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11.5.1976 

4 1. iKernenergieanlage mit mindestens einem mit Flüssigmetall 
^^betriebenen, im Kernreaktor aufgeheizten Primärkreislauf, 

der seine Wätme in einem ersten Wärmetauscher an eipen 
Flüssigmetall-betriebenen Sekundärkreislauf abgibt, der 
seinerseits in einem zweiten Wärmetauscher seine Wärme 
an einen mit Wasser/Dampf-betriebenen, Arbeitsmaschinen 
enthaltenden Tertiärkreislauf abgibt, 
gekennzeichnet durch einen dritten Wärmetauscher (16), 
der primärseiti;g an den Primärkreislauf (6) und sekundär-
seitig an einen eine außerhalb der Anlage gelegene Wärme-
senke (18) einschließenden quartären Wasser/Dampf-Kreis-
lauf (17) angeschlossen ist. 

2. Anlage nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß der dritte Wärmetauscher (16) sekundärseitig wahlweise 
in Serie mit dem zweiten Wärmetauscher (11) an den Tertiär-
kreislauf (12) anschließbar ist. 

3. Anlage nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß der dritte Wärmetauscher (16) ein Drei-Stoff-Wärme-
tauscher mit einem den Wärmeübergang vom primärseitigen 
Flüssigmetall zum sekundärseitigen Wasser/Dampf ver-
mittelnden, mit beiden Medien chemisch verträglichen 
Kontaktmedium ist. 

4. Anlage nach einem oder mehreren der vorhergehenden An-
sprüche , 
dadurch gekennzeichnet, 
daß sich der dritte Wärmetauscher (16) in einem Raum (20) 
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befindet, der von dem den Kernreaktor (1, 2) ent-
haltenden Raum (4) getrennt, jedoch mit diesem 
verbindbar (21) und auf einem höheren hydrostati-
schen Niveau angeordnet ist. 

5. Anlage nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
Ansprüche, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß der dritt% Wärmetauscher (16) an seiner Außen-
seite mit den Wärmeübergang von der Umgebung an diesen 
fördernden Mitteln (2 3) versehen ist. 

6. Wärmetauscher zur Verwendung als dritter Wärmetauscher 
in einer Anlage näch einem oder mehreren der Ansprüche 
1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß er mit dem zweiten Wärmetauscher (11) eine bauliche 
Einheit bildet. 
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Kernenergieanlage mit verbesserten Einrichtungen 
zur Nach- und Notwärmeabfuhr 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kernenergie-
anlage mit mindestens einem mit Flüssigmetall betrie-
benen Primärkreislauf, der seine Wärme in einem ersten 
Wärmetauscher an einen mit Flüssigmetall betriebenen 
Sekundärkreislauf abgibt, der seinerseits in einem zwei-
ten Wärmetauscher seine Wärme an einen mit Wasser/Dampf -
betriebenen Tertiärkreislauf abgibt, wobei das Flüssig-
metall des Primärkreislaufes im Kernreaktor aufgeheizt 
und der im Tertiärkreislauf erzeugte Dampf beispielsweise 
zum Antrieb von Arbeitsmaschinen verwendet wird. Aus 
Sicherheitsgründen und um die einzelnen Kreisläufe in 
vertretbaren Abmessungen zu halten, sind Kernenergieanlagen 
der beschriebenen Art üblicherweise mit mehreren gleichar-
tigen, beispielsweise vier derartiger Wärmetauschketten ver-
sehen; für die Beschreibung der vorliegenden Erfindung ge-
nügt die Betrachtung einer einzelnen dieser Wärmetausch-
ketten. Bei dem in Kernenergieanlagen als Kühlmittel 
verwendeten Flüssigmetall handelt es sich üblicherweise 
um flüssiges Natrium, doch sind hierfür auch andere Metalle, 
beispielsweise ein Natrium-Kalium-Eutektikum vorgeschlagen 
worden. Beim Zusammentreffen dieser Metalle mit Wasser 
finden bekanntlich äußerst heftige chemische Reaktionen statt. 

- 2 -

7 0 9 8 4 7 / 0 3 3 8 



f 2621258 

Das im Primärlsreis lauf zirkulierende Flüssigmetall wird 
beim Durchgang durch den Kernreaktor radioaktiv. Da nun 
ein Leck in einem Wärmetauscher nicht völlig ausgeschlos-
sen werden kann, gibt dieses Flüssigmetall seine Wärme 
nicht direkt an den Wasser/Dampf-Kreislauf ab, sondern 
auf dem Umweg über einen Sekundärkreislauf. Tritt im 
zweiten Wärmetauscher ein Leck und damit eine Natrium-
Wasser- Reaktion auf, so können die Reaktionsprodukte 

* 

abgeleitet werden, ohne daß eine radiologische Gefähr-
dung der Umwelt befürchtet werden müßte. 

Kernreaktoren müssen mit Einrichtungen versehen sein, 
die gewährleisten, daß die auch bei abgeschaltetem 
Reaktor erzeugte Nachwärme abgeführt werden kann. Nach 
dem in der DT-OS 22 17 05 7 exemplifizierten Stand der 
Technik bestehen diese Einrichtungen aus mehreren be-
sonderen Kreisläufen, die im Reaktorgefäß üblicherweise 
seitlich und oberhalb des Kernverbandes angeordnete 
Tauchkühler aufweisen und zu einer externen Wärmesenke 
geführt sind. Diese Anordnung der Einrichtungen für die 
Nachwärmeabfuhr bedingt eine Vergrößerung des Reaktor-
gefäßes, die nicht nur eine Kostenerhöhung bedeutet, 
sondern bei Reaktoren hoher Leistung sogar die technische 
Realisierbarkeit in Frage stellt. Darüberhinaus ist in 
Frage gestellt worden, ob die beschriebenen Kreisläufe 
auch dann noch funktionsfähig bleiben, wenn sich im Reak-
tor eine überpromptkritische Exkursion (sogenannter Bethe-
Tait-Unfall) abspielt. Es könnte dann zu einer Zerstörung 
der Reaktoreinbauten kommen, worauf infolge mangelnder 
Wärmeabfuhr das Kühlmittel verdampfen und schließlich der 
Kernverband freigelegt werden würde. Um das dann denkbare 
Schmelzen des Kernverbandes zu verhindern, hat die Anmel-
derin in den DT-OS 20 52 335 und 21 42 950 ein Sicherheits-
behältersystem vorgeschlagen, bei dem unter anderem ein 
Druckentlastungsraum mit einer vorzugsweise aus Beton-
scheiben bestehenden Wärmesenke vorhanden ist, der oberhalb 

7 0 9 8 4 7 / 0 3 3 8 
- 3 -



5 9621258 

der eigentlichen Reaktorzelle und in Verbindung mit 
dieser angeordnet ist. Das verdampfende Kühlmittel 
würde hier kondensieren und in die Reaktorzelle zu-
rückgeleitet werden, wo es erneut für die Kühlung 
des Kernverbandes eingesetzt würde. Die als^Wärme-
senke vorgesehenen Betonmassen beanspruchen einen 
erheblichen Raum. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist eine Flüssig-
metall-gekühlte Kernenergieanlage der beschriebenen 
Art, die mit Einrichtungen zur Abfuhr der Nachwärme 
versehen ist, die der unmittelbaren Einwirkung von 
im Reaktorgefäß stattfindenden Störungen entzogen 
ist und bei einem Ausfall dieser Nachwärmeabfuhr 
infolge von Schäden am Primärkreislauf für die dann 
notwendig werdende Notwärmeabfuhr nutzbar gemacht 
werden kann. Darüber hinaus soll die vorgeschlagene 
Einrichtung eine Verkleinerung des Reaktorgefäßes 
ermöglichen. 

Zur Lösung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen, daß je 
Wärmeabfuhrkette ein dritter Wärmetauscher vorhanden ist, 
der primärseitig an den Primärkreislauf und sekundärseitig 
an einen Wasser/Dampf-Kreislauf angeschlossen ist, der 
eine außerhalb der Anlage gelegene Wärmesenke einschließt. 
Dieser dritte Wärmetauscher braucht nicht innerhalb des 
Reaktortanks angeordnet zu werden und ist so der unmittel-
baren Einwirkung etwa dort stattfindender Störfälle entzo-
gen. Diese dritten Wärmetauscher können für die Abfuhr der 
zu erwartenden, typischerweise ca. 2,51 der Leistung bei 
Vollast betragenden Nachwärme optimiert werden, wobei in 
einer Anlage mit vier Kreisläufen zweckmäßigerweise zwei 
dieser vorgeschlagenen dritten Wärmetauscher gemeinsam 
ausreichen, um die Nachwärme'abzuführen. Müßte dagegen die 
Nachwärme über die für den Normalbetrieb vorgesehenen Wärme-
tauscher abgeführt werden, könnten sich in diesen wegen der 
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geringen Auslastung instabile KühlVerhältnisse bilden. 

Darüberhinaus könnte bei einem dann auftretendem Leck 

in einem solchen Wärmetauscher der Transport der Reak-

tionsprodukte zu den Nachweisgeräten solange dauern, 

daß ein rechtzeitiges Ergreifen von Gegenmaßnahmen 

erschwert wäre. Bei Nachwärmeabfuhr über die vorge-

schlagenen dritten Wärmetauscher können die zweiten 

Wärmetauscher, d.h. die Dampferzeuger gefahrlos aus-

dampfen. Bei Störungen, die ein nur kurzfristiges Ab-

schalten des Reaktors erforderlich machen, kann der 

mit der Nachwärme in den dritten Wärmetauschern er-

zeugte Dampf dazu verwendet werden, die zweiten Wärme-

tauscher heiß zu halten, so daß nach Behebung der Stö-

rung diese sofort wieder angefahren werden können. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird vorgeschla-

gen, daß der dritte Wärmetauscher sekundärseitig wahl-

weise in Serie mit dem zweiten Wärmetauscher an den 

Tertiärkreislauf anschließbar ist, d.h., daß er im Nor-

malbetrieb dazu verwendet wird, den im zweiten Wärme-

tauscher erzeugten Dampf zu überhitzen oder aber das 

dem zweiten Wärmetauscher zugeführte Speisewasser vor-

zuwärmen. 

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ist der dritte 

Wärmetauscher ein sogenannter Dreistoff-Wärmetauscher, 

mit einem den Wärmeübergang vom primärseitigen Flüssig-

metall zum tertiären Wasser/Dampf vermittelnden, mit 

beiden Medien chemisch verträglichen Kontaktmedium. 

Ein solcher Wärmetauscher, der als mit Natrium wie Wasr 

ser verträgliches Kontaktmedium ein Blei-Wismut-Eutektikum 

verwendet, wurde von der Anmelderin in der DT-OS 23 60 25 7 

vorgeschlagen. Ein solcher Wärmetauscher besitzt eine be-

sonders große Wärmespeicherkapazität und ist in besonderer 

Weise gegen Beschädigungen durch Undichtwerden einzelner 

Rohre gesichert. 
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Nach -einem weiteren Merkmal der Erfindung befindet sich 
der dritte Wärmetauscher in einem Raum, der von dem den 
Kernreaktor enthaltenden Raum getrennt, jedoch mit die-
sem verbindbar und auf einem höheren hydrostatischen 
Niveau angeordnet ist. Wird der Primärkreislauf bei 
einem schweren Unfall so stark beschädigt, daß eine 
Wärmeabfuhr über ihn nicht mehr möglich ist, so erfüllt 
der dritte Wärmetauscher doch noch seine Funktion in der 
Notwärmeabfuhr. Das im Kernreaktor, verdampfte und in den 
Druckentlastungsraum des oben erwähnten Sicherheitsbe-
hältersystems strömende Kühlmittel kondensiert dann 
an der Außenseite des dritten Wärmetauschers und kann 
in den Reaktorbehälter zurückgeführt werden, wodurch die 
Innehaltung des zur Kühlung des Kerns notwendigen Not-
spiegels gewährleistet wird. 

In spezieller Ausgestaltung dieses Erfindungsgedankens 
ist der dritte Wärmetauscher an seiner Außenseite mit 
den Wärmeübergang von der Umgebung an diesen fördernden 
Mitteln, z.B. mit Kühlrippen versehen. 

Ein Wärmetauscher zur Verwendung als dritter Wärmetau-
scher in einer Anlage, wie sie im Vorstehenden beschrie-
ben wurde, ist in weiterer Arsgertaltung der Erfindung 
dadurch gekennzeichnet, daß er mit dem zweiten Wärme-
tauscher eine bauliche Einheit bildet, z.B. konzentrisch 
um letzteren herumgebaut ist. Ein die ungehinderte Wärme-
dehnung der Anlage behindernder Festpunkt wird so einge-
spart, und die Heißhaltung der zweiten Wärmetauscher 
bei nur vorübergehendem Abschalten erleichtert. 

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung 
dargestellt, und zwar zeigt 
Figur 1 eine schematische Obersicht über die Anlage und 
Figur 2 in vergrößertem Maßstab die räumliche Anordnung 
der erfindungswesentlichen Teile zueinander. 
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Die Anlage besteht u.a. aus einem Reaktortank 1, in 
dem ein Reaktork'ern 2 angeordnet ist. Das Kühlmittel, 
beispielsweise flüssiges Natrium fjillt den Behälter 1 
bis zu einem Betriebsspiegel 3. Wird der Reaktortank 1, 
beispielsweise infolge einer überpromptkritischen Exkur-
sion im Reaktorkern 2 einschließlich des hier nicht ge-
zeigten, üblicherweise vorhandenen Doppeltanks undicht, 
füllt das dann austretende Kühlmittel-eine Reaktorzelle 
4, wobei der Betriebsspiegel 3 bis auf einen, den Reak-
torkern eben noch bedeckenden Notspiegel 5 absinkt. Im 
Normalbetrieb wird die im Reaktorkern 2 e.rzeugte Wärme 
über einen Primärkreislauf 6 abgeführt, der mit Hilfe 
einer ersten Pumpe 7 betrieben wird. Das im Primärkreis-
lauf 6 zirkulierende Kühlmittel durchströmt zuerst einen 
ersten Wärmetau§cheT 8, in dem es seine Wärme an das * 
in einem Sekundärkreislauf 9 mit Hilfe einer zweiten 
Pumpe 10 umgewälzte SekundäTkühlmittel, im Beispiel 
ebenfalls flüssiges Natrium abgibt. Dieses wiederum 
gibt seine Wärme in einem zweiten Wärmetauscher 11 
an das Wasser eines Tertiärkreislaufes 12 ab, das 
dabei verdampft wird. Dieser Dampf wird zum Antrieb 
eines Turbogenerators 13 verwendet, in einem Konden-
sator 14 verflüssigt und mit Hilfe einer dritten Pumpe 
15 wieder dem zweiten Wärmetauscher 11 zugeführt. Der 
Kondensator 14 ist über einen Quartärkreislauf 17 mit 
einer externen Wärmesenke 18, beispielsweise einem Kühl-
turm verbunden. Hinter den ersten Wärmetauscher 8 ist im 
Primärkreislauf 6 ein dritter Wärmetauscher 16 geschaltet, 
der konzentrisch um letzteren herumgebaut ist (s. Fig. 2). 
Während erster und zweiter Wärmetauscher 8, 11 von kon-
ventioneller, beispielsweise Wendelbauart sind, ist der 
dritte Wärmetauscher ein sogenannter Drei-Stoff-Wärmetau-
scher, bei dem die flüssigmetallführenden Wärmetauscher-
rohre des Primärkreislaufes 6 und die wasserführenden Rohre 
eines Quartärkreislaufes 19 abwechselnd und im geringen Ab-
stand voneinander in einem gemeinsamen Behälter angeordnet 
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sind, der mit einem den Wärmeübergang zwischen beiden 
Kreisläufen vermittelnden flüssigen Metall, beispiels-
weise einem Blei-Wismut-Eutektikum gefüllt ist. Mit 
Hilfe von absperrbaren Querverbindungen 19 ist der 
dritte Wärmetauscher 16 wasserseitig in den Tertiär-
kreislauf 12 einbezogen, entweder vor dessen Eintritt 
in den zweiten Wärmetauscher 11 zur Speisewasservor-
wärinung oder aber hinter demselben zur Dampfüberhitzung 
(hier nicht gezeigt), bzw. kann er an den Quartärkreis-
lauf 17 und damit an die externe Wärmesenke 18 angeschlos-
sen werden, um die Nachwärme abzuführen. Erster und drit-
ter Wärmetauscher 8, 16 sind gemeinsam in einem Druck-
entlastungsraum 20 angeordnet, der auf einem höheren 
hydrostatischen Niveau als die Reaktorzelle 4 angeordnet 
ist und mit letzterer über einen Kanal 21 in Verbindung 
steht, der im Normalbetrieb durch eine Berstscheibe 22 
verschlossen ist. Ist bei einem schweren Unfall der Pri-
märkreislauf 6 so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, 
daß eine Nachwärmeabfuhr über ihn nicht mehr möglich ist, 
wird das Kühlmittel im Reaktortank 1 bzw. in der Reaktor-
zelle 4 überhitzt und schließlich verdampfen. Der dadurch 
eintretende Druckaufbau zerstört die Berstscheibe 22, und 
das verdampfte Kühlmittel strömt in den Druckentlastungs-
raum 20. Hier kondensiert es am dritten Wärmetauscher 1b, 
der nach wie vor mit der externen Wärmesenke 18 verbunden 
ist und zur Unterstützung des Wärmeübergangs mit Kühl-
rippen 23 versehen ist. Das kondensierte Kühlmittel strömt 
durch den Kanal 24 zurück in die Reaktorzelle 4 und erhält 
so den Notspiegel 5 des Kühlmittels. 
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