ist. Der Pod 1 ist mit 
einem Liner 2 aus Stahl ausgekleidet, der gleichzeitig das Ge-
häuse des Vorkühlers bildet. Der Vorkühler besteht im wesent-
lichen aus einer Vielzahl von Boxen 3 mit rundem Querschnitt, 
aus einem zentralen Leitmantel 4 und einem Tragrost 5« Der 
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zentrale Leitmantel h ist oben mit einer kugeligen Haube 6 ab-
geschlossen. Der Tragrost 5jder im unteren Bereich des Vorkühlers 
angeordnet ist, stützt sich auf einem an dem Liner 2 vorgesehe-
nen Thermosleeve 7 ab. Die Auflagerstelle ist mit einer Dich-
tung 8, z.B. einem Metall-O-Ring, abgedichtet. 

Zu jeder Box 3 gehören ein aus einer Vielzahl von glatten, ge-
raden Rohren 10 bestehendes Rohrbündel 9» zwei Rohrböden 11 und 
12, in die die jeweiligen Enden der Rohre 10 eingesetzt sind, 
und ein Boxenleitmantel 13« An die Rohrböden 1 1 , 12 schließen sich 
halbkugelig ausgebildete Sammlerhauben 14,15 an. Die Boxenleit-
märitel 13 sind nach unten hin offen (vgl. Fig. 1b), während sie 
oben direkt mit den Rohrböden 11 verbunden sind (vgl. Fig. 1a). 
In diesem oberen Bereich weisen sie eine Anzahl von über ihren 
Umfang verteilten Einströmschlitzen 16 auf. Unterhalb der Ein-
strömschlitze 16 ist eine rahmenartige Verstärkung 17 für die 
Boxenleitmäntel 13 vorgesehen, die durch seitliche Abstützungen 18 
mit dem Tragrost 5 verbunden ist. Das untere Ende der Boxenleit-
mäntel 13 ist an den Tragrost 5 angeschweißt. 

Die Rohrböden 11 mit den zugehörigen Sammlerhauben 14 sowie die 
Rohrböden 12 mit den zugehörigen Sammlerhauben 15 sind derart 
angeordnet, daß sie in drei verschiedenen horizontalen Ebenen 
A, B, C bzw. D, E, F liegen, wobei benachbarte Rohrböden stets 
gegeneinander versetzt sind (vgl. Fig, 2). Die Rohrböden über-
decken sich dabei im Grundriß, so daß die einzelnen Boxen 3 
sehr dicht aneinandergerückt werden können. Die Sammlerhau-
ben 15 sind mit Eintrittsstutzen 19 für das innere Medium - im 
vorliegenden Fall Wasser - verbunden, während sich an die Samm-
lerhauben 14 Austrittsstutzen 20 für dieses Medium anschließen. 
Der Zutritt des äußeren Mediums in den Vorkühler erfolgt durch 
eine Leitung 21, die oberhalb der Sammlerhauben 14 in den Li-
ner 2 mündet. Das äußere Medium, bei dem es sich um Helium han-
delt, wird durch die Einströmschlitze 16 in die Boxenleitmäntel 13 
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geführt und strömt in Gegenrichtung zu dem in den Rohren 10 
fließenden Vasser an den Rohren 10 entlang nach unten, wobei 
es einen großen Teil seiner Wärme abgibt. Durch eine ähnliche 
Leitung (nicht dargestellt) wird das Helium im Bereich unter-
halb der Sammlerhauben 15 wieder aus dem Vorkühler geführt. 

Die Boxen 3 sind im Grundriß im Sechseckgitter angeordnet, wie 
aus der Fig. 2 zu erkennen ist. Gemäß der oben erwähnten Formel 

i 
n = 6 ̂  i ergeben sich bei drei ineinanderliegenden Sechsecken 
nach n = 6 (1+2+3+4) für den Querschnitt des Vorkühlers 60 Boxen. 
Wird das innerste Sechseck nicht für Boxen benutzt, so ist n = 54. 

Der frei gebliebene Raum im Zentrum des Vorkühlers wird für die 
Rückführung des in den Rohren 10 strömenden Wassers verwendet. 
Zu diesem Zweck ist eine Anzahl von Rohren 22 parallel durch den 
zentralen Leitmantel 4 verlegt, die oben durch die Haube 6 in 
den Leitmantel 4 eintreten. Sie sind an die Haube 6 angeschweißt, 
um das Auftreten unerwünschter Bypässe zu verhindern. Die Rohre 22 
sind ebenfalls im Grundriß im Sechseckgitter angeordnet, wie die 
Fig. 2 zeigt. Jedes der Rohre 22 ist über ein U-förmig geführtes 
Rohr 23 mit einem der Austrittsstutzen 20 verbunden. Auf diese 
Weise werden WärmeSpannungen zwischen den Austrittsstutzen 20 
und den Schweißnähten 24,die die Rohre 22 mit der Haube 6 ver-
binden und Fixpunkte darstellen, weitestgehend vermieden. Nach-
dem sie den in Höhe des Tragrostes 5 endenden zentralen Leit-
mantel 4 verlassen haben, werden die Rückrohre 22 im Bereich 
der (nicht dargestellten) Austrittsöffnung für das Helium inner-
halb des Vorkühlers nach außen an seinen Umfang geführt.-

Aus den Figuren 7 und 8 ist zu erkennen, in welcher Weise die 
Rohre 22 den Vorkühler verlassen. Auf einem Teilkreis um die 
verlängerte vertikale Mittelachse des Vorkühlers sind zehn ver-
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tikale Durchbrüche 25 durch den Spannbetondruckbehälter ange-
ordnet, die mit Linern 26 ausgekleidet sind. In den Durchbrü-
chen 25 sind jeweils 11 Rohre verlegt, die der Zu- oder Rück-
führung des Wassers dienen, wobei die zuführenden Rohre 27, 
die mit den Eintrittsstutzen 19 verbunden sind, und die rückfüh-
renden Rohre 22 jeweils in benachbarten Durchbrüchen 25 ange- . 
ordnet sind. Die Rohre 22 bzw. 27 jedes Durchbruches sind in eine 
Lochplatte28 eingesetzt, die über einen Thermosleeve 29 mit dem 
jeweiligen Liner 26 verbunden ist. Diese Verbindungsstelle 30 
ist als Trennstelle ausgestaltet, um von unten her die Rohre 
22 bzw. 27.lösen und einzelne Boxen 3 ausbauen zu können. Das 
H^O-seitige Abblinden einzelner Boxen 3 ist ebenfalls von un-
ten her durch die vertikalen Durchbrüche 25 möglich. Das Abblin-
den kann dabei gleichzeitig auf der Ein- und Austrittsseite er-
folgen, da die Zuführungsröhre 27 und Rückführungsrohre 22 auf 
der gleichen Seite des Vorkühlers verlegt sind. 

V 

Für das He-seitige Abblinden einzelner Bosen ist im oberen Teil 
des Yorkühlers eine besondere Vorrichtung vorgesehen; diese er-
möglicht jedoch nur das Absperren des Heliums auf der Einström-
seite. Wie in den Figuren 1a und 4 dargestellt, ist auf jedem 
Boxenleitmantel 13 unmittelbar unterhalb der Einströmschlitze 16 
ein Zylinder 31 bewegbar angeordnet, der eine größere Höhe als 
die Einströmschlitze 16 besitzt. Diese Zylinder können jeweils 
mittels einer in den Figuren 3 und 6 gezeigten Zugvorrichtung 
so weit nach oben gezogen werden, daß die Einströmschlitze 16 
für das Helium vollständig abgedeckt Verden. In der Fig. 1a sind 
alle Einströmschlitze offen dargestellt, während in der Fig. 4 
einer der Zylinder hochgezogen und die zugehörige Box 3 damit 
He-seitig abgeblindet ist. 

Jeder Zylinder 31 weist an seinem Mantel drei mit einem Langloch 
33 versehene Ösen 32 auf, in denen die Enden eines sich nach 
unten verzweigenden Seiltriebes 32 befestigt sind. Die Betäti-
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gungsVorrichtungen 35 für die Seiltriebe jk sind in der äußeren 
Oberfläche eines Betonstopfens 36 installiert, mit dem der Pod 1 
abgeschlossen ist. Damit ist die Zugänglichkeit der Vorrichtungen 
35 gegeben. In der Fig. 3 ist nur eine dieser Betätigungsvor-
richtungen dargestellt. 

Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei dem in der Zeichnung 
dargestellten Ausführungsbeispiel um den Vorkühler im Primär-
kreislauf eines Hochtemperaturreaktors mit Heliumturbine, und 
die beiden miteinander im Wärmeaustausch stehenden Medien sind 
Helium und Wasser. Das von der Turbine kommende heiße Nieder-
druckgas von ca. 550°C wird zunächst mantelseitig durch den dem 
Vorkühler vorgeschalteten Rekuperator geführt, in dem es auf 
ca. 250°C heruntergekühlt wird. Mit dieser Temperatur tritt es 
in den Vorkühler ein, und zwar durch die Leitung 21. Durch die 
Einströmschlitze 16 gelangt das Helium in die Boxen 3 u n d strömt 
an den Rohren 10 vorbei nach unten. Dabei gibt es einen Teil 
seiner Wärme an das in den Rohren 10 nach oben strömende Was-
ser -ab und wird auf die unterste Prozeßtemperatur von 30°C 
rückgekühlt. Darauf wird das unten aus dem Vorkühler austreten-
de Helium dem Niederdruckkompressor zugeleitet. 

Das Wasser tritt durch die zuführenden Rohre 27 unten in den 
Vorkühler ein, fließt durch die Eintrittsstutzen 19 und die 
Rohrböden 12 in die Sammlerhauben 15 und wird hier auf die 
Rohre 10 der einzelnen Rohrbündel 9 verteilt. Beim Durchströ-
men der Rohre 10 nach oben nimmt es Wärme von dem mantelseitig 
geführten Helium auf und wird nach Durchtritt durch die RohrbÖ-
den 11 in den Sammlerhauben 15 wieder gesammelt. Seinen weite-
ren Weg nimmt das Wasser darauf durch die Austrittsstutzen 20, 
die U-förmigen Rohre 23 und die in dem zentralen Leitmantel h 
verlegten Rückführungsrohre 22, Diese werden durch einen Teil 
der vertikalen Durchbrüche 25 wieder aus dem Vorkühler und dem 
Spannbetondruckbehälter herausgeführt. 
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P a t e n t a n s p r ü c h e 

Als Längsgegenstromapparat ausgebildeter Wärmeaustauscher 
mit einer Vielzahl von Rohrbündeln, deren Rohre jeweils 
an ihren beiden Enden mit einem Rohrboden verbunden und 
die jeweils von einem Leitmantel umgeben sind, der den 
Zutritt bzw. Austritt eines außen um die Rohre strömen-
den Wärmetauschermediums im Bereich der Rohrböden zuläßt, 

j dadurch gekennzeichnet, daß die Rohrbündel ( 9 ) mit den zuge-
hörigen Rohrböden (11,12) und ihren Leitmänteln ( 1 3 ) einzel-
nen Boxen ( 3 ) bilden, die im Grundriß im Sechseckgitter 
angeordnet sind, daß die Boxenleitmäntel ( 3 ) an eine im 
unteren Teil des Wärmeaustauschers befindliche Tragkonstruk-
tion ( 5 ) angeschweißt sind, die ihrerseits mit einem den 
Wärmeaustauscher umgebenden Gehäuse ( 2 ) eine dichte Verbin-
dung bildet, daß für die Rückführung des in den Rohren (10) 
strömenden Mediums im Zentrum des Sechseckgitters der Bo-
xen ( 3 ) ein mit einer Haube ( 6 ) abgeschlossener Leitman-
tel (4) angeordnet ist, durch den die rückführenden Rohre 
(22) verlegt sind, und daß die rückführenden Rohre (22) in 
die Haube (6) des Leitmantels (4) eingeschweißt sind. 

2. Wärmeaustauscher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Rohrböden (11,12) auf beiden Seiten der Rohrbündel 
( 9 ) in mindestens drei verschiedenen, senkrecht zur Mit-
telachse des Wärmeaustauschers liegenden Ebenen (A,B,C bzw. 
D,E,F) derart angeordnet sind, daß benachbarte Rohrböden 
(11 bzw. 12) gegeneinander versetzt sind und sich die Rohr-
böden (11 bzw. 12) im Grundriß überdecken, 

3. Wärmeaustauscher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet. daß sich an die Rohrböden (11 bzw. 12) Sammler-
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hauben (l4 bzw. 15) anschließen, die mit Eintritts- (l9) 
bzw. Austrittsstutzen (20) für das in den Rohren (10) 
strömende Medium verbunden sind. 

Wärmeaustauscher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daß die in dem zentralen Leitmantel (4) verlegten rückfüh-
renden Rohre (22) im Grundriß im Öechseckgitter angeordnet 
sind. 

Wärmeaustauscher nach den Ansprüchen 3 und 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die rückführenden Rohre (22) mit den an den 
Sammlerhauben (l4) angeschlossenen Austritsstutzen (20) 
durch U-förmig verlegte Rohre (23) verbunden sind. 

Wärmeaustauscher nach den Ansprüchen 1 und 3j dadurch ge-
kennzeichnet , daß das wärmeabgebende Medium oben in die 
Boxenleitmäntel (13) eintritt und um die Rohre (10) der 
Rohrbündel ( 9 ) geführt wird und daß das wärmeaufnehmende 
Medium in den Rohren (10) geführt und diesen von unten durch 
die Eintrittsstutzen (19) und Sammlerhauben (15) zugeleitet 
wird. 

Wärmeaustauscher nach den Ansprüchen 1 und 6, dadurch gekenn-
zeichnet , daß die Boxenleitmäntel (13) oben direkt an die 
Rohrböden (11) angeschlossen und mit Einströmschlitzen (16 ) 
für das wärmeabgebende Medium versehen sind und daß die 
Boxenleitmäntel (13) nach unten o'ffen sind, 

Wärmeaustauscher nach Anspruch 7, dadurch gekennzei chnet, 
daß jeder Boxenleitmantel (13) einen unterhalb seiner Ein-
strömschlitze (16 ) verschiebbar angeordneten Zylinder (31) 
aufweist, der mittels einer außerhalb des.Wärmeaustauschers 
montierten Vorrichtung (35 ) über die Einströmschlitze (16) 
gezogen werden kann. 
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9. Wärmeaustauscher nach Anspruch 1,für den Einsatz als Vor-
kühler in eirem unterhalb eines Spannbetondruckbehälters 
untergebrachten Kernkraftwerk, der in einem mit einem 
Liner ausgekleideten Pod installiert ist, dadurch gekenn-
zeichnet , daß die Tragkonstruktion (5) unter Verzicht auf 
ein besonderes Gehäuse unmittelbar auf einem an dem Liner 
( 2 ) vorgesehenen Thermosleeve ( 7 ) abgestützt und die Auf-
lagerstelle vorzugsweise mit einem Metall-O-Ring (8) zu-
sätzlich abgedichtet ist. 

10. Wärmeaustauscher nach Anspruch 1 für den Einsatz als Vor-
kühler in einem innerhalb eines Spannbetondurckbehälters 
untergebrachten Kernkraftwerk, der in einem mit einem Liner 
.ausgekleideten Pod installiert ist, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Rohre für die Zuführung ( 2 7 ) und Rückführung (22) 
des in den Rohrbündeln ( 9 ) strömenden Mediums in mehreren 
auf einem Teilkreis üm die nach unten verlängerte Mittel-
achse des Vorkühlers angeordneten senkrechten Durchbrüchen 
"(25) durch den Spannbetondruckbehälter verlegt sind. 

11, Wärmeaustauscher nach Anspruch 8 für den Einsatz als Vor- . 
- kühler in einem innerhalb eines Spannbetondruckbehälters 
untergebrachten Kernkraftwerk, der in einem mit einem Li-
ner ausgekleideten Pod installiert ist, dadurch gekenn-
zeichnet . daß die Vorrichtungen (35) zum Verschieben der 
auf den Boxenleitmänteln ( 16 ) befindlichen Zylinder ( 3 1 ) 

in einem den zur Aufnahme des Vorkühlers bestimmten Pod (1) 
abschließenden Betonstopfen (36) montiert sind und je mit 
einem Seiltrieb (3*0 zusammenwirken, dessen Seil sich 
oberhalb jeder Sammlerhaube (l4) verzweigt und am Umfang des 
zugehörigen Zylinders (31) an mehreren Stellen befestigt ist. 
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FIG. 8 
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