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Patentansprüche: 

1. Gasgekühlter, insbesondere heliumgekühlter, 
graphitmoderierter Hochtemperatur-Kernreaktor 5 
mit vorzugsweise kugelförmigen Brennelementen, 
Graphiteinbauten und einem von oben nach unten 
vom Kühlgas durchströmten Core mit an sich be-
kanntem, vorzugsweise im oberen Bereich kaltem 
Seitenreflektor sowie im Primär-Kühlgaskreislauf 10 
vorgesehenen Dampferzeugern und Kühlgasgeblä-
sen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zum 
Erzeugen eines sich in der reflektornahen Zone dem 
Naturumlauf überlagernden Naturzuges, der unter 
Vermeidung der Umkehr der Strömungsrichtung 15 
nach Abschalten bzw. Ausfallen der Gebläse (15) 
einen hinreichenden KQhlgasumlauf sicherstellt, die 
Dampferzeuger (1} außerhalb des Reaktor-Druck-
behälters über dem Reaktorkernniveau vorgese-
henen Wärmetauschern angeordnet sind. 20 

2. Kernreaktor nach Anspruch 1, dadurch geken-
zeichnet, daß in dem von oben nach unten durch-
strömten, außen liegenden Ringraum (14) des 
Dampferzeugers (1) zumindest ein Teil des ersten 
Vorwärmerrohrpaketes eingebaut ist 25 

3. Kernreaktor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß der aus Graphit bestehende 
Seitenreflektor (4) aus — vorzugsweise sich über die 
gesamte Reflektorwanddicke radial durchgehend 
erstreckenden — Blöcken (30) mit vorzugsweise aus 30 
Scharen von vertikal und horizontal verlaufenden 
Fugen bestehenden Ausnehmungen in der innensei-
tigen Stirnfläche zumindest der im oberen Bereich 
des Reaktorkerns angeordnetem Blöcke aufgebaut 
ist. 35 

4. Kernreaktor nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zur Verstärkung der Wirkung des Na-
turumlaufs die Breite und/oder Tiefe der vertikal 
verlaufenden Fugen (32) zumindest im oberen Be-
reich des Reaktorkerns (30 bis 50% der Reaktor- 40 
kerngesamthöhe) größer ist ais die der horizontal 
verlaufenden (31). 

Die Erfindung betrifft einen gasgekühlten, insbeson-
dere heliumgekühlten, graphitmoderierten Hochtempe-
ratur- Kernreaktor mit vorzugsweise kugelförmigen 50 
Brennelementen, Graphiteinbauten und einem von 
oben nach unten vom Kühlgas durchströmten Core mit 
an sich bekanntem, vorzugsweise im oberen Bereich 
kaltem Seitenreflektor sowie im Primär-Kühlgaskreis-
lau/ vorgesehenen Dampferzeugern und Kühlgasgeblä- 55 
sen. 

Eine der Hauptschwierigkeiten im Falle eines be-
triebsmäßig vorgesehenen, vorübergehenden oder auch 
durch einen Notfall bedingten Abschaltens derartiger 
Kernreaktoren besteht in dem Problem der Abfuhr der 60 
nach dem Abschalten anfallenden Nachwärme, insbe-
sondere in dem Bereich des größten Neutronenflusses 
und demzufolge dort anfallender größter Nachwärme, 
der bei Einwegbeschickung (Otto-Beschickung; »once 
through then out«) für die genannte Reaktorgattung im 65 
oberen Drittel des Reaktorkerns liegt. Zur Lösung die-
ses Problems sind seit langem immer wieder Maßnah-
men vorgeschlagen worden, die jedoch insofern nicht 
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befriedigen können, als mit ihnen einerseits ein erhebli-
cher und kostenmäßig kaum vertretbarer Aufwand an 
Zusatzeinrichtungen und andererseits lange Stillstand-
zeiten verbunden sind. 

Unter Ausnutzung spezieller Eigenschaften der hier 
angesprochenen Reaktorgattung hat die Anmelderin je-
doch bereits Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen in 
überraschend einfacherWeise dem genannten P.-oblem 
abgeholfen werden kann. Hierzu wird auf die DE-PS 
2217 816, 22 64 947 und 22 65 032 verwiesen. Diese 
Vorschläge basieren auf dem Gedanken, den negativen 
Temperaturkoeffizienten der Reaktivität in den Ab-
schaltvorgang als maßgebliche Einflußgröße einzubau-
en. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Maßnah-
men vorzuschlagen, die ebenfalls kostspielige Zusatzan-
lagen für den Abschaltvorgang überflüssig machen und 
insbesondere auch das vorerwähnte Konzept für das 
Abschalten in noch einfacherer Weise anzuwenden ge-
statten, und zwar sowohl für den Not- als auch für den 
BetriebsfalL Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch geliist, daß zum Erzeugen eines sich in der reflek-
tornahen Zone dem Naturumlauf überlagernden Natur-
zuges, der unter Vermeidung der Umkehr der Strö-
mungsrichtung nach Abschalten bzw. Ausfallen der Ge-
bläse einen hinreichenden Kühlgasumlauf sicherstellt, 
die Dampferzeuger außerhalb des Reaktor-Druckbe-
hälters mit über dem Reaktorkernniveau vorgesehenen 
Wärmetauschers angeordnet sind Der Erfindung liegt 
somit der Gedanke zugrunde, von den Dampferzeugern 
ausgehend einen Naturzug zu erzeugen, der in den 
Dampferzeugern die gleiche Strömungsrichtung hat wie 
das Kühlgas bei laufenden Gebläsen. Diesem von den 
Dampferzeugern initiierten Naturzug ist der statische 
Zug der Gassäule im Reaktorkern entgegengerichtet. 
Dabei erleichtert eine später noch zu beschreibende 
»innere« Zirkulation des Kühlgases im Reaktorkern das 
Durchbrechen der vom Verdampf?" initiierten Natur-
konvektion im kälteren Teil des Reaktorkerns, also in 
einem ringförmigen Bereich an der J.menoberfläche des 
Seitenreflektors. Die mit der Erfindung vorgeschlage-
nen einfachen Maßnahmen führen zu dem überraschen-
den Ergebnis, daß die durch den im Reaktorkern sich 
nach Abschalten einstellenden Konvektionsnaturum-
lauf an die Wand des Reaktorkerns abgeführte Wärme 
durch Naturzug aus dem äußeren Konvektionsring-
raum des Reaktorkerns abgeführt wird. 

In vorteilhafter und überraschender Weise wird da-
mit die Möglichkeit geschaffen, nach Abschalten der 
Gebläse ohne Umkehr der Strömungsrichtung eine Na-
titrkonvektion sicherzustellen. Das Vermeiden der Um-
kehr der Strömungsrichtung des Kühlgases hat den be-
sonderen Vorteil, daß der Kaltgastrakt vom Heißgas 
freigehalten wird, wozu bisher bei Gebläseausfall ent-
sprechende Ventile zur Vermeidung der Strömungsum-
kehr geschlossen werden mußten. Bei der Erfindung er-
gänzen sich somit Naturumlauf und Naturzug (Schorn-
steineinwirkung) in überraschend vorteilhafter Weise. 

In der DE-AS 11 50 764 wird ein Schiffsreaktor mit 
einem Kernreaktor und einem Nötwärmeaustauseher-
system dargestellt und beschrieben, bei dem das Core 
von unten nach oben, d. h. in Auftriebsrichtung durch-
strömt wird. Zwar enthält diese Druckschrift den Hin-
weis, Notwärmeaustauscher außerhalb und oberhalb 
der energieerzeugenden Wärmeaustauscher zu legen, 
jedoch konnte diese Bemerkung schon deshalb keinen 
Hinweis in Richtung auf die Erfindung geben, weil im 
Unterschied zu diesem bekannten Vorschlag beim An-
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meldungsgegenstand das Gas die Kugelschüttung vom 
kalten, d. h. oberen Ende zum warmen, unteren Ende 
durchströmt Die Ausgangsposition für das erfindungs-
gemäße Konzept ist somit schon deshalb völlig anders 
als in der DE-AS 11 50 764, weil der »naturliche« Ablauf 5 
für das »Ausfallereignis« wegen der im Betrieb von 
oben nach unten durch das Core gerichteten Kühlgas-
strömung eine Umkehr der Strömungsrichtung bewir-
ken würde, wären dazu nicht andere Maßnahmen vor-
gesehen. Beim Stand der Technik gemäß der erwähnten 10 
Auslegeschrift bewirkt die im übrigen nur auf einen 
Notaustauscher beschränkte Anordnung oberhalb des 
Cores lediglich eine Weiterführung der auch im norma-
len Betrieb dort vorgesehenen Strömungsrichtung. Es 
kann somit aus dem Stand der Technik der bereits als 15 
erfinderischer Schritt anzusehende Gedanke nicht na-
hegelegt worden sein, den Hauptwärmetauscher und 
seine Lage als das Regulativ- und Antriebsmoment ein-
zusetzen. Dies insbesondere deshalb nicht, weil nach 
dem Vorschlag gemäß der DE-AS 11 50 764 bei Versa- 20 
gen des Gebläses umgeschaltet und der Hauptwäntc-
austauscher quasi umgangen wird Die Erfindung benö-
tigt demgegenüber keine Notwärmetauscher. 

Sofern eine möglichst niedrige Bauhöhe gewünscht 
wird, ist in dem von oben nach unten durchströmten, 25 
außen liegenden Ringraum des Dampferzeugers zumin-
dest ein Teil des ersten Vorwärmer-Rohrpaketes einge-
baut Diese Maßnahme bedeutet eine Vergrößerung des 
Temperaturunterschiedes der im Dampferzeuger auf-
und abwärtsströmenden Gassäulen, so daß auch durch 30 
diese Maßnahme eine genügend starke Naturkonvek-
tion im gesamten Primärsystem erreicht werden kann. 

Besonders gute Ergebnisse werden dann erzielt wenn 
der vorzugsweise aus Graphit bestehende Seitenreflek-
tor aus — vorzugsweise sich über die gesamte Reflek- 35 
torwanddicke radial durchgehend erstreckenden — 
Blöcken mit vorzugsweise aus Scharen von vertikal und 
horizontal verlaufenden Fugen bestehenden Ausneh-
mungen in d T innenseitigen Stirnfläche zumindest der 
im oberen Bereich des Reaktorkems angeordneten 40 
Blöcke aufgebaut ist Damit erweisen sich die in dem 
älteren Patent der Anmelderin 26 43 275 vorgeschlage-
nen Maßnahmen, mit denen sich im Reaktorkem opti-
male Temperatur- und Strömungsverhältnisse errei-
chen lassen, als vorteilhaft in das hier vorgeschlagene 45 
Konzept ergänzend und in ihren Wirkungen für die hier 
angestrebten Effekte verstärkend überlagernd einbau-
bar. Einzelheiten der gestalterischen Möglichkeiten für 
die Blöcke des Seitenrefoktors ergeben sich aus dem 
weiteren Unteranspruch sowie der genannten Schrift 50 

Die besonderen Vorteile der Erfindung sind darin zu 
sehen, daß für den Abschaltfall keine speziellen sicher-
heitstechnischen Sondermaßnahmen oder Zusatzein-
richtungen erforderlich sind. Insbesondere können in 
Sicherheitsstellung die Ventile offengelassen werden, 55 
wobei zur Vermeidung einer zu starken Abkühlung die 
Ventile allenfalls etwas, jedoch nicht ganz zu schließen 
sind, was sich je nach abzuführender Wärme einstellen 
läßt. In der gezielten, teilweisen Drosselung ^besteht die 
einzige betriebliche Maßnahme. so 

Die Möglichkeit die betrieblich bedingte Strömungs-
richtung des KQhlgases auch bei reiner Naturkonvek-
tion im Primärsystem beizubehalten, beeinflußt das gan-
ze Konzept grundlegend, sowohl in betrieblicher als 
auch in sicherheitstechnischer Hinsicht. Diese Möglich-
keit bedeutet, daß sich br.j normalem Kühlgasdruck fol-
gende Vorteile ergeben: 
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Der Transport der Zerfallswärme vom Reaktor-
kern zu den Dampferzeugern ist durch Naturkon-
vektion zwangsläufig gewährleistet; v 

die Bereitstellung der Antriebsenergie sowie des 
Schmieröls und des Kühlwassers für die Kühlgas-
gebläse ist keine Frage der Sicherheit; 
die Heißgastemperatur vor den Dampferzeugern 
wird nach Abschalten der Gebläse durch im Au-
ßenmantel des Reaktorkerns stattfindende Mi-
schung der Gasströme aus beiden Naturkonvek-
tionskreisläufen (»innerer« Kreislauf im Raktor-
kern und »äußerer« überlagerter Kreislauf im Pri-
märkühlsystem) fallen, was den großen Vorteil be-
deuten kann, daß auf die Kühlung des Zwischen-
überhitzerbündels verzichtet werden kann; 
die mittlere Temperatur des Reaktorkerns kann 
durch Drosselung des äußeren Konvektionskreis-
Iaufes mit den Kühlgasabsperrorganen der Gebläse 
praktisch konstant auf Betriebstemperatur gehal-
ten werden; 
die Kühlgasabsperrorgane haben keir d sicherheits-
technische, sondern nur eine betriebliche Bedeu-
tung und sind im Betrieb geöffnet Diese Stellung 
ist gleichzeitig die sicherheitstechnisch erforderli-
che Stellung, so daß die Ventile nur noch zum An-
fahren der Gebläse gegen die geschlossenen Venti-
le und zum eventuellen Drosseln der Naturkonvek-
tion benötigt werden, um die Temperatur des Re-
aktorkerns konstant bzw. auf einem gewünschten 
Niveau zu halten; 
die Speisewassermenge und damit die Leistung der 
Speisepumpen kann auf ein Minimum reduziert 
werden. Da bei einem Reaktor mit einer elektri-
schen Leistung von 1200 MW nur etwa 30 MW als 
Zerfallswärme abzuführen sind, genügt hierfür die 
Verdampfung von 501 Wasser pro Stande gegen 
Atmosphärendruck. (Zum Vergleich: eine genorm-
te Motorspritze der Feuerwehr leistet 96 t/ä bei 
einer Förderhöhe von 80 m Wassersäule); 
auch die Rohrpakete der Dampferzeuger selbst 
sind nicht unbedingt für die Abfuhr der Nachwär-
me notwendig, weil eine Wärmeabfuhr durch die 
Wand der Stahldruckbehälter der Dampferzeuger 
durch Berieseln der Behälter oder Fluten des Ge-
bäudes mit Wasser möglich ist Letzteres ist ohne 
großen Kostenaufwand möglich, wenn diese Maß-
nahme von vornherein baulich eingeplant wird. 

Aber auch bei völligem Absinken des Kühlgasdruckes 
auf 1 bar bieten die erfindungsgemäß vorgeschlagenen 
Maßnahmen genügend Sicherheit. In diesem Falle wer-
den die Ventile überhaupt nicht betätigt, d. h. nicht ge-
drosselt sondern offengelassen, um die auch bei I bar 
sich ergebende Naturkonvektion auszunutzen und da-
mit Zeit zu gewinnen für Gegenmaßnahmen, die z. B. 
darin bestehen können, fahrbare Gebläse Notstromag-
gregate anzuschließen oder die ebenfalls von der An-
melderin bereits vcgeschlagene Maßnahme des Was-
sereinspritzens (DE-PS 25 16 123) durchzuführen, falls 
ein fahrbares Aggregat wider Erwarten die Gebläse 
nicht ausreichend betreiben kann. AllMings sirid bei 
1 bar weniger als 1000 KW notwendig, daß ein heute 
bereits in der Energieversorgung übiichftS fahrbares Ag-
gregat mit einer Leistung von 2000 KW ^in Gebläse für 

65 die hier angesprochene Reaktorgattung im Frequenz-
anlauf hochschleppen kann. 

Anhand der Zeichnungen, in denen bevorzugte Aus-
führungsbeispiele dargestellt sind, wird die Erfindung 
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nachfolgend näher erläutert. Es zeigt 

F i g. 1 den Primärkühlkreislauf einer erfindungsge-
mäßen Anlage, in schematischer Darstellung, im Nor-
malbetrieb, d. h. mit laufenden Kühlgasgebläsen; 

F i g. 2 die Anlage gemäß F i g. 1, jedoch nach Ausfall 
bzw. Abschalten der Kühlgasgebläse, wobei im Unter-
schied zur Ausführung nach F i g. 1 der Ekonomiser I 
(Teil des ersten Vorwärmer-Rohrpaketes) im absteigen-
den Kaltgasringraum angeordnet ist; 

F i g. 3 Einzelheiten der Anordnung der Rohrpakete 
eines Dampferzeugers gemäß der Ausführung nach 
Fig. 1, in schematischer Darstellung; 

F i g. 4 Einzelheiten der Anordnung der Rohrpakete 
eines Dampferzeugers gemäß der Ausführung nach 
F i g. 2 in schematischer Darstellung; und 

F i g. 5 zwei sich über die gesamte Reflektorwanddik-
ke radial durchgehend erstreckende Blöcke (Monoblök-
kc) wie sie im Rahmen der Erfindung vorzugsweise fnr 
den Aufbau des Seitenreflektors Verwendung finden. 

Gemäß F i g. i ist der erfindungsgemfiße Primärkühl-
kreislauf derart konzipiert, daß die Dampferzeuger 1 
nicht im Druckbehälter des Kernreaktors 2 integriert 
sondern getrennt von diesem aufgestellt sind. Der ei-
gentliche Reaktorkern wird durch eine Schattung ku-
gelförmiger Brennelemente 3 gebildet, die sich inner-
halb des durch Graphitblöcke gebildeten Reflektors 4 
beFinden und durch in dem Deckenreflektor 5 vorgese-
hene Rohre 6 zugeführt und durch einen zentralen, im 
Boden vorgesehenen Abzugskanal 7 entnommen wer-
den. 

Im Bodenreflektor befinden sich über dessen gesam-
ten Durchmesser verteilt angeordnete, vertikal verlau-
fende Kühlgasschlitze 8, die nach unten in ebenfalls ver-
tikal verlaufende Kühlgaskanäle 9 aus Kohlestein über-
gehen. Die Kühlgaskanäle 9 sind aus Abschirmgründen 
in horizontaler Richtung versetzt zu den Kühlgasschlit-
zen 8 angeordnet. Dadurch kann in vertikaler Richtung 
keine Strahlung direkt nach unten in den unterhalb der 
Kühlgaskanäle 9 angeordneten Heißgassammeiraum 
10, in dem Stützsäulen 11 vorgesehen sind, gelangen. 

Die getrennt vom Reaktor 2 aufgestellten und mit 
diesem über konzentrisch angeordnete Leitungen 12 
verbundenen Dampferzeuger 1 bestehen im wesentli-
chen aus einem länglichen, zylinderförmigen Heißgas-
raum 13, der von einem Kaltgasringraum 14 konzen-
trisch umgeben ist Beim Ausführungsbeispiel gemäß 
F i g. 1 sind im Heißgasraum die Aggregate für Ekono-
miser, Zwischenüberhitzer und Verdampfer unterge-
bracht wie im einzelnen noch im Zusammenhang mit 
der Erläuterung der F i g. 3 und 4 beschrieben werden 
wird. Beim Ausführungsbeispiel gemäß F i g . 2 ist ein 
Ekonomiser I im oberen Teil des Kaltgasringraums 14 
angeordnet 

Das aus dem Reaktor kommende Heißgas wird dem 
Heißgasraum unten zugeführt und gelangt nach Passie-
ren der Wärmetauscher oben in den Kaltgasringraum, 
wo es im Falle der Ausführung gemäß F i g. 2 noch den 
Ekonomiser I passiert, der beim in F i g. 1 dargestellten 
Ausführungsbeispiel ebenfalls im zentrischen Heißgas-
raum 13 untergebracht ist Vom unteren Teil des Kalt-
gasringraums 14 gelangt das Gas in Radialgebläse 13, 
die es durch die äußere konzentrische Leitung 12, die für 
Kaltgas vorgesehen ist dem Reaktor 2 zuführen. Dabei 
erfolgt die Zuführung am unteren Ende des Reaktors an 
der Außenseite der Reflektorwand 4, wo das Gas nach 
oben und am Ende in den Reaktorkern oberhalb der 
Kugelschüttung geführt wird. Von dort durchwandert 
das Gas die Kugelschüttung vom kalten, d. n. oberen 

Ende zum warmen, unteren Ende und gelangt in die 
Kühlgasschlitze 8, von wo aus es durch die Kühlgaska-
näle 9 dem Heißgassammeiraum 10 zugeführt wird. Aus 
diesem wird es über die innere konzentrische Leitung 

s 12, die für die Heißgasführung vorgesehen ist. dem 
Dampferzeuger zurückgeführt und zwar in den unteren 
Teil des Heißgasraumes 13. Dieser Umlauf des Kühlga-
ses ist in F i g. 1 durch die nicht näher bezifferten Pfeile 
veranschaulicht. Der im Bereich des Radialgebläses vor-

IO gesehene Ringpfeil A symbolisiert die Drehbewegung 
der Radialgebläse 15. F i g . ! stellt also hinsichtlich des 
Gasumlaufs den normalen Betriebszustand dar. 

Fallen nun in einem Störfall die Gebläse 15 aus oder 
werden diese aufgrund betrieblicher Erfordernisse ab-

ts geschaltet, so sind aufgrund der erfindungsgemäßen An-
ordnung, bei der zumindest ein Teil der Wärmetausch-
aggregate oberhalb des Reaktorkernniveaus angeord-
net sind, keine besonderen Maßnahmen erforderlich, 
insbesondere brauchen die im Bereich der Radialgeblä-

20 se angeordneten Ventile 16 nicht geschlossen zu wer-
den. Der sich in diesem Zustand, d. h. bei Stillstand der 
Radialgebläse 15 ergebende Kühlgasumlauf ist in F i g. 2 
durch die ebenfalls nicht bezifferten Pfeile verdeutlicht 
und stellt wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen. 

25 eine sich überraschend positiv ergänzende und in ihren 
Wirkungen außerordentlich vorteilhaft gestaltende 
Überlagerung zweier auf Konvektion beruhender Na-
turumläufe dar. So bildet sich im Reaktorkern eine Na-
turkonvektionsströmung, wie sie durch die gestrichelten 

30 Ringpfeile in diesem Bereich in F i g. 2 verdeutlicht wird. 
Dabei zirkuliert das Gas im Reaktorkern derart, daß es 
im mittleren Bereich der Kugelschüttung aufwärts 
steigt und dabei die Wärme vom heißen zum kalten 
Ende der Schüttung bringt Am oberen kalten Ende der 

35 Schüttung strömt das Gas dann radial nach außen zum 
kalten Reflektor, um unter Abkühlung an der Innen-
oberfläche des Reflektors abwärts und von döft aus am 
unteren Ende wieder radial zur Mitte zu strömen. 

Dieser Strömung überlagert sich nun auf Grund der 
40 erfindungsgemäß vorgesehenen Relativlage von zumin-

dest einem Teil der Wärmetauscher zum Reaktorkern-
niveau ein »äußerer« Naturumlauf, der auf der »Kamin-
wirkung« der Dampferzeugersäule basiert Da. wie be-
reits erwähnt die Ventile 16 auch im Störfall in Offen-

45 Ste l lung gelassen werden können — bzw. lediglich so 
weit gedrosselt werden, wie es zur Aufrechterhaltung 
eines gewünschten Temperaturniveaus für die Nach-
wärmeabfuhr erforderlich ist — sorgt die Kaminwir-
kung dafür, daß von den unteren Außenbereichen des 

50 »inneren« Naturumlaufs eine Gasteilmenge (d»^*ch die 
Pfeile S in F i g. 2 angedeutet) durch die Kühlgasschlitze 
8 über die Kühlgaskanäle 9 in den Heißgassammeiraum 
10 und von dort über die auch im Betrieb Heißgas füh-
rende innere konzentrische Leitung in den Dampferzeu-

55 ger 1 gelangt In diesen folgt das Gas dann demselben 
Weg wie er bereits im Zusammenhang mit der Erläute-
rung der F i g. 1 für den Normalbetrieb beschrieben 
wurde, und gelangt dann schließlich wieder oberhalb 
der Kugelschüttung in den Reaktorkern. 

60 In der diesen Zustand darstellenden F i g. 2 ist für den 
Dampferzeuger eine insbesondere für möglichst niedri-
ge Bauweise vorteilhafte Anordnung gezeigt bei der ein 
Teil der Wärmetauscheraggregate, hier der Ekonomiser 
I, im oberen Teil des Kaltgasringraums 14 unterge-

65 bracht ist Es sei an dieser Steile ausdrücklich darauf 
hingewiesen, daß beide hier dargestellten Vorzugsaus-
führungen für Dampferzeuger die mit der Erfindung 
angestrebten Vorteile erzielen und lediglich aus Grün-
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den der Darstellungsvereinfachung in der den normalen 
Betriebszustand wiedergebenden F i g. 1 die höhere 
Dampferzeugerausführung und in F i g. 2 die niedrigere 
Bauweise dargestellt ist. 

Die Schaltung und Unterbringung der Wärmetau- 5 
scheraggregate in den DampferzeugerausfQhrungen ge-
mäß F :^ . 1 und 2 ist schematisch im einzelnen in den 
F i g. 3 bzw. 4 dargestellt. Aufgrund der zuvor im einzel-
nen erläuterten Gasumläufe sowie der dem Fachmann 
geläufigen Funktionen der verwendeten Wärmetau- 10 
scheraggregate kann auf eine ins einzelne gehende Be-
schreibung des Wärmetauschers verzichtet und können 
nachfolgend die mit den in den F i g. 3 und 4 enthaltenen 
Bezugsziffern bezeichneten Bauteile summarisch ange-
geben werden. So ist im Druckbehälter 19 des Dampfer- is 
zeugers konzentrisch das zylinderförmige Dampfer-
zeugerhemd 20 angeordnet so daß der innere Heißgas-
raum !3 und der diesen umgebende Kaitgasringraum 14 
entsteht Zur gleichmäßigen Verteilung des aufsteigen-
den Heißgases ist im Heißgasraum 13 jeweils ein kon- 20 
zentrisches Verdrängerrohr 21 angeordnet, das sich 
nach unten bis unterhalb des untersten Wärmetauscher-
aggregates, nämlich bis unterhalb des ZwischenUberhit-
zers 22 erstreckt. Ebenso wie dieser Zwischenüberhitzer 
22 sind die übrigen sich oberhalb vom ZwischenOberhit- 25 
zer 22 befindenden Wärmetauscheraggregate konzen-
trisch um das Verdrängerrohr 21 angeordnet So befin-
det sich oberhalb des ZwischenQberhitzers 22 der Ver-
dampfer und Überhitzer 23 und über diesem ein Ekono-
miser (11). Der Ekonomiser (I) 25 schließt sich im Aus- 30 
führungsbeispiel gemäß F i g. 3 oberhalb des Ekonomi-
sers (II) 24 an, während sich beim Ausführungsbeispiel 
gemäß F i g. 4, das den in F i g. 2 dargestellten Verdamp-
fer verdeutlicht der Ekonomiser (I) 25 auf gleicher Hö-
he wie der Ekonomiser (II) 24, jedoch letzteren umge- 35 
tjÄiwt im KaUgssringrauR! 14 befindet D&s Speisewässer 
tritt über die Zuleitungen 26 in den Ekonomiser (I) 25 
ein, folgt den in den F i g. 3 und 4 dargestellten Leitungs-
wegen bis zum Verdampfer und Überhitzer 23, aus dem 
der Frischdampf über die Ableitungen 27 austritt Die 40 
Leitungen 28 und 29 stellen Eintritt bzw. Austritt für die 
kalte Zwischenüberhitzung dar. 

Die Erläuterung der erfindungsgemäßen Anlage, bei 
der es aufgrund der Kaminwirkung bei Stillstand der 
Gebläse zu einem Naturumlauf ohne Richtungsumkehr 45 
des Kühlgases kommt macht deutlich, daß beim Ab-
schalten, sei es aufgrund betrieblich gewollter Maßnah-
men oder aufgrund eines Störfalles, die Nachwärme oh-
ne Schwierigkeiten und Sondermaßnahmen abgeführt 
werden kann. Die einzige Maßnahme, die gegebenen- 50 
falls vorzunehmen ist, besteht in einer Drosselung der 
den Gebläsen zugeordneten Ventile, da es nicht beab-
sichtigt ist über den »äußeren« Naturumlauf eine so 
starke Naturkonvektion mit den Dampferzeugern anzu-
regen, daß der gesamte Querschnitt im Reaktorkern 55 
von oben nach unten durchströmt wird. Dies würde in 
vielen Fällen eine unerwünschte Abkühlung des Reak-
torkerns bedeuteten, die für das von der Anmelderin in 
den bereits erwähnten Vorschlägen (DE-PS 22 17 816, 
22 64 947 und 22 65 032) enthaltene Abschaltverfahren so 
vermieden werden muß. Deshalb empfiehlt es sich, den 
äußeren Naturkonvektionskreislauf über die Dampfer-
zeuger de ran zu drosseln, daß er nur den Außenmantel 
des Reaktorkerns durchströmt und ihn somit kühl hält, 
ohne den »inneren« Naturumlauf zu zerstören. Der 65 
Wärmetransport aus der zentralen Region des Kerns in 
den Außenmantel erfolgt dann durch den innerhalb des 
Kerns zirkulierenden Konvektionskreislauf. Dieser wird 

sich selbsttätig dem Temperaturunterschied zwischen 
der zentralen Region und dem Außenmantel gemäß der 
zeitlichen Änderung der örtlichen Temperaturvertei-
lung anpassen, wobei die Temperatur in den Außenbe-
zirken im wesentlichen durch den in dem Dampferzeu-
ger erzeugten »äußeren« Konvektionskreislauf geprägt 
wird. 

Wie bereits erwähnt, eignet sich für die Erfindung im 
besonderen Maße ein Aufbau der Refleklorwand aus 
Blöcken, wie sie in dem älteren, ebenfalls auf die Anmel-
derin zurückgehenden, bereits angeführten Patent 
26 43 275 beschrieben sind, von denen eine Vorzugsaus-
führung in F i g . 5 am Beispiel zweier nebeneinander 
liegender Blöcke 30 gezeigt ist. Dabei bilden die Innen-
und Außenstirnflächen sämtlicher nebeneinander und 
übereinander angeordneten Blöcke die vorzugsweise 
zylinderförmige Innen- bzw. Außenoberfläche des Sei-
tenrefiefciörs, die könicriifi&Cii Z u e i n a n d e r Ver läu fen . 
Dies wird daduren erreicht, daß jeder Block 30 die Ge-
stalt eines »Tortenstücks« mit abgeschnittener Spitze 
erhält. Ober- und Unterseite jedes Blcoks sind planpa-
rallel ausgebildet 

jeder Block 30 ist an seiner stirnseitigen Innenfläche 
mit zwei senkrecht zueinander verlaufenden Fugen-
scharen 31 und 32 versehen, wobei die senkrecht verlau-
fenden Fugen 32 gegenüber den horizontal verlaufen-
den Fugen 31 eine größere Breite besitzen, wodurch 
sich unter anderem in der Reflektorregion, die durch 
den Gamma-Fluß und die Neutronenstreuung beson-
ders stark aufgeheizt wird, ein Bypass-Strom des Kühl-
gases mit Kühleffekt für diese Region ergibt. 

Die Ausgestaltung der inneren Stirnfläche der Blöcke 
30 ist keineswegs auf die Darstellung gemäß F i g. 5 be-
schränkt, sondern kann verschiedenartig variiert wer-
den, wie sich aus dem genannten älteren Vorschlag der 
Anm»l/tprin prffiht ' - — - c j 
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