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18 13 820 z 
Patentanspruch: 

Drehdeckel für einen mit Fiüssigmetai! gekühlten 
Atomkernreaktor mit einer Konvektionsbarriere, 
welche verhindert, daß Metalldämpfe in den Spalt 

^zwischen Drehdeckel und Reaktortank eindringen, 
" d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der heb-und 
senkbare Drehdeckel (5, 6) in an sich bekannter 
Weise mit seiner Unterseite auf einem Flanschring 
(9) im Reaktortank (2) gelagert ist, und daß der 
Flanschring (9) im Reaktortank (2) oberhalb des 
Fjüssigmetallspiegels (10) in einem Bereich mit einer 
über der Erstarrungstemperatur des Flüssigmetalls 
liegenden Temperatur angeordnet is'. 

Die Anmeldung bezieht sich auf einen Drehdeckel für 
einen mit Flüssigmetall gekühlten Atomkernreaktor 
und einer Konvektionsbarriere, welche verhindert, daß 
Metalldämpfe in den Spalt zwischen Drehdeckel und 
Reaktortank eindringen. 

In der französischen Patentschrift 14 14 851 wird 
bereits ein flüss.igmetallgekühlter Kernreaktor mit 
einem drehbaren Deckel beschrieben, /wischen diesem 
Deckel und dem Reaktortank bzw. der Auflagerung des 
Deckels befindet sich naturgemäß ein Spalt. Bei diesem 
wie auch bei anderen gegenwärtig betriebenen Kernre-
aktoren, bei denen flüssiges Natrium oder ein anderes 
Fiüssigmetai! als Kühlmittel verwendet wird, steigen 
immer wieder Mietalldämpfe in die erwähnte Spalte, 
kühlen sich dort ab. und das Natrium wird in dem Spalt 
abgeschieden. Nach längerem Betrieb eines solchen 
Kernreaktors wird es durch die zunehmenden Ablage-
rungen in dem Spalt zwischen Drehdeckel und 
Reaktortank immer schwieriger den Drehdeckel zu 
drehen, bis schließlich der Spalt derart mit zähem 
Natrium verstopft ist. daß ein Drehen nicht mehr 
möglich ist und erst ein langwieriges und umständliches 
Aufheizen des Spaltes und dadurch ein Abschmelzen 
des Natriums durchgeführt werden muß. 

Das Eindringen der Natriumdämpfe in den Spalt 
könnte beispielsweise durch einen sehr engen Spalt 
vermieden werden, jedoch sind bei großen Kernreakto-
ren mit einem Drehdeckeldurchmesser von mehr als 
fünf Metern aus Fertigungsgründen Spalte, die einen 
Millimeter oder schmaler sind, nicht herzustellen. 

Außerdem ist bereits angewandt bzw. bekannt 
geworden, die Spalte zu beheizen bzw. die Spalte an den 
unteren Drehenden durch geeignete Dichtelemente 
abzudichten (Bericht INTAT-70 »Kompakte natriumge-
kühlte Kernreaktoranlage«. Karlsruhe, vom 31. 12. 1966 
und Bericht Nr. SDD-095-20-000 »Reactor Segment 
Conceptual System Design Description« der Fa. 
Atomics International Los Angeles, USA. Oktober 
1967). 

Das Beheizen der Spalte und Abschmelzen des 
Natriumniederschlages könnte sehr wirkungsvoll sein, 
jedoch dürfte cllies bei großen Anlagen wegen der zu 
beheizenden erheblichen Volumina umständlich und 
langwierig sein. 

Es ist nicht erprobt, ob gleitende Dichtelemente an 
der Deckelunterkante dauerhaft und zuverlässig arbei-

ten. Falls dies nicht zutrifft könnte daher die 
Verwendung derartiger Dichtelemente gefährlich sein. 
Eine Reparatur oder der Austausch der Dichtelemente 
dürfte jedenfalls mit sehr großen Schwierigkeiten 

5 ve rbunden , w e n n nicht s o g a r unmögl ich sein. * 
Aus der DL-Patentschrift 44 869 ist ein Verschluß für 

Deckel oder Durchführungen, insbesondere für Gefäße 
in kerntechnischen Anlagen bekannt, bei dem der 
Deckel mit seinem unteren Rand auf einem Ansatz des 

io Gefäßes ruht. 
Dieser Ansatz befindet sich in unmittelbarer Nähe der 

Deckeldichtung, die durch einen keilförmigen Dich-
tungsring, einen Druckring und einen Gewindering 
dargestellt wird. Diese Konstruktion bezieht »ich 

15 offensichtlich nicht auf einen flüssigmetallgekühlten 
Reaktor und auch nicht auf einen drehbaren Deckel. 
Daß bei Kernreaktordeckeln von giößerem Durchmes-
ser zwangsläufig ein Spalt zwischen Deckel und 
Behälter vorhanden sein muß, ist bei dieser Konstruk-

20 tion noch nicht berücksichtigt. 
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist ein Drehdek-

kel für einen mit Flüssigmetall gekühlten Kernreaktor 
mit einer Konvektionsbarriere, welche verhindert, daß 
Flüssigmetalldämpfe in den Spalt zwischen Drehdeckel 

i5 und Reaktort?nk eindringen. 
Diese Aufgabe wird bei dem eingangs genannten 

Drehdeckel erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der 
heb- und senkbare Drehdeckel in an sich bekannter 
Weise mit seiner Unterseite auf einem Flanschring im 

30 Reaktortank gelagert ist und daß der Flanschring im 
Reaktortank oberhalb des Flüssigmetallspiegels in 
einem Bereich mit einer über der Frstarrungstempera-
tur des Flüssigmetalls liegenden Temperatur angeord-
net. 

35 In der Zeichnung ist einer der fraglichen Bereiche 
eines Kernreaktors, nämlich der zwischen Drehdeckel 
und Reaklortank 2 teilweise geschnitten herausgezeich-
net. Der Spall 1 erstreckt sich zwischen dem Drehdeckel 
und dem Reaktortank 2 Der Drehdeckel, der abgedich-

40 tet und mittels mehrerer Hubzylinder 3 heb- und 
senkbar an dem Zahnkranz 4 aufgehängt ist, besteht aus 
der Tragplatte 5 und dem Abschirmschild 6. Der 
Zahnkranz 4 ist in der Lagerung 7 drehbar und mittels 
der Dichtungen 8 gegen den Reaktortank 2 abgedichtet. 

45 Am Innenumfang des Reaktortanks 2 ist als Deckelauf-
lager der Flanschring 9 gemäß der Erfindung ange-
bracht, beispielsweise angeschweißt, auf den der 
Drehdeckel in Ruhestellung abgesetzt ist. 

Durch das Aufsetzen des Drehdeckels auf den 
50 oberhalb des Natriumspiegels 10 angeordneten Flansch-

ring 9 wird eine Konvektionsbarriere für Natriumdämp-
fe in dei Art eines Ventilsitzes hergestellt, wodurch fast 
völlig vermieden wird, daß Natriumdämpfe in den 
Deckelspalt 1 eindringen können. 

55 Zum Drehen wird der Drehdeckel mit den Hubzylin-
dern 3 vom Flanschring 9 abgehoben. Zu dem Zeitpunkt, 
da der Drehdeckel 5 gedreht werden muß, ist die 
Temperatur des Natriums bereits so niedrig, daß keine 
Dämpfe mehr auftreten. 

60 Bei der neuartigen Konvektionsbarriere gemäß der 
Erfindung kann der Drehdeckel im Spaltbereich 
unbeheizt bleiben, und außerdem ist es nicht notwendig, 
den Spalt I so eng wie bisher zu wählen, welches 
erhebliche fabrikatorische Vorteile mit sich bringt. 
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