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Patentansprüche: 

1. Atomkernreaktor , insbesondere wassergekühl-
ter Reaktor, mit einem Reaktordruckbehäl ter mit 
mindestens zwei Rohrstutzen zum Anschluß von 
Primärkühlmittelleitungen, von denen eine kalte 
Primärkühlmittelleitung abgekühltes Kühlmittel in 
den Reaktordruckbehäl ter führt, wobei im kalten 
Teil des Primärkühlmittelstromes eine Rückschlag-
klappeneinheit zur Sperrung von bei Bruch des Pri-
märkühlmittelkreises aus dem Reaktordruckbehäl-
ter in die kalte Primärkühlmitteileitung rückströ-
mendem Kühlmittel angeordnet ist, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß diese Rückschlagklap-
peneinheit (6) aus mehreren Einzelklappen (8) be-
steht und im Reaktordruckbehäl ter ( t ) angeordnet 
ist. 

2. Kernreaktor nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Rückschlagklappeneinheit (6) 
den Rohrstutzen (2) der kalten Primärkühlmittellei-
tung (3) umgibt. 

3. Kernreaktor nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Rückschlagklappeneinheit (6) 
exzentrisch zum Rohrstutzen (2) angeordnet ist 
( F i g . 3b). 

4. Kernreaktor nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Rückschlagklappeneinheit (6) 
einen den Kern des Reaktors einhüllenden Kernbe-
hälter (5) umschließt. 

5. Kernreaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Einzelklappen (8) 
einen rechteckigen Querschnitt aufweisen und um 
parallele Achsen (9) schwenkbar sind. 

6. Kernreaktor nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Schwenkwinkel zwischen der 
Öffnungsstellung und der mindestens annähernd 
rechtwinklig zur Strömungsrichtung verlaufenden 
Schließstellung weniger als 90° beträgt . 

7. Kernreaktor nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Öffnungswinkel durch einen 
stiftförmigen Anschlag (18) begrenzt ist. 

8. Kernreaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Einzelklappen (8) 
in einem git terförmigen Rahmen (7) sitzen, de r als 
Ganzes in den Reaktordruckbehäl ter (1) einbaubar 
ist. 

9. Kernreaktor nach Anspruch 1 und 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß die den Kernbehäl ter (5) um-
schließende Rückschlagklappeneinheit (6) zur Ab-
Stützung des Kernbehälters (5) gegen den Reaktor-
druckbehäl ter (1) mit herangezogen ist. 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Atomreaktor , 
insbesondere einen wassergekühlten Reaktor, mit 
einem Reaktordruckbehäl ter mit mindestens zwei 
Rohrstutzen zum Anschluß von Primärkühlmittelleitun-
gen, von denen eine kalte Primärkühlmittelleitung ab-
gekühltes Kühlmittel in den Reaktordruckbehäl ter 
führt, wobei im kalten Teil des Primärkühlmittelstro-
mes eine Rückschlagklappeneinheit zur Sper rung von 
bei Bruch des Primärkühlmittelkreises aus dem Reak-
tordruckbehäl ter in die kalte Primärkühlmitteileitung 
rückst römendem Kühlmittel angeordnet ist. 

Aus der deutschen Offenlegungsschrift 15 64 654 ist 

ein Druckwasserreaktor bekannt, in dessen Primär-
kühlmitteileitung ein Rückschlagventil angeordnet ist. 
Das Rückschlagventil soll dafür sorgen, daß bei einem 
Bruch der Primärkühlmitteileitung auf der dem Reak-

5 tordruckbehäl ter abgekehr ten Seite das Ausströmen 
des Kühlmittels unterbunden wird, das zu einer Über-
hitzung des Reaktorkerns führen könnte. Dabei ist of-
fengelassen, ob die Primärkühlmittelleit ' ing mit dem 
Rückschlagventil zum sogenannten heißen oder kalten 

io St rang des Primärkreises gehört . 
Bei einem aus der deutschen Auslegeschrift 14 64 939 

bekannten gasgekühlten Atomkernreak tor ist eine 
Rückschlagklappe in der in den Reaktordruckbehäl ter 
führenden kalten Primärkühlmitteileitung angeordnet , 

15 die verhindern kann, daß bei einem Bruch des Primär-
kühlmittelkreises aus dem Reaktordruckbehäl ter Kühl-
mittel in die kalte Primärkühlmitteileitung zurück-
strömt. Die nur schematisch gezeichnete Rückschlag-
klappe, die den gesamten Querschnitt der Primärkühl-

20 mittelleitung ausfüllt, ist jedoch wegen ihrer G r ö ß e nur 
aufwendig zu fertigen und zu montieren. Außerdem be-
steht die Gefahr , daß die beim Schließvorgang vom 
Druckunterschied beschleunigte Rückschlagklappe so 
g roße Kräf te ausübt, daß auf die abzusperrende Lei-

25 tung ein unzulässiger Stoß am Ende des Schließweges 
einwirkt. 

Die Erfindung geht deshalb von der Aufgabe aus, das 
bei einem Bruch des Primärkühlmittelkreises aus dem 
Reaktordruckbehäl ter in die kalte Primärkühlmittellei-

30 tung rückströmende Kühlmittel mit einer Rückschlag-
klappeneinheit zu sperren, die keinen großen Aufwand, 
und zwar auch nicht an Raum, benötigt und dennoch 
eine hohe Zuverlässigkeit besitzt. 

Diese Aufgabe wird bei dem eingangs genannten 
35 Atomkernreak tor dadurch gelöst, daß erfindungsge-

mäß diese Rückschlagklappeneinheit aus mehreren 
Einzelklappen besteht und im Reaktordruckbehäl ter 
angeordnet ist. Auf diese Weise ist besser als beim Be-
kannten sichergestellt, daß jeder Bruch des kalten 

40 Stranges der Primärkühlmitteileitung unverzüglich ab-
gesperr t wird, da die Absperrstelle schon im Inneren 
des Reaktordruckbehäl ters liegt. Andererseits gestat tet 
die Aufteilung der Sperrstelle in mehrere Einzelklap-
pen eine bessere Anpassung an die räumlichen Verhält-

45 nisse im Reaktordruckbehälter . Die Sicherheit wird, 
wie gewünscht, gleichzeitig dadurch erhöht, daß bei 
einem Versagen einzelner Klappen noch immer eine 
wesentliche Drosselung der S t römung erreicht wird. 
Ein gleichzeitiges Versagen aller Klappen ist dagegen 

5° praktisch ausgeschlossen, wenn die Zahl der Einzel-
klappen vier oder mehr beträgt . 

Die Rückschlagklappeneinheit kann den Rohrstutzen 
der kalten Primärkühlmitteileitung umgeben. Damit ist 
gemeint, daß die einzelnen Rückschlagklappen im Inne-

55 ren des Reaktordruckbehäl ters um den von den Rohr-
stutzen gebildeten Auslaß herum angeordnet sind. Die 
Anordnung kann vorteilhaft exzentrisch sein, um eine 
gleichmäßige Strömungsgeschwindigkeit an allen Klap-
pen der Rückschlagklappeneinheit zu erhalten. 

60 Die Rückschlagklappeneinheit kann als weitere Aus-
führungsform ferner einen den Kern des Reaktors ein-
hüllenden Kernbehäl ter umschließen. Sie überdeckt in 
diesem Falle den Ringquerschnitt zwischen Kernbehäl-
ter und Reaktordruckbehälter . Hierbei erhält man 

65 einen großen Strömungsquerschnitt , so daß die einzel-
nen Klappen wenig belastet sind. 

Die einzelnen Klappen haben vorteilhaft einen recht-
eckigen Querschnitt . Sie können dann aus einfachen 
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Teilen hergestellt werden. Vorzugsweise sind sie um 
parallele Achsen schwenkbar. Der Schwenkwinkel zwi-
schen der Öffnungsstellung und der mindestens annä-
hernd rechtwinklig zur Strömungsrichtung verlaufen-
den Schließstellung sollte weniger als 90° betragen. In 
diesem Fall bewirkt die Strömung, die im Normalfall 
vorliegt, eine mechanische Festlegung der Klappen in 
der Öffnungsstellung, so daß ein Schwingen oder Klap-
pern verhindert ist. 

Der Öffnungswinkel kann durch einen st if tförmigen 
Anschlag begrenzt sein. Mit stiftförmig ist gemeint, daß 
eine Erhöhung oder ein Vorsprung vorgesehen ist, der 
in Strömungsrichtung nur einen kleinen schmalen 
Querschnit t aufweist, damit die S t römung wenig behin-
dert wird. Ein solcher stiftförmiger Anschlag kann z. B. 
auch durch eine Abwinklung eines Klappenendes her-
gestellt sein. 

Die Einzelklappen lassen sich günstig in einem gitter-
artigen Rahmen unterbringen, der als Ganzes am 
Kernbehäl ter in den Reaktordruckbehäl ter einbaubar 
ist. Damit kann die Rückschlagklappeneinheit für sich 
fertiggestellt, geprüf t und montiert werden, so daß 
beim Einbau und gegebenenfalls auch bei einem späte-
ren Ausbau nur eine kurze Zeit benötigt wird, um mit 
der Rückschlagklappeneinheit im strahlungsgefährde-
ten Bereich des Reaktordruckbehälters zu hantieren. 

Zur näheren Erläuterung der Erfindung werden im 
folgenden an Hand der Zeichnung einige Ausführungs-
beispiele beschrieben. Dabei geht es stets um einen 
Reaktordruckbehäl ter für einen Druckwasserleistungs-
reaktor von z. B. 1300 MWe. Grundsätzlich kommt die 
Erfindung aber auch für Siedewasserreaktoren in Fra-
ge. Ferner ist die Erfindung für schweres und leichtes 
Wasser gleichermaßen geeignet. 

In F i g. 1 ist der Reaktordruckbehälter 1 mit einem 
Rohrstutzen 2 für den Anschluß einer Primärkühlmit-
telleitung versehen, die von einem nicht dargestell ten 
Dampferzeuger als sogenannter kalter St rang 3 in den 
Reaktordruckbehäl ter 1 zurückführt . Im Inneren des 
Reaktordruckbehäl ters 1 ist auf den Rand des Rohr-
stutzens 2 ein im Querschnitt keilförmiger Ring 4 auf-
geschweißt. Zwischen diesem und einem Kernbehäl ter 
5 sitzt die als Ganzes mit 6 bezeichnete Rückschlag-
klappeneinheit . 

Die Rückschlagklappeneinheit 6 umfaßt einen im 
Querschnitt rechtwinkligen Ringrahmen 7, in dem eine 
Vielzahl von im Querschnitt rechteckigen Platten 8 mit 
einer Schwenkachse 9 gelagert ist. Im Normalfall sind 
die Platten 8 unter der Wirkung der durch Pfeile 10 
gekennzeichneten St römung des Primärkühlmittels 
(leichtes Wasser) radial in bezug auf die strichpunktiert 
eingezeichnete Achse 12 des Rohrstutzens 2 orientiert, 
so daß die S t römung ungehindert passieren kann. Sollte 
sich die S t römung jedoch infolge eines Bruchs der vom 
Rohrstutzen 2 ausgehenden Primärkühlmittelleitung 
umkehren, dann gehen die Platten 8 der einzelnen 
Rückschlagklappen in die in F i g. 2 gezeichnete Sperr-
stellung, so daß eine Strömung in der durch den gestri-
chelten Pfeil 13 angedeuteten Richtung verhindert 
wird. 

Die F i g. 2 zeigt, daß der Ringrahmen 7 einen Kreis-
querschnitt aufweist und mit acht verdickten Befesti-
gungsstegen 14 mit je zwei Schraubenlöchern 15 verse-
hen ist. Zwischen den Befestigungsstegen 14 liegen j e 
zwei dünnere Leitflächen 16, die mit einer Schulter 17 

' die Schließ- oder Sperrstellung der Klappen bestim-
men. Insgesamt sind demnach 24 Einzelklappen mit 
einer Länge von etwa 200 mm vorgesehen. Die Öff-

nungsstellung de r Platten 8 ist durch einen stiftförmi-
gen Anschlag 18 festgelegt, der ebenfalls mit den Leit-
flächen bzw. Befestigungsstellen zusammenwirkt . Der 
Schwenkwinkel zwischen Schließ- und Öffnungsstel-

5 Iung ist dadurch auf einen kleineren Winkel als 90° be-
grenzt , wie durch den Winkel <p auf der rechten Seite 
der F i g. 2 angedeute t ist. Mit dieser Ausführung wer-
den die Platten 8 im Normalbetr ieb, also in der Öff-
nungsstellung, von der S t römung schwingungssicher 

ro angedrückt und festgehalten. Der gesamte Öffnungs-
querschnitt ist daher annähernd durch die Summe der 
Flächen der Platten 8 gegeben und beträgt bei einer 
Klappenbrei te von 100 mm 24 x 100 x 200 mm2 . Dies 
ist praktisch ebenso viel wie der 0,5 m2 be t ragende lich-

15 te Querschnit t des Rohrstutzens 2. 

Die Rückschlagklappeneinheit 6 braucht den Rohr-
stutzen 2 nicht konzentrisch zu umgeben, wie in 
F i g. 3a vereinfacht und verkleinert angedeutet ist. 
Vielmehr kann man eine exzentrische Anordnung ge-

20 mäß F i g. 3b wählen und erhält dadurch die Möglich-
keit, die im Reaktordruckbehäl ter 1 bevorzugt nach un-
ten verlaufende S t römung mit ger ingerem Strömungs-
widerstand zu belasten, weil der Durchtri t tsquerschnitt 
der Rückschlagklappeneinheit 6 vergrößer t werden 

25 kann. In beiden Fällen ist der Ringrahmen 7 jedoch der 
Rundung von Reaktordruckbehäl ter 1 und Kernbehäl-
ter 5 anzupassen. Er ist also ein räumlich gewölbtes 

• Gebilde, wie der Horizontalschnitt nach F i g. 4 erken-
nen läßt. 

30 Die F i g. 5 zeigt eine Einzelklappe der Klappenein-
heit 6 in wesentlich vergrößer tem Maßstab. Man sieht, 
daß die im Querschnit t rechteckige Platte 8 mit ihrer 
Schwenkachse 9 in Buchsen 17 gelagert ist. Die Platte 8 
kann im Bereich der Schwenkachse 9 verdickt sein. Für 

35 diesen Fall wird sie zweckmäßig als Guß- o d e r Schmie-
deteil hergestellt . Bei dieser Formgebung kann man 
auch den Stift 18 mit anformen, der den Öffnungswin-
kel der Platte bestimmt. 

Bei dem Ausführungsbeispiel nach F i g. 6 ist die 
40 Rückschlagklappeneinheit 6 als Ring mit wesentlich 

g rößerem Durchmesser ausgebildet, der in einer hori-
zontalen Ebene den Kernbehäl ter 5 umgibt. Zu diesem 
Zweck ist unterhalb des Rohrstutzens 2 eine Dichtwulst 
20 in den Reaktordruckbehäl ter 1 eingeschweißt, wäh-

45 rend der Ringrahmen 7 am Kernbehäl ter 5 ange-
schraubt ist. Die F i g. 7 zeigt als Teilansicht eine Ab-
wicklung der Rückschlagklappeneinheit 6. 

Eine andere Ausbildung der Einzelklappen ist in dem 
Teilschnitt nach F i g. 8 gezeichnet. Die Anordnung in 

50 einer horizontalen Ebene entspricht im wesentlichen 
der in F i g. 6 gezeigten Anordnung. Die Einzelklappen 
mit den Platten 8 sind jedoch nicht in einem allseitigen 
Rahmen gefaßt , sondern, wie insbesondere F i g. 9 
zeigt, jeweils für sich an Böcken 21 befestigt, die auf die 

55 Außensei te des Kernbehäl ters 5 aufgebracht sind, z. B. 
mit Schrauben 22, die von de r Innenseite des Kernbe-
hälters angebracht werden. Die Klappen wirken mit 
einer Dichtleiste 20' am Rand des Reaktordruckbehäl-
ters 1 zusammen, wenn sie aus der in F i g. 8 gezeichne-

60 ten Öffnungsstel lung in die Schließstellung schwenken. 
Die Rückschlagklappeneinheit 6 nach F i g. 10 ist als 

Ganzes in den Rohrstutzen 2 des Reaktordruckbehäl-
ters 1 einbaubar. Ihre Platten 8 sind jedoch jalousiear-
tig angeordnet , wie die Seitenansicht nach F i g. 11 

65 zeigt. Die im wesentlichen länglichen Platten haben 
hier eine in bezug auf die Achse 30 symmetrische Aus-
bildung. Ihre Schwenkachsen 9 verlaufen parallel zur 
Längsrichtung der Platten 8. Die Plattenfläche ist dabei 
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so g roß gewählt , daß man schon mit vier Platten den 
gewünschten Durchlaßquerschnit t erhält. 

Bei dem Ausführungsbeispiel nach F i g . 12 ist die 
Rückschlagklappeneinheit 6, ähnlich wie in F i g. 1 ge-
zeigt, im Raum zwischen Kernbehäl ter und Druckbe-
hälter um den Stutzen 2 herum angeordnet . Sie ist hier 
mit einem Deckel 23 festgeklemmt, der eine Ausneh-
mung 24 im Kernbehäl ter 5 innerhalb des Reaktor-
druckbehäl ters t verschließt. Dadurch ist ermöglicht, 
daß nach dem Lösen des Deckels 23 die Rückschlag-
klappeneinheit 6 als Ganzes aus dem Reaktordruckbe-
hälter t und dem Kernbehäl ter 5 ausgebaut werden 
kann. Zum Festlegen des Deckels 23 ist ein Hebel 26 
vorgesehen, der beim Einbau auf einen Vorsprung 28 
und beim Ausbau auf einen Bundbolzen 27 des Deckels 
23 wirkt. 

Bei der in den F i g. 6 und 7 dargestell ten Ausfüh-

rungsform der Erfindung kann die im Ringspalt zwi-
schen dem Kernbehäl ter 5 und dem Reaktordruckbe-
hälter 1 angeordnete Rückschlagklappeneinheit 6, die 
den Kernbehäl ter umschließt, dazu dienen, den Kern-

5 behäl ter zusätzlich abzustützen. Hierbei wird die me-
chanische Festigkeit des rahmenart igen Aufbaus der 
Rückschlagklappeneinheit ausgenutzt, um eine zusätzli-
che Zentr ierung im Reaktordruckbehäl ter 1 zu ermög-
lichen. Zu diesem Zweck kann die Rückschlagklappen-

io einheit einen Spalt zwischen dem Kernbehäl ter 5 und 
dem Reaktordruckbehäl ter 1 vollständig oder minde-
stens bis auf ein kleines Spiel ausfüllen, das für den Ein-
bau der Rückschlagklappeneinheit oder zur Aufnahme 
von unterschiedlichen Wärmedehnungen benötigt wird. 

i 5 Im Betrieb soll jedenfalls eine spielfreie Abstützung 
vorliegen. 

Hierzu 6 Blatt Zeichnungen 
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