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Patentansprüche: 

1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung 
von Lösungen, insbesondere bei der Inbetrieb- > 
nähme von wassergekühlten Kernreaktoranlagen, 
wobei die Lösungen aus Salz und Wasser bestehen, 
gekennzeichnet durch die Kombination fol-
gender Merkmale: 

a) Das kalte Wasser wird vor der Salzzugabe l() 

erwärmt, 
b) der erwärmte Wasserstrom wird in einen 

Haupt- und einen Nebenstrom aufgeteilt, 
c) in den Nebenstrom wird die für die gesamte 

erwärmte Wassermenge vorgesehene Salz- '5 
menge beigegeben, 

d) der salzlose Hauptstrom und der Nebenstr om 
werden zusammengeführt und durch eine 
Mischerkolonne geleitet, 

e) ungelöste Salze und Verunreinigungen wer- -<• 
den abgeschieden, 

f) die warme Lösung wird im Gegenstrom zum 
kalten Wasser geführt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Wasser mittels eines Reku- -> 
perativwärmetauschers (3) vorgewärmt und mit-
tels eines Durchlauferhitzers (4) auf die Endtem-
peratur gebracht wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die ungelösten Salze dem Ne- »> 
benstrom wieder zugeführt werden. 

4. Einrichtung zur Durchführung des Verfah-
rens nach Anspruch 1 oder folgenden, dadurch 
gekennzeichnet, daß eine Pumpe (1), ein Rekupe-
rativwärmetauscher (3) und ein Durchlauferhitzer j i 
(4) in Reihe geschaltet sind, daß die Hauptstrom-
leitung (39) ein Bypass der Nebenstromleitung 
(12) ist, daß die Ausscheidung von ungelösten Sal-
zen und Verunreinigungen mit Hilfe eines Hydro-
zyklons (14) erfolgt. 4» 

5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in der Nebenstromleitung (12) 
eine Strahlpumpe (5) eingebaut ist. 

6. Einrichtung nach Anspruch 4 und 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Salzzufuhrleitung (8) und 4 > 
die vom Hydrozyklon (14) wegführende Leitung 
(35) mit der Strahlpumpe (5) verbunden ist. 

7. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in die Leitung (35) ein Ab-
sperrventil (15) und ein Sieb (17) eingebaut sind. ><i 

8. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in die Hauptstromleitung (39) 
ein Druckhalteventil (10) und in die Nebenstrom-
leitung (12) ein Regelventil (6) eingebaut sind. 

9. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge- >> 
kennzeichnet, daß beim Anfahren der Einrichtung 
die in der Wasserzufuhrleitung (23) und in der 
Abführleitung (24) für das Lösungsmittel an-
geordneten Absperrventile (19, 20) geschlossen 
sind und das in der Verbindungsleitung (22) an- bo 
geordnete Ventil (21) geöffnet ist, bis die Be-
triebstemperatur der Einrichtung erreicht ist. 

10. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß bei Normalbetrieb das Ventil 
(21) geschlossen ist und die Ventile (19,20) geöff- b5 
net sind. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Ein-
richtung zur kontinuierlichen Herstellung von Lösun-
gen, insbesondere bei der Inbetriebnahme von was-
sergekühlten Kernreaktoranlagen, wobei die Lösun-
gen aus Salz und Wasser bestehen. 

Bei der Inbetriebnahme einer wassergekühlten 
Kernreaktoranlage wird eine große Menge Salzlö-
sung, und zwar hauptsächlich Borsäurelösung benö-
tigt. Seither werden die Salzlösungen innerhalb des 
Kernkraftwerkes in beheizten Rührwerkskesseln 
chargenweise hergestellt oder als fertige Lösungen in 
Tankwagen angefahren. Die Herstellung in Rühr-
werkskesseln macht die Bereitstellung von mehreren, 
möglichst großen Rührwerkskesseln erforderlich, um 
noch einigermaßen zeitsparend arbeiten zu können. 
Werden die fertigen Lösungen in Tankwagen ange-
fahren, so besteht die Gefahr, daß die Lösimg bei An-
kunft im Kernkraftwerk eine andere Temperatur auf-
weist als am Herstellungsort. Das Salz kristallisiert 
dann aus und setzt sich am Boden des Tankwagens 
ab, so daß die Lösung nicht die gewünschte Konzen-
tration aufweist. Die aufgezeigten Methoden sind 
zeitraubend und teuer. 

Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren 
zur schnellen und wirtschaftlichen Herstellung von 
Salzlösungen innerhalb eines Kernkraftwerkes zu fin-
den. 

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die 
Kombination folgender Merkmale gelöst: 

a) Das kalte Wasser wird vor der Salzzugabe er-
wärmt, 

b) der erwärmte Wasserstrom wird in einen Haupt-
und einen Nebenstrom aufgeteilt, 

c) in den Nebenstrom wird die für die gesamte, er-
wärmte Wassermenge vorgesehene Salzmenge 
beigegeben, 

d) der salzlose Hauptstrom und der Nebenstrom 
werden zusammengeführt und durch eine Mi-
scherkolonne geleitet, 

e) ungelöste Salze und Verunreinigungen werden 
abgeschieden, 

f) die warme Lösung wird im Gegenstrom zum kal-
ten Wasser geführt. 

Vorzugsweise wird das Wasser mittels eines Reku-
perativwärmetauschers vorgewärmt und mittels eines 
Durchlauferhitzers auf die Endtemperatur gebracht. 

Die ungelösten Salze werden dem Nebenstrom 
wieder zugeführt. 

Die Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens 
ist dadurch gekennzeichnet, daß eine Pumpe, ein Re-
kuperativwärmetauscher und ein Durchlauferhitzer in 
Reihe geschaltet sind, daß die Hauptstromleitung ein 
Bypass der Nebenstromleitung ist, daß die Ausschei-
dung von ungelösten Salzen und Verunreinigungen 
mit Hilfe eines Hydrozyklons erfolgt. 

In die Nebenstromleitung ist eine Strahlpumpe ein-
gebaut. 

Die Strahlpumpe ist mit der Salzzufuhrleitung und 
mit der vom Hydrozyklon wegführenden Leitung ver-
bunden. 

In die vom Hydrozyklon wegführende Leitung ist 
ein Absperrventil und ein Sieb eingebaut. 

Ein Druckhalteventil ist in die Hauptstromleitung 
und ein Regelventil in die Nebenstromleitung einge-
baut. 

Beim Anfahren der Einrichtung sind die in der 
Wasserzufuhrleitung und in der Abführleitung an-
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bindungsleitung angeordnete Ventil ist geöffnet, bis 
die Betriebstemperatur der Einrichtung erreicht ist. 

Bei Normalbetrieb ist das Ventil in der Verbin-
dungsleitung geschlossen, und die beiden anderen 
Ventile sind geöffnet. r> 

Anhand der schematischen Darstellung und eines 
Ausführungsbeispiels wird das Verfahren mit Ein-
richtung gemäß der Erfindung beschrieben. 

Mit einer Pumpe 1 wird aus einem nicht dargestell-
ten Becken oder einer Prozeßleitung Wasser über das >ü 

Sieb 2 angesaugt, strömt durch die Wasserzufuhrlei-
tung 23, wird in dem Rekuperativwärmetauscher 3 
vorgewärmt und mit dem Durchlauferhitzer 4 auf die 
gewünschte Temperatur gebracht. Die in die Neben-
stromleitung 12 eingebaute Strahlpumpe 5, deren i> 
Durchfluß über das Regelventil 6 eingestellt wird, 
saugt das zu lösende Salz aus dem Behälter 7 über 
die Salzzufuhrleitung 8 an und speist es vor dem stati-
schen Mischer 9 der Mischerkolonne 11 in die Haupt-
stromleitung 39 wieder ein, deren Durchfluß mit HUfe 
des Druckhalteventils 10 gedrosselt ist. Die Mischer-
kolonne 11 besteht aus mehreren Mischern 9, die je-
weils von unten nach oben durchströmt werden. 

Der Durdunesser, der in den statischen Mischern 
nach der Mischstrecke nachgeschalteten Verweil- r> 
strecke (nicht detailliert dargestellt) wird so gewählt, 
daß bei minimalem Durchsatz der Anlage die Strö-
mungsgeschwindigkeit der Sinkgeschwindigkeit des 
größten Kornes entspricht. Die Durchmesser der ein-
zelnen Verweilstrecken können also in der Reihen- «> 
folge der Durchströmung größer gewählt werden, um 
ein optimales Verhältnis zwischen Verweilzeit und 
Apparategröße zu erreichen. Nach dem Verlassen der 
Mischerkolonne strömt die Lösung durch einen Hy-
drozyklon 14. Hier werden eventuell nicht gelöste s"> 
Salze bzw. unlösliche Verunreinigungen abgeschie-
den. Die noch nicht gelösten Salze werden durch die 
Leitung 35 über Ventil 15, Durchflußschauglas 16 und 
Sieb 17 wieder der Strahlpumpe 5 zugeführt. Ab einer 
bestimmten Trübung wird über das Trübungsmeßge- •»» 
rät 18 und das Regelventil 6 der Durchfluß durch die 
Strahlpumpe 5 gedrosselt und damit die Salzzufuhr 
veringert. Dadurch wird gewährleistet, daß das Salz 
vollständig gelöst wird. Im Rekuperativwärmetau-
scher 3 wird die über die Leitung 40 zugeführte Lö- 4"> 
sung auf wenige °K über der Eintrittstemperatur der 
Ausgangslösung abgekühlt. Die Messung 34 (Alter-
nativ: Trübung, Dichte, Leitfähigkeit o. ä.) bietet die 
Gewähr, daß keine Übersättigung bei der Abkühlung 
im Rekuperativwärmetauscher erfolgen kann. r><> 
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Zum Aufheizen beim Anfahren der Anlage werden 
die Ventile 19 und 20 geschlossen und 21 geöffnet. 
Während des Durchlaufbetriebes ist das Ventil 21 der 
Verbindungsleitung 22 geschlossen und die Ventile 
19 und 20 der Wasserzufuhrleitung 23 und der Ab-
führleitung 24 sind geöffnet. Die Ventile 36 und 37 
dienen der Probenahme, über die automatische Ent-
lüftung 38 wird eine Gasansammlung im Hydrozyklon 
14 verhindert. Die Temperatunnessung 25 verhindert 
ein weiteres Aufheizen über dem Durchlauferhitzer 4, 
falls die zulässige Beckentemperatur erreicht wird. 

Die Temperaturmessungen 26 und 27 dienen der 
Regelung des Durchlauferhitzers 4, und die Tempe-
ratunnessung 28 kontrolliert die zulässigen Austritts-
temperaturen. Mehrere Durchflußmeßstellen 29, 30 
und 31 dienen der Funktionskontrolle bzw. Einstel-
lung der Durchflußmengen. 

Die Druckmessung 32 ist zur Funktionskontrolle 
der Pumpe erforderlich. Über die Differenz aus der 
Analysemessung 33 und 34 kann die Dosierung von 
Hand oder automatisch geregelt werden. 

Aus Transport- und Aufstellungsgründen kann die 
ganze Anlage fahrbar bzw. bei großer Leistungsein-
heit auch in Modulen ausgeführt werden. 

Diese Moduleinheiten wie z. B. Pumpe und Strah-
ler, Wärmetauscher, Durchlauferhitzer und statischer 
Mischer und Zyklon können für andere Inbetriebnah-
meaufgaben wie beispielsweise Anlagenreinigung mit 
anderen Einheiten wie z. B. Filter, Hydrazin-Zuspei-
sung oder Wasserstoffperoxid-Zudosierung zur Auf-
arbeitung von hydrazinhaltigen Lösungen kombiniert 
werden, um dadurch Investitionskosten zu sparen. 

Aufgrund der hohen Aufheizung von z. B. 80° C 
kann eine schnelle Lösung von beispielsweise 6% 
Borsäure erreicht werden. 

Durch den Einsatz des Hydrozyklons werden Ver-
stopfungen durch Verunreinigungen der Anlage und 
Sedimentation im jeweiligen Lagerbecken bzw. Be-
hälter vermieden. 

Mit der rekuperativen Rückkühlung wird Energie 
gespart und unzulässige Beckenerwärmung vermie-
den. Die Analysenmessung 34 am Auslauf gewährlei-
stet, daß keine übersättigten Lösungen zubereitet 
werden, die anschließend im Becken sedimentieren. 

Für die Herstellung der Lösungen brauchen nur die 
Salze transportiert und gelagert zu werden. 

Die Herstellung der Lösung erfolgt kontinuierlich 
aus dem Becken oder noch schneller aus einem Bek-
ken in ein zweites Becken bzw. aus der Prozeßleitung 
in einen Behälter oder Becken. 
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