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Die Erfindung betrifft Kernreaktoren, nämlich schnelle 
Kernreaktoren, die zur Erzeugung der elektrischen Ener-
gie in den Atomkraftwerken dienen. 
Bekannt ist z. B. der schnelle Kernreaktor EH—350. 
Bei dem bekannten schnellen' Kernreaktor stellt die g 
Spaltzone eine Anzahl von Kassetten mit Brennstoffele-
menten, die vom Kühlmittel umspült werden. In den 
Brennstoffelementen ist ein homogener Brennstoff, Uran-
dioxyd, untergebracht. Das Kühlmittel tritt in die Spalt-
zone durch einen Eintrittssammler ein bzw. aus dieser io 
durch einen Aüstrittssammler aus. 

Von Nachteil ist bei dem bekannten schnellen Kernreak-
tor, daß der Brutfaktor zwar eins übersteigt, jedoch den-
jenigen der Reaktoren mit metallischem Brennstoff bei 
weitem nicht erreicht. 15 
Den metallischen Brennstoff in den Brenstoffelementen 
zu verwenden, ist aber unmöglich bzw. problematisch. 
Dies liegt daran, daß die Erhaltung der hohen Para-
meter des thermodynamischen Prozesses eine Tempera-
tur an der Hülle des Brennstoffelementes erfordert, de- 20 
ren Maximum bei 680 bis 720 °C liegt, während die 
höchstzulässigen Temperaturen für den metallischen 
Biennstoff bzw. die Trennfläche Brennstoff-Hülle (ohne 
Einbeziehung der überhitzung) 570 bis 610 bzw. 490 
bis 510 °C betragen. 25 

Zweck der Erfindung ist die Entwicklung eines schnellen 
Kernreaktors, der von den angegebenen Nachteilen 
frei ist. 
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen schnel-
len Kernreaktor mit einem solchen Aufbau der Spaltzone, SO 
mit dem ein höheres Tempo des Brütens unter Beibe-
haltung der hohen Temperaturparameter des Kühlmittels 
gegeben ist. 
Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß bei einem 
schnellen Kernreaktor mit einer Spaltzone, erfüllt von 35 
Brenstoffelementen, die von einem Kühlmittel umspült 
werden, die Spaltzone gemäß der Erfindung mindestens 
in zwei Radialbereiche mit jeweils unterschiedlicher 
Temperatur des Kühlmittels unterteilt ist, wobei die 
Brenstoffelemente im Bereich mit wärmerem Kühlmittel -io 
mit keramischem Brennstoff, diejenigen im Bereich mit 
kälterem Kühlmittel im metallischem Brennstoff geladen 
sind. I 
Als metallischer Brenstoff wird zweckmäßig eine Metall-
egierung auf Basis von U 2 3 5 bis U2 3 8 , als keramischer 45 
Brennstoff ein Plutoniumoxydbrennstoff verwendet. 
Der Bereich mit wärmerem Kühlmittel sollte höchstens 
zweimal so groß wie derjenige mit kälterem Kühlmittel 
in Höhe sein. Der Anteil des kälteren Kühlmittels in dem 
diesem zugeteilten Bereich sollte auch höchstens zweimal . 50 
so hoch wie derjenige des wärmeren Kühlmittels in dem 
anderen Bereich sein. Man kann die Bereiche auch an-
genähert gleich groß in Höhe sowie gleich große Anteile 
des Kühlmittels enthaltend' ausführen, wobei der Bereich 
mit Wärmerem Kühlmittel in der Mitte der Spaltzone des 55 
Kernreaktors angeordnet wird. Des weiteren kann der 
Bereich mit wärmerem Kühlmittel angenähert zweimal 
sc groß wie derjenige mit kälterem Kühlmittel in Höhe, 
den angenähert zweimal so niedrigen Anteil des Kühl-
mittels enthaltend wie derjenige mit kälterem Kühlmittel 60 
und an der. Außenseite der Spaltzone angeordnet aus-
geführt werden. Jeder Bereich kann mit seinem eigenen 
Eintritts- bzw. Austrittssammler versehen sein. 
Man kann auch die Eintrittssammler sämtlicher Bereiche 
zu einem gemeinsamen Sammler vereinigen. Desgleichen 65 
kann man die Austrittssammler sämtlicher Bereiche zu 
einem gemeinsamen Sammler vereinigen. Die Hülle der 

Brennstoffelemente für den Bereich mit Hochtemperatur-
mittel bzw. nur ihr Teil auf der Abströmseite wird zweck-
mäßig aus wärmebeständigen Stoffen ausgeführt. Man 
kann auch die Bereiche im Kühlmittelweg hintereinander 
schalten, wobei der Austrittssammler des Bereiches mit 
kälterem Kühlmittel mit dem Eingangssammler des Be-
reiches mit wärmerem Kühlmittel kommunizieren soll. 
Für die einzelnen Bereiche können unterschiedliche Kühl-
mittel vorgesehen werden, wobei für den Bereich mit wär-
merem Kühlmittel Gas, für denjenigen mit kälterem 
Kühlmittel Flüssigmetall als Kühlmittel verwendet wer-
den sollte. Zwischen den Bereichen mit unterschiedlicher 
Temperatur des Kühlmittels wird zweckmäßig eine wär-
medämmende Trennschicht zusammengesetzt aus mit 
Brutmaterial gefüllten Brennstoffelementen angeord-
net. 

Der Vorteil eines schnellen Kernreaktors, ausgeführt ge-
mäß der Erfindung, besteht darin, daß bei dessen Ein-
satz in der Wärmeschaltung des Atomkraftwerkes die 
hohen Parameter des thermodynamischen Wasserdampf-
prozesses für das Atomkraftwerk beibehalten werden,' 
während der Brutfaktor steigt. Außerdem ist bei dem 
vorgeschlagenen Kernreaktor von VorteH; daß idie 

Wärmeverteilung über seine Spaltzone sich im Ablauf 
des Arbeitens wesentlich geringer ändert, als es bei 
den bekannten schnellen Kernreaktoren, geglättet" durch 
Anreicherung) der Fall ist. Daraus ergibt sich eine Er-
höhung der Leistungsdichte für den verwendeten Brenn-
stoff und Verbesserung der Atomkraftwerkdaten. 
Im folgenden wird die Erfindung an Hand von Aus-
führungsbeispielen und dazugehörigen Zeichnungen nä-
her erläutert. In den Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1: eine Variation des erfindungsgemäßen schnel-
len Kernreaktors, schematisch, 

Fig. 2: eine Variation der Spaltzone des "erfindungsge-
mäßen schnellen Kernreaktors mit höherem An-
teil des Kühlmittels in dem außerseitigen Be-
reich und größerer Höhe des mittleren Berei-
ches, 

Fig. 3: eine Variation der Spaltzone des erfindungs-
gemäßen schnellen Kernreaktors mit höherem 
Anteil des Kühlmittels im mittleren Bereich und 
größerer Höhe des außenseitigen Bereiches, 

Fig. 4: eine Variation des Kernreaktors mit gemeinsa-
mem Eintrittssammler für das Kühlmittel, ' 

Fig. 5: eine Variation der Spaltzone des erfindungs-
gemäßen schnellen Kernreaktors mit gemeinsa-
mem Austrittssammler für das Kühlmittel, 

Fig. 6: eine Variation der Spaltzone des _erfindungsge-
mäßen schnellen Kernreaktors mit Reihenkühl-
schaltung, 

Fig. 7: einen Querschnitt der Spallzone des erfin-
dungsgemäßen schnellen Kernreaktors mit 
wärmedämmender Trennschiicht zwischen den 
Bereichen mit unterschiedlicher Kühlmitteltempe-
ratur, 

Fig. 8: die Wärmeschaltung eines Atomkraftwerkes mit 
dem erfindungsgemäßen schnellen Kernreaktor 
im thermodynamischen Wasserdampfprozeß, bei 
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dem (Kernreaktor) die einzelnen Bereiche der 
Spaltzone über eigene Eintritts- bzw. Austritts-
sammler verfügen, 

i 
Fig. 9: die vereinfachte Wärmeschaltung eines Atom- 5 

; kraftwerkes mit dem erfindüngsgemäßen schnel-
len Kernreaktor, bei dem die einzelnen Bereiche 
der Spaltzone über einen gemeinsamen Aus-
tritts- und eigene Eintrittssammler verfügen, 

10 

Fig. 10: die vereinfachte Wärmeschajtung eines Atom-
kraftwerkes mit dem erfindungsgemäßen schnel-
len Kernreaktor, bei dem die einzelnen Bereiche 
der Spaltzone über einen gemeinsamen Ein-
tritts- und eigene Austrittssammler verfügen. 15 

Dei in Fig. 1 gezeigte schnelle Kernreaktor weist e ine 
Spaltzone, unterteilt in. zwei Radialbereiche 1 und 2 mit 
unterschiedlicher Kühlmitteltemperatur, und eine Brut-
zone 3 auf. Der Spaltzonenbereich 1 liegt an der Außen- 20 
seite der Spaltzone, wird von kälterem Kühlmittel um-
spült und ist mit Bündeln von Brennstoffelementen, ge-
laden mit Metal legierungen von Uran als Niedörtempe-
raturbrennstoff, erfüllt. Der Spaltzonenbereich 2 liegt in 
der Mit te der Spaltzone, wird von wärmerem Kühlmittel 25 
umspült und ist mit Bündeln von Brennstoffelementen, 
geladen mit einem hier keramischen Hochtemperatur-
brennstoff, erfüllt. Die Brutzone 3 umhüllt die Spaltzone 
des Kernreaktors allseitig und besteht aus Brennstoff-
elementen mit Brutmaterial, das hier Torium-232 oder 30 
Uran-238 enthalten muß. Der Niedertemperaturbereich 1 
verfügt über einen Eiintrittssammler 4 für die Zuführung 
des Kühlmittels und einen Austrittssammler 5 für die Ab-
führung desselben. Der Hochtemperaturbereich 2 ver-
fügt über einen Eintrittssammler 6 für d ie Zuführung 35 
des Kühlmittels und einen Austrittssammler 7 für die 
Abführung desselben. Als metallischer Brennstoff für 
den Niedertemperaturbereich 1 wird eine Metal legie-
rung auf Basis von U 2 ® bis U2^8, als Brennstoff für den 
Hochtemperaturbereich 2 Plutoniumoxydbrennstoff P u 0 2 - 40 
U 0 2 verwendet. D ie Radialbereiche 1 und 2 der Spalt-
zone können in dieser verschieden angeordnet sein. 
Vorstehend war eine Variation der Spaltzone des Kern-
reaktors beschrieben, bei der der von kälterem Kühlmit-
te! umspülte Bereich 1 (Niedertemperaturbereich) an der 45 
Außenseite der Spaltzone, der von wärmerem Kühlmittel 
umspülte (der Hochtemperaturbereich 2) in der Mit te 
derselben angeordnet ist. Es gibt aber auch e ine .Var i -
ation der Spaltzone, bei der der Bereich 1 in d'er Mi t te 
der Spaltzone liegt. 50 

Wie in Fig. 2 undi 3 gezeigt ist — dort sind die Variat io-
nen der Spaltzone des schnellen Kernreaktors dargestellt, 
wobei Fig. 3 diejenige Variation vorführt, bei der der 
Bereich 1 in der Mitte der Spaltzone liegt - , ist der 
Hochtemperaturberei'ch 2 der Spaltzone höchstens zwei- 55 
mal so groß wie der Niedertemperaturbereich 1 in 
Höhe. 
Der volumetrische Anteil des kälteren Kühlmittels in dem • 
Bereich 1 ist höchstens zweimal so hoch wie derjenige 
des wärmerer^ Kühlmittels in dem Bereich 2. Die unter- 60 
schiedlichen' Anteile von Kühlmittel in d'en Bereichen 1 
und 2 kommen dadurch zustande, daß die Brennstoffele-
mente 8 im Bereich 1 spärlicher über ihren Bereich ver-
teilt sind, als die Brennstoffelemente 9 im Bereich 2 über 
ihren. Dabei^ können die Durchmesser der Brennstoffele- 65 
mente 8 und 9 in den Bereichen 1 bzw. 2 anders gewählt 
sein, wobei die W a h l von vielen Faktoren abhängt, z. B. 

von der höchstzulässigen Temperatur an den Hüllen der 
Brenstoffelemente. . 
D ie Zu- bzw. Abführung des Kühlmittels kann bei dem 
erfindungsgemäßen schnellen Kernreaktor verschieden 
gestaltet sein. 
Ir. Fig. 4 ist eine Variation der Kernreaktors gezeigt, 
bei der die Spaltzonenbereiche 1 und 2 über eilnen ge-
meinsamen Eintrittssammler 10 und eigene Austritts-
sammler 5 bzw. 7 verfügen. 
in Fig. 5 ist, eine Variation der Kernreaktors gezeigt, bei 
der d'ie Spaltzonenbereiche 1 und 2 über einen gemein-
samen Austrittssammler 11 und eigene Eintrittssammler 
4 bzw. 6 verfügen. 
In Fig. 6 ist ein Variation der Kernreaktors gezeigt, bei 
der die Reihenkühlschaltung für die Spaltzonenbereiche 
1 und 2 benutzt ist, wobei der Kühlmittelaustritt für den 
Bereich 1 mit dem Kühlmitteleintritt für den Bereich 2 
über einen Sammler 12 verbunden is. 
In Fig. 7 ist ein Querschnitt der Spaltzone des Kern-
reaktors gezeigt, bei dtem zwischen den Spaltzonen-
bereichen 1 und 2 eine Trennschicht 13 vorgesehen ist, 
deren Anwendung dadurch gerechtfertigt ist, daß die 
Bereiche 1 und 2 unterschiedliche Kühlmitteltemperatur 
haben. 

Die Trennschicht 13 besteht aus Brennstoffelementen, die 
mit einem Torium-232 oder Uran-238 enthaltenden Brut-
material gefüllt sind. 
Zum besseren Verständnis der Erfindung wird im fol-
genden die Wärmeschaltung eines Atomkraftwerkes mit 
dem erfindungsgemäßen schnellen Kernreaktor behan-
delt. 
Die in Fig. 8 dargestellte Wärmeschaltung eines Atom-
kraftwerkes mit einem Kernreaktor, bei dem für die ein-
zelnen Spaltzonenbereiche eigene Eintritts- 4 ; 6 und 
Austrittssammler 5; 7 vorgesehen sind, enthält einen-
Kühlmittelkreislauf für das Niedertemperaturkühlmittel, 
bestehend aus einer* Reihenschaltung von dtem Nieder-
temperaturbereich 1 der Spaltzone, dem Austrittssamm-
ier 5, einem Dampferzeuger 14 und dem Eintrittssammler 
4 für den Niedertemperaturbereich 1, und einen Kühl-
mittelkreislauf für das Hochtemperaturkühlmittel, beste-
hend' aus einer Reihenschaltung von dem Hochtempera-
turbereich 2 der Spaltzone, seinem Austrittssammler 7, 
einem Dampfüberhitzer 15 und dem Eintrittssammler 6 
für den Hochtemperaturbereich 2. Nach der anderen 
Seite hin liegt eine Reihenschaltung von dem Dampf-
erzeuger 14, Dampfüberhitzer 15, einer Turbine 16 und 
einem Kondensator 17, die einen Arbeitsmittelkreislauf 
des Atomkraftwerkes darstellt. 
Die in Fig. 9 dargestellte Wärmeschaltung eines Atom-
kraftwerkes mit einem Kernreaktor, bei dem für die ein-
zelnen Bereiche 1; 2 der Spaltzone einen gemeinsamen 
Austrittssammler 11 und eigene Eintrittssammler 4; 6 
vorgesehen sind, enthält einen Kühlmittelkreislauf, in 
dem die Spaltzonenbereiche. 1; 2 über den Austritts-
sammler 11 mit einem Dampfüberhitzer 15, einem 
Dampferzeuger 14 und dem Eintrittssammler 4 verbun-
den sind. Eine der Zwischenst'ellen 18 des Dampferzeu-
gers 14 ist durch das Kühlmittel mit dem Eintrittssamm-
ler 6 des Hochtemperaturbereiches 2 verbunden. Die 
Auswahl der Stelle 18 ist mit der Auswahl der Para-
meter für den thermodynamischen Prozeß und den Be-
dingungen für den Wärmeübergang vom Kühlmittel zum 
Arbeitsmittel der Turbine 16 gegeben. In dem Arbeits-
mittelkreislauf des Atomkraftwerkes' mit der Turbine 16 
liegen hintereinander der Dampferzeuger 14, der 
Dampfüberhitzer 15, die Turbine 16 selbst und ein Kon'r 

* 
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densator 17. 
Die in Fig. 10 dargestellte Wärmeschaltung eines Atom-
kraftwerkes, bei dem für die einzelnen Spaltzonenbe-
reiche 1; 2 ein gemeinsamer Eintrittssammler 10 und 
eigene Austrittssammler 5 bzw. 7 vorgesehen sind, ent-
hält einen Kühlmittelkreislauf, in dem die Spaltzonen-
bereiche 1; 2 über den Austrittssammler 7 mit einem 
Dampfüberhitzer 15, einem Dampferzeuger 14 und dem 
Eintrittssammler 10 verbunden sind. 
Eine der Zwischenstellen 19 des Dampfüberhitzers 15 ist 
durch das Kühlmittel mit dem Austrittssammler 5 des 
Niedertemperaturbereiches 1 verbunden. Die Auswahl 
der Stelle 19 ist mit der Auswahl der Parameter für den 
thermodynamischen Prozeß und den Bedingungen für 
aen Wärmeübergang vom Kühlmittel zum Arbeitsmittel 
der Turbine 16 gegeben. In dem Arbeitsmittelkreis des 
Atomkraftwerkes mit der Turbine 16 liegen hintereinan-
der der Dampferzeuger 14, der Dampfüberhitzer 15, die 
Turbine 16 selbst und ein Kondensator 17. 
Der erfindungsgemäße schnelle Kernreaktor hat, einge-
fügt in der Wärmeschaltung eines Atomkraftwerkes, die 
folgende Funktion: Das im Niedertemperaturkreislauf 
umwälzendne Kühlmittel gelangt aus dem Eintrittssamm-
ler 4 (Fig. 8) in den Niedertemperaturbereich 1 der 
Spaltzone, durchströmt die Räume zwischen den Brenn-
stoffelementen, wärmt sich auf und wird durch den Aus-
trittssammler 5 dem Dampferzeuger 14 zugeführt, wo es 
die Wärme an das Arbeitsmittel der Turbine 16 abgibt 
und abgekühlt zum Eintrittssammler 4 des Niedertempe-
rcturbereiches 1 der Spaltzone zurückfließt. 
Das im Hochtemperaturkreislauf umwälzende Kühlmittel 
durchströmt die Räume zwischen den Brennstoffelemen-
ten des Hochtemperaturbereiches 2 der Spaltzone, 
wärmt sich auf und wird durch den Austrittssammler 7 
dem Dampfüberhitzer 15 zugeführt, wo es die Wärme 
an das Arbeitsmittel der Turbine 16 abgibt. Nach Durch-
schreiten des Dampfüberhitzers 15 strömt das abge-
kühlte Kühlmittel dem Eintrittssammler 6 des Hoch-
temperaturbereiches 2 der Spaltzone zu. Indem es den 
Dampferzeuger 14 und den Dampfüberhitzer 15 nach-
einander durchströmt, nimmt das Arbeitsmittel die vom 
Kühlmittel des Kernreaktors abgegebene Wärme und 
wärmt sich auf; danach gelangt es zur Turbine 16, wo 
die Umwandlung der Wärme in Arbeit stattfindet, und 
kondensiert dann im Kondensator 17, woraufhin das 
Arbeitsmittel nach dem Dampferzeuger 14 zu, strömt. 
Bei Realisierung eines thermodynamischen Wasser-
dampfprozesses mit dem Dampfdruck vor der Turbine 16 
130 at und der Temperatur 505 °C beträgt die Tempe-
ratur des flüssigmetallischen Kühlmittels am Austritt 
aus dem Hochtemperaturbereich 2 der Spaltzone 560 °C. 
Die Temperatur des flüssigmetallischen Kühlmittels am 
Austritt aus dem Niedertemperaturbereich 1 der Spalt-
zone ändert sich mit dem Verhältnis von Bündelzahlen 
für die Spaltzonenbereiche. Das Bündelzahlverhältnis 
kann stark variieren: zwischen 3 : 1 und 1 :3. Somit 
kann die Leistung jedes Spaltzonenbereiches 30 bis 
70% der Gesamtwärmeleistung des Kernreaktors be-
tragen'. Die Temperatur des Kühlmittels am Austritt aus 
dem Niedertemperaturbereich sollte bei 400 bis 480 "C 
liegen. Dies macht es möglich, als Brennstoff für diesen 
Spaltzonenbereich metallische Niedertemperaturlegie-
rungen zu verwenden, wobei die Leistung je Längenein-
heit, die den Brennstoffelementen dieses Bereiches ent-
nommen wird, keine geringere ist, als diejenige, die die 
Brenstoffelemente des Hochtemperaturbereiches 2 der 
Spaltzone mit seinem keramischen Brennstoff abgaben. 

Der Brutfaktor aber ist dabei um 0,15 bis 0,20' höher, 
so daß das Tempo des Brütens steigt und die Brutver-
doppelungszeit um 30 bis 50% fällt, und zwar ohne 
nennenswerte Verschlechterung des Wirkungsgrades des 

5 Atomkraftwerkes. 
Darüber hinaus ist die während des Betriebes eintre-
tende Verzerrung der Wärmeverteilung über die Spalt-
zone des Kernreaktors nach der vorliegenden Erfindung 
3- bis 4mal so gering wie bei den durch Anreicherung 

io geglätteten Oxydbrütern, wodurch auch die Leistungs-
dichte bei dem verwendeten Brennstoff um 10 bis 2 0 % 
erhöht und somit die Wirtschaftlichkeit des Atomkraft-
werkes verbessert wird. 

Eine weitere Erhöhung der Leistungsdichte bei dem ge-
15 gebenen Brennstoff durch Stabilisierung der Wärmever-

teilung kann erhalten werden, indem für den Hochtem-
peraturbereich der Spaltzone eine größere Höhe ge-
wählt wird als für den Niedertemperaturbereich dersel-
ben. So wird die stabile Wärmeverteilung für einen 

20 Kernreakor mit Leistung 1000 M W (el) bei einer Höhe 
des Hochtemperaturbereiches von 110 bis 115 cm und 
einer Höhe des Niedertemperaturbereiches von 80 cm, 
sowie bei einem Verhältnis der Kühlmittelanteile in 
den Bereichen 1 und 2 der Spaltzone zwischen 0,3 und 

25 0,4 erreicht. 

Auf Grund der besseren verfahrenstechnischen Eigen-
schaften eines metallischen Uranbrennstoffes, wie er sie 
gegenüber einem Plutoniumbrennstoff besitzt, können 
die Maximaltemperaturen für die Brennstoffelemente 

so mit einem solchen Brennstoff etwas höher liegen, wo-
durch der Wirkungsgrad des Atomkraftwerkes besser 
wird und die Leistungsdichte bei dem gegebenen Brenn-
stoff um 10% steigt. Noch eine Erhöhungsmöglichkeit 
für die Leistungsdichte, bei der ein 10- bis 201%-Gewinn 

35 erreichbar ist, ergibt sich aus der Wahl des günstigsten 
Kühlmittels, z. B. eines Lithiumkühlmittels für den Nie-
derdruck-Kühlmittelkreislauf und eines Geliumskühlmit-
tels für den Hochtemperatur-Kühlmittelkreislauf. Eine 
Minderung der Wärmeverluste durch Wärmeüberströ-

40 mung vom Hochtemperatur- 2 zum Niedertemperatur-
bereich 2 der Spaltzone wird durch Anwendung einer 
wärmedämmenden Trennschicht zwischen den Spalt-
zonenbereichen, erreicht, die aus Bündeln mit einem 
uran-238- oder toriumhaltigen Material ausgeführt ist, 

45 Zum Unterschied vom Kernreaktor in der Wärmeschal-
tung des Atomkraftwerkes nach Fig. 8 verfügt der Kern-
reaktor in der Wärmeschaltung des Atomkraftwerkes 
nach Fig. 9 einen gemeinsamen Austrittssammler 11 für 
das aus den Spaltzonenbereichen 1; 2 zuströmende er-

50 wärmte Kühlmittel, wo sich die Kühlmittelanteile aus den 
beiden Spaltzonenbereichen vermischen und woraus sie 
als ein Strom zum Dampfüberhitzer 15 und Dampf-
erzeuger 14 abströmen. Danach wird der Kühlmittel-
strom, abgekühlt bis auf die Temperatur des Kühlmit-

55 tels am Eintritt in den Hochtemperaturbereich 2 an der 
Stelle 18, in zwei Teilströme aufgeteilt, deren einer dem 
Eintrittssammler 6 des Hochtemperaturbereiches 2 zuge-
führt, deren anderer im Dampferzeuger 14 auf die Tem-
peratur des Kühlmittels am Eintritt in den Niedertempe-

60 raturbereich 1 abgekühlt und dem Eintrittssammler 4 
des letzteren zugeleitet wird. Diese Variation ist noch 'be-
sonders vorteilhaft, weil der gemeinsame Austrittssamm-
ler 11 einen freien Zugang zu dem oberen Teil der 
Spaltzone sichert, urri die Unterbringung von Instrumen-

65 ten sowie Steuer- und Schutzgeräte darin ermöglicht. 
Die behandelten Parameterwerte für den thermodyna-
mischen Wasserdampfprozeß können aufrechterhalten 
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werden, wenn das Bündelzahlverhältnis zwischen den 
Spaltzonenbereichen 1; 2 1 : 1 beträgt und die Tempera-
tur des Kühlmittels am Austritt aus dem Bereich 1 bei 
500 °C, diejenige des Kühlmittels am Austritt aus dem 
Bereich 2 bei 600 °C liegt. Die erhöhte Temperatur des 5 
Kühlmittels am Austritt aus dem Hochtemperaturbereich 
2 der Spaltzone (Fig. 4) ergibt sich daraus, daß die 
Brennstoffelemente 9 dieses Bereiches etwa auf der hal-
ben Länge vom Austritt für das Kühlmittel, her mit einer 
Hülle aus hitzebestämdi'gen Materialien, hier aus Legie- xo 
rungen auf Basis von Ti, V, ausgeführt sind1, die die 
Funktionsfähigkeit der Brennstoffelemente b e i d e r Tem-
peratur an der Trennfläche zwischen Brennstoff und 
Hülle, welche 800 °C erreichen kann, sichern. 
Bei der Variation des Kernreaktors mit dem gemeinsa- 15 
men Eintrittssammler und den eigenen Austrittssamm-
lern für die einzelnen Spaltzonenbereiche tritt das Kühl-
mittel für die beiden Spaltzonenbereiche einströmig in 
den Eintrittssammler 10 (Fig. 10) ein, strömt durch die 
Bereiche 1; 2, wo es erwärmt wird, und fließt durch d'ie 20 
Austrittssammler 5; 7 nach dem Arbeitskreislauf mit der 
Turbine 16 ab, wo die Wärmeübertragung a a das Ar-
beitsmittel stattfindet. Dabei gelangt das Kühlmittel 
aus dem Sammler 7 zum Eingang des Dampfüberhitzers 
15. Dann wird dieses Kühlmittel nach dessen Abkühlung 23' 
auf die Temperatur des Kühlmittels im Austrittssamm-
ler 5 des Niedertemperaturbereichs 1 der Spaltzone an 
der Stelle 19 mit dem Kühlmittel aus dem Niedertem-
peraturbereich 1 vermischt, und der'1 Gesamtstrom wird . 
für die Erwärmung des Arbeitsmittels für die Turbine 17 30 
benutzt. Danach strömt das abgekühlte Kühlmittel nach 
dem Eintrittssammler 10 ab. Bei Anwendung einer Um-
wälzung des Kühlmittels durch die Spaltzone von oben 
herab wird ^er gemeinsame Eintrittssammler 10 ober-
halb der Spaltzone angeordnet, und diese Variation 3 g 

des Kernreaktors besitzt die gleichen Vorteile wie die 
Variation mit dem gemeinsamen Austrittssammler. 
Bei der Variation des vorgeschlagenen Kernreaktors mit 
Reihenkühlschaltun'g strömt das Kühlmittel d'em Eintritts-
sammler 5 (Fig. 6) zu, durchströmt zunächst die Räume iQ 

zwischen den Brennstoffelementen des Niedertempera-
turbereiches 1 der Spaltzone, dann den Niedertempera-
lurbereich 2 und gelangt durch den Austrittssammler 7 
zunächst in den Dampfüberhitzer 15, dann den Dampf-
erzeuger 14, gibt die Wärme an das Arbeitsmittel der 4 g 

Turbine 16 und fließt abgekühlt nach dem Eintrittssamm-
ler 5 ab. 
Diese Kernreaktorausführung gestattet es, für den nor-
malen Kühlkreislauf eines Atomkraftwerkes mit hoher 
Temperatur des Kühlmittels am Austritt aus der Spalt- M 

zone einen metallischen Brennstoff zu verwendenVindi so- -
mit den Brutfaktor ohne Verringerung der Leistungsdichte 
für den gegebenen Brenstoff zu erhöhen. Um bei der 
Variation die Aufwärmung zu verkürzen1 unfd die Lei-
stungsdichte für den gegebenen Brennstoff durch Ver- g5 

besserung des Änderungsverlaufs für die Temperatur der 
Brennstoffelemente in Betrieb zu erhöhen, wirld als 
Kühlmittel flüssiges Lithium verwendet, das eine doppelt 
so hohe Wärmekapazität wie z. B. das konventionelle 
Kühlmittel flüssiges Natrium besitzt. Darüber hinaus ^ 
erweist sich diese Variation, falls der Sammler 12 über 
der Spaltzone angeordnet wird, in gleichem Sinne als 
vorteilhaft, wie der Kernreaktor mit gemeinsamem Aus-
trittssammler. 

Palentansprüche: 
i 

1. Schneller Kernreaktor mit einer Spaltzone, erfüllt von 
Brennstoffelementen, die von einem Kühlmittel umspült 
werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Spaltzone min-
destensMn zwei Radialbereiche (1; 2) mit jeweils unter-
schiedlicher Temperatur des Kühlmittels unterteilt ist, 
wobei die .Brennstoffelemente (9) im Bereich (2) mit 
wärmerem Kühlmittel mit keramischem Brennstoff, die-
jenigen (8) im Bereich (1) mit kälterem Kühlmittel mit 
metallischem Brennstoff geladen sind. 

2. Schneller Kernreaktor nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß als metallischer Brenstoff eine Metall-
legierung auf Basis von U23» bis U238, a | s keramischer 
Brennstoff Plutoniumoxydbrennstoff verwendet ist. 

> 

3. Schneller Kernreaktor nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Bereich (2) mit wärmerem Kühl-
mittel höchstens zweimal so groß wie derjenige (1) mit 
kälterem Kühlmittel in Höhe ist. 

4. Schneller Kernreaktor nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß "der Anteil des kälteren Kühlmittels 
in dem diesem zugeteilten Bereich (1) höchstens zweimal 
so hoch wie derjenige des wärmeren Kühlmittels in idem 
anderen Bereich (2) ist. 

5. Schneller Kernreaktor nach Anspruch 3 und 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Bereiche (1; 2) angenähert 
gleich groß in Höhe sowie gleich große Anteile des 
Kühlmittels enthaltend ausgeführt sind, wobei der Be-
reich (2) mit wärmerem Kühlmittel in der Mitte der 
Spaltzone des Kernreaktors angeordnet ist. . 

6. Schneller Kernreaktor nach Anspruch 3 und 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Bereich (2) mit wärmerem 
Kühlmittel angenähert zweimal so groß wie derjenige 
(1) mit kälterem Kühlmittel, den angenähert zweimal so 
niedrigen Anteil des Kühlmittels enthaltend (wie der-
jenige (1) mit kälterem Kühlmittel und an der Außen-
seite der Spaltzone des Kernreaktors angeordnet ausge-
führt ist. 

7. Schneller Kernreaktor nach Anspruch 1 oder 3 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß jeder Bereich mit (1; 2) 
seinem eigenen Eintritts- (4; 6) bzw. Austrittssammler 
(5; 7) versehen ist. 

8. Schneller Kernreaktor nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß diie Eintrittssammler sämtlicher Be-
reiche (1; 2) zu einem gemeinsamen Sammler (10) zu-
sammengefaßt sind. 

9. Schneller Kernreaktor nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Austrittssammler sämtlicher Be-
reiche (1; 2) zu einem gemeinsamen Sammler (11) ver-
einigt sind. 

10. Schneller Kernreaktor nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Hülle (20) der Brennstoffelemente 
(9) für den Bereich (2) mit Hochtemperatur-Kühlmittel 
bzw. nur ihr Teil auf der Abströmseite aus wärmebe-, 
ständigen Stoffen ausgeführt ist. 

11. Schneller Kernreaktor nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Bereiche (1; 2) im Kühlmittelweg 
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hintereinander geschaltet sind, wobei der Austrittssamm-
ler (12) des Bereiches (1) mit kälterem Kühlmittel mit 
dem Eintriftssammler (12) des Bereiches (2) mit wärme-
rem Kühlmittel kommuniziert. 

12. Schneller Kernreaktor nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß für die einzelnen Bereiche (1; 2) 
unterschiedliche Kühlmittel vorgesehen sind. 

13. Schneller Kernreaktor nach Anspruch 12, dadurch 
gekenzeichnet, daß für den Bereich (2) mit wärmerem 
Kühlmittel Gas, für denjenigen (1) mit kälterem Kühl-
mittel Flüssigmetall als Kühlmittel verwendet sind. 

14. Schneller Kernreaktor nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, daß zwischen den Bereichen (1; 2) mit 
jeweils unterschiedlicher Temperatur des Kühlmittels 
eine wärmedämmende Trennschicht angeordnet ist. 

5 
13. Schneller Kernreaktor nach Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, daß die wärmedämmende Trennnschicht 
(13) aus mit Brutmaterial gefüllten Brennstoffelementen 
zusammengesetzt ist. 

10 
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