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Die Erfindung bezieht sich auf ein Kernkraftwerk mit ei-
nem wassergekühlten Reaktordruckbehälter und einem dem 
Reaktordruckbehälter zugeordneten Primärkreis. Bei sol-
chen Kernkraftwerken entstehen durch die Kernstrahlung 
Radiolysegase, die aus Gründen der Korrosion und Knallgas-
reaktion unerwünscht sind. Zur Begrenzung dieser Radioly-
segasanteile sieht die Erfindung vor, im Primärkreis im Sinne 
einer Rekombination yon Wasserstoff und Sauerstoff wir-
kende katalytisch aktive Oberflächen (21, 35,45,46, 54) ein-
zubringen. Diese katalytisch aktiven Oberflächen können im 
oberen Teil des Reaktordruckbehälters (2) angebracht wer-
den. Auch das Frischdampfsieb (24) kann eine katalytisch 
aktive Oberflächebesitzen. 
Die Erfindung ist bei Kernkraftwerken mit wassergekühlten 
Reaktordruckbehältern einsetzbar. 
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P a t e n t a n s p r ü c h e 

1. Kernkraftwerk mit einem wassergekühlten Re-
aktordruckbehäiter und einem, dem Reaktordruck-
behälter zugeordneten Primärkreis, dadurch ge- 5 
kennzeichnet, daß im Primärkreis, zur Verminde-
rung des Gehaltes an Radiolysegasen, im Sinne ei-
ner Rekombination von Wasserstoff und Sauerstoff 
zu Wasser wirkende katalytisch aktive Oberflächen 
(21,35,45,46,54) eingebracht sind. 10 
2. Kernkraftwerk nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die katalytisch aktiven Oberflä-
chen (21) im oberen Teil des Reaktordruckbehäl-
ters (2) angebracht sind. 
3. Kernkraftwerk nach Anspruch 1, dadurch ge- 15 
kennzeichnet, daß anderweitig erforderliche Ein-
bauten (14,15,18 bis 21) im Reaktordruckbehälter 
(2) mit katalytisch aktiven Oberflächen versehen 
sind. 
4. Kernkraftwerk nach Anspruch 3, dadurch ge- 20 
kennzeichnet, daß das Frischdampfsieb (24) eine 
katalytisch aktive Oberfläche (35) besitzt. 
5. Kernkraftwerk nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet daß der Dampftrockner (15) im Sie-
dewasserreaktor mit einer katalytisch aktiven 25 
Oberfläche (21) versehen ist. 
6. Kernkraftwerk nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß bei einem Siedewasserreaktor 
die Dampfwege vor und nach dem Dampftrockner 
mit einer katalytisch aktiven Oberfläche versehen 30 
sind. 
7. Kernkraftwerk nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die katalytisch aktiven Oberflä-
chen (45,46, 54), bei Verwendung von Wärmetau-
schern (36, 47), im primärseitigen Teil derselben 35 
angeordnet sind. 
8. Kernkraftwerk nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die katalytisch aktiven Oberflä-
chen (45) in der eintrittsseitigen Kalotte (38) des 
Wärmetauschers (36) angeordnet sind. 40 
9. Kernkraftwerk nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die katalytisch aktiven Oberflä-
chen (46) in der austrittsseitigen Kalotte (40) des 
Wärmetauschers angeordnet sind. 
10. Kernkraftwerk nach Anspruch 7, dadurch ge- 45 
kennzeichnet, daß die katalytisch aktiven Oberflä-
chen (54) in den Wärmetauscherrohren (50) einge-
bracht sind. 
11. Kernkraftwerk nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die katalytisch aktiven Oberflä- 50 
chen einige Grade über die Dampftemperatur auf-
heizbar sind. 
12. Kernkraftwerk nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die katalytisch aktiven Oberflä-
chen über eine elektrische Widerstandsheizung 55 
aufheizbar sind. 
13. Kernkraftwerk nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß ein Drahtnetz (35) als katalytisch 
aktive Oberfläche eingesetzt ist. 
14. Kernkraftwerk nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß ein Blech (21) als katalytisch ak-
tive Oberfläche eingesetzt ist. 
15. Kernkraftwerk nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, das die katalytisch aktive Oberfläche 
in Form einer Wabenpatrone eingesetzt ist. 
16. Kernkraftwerk nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß eine Pelletschüttung (45, 46, 54) 
als katalytisch aktive Oberfläche eingesetzt ist. 
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17. K e r n k r a f t w e r k n a c h e i n e m d e r A n s p r ü c h e 13 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß das katalytisch 
aktive Material als Massivmaterial (35) eingesetzt 
ist. 
18. Kernkraftwerk nach einem der Ansprüche 13 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß ein Träger-
werkstoff jeweils mit dem katalytisch aktiven Ma-
terial beschichtet ist. 
19. Kernkraftwerk nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, daß Metallkörper (21) als Träger-
werkstoff verwendet sind. 
20. Kernkraftwerk nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, daß Keramikkörper (45, 46, 54) als 
Trägerwerkstoff eingesetzt sind. 
21. Kernkraftwerk nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, daß Kunststoffkörper als Träger-
werkstoff eingesetzt sind. 

Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Kernkraftwerk mit 
einem wassergekühlten Reaktordruckbehälter und ei-
nem dem Reaktordruckbehälter zugeordneten Primär-
kreis. 

Bei Kernkraftwerken mit wassergekühlten Reaktor-
druckbehältern, also bei Siedewasserreaktoren wie 
auch bei Druckwasserreaktoren, findet durch die Strah-
lung u.a. auch ein Aufbrechen der Wasserstoff-Sauer-
stoff-Bindung des Wassers statt. Es entsteht ein soge-
nanntes Radiolysegas, das im wesentlichen aus Wasser-
stoff und Sauerstoff, also aus Knallgas, besteht. Dieses 
Radiolysegas ist aus verschiedenen Gründen uner-
wünscht. Es verschlechtert den Wärmeübergang an 
Rohrleitungen und erhöht infolge seines Sauerstoffge-
haltes die Korrosion, schließlich geht von ihm auch eine 
latente Gefahr der Verpuffung aus. Bei Siedewasserre-
aktoren wird das Radiolysegas außerdem in die konden-
sierend arbeitenden Apparate und Maschinen des pri-
mären Dampfkreislaufes verschleppt, so daß im gesam-
ten Primärkreislauf unkontrollierte Radiolysegasanrei-
cherungen entstehen können. 

Durch die deutsche Patentschrift 31 25 736 ist bereits 
eine Vorrichtung zur Umsetzung von gasförmigem 
Wasserstoff und Sauerstoff mit Hilfe eines Katalysators 
bekannt. Bei diesem Katalysator sind Platinpartikel in 
einem porösen Träger mit hoher spezifischer Oberflä-
che eingebettet. In diese Vorrichtung werden Sauerstoff 
und Wasserstoff eingeleitet. Der Katalysator wird zur 
Kühlung mit Kühlwasser berieselt. 

Zur Vermeidung unerwünscht hoher Radiolysegas-
partialdrücke in Kernkraftwerken ist es auch schon be-
kannt, diese Radiolysegase durch Absaugung und 
Durchleiten von Dampf, dem dieses Radiolysegas beige-
mischt ist, durch einen Rekombinator wieder zu vereini-
gen. Es ist eine Eigenart solcher Anlagen, daß damit ein 
Dampf- bzw. Leistungsverlust verbunden ist. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Weg 
zu weisen, wie unerwünscht hohe Radiolysegaspartial-
drücke im Primärkreislauf von Kernkraftwerken ver-

60 mieden werden können, ohne Dampf- oder andere Lei-
stungsverluste in Kauf zu nehmen. 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspru-
ches 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind 
den Ansprüchen 2 bis 21 zu entnehmen. 

65 Infolge der im Primärkreis einzubringenden im Sinne 
einer Rekombination von Wasserstoff und Sauerstoff 
wirkenden katalytisch aktiven Oberflächen wird eine 
ständige selbsttätige Rekombination von Sauerstoff und 
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Wasserstoff in die Wege geleitet. Weil die Rekombina-
tionsrate pro Zeiteinheit mit dem Radiolysegaspartial-
druck ansteigt, wird so ohne zusätzliche energieverzeh-
rende Maßnahmen ein unerwünscht hohes Ansteigen 
des Radiolysegasgehaltes vermieden. 

Wenn diese katalytisch aktiven Oberflächen in beson-
ders zweckmäßiger Ausgestaltung der Erfindung im 
oberen Teil des Reaktorbehälters angebracht sind, er-
zeugen sie, infolge des dort sehr großen Querschnitts, 
keinen nennenswerten Strömungswiderstand. Dabei ist 
es besonders effektiv, wenn in vorteilhafter Weiterbil-
dung der Erfindung anderweitig erforderliche Einbau-
ten im Reaktordruckbehälter mit einer katalytisch akti-
ven Oberfläche versehen sind. In diesem Fall werden 
nicht nur zusätzliche Einbauten, sondern auch der für sie 
erforderliche Platz und die für sie erforderlichen zusätz-
lichen Ein- und Ausbauarbeiten bei Wartungs- und Re-
paraturarbeiten im Reaktordruckbehälter eingespart 

Eine sehr vorteilhafte Ausbildung der Erfindung er-
hält man, wenn das im Primärkreis eines Siedewasserre-
aktors eingebaute Frischdampfsieb eine katalytisch ak-
tive Oberfläche besitzt. Dieser Lösung kommt zugute, 
daß die Effektivität der katalytisch aktiven Oberflächen 
in der Gasphase besonders groß ist. Außerdem eignet 
sich die große Oberfläche des Siebgeflechtes besonders 
gut dazu, die Radiolysegase zu rekombinieren. Die bei 
der Rekombination frei werdende Wärme trägt dabei 
zu der hier sehr erwünschten Trocknung der Katalysa-
toroberfläche bei. 

Weitere Einzelheiten der Erfindung werden anhand 
einiger in den Figuren dargestellter Ausbildungsbeispie-
le erläutert. Es zeigen: 

Fig. 1 ein Querschnitt durch einen Siedewasserreak-
tor mit einem katalytisch beschichteten Dampftrockner, 

Fig. 2 eine Aufsicht auf einen Teil des ringförmig auf-
gebauten DampftrocknersderFig. 1, 

Fig. 3 ein Querschnitt durch ein erfindungsgemäßes 
Frischdampfsieb, 

Flg. 4 eine schaubildliche Ansicht des Siebeinsatzes 
des Frischdampfsiebes der Fig. 3, 

Fig. 5 einen Wärmetauscher mit in den Kalotten ein-
gebrachtem katalytisch aktivem Material und 

Fig. 6 einen anderen Wärmetauscher, bei dem das 
katalytisch aktive Material in den Wärmetauscherroh-
ren eingebracht ist. 

Die Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch einen Siede-
wasserreaktor. Der Reaktordruckbehälter 2 ist am obe-
ren und unteren Ende mittels je einer Kalotte 3,4 ver-
schlossen. In der Figur erkennt man die im Kernmantel 
5 in einem oberen und unteren mit Durchbrüchen verse-
henen Kerngitter 6, 7 geführten Brennelemente 8 und 
Steuerstäbe 9. In der Fig. 1 ist nur ein einziger Steuer-
stab geschnitten dargestellt Die Steuerstäbe 9 sind un-
terhalb des unteren Kerngitters 7 in Führungsrohren 10 
geführt und durch die Bodenkalotte 4 aus dem Reaktor- i 
druckbehälter 2 herausgeführt Dort sind sie mit den 
Steuerstabantrieben 11 gekuppelt. Der Kernmantel 5 ist 
von einem Rückströmraum 12 umgeben. Im Bereich des 
oberen Kerngitters € befinden sich im Rückströmraum 
12 die Speisewasserverteiler 13 (nur einer dargestellt). < 
Oberhalb der Brennelemente 8 und des die Brennele-
mente haltenden oberen Kerngitters 6 ist der Dampfab-
scheider 14 und oberhalb des Dampfabscheiders der 
Dampftrockner 15 zu erkennen. Am oberen Ende des 
Reaktordruckbehälters 2 sind am Umfang die Speise- < 
wassereintrittsstutzen 16 (nur einer dargestellt) und die 
Dampfaustrittsstutzen 17 (nur einer dargestellt) verteilt. 

Beim Betrieb des Siedewasserreaktors 1 strömt das 

Speisewasser über die Speisewassereintrittsstutzen 16 
am oberen Ende des Reaktordruckbehälters 2 ein und 
fließt im wesentlichen am Umfang des Reaktordruckbe-
hälters über die Speisewasserverteiler 13 zwischen 
Kernmantel 5 und Außenwand des Reaktordruckbehäl-
ters 2 nach unten, durchströmt die Steuerstabführungs-
rohre 10 und steigt durch die Durchbrüche im unteren 
Kerngitter 7 hindurch zwischen die Brennelemente 8 
und Steuerstäbe 9 nach oben. Durch die im Reaktorkern 
erzeugte Wärme verdampft ein Teil des Wassers. Das 
Wasserdampfgemisch steigt durch die Durchbrüche des 
oberen Kerngitters 6 nach oben bis in den Dampfab-
scheider 14, wo die aus dem Kühlwasser aufsteigenden 
Dampfblasen von den spiralförmig gekrümmten Ble-
chen des Dampfabscheiders in eine zyklonenartige 
Drehbewegung um die Symmetrieachse des Reaktor-
druckbehälters gebracht werden. Durch die dabei er-
zeugte Fliehkraft werden die mitgerissenen Wasser-
tröpfchen zur Außenwand getragen und steigt der 
Dampf von unten in den über dem Dampfabscheider 14 
angeordneten Dampftrockner 15. 

Dieser Dampftrockner 15 besteht, wie die Aufsicht in 
der Fig. 2 zeigt, aus mehreren, um einen zentralen Frei-
raum angeordneten Paketen 18,19,20 von in geringem 
Abstand senkrecht nebeneinander stehenden wellblech-
artig geformten Blechen 21. Durch die Zwischenräume 
zwischen den Blechen strömt der Dampf radial nach 
außen. Diese gewellten Bleche 21 des Dampftrockners 
15 sind mit senkrechten, in der Aufsicht krallenartigen, 
Auffangringen (der Übersichtlichkeit halber nicht dar-
gestellt) für mitgerissene Wassertropfen versehen. Er-
findungsgemäß sind diese Wellbleche im Ausführungs-
beispiel mit einem katalytisch aktiven Material, vor-
zugsweise Platin, Palladium, Iridium, Rhodium, Rutheni-
um, Osmium oder Legierungen, die diese Metalle ent-
halten, beschichtet. Infolge der wellblechartigen Krüm-
mung dieser Bleche 21 wird der zwischen sie hindurch-
strömende, weitgehend getrocknete Dampf stark ver-
wirbelt. Dies führt zu einem intensiven Kontakt der vom 
Dampf mitgerissenen Radiolysegase mit der katalytisch 
aktiven Oberfläche der Wellbleche. Die bei der Rekom-
bination der Radiolysegase entstehende Wärme heizt 
die Bleche des Dampftrockners 15 etwas auf und trägt 
damit in höchst erwünschter Weise zur Trocknung der 
Bleche 21 bei. 

Die Fig. 3 zeigt einen Querschnitt durch ein in der 
Frischdampfleitung von einem Siedewasserreaktor zur 
Dampfturbine eingebautes Frischdampfsieb 24 im 
Querschnitt. Dieses besteht aus einem T-förmigen Ge-
häuse 25, bei dem der Dampfaustrittsstutzen 26 und der 
Kondensatabzugsstutzen 27 zueinander fluchtend an 
gegenüberliegenden Enden des T-förmigen Gehäuses 
25 und der Frischdampfeintrittsstutzen 28 rechtwinklig 
hierzu angeordnet sind. Zwischen dem Kondensatab-
zugsstutzen 27 und dem Dampfaustrittsstutzen 26 ist ein 
hohlzylindrischer Siebeinsatz 29 eingeführt. Dieser 
hohlzylindrische Siebeinsatz ist sowohl im Dampfaus-
strittsstutzen 26 als auch im Kondensatabzugsstutzen 27 
geführt. Der Kondensatabzugsstutzen ist mit einem 
Dichteinsatz 30 mit eingebauter Kondensatabzugslei-
tung 31 verschlossen. 

Der Aufbau des hohlzylindrischen Siebeinsatzes 29 ist 
aus der Fig. 4 zu erkennen. Letzterer besteht aus zwei 
über Abstandshalter 32 in einem vorgegebenen Ab-
stand gehaltene zylindrische Hülsen 33, 34 und einem 
zwischen diese zylindrischen Hülsen außen um die Ab-
standshalter herum geführten Siebgeflecht 35 aus mit 
Katalysatormaterial beschichteten Drähten. 
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Beim Betrieb des Kernkraftwerkes strömt der Frisch-
dampf über den Frischdampfeintrittsstutzen 28 in das 
Gehäuse 25 des Frischdampfsiebes 24 ein. Dort strömt 
der Frischdampf dann radial durch das Siebgeflecht 35 
in den Innenraum des Siebeinsatzes 29 und durch die 5 
obere zylindrische Hülse 33 des Siebeinsatzes und den 
Dampfaustrittsstutzen 26 zur Dampfturbine. Da der 
Dampfaustrittsstutzen in der Einbaulage oberhalb des 
Kondensatabzugsstutzens 31 angeordnet ist, werden 
mitgerissene Wassertröpfchen am Sieb und den Ab- 10 
standshaltern 32 entlang zum unteren Kondensatab-
zugsstutzen 27 fließen. Sie können von dort durch die 
durch den Dichteinsatz 30 durchgeführte Kondensatab-
zugsleitung 31 abgezogen werden. Bei dem Durchströ-
men des mit Platin oder anderem Katalysatormaterial 15 
beschichteten Siebgeflechtes 35 findet eine Rekombina-
tion des Sauerstoffs und Wasserstoffs zu Wasser statt. 
Dabei wird dieses Siebgeflecht etwas aufgeheizt, wo-
durch wiederum der erwünschte Effekt einer Trock-
nung des Siebgeflechtes erreicht wird. Gleichzeitig löst 20 
die Dampfströmung mögliche Wassertropfen von der 
Oberfläche des Siebgeflechtes ab und trägt damit zu 
dessen Trocknung bei. 

Die Fig. 5 zeigt einen Wärmetauscher 36 mit einem 
Eintrittsstutzen 37 für das Primärmedium an der oberen 25 
Kalotte 38 und einem Austrittsstutzen 39 für das Pri-
märmedium an der unteren Kalotte 40. Diese beiden 
Kalotten des Wärmetauschers sind über Wärmetau-
scherrohre 41 miteinander verbunden. Die Wärmetau-
scherrohre sind durch ein Gefäß 42 hindurchgeführt, an 30 
dessen unterem Ende sich ein Eintrittsstutzen 43 für das 
Sekundärmedium und an dessen oberem Ende sich ein 
Austrittsstutzen 44 für das Sekundärmedium befindet. 
Im Ausführungsbeispiel der Fig. 5 sind die beiden Ka-
lotten 38, 40 des Wärmetauschers 36 mit einer Pellet- 35 
Schüttung 45,46 aufgefüllt, bei der die einzelnen Kera-
mik-Pellets mit einer katalytisch aktiven Oberfläche 
versehen wurden. Es wäre jedoch auch möglich, stahl-
wolleartige, oberflächlich katalytisch beschichtete Me-
talldrahtknäuel oder auch Knäuel aus dünnen Katalysa- 40 
tordrähten in den beiden Kalotten 38,40 des Wärmetau-
schers einzubringen. 

Im Betrieb strömt der primärseitige Frischdampf mit 
den Radiolysegasen über den Eintrittsstutzen 37 für das 
Primärmedium von oben in die obere Kalotte 38 des 45 
Wärmetauschers 36 ein, streicht dort an den einge-
brachten katalytisch aktiven Oberflächen entlang, 
durchströmt dann die Wärmetauscherrohre 41 und gibt 
dort seine Wärme an das im Gegenstrom durch den 
unteren Eintrittsstutzen 43 für das Sekundärmedium 50 
einströmende und den oberen Austrittsstutzen 44 für 
das Sekundärmedium wieder ausströmende Sekundär-
medium ab. Dabei kondensiert das Primärmedium weit-
gehend in den Wärmetauscherrohren 41 und durch-
strömt dann als Kondensat die untere Kalotte 40 mit 55 
dem dort eingebrachten katalytisch aktiven Material. 
Insbesondere die in der oberen Kalotte 38 eingebrachte 
katalytisch aktive und vom Heißdampf umströmte 
Oberfläche trägt dabei wesentlich zur Rekombination 
des Radiolysegases bei. Dabei findet eine zusätzliche 60 
Aufheizung der katalytisch aktiven Oberfläche statt, die 
zu einer — wenn auch geringfügigen — Trocknung der-
selben beiträgt. Die in der unteren Kalotte 40 vom Kon-
densat überflutete katalytisch aktive Oberfläche ist in-
folge der Abdeckung durch das Kondensat und den da- 65 
durch stark verlangsamten Stoffaustausch in weit gerin-
gerem Maße an der Rekombination von Wasserstoff 
und Sauerstoff beteiligt. Bei Wärmetauschern, bei denen 
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die untere Kalotte im wesentlichen von Kondensat er-
füllt ist, kann daher auch davon abgesehen werden, ka-
talytisch aktives Material 46 in diese untere Kalotte 
einzubringen. 

Der Wärmetauscher 47 der Fig. 6 entspricht in sei-
nem Grundaufbau dem Wärmetauscher 36 der Fig. 5. 
Auch er besteht aus einer oberen und unteren Kalotte 
48, 49, die miteinander duch Wärmetauscherrohre 50 
verbunden sind und von denen die obere Kalotte 48 
einen Eintrittsstutzen 51 und die untere Kalotte 49 einen 
Austrittsstutzen 52 für das Primärmedium besitzt. Dabei 
sind die Wärmetauscherrohre 50 auch hier durch ein 
Gefäß 53 hindurchgeführt, das im Gegenstrom vom Se-
kundärmedium durchströmt wird. Das katalytisch akti-
ve Material ist hier jedoch in Form einer Schüttung 54 
von oberflächlich mit einem katalytisch aktiven Materi-
al beschichteten Pellets aufgefüllt. Bei dieser Lösung 
muß mit einem geringfügig größeren Strömungswider-
stand gerechnet werden, als wenn das katalytisch aktive 
Material in der oberen und unteren Kalotte des Wärme-
tauschers eingebracht wäre. Alternativ können die Roh-
re auch mit stahlwolleartigem, oberflächlich katalytisch 
wirkenden Metalldrahtknäuel beschichtet werden. In 
diesem Falle ist der Druckverlust geringer als im Falle 
der Pelletschüttung. 

Weil der Stoffaustausch und damit die Rekombina-
tionsrate in der Gasphase deutlich größer als in der 
flüssigen Phase ist, nimmt die Rekombinationsrate be-
reits bei beginnender Benetzung der katalytisch aktiven 
Oberflächen stark ab. Daher kann es zweckmäßig sein, 
die katalytisch aktiven Oberflächen zusätzlich etwas 
über die Dampftemperatur aufzuheizen. So können z.B. 
in den Abstandshaltern 32 des Siebeinsatzes 29 elektri-
sche Widerstandsheizelemente eingebaut sein. Auch die 
Bleche 21 des Dampftrockners 15 könnten mit Stegen 
verschweißt sein, die solche elektrische Widerstandsele-
mente beinhalten. Bei den Pelletschüttungen der Wär-
metauscher 36 und 47 ließen sich solche Heizelemente 
im Schüttungsbereich einbauen. 



- L e e r s e i t e -



3614267 

1/3 

Nummer: 
Int. Cl.4: 
Anmeldetag: 
Offenlegungstag: 

3614267 
G 21 D 1/00 
26. April 1986 
29. Oktober 1987 

708 844/416 



3614267 

2/3 88 P 8 5 1 8 OE 

F I G 3 



36142b 7 
3 / 3 88 P 8 5 1 8 OE 

-42 

FIG 5 


