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Patentansprüche: 

1. Verfahren zur Vermeidung von Gefahren, die 
bei Störfällen an wassergekühlten Kernreaktoren 5 
oder an Kernreaktoren, bei denen die Notkühlung 
mit Wasser vorgenommen wird, durch Wasserstoff-
druckaufbau und/oder durch Bildung eines explosi-
ven Gasgemisches entstehen, bei welchem der Was-
serstoff mit Hilfe von Sauerstoff zu Wasser rekombi- 10 
niert wird, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß 
nach Maßgabe der störfallbedingten Freisetzung 
von Wasserstoffgas dieses mit einem bei Störfallbe-
dingungen ausreichend Sauerstoff anbietenden, fe-
sten Mittel kontrolliert in Kontakt gebracht wird 15 
und der Wasserstoff mit Hilfe dieses Mittels in einer 
nichtkettenreaktionsartigen Reaktion zumindest bis 
zum Unterschreiten der Zündgrenze eines Wasser-
stoff-Sauerstoff-Knallgasgemisches verbraucht 
wird. 20 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als Sauerstoff anbietendes Mittel ein 
Metalloxid oder ein Gemisch von Metalloxiden ver-
wendet wird, dessen (deren) freie Bildungsenthal-
pie(n) kleiner ist (sind) als die des Wassers. 25 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als Metalloxid Kupferoxid (CuO) ver-
wendet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als Metalloxid Mangandioxid (MnÜ2) 30 
verwendet wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als Metalloxid Eisen(IIl)-oxid (FejOj) 
verwendet wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, daß als Metalloxid Cadmiumoxid (CdO) 
verwendet wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zusätzlich zum Inkontaktbringen des 
Wasserstoffs mit dem Sauerstoff anbietenden Mittel 40 
dem entstehenden Wasserstoff aus einem Vorrats-
behälter ein Inertgas aus der Gruppe Stickstoff, He-
lium, Argon, Kohlendioxid zugemischt werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 1 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß dem Sauerstoff anbietenden Mit- 45 
tel und/oder dem Inertgas eine Löschsubstanz mit 
antikatalytischer bzw. Inhibitions-Wirkung zuge-
setzt wird. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vermeidung 
von Gefahren, die bei Störfällen an wassergekühlten 
Kernreaktoren oder an Kernreaktoren, bei denen die 55 
Notkühlung mit Wasser vorgenommen wird, durch 
Wasserstoffdruckaufbau und/oder durch Bildung eines 
explosiven Gasgemisches entstehen, bei welchem der 
Wasserstoff mit Hilfe von Sauerstoff zu Wasser rekom-
biniert wird. 60 

Bei Normalbetrieb wird in einem wassergekühlten 
Kernreaktor der radiolytisch entstehende Wasserstoff 
durch sogenannte Rekombinatoren mittels Katalysato-
ren mit elementarem Sauerstoff rekombiniert. Der Ka-
talysator besteht üblicherweise aus einem keramischen 65 
Trägermaterial mit aktivem Edelmetall. Die Katalysato-
ren arbeiten im Temperaturbereich von etwa 
315°—565°C. Es sind auch sogenannte Flammen-Re-
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kombinatoren bekanntgeworden. Bei diesen Rekombi-
natoren wird nach einem gekühlten, porösen Brenner, 
der als Flammensperre dient, der Wasserstoff mit dem 
Sauerstoff verbrannt Diese Rekombinatoren sind so 
ausgelegt daß sie den unter Betriebsbedingungen anfal-
lenden Wasserstoff laufend binden. 

In einem 1000 MWc-Siedewasser-Reaktor fällt ein 
Abgas von ca. 5,66 m3/Min. (200 cfm) an. Ungefähr 85 
bis 90% dieses Abgases stammt aus der radiolytischen 
Zersetzung des Wassers zu Wasserstoff und Sauerstoff 
und 10 bis 15% aus Wasserdampf und Luft als »In-Lea-
kage«. 

Der Wasserstoffanfall wird bedeutend größer nach 
Ausfall der Kühlung, d. h. wenn sich die Brennstabhüllen 
weit oberhalb der Betriebstemperatur erhitzen. In die-
sem Fall kommt es zu einer chemischen Reaktion zwi-
schen der metallischen Hülle und dem Wasserdampf. 
Dabei wird das Hüllmetall oxidiert und elementarer 
Wasserstoff wird freigesetzt. Dieser Vorgang ist nicht 
nur auf die Hüllen aus Zirkonlegierungen, z. B. Zirka-
loy 2 oder Zirkaloy 4, beschränkt Die Reaktion setzt 
praktisch zwischen sämtlichen technischen Legierungen 
bzw. Hüllmaterialien und Wasser bei höheren Tempera-
turen ein. 

Die chemische Reaktion zwischen Wasser und dem 
gesamten Hüllmaterial z. B. eines etwa 3500 MW,H-
Druckwasser-Reaktors (wie des Kernkraftwerks Biblis/ 
Rhein) liefert nach vollständiger Reaktion etwa 1270 kg 
H2 bzw. 14 000 Nm3Hj. Aber bereits bis zum Zeitpunkt 
des Niederschmelzens des Kerns beim Versagen der 
Reaktornotkühlung müßte man mit einer Wasserstoff-
freisetzung zwischen 25 und 50% dieser Menge rech-
nen. Die Wasserstofifreisetzungsrate hängt von der 
Temperatur ab. So errechnet sich die Freisetzungsrate 
bei angenommener konstanter Temperatur von 1500°K 
( = 1227°C) für 6200 m2 Brennstaboberfläche ( = Heiz-
fläche eines Reaktors des Typs KKW Biblis) mit 
887 Nm3 Wasserstoff pro 100 sec. 

Die Rekombinatoren für den Normalbetrieb sind für 
solche Freisetzungsraten nicht ausgelegt Die Rekombi-
natoren für diese Fälle würden zur Bindung des Wasser-
stoffs zusätzlich kontrolliert zugeführten Sauerstoff be-
nötigen. Diese Wasserstoffmengen würden zu einem er-
höhten Druckaufbau führen und stellen eine zusätzliche 
Gefahrenquelle dar. Es ist nämlich nicht auszuschließen, 
daß es in Teilräumen des Reaktorgehäuses zur Bildung 
eines Explosionsgemisches — Knallgases — kommt. 
Der Gefahr der Knallgasbildung durch den freigesetz-
ten Wasserstoff kann man durch eine Inertisierung (d. h. 
durch Füllen mit inertem Gas) der gefährdeten Räume 
begegnen. Dadurch wird der Reaktorbetrieb jedoch 
komplizierter und der Druckaufbau nicht verhindert. 

Eine Kernreaktoranlage mit einem insbesondere was-
sergekühlten Kernreaktor und einer Schutzhülle, die ak-
tivitätsführende Komponenten einschließt, und einer 
vorzugsweise in der Schutzhülle angeordneten Rekom-
binationseinrichtung zum Verbinden von Wasserstoff 
und Sauerstoff zu Wasser ist aus der DE-OS 22 39 952 
bekanntgeworden. Bei der dort beschriebenen Rekom-
binationsanlage handelt es sich um eine Kammer mit 
einer Heizeinrichtung, durch die in der Schutzhülle vor-
handener Wasserstoff auf eine zum Verbinden mit Sau-
erstoff ausreichende Temperatur erhitzt wird. In dieser 
Rekombinationsanlage wird also die gesamte Gasmen-
ge, die durch sie hindurch gepumpt wird, aufgeheizt. Es 
werden Temperaturen benötigt, die hoch genug sind, 
um die Bildung von Wasserdampf zu ermöglichen. Es 
wurde gefunden, daß eine Aufheizung des Gases auf 
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mindestens etwa 620° C erforderlich is t Bei dem dort 
beschriebenen Ausführungsbeispiel wurde vorausge-
setzt, daß die Atmosphäre innerhalb der Schutzhülle 
Luft ist, so daß ausreichend Sauerstoff vorhanden ist. Es 
sei auch möglich, eine Atmosphäre mit inertem Gas zu 
verwenden. In diesem Falle müsse Sauerstoff von einer 
Hilfsquelle zur Verfügung gestellt werden, so daß Was-
serstoff und Sauerstoff zu Wasserdampf rekombiniert 
werden können. 

Die Nachteile des in der DE-OS 22 39 952 beschriebe-
nen Verfahrens sind unter anderem darin zu sehen, daß 
die Lagerung des gasförmigen Sauerstoffs, der zur voll-
ständigen Bindung von eventuell freigesetztem Wasser-
stoff benötigt wird, nicht innerhalb der Reaktorschutz-
hülle erfolgen kann, und daß die Lagerung von beispiels-
weise große Mengen Sauerstoff außerhalb der Schutz-
hülle und die Zuleitung in das Innere der Schutzhülle ein 
Risikoproblem darstellen. Die gesamte Atmosphäre in-
nerhalb der Hülle, die den entstandenen Wasserstoff 
enthält, durch eine Kammer mit einer Heizeinrichtung 
zu pumpen, in welcher die wasserstoffhaltige A tmo-
sphäre auf über 620° C erhitzt wird, ist zu einer mög-
lichst raschen und vollständigen Entfernung des Was-
serstoffs keine sichere Lösung des Problems. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren zu schaffen, mit welchem die Gefahren mit 
Sicherheit vermieden werden können, die bei Störfällen 
an wassergekühlten Kernreaktoren oder an Kernreak-
toren mit Wasser-Notkühlung (z. B. gasgekühlten Reak-
toren) durch auf chemischen Reaktionen beruhende 
Freisetzung großer Mengen Wasserstoff, insbesondere 
durch Wasserstoffdruckaufbau und/oder durch Bildung 
eines explosiven Gasgemisches entstehen können. 

Die Aufgabe wurde erfindungsgemäß dadurch gelöst, 
daß nach Maßgabe der störfallbedingten Freisetzung 
von Wasserstoffgas dieses mit einem bei Störfallbedin-
gungen ausreichend Sauerstoff anbietenden, festen Mit-
tel kontrolliert in Kontakt gebracht wird und der Was-
serstoff mit Hilfe dieses Mittels in einer nichtkettenre-
aktionsartigen Reaktion zumindest bis zum Unter-
schreiten der Zündgrenze eines Wasserstoff-Sauerstoff-
Knallgasgemisches verbraucht wird. 

Als Sauerstoff anbietendes Mittel wird ein Metalloxid 
oder ein Gemisch von Metalloxiden verwendet, dessen 
(deren) freie Bildungsenthalpie(n) kleiner ist (sind) als 
die des Wassers. 

Die bei einem solchen Störfall im Reaktorkern ver-
laufende Reaktion, z. B. 

Zr + 2 H 2 0 = Zr0 2 + 2 H2 

wird mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens 
durch die Wasserstoff verbrauchende Reaktion 

2 H2 + 2 MeO = 2 Me + 2 H 2 0 

(Me = zweiwertiges Metall) 

zu einer Art Kreisprozeß ergänzt. Die Voraussetzung 
für den Ablauf dieses Vorganges ist, daß das Oxid durch 
den freigesetzten Wasserstoff unter den auftretenden 
Bedingungen reduziert werden kann. Dazu bieten sich 
einige Metalloxide an. 

Besonders geeignet erscheint Kupferoxid. Es ist be-
kannt, daß das im sogenannten Kupferturm hergestellte 
Kupferoxid bereits bei 120— 200°C reduziert wird. Ne-
ben den Oxiden die direkt zu Metall reduziert werden, 
wie z. B. CuO oder CdO kommen noch höhere Oxide 

einiger Metalle in Betracht, die sich leicht zu einem 
niedrigeren Oxid reduzieren lassen, wie z. B. Mn0 2 
( ^ M n , 0 , ) , Fe jOj (—FeO). 

Hierdurch wird quasi dem bei einem Reaktorstörfall 
5 entstehenden elementaren Wasserstoff Sauerstoff zu 

seiner Rückbildung zu Wasser »dosiert« angeboten. 
Das Angebot über z. B. CuO erfordert nur ein relativ 
kleines Volumen. So wären z. B. zur Bindung von 
1270 kg H2 (siehe oben KKW Biblis) nur ca. 50 to CuO 

10 erforderlich. Diese CuO-Menge nimmt bei einer Schütt-
dichte von 50% der theoretischen Dichte von 6,4 g/cm3 

nur etwa 16 m3 ein. 
Um eine innige Kontaktierung zwischen dem sauer-

stoffabgebenden Stoff (z. B. CuO) und Wasserstoff zu 
15 ermöglichen, ist es erforderlich, die sauerstoffabgeben-

den Mittel möglichst mit großer Oberfläche, d. h. pul-
verisiert, bereitzustellen. Bei einem Unfall sollte der aus 
der Bruchstelle ausströmende Wasserstoff sofort mit 
dem sauerstoffabgebenden Mittel in Kontakt kommen. 

20 Um das zu erreichen, bieten sich mehrere Möglichkei-
t e n an. In einem Fall kann das Druckgefäß und der 
Primärkreislauf mit einer doppelwandigen Umhüllung 
umgeben werden. In die doppelwandige Umhüllung wä-
re z. B. CuO unter erhöhtem Gasdruck einzubringen. 

25 Beim Bruch eines Primärteiles (Reaktor-Druck-Behäl-
ter und Primärkühlkreis) würde zugleich auch die dop-
pelwandige Umhüllung zerstört werden und das aus-
strömende Wasserstoff-Gas und das CuO-Pulver in en-
ge Berührung kommen. Das Pulver würde zugleich als 

30 Trockenlöschmittel wirken, so daß im Teilraum des Ge-
häuses in dem die Bruchstelle entstand, keine gefährli-
che explosive Reaktion stattfinden könnte. Die doppel-
wandige Umhüllung müßte nicht notwendigerweise an 
die Primärteile direkt angeschlossen sein. 

35 Nach einer anderen Variante läßt sich die Vorratshal-
tung von sauerstoffabgebender Substanz in einer Art 
Trockenlöschpulver-Behälter in den entsprechenden 
Teilräumen des Reaktors einbringen. Das Heraus-
schleudern des Pulvers könnte durch den Druckanstieg 

40 in den Teilräumen des Reaktors ausgelöst werden. Die 
Vorratsbehälter könnten den Raumgrößen angepaßt 
werden. 

Um eine sofortige Oxidation des Wasserstoffs zu be-
werkstelligen, müßte die sauerstoffabgebende Substanz 

45 auf entsprechende Reaktionstemperatur gehalten wer-
den; bei CuO etwa 200° C. 

In einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens werden zusätzlich zum Inkontaktbringen des 
Wasserstoffs mit dem Sauerstoff anbietenden Mittel 

50 dem entstehenden Wasserstoff aus einem Vorratsbehäl-
ter ein Inertgas aus der Gruppe Stickstoff, Helium, Ar-
gon, Kohlendioxid zugemischt. Zudem kann dem Sauer-
stoff anbietenden Mittel und/oder dem Inertgas eine 
Löschsubstanz mit antikatalytischer bzw. Inhibitions-

55 Wirkung zugesetzt werden. 
Bei entsprechender Auslegung der doppelwandigen 

Umhüllung bzw. der Vorratsbehälter für die Sauerstoff 
anbietenden Mittel könnten die Umhüllung bzw. der 
Behälter zusätzlich mit unter Druck stehendem Inertgas 

60 (N2, He, Ar, C0 2 ) gefüllt werden. Dadurch würde man 
bei einem Bruch eine durch Inertisierung verbessernde 
Wirkung erreichen und es würde keine ständige Inerti-
sierung ganzer Räume erforderlich sein. 

Der Vorteil des hier beschriebenen Verfahrens zur 
65 Wasserstoff-Rekombination liegt in einem sicheren, in-

härenten Druckabbau durch den stets gebunden bereit-
gehaltenen Sauerstoff. Der Normalbetrieb wird durch 
das Verfahren nicht gestört. 


