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.Uüse für direkte JJairpf-bzw.uampf-Luftgemisch-Kondensation 
sur Verminderung von K.ondensationsschlägen und deren Aus-
wirkungen . 
Die .tirfindung betrifft eine Düse für direkte Dampf-bs;w, 
Dampf-Duftgemißch»j.;.ondensatioii in der "verfahrensteehnik und 
in .uruckabbau-bystehen der Kerntechnik zur Verminderung von 
Aondensationsschlägen und deren Auswirkungen. 
.Speziell bei derartigen i/ruckabbau«Systemen ist einerseits 
ein möglichst kleines Druckgefälle zv;isehen Druckkammer und 
Wasserbecken zur Vermeidung hoher Beanspruchung der -Druckkam-
mer notwendig, andererseits die Energieeinleitung in das V/as-
ser so vorzunehmen,c\aß große .Beanspruchungen der Y/asserbecken-
wände und -einbauten vermieden werden. 
Es ist bekannt zur Erfüllung dieser Erfordernisse eine Anzahl 
großer,unten offener xauchrohre gemäß .Fig.2 oder seitliche 
Ausströmöffnungen in Betonwänden gemäß Eig.1 im Wasserbecken 
anzuordnen die eine direkte Dampfkondensation bei niedrigem 
Druckgefälle priaipiell gewährleisten. 
xiieso relativ großen Ausströmöffnungen erzeugen jedoch bei 
ungünstigen Wärmeübergangsverhältnissen zwischen Dampf und 
umgebendem Wasser instabile,dh.wachsende und plötzlich zusam-
menfallende Dampfblasen die den Durchmesser der Ausströmöff-
nung erlangen und beim Zusammenfallen das umgebende Wasser 
ins Dlasenzentrum beschleunigen.Die Heftigkeit der da.durch 
bedingten jvondensationsschläge und ihre Auswirkungen{Druck-
irr,pul 8e und Gräfte; stehen in Beziehung zur G-röße der .oeschleu-
nigungswege des beteiligten Wassers dh.zur ü-röße der 'Dampfbla-
se und damit auch zur Offnungsweite der Ausströmgeometrie. 
Da sich der Dampfdurchsatz bei Druckabbau-Systemen in weiten 
grenzen zeitlich verändert und damit auch die Dampfgeschwin-
digkeit und der Wärmeübergang im Wasser,sind heftige Kondensa-
tionsschläge bei sohlechtem Wärmeaustausch nicht zu vermeiden, 
wobei sich die herkömmlichen großen Ausströmöffnungen beson-
ders negativ auswirken., 
oe.r Erfindung liegt die aufgäbe zugrunde,».onäensationsschläge 
und tderen Auswirkimgen durch. Reduzierung des wirksamen-,-
druekauslösenden Dampfblasen-Durchmessers {B/ und .Dampfblasen-
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Volumens und Herstellung besserer,stabilerer Wärmeübergangs-
un d o tröiirangsverhältnisse durch, eine Düse für direkte Dampf-
ig KV/.Darnp f - J juf t gemi sch-Kondensation in der Verfahrenstechnik 
und in Druckabbau-Systemen der Kerntechnik zu vermindern, 
wobei das Druckgefälle zwischen Druckkammer und Wasserbecken 
nicht v/es entlieh erhöht wird. 
niese aufgäbe v/ircl erfindungsgemäß dadurch gelöst,daß der 
Ausströmquerschnit b von jjruckabbau-bystem-'i'aucli-Aohren bzw. 
-Öffnungen durch zv/ei,drei,vier oder mehrere vom V/asser durch-
strömte, schmale Kanäle aufgeteilt ist,wobei entsprechend viele 
.Dampfteilströme und -blasen kleineren Einzelvolumens aber grös-
serer U-e samt ober fläche durch die vom Dampf injizierten,kühlen-
den Wasserstrahlen mit verbessertem Wärmeaustausch entstehen. 
iiach einer weiteren Ausbildung der Erfindung wird der ÄUC-
strömquerschnitt durch zwei,drei,vier oder mehrere vom i/ampf 
durchströmte,schmale Kanäle gebildet die an einem Rohrkegel 
oder direkt am Rohr seitlich angeordnet sind und über entspre-
chend viele innere Leitbleche getrennt beaufschlagt werden, 
wobei durch die Dampfkanal-.oauweise der druckauslösende,klein-
ste ülasendurchmesser durch die engste Kanalbreite am Düsen-
austritt vorgegeben und bis zur ü-renze eines noch zulässigen 
Ausströmwiderstandes der Düse veringert wird. 

« 

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbeson-
dere darin,daß das xiampfblasenvolumen und damit die auslösende 
Ursache der heftigen Kondensationsschläge durch die Aufteilung 
des großen,freien Ausströmquerschnittes durch schmale,gut um-
strömte Kanäle mit verbessertem,stetigem Wärmeaustausch erheb-
lich vermindert wird.Durch die geometrische Aufteilung entste-
hen nicht nur mehrere nampfblasen kleineren Volumens entspre-
chend der Anzahl der Kanäle,auch das wesamtvolumen aller blasen 
wird durch erhöhte Wasserzufuhr in das Rohrzentrum reduziert. 
Damit verkleinern sich die .Beschleunigungswege der beim Zusam-
menfallen der Dampfblasen nachdrängenden Wassermassen und hier-
mit die Impulse der infolge von Kondensationsschlägen ausgelö-
sten Drücke und Kräfte im gesamten Wasserbereich.Durch die In-
jektorwirkung des unten ausströmenden Dampfes strömt Kaltwas-
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ser vorgewärmt aus den Kanälen und vermischt sich an einer 
vergrößerten urenzschicht stetiger mit dem Dampf;dadurch wer-
den typische Kaltwas ser—K ondensationsschläge abgeschwächt;die 
eingetragene Energie wird durch Ausbildung einer kreisförmigen 
Strömung um die Düse besser auf das umgebende Wasser verteilt. 
Durch die Entstehung mehrerer Dampf "blasen kann eine Kompensa-
tion der an der°jjüse wirkenden Kräfte erzielt werden. 
'.veitere vorteile ergeben sich nach einer ergänzenden Ausbil-
dung der Erfindung wobei der Dampf durch mehrere schmale Ka-
näle strömt und auf ein größeres Wasservolumen verteilt wird. 
Da beim Zusammenfallen einer unsymetrisehen Dampfblase mit 
verschiedenen Durchmessern B die nächstgelegenen,benachbarten 
wasserfronten zeitlich zuerst das Dlasenzentrum erreichen und 
ausfüllen,wird bei dieser Ausführung der Düse der maximale ±se-
schleunigungsweg der Wasserfronten durch den kleinsten ulasenr 
durchmesser,also der engsten Kanalbreite vorgegeben^Bj.Damit 
v/erden die v/irlcenden Kräfte und Drücke entsprechend der eng - •• 
sten Kanalbreite reduziert und der Ausströmwiderstand günstiger 
als z.H. durch Anordnung vieler,entsprechend dünner Rohre. 

Im folgenden sind zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung dar-
gestellt wobei zweckmäßig einmal das Wasser,zum anderen der 
Dampf durch die Kanäle strömt. 
j?ig.3 zeigt ein Rauchrohr a welches in ein Wasserbecken mit 
dem Spiegelstand b taucht.Zur Aufteilung der Rohrquerschnitts-
fläche c dienen zwei,drei,vier oder mehrere Kanäle d die den 
Dampfstrom in entsprechend viele Teilströme teilen.Nach dem 

i 

Ausschieben der Wassersäule wird durch die Injektorwirkung des 
unten ausströmenden Dampfes Kaltwasser seitlich über zahlreiche 
Offnungen e in die Kanäle d gesaugt und am D ü s e n e n d e ausgescho-
ben. Durch das aus den Kanälen d ausströmende Wasser wird die 
ursprünglich große .uampfblase in mehrere Elnzelblasen kleineren 
Volumens aber größerer ü-e samt Oberfläche aufgeteilt und der 
Durchmesser reduziert.Durch geeignete Wahl der Kanallänge f und 
der Anzahl der Kanäle d wird durch vorwärmung und Menge des 
Kaltwassers der Kondensationsverlauf beeinflußt. 

6 0 9 8 4 1 / 0 3 9 3 



2511763 
- 4 -

J?'ig.4 zeigt ein weiteres Ausführung s"b ei spiel der Erfindung. 
Hierbei strömt der vsmpf durch das Tauchrohr a in einen kegel-
förmigen, unten geschlossenen uampfverteiler g; an diesem sind 
zwei,drei,vier oder mehrere,schmale Kanäle d mit unten offenen 
Ausströmflächen k angebracht deren U-esamtfläche etwa der Rohr-
fläche c entspricht.Im Dampfverteiler g sitzt ein Strömungs-
teiler h,gebildet a.us entsprechend vielen Leitblechen,der die 
Kanäle d gleichmäßig über die Einströmkanalflächen i entlang 
des kegelförmigen Dampfverteilers g mit .Dampf beaufschlagt 
und Kopplungseffekte zwischen den einzelnen Kanälen d der Düse 
unterbindet. 

i 

2 Schutzansprüche 
1 Blatt Zeichnungen 
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S c h u t z a n s p r ü c h e . 

^̂ jjüse für direkte .uampf-bzw.iJampf-Iuftgemisch-Kondensation 
in der Verfahrenstechnik und in uruckahbau-Systemen der Kern-
technik zur verniinderung von ivondensationssehlagen und deren 
Aiis-virkungen, dadurch gekennzeichnet, daß der Außströmqu&r-
schnitt von üruchahhau-System-l'auch-Rohren bzw. -Öffnungen durch 
zwei,drei,vier oder mehrere vom Wasser durchströmte,schmale 
Kanäle aufgeteilt ist,wobei entsprechend viele xiampfteil-
ströme und -blasen kleineren Mnzelvolumens aber größerer 
ü-esamtoberfläche durch die vom .uampi injizierten ,kühlenden 
Wasserstrahlen mit verbessertem Wärmeaustausch entstehen. 

2,-uüse nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet,.daß der Ausströmquersclmitt durch 
zwei,drei »vier oder mehrere vom uainpf durchströmte, schmale 
Kanäle gebildet wird die an einem Rohrkegel oder direkt am. 
Kohr seitlich angeordnet sind und über entsprechend viele 
innere .ueitbleche getrennt beaufschlagt werden,wobei durch 
die xiampfkanal-r.auweise der druckauslösende,kleinste ßlasen-
durchmesser durch die engste Äanalbreite am uüsenaustritt 
vorgegeben und bis zur ürenze eines noch zulässigen AUS-
strömwiderstandes der jjüse veringert wird. 

6 0 9 8 4 1 / 0 3 9 3 



L e e r s e i t e 



2511763 

fr 

«s 
t T 

60.984 1 / 0 39 3 

ORIGINAL INSPECTED 


