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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Füllstandsmes-
sung einer Flüssigkeit in einem Reaktordruckbehälter eines 
Siedewasserreaktors. Zwischen dem mit Flüssigkeit gefüll-
ten unteren Teilraum und einer Vergleichssäule, die mit dem 
oberen dampfgefüllten Teilraum verbunden ist, wird der Dif-
ferenzdruck gemessen. Aus diesem Meßwert und den Flüs-
sigkeits- und Dampfdichten im Reaktordruckbehälter und in 
der Vergieichssäule, sowie den Strömungseinflüssen an den 
Druckentnahmestellen wird in einer Auswerteeinheit der 
Füllstand bestimmt. Zum Bestimmen der Dichten von Flüs-
sigkeit und Dampf im Reaktordruckbehälter wird der Reak-
tordruck, bzw. für transierte Vorgänge die zeitliche Druck-
änderung gemessen. Die Dichte der Vergleichssäule wird 
mit Hilfe einer Temperaturmessung ermittelt. Die Strö-
mungseinflüsse werden mit Durchsatzmessungen bestimmt. 
Alle Meßwerte werden einer Auswerteeinheit zugeführt. 
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Patentansprüche 

1. Verfahren zur Füllstandsmessung einer Flüssig-
keit in einem Reaktordruckbehälter (1) eines Siede-
wasserreaktors, wobei im oberen dampfgefüllten 5 
Teilraum (12) des Reaktordruckbehälters (1) der 
Druck gemessen wird und wobei zwischen dem mit 
Flüssigkeit gefüllten unteren Teilraum (11) des Re-
aktordruckbehälters (1) und einer Vergleichssäule 
(2), die mit dem dampfgefüllten oberen Teilraum 10 
(12) des Reaktordruckbehälters (1) verbunden ist, 
die Druckdifferenz gemessen wird und wobei dann 
aus den Flüssigkeitsdichten im unteren Teilraum 
(11) des Reaktordruckbehälters (1) und in der Ver-
gleichssäule (2), aus der Dampfdichte im oberen 15 
Teilraum (12), die aus dem gemessenen Druck be-
stimmbar ist und aus der gemessenen Druckdiffe-
renz der Füllstand im Reaktordruckbehälter (1) be-
stimmt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die 
zeitliche Druckänderung im oberen dampfgefüllten 20 
Teilraum (12) des Reaktordruckbehälters (1), die 
Reaktorleistung und die Flüssigkeitstemperatur im 
Reaktordruckbehälter (1) gemessen werden und 
daraus mit dem gemessenen Druck im Dampfraum 
(12) und mit bekannten Abmessungen und Größen 
die Flüssigkeitsdichte im unteren Teilraum (11) des 
Reaktordruckbehälters (1) bestimmt wird und daß 
die Umgebungstemperatur im Bereich der Ver-
gleichssäule (2) gemessen und mit bekannten Grö-
ßen daraus die Flüssigkeitsdichte in der Vergleichs-
säule (2) besimmt wird. 
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Dampfdurchsatz und der Flüssig-
keitsdurchsatz des Reaktordruckbehälters (1) ge-
messen werden und daß die gemessene Druckdiffe-
renz durch zwei Korrekturglieder korregiert wird, 
wobei das erste Korrekturglied mit dem Dampf-
durchsatz und das zweite Korrekturglied mit dem 
Flüssigkeitsdurchsatz variiert. 
3. Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens 
nach Anspruch 1 mit einem Druckdifferenzmesser 
(3), der zwischen dem mit Flüssigkeit gefüllten un-
teren Teilraum (11) des Reaktordruckbehälters (1) 
und einer Vergleichssäule (2) angeordnet ist, die 
über ein an ihr oben angeformtes Gefäß mit dem 
dampfgefüllten oberen Teilraum (12) des Reaktor-
druckbehälters (1) verbunden ist, und mit einem 
Druckmesser (8), der am dampfgefüllten oberen 
Teilraum (12) des Reaktordruckbehälters (1) direkt 
angeschlossen ist, wobei der Druckdifferenzmesser 
(3) und der Druckmesser (8) über elektrische Lei-
tungen mit einer Auswerteeinheit (4) zum Bestim-
men des Füllstandes im Reaktordruckbehälter (1) 
verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß au-
ßerhalb der Vergleichssäule (2) ein Temperatursen-
sor (6) angeordnet und mit der Auswerteeinheit (4) 
verbunden ist, daß im Flüssigkeitssystem des Reak-
tordruckbehälters (1) ein weiterer Temperatursen-
sor (9) angeordnet ist, der mit der Auswerteeinheit 
(4) verbunden ist, daß eine Datenleitung (10) für die 
Reaktorleistung mit der Auswerteeinheit (4) ver-
bunden ist, daß die Auswerteeinheit (4) ein Zeit-
glied und mindestens einen Komparator enthält zur 
Bestimmung der zeitlichen Änderung des vom 
Druckmesser (8) gemessenen Druckes und daß der 
Ausgang der Auswerteeinheit (4), an dem ein Wert 
für den Füllstand im Reaktordruckbehälter (1) an-
steht, mit einem Steuerglied (5) verbunden ist. 
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4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der außerhalb der Vergleichssäule (2) 
angeordnete Temperatursensor (6) zur Überbrük-
kung der Zeitdifferenz zwischen Temperaturände-
rung und Dichteänderung in der Vergleichssäule (2) 
über ein Verzögerungsglied (7) mit der Auswerte-
einheit (4) in Verbindung steht. 
5. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß in den Dampfableitungen des Reak-
tordruckbehälters (1) Dampfdurchsatzmesser (16) 
angeordnet sind, die zur Korrektur der gemessenen 
Druckdifferenz mit der Auswerteeinheit (4) ver-
bunden sind. 
6. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß vor dem Reaktorkern ein Kerndurch-
satzmesser (17) angeordnet ist, der zur Korrektur 
der gemessenen Druckdifferenz mit der Auswerte-
einheit (4) verbunden ist. 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Füllstands-
messung einer Flüssigkeit in einem Reaktordruckbehäl-
ter eines Siedewasserreaktors, wobei im oberen dampf-
gefüllten Teilraum des Reaktordruckbehälters der 
Druck gemessen wird und wobei zwischen dem mit 
Flüssigkeit gefüllten unteren Teilraum des Reaktor-
druckbehälters und einer Vergleichssäule, die mit dem 
dampfgefüllten oberen Teilraum des Reaktordruckbe-
hälters verbunden ist, die Druckdifferenz gemessen 
wird und wobei dann aus den Flüssigkeitsdichten im 
unteren Teilraum des Reaktordruckbehälters und in der 
Vergleichssäule, aus der Dampfdichte im oberen Teil-
raum, die aus dem gemessenen Druck bestimmbar ist 
und aus der gemessenen Druckdifferenz der Füllstand 
im Reaktordruckbehälter bestimmt wird. 

Bisher bekannte Verfahren gehen davon aus, daß der 
Druck der Flüssigkeit im Reaktordruckbehälter nur ge-
ringfügig infolge von Druckschwankungen im Dampf-
raum schwankt. Außer einer Druckkorrektur wurde da-
her eine weiterreichende Korrektur der bekannten 
Flüssigkeitsdichte nicht durchgeführt Der gemessene 
Füllstand entspricht folglich nicht dem wirklichen Füll-
stand im Reaktordruckbehälter. Insbesondere bei Stör-
fällen sind die Abweichungen groß, da gerade dann die 
Flüssigkeitsdichte durch mehrere Parameter beeinflußt 
wird. 

Außerdem wird bei bisher bekannten Verfahren von 
einer gleichbleibend konstanten Temperatur der Ver-
gleichssäule ausgegangen, die nicht gewährleistet ist. 
Folglich ist auch die Flüssigkeitsdichte in der Ver-
gleichssäule nicht konstant Darüber hinaus bleiben dy-
namische Effekte, die beispielsweise durch den Dampf-
mengenstrom und durch den Kerndurchsatz verursacht 
werden, mit ihren Auswirkungen auf die gemessene 
Druckdifferenz unberücksichtigt. 

Die mit bisherigen Verfahren zur Messung des Füll-
standes in einem Reaktordruckbehälter erzielten Werte 
sind nur bei idealen äußeren Bedingungen innerhalb to-
lerierbarer Fehlergrenzen zuverlässig. Bei Temperatur-
schwankungen außerhalb des Reaktordruckbehälters 
und erst recht falls bei einem Störfall der Druck im 
Reaktordruckbehälter absinkt und sich ein Gemisch an 
der Trennfläche von Flüssigkeit und Dampf bildet, ist 
die Füllstandsmessung nach bisher bekannten Verfah-
ren unzuverlässig. Gerade aber während eines Störfal-
les ist eine exakte Überwachung des Füllstandes im Re-
aktordruckbehälter wünschenswert. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver-
fahren zur Messung des Füllstandes in einem Reaktor-
druckbehälter zu entwickeln, das zusätzlich zu den be-
kannten Parametern auch solche Meßgrößen berück-
sichtigt, die insbesondere bei einem Störfall ein fehler- 5 
haftes Meßergebnis bewirken. Dadurch soll der Füll-
stand im Reaktordruckbehälter selbst bei einem Störfall 
stets mit gleichbleibend guter Genauigkeit bestimmbar 
sein. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, 10 
daß die zeitliche Druckänderung im oberen dampfge-
füllten Teilraum des Reaktordruckbehälters, die Reak-
torleistung und die Flüssigkeitstemperatur im Reaktor-
druckbehälter gemessen werden und daraus mit dem 
gemessenen Druck im Dampfraum und mit bekannten 15 
Abmessungen und Größen die Flüssigkeitsdichte im un-
teren Teilraum des Reaktordruckbehälters bestimmt 
wird und daß die Umgebungstemperatur im Bereich der 
Vergleichssäule gemessen und mit bekannten Größen 
daraus die Flüssigkeitsdichte in der Vergleichssäule be- 20 
stimmt wird. 

Im ungestörten Betrieb des Reaktordruckbehälters 
wird die Flüssigkeitsdichte im Behälter außer durch den 
Dampfdruck durch den Dampfgehalt der Flüssigkeit 
und durch die Einspeisung relativ kühlen Wassers beein- 25 
flußt. Diese beiden Effekte kompensieren sich weitge-
hend, so daß außer der Druckkorrektur keine weitere 
Korrektur notwendig ist. Falls jedoch bei einem Störfall 
sich ein Druckabfall im Reaktordruckbehälter einstellt, 
bildet sich ein Flüssigkeits-Dampfgemisch an der Trenn- 30 
fläche aus. Die Lage der Gemischfront, für die die Flüs-
sigkeitsdichte von Belang ist, ist außer vom Dampfdruck 
im Reaktordruckbehälter noch von weiteren Parame-
tern abhängig. Diese Parameter sind die Temperatur in 
der Flüssigkeit, die zeitliche Änderung des Dampfdruk- 35 
kes sowie die Dauer der Druckänderung und die mo-
mentane Reaktorleistung. Aus diesen Größen, die ge-
messen oder bestimmt werden, wird eine mittlere Flüs-
sigkeitsdichte bestimmt. 

Die Dichte der Flüssigkeit in der Vergleichssäule ist 40 
von deren Umgebungstemperatur abhängig. Der Ein-
fluß des Druckes ist hingegen vernachlässigbar. Insbe-
sondere bei einem Kühlmittelverluststörfall innerhalb 
des Sicherheitsbehälters ist die Temperatur an der Ver-
gleichssäule nicht immer konstant, so daß nur mit einer 45 
ständigen Überwachung der Temperatur ein korrekter 
Wert für die Flüssigkeitsdichte in der Vergleichssäule zu 
erhalten ist. 

Mit der Erfindung wird der Vorteil erzielt, daß alle 
Einflüsse auf die Flüssigkeitsdichte im Reaktordruckbe- 50 
hälter und auf die Dichte in der Vergleichssäule erkannt 
werden und insbesondere bei einem Störfall zuverlässig 
kompensiert werden. Dadurch wird der Füllstand im 
Reaktordruckbehälter stets zuverlässig bestimmt. 

Ergänzend zum erfindungsgemäßen Verfahren wer- 55 
den der Dampfmengenstrom im System und der Flüs-
sigkeitsdurchsatz durch den Reaktorkern gemessen und 
die gemessene Druckdifferenz zwischen dem Reaktor-
druckbehälter und der Vergleichssäule durch zwei Kor-
rekturglieder korrigiert, wobei das erste vom Dampf- 60 
mengenstrom und das zweite vom Kerndurchsatz funk-
tional abhängt. 

Abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit des 
Frischdampfes in der Anlage stellt sich ein Druckverlust 
im Dampfraum des Reaktordruckbehälters ein, der sich 65 
auf die Messung der Druckdifferenz auswirkt. Eine Kor-
rektur ist mit Hilfe einer kontinuierlichen Messung des 
Dampfmengenstromes leicht durchführbar. 
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Die Strömung der Flüssigkeit im Reaktordruckbehäl-
ter bewirkt am Meßstutzen für die Druckdifferenz einen 
Unterdruck, der die Druckdifferenzmessung stört. Eine 
Korrektur ist mit Hilfe einer kontinuierlichen Überwa-
chung des Kerndurchsatzes auf einfache Weise durch-
zuführen. 

Mit diesen beiden zusätzlichen Korrekturen der ge-
messenen Druckdifferenz zwischen Reaktordruckbe-
hälter und Vergleichssäule erzielt man einen Wert für 
den Füllstand im Reaktordruckbehälter, der selbst von 
dynamischen Einflüssen unabhängig ist. Dadurch ist die 
Meßgenauigkeit noch weiter verbessert. 

Eine Einrichtung zur Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens weist einen Druckdifferenzmesser 
auf, der zwischen dem mit Flüssigkeit gefüllten unteren 
Teilraum des Reaktordruckbehälters und einer Ver-
gleichssäule angeordnet ist. Diese ist über ein an ihr 
oben angeformtes Gefäß mit dem dampfgefüllten obe-
ren Teilraum des Reaktordruckbehälters verbunden. 
Außerdem weist die Einrichtung einen Druckmesser 
auf, der direkt am dampfgefüllten oberen Teilraum des 
Reaktordruckbehälters angeschlossen ist. Der Druck-
differenzmesser und der Druckmesser sind über elektri-
sche Leitungen mit einer Auswerteeinheit zum Bestim-
men des Füllstandes verbunden. 

Zur Verbesserung der Meßgenauigkeit ist vorgese-
hen, daß außerhalb der Vergleichssäule ein Temperatur-
sensor angeordnet und mit der Auswerteeinheit verbun-
den ist. 

Ein weiterer Temperatursensor ist in der Kühlflüssig-
keit angeordnet. Auch er ist mit der Auswerteeinheit 
verbunden. Eine Datenleitung für die Reaktorleistung 
steht ebenfalls mit der Auswerteeinheit in Verbindung. 
In der Auswerteeinheit befindet sich ein Zeitglied und 
mindestens ein Komparator zum Bestimmen der zeitli-
chen Änderung des vom Druckmesser gemessenen 
Dampfdruckes im Reaktordruckbehälter. Der Ausgang 
der Auswerteeinheit, an dem ein Wert für den Füllstand 
im Reaktordruckbehälter ansteht, ist beispielsweise mit 
einem Steuerglied oder einem Anzeigegerät verbunden. 

Mit dieser Einrichtung ist das erfindungsgemäße Ver-
fahren mit einfachen Mitteln zuverlässig durchführbar. 
Man erhält, selbst bei einem Störfall, einen zuverlässi-
gen Wert für den Füllstand im Reaktordruckbehälter. 

Der außerhalb von der Vergleichssäule angeordnete 
Temperatursensor steht mit der Auswerteeinheit bei-
spielsweise über ein Verzögerungsglied in Verbindung. 
Damit wird vorteilhaft die Zeitdifferenz zwischen einer 
Temperaturänderung außerhalb der Vergleichssäule 
und der dadurch ausgelösten Dichteänderung in der 
Vergleichssäule überbrückt und in der Auswerteeinheit 
werden stets korrekte Dichtewerte bestimmt. 

Ergänzend zur erfindungsgemäßen Einrichtung ist in 
den Dampfableitungen des Reaktordruckbehälters ein 
Dampfdurchsatzmesser angeordnet. Darüber hinaus 
befindet sich vor dem Reaktorkern ein Kerndurchsatz-
messer. Die beiden Meßgeräte sind über elektrische 
Leitungen mit der Auswerteeinheit verbunden. Mit die-
sen zusätzlichen Meßgeräten wird der Vorteil erzielt, 
daß dynamische Einflüsse auf die Flüssigkeits- und 
Dampfdruckmessung im Reaktordruckbehälter über-
wachbar sind. Dadurch werden die Werte für den Füll-
stand im Reaktordruckbehälter weiter verbessert. 

Mit der Erfindung wird der Vorteil erzielt, daß erst-
mals selbst während eines Störfalles der Füllstand im 
Reaktordruckbehälter eines Siedewasserreaktors stets 
zuverlässig mit guter Genauigkeit bestimmbar ist. 

Die Erfindung wird anhand der Zeichnung näher er-
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läutert: 
Die Z e i c h n u n g zeigt eine erfindungsgemäße Einrich-

tung zum Messen des Füllstandes in einem Reaktor-
druckbehälter eines Siedewasserreaktors. 

In einem Reaktordruckbehälter 1 ist der untere Teil- 5 
räum 11 mit Flüssigkeit und der obere Teilraum 12 mit 
Dampf angefüllt. Zum Bestimmen des Füllstandes ist 
zwischen einem Anschlußflansch 13 am unteren Teil-
raum 11 und einer Vergleichssäule 2, die mit Flüssigkeit 
gefüllt ist, ein Druckdifferenzmesser 3 angeordnet. An 10 
der Vergleichssäule 2 ist oben ein Gefäß 21 angeformt, 
das teilweise mit Flüssigkeit gefüllt ist und dessen 
Dampfraum über eine Leitung an einem Flansch 14 mit 
dem oberen Teilraum 12 des Reaktordruckbehälters 1 
verbunden ist. 15 

In der Zeichnung ist der vertikale Abstand zwischen 
den beiden Anschlußflanschen 13 und 14 am Reaktor-
druckbehälter 1 mit a bezeichnet. Der vertikale Abstand 
zwischen dem unteren Flansch 13 und dem Flüssigkeits-
spiegel 15 im Reaktordruckbehälter 1 ist mit h\ bezeich- 20 
net. Der mit dem Druckdifferenzmesser 3 gemessene 
Wert ist dann 

Äp = g[po a -p\-h\- pzia-hi)] 
25 

Dabei bedeutet po die Flüssigkeitsdichte in der Ver-
gleichssäule 2, pi die Flüssigkeitsdichte im unteren Teil-
raum 11 und P2 die Dampfdichte im oberen Teilraum 12 
des Reaktordruckbehälters 1. g steht für die Erdbe-
schleunigung. 30 

Die Füllstandshöhe im Reaktordruckbehälter ist die 
Summe aus h\ und dem konstanten vertikalen Abstand 
ho zwischen dem Boden des Reaktordruckbehälters 1 
und dem Anschlußflansch 13. Die Füllstandshöhe H 
wird also aus der funktionalen Beziehung 

H = k, + 
g-q - (pi,~pi) - Äp 
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bestimmt. 40 
Neben dem Differenzdruckmesser 3 weist die erfin-

dungsgemäße Einrichtung zur Füllstandsmessung wei-
tere Meßgeräte für solche Meßgrößen auf, die die benö-
tigten Dichten po, ß\ und pi beeinflussen. Der Druckdif-
ferenzmesser 3 sowie die zusätzlichen Meßgeräte ste- 45 
hen mit einer Auswerteeinheit 4 in Verbindung, in der 
aus den Meßwerten zusammen mit den bekannten 
Drucken bei Normalbedingungen, den bekannten geo-
metrischen Abmessungen und der bekannten Erdbe-
schleunigung gäit Füllstandshöhe H im Reaktordruck- 50 
behälter 1 bestimmt wird. Die Auswerteeinheit 4 ist an 
ihrem Ausgang mit einem Steuerglied 5 oder einem An-
zeigegerät verbunden. 

Die erfindungsgemäße Einrichtung enthält folgende 
zusätzliche Meßgeräte: 55 

Da die Flüssigkeitsdichte in der Vergleichssäule 2 von 
der Umgebungstemperatur abhängt, ist außerhalb der 
Vergleichssäule 2 ein Temperatursensor 6 angeordnet. 
Damit die Zeitdifferenz zwischen einer Temperaturän-
derung an der Vergleichssäule 2 und der dadurch ausge- 60 
lösten Dichteänderung in der Vergleichssäule 2 über-
brückt wird, steht der Temperatursensor 6 mit der Aus-
werteeinheit 4 über ein Verzögerungsglied 7 in Verbin-
dung. Da die Abhängigkeit der Flüssigkeitsdichte po 
vom Druck vernachlässigbar ist, ist in der Auswerteein- 65 
heit 4 aus dem gemessenen Temperaturwert jeweils die 
momentane Dichte po in der Vergleichssäule 2 bestimm-
bar. 

Um die Dichte P2 im oberen dampfgefüllten Teilraum 
12 des Reaktordruckbehälters 1 zu bestimmen, wird 
dort der Druck mit einem Drucksensor 8 gemessen, der 
mit dem oberen Anschlußflansch 14 verbunden ist. Die 
Druckwerte werden der Auswerteeinheit 4 zugeführt. 

Auch die Dichte p\ im unteren mit Flüssigkeit gefüll-
ten Teilraum 11 des Reaktordruckbehälters 1 ist vom 
Druck im oberen Teilraum 12 abhängig und wird mit 
den Meßwerten des Drucksensors 8 in der Auswerteein-
heit 4 korrigiert. Darüber hinaus ist die Flüssigkeitsdich-
te p\ im unteren Teilraum 11 bei Störungen, die mit 
einem Absinken des Druckes im Reaktordruckbehälter 
1 verbunden sind, von weiteren Parametern abhängig. 
Durch den Druckabfall kommt es im Reaktordruckbe-
hälter 1 zu einer Gemischbildung, wobei das Ansteigen 
der Gemischfront außer vom Druck auch von der Reak-
torleistung, der Flüssigkeitstemperatur (Unterkühlung) 
sowie der zeitlichen Druckänderung und der Dauer der 
Druckänderung abhängt. Diese Größen sind meßtech-
nisch zu erfassen. Dazu ist im unteren Teilraum 11 des 
Reaktordruckbehälters 1 ein weiterer Temperatursen-
sor 9 angeofdnet, der mit der Auswerteeinheit 4 in Ver-
bindung steht. Mit der Auswerteeinheit 4 ist außerdem 
eine Datenleitung 10 verbunden, durch die Meßdaten 
der Reaktorleistung von außen zugeführt werden. 

Die Auswerteeinheit 4 enthält ein Zeitglied und min-
destens einen Komparator, so daß in der Auswerteein-
heit 4 aus den Druckwerten des Drucksensors 8 die 
zeitliche Druckänderung und die Dauer der Druckände-
rung zu bestimmen ist 

Der Ausgang der Auswerteeinheit 4, an dem ein von 
äußeren Einflüssen freier Wert für den Füllstand im Re-
aktordruckbehälter 1 ansteht, ist mit dem Steuerglied 5 
verbunden. 

Der mit dem Druckdifferenzmesser 3 bestimmte 
Wert wird außerdem durch die Strömungsgeschwindig-
keit der Flüssigkeit am Anschlußflansch 13 beeinflußt. 
Damit auch dieser Einfluß zu beseitigen ist, ist vor dem 
Reaktorkern ein Kerndurchsatzmesser 17 angeordnet. 
Die Frischdampfströmung im Reaktordruckbehälter 1 
durch den Dampfabtrockner verursacht wegen der 
Geometrie des Systems im oberen Teilraum 12 des Re-
aktordruckbehälters 1 einen Druckabfall, dessen Aus-
wirkungen auf die Druckdifferenzmessung durch die 
Meßwerte eines Dampfdurchsatzmessers 16 in der 
Dampfableitung kompensiert werden. 

Mit den zusätzlichen Meßeinrichtungen am Reaktor-
druckbehälter 1 werden neben der Druckdifferenz Äp 
auch die Dampf- und Flüssigkeitsdichten po, p\ und fn 
und damit die Füllstandshöhe Him Reaktordruckbehäl-
ter 1 mit großer Zuverlässigkeit bestimmt. 
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