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Patentansprüche: 

1. Lagerhalle für mit wärmeerzeugendem radioak-
tivem Material gefüllte und auf einem geschlossenen 
Hallenboden stehende Behälter (10), bei der die Be-
hälter in Reihen auf Abstand angeordnet sind und 
zum Aufbau einer Naturzugluftkühlung mindestens 
in einer Belüftungswandung (1) von zwei gegenüber-
liegenden Hallenwandungen (1, 13) oberhalb des 
Hallenbodens (3) jeweils mit einem Einbau versehe-
ne Kühllufteinlässe (5), unterhalb der Kühllufteinläs-
se liegende und mit diesen in Verbindung stehende 
Kühlluftauslässe (8) für ein seitliches Anströmen der 
Behälter durch die Kühlluft vorgesehen sind und Ab-
luftauslässe (15) für die Abfuhr von Luft aus der 
Halle vorgesehen sind, wobei in der Halle eine Um-
lenkung der durch die Behälterreihen strömenden 
Kühlluft erfolgt und im Aufstellbereich der Behälter 
ein zur Belüftungswandung paralleler Längstrans-
portgang (TG) vorgesehen ist, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , 
daß zusätzlich im Bereich eines jeden Kühlluftaus-
lasses (8) ein Einbau (20) mit Luftleitblechen (17—19) 
zur Aufteilung des Kühlluftstroms in mindestens 
zwei übereinanderliegende Teilströme vorgesehen 
ist, die auf die stehenden Behälter (10) seitlich in 
verschiedenen Höhen auftreffen 
und daß nur eine Hallenwandung (1) als Belüftungs-
wandung ausgebildet ist und der Längstransport-
gang (TG) an die andere Hallenwandung (13) gelegt 
ist. 

2. Lagerhalle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sich die Teilströme parallel zueinander 
und parallel zum Hallenboden (3) erstrecken. 

3. Lagerhalle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die oberhalb des über den Hallenbo-
den strömenden Bodenteilstroms in die Halle eintre-
tenden Teilströme einen nach oben gerichteten spit-
zen Winkel mit dem Hallenboden einschließen, der 40 
durch den Neigungswinkel der Luftleitbleche (17) 
bestimmt ist 

4. Lagerhalle nach einem der Ansprüche 1 —3, da-
durch gekennzeichnet, daß der Einbau (20) jeweils 
eine düsenförmige Austrittsöffnung (21) aufweist, 45 
um dem bodennahen unteren Teilstrom eine höhere 
Austrittsgeschwindigkeit als dem anderen durch 
Luftleitbleche bestimmten Teilstrom aufzuprägen. 

5. Lagerhalle nach einem der Ansprüche 1 —4, da-
durch gekennzeichnet, daß das Dach (14) als durch- 50 
gehendes Flachdach ausgebildet ist und die Abluft-
auslässe (15) nahe dem Dach in der anderen Hallen-
wand (13) angeordnet sind. 

Die Erfindung betrifft eine Lagerhalle für mit wärme-
erzeugendem radioaktivem Material gefüllte Behälter 
ucr 1111 Oberbegriff ues Anspruchs i genannten Art. 60 

Eine solche Halle ist aus »Nuclear Engineering Inter-
national«, Oktober 1980, S. 53 — 57, — »Transport casks 
help solve spent fuel interim storage problems« — be-
kannt. Wie aus der Abbildung auf Seite 56 hervorgeht, 
sind die beiden Hallenlängswandungen als Belüftungs- 65 
Wandungen ausgebildet, so daß von beiden Hallenlängs-
seiten Kühlluftströme zwischen die Behälterreihen ein-
treten in der Hallenmitte zusammentreffen und dort 

umgelenkt werden. Die Hauptströmung erfolgt längs 
der aus der oberen Figur auf Seite 56 ersichtlichen 
Quertransportgänge von den Belüftungswandungen zur 
Ha'lenmitte hin. Die zwischen den Quertransportgän-

5 gen und in der Nähe der Hallenmittelachse angeordne-
ten Behälter werden nach Umlenkung der Bodenströ-
mungen in Richtung zu den Belüftungswandungen hin 
angeströmt Behälter sind in der mittigen Umlenkzone 
nicht aufgestellt, um die Umlenkung der Bodenströmun-

10 gen in auf die Belüftungswandungen zugerichtete Rück-
strömungen nicht zu beeinträchtigen. Aus diesem Grun-
de wurde die mittige Umlenkzone als Längstransport-
gang benutzt Diese durch die Luftleitführung bedingte 
Anordnung führt zu einer Strahlenbelastung des in der 

15 Lagerhalle tätigen Betriebspersonals. Die kontinuierli-
che Überwachung der Behälter erfordert die Aufstel-
lung von leittechnischen Geräten und Kabeln in der 
Lagerhalle. Diese wartungsintensiven Komponenten 
können aber bei der bekannten Anordnung nur an der 
Innenseite der Belüftungswandungen angebracht wer-
den und liegen somit relativ nahe an den Behältern. 

Bei der bekannten Anordnung sind die Einlasse für 
die Kühlluft mit Wetterschutzjalousien versehen. Am 
Austritt der Kühlluft in das Lager ergibt sich aufgrund 
des Coanda-Effekts eine ausgeprägte Bodenstirömung 
mit einem hohen Strahlimpuls zur Hallenmitte hin. Wie 
bereits erwähnt, treffen im Bereich der Mittelachse der 
Lagerhalle die durch die Belüftungswandungen eintre-
tenden Luftströmungen zusammen und werden in Höhe 
des oberen Bereiches der Behälter umgelenkt Die um-
gelenkte Luft strömt in etwa gleicher Höhe mit abneh-
menden Volumina und Strömungsgeschwindigkeiten 
zurück zu der Innenseite der Belüftungswände und wird 
im Bereich des Einlasses von dem noch nicht erwärmten 
eintretenden Kühlluftstrom angesaugt Unmittelbar an 
der Belüftungswandung im Bereich des Kühlluftaustritts 
wird zusätzlich erwärmte Luft aus dem Lagerhallenbe-
reich oberhalb der Behälter in diese Grundströmung 
eingesaugt Diese Einflüsse führen zu einer unerwünsch-
ten Abhebung der Temperatur, mit dem die Kühlluft die 
Behälter anströmt und somit zu einer Verkleinerung 
der konvektiven Wärmeübertragung von den Behältern 
auf die Kühlluft im Vergleich zu einer freien Anströ-
mung ohne Umlenkung in der Hallenmitte. 

Schließlich ist bei der bekannten Lagerhalle das Dach 
bezüglich der Hallenmitte geneigt und es sind die Luft-
austrittsöffnungen gleichmäßig über das Lagerhallen-
dach verteilt Diese Abluftauslässe berücksichtigen in 
ihrer Ausführungsform die Abschirmwirkung des La-
gerhallendaches gegen Sky-Shine-Strahlung sowie den 
notwendigen Schutz der Behälter gegen Witterungsein-
flüsse. Die gleichmäßige Verteilung der Kühlluftausläs-
se und ihre Konstruktion führt zu einer aufwendigen 
bautechnischen Ausgestaltung des Lagerhallendaches. 

Weiterhin ist aus der DE-Zeitschrift: Atomenergie. 
Kerntechnik, Bd. 35 (1980), Seiten 111-122 , insbeson-
dere Seiten 115—117 mit Abbildungen 11,14,15 und 17, 
eine Lagerhalle für die Trockenlagerung verglaster 
hochradioaktiver Abfälle bekannt, bei der die Glasblök-
ke in ein Lagergesteii eingebracht werden, das nicht auf 
dem Hallenboden aufsitzt, sondern mit Abstand von 
dem Hallenboden angeordnet ist. Es wird eine Kühlströ-
mung angestrebt die sich parallel zu den Mantelflächen 
der Glasblöcke erstreckt. Um dies zu erreichen, öffnen 
sich die Kühlluftauslässe in einen unterhalb des Lager-
gestells ausgebildeten Zuluftkessel, aus dem die Luft 
nach oben in die Aufnahmeräume des Lagergestells 
strömt. Da ein geschlossenes Lagergestell und somit 
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kein Transportgang vorhanden ist, erfolgt ein Transport 
der Glasblöcke oberhalb des Lagergestells. 

Auch bei dieser Lagerhalle sind in zwei gegenüberlie-
genden Hallenwandungen oberhalb des Hallenbodens 
Kühllufteinlässe vorgesehen, in denen Gitter angeord-
net sind, die ein Eindringen verhindern sollen. 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine La-
gerhalle der im Oberbegriff des vorstehenden Anspru-
ches 1 genannten Art zu schaffen, bei der die Effektivi-
tät des konvektiven Wärmeübergangs erhöht und der 
Strahlenschutz verbessert wird. 

Diese Aufgabe wird von einer Lagerhalle mit den 
Merkmalen des Anspruches 1 ge löst 

Durch die Aufteilung des Kühlluftstroms in minde-
stens zwei übereinanderliegende Teilströme wird eine 
gleichmäßige Beaufschlagung der Behälter mit der von 
den oberhalb des Hallenbodens liegenden Kühlluftein-
lässen herangeführten Luft erreicht, wodurch eine Ver-
größerung der Grenzschichtdicke des eintretenden 
Luftstrahls bei gleichzeitiger Verminderung der Ein-
trittsgeschwindigkeit in der Nähe des Hallenbodens er-
reicht wird. Bei diesem Strömungsverlauf werden die 
Behälter über ihre Höhe gleichmäßiger angeströmt und 
Rückströmungen und Rückmischungen durch verklei-
nerte Eintrittsgeschwindigkeiten vermindert Insbeson-
dere bei Aufbau des Einbaus durch sich quer zur Strö-
mungsrichtung erstreckende gekrümmte Luftleitbleche 
wird kein spezifischer Druckabfall erzeugt 

Da nur eine Hallenwandung als Belüftungswandung 
ausgebildet ist und der Längstransportgang an die ande-
re Hallenwandung gelegt ist, übernimmt der an die nicht 
zur Belüftung beitragende Hallenwandung verlegte 
Längstransportgang die Funktion einer Umlenkzone, in 
der der aus den Behälterreihen austretende Kühlluft-
strom zum Dach hin umgelenkt wird. Durch den nicht 
mittigen, an der Lagerhallenwandung ohne Kühlluftein-
lässe und -auslässe befindlichen Längstransportgang 
der Lagerhalle ergeben sich im betrieblichen Ablauf 
Vorteile für den Strahlungsschutz. Die wartungsintensi-
ven leittechnischen Einrichtungen zur Behälterüberwa-
chung können an der nicht mit Luftauslässen versehe-
nen Hallenwandung entlang des Transportgangs ange-
ordnet werden. Durch den erhöhten Abstand zu den 
Lagerbehältern tritt bei den notwendigen Wartungsar-
beiten eine geringere Strahlenbelastung des Wartungs-
personals auf. Darüber hinaus wird die Aufstellung von 
mobilen Abschirmungen erleichtert. Außerdem bietet 
die Verlegung des Längstransportgangs an die nicht als 
Belüftungswandung ausgebildete Hallenwandung den 
Vorteil, daß bei einer Hanglage des Lagerhallengrund-
stücks durch die direkte Einbaumöglichkeit der Lager-
halle in den Hang eine Platzersparnis entstehi, wobei 
die Belüftungswand auf der Talseite angeordnet is.t. Eine 
Anordnung der aus der DE-Zeitschrift bekannten La-
gerhalle in einer Hanglage bietet gewisse Schwierigkei-
ten; insbesondere kann der freie Lufteintritt in die ober-
halb des Hallenbodens gelegenen Kühllufteinlässe be-
hindert werden. Darüber hinaus wären die in einer berg-
seitigen Hallenwandung angeordneten Lufteinlässe ge-
genüber Einwirkungen Dritter gefährdet. 

Um sicherzustellen, daß bei sehr breiten Lagerhallen 
die Luft den randständigen Transportgang erreicht, ist 
es zweckmäßig, die Lagerhalle nach den Merkmalen des 
Anspruchs 4 zu gestalten. Die bodennahe untere Luft-
strömung mit höherer Austrittsgeschwindigkeit ge-
währleistet die notwendige Eindringtiefe, während die 
oberhalb der Bodenströmung liegenden Luftströmun-
gen mit der niedrigeren Geschwindigkeit der strö-

mungstechnischen Abschirmung der Bodenströmung 
gegenüber dem oberhalb der Behälter liegenden Lager-
hallenvolumen dienen. 

Verschiedene Ausführungsformen der erfindungsge-
5 mäßen Lagerhalle sollen nun anhand der Figuren ge-

nauer beschrieben werden. Es zeigt 
F i g. 1 einen Querschnitt durch eine erste Ausfüh-

rungsform der Lagerhalle, wobei im Bereich der Behäl-
ter die Luftströmung ohne Einbau im Kühlluftauslaß in 

10 durchgezogenen Linien und die Strömung mit einem 
Einbau gemäß F i g. 3 punktiert dargestellt ist 

F i g . 2 einen vergrößerten Teilschnitt vergleichbar 
F i g . 1 mit einem Einbau zur Vergleichmäßigung der 
Luftströmung, 

15 F i g . 3 einen Teilschnitt vergleichbar F i g . 1 mit ei-
nem Einbau zur Aufteilung in Teilluftströme unter-
schiedlicher Geschwindigkeit und Richtung, 

F i g . 4 einen Teilhorizontalschnitt durch die Lager-
halle nach F i g . 1. 

20 Gemäß F i g. 1 und 4 weist die Lagerhalle zwei gegen-
überliegende Wandungen 1 und 13 auf, von denen die 
Wandung 1 als Belüftungswandung ausgebildet ist, so-
wie einen Boden 3 und ein Dach 14. In der Belüftungs-
wandung 1 sind oberhalb des Bodens liegende Kühlluft-

25 einlässe 5 ausgebildet, in denen Wetterschutzjalousien 6 
angeordnet sind, die ein Eindringen von Schnee und 
Regen in die den Kühllufteinlässen 5 nachgeschalteten 
Luftführungskanäle 7 verhindern. Am unteren Ende der 
Luftführungskanäle 7 sind Kühlluftauslässe 8 ausgebil-

30 det, indem zum Beispiel die Begrenzungswände der 
Luftführungskanäle 7 nicht bis zum Hallenboden herun-
tergezogen sind. 

In der Halle ist eine Vielzahl von Behältern 10 für 
radioaktives Material in Reihen angeordnet, die Wärme 

35 an die Umgebungsluft angeben. Wie aus den F i g. 1 und 
4 ersichtlich ist, sind die Behälter gruppenweise derart 
angeordnet, daß zwischen den Behältern noch Quer-
transportgänge 12 verbleiben. 

Kühlluft KL wird mittels eines durch freie Konvek-
40 tionsströmung entstehenden Druckgefälles über die 

senkrechten Luftführungskanäle 7 zu den Kühlluftaus-
lässen 8 geführt. Die Kühlluft umströmt die Behälter in 
der in den F i g . ! und 4 angegebenen Weise, wobei Wär-
me von den Behältern auf die Luft übertragen wird. Die 

45 erwärmte Luft steigt aufgrund ihrer niedrigeren Dichte 
zum Lagerhallendach auf und strömt als Abluft AL ab. 

Das Dach 14 ist als ununterbrochenes Flachdach aus-
gebildet. In der Hallenwandung 13 sind Abluftauslässe 
15 ausgebildet, vor denen jeweils eine überhöhte 

50 Schutzwand 16 angeordnet ist. 
In der Halle befindet sich vor der Wandung 13 ein 

Längstransportgang TG. Die durch die Belüftungswan-
dung 1 in die Halle eintretende Kühlluft strömt auf-
grund des Coanda-Effekts entlang des Bodens bis zum 

55 Längstransportgang TG und trifft dort auf die Wandung 
13. Die Luftströme werden in der in der F i g. i gezeig-
ten Weise umgelenkt und strömen in etwa gleicher Hö-
he mit abnehmenden Volumina und abnehmenden Strö-
mungsgeschwindigkeiten (Pfeile RS) zurück zu der Be-

60 iuftungswandung, durch die die Luft eingetreten ist. Wie 
die Pfeile RM\ und RM2 in der Abbildung 1 anzeigen, 
wird im Bereich des Längstransportganges TG und der 
Hallenwandung 1, die natürlich auch für eine gewisse 
Abschirmwirkung ausgelegt sind, erwärmte Luft aus 

65 dem oberhalb der Behälter liegenden Hallenvolumen in 
die Kühlströmung eingemischt, d. h. bereits durch Wär-
meübergang erwärmte Luft wird in den Bereich der zu 
kühlenden Behälter zurückgeführt. Aus der F i g . 4 ist 
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ersichtlich, daß die Hauptbodenströmungen zum Längs-
transportgang TG in den Quertransportgängen 12 er-
fo lgt 

Da im Gegensatz zu der bekannten Halle nur eine 
Umlenkung an der Hallenwandung 13 erfolgt, wird das 5 
Einsaugen erwärmter Kühlluft in den Bereich der Be-
hälter verringert Zwischen den Behältern aufsteigende 
erwärmte Luft AL strömt über die Abluftauslässe 15 ab 
(ausgezogene Linien). 

Die außerhalb der Halle dargestellten Pfeile W zei- 10 
gen, daß unabhängig von der Anströmrichtung des Win-
des eine Sogwirkung an den Abluftauslässen 15 aufge-
baut wird. 

Um eine Rückmischung von Strömungen RM2 zu 
verringern bzw. ganz zu vermeiden, sind in den Kühl- 15 
luftauslässen 8 Einbauten vorgesehen, die nun anhand 
der F i g. 2 und 3 erläutert werden. Bei der Ausführungs-
form gemäß F i g . 2 entsteht der strömungstechnische 
Einbau 20 aus mehreren gekrümmten Luftleitblechen 
17—19. Der Einbau 20 sorgt für eine gleichmäßige Be- 20 
aufschlagung des Austrittsquerschnittes des Kühlluft-
auslasses 8 und damit für eine gleichmäßigere Anströ-
mung der Behälter über ihre Höhe und vermindert 
durch verkleinerte Eintrittsgeschwindigkeiten die Rück-
mischung erwärmter Luft aus dem oberen Hallenbe- 25 
reich nahe der Wandungen. Die Rückströmung RS er-
wärmter Luft kann in einen Bereich oberhalb der Behäl-
ter verschoben werden, wo sie die Wärmeabfuhr von 
den Behältern 10 nicht mehr behindert (vgl. Pfeil ÄS'in 
der F ig .2 ) . Dann spielt auch die Rückmischung RM1 30 
keine Rolle mehr. Bei dem Einbau 20 gemäß F i g. 2 ist 
die Schräglage der Leitbleche 18 bezüglich des Aus-
trittsquerschnitts der Öffnung wichtig, da hierdurch die 
Lage der Umlenkebene bestimmt wird. 

Dasselbe Ziel, eine Verminderung der Rückmischung 35 
und ggf. der Rückströmung, wird auch durch einen Ein-
bau 20 gemäß F i g. 3 erreicht. Dieser Einbau 20 weist 
eine düsenförmige Austrittsöffnung 21 für die Boden-
strömung auf und ist mit zwei Kühlluftaustritten 22 und 
23 von großem Querschnitt versehen (mehr als zwei der 40 
Kühlluftaustritte sind denkbar). Durch die Düse 21 wird 
erreicht daß die Bodenströmung eine höhere Ge-
schwindigkeit als die darüberliegenden Luftströmungen 
aufweist so daß die Bodenströmung strömungstech-
nisch gegenüber dem darüberliegenden Hallenbereich 45 
abgeschirmt ist Die aus der Düse 21 austretende Luft-
strömung weist eine so hohe Geschwindigkeit auf, daß 
sie den randständigen Transportgang TG erreicht Die 
die Luftaustritte 22 und 23 begrenzenden Bleche sind so 
geneigt daß aus den Austritten leicht nach oben gerich- 50 
tete Luftströme austreten, wodurch den thermischen 
Einflüssen auf diese nicht erwärmte Eintrittsströmung 
entgegengewirkt wird. 
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