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(&}) Flüssigkeitsgekühlter Kernreaktor mit in Naturumlauf gekühltem Kernelement-Abklinglager 

Für flüssigkeitsgekühlte Kernreaktoren mit tankinternem 
Abklinglager für abgebrannte Kernelemente (46), insbeson-
dere für flüssigmetallgekühlte Brutreaktoren wird vorge-
schlagen, das Abklinglager nicht nur während des Störfall-
betriebes, sondern bereits im Normalbetrieb nur durch Na-
turkonvektions-Strömung zu kühlen. Dazu werden die abge-
brannten Brennelemente gegen den Reaktorkern abge-
schirmt untergebracht so daß keine nennenswerte über die 
Nachzerfallswärme hinausgehende Leistungsfreisetzung in 
ihnen erfolgt. Neben der bekannten, den Reaktortank (1) in 
einen heißen (31) und einen kalten (32) Sammler teilenden 
Trennwand (7) ist eine weitere Trennwand (8) vorhanden, so 
daß ein Zwischenraum (9) gebildet wird. In diesem Zwi-
schenraum stellen sich Temperaturverhältnisse ein, die den 
Kühlmittelumlauf durch die Brennelemente (46) fördern. 
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Patentansprüche 

1. Flüssigkeitsgekühlter Kernreaktor mit innerhalb 
des Reaktortanks (1) angeordnetem Abklinglager 
für abgebrannte Brennelemente (46), einem Kern 
(4), der radial von innen nach außen gesehen Brenn-
elemente (41), gegebenenfalls Brutelemente (43), 
Reflektorelemente (44) und Abschirmelemente (45) 
aufweist, sowie einer durch innere Trennwände (7, 
8) bewirkten Aufteilung des Flüssigkeitsvolumens 
in einen heißen (31) und einen kalten (32) Sammler 
mit dazwischenliegendem Zwischenraum (9), wobei 
die abgebrannten Kernelemente in Gestellen (47) 
lagerbar sind, die innerhalb des durch die Ab-
schirmelemente eingenommenen Raumes angeord-
net sind, gekennzeichnet durch folgende Merkma-
le: 

a) die Gestelle (47) sind in der äußeren Rand-
zone der Abschirmelemente (45) angeordnet. 
b) Der Zwischenraum (9) steht hydraulisch an 
seiner Oberseite mit dem heißen Sammler (31) 
und an seiner Unterseite mit dem unteren En-
de der Gestelle (47) in Verbindung. 
c) Die Trennwände (7,8) sind nach Anordnung, 
Größe und Wärmeübertragungseigenschaften 
so gestaltet, daß im Betrieb der Wärme-
schwerkpunkt der den Zwischenraum (9) fül-
lenden Flüssigkeit über demjenigen der in den 
Gestellen (47) befindlichen Kernelemente (46) 
liegt. 

2. Kernreaktor nach Anspruch 1, mit radial ein-
wärts zum Kern gerichteten Kühlmittelzuleitungen 
(5), dadurch gekennzeichnet, daß die abgebrannten 
Brennelemente (46) gruppenweise zwischen den-
selben angeordnet sind. 
3. Kernreaktor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Gestelle (47) für abge-
brannte Kernelemente (46) mit den Abschirmele-
menten (45) auf einem gemeinsamen, von demjeni-
gen (49) der Brenn- (41), Brut- (43) und Reflektor-
elemente (44) verschiedenen Fundament (48) ste-
hen. 

Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kernreaktor 
nach dem Oberbegriff des 1. Anspruchs, insbesondere 
einen mit Flüssigmetall gekühlten Brutreaktor. Ein der-
artiger Reaktor ist zum Beispiel aus der EP-A-0 106 753 
bekannt. Die in dem innerhalb des Reaktortanks ange-
ordneten Abklinglager gelagerten abgebrannten Kern-
elemente (Brenn- und Brutelemente) entwickeln Nach-
zerfallwärme und müssen daher jederzeit ausreichend 
gekühlt werden. Hinzu kommt während des normalen 
Betriebes eine weitere Wärmeentwicklung aus den 
Kernreaktionen, die durch Einfang von aus dem Reak-
torkern stammenden Neutronen hervorgerufen wird; 
immerhin wird dieser Neutroneneinfang dadurch herab-
gesetzt, daß das Abklinglager durch Abschirmelemente 
vom Reaktorkern getrennt ist, so daß das Verhältnis 
zwischen der gesamten Wärmeerzeugung bei Normal-
betrieb und der eigentlichen Nachzerfallswärme bei ab-
geschaltetem Reaktor geringer ist als dasjenige bei 
Brennelementen, die noch im eigentlichen Reaktorkern 
im Einsatz stehen. Bei normalem Reaktorbetrieb wer-
den in den bislang bekannten Kernreaktoren der be-
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schriebenen Art die abklingenden Kernelemente durch 
einen aus dem Hauptkühlmittelkreislauf vor dem Kern-
eintritt abgezweigten Teilslrom gekühlt. 

Um eine unerwünschte Überkühlung zu vermeiden, 
5 die zum Beispiel zum Auftreten von kalten Strähnen im 

Kühlmittel führen kann, werden in den Ausströmkanä-
len zu den abklingenden Kernelementen Drosseln vor-
gesehen, mit denen der Kühlmitteldurchsatz durch diese 
Elemente soweit herabgesetzt wird, daß das Kühlmittel 

io um eine ähnliche Spanne erhitzt wird wie im Reaktor-
kern. In (noch) nicht besetzte Positionen des Abklingla-
gers werden (z. B. bei erstmaliger Inbetriebnahme des 
Reaktors) Blindelemente eingesetzt, die die gleichen hy-
draulichen Eigenschaften wie echte Kernelemente auf-

15 weisen. Die Pumpen müssen den Kühlmittelstrom durch 
das Abklinglager, das parallel zum Kern geschaltet ist, 
zusätzlich aufbringen, was die Wirtschaftlichkeit der 
Anlage beeinträchtigt. Um denkbaren Störfällen begeg-
nen zu können, bei denen ein Ausfall der Kühlmittel-

20 pumpen unterstellt wird, soll das Abklinglager so gestal-
tet sein, daß in ihm durch die Nachzerfallswärme der 
Kernelemente selbst eine Naturkonvektion-Strömung 
in Gang kommt, die für die weitere Kühlung der Ele-
mente sorgt. Das Ingangkommen dieser Naturkonvek-

25 tionsStrömung wird aber gerade durch die oben ge-
nannten Drosseln behindert und verzögert, so daß die 
Elemente vorübergehend eine höhere Temperatur er-
reichen. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist ein Kern-
30 reaktor, bei dem das zur Kühlung der abklingenden 

Kernelemente benötigte Kühlmittel sowohl während 
des Normalbetriebes, als auch bei Nachwärmeabfuhr 
nur durch eine Naturkonvektions-Strömung umgewälzt 
wird, wobei letzteres in ihrer Stärke entsprechend der 

35 bei beiden Betriebszuständen unterschieldlichen Wär-
meentwicklung der Elemente verschieden stark sein 
kann. Dadurch wird an Pumpenleistung für die Umwäl-
zung des Kühlmittels gespart, da mit dieser Strömung 
nur noch der Reaktorkern selbst gekühlt werden muß 

40 und der unwirtschaftliche Parallelstrom über die abklin-
genden Kernelemente entfällt. Die zur Kühlung der 
letzteren dienende Naturkonvektions-Strömung ist bei 
allen Betriebs- und Störfallzuständen gleichgerichtet, 
wodurch zeitweise ungünstige Kühlverhältnisse in den 

45 Kernelementen vermieden werden. 
Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die im kenn-

zeichnenden Teil des 1. Anspruchs angegebenen Mittel, 
wobei durch die Anordnung des Abklinglagers in der 
äußeren Randzone der Abschirmelemente die im Nor-

50 malbereich zusätzlich zur eigentlichen Abklingwärme 
erzeugte Leistung soweit verringert wird, daß eine Wär-
meabfuhr ausschließlich durch eine Naturkonvektions-
Strömung möglich wird. Der durch die Trennwände am 
Innentank gebildete Zwischenraum stellt sich auf eine 

55 mittlere Temperatur zwischen derjenigen des heißen 
und derjenigen des kalten Sammlers ein; hierdurch wer-
den die Temperaturunterschiede zwischen heißem und 
kaltem Sammler stufenweise abgebaut und damit Ther-
moschocks auf die Trennwände verringert. Wichtig je-

60 doch ist, daß aus dem heißen Sammler Kühlmittel in den 
Zwischenraum fließen, sich an der Trennwand zum kal-
ten Sammler abkühlen und dann weiter in die Lagerge-
stelle für die Kernelemente strömen kann. Der Zwi-
schenraum ist dabei geometrisch so gestaltet, daß des-

65 sen Wärmeschwerpunkt (definiert analog zum Massen-
schwerpunkt, wobei jedoch statt der Massen die diffe-
rentiellen Wärmeinhalte der Teilvolumina betrachtet 
werden) des denselben füllenden Kühlmittels höher 
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liegt als derjenige der abklingenden Kernelemente, wo-
durch die geforderte Naturkonvektions-Strömung in 
ausreichender Stärke in Gang kommt. Die genaue Aus-
dehnung und Form der Trennwände läßt sich nicht ge-
neralisierend darstellen, da hierfür die Erfordernisse je 5 
nach Art und Typ des Reaktors zu unterschiedlich sind. 
Die Festlegung bereitet dem Fachmann im Wärmetau-
scherbau jedoch keine Schwierigkeiten. Etwa zeitweise 
leerbleibende Elementpositionen in den Gestellen brau-
chen nicht mit Blindelementen gefüllt zu werden. io 

Entsprechend der im 2. Anspruch dargestellten Aus-
gestaltung der Erfindung werden die abgebrannten 
Kernelemente beziehungsweise die zu ihrer Aufgabe 
bestimmten Gestelle gruppenweise zwischen den Kühl-
mittelleitungen angeordnet, was die Tieferlegung der- 15 
selben und damit ihres Währmeschwerpunktes gestattet 
und das Entstehen einer ausreichenden Naturkonvek-
tions-Strömung begünstigt. 

Die Ausgestaltung der Erfindung im 3. Anspruch mit 
ihrer hydraulischen Trennung der abgebrannten Kern- 20 
elemente von den im Reaktorkern befindlichen verein-
facht die Konstruktion der erforderlichen Fundamente 
oder Traggerüste im Reaktortank und gestattet insbe-
sondere die Verkleinerung des Kerntraggitters auf die 
Abmessungen des eigentlichen Reaktorkerns. 25 

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt, und zwar zeigt 
Fig. 1 einen halben Längsaxialschnitt entsprechend 

der Linie I-J der Fig. 2 und 
Fig. 2 einen halben Querschnitt entsprechend der Li- 30 

nie II-II der Fig. 1. 
In einem Reaktortank 1, der mit einem Deckel 2 ver-

schlossen ist und bis zu einem Spiegel 3 mit einem flüssi-
gen Kühlmittel, z. B. Natrium gefüllt ist, ist ein Reaktor-
kern 4 angeordnet, bestehend aus Brennelementen 41, 35 
Regel- und Abschaltelementen 42 und Brutelementen 
43. Radial nach außen schließt sich eine durch Reflektor-
elemente 44 eingenommene Zone an. Der restliche Zwi-
scheraum bis zur Trennwand 8 ist (soweit er nicht durch 
Kühlmittelleitungen 5 oder andere, hier nicht dargestell- 40 
te Komponenten eingenommen wird) größtenteils mit 
Abschirmelementen 45 gefüllt. Innerhalb der Zone der 
Abschirmelemente 45 sind Gruppen von abgebrannten 
Kernelementen 46 angeordnet, die bis zu ihrer Entla-
dung aus dem Kernreaktor in ihrer Radioaktivität ab- 45 
klingen sollen. Wie aus der Zeichnung ersichtlich, sind 
diese abklingenden Elemente 46 durch mehrere Lagen 
von Abschirmelementen 45 gegen die aus dem Reaktor-
kern herrührende Strahlung der noch in Betrieb befind-
lichen Brennelemente 41 soweit abgeschirmt, daß sich 50 
die Energiefreisetzung in den abklingenden Elementen 
46 im wesentlichen auf die durch die Nachzerfallspro-
zesse hervorgerufene beschränkt. Die Kühlung dieser 
Elemente kann dann allein durch Naturkonvektion er-
folgen, und die zu ihrer Aufnahme bestimmten Gestelle 55 
47 brauchen auch während des Normalbetriebes nicht 
an den durch Pumpen 6 aufrechterhaltenen Kühlmittel-
strom in den Kern 4 angeschlossen zu werden. Zu die-
sem Zweck ist neber einer ersten Trennwand 7, die die 
im Tank befindliche Flüssigkeit in einen heißen Samm- 60 
ler 31 (in dem das aus dem Kern 4 austretende, aufge-
heizte Kühlmittel tritt) und einen kalten Sammler 32 (in 
den das in hier nicht gezeigten Wärmetauschern abge-
kühlte Kühlmittel zurückkehrt und wo es erneut von 
den Pumpen 6 angesaugt wird) teilt, eine zweite Trenn- 65 
wand 8 vorhanden. Zwischen beiden Trennwänden 7 ,8 
entsteht ein umlaufender Zwischenraum 9, der an sei-
nem oberen Ende über einen Spalt 81 mit dem heißen 

Sammler 31 in Verbindung steht und der an seinem 
unteren Rand mit Öffnungen 82 versehen ist, durch die 
Kühlmittel in die Gestelle 47 und aus diesen in die ab-
klingenden Elemente 46 fließt. Die durch die Pfeile an-
gedeutete Naturkonvektions-Strömung entsteht da-
durch, daß sich das Kühlmittel, das den Zwischenraum 9 
füllt, an der ersten Trennwand 7 abkühlt. Dabei sind die 
Trennwände 7, 8 nach Ausdehnung, Form, Werkstoff 
und Dicke so ausgestaltet, daß sich durch den Wärme-
übergang von heißen 31 zum kalten Sammler 32 im 
Zwischenraum 9 Temperaturverhältnisse einstellen, die 
das Ingangkommen der Strömung begünstigen. Zweck-
mäßigerweise sind, wie hier gezeichnet, Abschirmele-
mente 45 und abgebrannte Kernelemente 46 auf einem 
gemeinsamen Fundament 48 angeordnet, daß vom dem-
jenigen 49 unabhängig ist, in dem die Brennelemenente 
41 befestigt sind. Letzteres, die Form einer Gitterplatte 
aufweisendes Fundament kann dann in seinen Abmes-
sungen klein gehalten werden, was fertigungs- und mon-
tagetechnische Erleichterungen bringt. 
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