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Patentansprüche 

1. Thermischer Seitenschild eines gasgckühlten 
Hochtemperaturreaktors, dessen aus kugelförmi-
gen Brennelementen gebildeter Kern allseitig von 5 
einem aus Decken-, Boden- und zylindrischem Sci-
tenreflektor bestehenden Reflektor aus Graphit-
blöcken umgeben ist, wobei der zylindrische Sei-
tenreflektor mit Abstand von dem ebenfalls zylin-
drischen thermischen Scitcnschild umschlossen ist 10 
und in dem Ringraum zwischen Seitcnrcflckior und 
thermischem Seitenschild elastischc Stützelcmcntc 
für den Seitenreflektor angeordnet sind, dadurch 
gekennzeichnet, daß der thermische Seitenschild 
(17) in Umfangsrichtung in mehrere, kraftschlüssig 15 
miteinander verbundene Segmente (24) unterteilt 
ist, die jeweils an ihren beiden Stoßstellen (26) ei-
nen Flansch (28) aufweisen, und daß die Flansche 
(28) aneinandergrenzender Segmente (24) mittels 
mehrerer Verschraubungen aus jeweils einer Son- 20 
derde'nnschraube (30), zwei Muttern (32) und zwei 
Unterlegscheiben (3t) zusammengeschraubt sind, 
wobei durch besondere Formgebung der Muttern 
(32) und Unterlegscheiben (31) die Auflagefläche 
(33) jeder Unterlegscheibe (31) an dem jeweiligen 25 
Flansch (28) klein gehalten und möglichst nahe an 
die Flanschkehle (34) gelegt ist. 
2. Thermischer Seitenschild nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Unterlegscheiben 
(31) kappenartig ausgebildet sind, wobei der Innen- 30 
räum der Kappe von einer konischen Fläche (35) 
begrenzt ist, und daß die Muttern (32) ein konisches 
Ansatzstück (36) aufweisen, mit dem sie jeweils in 
den Kappeninnenraum einer Unterlegscheibe (31) 
eingefügt sind. 35 
3. Thermischer Seitenschild nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Sunderdehnschrau-
ben jeweils auf einer Seite um ein Stück (37) über 
die betreffende Mutter (32) hinaus verlängert sind 
und daß die der Mutter (32) zugekehrte Stirnfläche 40 
der auf dieser Seite befindlichen Unterlegscheibe 
(31ajeine freie ringförmige Auflagefläche (38) auf-
weist. 

Beschreibung 45 

Die Erfindung betrifft einen thermischen Seitenschild 
eines gasgekühlten Hochtemperaturreaktors, dessen 
aus kugelförmigen Brennelementen gebildeter Kern all-
seitig von einem aus Decken-, Boden- und zylindrischem 50 
Seitenreflektor bestehenden Reflektor aus Graphitblök-
ken umgeben ist, wobei der zylindrische Seitenreflektor 
mit Abstand von dem ebenfalls zylindrischen thermi-
schen Seitenschild umschlossen ist und in dem Ring-
raum zwischen Seitenreflektor und thermischem Seiten- 55 
schild elastische Stützelemente für den Seitenreflektor 
angeordnet sind. 

Ein derartiger thermischer Seitenschild ist aus der 
DF.-O.S 28 54 155 bekannt. Bei dem hier dargestellten 
Hochtemperaturreaktor muß der Seitenreflektor aus 60 
hochwarmfestem Material wie Graphit hergestellt sein, 
dessen Eigenschaften jedoch keine großen Zug- und 
Biegebeanspruchungen zulassen. Die horizontalen 
Kräfte des Reaktorkerns müssen daher radial nach au-
ßen auf den thermischen Seitenschild übertragen wer- es 
den, der vorzugsweise aus Gußmetall besteht. Neben 
den stationären Kräften des Reaktorkerns muß der 
thermische Seitenschild auch noch die durch die Gas-
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Strömung verursachten sowie die aus der Temperatur-
verteilung resultierenden instationären Kräften aufneh-
men, zu denen im Falle des Einsatzes von direkt in den 
aufgeschütteten Reaktorkern einfahrbaren Absorber-
stäben noch weitere instationäre Kräfte kommen. Zu-
gleich dient der thermische Seitenschild als nukleare 
Abschirmung für die außerhalb befindlichen Bauteile. 

Bei der Übertragung der horizontalen Kräfte des Re-
aktorkerns auf den thermischen Seitenschild dürfen un-
terschiedliche Wärmedehnungen des Seitenreflektors 
und des thermischen Seitenschildes nicht behindert wer-
den, um Wärmespannungen zu vermeiden. In der älte-
ren DE-OS 29 29 741 wird ein thermischer Seitenschild 
beschrieben, an dem der Seitenreflektor mittels elasti-
scher Stützelemente abgestützt ist, die in dem Ringraum 
zwischen den beiden Bauteilen angeordnet sind. Sie 
gleichen Relativbewegungen der beiden Bauteile aus. 
Der thermische Seitenschild ist bei dem hier gezeigten 
Hochtemperaturreaktor aus einzelnen zylindrischen 
Schüssen zusammengefügt, die formschlüssig miteinan-
der verbunden sind. 

Aus der US-PS 39 63 936 ist ein thermischer Schild 
für einen Kernreaktor bekannt, dessen Kern aus Gra-
phitblöcken besteht und die Form eines Kubus hat. Der 
Kubus ist vollständig von dem thermischen Schild um-
schlossen, der "einerseits von einem biologischen Schild 
aus gewalztem Eisen und Hartfaser (Masonit) umgeben 
ist. Der thermische Seitenschild ist aus einer Vielzahl 
von gußeisernen Segmenten zusammengefügt, die un-
tereinander durch Paßelemente formschlüssig miteinan-
der verbunden sind. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, den ther-
mischen Seitenschild eines Hochtemperaturreaktors 
der eingangs beschriebenen Bauart, der die aus dem 
Reaktorinneren stammenden Kräfte selbständig auf-
nehmen kann, so auszugestalten, daß er beim Transport 
relativ leicht zu handhaben und einfach zu montieren ist 
und dabei an den Verbindungsmitteln nur kleine Biege-
momente auftreten sollen. 

Gemäß der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch 
gelöst, daß der thermische Seitenschild in Umfangsrich-
tung in mehrere, kraftschlüssig miteinander verbundene 
Segmente unterteilt ist, die jeweils an ihren beiden Stoß-
stellen einen Flansch aufweisen, und daß die Flansche 
aneinandergrenzender Segmente mittels mehrerer Ver-
schraubungen aus jeweils einer Sonderdehnschraube, 
zwei Muttern und zwei Unterlegscheiben zusammenge-
schraubt sind, wobei durch besondere Formgebung der 
Muttern und Unterlegscheiben die Auflagefläche jeder 
Unterlegscheibe an dem jeweiligen Flansch klein gehal-
ten und möglichst nahe an die Flanschkehle gelegt ist. 

Die Unterteilung des thermischen Seitenschildes in 
Segmente erlaubt eine wirtschaftliche Errichtung dieses 
Schildes, und durch die kraftschlüssige Koppelung der 
Segmente miteinander kommt eine Tragwirkung zu-
stande, mit deren Hilfe alle stationären und instationä-
ren Kräfte des Reaktorkerns aufgenommen werden 
können. 

Infolge der erfindungsgemäßen Gestaltung der Mut-
tern und Unterlegscheiben erfolgt die Kraftübertra-
gung aus den Flanschverschraubungen jeweils über 
kleine Auflageflächen, die es ermöglichen, die Dehn-
schrauben und Müttern in unmittelbarer Nähe der 
Flanschkehlen anzuordnen. Dies hat den Vorteil, daß 
infolge der kurzen Hebelarme kleinere Biegemomente 
auftreten. Die Krafteinleitung von den Schraubenbol-
zen in die Muttern wird durch die besondere Formge-
bung der Muttern verbessert, denn sie erfolgt gleichmä-
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Big in alle Gewindegänge. 
Die Kombination Mutter/Unterlegscheibe ist vor-

zugsweise jeweils so ausgestaltet, daß die Unterleg-
scheibe die Form einer Kappe besitzt, deren (nnenraum 
von einer konischen Fläche begrenzt ist, und daß die 
Mutter ein konisches Ansatzstück aufweist, mit dem sie 
in den Kappeninnenraum eingefügt ist. 

Es kann vorteilhaft sein, die Sonderdehnschrauben 
jeweils auf einer Seite um ein Stück über die betreffende 
Mutter hinaus zu verlängern und die auf dieser Seite 
befindliche Unterlegscheibe so auszubilden, daß ihre 
der Mutter zugekehrte Stirnfläche eine freie ringförmi-
ge Auflagefläche aufweist. Diese Maßnahmen erlauben 
es, eine hydraulische Spanneinrichtung zum Einsatz zu 
bringer, die jeweils an dem verlängerten Schraubenteil 
angreift und sich an der freien Auflagefläche der Unter-
legscheibe abstützt. 

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel des er-
findungsgemäßen thermischen Seitenschildes eines gas-
gekühlten Hochtemperaturreaktors schematisch darge-
stellt Es zeigt im einzelnen 

Fig. 1 einen Längsschnitt durch den gesamten Reak-
tor, 

Fig. 2 einen Querschnitt nach der Linie I I- I I der 
Fig. 1, bei dem nur der thermische Seitenschild darge-
stellt ist 

Fig. 3 eine mit "^''bezeichnete Einzelheit der Fig. 2 in 
vergrößerter Darstellung. 

Die Fig. 1 läßt einen Reaktordruckbehälter 1, bei-
spielsweise aus Spannbeton, mit einer zylindrischen Ka-
verne 2 erkennen, in der ein Hochtemperaturreaktor 3 
und eine Anzahl von Dampferzeugern (nicht darge-
stellt) installiert sind. Der Kern des Hochtemperaturre-
aktors 3 wird von einer Schüttung 4 kugelförmiger 
Brennelemente 5 gebildet, die durch ein Kugelabzugs-
rohr 6 aus der Schüttung 4 abgezogen werden. Die Zu-
gabeeinrichtungen für die Brennelemente 5 sind nicht 
gezeigt. Die Schüttung 4 wird von oben nach unten von 
einem Kühlgas, in diesem Falle Helium, durchströmt. 

Die Schüttung 4 ist allseitig von einem aus Graphit-
blöcken zusammengefügten Reflektor umgeben, der 
aus einem Deckenreflektor 7, einem als Tragboden die-
nenden Bodenreflektor 8 und einem zylindrischen Sei-
tenreflektor 9 besteht. In dem Deckenreflektor 7 sind 
Durchdringungen 10 für Absorberstäbe 11 vorgesehen, 
die unmittelbar in die Schüttung 4 eingefahren werden 
können. Der Bodenreflektor 8 ruht auf (nicht dargestell-
ten) Rundsäulen, die sich auf den Bodenlagen 12 des 
Hochtemperaturreaktors 3 abstützen. An die Bodenla-
gen 12 schließt sich nach unten eine Bodenplatte 13 an. 

Der zwischen den Rundsäulen befindliche freie Raum 
bildet den Heißgassammeiraum 14 des Hocluempera-
turreaktors 3, an den radial mehrere Heißgasführungen 
15 angeschlossen sind. Diese stehen mit den Dampfer-
zeugern in Verbindung. Nach seiner Abkühlung und 
Verdichtung wird das Helium durch Leitungen 16, die 
koaxial zu den Heißgasführungen 15 verlegt sind, zu 
dem Reaktor zurückgeführt Der Seitenreflektor 9 ist 
von einem ebenfalls zylindrischen thermischen Seiten-
schild 17 umschlossen, wobei zwischen den beiden Bau-
teilen ein Ringraum 18 vorgesehen ist. Der Ringraum 18 
steht mit den Leitungen 16 in Verbindung. In dem Ring-
raum 18 sind elastische Stützelemente 19 angeordnet, 
mit denen sich der Seitenreflektor 9 an dem thermischen 
Seitenschild 17 abstützt. Die horizontalen Kräfte des 
Reaktorkerns, die aus der Schüttung 4, aus der Gasströ-
mung und aus dem Einfahren der Absorberstäbe 11 in 
die Schüttung 4 resultieren, werden somit auf den ther-
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mischen Seitenschiid 17 abgetragen, ohne daß ein ge-
genseitiges Verspannen von Seitenreflektor und Seiten-
schild eintritt Der Ringraum 18 steht mit einem Kalt-
gassammefraum 20 in Verbindung, der nach unten hin 

5 von d°m Deckenreflektor 7 und nach oben hin von ei-
nem thermischen Deckenschild 21 begrenzt wird. Zur 
Kühlung des thermischen Seitenschildes 17 wird das 
kalte und verdichtete Helium durch die Leitungen 16 in 
den Ringraum 18 eingeleitet in dem es an dem Seiten-

10 schild 17 und dem Seitenreflektor 9 entlang nach oben 
strömt Darauf tritt es in den Kaltgassammelraum 20 
ein. 

Der hier erläuterte, in Segmentbauweise errichtete 
thermische Seitenschild 17 ist vorzugsweise aus Guß-

15 metal? hergestellt. Er besteht aus mehreren zylindri-
schen Schüssen 22, die ihrerseits aus einer Anzahl von 
Segmenten 24 zusammengefügt sind, wie die Fig. 2 er-
kennen läßt. Die Schüsse 22 sind untereinander durch 
Paßelemente 23 formschlüssig verbunden. 

20 Die Segmente 24 sind an den Stoßstellen 26 kraft-
schlüssig durch Schraubverbindungen 27 zusammenge-
spannt, wie die Fig. 2 zeigt Zu diesem Zweck weist 
jedes Segment 24 an seinen beiden Stoßstellen 26 einen 
Flansch 28 auf, und die Flansche aneinandergrenzender 

25 Segmente sind jeweils zusammengeschraubt, wie in der 
Fig. 3 detailliert dargestellt ist. Außerdem sind die Seg-
mente 24 jedes zylindrischen Schusses 22 untereinander 
formschlüssig durch Paßelemente 25 verbunden. Die 
Einpassung aller Segmente 24 wie auch der Schüsse 22 

30 ist mit so engen Toleranzen vorgenommen, daß nur eine 
sehr geringe Heliumleckage aus dem Ringraum 18 vor-
handen ist. 

Die Fig. 3 zeigt eine der Schraubverbindungen 27 in 
größerem Maßstab. Sie läßt zwei zusammengespannte 

35 Flansche 28 erkennen, von denen jeder zu einem Seg-
ment 24 gehört Die beiden Segmente 24 weisen eine 
miteinander fluchtende Bohrung 29 auf, durch die eine 
Sonderdehnschraube 30 gesteckt ist. Auf jedes Ende der 
Sonderdehnschraube 30 ist eine Unterlegscheibe 31 auf-

40 geschoben und eine Mutter 32 aufgeschraubt. Die Un-
terlegscheiben 31 sind so gestaltet daß sie mit einer 
kleinen Auflagefläche 33 an dem betreffenden Flansch 
anliegen, so daß ein geringer Abstand der Unterleg-
scheiben 31 zu den Flanschkehlen 34 gewahrt werden 

45 kann. Es treten daher nur kleine Biegemomente auf. 
Wie die Fig. 3 erkennen läßt, haben die Unterleg-

scheiben 31 die Form einer Kappe, deren Innenraum 
von einer konischen Fläche 35 begrenzt ist. Die Muttern 
32 weisen ein konisches Ansatzstück 36 auf, mit dem sie 

50 sich jeweils in den Innenraum einer der kappenartigen 
Unterlegscheiben 31 einfügen. 

Um die Möglichkeit zu schaffen, beim Zusammen-
schrauben der beiden Flansche 28 eine hydraulische 
Spanneinrichtung einzusetzen, ist die Sonderdehn-

55 schraube 30 auf der einen Seite um ein Stück 37 über die 
Mutter 32 hinaus verlängert. Die auf derselben Seite 
befindliche Unterlegscheibe 31a weist aus dem gleichen 
Grund auf ihrer der Mutter 32 zugekehrten Stirnseite 
eine freie ringförmige Auflagefläche 38 auf; d. h. die 

60 Unterlegscheibe 31a Im gegenüber der Mutter 32 im 
Durchmesser vergrößert. Damit die Unterlegscheibe 
31a trotzdem in sehr geringem Abstand von der 
Flanschkehle 34 angeordnet werden kann, ist ihre Au-
ßenfläche zum großen Teil als Konus ausgebildet. 

65 
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