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flektor-Moderatormasse befindet und wobei Vorrich-
Pitont^nc •• u tuneen zum Einleiten und Abführen von Kühlmittel 
Patentansprüche: S o 4 Vorrichtungen zum Einführen und Entnehmen 

von nuklearem Brennstoff in Form von Kugeln in 
1. Thermischer Atomkernreaktor mit einem 5 bzw. aus dem Brennstoff räum, in dem der Brennstoff 

den Brennstoffraum umschließenden Kernmantel, ein abgesetztes Bett bildet, vorgesehen sind, 
einem den Kernmantel umgebenden Außenman- Bei einem solchen aus der deutschen Patentschrift 
tel, wobei sich zwischen Außenmantel und Kern- 1 168 577 bekannten Kernreaktor wird das gleichzei-
mantel eine den letzteren umgebende Reflektor- tig als Moderator dienende Kühlmittel von unten in 
Moderator-Masse befindet und wobei Vorrichtun- io das Reaktorgefäß eingeführt. 
gen zum Einleiten und Abführen von Kühlmittel Von dort strömt es teils durch ein Gitter in einen 
sowie Vorrichtungen zum Einführen und Entneh- den Brennstoff enthaltenden Käfig, der von einem In-
men von nuklearem Brennstoff in Form von Ku- nenmantel gebildet wird, teils in den zwischen diesem 
geln in bzw. aus dem Brennstoffraum, in dem der Innenmantel und einem äußeren Mantel gebildeten 
Brennstoff ein abgesetztes Bett bildet, vorgesehen 15 Raum. Durch einen Auslaß am oberen Ende des 
sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß in Reaktorgefäßes wird der erhitzte Kühlmittel-Modera-
an sich bekannter Weise innerhalb des Kernman- tor entnommen und kann einem externen Wärmetau-
tels (12), in Abstand von demselben, ein den scher zur Nutzbarmachung der in dem Reaktor er-
Brennstoffraum .(35) bildendes Futter (32) ange- zeugten Wärme zugeführt werden, 
bracht ist, das mit dem Kernmantel einen bis zu 20 In ähnlicher Weise strömt bei dem aus der deut-
einer Stelle am unteren Teil des Kernmantels ver- sehen Patentschrift 952919 bekannten Atomkern re 
laufenden Ringkanal (33) bildet, der von Kühlmit- aktor das gleichzeitig als Moderator dienende Kühl 
tel durchflössen ist, daß die oberen Teile des mittel von unten her einerseits durch den Brennstoff-
Brennstoffraumes von dem Kernmantel durch das räum und andererseits durch einen Ringkanal, der 
Futter getrennt sind, daß in ebenfalls bekannter 25 zwischen einem den Brennstoffraum umgebenden 
Weise der untere Teil des Brennstoffraumes mit Futter und e i n e m z u diesem konzentrischen Kernman -
dem vom Kernmantel gebildeten Raum in Verbin- tel besteht, nach oben und wird von dort einem Kühl-
dung steht und daß das als Kühlmittel dienende system zugeführt, in dem die Wärme abgezogen wird, 
Speisewasser getrennt von der als Reflektor-Mo- um Nutzarbeit zu leisten. 
derator wirkenden Schwerwassermasse, im oberen 3 0 Bei dem aus der deutschen Auslegeschrift 
Teil des Ringkanals eingeleitet wird, durch diesen 1 222 174 bekannten Side-Kernreaktor wird das 
nach unten in den unteren Teil des Brennstoffrau- Kühlmittel im Brennstoffkern verdampft, und der 
mes und in diesem nach oben strömt und als Druck des so erzeugten Dampfes bewirkt über einen 
Dampf durch einen am oberen Ende des Brenn- DruckregJer die Niveaueinstellung einer im Zwischen-
stoffraumes angeschlossenen Auslaß (45) austritt. 35 räum zwischen Außenmantel und Kernmantel vor-

2. Reaktor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- handenen Reflektor-Moderator-Masse und damit eine 
zeichnet, daß das Futter (32) in an sich bekannter Selbstregelung der Reaktivität. 
Weise aus Graphit besteht und hohe thermische Aus der deutschen Auslegeschrift 1 281 592 ist fer-
Isolationseigenschaften aufweist. ncr ein Kernreaktor bekannt, bei dem das gleichzeitig 

3. Reaktor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 40 als Moderator sowie als Wärmetransport- bzw. Kühl-
gekennzeichnet, daß das Futter (32) einen zylin- mittel dienende Medium durch den Reaktorkern, eine 
drischen Aufbau hat, der an seinem unteren Ende darüber angeordnete Wärmetauscher-Anordnung 
offen und an seinem oberen Ende mit Ausnahme nach oben und über einen Ringkanal, der zwischen 
des Dampf-Auslasses (45) geschlossen ist. einer den Kern und die Wärmetauscher-Anordnung 

4. Reaktor nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch 45 umgebenden Umhüllung und dem äußeren Druckbe-
gekennzeichnet, daß der Kernmantel (12) die hälter besteht, nach unten in den unteren Teil des 
Form eines oben und unten geschlossenen Zylin- Reaktorkerns strömt. 
ders hat und daß die Einrichtung (18, 19) zum Bei dem aus der deutschen Auslegeschrift 
Halten des Schwerwasser-Moderators (16) inner- 1 249 412 bekannten Kernreaktor wird der Reaktor-
halb des Außenmantels (10) das schwere Wasser 50 kern aus in Rohren befindlichen Brennstoffelementen 
außerhalb des zylindrischen Umfangs und unter- und einem die Rohre umgebenden Wasserbad gebil-
halb des Kernmantels hält, wobei ein weiterer Re- det. Als Kühlmittel dienender Dampf durchströmt 
flektor-Moderator (15) um den Oberteil des Kern- den Raum zwischen Außenmantel und Kern, wird 
mantels montiert ist. durch die die Brennelemente enthaltenden Rohre ge-

55 leitet und im oberen Teil des Brennstoffraumes im 
überhitzten Zustand entnommen. 

Die britische Patentschrift 961 084 offenbart einen 
Kernreaktor, bei dem ein gasförmiges Kühlmittel in 
einem Raum zwischen Außenmantel und Brennstoff-

6° räum nach oben und durch ein innerhalb des Brenn-
stoffraumes aus dem kugelförmigen Brennstoff gebil-
detes abgesetztes Bett nach unten strömt und dort er-
hitzt wird. 

Die Erfindung betrifft einen thermischen Atom- Ein ähnliches abgesetztes Bett bildet kugelförmi-
kernreaktor mit einem den Brennstoff räum umschlie- 65 ger Brennstoff in dem aus der deutschen Auslege-
ßenden Kernmantel, einem den Kernmantel umgeben- schrift 1 274 748 bekannten Hochtemperatur-Kern-
den Außenmantel, wobei sich zwischen Außenmantel reaktor, bei dem wiederum gasförmiges Kühlmittel 
und Kernmantel eine den letzteren umgebende Re- durch das in einem Ringraum bestehende Brennstoff-



bett nach unten und durch einen von dem Ringraum 
umschlossenen inneren Kanal nach oben und durch 
einen darüber befindlichen Wännetauscher strömt. 

In der Schweizer Bauzdtung, 78. Jahrgang 1960, 
S. 381, ist ferner ein gasgekühlter Hochtemperatur-
Reaktor beschrieben, bei dem ein Kühlgas durch den 
in einem Graphitfutter befindlichen Brennstoffkern 
und einen darüber angeordneten, als Wärmetauscher 
dienenden Dampferzeuger strömt und an der Außen-
seite dieser Anordnung innerhalb des Reaktoraußen-
mantels wieder zurück in den Brennstoff räum geleitet 
wird. 

Schließlich ist aus der deutschen Auslegeschrift 
1239410 ein Druckwasserreaktor bekannt, bei dem 
das gleichzeitig als Moderator dienende Kühlwasser 
von unten durch den innerhalb einer Futters befind-
lichen Brennstoffraum nach ofc;n und in einem 
Ringkanal zwischen dem Futter und einem Kernman-
tel durch eine dort vorgesehene Wärmetauscher-An-
ordnung wieder nach unten strömt. 

Bei den bekannten Reaktoren besteht das Pro-
blem, daß das gesamte System so ausgelegt werden 
muß, daß es die auftretenden hohen Temperaturen 
und hohen Drucke sowie auch große Schwankungen 
dieser Parameter aushält. Um keinen allzu großen 
Temperaturunterschied am Einlaß des Kühlmittels 
und an der Zuführungsseite der Brennstoffkammer 
hervorzurufen, ist ferner bei den bekannten Reakto-
ren in der Regel ein Vorerhitzer erforderlich. Um 
schließlich das zur eigentlichen Nutzung verwendbare 
Medium aufzuheizen, muß insbesondere dann, wenn 
der Reaktor nicht mit normalem Wasser als Kühlmit-
tel-Moderator betrieben wird, ein externer Wärme-
tauscher zusätzlich vorgesehen werden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen 
Atomkernreaktor zu schaffen, bei dem das Kühlmittel 
derart geführt wird, daß im wesentlichen nur der 
Reaktorkern den extremen Temperaturen und Druk-
ken ausgesetzt ist und gleichzeitig der thermische Wir-
kungsgrad des Reaktors erhöht wird. 

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe bei einem 
thermischen Atomkernreaktor der eingangs be-
zeichneten Art dadurch gelöst, daß in an sich bekann-
ter Weise innerhalb des Kernmantels, in Abstand von 
demselben, ein den Brennstoffraum bildendes Futter 
angebracht ist, das mit dem Kernmantel einen bis zu 
einer Stelle am unteren Teil des Kernmantels verlau-
fenden zylindrischen Ringkanal bildet, der von Kühl-
mittel durchflössen ist, daß die oberen Teile des 
Brennstoffraums von dem Kernmantel durch das Fut-
ter getrennt sind, daß in ebenfalls an sich bekannter 
Weise der untere Teil des Brennstoffraumes mit dem 
vom Kernmantel gebildeten Raum in Verbindung 
steht, und daß das als Kühlmittel dienende Speisewas-
ser getrennt von der als Reflektor-Moderator wirken-
den Schwerwassermasse, im oberen Teil des Ringka-
nals eingeleitet wird, durch diesen nach unten in den 
unteren Teil des Brennstoffraums und in diesem nach 
oben strömt und als Dampf durch einen am oberen 
Ende des Brennstoffraums angeschlossenen Auslaß 
austritt. 

Der durch diese erfindungsgemäße Gestaltung des 
Reaktors erzielte technische Fortschritt beruht in er-
ster Linie auf einer vollkommenen Trennung zwi-
schen dem als Reflektor-Moderator wirkenden 
Schwerwasser und dem als Kühlmittel dienenden 
Speisewasser. Auf Grund dieser Trennung braucht nur 
der innere Teil des Reaktors die auftretenden hohen 
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Temperaturen und Drucke aushalten, während der 
Moderatorteil verhältnismäßig niedrigen Druck und 
niedrige Temperatur aufweist. Die Anwesenheit eines, 
Futters vermittelt dabei eine weitere Wärmeisolierung 

5 des innersten Reaktorkerns gegenüber dem als Druck-
behälter zu konstruierenden Kernmantel. Der Kern-
mantel kann daher aus einem Material hergestellt 
sein, das insbesondere mechanische Festigkeit auf-
weist, ohne daß es die extremen Temperaturen des 

10 Brennstoffraumes direkt auszuhalten braucht. Weiter-
hin schafft die Form des Futters eine günstige Füh-
rung des als Kühlmittel dienenden Speisewassers, das 
auf der Außenseite des Futters vorerwärmt und da-
nach in dem Brennstoffraum selbst verdampft wird. 

i 5 Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist im fol-
genden beschrieben und in den Zeichnungen schema-
tisch dargestellt, wobei 

F ig . 1 einen Vertikalschnitt durch einen erfin-
dungsgemäßen Reaktor zeigt, während 

a o F i g . 2 einen ähnlichen Querschnitt durch den 
Kern eines solchen Reaktors in vergrößertem Maß-
stab darstellt. 

Ein metallischer Außenmantel 10 dient dazu, 
einen den Reaktorkern bildenden metallischen Innen-

a5 oder Kernmantel 12 über Arme 11 zu stützen. Der un-
tere Teil des Kernmantels 12 ist außerdem über ein 
Rohr 14 mit dem Außenmantel 10 verbunden. 

Der obere Bereich des zwischen den beiden Män-
teln gebildeten Raumes enthält Schwerwasser- oder 

30 Graphitreflektoren 15, während der Bereich außer 
halb der Seiten und unterhalb des Kernmantels 12 von 
einem Reflektor-Moderator in Form einer Schwer-
wasser-Masse 16 eingenommen wird. Die Schwerwas-
ser-Masse 16 wird von dem auf eine ringförmige freie 

35 Oberfläche 17 der Masse einwirkenden Gasdruck ge-
tragen, wobei diese Oberfläche zwischen einem nach 
unten konvergierenden Profilstück 18 und einem nach 
oben gewandten schüsselartigen Unterteil 19 gebildet 
wird, das von dem Außenmantel 10 auf Stützen 20 ge-

40 halten ist. Ein Speicherraum 21 unterhalb des Unter-
teils 19 mag weiteres schweres Wasser 22 enthalten. 

Oberhalb und unterhalb der die Hauptmasse des 
Moderators bildenden Schwerwasser-Masse 16 sind 
Einlaßöffnungen 23 bzw. 24 für Heliumgas vorgese-

45 hen; Öffnungen 25 und 26 bilden entsprechende Aus-
lässe. Bei normalem Betrieb besteht zwischen dem 
Speicherraum 21 und einem Raum 27 oberhalb des 
Moderators ein ausreichender Differentialdruck, um 
das Gewicht des Moderators zu tragen. Dieser Druck 

50 läßt sich einstellen, so daß eine gewisse Menge des 
schweren Wassers über die Kante des Unterteils 19 
überlaufen kann und dadurch eine gewisse Zirkula-
tion dieses Wassers aufrechterhalten wird. Zur Entlee-
rung im Notfall wird der Heliumdrucl. in dem Spei-

55 cherraum21 plötzlich und sehr stark reduziert, so daß 
der Moderator rasch in diesen Raum fließen kann. 

Der obere Moderatorpegel, der die Reaktivität 
steuert, wird normalerweise durch diese Gasdruck-
Steuerung in Kombination mit einem Moderatorein-

60 laß 28 aufrechterhalten. Normalerweise sind zusätz-
lich ein Einlaß 29 und ein Auslaß 30 für eine Reini-
gungsströmung vorgesehen. Selbstverständlich sind 
sämtliche Ein- und Auslaßöffnungen mit geeigneten 
Ventilen, Pumpen und sonstigen Hilfseinrichtungen in 

65 üblicher Weise versehen, wenn auch nicht versucht 
worden ist, diese Einzelheiten darzustellen. 

Wie am besten aus F i g . 2 ersichtlich, trägt der 
Kernmantel 12 nach innen ragende Stützen 31, die ein 
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mit dem Mantel 12 einen Ringkanal 33 bildendes Gra-
phitfutter 32 tragen. Das Futter 32 verläuft nach oben 
in ein Graphit-Auslaßrohr 34, das mit dem Brenn-
stoffraum 35 innerhalb des Futters 32 über Öffnungen 
36 in Verbindung steht. Das Futter 32 endet in der 
Nähe der Unterseite des Mantels 12 und bildet dort 
eine freie Verbindung zwischen dem Brennstoffraum 
35 innerhalb des Futters und dem Ringkana! 33 
außerhalb desselben. Wie erwähnt, hat der Auslaß aus 
dem Mantel 12 die Form des Rohrs 14. 

Gemäß F i g . 1 steht der zylindrische Raum 41 
zwischen dem Rohr 34 und einem dieses um-
gebenden Rohr 13 mit einem Speisewassereinlaß 42 
in Verbindung. Zwischen den oberen Enden der 
Rohre 13 und 34 sind Dehnungsausgleicher 43 vor-
gesehen; ein Dampf-Auslaßstutzen 45 bildet eine 
Verlängerung des Rohres 34. 

Wie aus beiden Figuren zu ersehen, ist nahe der 
Oberseite des Reaktorkerns eine Brennstoff-Einlei-
tung 46 vorgesehen. Die Leitung 46 steht mit dem 
Brennstoffraum 35 in Verbindung und ist teilweise 
von einem Wasse'mantel-Raum 47 umgeben, der von 
einem Paar von koaxialen, zylindrischen Ansätzen 48, 
49 am Mantel 12 bzw. am Futter 32 gebildet wird. 

Der Brennstoff hat kugelartige Form und ist bei 
diesem Ausführungsbeispiel als Kugeln 50 geformt, 
die den Brennstoffraum 35 innerhalb des Futters 32 
im wesentlichen vollständig ausfüllen und ein statio-
näres abgesetztes Brennstoffbett bilden. Ein solcher 
Brennstoff umfaßt Graphitkugeln, die mit einer Uran-
lösung imprägniert und mit einem keramischen Mate-
rial überzogen sind, um sie gegen Oxidation durch den 
Dampf zu schützen und um zu verhindern, daß Spalt-
stoff in das Kühlungsmittel entweicht. Verfahren zum 
Imprägnieren solcher Kugeln sind in den USA.-Pa-
tentschriften 2 946 699 und 2 969 294 beschrieben. 

Beim Betrieb wird Speisewasser in Form von leich-
tem Wasser über den Einlaß 42 in den Kernmantel 12 
eingeleitet. Das Wasser fließt durch den Ringkanal 33 
zwischen dem Mantel 12 und dem Futter 32 nach un-
ten und dann aufwärts in den Brennstoffraum 35. Ty-
pischerweise läßt man das Wasser in dem Brennstoff-
raum 35 bis auf einen Pege! steigen, wie er bei 51 ge-
zeigt ist, d. h. bis auf etwa ein Drittel der Höhe des 
Mantelsl2. Oberhalb des Wasserpegels 51 sind die 
Zwischenräume zwischen den Brennstoff-Kugeln 50 
mit Dampf und überhitztem Dampf gefüllt, der durch 
die Kugeln 50 aus dem Wasser erzeugt wird und durch 
die Öffnungen 36 sowie das Rohr 34 und den Stutzen 
45 ausströmt. Die unteren Kugeln 50 sind also in Was-
ser und die oberen in Dampf eingetaucht. Der Wasser-
pegel 51 läßt sich sowohl durch Druckänderungen als 
auch durch Zuführen von weiterem Wasser durch den 
Einlaß 42 steuern. 

Die Anwesenheit des Graphitfutters 32 mit seinen 
verhältnismäßig hohen Wärmeisolations-Eigenschaf-
ten gewährleistet, daß das Material des Mantels 12 
nicht dem überhitzten Dampf ausgesetzt ist. vielmehr 
von dem in den Kanal 33 einströmenden Speisewasser 
gekühlt wird. Dies ist ein wertvolles Merkmal, da es 
praktisch ist, den auf Druck beanspruchten Außen-
mantel 12 aus Konstruktionsgründen aus einem Me-
tall, wie Zircaloy, herzustellen; wobei dieses Material 
extremen Temperaturen möglichst wenig ausgesetzt 
werden soll. 

Weitere Vorteile e r g e b e n s i c h aus der Trennung 
v o n M o d e r a t o r u n d Reaktorkern. Der radial ä u ß e r e 
R e a k t o r b c r c i c h stellt ein System mit v e r g l e i c h s w e i s e 
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niedrigem Druck und niedriger Temperatur dar, das 
durch den Mantel 12, das Futter 32 und das kalte 
Speisewasser in dem Kanal 33 von dem mit verhältnis-
mäßig hohem Druck und hoher Temperatur arbeiten-

5 den Kernsystem getrennt ist. Diese klare Trennung 
des Moderatorsystems von dem Kühlsystem bringt 
viele konstruktionsmäßige Vorteile mit sich, denn es 
ist immer zweckmäßig, ohne die Konstruktions-Be-
schränkung auszukommen, die darin besteht, daß die 

10 Ausrüstung und die verwendeten Materialien in der 
Lage sein müssen, hohe Temperaturen und Drucke 
mit großen Variationsbereichen auszuhalten. 

Wie ferner festzustellen ist, hat die Tatsache, daß 
das Speisewasser durch den Kanal 33 nach unten ge-

15 leitet wird, den weiteren Vorteil, daß das einströ-
mende kalte Wasser so weit vorgewärmt wird, daß 
man ohne die normalerweise erforderlichen Speise-
wasser-Erhitzer auskommt. 

Die vorliegende Anordnung eines Hohlraum-
ao Reaktors mit Temperatur- und Drucktrennung zwi-

schen Brennstoff und Moderator eignet sich insbeson-
dere für kleine Reaktoren etwa bis 50 Megawatt. Der 
Betriebsdruck des Reaktorgefäßes ist im Vergleich zu 
den bei anderen wassergekühlten Leistungsreaktoren 

a5 normalerweise angewandten Drucken niedrig und 
liegt beispielsweise bei 0,14 kg/mm2. Dadurch wird es 
möglich, die Gefäßwände verhältnismäßig dünn (bei-
spielsweise 5 mm Zircaloy) und den Bestand an 
schwerem Wasser für den Moderator verhältnismäßig 

30 niedrig zu halten. Trotzdem läßt sich ein guter thermi-
scher Wirkungsgrad erzielen, da die Temperatur des 
ausströmenden Dampfes verhältnismäßig hoch ist, 
beispielsweise 500° C beträgt. 

I:s ist zu erwarten, daß die in den Zeichnungen dar-
35 gestellte Anordnung ihre Hauptanwendung bei klei-

nen Reaktoren findet, die typischerweise Dimensio-
nen in der Größenordnung von 1,20 bis 1,50 m für 
den Durchmesser und etwa auch für die Höhe des 
Kernmantels haben. 

40 Der Reaktor wird chargenweise mit Brennstoff be-
schickt, wenn auch bei jedem Brennstoffwechsel nicht 
notwendigerweise ein vollständiges Entleeren und 
Wiederauffüllen des Reaktorgefäßes erfolgt. Dazu 
wird ein geeignetes Regelgiied, wie es schematisch 

45 durch eine Kappe 52 dargestellt ist, betätigt, so daß 
teilweise und ganz verbrauchte Brennstoffkugeln 
durch das Rohr 14 herunterfallen und den Brennstoff-
raum 35 entsprechend dem verwendeten Beschik-
kungsprogramm teilweise oder vollständig entleeren 

50 können. Frische Brennstoffkugeln 50 werden bei Be-
darf zur Auffüllung des Brennstoffraumes 35 durch 
die Leitung 46 eingeführt. Falls es sich als notwendig 
erweist, können auch mehr als eine solche Leitung 46 
vorgesehen sein, um den Brennstoff gleichmäßig über 

55 den Brennstoffraum 35 zu verteilen. 
Um den Brennstoff in den Brennstoffraum 35 ein-

zuführen und aus diesem zu entnehmen, während dei 
Mantel 10 von innen unter Druck steht ist es erfor 
derlich. in dem Rohr 14 und der Leitung 46 abdicht-

6o bare Kammern vorzusehen. Dies kann dadurch ge 
schehen, daß zwei Ventile in Abstand längs dem Rohi 
14 und zwei wei te ; Ventile in Abstand längs der Lei 
tung 46 vorgesehen werden. Um verbrauchten Brenn 
stoff aus dem Raum 35 zu entleeren, wird das innen 

65 Ventil in dem Rohr 14 geöffnet während das äußert 
Ventil geschlocv n bleibt, so daß deT verbraucht* 
Brennstoff zwischen den beiden Ventilen nach untci 
fallen kann 
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Sodann wird das innere Ventil geschlossen und das 
äußere geöffnet, woraufhin der verbrauchte Brenn-
stoff durch das äußere Ventil hindurchfallen kann. 
Um frischen Brennstoff in den Brennstoffraum 35 ein-
zuführen, wird zunächst das äußere Ventil in der Lei-

tung 46 geöffnet, während das innere Ventil geschlos-
sen bleibt, so daß der Brennstoff zwischen den beiden 
Ventilen nach unten fallen kann. Sodann wird das äu-
ßere Ventil geschlossen und das innere geöffnet, und 

5 der frische Brennstoff fällt in den Brennstoffraum 35. 
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