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Patentansprüche: 

1. Kernreaktoranlage mit einer den Reaktor-
Druckbehälter umgebenden Druckkammer und 
einer vom Druckbehälter durch die Druck-
kammer hindurch nach außen geführten Rohr-
leitung, wobei die Druckkammer von einem 
Sicherheitsbehälter umgeben ist, der seinerseits 
mit der Druckkammer über unter Wasser liegende 
Öffnungen verbunden ist, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß in die vom Reaktor-Druck-
behälter (1) nach außen geführte Rohrleitung zu 
beiden Seiten der Druckkammerwand Absperr-
ventile (3 und 4) eingebaut sind und daß auch 
das außerhalb der Druckkammer liegende Ab-
sperrventil (4) innerhalb des Sicherheitsbehälters 
(8) liegt. 

2. Kernreaktoranlage nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das außerhalb der 
Druckkammer liegende Absperrventil (4) inner-
halb des Sicherheitsbehälters (8) von einem 
Rohrleitungskanal (5) umgeben ist, der ebenfalls 
über unter Wasser (7) liegende Öffnungen (Kon-
densationsrohre 6) mit dem Innenraum des 
Sicherheitsbehälters verbunden ist. 

Die Erfindung betrifft eine Kernreaktoranlage mit 
einer den Reaktor-Druckbehälter umgebenden 
Druckkammer und einer vom Druckbehälter durch 
die Druckkammer hindurch nach außen geführten 
Rohrleitung, wobei die Druckkammer von einem 
Sicherheitsbehältsr umgeben ist, der seinerseits mit 
der Druckkammer über unter Wasser liegende Öff-
nungen verbunden ist. 

U m bei einem Leck des Druckbehälters zu ver-
hindern, daß radioaktiv verseuchte Medien nach 
außen dringen, ist der Druckbehälter in einem 
Sicherheitsbehälter angeordnet, der seinerseits in der 
Lage ist, die bei einem Leck austretenden Dämpfe 
und Gase aufzufangen. U m diesen Sicherheitsbehäl-
ter einerseits nicht zu groß machen zu müssen und 
um andererseits den möglicherweise im Sicherheits-
behälter auftretenden Druck zu begrenzen, sind 
Kernreaktoranlagen mit einer den Reaktor-Druck-
behälter umgebenden Druckkammer vorgesehen. Die 
Druckkammer ist über unter Wasser liegende Öff-
nungen mit einem innerhalb des Sicherheitsbehälters 
liegenden Raum verbunden. Beim Durchströmen des 
Wassers werden die im Schadensfall austretenden 
Dämpfe weitgehend kondensiert, so daß der Sicher-
heitsbehälter für einen relativ geringen Druck aus-
gelegt werden kann. Eine derartige Anordnung ist 
z. B. in der DT-OS 20 23 343 beschrieben. 

Bei den bisher vorgesehenen Lösungen mit zwei 
in Reihe geschalteten Absperrventilen wird das 
zweite Absperrorgan stets außerhalb des Sicherheits-
behälters angeordnet und die Sicherstellung der 
Funktion des Druckabbausystems beim Bruch der 
Rohrleitung zwischen innerem und äußerem Ab-
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sperrorgan dadurch bewerkstelligt, daß die Druck-
kammerwand um die Stelle des Rohrleitungsdurch-
trittes herum mit der Wand des Sicherheitsbehälters 
verbunden ist. Bei dieser Lösung muß das außerhalb 

5 des Sicherheitsbehälters liegende Absperrorgan zum 
Schutz gegen Zerstörung durch äußere Einwirkungen 
mit einem entsprechenden zusätzlichen Bauwerk um-
geben werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine 
io Anordnung zu treffen, die es ermöglicht, auch beim 

Bruch der Rohrleitung außerhalb der Druckkammer-
wand eine zusätzliche zweite Barriere gegen das Aus-
treten radioaktiv verseuchter Medien (außer der 
durch die Druckkammerwand und das innerhalb der 

15 Druckkammerwand liegende Ventil vorhandenen 
Barriere) zu schaffen, ohne daß zusätzliche Siche-
rungsbauwerke zum Schutz gegen äußere Einwirkun-
gen notwendig sind. 

Gelöst wird diese Aufgabe bei der eingangs ge-
20 nannten Kernreaktoranlage erfindungsgemäß da-

durch, daß in die vom Reaktor-Druckbehälter nach 
außen geführte Rohrleitung zu beiden Seiten der 
Druckkammerwand Absperrventile eingebaut sind 
und daß auch das außerhalb der Druckkammer lie-

25 gende Absperrventil innerhalb des Sicherheitsbehäl-
ters liegt. 

Bei der Erfindung wird also das zweite Absperr-
ventil innerhalb des Sicherheitsbehälters angeordnet, 
welcher seinerseits entweder durch ein zusätzliches 

30 Bauwerk vor äußeren Beanspruchungen geschützt ist 
oder durch eine entsprechend verstärkte Ausführung 
(Stahl- oder Spannbetonausführung des Sicherheits-
behälters selbst) den Beanspruchungen aus äußeren 
Einwirkungen gewachsen ist. Zur Sicherstellung des 

35 Druckabbaues beim Bruch der Rohrleitung außer-
halb der Druckkammer, aber innerhalb des Sicher-
heitsbehälters, kann dieses Rohrleitungsstück mit 
dem zweiten Absperrorgan bei der Erfindung von 
einer druckfesten Kammer oder einem druckfesten 

40 Kanal umgeben werden, der dann bis unmittelbar 
an die Wand des Sicherheitseinschlusses reicht und 
dort praktisch dicht abschließt. Die Rohrleitungs-
kammer bzw. der -kanal kann entweder über ge-
nügend große Druckausgleichsöffnungen mit dem 

45 eigentlichen Druckkammerraum oder über eine 
eigene Öffnung in Form eines Rohres oder eines 
Kanals mit dem Wasser der Wasservorlage und von 
dort mit dem Raum des Kondensationskammer-
volumens verbunden werden, oder es kann auch eine 

50 Kombination aus Abströmöffnungen sowohl zur 
Druckkammer als auch direkt zur Wasservorlage ge-
wählt werden. 

Ein Ausführungsbeispiel ist in der Zeichnung dar-
gestellt. Hierbei sind schematisch nur die für die 

55 Erfindung wesentlichen Teile angedeutet. Der die 
Brennelemente enthaltende Druckbehälter 1 wird 
von einer Druckkammer 2 umgeben. Unterhalb der 
Druckkammer 2 befindet sich ein Rohrleitungs-
kanal 5. Von der Druckkammer und vom Rohr-

60 leitungskanal führen Kondensationsrohre 6 nach 
unten und ragen in einen mit Wasser 7 gefüllten 
Raum im Sicherheitsbehälter 8 hinein. Aus dem 
Innenraum des Druckbehälters I führt eine Rohr-
leitung 9 nach außen. Beiderseits der Druckkammer-

65 wand zwischen Druckkammer 2 und Rohrleitungs-
kanal 5 ist je ein Absperrventil 3 und 4 vorgesehen. 

Dadurch, daß sich das außerhalb der Druck-
kammerwand befindliche Absperrventil 4 innerhalb 
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des Sicherheitsbehälters 8 befindet, besitzt man bei 
einem Rohrbruch vor oder hinter diesem Absperr-
ventil zwei Barrieren gegen nach außen austretende 
Dämpfe. Die eine Barriere stellt dabei der Sicher-
heitsbehälter 8 dar, während die zweite Barriere 5 
durch das innerhalb der Druckkammer 2 angeord-
nete Absperrventil 3 und durch die Druckkammer-
wand bzw. durch die Wand des Rohrleitungskanals 5 
gebildet wird. 

4 
Bezugszeichenliste 

1 Druckbehälter 
2 Druckkammer 
3 Absperrventil 
5 Rohrleitungskanal 
6 Kondensationsrohre 
7 Wasser 
8 Sicherheitsbehälter 
9 Rohrleitung 
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