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(54) Anlage mit einem nuklearen Heizreaktor. 

(57) Der Heizreaktor weist ein Druckgefass (4) auf, in dem 
ein Reaktorkern (5) sowie mindestens ein ein Kühlme-

dium führender Primärwärmeübertrager (6) enthalten sind 
und das von einer Wärmesenke (2) umgeben ist. Das 
Druckgefäss (4) ist doppelwandig ausgebildet, wobei die 
beiden Wände (41, 42) einen Zwischenraum (40, 140) 
begrenzen. Mit dem Zwischenraum (40,140) steht ein Flut-
behälter (31) in Verbindung, der Luft als wärmeisolieren-
des Medium und Wasser als wärmeleitendes Medium ent-
hält. Im Normalbetrieb des Heizreaktors füllt ein Gebläse 
(10) den Zwischenraum (40, 140) mit Luft aus dem Behäl-
ter (31), wogegen im Falle einer Störung der Kühlung des 
Reaktorkerns (5) der Zwischenraum mit Wasser gefüllt 
wird, indem es nach dem Abschalten des Gebläses mittels 
Schwerkraft aus dem Behälter (31) strömt. 

Hierdurch wird auf kürzestem Wege sowie auf sichere 
und konstruktiv einfache Art die im Störungsfall entste-
hende Nachwärme aus dem Reaktorkern in die das Druck-
gefäss umgebende Wärmesenke abgeleitet. 
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PATENTANSPRÜCHE 
1. Anlage mit einem nuklearen Heizreaktor, der ein Druck-

gefäss aufweist, in dem ein Reaktorkern sowie mindestens ein 
ein Kühlmedium führender Primärwärmeübertrager enthalten 
sind, der über das Druckgefäss durchdringende Kühlmittellei-
tungen zusammen mit mindestens einem Sekundärwärmeüber-
trager einen Kühlkreislauf bildet, in dem Fördermittel zum Um-
wälzen des Kühlmittels vorgesehen sind, wobei das Druckgefäss 
von einer Wärmesenke umgeben ist, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Druckgefäss doppelwandig ausgebildet ist, wobei die 
beiden Wände einen Zwischenraum begrenzen, dass mit dem 
Zwischenraum ein Vorrat mindestens eines fliessbaren, wärme-
isolierenden Mediums und ein Vorrat mindestens eines fliessba-
ren, wärmeleitenden Mediums in Verbindung steht und dass 
Mittel vorgesehen sind, die für den Normalbetrieb des Heizre-
aktors den Zwischenraum mit dem wärmeisolierenden Medium 
füllen und die bei einer Störung der Kühlung des Reaktorkerns 
den Zwischenraum mit dem wärmeleitenden Medium füllen. 

2. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
das wärmeisolierende Medium Luft ist und das wärmeleitende 
Medium Wasser ist, dass beide Medien in einem geodätisch hö-
her als der Heizreaktor angeordneten Flutbehälter enthalten 
sind und dass als Mittel zum Füllen des Zwischenraumes mit 
Luft ein Gebläse zwischen dem Flutbehälter und dem oberen 
Ende des Zwischenraumes vorgesehen ist, wobei das gesamte 
Raumvolumen des Flutbehälters grösser ist als das gesamte 
Raumvolumen des Zwischenraumes und das maximal von Was-
ser erfüllte Volumen des Flutbehälters mindestens so gross wie 
das Raumvolumen des Zwischenraumes ist. 

3. Anlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
für das Gebläse und die Fördermittel ein gemeinsamer An-
triebsmotor vorgesehen ist. 

4. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede der beiden Wände des Druckgefässes 
für die Auslegungstemperatur und den Auslegungsdruck dimen-
sioniert ist. 

5. Anlage nach einem der Ansprüche 2 bis 4, mit einem ei-
nen zylindrischen Abschnitt mit vertikaler Achse aufweisenden 
Druckgefäss, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckgefäss 
mit einem abnehmbaren, ebenfalls doppelwandig ausgebildeten 
Deckel versehen ist, dessen Zwischenraum mit dem im zylindri-
schen Abschnitt des Druckgefässes verbunden ist, dass die 
Kühlmittelleitungen zwischen dem Primärwärmeübertrager und 
den Sekundärwärmeübertrager den Deckel durchdringen und 
dass die die Luft enthaltende Seite des Flutbehälters mit dem 
Zwischenraum des Deckels verbunden ist, wogegen die das 
Wasser enthaltende Seite des Flutbehälters mit dem Zwischen-
raum im zylindrischen Abschnitt des Druckgefässes über eine 
Leitung verbunden ist, die eine die beiden Wände im zylindri-
schen Abschnitt des Druckgefässes verbindende Stirnwand 
durchdringt und bis in den untersten Bereich des Zwischenrau-
mes reicht. 

6. Anlage nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
im Zwischenraum des Druckgefässes im Bereich des zylindri-
schen Abschnittes eine zylindrische Führungswand angeordnet 
ist. 

7. Anlage nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Primärwärmeübertrager aus schraubenlinienförmig gewik-
kelten Rohren gebildet und am Deckel befestigt ist, so dass er 
mit diesem zusammen ausbaubar ist. 

8. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Druckgefäss aussen Kühlrippen auf-
weist, die als Abstütz- und Transportstruktur ausgebildet sind 
und zugleich eine Knautschzone zum Schutze des Reaktors ge-
gen äussere mechanische Einwirkungen bilden. 

9. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass innerhalb des Druckgefässes um den Reak-
torkern herum ein Strahlenschutzschild angeordnet ist. 

10. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei die 
Wärmesenke ein mit Wasser gefülltes, von einem Containment 
begrenztes Bassin ist, dadurch gekennzeichnet, dass die das 
Wasser enthaltende Seite des Flutbehälters über ein Rückschlag-

5 ventil mit dem Wasser im Bassin verbunden ist, so dass das 
Wasser zum Füllen des Zwischenraumes durch Wasser aus dem 
Bassin ergänzt werden kann. 

11. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens ein durch sein Eigengewicht von 

to einer Normalbetriebslage in eine Sicherheitslage bewegbares 
Verschlusselement vorgesehen ist, das mittels eines mit dem In-
nern des Druckgefässes thermisch verbundenen, sonst davon 
gasdicht getrennten Stützelementes in der Normalbetriebslage 
gegen einen Dichtsitz gedrückt wird, und dass das Stützelement 

is aus einem Material besteht, das bei Überschreiten einer vorbe-
stimmten Sicherheitstemperatur schmilzt. 

12. Anlage nach den Ansprüchen 2 , 1 0 und 11, mit vertikal 
bewegbarem Verschlusselement, dadurch gekennzeichnet, dass 
oberhalb des Dichtsitzes ein erster Raum vorhanden ist, der 

20 durch mindestens eine vertikale Wand in mindestens zwei von-
einander getrennte, zum Dichtsitz hin offene Teilräume unter-
teilt ist, von denen der eine Teilraum mindestens eine radiale, 
zur Wärmesenke führende Öffnung und der andere Teilraum 
mindestens eine axiale, zur Atmosphäre führende Öffnung auf-

25 weist, dass unterhalb des Dichtsitzes ein zweiter Raum vorhan-
den ist, der in seinem obersten Bereich mindestens eine radiale, 
in den Zwischenraum mündende Öffnung aufweist, die bei in 
Offenstellung befindlichem Verschlusselement mit der axialen 
Öffnung des anderen Teilraumes kommuniziert, und dass der 

30 zweite Raum in einem unteren Bereich mindestens eine radiale, 
ebenfalls in den Zwischenraum mündende Öffnung aufweist, 
die bei in Offenstellung befindlichem Verschlusselement mit der 
radialen Öffnung des einen Teilraumes kommuniziert. 

BESCHREIBUNG 
Die Erfindung betrifft eine Anlage mit einem nuklearen 

Heizreaktor, der ein Druckgefäss aufweist, in dem ein Reaktor-
40 kern sowie mindestens ein ein Kühlmedium führender Primär-

wärmeübertrager enthalten sind, der über das Druckgefäss 
durchdringende Kühlmittelleitungen zusammen mit mindestens 
einem Sekundärwärmeübertrager einen Kühlkreislauf bildet, in 
dem Fördermittel zum Umwälzen des Kühlmittels vorgesehen 

45 sind, wobei das Druckgefäss von einer Wärmesenke umgeben 
ist. 

Es ist eine solche Anlage bekannt, die eine relativ kleine Lei-
stung, nämlich im Bereich von 10 bis 50 MW, aufweist und da-
zu bestimmt ist, in der Nähe von Verbraucherzentren aufgestellt 

50 zu werden. In der bekannten Anlage besteht die das Druckge-
fäss umgebende Wärmesenke aus einem mit Wasser gefüllten 
Bassin, das von einem Containment aus Beton begrenzt ist, wo-
durch ein genügender Strahlenschutz gewährleistet ist. Um ei-
nen guten Wirkungsgrad der Anlage zu erzielen, ist der Heizre-

55 aktor gegenüber der Wärmesenke wärmeisoliert. Im Falle einer 
Störung der Reaktorkühlung entsteht die sog. Nachwärme, die 
mittels eines besonderen Wärmeübertragers abgeführt wird, der 
ausserhalb des Druckgefässes, aber innerhalb des Containments 
im Wasser der Wärmesenke angeordnet ist. Dieser Wärmeüber-

60 trager ist also über Leitungen mit dem Druckgefäss verbunden, 
damit das Reaktorkühlmittel im Kern und in dem Wärmeüber-
trager zirkulieren kann. Ausserdem muss dieser Wärmeübertra-
ger aus Gründen der Erdbebensicherheit mit dem Druckgefäss 
mechanisch fest verbunden sein. Es sind auch Mittel vorzuse-

65 hen, durch die der Wärmeübertrager im Normalbetrieb vom 
Reaktorkühlmittel abgeschaltet ist und im genannten Störungs-
fall in den Kühlkreislauf des Reaktorkühlmittels eingeschaltet 
wird. 
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Das Vorhandensein des besonderen Wärmeübertragers mit 
seiner mechanischen und leitungsmässigen Verbindung mit dem 
Druckgefäss sowie die Mittel zum Ein- und Abschalten dieses 
Wärmeübertragers bedingen einen grossen konstruktiven Auf-
wand, der auch kostenmässig erheblich ist. Bei einem Bruch im 
Wärmeübertrager oder in der Verbindungsleitung kann konta-
miniertes Reaktorkühlmittel in das Wasser der Wärmesenke ge-
langen, was aus Gründen der Strahlensicherheit nicht zulässig 
ist. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, die Anlage der ein-
gangs genannten Art so zu verbessern, dass auf einfache und 
kostengünstige Weise bei einem Versagen der normalen Küh-
lung des Reaktorkerns die Nachwärmeabfuhr in die umgebende 
Wärmesenke sichergestellt wird und dass zugleich die wegen der 
Verwendung der Anlage in der Nähe von Verbraucherzentren 
besonders strengen Sicherheitsvorschriften erfüllt werden. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass 
das Druckgefäss doppelwandig ausgebildet ist, wobei die beiden 
Wände einen Zwischenraum begrenzen, dass mit dem Zwi-
schenraum ein Vorrat mindestens eines fliessbaren, wärmeiso-
lierenden Mediums und ein Vorrat mindestens eines fliessbaren 
wärmeleitenden Mediums in Verbindung steht und dass Mittel 
vorgesehen sind, die für den Normalbetrieb des Heizreaktors 
den Zwischenraum mit dem wärmeisolierenden Medium füllen 
und die bei einer Störung der Kühlung des Reaktorkerns den 
Zwischenraum mit dem wärmeleitenden Medium füllen. 

Mit dieser Gestaltung wird es möglich, die für die Aufrecht-
erhaltung eines guten Wirkungsgrades während des Normalbe-
triebes notwendige Wärmeisolierung im Falle einer Störung der 
Kühlung des Reaktorkerns durch eine Füllung mit wärmeleiten-
dem Medium zu ersetzen, so dass dann die Nachwärme über 
das doppellwandige Druckgefäss direkt in die es umgebende 
Wärmesenke abgeführt werden kann. Es ist also nicht mehr 
notwendig, einen besonderen Wärmeübertrager für diesen 
Zweck vorzusehen. Damit ist also der konstruktive Aufwand für 
die Anlage erheblich verringert und ausserdem sind die Sicher-
heitsbelange besser als in der bekannten Anlage gewahrt, weil 
in dem genannten Störungsfall kein Rekatorkühlmittel zwecks 
Abfuhr der Nachwärme aus dem Druckgefäss herausgeführt 
werden muss. Auch sonst ist wegen der doppelwandigen Ausbil-
dung des Druckgefässes eine grössere Sicherheit vorhanden. 
Ausserdem bietet die neue Anlage die Möglichkeit, sie mit einer 
inhärenten Sicherheit zu versehen, d.h. dass diese Sicherheit auf 
natürliche Weise selbsttätig und von äusseren Einflüssen unab-
hängig wirkt. Die erfindungsgemässe Gestaltung ist auch bei 
Anlagen anwendbar, bei denen die das Druckgefäss umgebende 
Wärmesenke nicht aus Wasser, sondern aus natürlichem Ge-
stein besteht, z.B. beim Einbau der Anlage in eine Felskaverne. 

Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung ist im An-
spruch 2 angegeben. Da als wärmeisolierendes Medium Luft 
dient, kann im Störungsfall nach dem Abschalten des Gebläses 
die Schwerkraft ausgenützt werden, um den Zwischenraum mit 
Wasser — unter gleichzeitigem Verdrängen der Luft — zu fül-
len. 

Die Ausführungsform gemäss Anspruch 5 ergibt eine be-
sonders gute Zugänglichkeit zum Inneren des Druckgefässes 
ohne Benachteiligung der allgemeinen Sicherheit des Heizreak-
tors. 

Die Führungswand nach Anspruch 6 ermöglicht eine natür-
liche Konvektionsströmung innerhalb des Zwischenraumes im 
zylindrischen Abschnitt, wodurch im Fall eines Versagens sämt-
licher Kühlsysteme des Heizreaktors die Wärmeübertragung 
durch den Zwischenraum hindurch verbessert wird. 

Eine zusätzliche Begünstigung der Wärmeübertragung durch 
den Zwischenraum hindurch im Falle eines Versagens der Kühl-
systeme, gekoppelt mit einer wesentlichen Erhöhung der Sicher-
heit des Heizreaktors — insbesondere beim Transport — wird 
durch die Weiterbildung gemäss Anspruch 8 erreicht. 

Der Strahlenschutzschild gemäss Anspruch 9 verbessert zu-
sätzlich die kompakte Ausführung des Heizreaktors. 

Durch die Ausführungsform gemäss dem Anspruch 10 wird 
das Wasser aus der Wärmesenke zum Füllen des Zwischenrau-

5 mes mitverwendet, ohne dass die Sicherheitsbelange beeinträch-
tigt werden. 

Das Verschlusselement nach dem Anspruch 11 ermöglicht 
zusätzlich eine wesentliche Verbesserung der inhärenten Sicher-
heit. 

io Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung und der damit ver-
bundenen Vorteile wird anschliessend anhand der Zeichnung 
beschrieben. Es zeigen: 

Fig. 1 einen schematisierten Vertikalschnitt durch eine erfin-
dungsgemässe Anlage mit Heizreaktor, 

15 Fig. 2 in kleinerem Massstab als Fig. 1 eine schematisierte 
Draufsicht der Anlage, wobei der Deckel vom Heizreaktor ab-
genommen ist, 

Fig. 3 eine Schmelzsicherung des Heizreaktors, in grösserem 
Massstab als Fig. 1, 

20 Fig. 4 einen Schnitt gemäss der Linie IV-IV in Fig. 3, 
Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines Teils der Schmelzsi-

cherung nach Fig. 3, teilweise im Schnitt, und 
Fig. 6 eine perspektivische Ansicht eines anderen Teils der 

Schmelzsicherung, ebenfalls teilweise im Schnitt. 
25 Nach Fig. 1 und 2 steht ein nuklearer Heizreaktor in einem 

mit entmineralisiertem Wasser gefüllten Bassin 2, das von vier 
aus Beton hergestellten Wänden 1, einem Boden 3 und einer in 
der Zeichnung nicht dargestellten abnehmbaren Decke begrenzt 
ist. Diese Betonteile bilden ein Containment, das zusammen mit 

30 der Wasserfüllung auf bekannte Weise sämtliche Strahlungen 
aus dem Heizreaktor 1 abschirmt und zugleich den Heizreaktor 
gegen schädliche Einwirkungen von aussen — z.B. auch durch 
Erdbeben und Flugzeugabsturz — schützt. Das Bassinwasser 
bildet ausserdem erne den Heizreaktor umgebende Wärme-

35 senke. 
Der Heizreaktor weist ein Druckgefäss 4 auf, in dem ein Re-

aktorkern 5 untergebracht ist, der auf bekannte Art mehrere 
Brennelementführungen 51 enthält, in denen Brennelemente 50 
angeordnet sind. In der Zeichnung nicht dargestellte Mittel er-

40 möglichen auf bekannte Weise das Beladen und Entladen des 
Reaktors sowie das Steuern der nuklearen Reaktion im Reak-
torkern 5. Der Kern 5 ist von einem Strahlenschutzschild 52 
umgeben, der ebenso wie der Kern im unteren Bereich mehrere 
Durchgangsöffnungen für das im Kern zirkulierende Wasser 

45 aufweist. Das im wesentlichen zylindrische Druckgefäss 4 ist 
doppelwandig ausgebildet, indem es eine innere Wand 41, eine 
äussere Wand 42 und eine diese Wände verbindende Stirnwand 
43 aufweist. Zwischen den Wänden 41 und 42 ist ein Zwischen-
raum 40 vorhanden. Zum Druckgefäss gehört ein Deckel 14, 

50 der mittels nichtgezeigter Zuganker an der Stirnwand 43 befe-
stigt ist. Der Deckel 14 besteht aus einer äusseren Kalotte 141, 
einer inneren Kalotte 142, und einem die beiden Kalotten ver-
bindenden Ring 143; diese Teile schliessen einen Deckelhohl-
raum 140 ein, der mit dem Zwischenraum 40 über Bohrungen 

55 145 und 45 verbunden ist. Der Ring 143 ragt im Bereich der 
Stirnwand 43 in den zylindrischen Abschnitt des Gefässes 4, 
wobei die Bohrungen 45 und 145 gegen das Bassin 2 mittels ei-
ner Flanschdichtung 15 und gegen das Innere des Druckgefässes 
4 mittels einer radialen Öffnung 15' abgedichtet sind. Das eine 

60 vertikale Längsachse aufweisende Druckgefäss 4 geht unten in 
einen sphärischen Boden über. Im Raum 40 ist eine Führungs-
wand 44 angeordnet, die über radiale Stege 44' an der Wand 41 
befestigt ist. 

Ein im Innern des Gefässes 4 angeordneter Primärwärme-
65 Übertrager 6 ist mittels vertikaler Tragplatten 61 am Deckel 14 

befestigt und besteht aus schraubenlinienförmig gewickelten 
Rohren 60, die sich um den oberen Bereich des Kernes 5, ober-
halb des Strahlenschutzes 52 erstrecken. Das aus den Rohren 
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60, die in die Tragplatten 61 eingeschraubt sind, gebildete 
Rohrbündel ist von einem mit den Tragplatten 61 verbundenen 
zyündrischen Mantel 62 umgeben. Eine den Deckel 14 durch-
stossende Kühlmittelleitung 9, die mittels nichtgezeigter Kollek-
toren auf bekannte Weise mit den Rohren 60 verbunden ist, 
führt in diesen Rohren erhitztes Wasser zu einem Sekundärwär-
meübertrager 7. In gleicher Weise verbindet eine eine Umwälz-
pumpe 8 enthaltende Kühlmittelleitung 9' den Sekundärwärme-
übertrager 7 mit den Rohren 60 und führt diesen abgekühltes 
Wasser zu. Der Primärwärmeübertrager 6, der Sekundärwär-
meübertrager 7, die Kühlmittelleitungen 9 und 9' sowie die 
Pumpe 8 bilden also ein geschlossenes Kühlsystem. Dank der 
Befestigung des Primärwärmeübertragers am Deckel 14 ist er 
beim Entfernen des Deckels 14 zusammen mit diesem ausbau-
bar. Das Innere des Druckgefässes 4 ist mit behandeltem, ent-
mineralisiertem Wasser gefüllt und weist in seinem oberen Be-
reich ein den Deckel 14 und das Wasser im Bassin 2 durchstos-
sendes Entgasungsrohr 49 auf. 

Auf der Aussenseite weist das Druckgefäss 4 über seinen 
Umfang verteilt eine Anzahl vertikaler Kühlrippen 46 auf, die 
an ihrem unteren Ende mit einer im wesentlichen quadratischen 
Grundplatte 48 fest verbunden sind. Die Grundplatte 48 ist mit 
mehreren Löchern 48' (Fig. 2) versehen, durch die nicht gezeig-
te Befestigungselemente, z.B. Schrauben, hindurchgeführt sind, 
um den Heizreaktor am Boden 3 zu verankern. Die Kühlrippen 
46 sind mit Löchern 47 versehen, an denen Mittel zum Heben 
und Transportieren des Heizreaktors angebracht werden kön-
nen. Die Kühlrippen 46 und die Grundplatte 48 sind so ausge-
legt, dass sie eine Knautschzone zum Schutze des Reaktors ge-
gen äussere mechanische Einwirkungen bilden. 

Zur Anlage gehört ferner ein Flutbehälter 31, der in seinem 
unteren Teil mit einem fliessbaren, wärmeleitenden Medium, 
hier Wasser, und in seinem oberen Teil mit einem fliessbaren, 
wärmeisolierenden Medium, hier Luft, gefüllt ist, die über eine 
Leitung 35 der Atmosphäre entnommen wird. Die Luftseite des 
Flutbehälters 31 ist mittels einer Leitung 30, die ein Gebläse 10 
enthält, mit dem obersten Bereich des Deckelhohlraumes 140 
verbunden. Die Wasserseite des Flutbehälters 31 ist mittels einer 
die Stirnwand 43 durchdringenden Notkühlleitung 17 mit dem 
Zwischenraum 40 verbunden; die Leitung mündet nahe der tief-
sten Stelle des Raumes 40. Eine um die Notkühlleitung 17 ge-
legte Dichtung 17' dichtet in der Stirnwand 43 den Zwischen-
raum gegenüber dem Bassin 2 ab. Eine Notspeiseleitung 33 mit 
einstellbarem Rückschlagventil 34 mündet zwischen der Stirn-
wand 43 und dem Flutbehälter 31 in die Notkühlleitung 17 und 
kann somit Wasser aus dem Bassin zur Notkühlleitung 17 flies-
sen lassen. Der Flutbehälter 31 hat ein Raumvolumen, das etwa 
zweimal so gross ist wie das Raumvolumen des Zwischenraumes 
40 und 41. Die Luftzufuhrleitung 35 weist ein Rückschlagventil 
36 auf, das Luft von der Atmosphäre zur Leitung 30 durchflies-
sen lässt. 

Ein Elektromotor 11 treibt sowohl die Umwälzpumpe 8 als 
auch das Gebläse 10. Ein Druckfühler 12, der an der Kühlmit-
telleitung 9' angeschlossen ist und über eine Signalleitung 13 
mit dem Elektromotor 11 in Wirkungsverbindung steht, über-
wacht den Druck des Kühlmittels im Kühlsystem und schaltet 
den Motor bei Unterschreiten eines bestimmten Druckes ab. 
Statt des gemeinsamen Motors 11 könnte auch je ein Motor für 
die Pumpe und das Gebläse vorgesehen sein, die dann gleichzei-
tig ein- und ausgeschaltet werden können. 

Für die Zufuhr des Wassers, das den Reaktorkern 5 kühlt, 
dient eine Wasserleitung 18, die an der tiefsten Stelle der inne-
ren Wand 41 in das Innere des Druckgefässes 4 mündet und 
sich durch den Zwischenraum 40 hindurch nach oben erstreckt; 
sie durchdringt die Stirnwand 43 sowie das Wasser des Bassins 
2 und ist in gleicher Weise wie die Notkühlleitung 17 in der 
Wand 43 abgedichtet. Über die Leitung 18 kann das Wasser aus 
dem Inneren des Gefässes 4 auch entfernt werden. Acht dicht 

verschliessbare Inspektionsöffnungen 19 (Fig. 2) sind gleich-
mässig über die Stirnwand 43 verteilt und dienen zur Inspektion 
des Zwischenraumes 40 mit Hilfe von Prüfsonden und -geraten. 

Im Zentrum des Deckels 14 ist eine Schmelzsicherung 144 
5 angeordnet, die im wesentlichen aus einem zweiteiligen Gehäuse 

147 und 148, einem zylindrischen, im Gehäuse 147 vertikal be-
wegbaren Verschlusselement 146 und einem schmelzbaren 
Stützelement 16 besteht. 

Die Kappe 148 des zweiteiligen Gehäuses 147, 148 bildet ge-
rn mäss Fig. 3 und 5 einen hohlen Zylinder, an dessen unterem 

Ende ein äusserer Flansch vorgesehen ist, über den die Kappe in 
nicht näher dargestellter Weise an der äusseren Kalotte 141 des 
Deckels befestigt ist. Am oberen Ende des Zylinders ist eine zu 
ihm koaxiale Entlüftungsleitung 149 angeschlossen, die über ein 

is nicht gezeichnetes Filtersystem mit der Atmosphäre kommuni-
ziert. Im Inneren ist die Kappe 148 durch sechs über den Um-
fang verteilte, radiale Wände 151 in sechs Teilräume unterteilt, 
die sich über einen mittleren Bereich des Zylinders erstrecken 
und oben an einer Querwand 150 enden. Die Teilräume haben 

20 abwechselnd eine radiale Öffnung 158 in der Zylinderwand und 
eine axiale Öffnung 159 in der Querwand 150. Die drei radialen 
Öffnungen 158 verbinden die zugehörigen Teilräume mit dem 
Bassin 2 und die drei axialen Öffnungen 159 die zugehörigen 
Teilräume über einen Sammelraum 152 mit der Entlüftungslei-

25 tung 149. Im Zentrum der Kappe 148 befindet sich unterhalb 
der Querwand 150 ein Raum, der zu jenen drei Teilräumen hin 
offen ist, die die radialen Öffnungen 158 aufweisen. Gegen die 
anderen drei Teilräume ist der zentrale Raum durch Wände 
151' getrennt. Die Kappe 148 ragt mit ihrem unteren Ende et-

3o was in das Gehäuse 147 und ist mittels Dichtung 15' ' an der 
äusseren Kalotte 141 abgedichtet. Ein Dichtring 153 für das 
Verschlusselement 146 ist an der untersten inneren Kante der 
Kappe 148 angeordnet. Ein an der äusseren Kalotte 141 befe-
stigter vertikaler Stift 160 ragt in eine Bohrung im Flansch der 

35 Kappe 148 und bewirkt, dass die Kappe nur in einer einzigen 
Position eingebaut werden kann. 

Das Gehäuse 147 weist eine axiale Sackbohrung auf, die zur 
Kappe 148 hin offen ist. Diese Sackbohrung weist in axialer 
Richtung drei Führungsrippen 154 auf, die das Verschlussele-

40 ment 146 führen. Die Führungsrippen 154 erstrecken sich, vom 
Boden des Gehäuses 147 ausgehend, bis zu einem Abstand «h» 
(Fig. 6), der von der oberesten Stirnfläche des Gehäuses 147 aus 
gemessen wird. Sie sind jeweils unterhalb einer der drei Öffnun-
gen 159 in der Querwand 150 der Kappe 148 angeordnet. Ober-

45 halb jeder Führungsrippe 154 ist eine radiale obere Öffnung 
155 in der Wand des Gehäuses 147 vorgesehen, die in den Dek-
kelhohlraum 140 mündet, und zwar nahe unter der äusseren 
Kalotte 141. Zwischen je zwei Führungsrippen 154 weist die 
Wand des Gehäuses 147 eine radiale Öffnung 156 auf, die nahe 

50 über der inneren Kalotte 142 in den Deckelhohlraum 140 mün-
det. Die drei Öffnungen 156 liegen also unterhalb der radialen 
Öffnung 158 in der Kappe 148. 

Das Verschlusselement 146 weist am oberen Ende eine koni-
sche Dichtfläche auf, die mit dem Dichtring 153 dichtend zu-

55 sammenwirkt. Am unteren Ende des Verschlusselementes 146 
ist ein konischer Fortsatz vorhanden, dessen nach unten gerich-
tete Spitze auf dem Stützelement 16 ruht, das auf dem Boden 
der Sackbohrung liegt. Das Verschlusselement 146 kann bei al-
len in Frage kommenden Temperaturen des Heizreaktors im 

60 Gehäuse 147 leicht gleiten. Das Stützelement 16 besteht aus ei-
ner Zinnlegierung, die bei ca. 230°C schmilzt. Im Bereich der 
unteren Öffnungen 156 weist das Verschlusselement 146 drei 
Rippen 146' auf, die den Raum zwischen den drei Führungsrip-
pen 154 ausfüllen, ohne dass die Beweglichkeit des Elementes 

65 16 beeinträchtigt wird, und deren oberste Fläche bei fehlendem 
Stützelement 16 knapp unterhalb der unteren Öffnungen 156 
liegen. Am oberen Ende ist am Verschlusselement 146 eine Öse 
157 befestigt. 
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Das Gehäuse 147 erstreckt sich mit seinem unteren Ab- Der Elektromotor 11 kann auch in Abhängigkeit der Tem-
schnitt in das Innere des Druckgefässes 4. An diesem Abschnitt peratur, z.B. nach dem Sekundärwärmeübertrager 7 oder inner-
weist das Gehäuse 147 aussen horizontale ringförmige Kühlrip- halb des Druckgefässes 4, abgestellt werden, 
pen 147' und auf der Unterseite vertikale rechteckige Kühlrip- Um nach einem Auffüllen der Räume 40 und 140 mit Was-
pen 147' ' auf; die Kühlrippen 147' und 147' ' verbessern die s ser, normale Betriebsverhältnisse wieder herzustellen, genügt es, 
Wärmeübertragung vom Wasser im Innern des Druckgefässes 4 das Gebläse 10 in Betrieb zu setzen, wodurch wieder Luft über 
zum Stützelement 16. Der Oberflächenbereich der Sackboh- die Leitung 30 in die Räume 40 und 140 gedrückt wird, Wäh-
rung, der beim Schmelzen des Stützelementes 16 eventuell mit rend das Wasser aus diesen Räumen über die Notkühlleitung 17 
dem geschmolzenen Material in Kontakt kommen kann, ist mit zurück zum Flutbehälter 31 gelangt, 
einem — beispielsweise keramischen — Material überzogen, das io Infolge der Strahleneinwirkungen entstehen bekanntlich im 
sich mit dem geschmolzenen Material schwer verbindet, so dass Innern des Druckgefässes 4 Gase, die auf übliche Weise durch 
nach einem Schmelzen des Stützelementes 16 dessen Material das Entgasungsrohr 49 abgeführt werden, 
leicht entfernt werden kann. Die Schmelzsicherung 144 bietet eine zusätzüche, inhärente 

Die beschriebene Anlage funktioniert wie folgt: Sicherheit, die unabhängig von äusseren Einflüssen die Wasser-
Der Betrieb des Heizreaktors erfolgt auf bekannte Weise, 15 füllung der Räume 40 und 140 automatisch bewirkt, sogar bei 

wobei die durch die Brennelemente 50 erzeugte Wärme das laufendem Gebläse 10, falls die Temperatur innerhalb des 
Wasser innerhalb des Druckgefässes 4 heizt und durch Konvek- Druckgefässes 4 den Grenzwert 230°C erreicht. Bei dieser Tem-
tion in Bewegung setzt, so dass das Wasser innerhalb des Ker- peratur schmilzt das Stützelement 16 und fliesst zwischen die 
nes 5 steigt, oberhalb diesem nach aussen umgelenkt wird und Führungsrippen 154, so dass das Verschlusselement 146 sich 
anschliessend nach unten durch den Primärwärmeübertrager 6 20 durch das eigene Gewicht nach unten bewegt. Damit wird die 
strömt; danach gelangt das Wasser über die Öffnungen im un- Verbindung zwischen dem Gehäuse 147 und der Kappe 148 ge-
teren Bereich des Kernes 5 und des Strahlenschutzschildes 52 öffnet und über die radialen Öffnungen 158 im Verteilerdeckel 
wieder zu den Brennelementen 50. Beim Durchströmen des Pri- 148 gelangt Wasser aus dem Bassin 2 in die Kappe 148 und fällt 
märwärmeübertragers 6 wird die von den Brennelementen 50 zwischen den Führungsrippen 154 hinunter zu den Öffnungen 
erzeugte Wärme an das in den Rohren 60 strömende Kühlwas- 25 156, über die es dann in den Deckelhohlraum 140 strömt und 
ser übertragen. Die Pumpe 8 fördert das Kühlwasser über die dort weiter über die Bohrungen 145 und 45 in den Zwischen-
Kühlleitung 9 zum Sekundärwärmeübertrager 7, wo die Wärme räum 40. Nach Entleerung der Entlüftungsleitung 149 durch 
abgegeben und für Heizzwecke verwendet wird; das abgekühlte Strahlpumpen Wirkung des einströmenden Wassers, strömt die 
Kühlwasser wird dann über die Leitung 9' wieder dem Primär- aus dem Zwischenraum 40 verdrängte Luft über die oberen 
Wärmeübertrager 6 zugeleitet. 30 Öffnungen 155 — zwischen den hinunterfallenden Wasserstrah-

Das Gebläse 10 saugt dabei Luft aus dem Flutbehälter 31 len und diesen entgegengerichtet (im Bereich der Kappe 148 
und drückt sie über die Leitung 30 in den Deckelhohlraum 140 vom Wasser durch die vertikalen Wände 151 und 151' ge-
und den Zwischenraum 40. Dadurch staut sich eine Wassermen- trennt) — durch die Öffnungen 159 in der Querwand 150 in den 
ge im Flutbehälter 31 und eventuell in mindestens einem Teil Sammelraum 152 und schliesslich aus diesem in die Entlüf-
der Notkühlleitung 17 auf; der Behälter 31 und die Leitung 17 35 tungsleitung 149. Die Rippen 146' verhindern während der Be-
sind gross genug, um die ganze Wassermenge aus den Räumen wegung des Verschlusselementes 146, dass Kühlwasser den Be-
40 und 140 vollständig aufzunehmen. Über die Notspeiseleitung reich des Stützelementes 16 erreicht und dort den Schmelzvor-
33 und das einstellbare Rückschlagventil 34 wird automatisch gang stört; das wenige durch die Spalten zwischen Rippen 146' 
ein genügend hohes Niveau 32 im Behälter 31 sichergestellt. und Gehäuse 147 durchsickernde Wasser wird infolge der ho-

lm Falle eines Versagens der Kühlwasserzirkulation, bei- 40 hen Temperatur sofort verdampft und fliesst nach oben, durch 
spielsweise durch eine Panne in der Pumpe 8 oder im Elektro- den Spalt zurück und dabei einem weiteren Eindringen von 
motor 11, werden gleichzeitig die Pume 8, Elektromotor 11 und Wasser entgegenwirkend. Nachdem das Verschlusselement 146 
das Gebläse 10 stillgesetzt. Damit sinkt der Luftdruck in den ganz offen ist, spielt es keine Rolle mehr, ob kühlendes Wasser 
Räumen 140 und 40 und unter der Wirkung der Schwerkraft in den Bereich des Stützelementes 16 hinunter fliesst. Eine et-
überflutet das Wasser im Flutbehälter 31 die genannten Räume. 45 waige Aufwärtsbewegung des Verschlusselementes 146 infolge 
Die Luft wird dabei über die Leitung 30 und das stillgesetzte eventueller Dampfbildung unterhalb der Rippen 146' verhin-
Gebläse 10 — oder eine zu öffnende, das Gebläse umgebende dert das Eigengewicht des Verschlusselementes. 
Bypassleitung — in den Flutbehälter 31 gedrückt. Die Luftzu- Im übrigen verhält sich der Heizreaktor nach einem Schmel-
fuhrleitung 35 verhindert das Entstehen eines Unterdruckes im zen der Schmelzsicherung 144 wie bereits oben für den Fall ei-
Flutbehälter 31, wobei das Rückschlagventü 36 ein eventuelles 50 nes Stillstandes des Gebläses 10 beschrieben. 
Ausfliessen von radioaktiven Stoffen in die Atmosphäre unter- Bevor nach einem Schmelzen der Schmelzsicherung 144 der 
bindet. Heizreaktor 1 wieder in Betrieb genommen werden kann, muss 

Während beim Normalbetrieb die luftgefüllten Räume 40 die Kappe 148 abmontiert werden, das Verschlusselement 146 
und 140 eine gute Wärmeisolation zwischen dem Heizreaktor mit Hilfe der Öse 157 aus dem Gehäuse 147 gehoben, und das 
und dem Wasser im Bassin 2 gewährleisten, ist beim Ausfall der 55 geschmolzene Material des Stützelementes 16 entfernt werden. 
Kühlung mit dem Füllen dieser Hohlräume mit wärmeleitendem Danach wird ein neues Stützelement 16 in das Gehäuse 147 ein-
Wasser die Wärmeabfuhr aus dem Heizreaktor 1 gesichert. Das geführt und die Schmelzsicherung 144 wieder zusammengebaut, 
im letzteren Falle an der inneren Wand 41 sich erwärmende Die Höhe des Stützelementes 16 ist so bemessen, dass eine ge-
Wasser steigt dann zwischen dieser Wand 41 und der Führungs- nügende Anpresskraft des Verschlusselementes 146 am Dicht-
wand 44 auf und verursacht somit eine geordnete Konvektions- 60 ring 153 besteht. 
Strömung innerhalb des Zwischenraumes 40, die die Übertra- Es ist auch denkbar, die radialen Öffnungen 158 mit dem 
gung der Wärme an die äussere Wand 42 weiter verbessert. Die unteren TeU des Flutbehälters 31 oder mit dem oberen Bereich 
Wärmeübertragung von der äusseren Wand 42 an das Wasser der Notkühlleitung 17 zu verbinden und somit bei einem 
im Bassin 2 wird noch durch die Kühlrippen 46 verbessert. Bei Schmelzen der Schmelzsicherung 144 die Räume 140 und 40 mit 
Bedarf kann das Wasser im Bassin 2 ebenfalls gekühlt werden, «s dem Wasser aus dem Flutbehälter 31 zu überfluten, 
was jedoch nur im Ausnahmefall nötig ist, da das Bassin 2 so Abweichend von dem beschriebenen Beispiel ist es auch 
gross dimensioniert ist, dass bei allen vorhersehbaren Störfällen möglich, die Pumpe 8 und das Gebläse 10 mit verschiedenen 
die anfallende Wärmemenge darin aufgenommen werden kann. Antriebsmitteln zu versehen, die elektrisch, elektronisch, hy-
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draulisch oder pneumatisch miteinander synchronisiert sind. Es 
ist auch möglich, sämtliche Sicherheitsvorrichtungen mehrfach 
redundant auszuführen. Es ist ferner möglich, die Schmelzsi-
cherung mit zwei Verschlusselementen auszuführen, von denen 
eines den Wassereinlass und das andere die Entlüftung steuert. 

Die Notkühlleitung 17 kann gedrosselt werden, so dass ein 
relativ hoher Druck in den Räumen 40 und 140 etwaigen Lecka-
gen aus dem Inneren des Druckgefässes 4 entgegenwirkt. 

Anstelle der Schmelzsicherung können auch andere Arten 
von Sicherheitsventüen verwendet werden, um dem Heizreaktor 
eine zusätzüche inhärente Sicherheit zu verleihen. 

Wie bereits erwähnt, kann der Reaktor von einem anderen 
Medium als Wasser umgeben sein, das als Wärmesenke geeignet 
ist. Anstelle von Wasser kann ein anderes gut wärmeleitendes 
Medium zum Fluten der Räume 40 und 140 verwendet werden, 

s Auch andere, von Luft verschiedene, wärmeisolierende Medien, 
können benützt werden, wobei Vakuum als ein besonders gut 
wärmeisolierendes Medium zu betrachten ist. 

Die Erfindung lässt sich im Prinzip auf alle Reaktortypen 
anwenden, wie Siedewasser-Reaktor, Druckwasser-Reaktor, 

io gasgekühlter Reaktor, Brüter-Reaktor, Hochtemperatur-Reak-
tor usw. 
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Fig. 3 Fig. 5 

Fig. 4 Fig. 6 
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