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Patentansprüche: 

1. Gzsgekühlter Kernreaktor, der in einem Druck-
behälter untergebracht ist, mit eiv.em aus kugelför- s 
migen Brennelementen aufgeschütteten Reaktor-
kern, der von einem Seitenreflektor umgeben ist, 
welcher als ein aus vielen miteinander verbundenen 
Reflektorsteinen bestehender, vertikal angeordneter 
Hohlzylinder ausgebildet ist und sich über Stützele- 10 
mente an einem thermischen Seitenschild bzw. an 
einem den Druckbehälter auskleidenden Liner ab-
stützt und der in seinem unteren Bereich einen Bo-
denreflektor umgibt, welcher sich über Tragsäulen 
auf den Bodenlagen des Reaktorkerns abstützt, wo- 15 
bei der von Bodenreflektor und Bodenlagen be-
grenzte und von den Tragsäulen durchquerte Raum 
einen Heißgassammelraum bildet und mit mehreren 
radialen Heißgaskanälen in Verbindung steht, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 20 

- daß der Seitenreflektor (2) oberhalb des Heiß-
gassammelraums (16) endet und sich über einige 
Reihen von Tragsäulen (10) auf den nach außen 
verlängerten Bodenlagen (6) des Reaktorkerns 2s 
abstützt, wobei der Heißgassammelraum (16) 
um den freien Raum zwischen diesen Tragsäu-
len (10) erweitert ist, 

— daß der Heißgassammelraum (16) radial durch 
den in diesem Bereich mit einer Wärmeisolie- 30 
rung versehenen Seitenschild (14) bzw. den Li-
ner (15) begrenzt ist, 

- daß die Heißgaskanäle (16/ an dem thermischen 
Seitenschild (14) bzw. an dem Liner (15) ange-
schlossen sind und 35 

— daß in dem Ringraum zwischen der Außenwand 
des Seitenreflektors (2) und dem thermischen 
Seitenschild (14) bzw. dem Liner (15) unmittel-
bar oberhalb der Heißgaskanal-Anschlußstellen 
eine an sich bekannte Ringraumdichtung (17) 40 
horizontal angeordnet ist 

2. Gasgekühlter Kernreaktor nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Ringraumdichtung 
(17) in austauschbare Segmente unterteilt ist 45 

3. Gasgekühlter Kernreaktor nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Ringraumdichtung (17) mittels eines Ankers (23) an 
dem Liner (15) befestigt ist, ein rechteckiges Profil 
hat und in eine in dem Seitenreflektor (2) vorgesehe- 50 
ne Nut (24) hineinragt, wobei zwischen Seitenreflek-
tor (2) und Ringraumdichtung (17) ein Spalt gelassen 
ist. 

4. Gasgekühlter Kernreaktor nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die 55 
Ringraumdichtung (17) ein trapezförmiges Profil 
aufweist und in einer konturgleichen Nut an der Au-
ßenwand des Seitenreflektors (2) anliegt. 

Die Erfindung betrifft einen gasgekühlten Kernreak-
tor, der in einem Druckbehälter untergebracht ist, mit 65 
einem aus kugelförmigen Brennelementen aufgeschüt-
teten Reaktorkern, der von einem Seitenreflektor um-
geben ist, welcher als ein aus vielen miteinander verbun-
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denen Reflektorsteinen bestehender, vertikal angeord-
neter Hohlzylinder ausgebildet ist und sich über Stütz-
elemente an einem thermischen Seitenschild bzw. an 
einem den Druckbehälter auskleidenden Liner abstützt 
und der in seinem unteren Bereich einen Bodenreflektor 
umgibt, welcher sich über Tragsäule»! auf den Bodenla-
gen des Reaktorkerns abstützt, wobei der von Bodenre-
flektor und Bodenlagen begrenzte und vor. den Trag-
säulen durchquerte Raum einen Heißgassamn^elraum 
bildet und mit mehreren radialen Heißgaskanälen in 
Verbindung steht 

Ein derartiger Kernreaktor ist aus der DE-OS 
29 29 741 bekannt Bei diesem Kernreaktor bildet der 
Seitenreflektor die radiale Begrenzung des Heißgas-
lammelriums wie auch der Bodenlagen, und die Heiß-
gaskanäle sind direkt an den Seitenreflektor angeschlos-
sen. Seitenreflektor und Bodenlagen sind unmittelbar 
auf die den thermischen Bodenschild bildende Boden-
platte aufgesetzt Diese ist ihrerseits über weitere Säu-
len auf dem Bodenteil des Liners abgestützt Auch der 
thermische Seitenschild, der sich bis über den thermi-
schen Bodenschild hinaus nach unten erstreckt, stützt 
sich auf dem Liner-Bodenteil ab, und zwar über Rollen-
lager. 

Der direkte Anschluß der Heißgaskanäle an den Sei-
tenreflektor kann dazu führen, daß es im Bereich des 
Heißgassammelrauie* durch Temperatur- und/oder 
Gasdrucktransienten sowie durch radiale Verschiebun-
gen des Seitenreflektors zu erheblichen Beanspruchun-
gen der Heißgaskanäle und auch des Seitenreflektors 
kommt 

Aus der DE-OS 29 19 646 ist eine Abschirmeinrich-
tung bekannt, mit der ein in seiner Breite veränderbarer 
Ringspalt zwischen dem Sicherheitsbehälter eines 
Kernkraftwerks und einem innerhalb des Behälters an-
geordneten Bauteil (z. B. einer Bühne) abgedeckt wer-
den kana Die Einrichtung, die zur Kompensation von 
Relatiwerschiebungen einen elastischen Puffer auf-
weist, ist entweder schwenkbar an d e n Bauteil befestigt 
oder derart an ihm abgestützt, daß sie sich in waage-
rechter Richtung verschieben kann. 

Von dem genannten Stand der Technik ausgehend, 
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Kern-
reaktor mit den Merkmalen des Oberbegriffs des An-
spruchs 1 derart auszubilden, daß ohne Behinderung 
oder Beeinträchtigung der Heißgasströmung kritische 
Beanspruchungen des Seitenreflektors im Bereich des 
Heißgassammeiraums vermieden werden. 

Gemäß der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch 
gelöst, 

— daß der Seitenreflektor oberhalb des Heißgassam-
meiraums endet und sich über einige Reihen von 
Tragsäulen auf den nach außen verlängerten Bo-
denlagen des Reaktorkerns abstützt, wobei der 
Heißgassammelraum um den freien Raum zwi-
schen diesen Tragsäulen erweitert ist, 

— daß der Heißgassammelraum radial durch den in 
diesem Bereich mit einer Wärmeisolierung verse-
henen thermischen Seitenschild bzw. den Liner be-
grenzt ist, 

— daß die Heißgaskanäle an dem thermischen Seiten-
schild bzw. an dem Liner angeschlossen sind und 

— daß in dem Ringraum zwischen der Außenwand 
des Seitenreflektors und dem thermischen Seiten-
schild bzw. dem Liner unmittelbar oberhalb der 
Heißgaskanal-Anschlußstellen eine an sich bekann-
te Ringraumdichtung horizontal angeordnet ist. 
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Die Erfindung umfaßt im wesentlichen eine neuartige 
Auflagerung des Seitenreflektors und eine neue Füh-
rung der Heißgasströme. 

Bei dem bekannten Kernreaktor sind die einzelnen 
Komponenten (Seitenreflektor, Heißgassammelraurn, 5 
Heißgaskanäle) aufeinander abgestimmt, was z. B. dazu 
führt, daß die Höhe des Heißgassammeiraums durch die 
Durchmesser der Heißgaskanäle weitgehend vorgege-
ben ist Daher muß bei großen Durchbrüchen im Seiten-
reflektor auch der Heißgassammelraum unter dem Bo- io 
denreflektor entsprechend hoch ausgeführt sein, um den 
Widerstand bei der Gasströmung minimieren zu kön-
nen. Durch die Auflagerung des Seitenreflektors auf 
Tragsäulen wird ein zusätzlicher Ringraum als Heißgas-
sammelraum geschaffen, der radial durch den thermi- js 
sehen Seitenschild bzw. Seitenteil des Liners begrenzt 
ist. Unterhalb des Bodenreflektors kann die Höhe des 
HeißgEssammelraumes entsprechend den Erfordernis-
sen der Gasströmung und unabhängig von der Größe 
der Heißgaskanäle gewählt werden, die an der radialen 20 
Begrenzung des Heißgassammeiraumes, nämlich an 
dem thermischen Seitenschild bzw. Liner angebracht 
sind. 

Um zu verhindern, daß das zwischen dem Seitenre-
flektor und dem thermischen Schild bzw. Liner unter 25 
Druck stehende Kaltgas in den Heißgassammelraum 
einströmt, ist erfindungsgemäß oberhalb der Heißgas-
kanal-Anschlußstellen die Ringraumdichtung angeord-
ne t 

Während des Reaktorbetriebes, insbesondere beim 30 
Anfahren und Abfahren, kann es zu radialen Verschie-
bungen des Seitenreflektors kommen, die von der Ring-
raumdichtung kompensiert werden. Die radialen Ver-
schiebungen der Seitenreflektorteile werden außerdem 
problemlos durch Schiefstellung der Seitenreflektor- 35 
tragsäulen ausgeglichen. 

Durch die Auflagerung des Seitenreflektors auf Trag-
säulen sind im Bereich des Heißgassammeiraumes hö-
here Temperaturtransienten zulässig, ohne daß die Sei-
tenreflekt^rbauteile kritisch beansprucht werden. 40 

Die geringere Bauhöhe des Heißgassammelraumes 
unterhalb des Bodenreflektors, die nicht mehr von dem 
Durchmesser der Heißgaskanäle abhängig ist, gestattet, 
es eine geringere Höhe des Reaktordruckbehälters zu 
wählen. *5 

Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
gehen aus der folgenden Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen im Zusammenhang mit der schemati-
schen Zeichnung hervor. 

Hierbei zeigt 50 
F i g. 1 einen Kernaufbau in einem Reaktordruckbe-

hälter, 
F i g. 2 eine Ringraumdichtung zwischen dem Seiten-

reflektor und dem Liner des Reaktordruckbehälters, 
F i g. 3 eine Riugraumdichtung zwischen dem Seiten- 55 

reflektor und dem thermischen Seitenschild. 
In der F i g. 1 ist ein Kernaufbau 100 dargestellt, der 

aus einem Bodenreflektor 4, einem Seitenreflektor 2, 
einem Deckenrefiektor 3 und einer Schüttung 1 von 
Brennelementkugeln 20 besteht Der Bodenreflektor 4 60 
stützt sich über Tragsäulen 5 auf den Bodenlagen 6 ab. 
Im Bodenreflektor 4 sind vier Kugelabzugsrohre 7 aus-
gebildet 

Der Seitenreflektor 2 besteht aus einer inneren Zylin-
derwand 8, einer äußeren Zylinderwand 9 und den Trag- 65 
S ä u l e n 10, über die er sich auf den Bodenlagen 6 ab-
stützt Radial stützt rieh der Seitenreflektor 2 über 
Stützelemente 12 an dem thermischen Seitenschild 14 
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ab. Die Bodenlagen 6 sind auf dem Bodenteil eines den 
Reaktordruckbehälter auskleidenden Liners 15 gela-
ger t Zwischen dem Bodenreflektor 4 und den Bodeala-
gen 6 ist ein Heißgassammelraum 16 ausgebildet An 
den Heißgassammelraum 16 sind seitlich Heißgaskanäle 
18 angeschlossen. Das Kühlgas wird durch Kaltgaslei-
tungen 19 und durch im Deckenreflektor 3 ausgebildete 
Kühlgasöffnungen (nicht dargestellt) in die Schüttung 1 
geführt durchströmt die Schüttung 1 der Brennelemen-
te 20 und wird durch im Bodenreflektor 4 vorgesehene 
Kühlgasbohrungen (nicht dargestellt) in den Heißgas-
sammelraum 16 geführt 

In dem Ringraum zwischen dem Seitenreflektor 2 und 
dem thermischen Seitenschild 14 befindet sich unmittel-
bar oberhalb der Heißgaskanäle 18 eine horizontal an-
geordnete Ringraumdichtung 17, die zweckmäßigerwei-
se aus austauschbaren Segmenten besteht 

F i g. 2 zeigt eine Ringraumdichtung 17, die von einem 
Anker 23, der an dem Liner 15 befestigt ist gehalten 
wird und die in eine im Seitenreflektor 2 ausgebildete 
Nut 24 hineinragt Die Ringraumvächtung 17 hat ein 
rechteckiges Profil. Die Nut 24 ist dera. t bemessen, daß 
zwischen der Ringraumdichtung 17 und dem Seitenre-
flektor 2 ein ausreichend großer Spalt vorhanden ist so 
daß der Seitenreflektor 2 den radialen Dehnungen des 
Bode.i-eflektors 4 folgen kann, ohne daß es zwischen 
der Ringraumdichtung 17 und dem Seitenreflektor 2 zu 
Kräfteeinwirkungen kommt 

F i g . 3 zeigt ein anderes Ausführungsbeispiel der 
Ringraumdichtung 17, die hier ein trapezförmiges Profil 
aufweist und in einer konturgleichen Nut an der Außen-
wand des Seitenreflektors 2 anliegt Durch die radiale 
Dehnung des Seitenreflektors 2 verschiebt sich die 
Ringraumdichtung 17 in der Nut vertikal nach oben, 
ohne daß die Dichtigkeit beeinträchtigt wird. Sie ist so 
bemessen, daß sie den maximalen Dehnungen des Sei-
tenreflektors 2 foigen kann. Der Gasdruck im Heißgas-
sammelraum 16 ist während des Reaktorbetriebes im-
mer geringer als der Gasdruck in dem mit Kakgas be-
aufschlagten Ringspalt zwischen dem thermischen Sei-
tenschild 14 und dem Seitenreflektor 2. 

Hierzu 3 Blatt Zeichnungen 
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