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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Entgasungsanlage 
für Reaktorkühlmittel, die eine vom Reaktorkühlmittel 
durchströmbare Entgaserkolonne aufweist, wobei die 
Entgasungsanlage einen Kühlmittelverdampfer mit 
einem ersten Wärmetauscher und einen Stripdampf-
kondensator mit einem zweiten Wärmetauscher um-
fasst, wobei der Wärmetauscher des Kühlmittelver-
dampfers sekundärseitig von einem Teilstrom des 
Reaktorkühlmittels durchströmt ist, und wobei der 
Wärmetauscher des Stripdampfkondensators pri-
märseitig in eine an die Entgaserkolonne ange-
schlossene Dampf- und Gasaustrittsleitung geschal-
tet ist. Die Erfindung bezieht sich ferner auf eine kern-
technische Anlage mit einer Entgasungsanlage für 
Reaktorkühlmittel und auf ein Verfahren zum Betrei-
ben einer derartigen kerntechnischen Anlage.

[0002] Im Reaktorkühlmittel von Druckwasserreak-
toren befindet sich betriebsbedingt gelöstes, nicht 
kondensierbares Gas, zum Beispiel Wasserstoff, 
Sauerstoff, Stickstoff und verschiedene radioaktive 
Edelgase, wie zum Beispiel 85Kr, 133Xe. Je nach Be-
triebszustand der Reaktoranlage ist das Vorhan-
densein dieser Gase im Kühlmittel entweder erfor-
derlich und beabsichtigt oder ohne wesentliche Be-
deutung oder aber schädlich beziehungsweise uner-
wünscht und daher zu verhindern.

[0003] Folgende Beispiele sollen dies näher erläu-
tern:  
Gelöster Wasserstoff (H2) ist während des Leistungs-
betriebs des Reaktors in einer Konzentration von 
zum Beispiel 2 ppm bis 4 ppm erforderlich, um die 
Konzentration des in diesem Betriebszustand schäd-
lichen (weil Korrosion verursachenden) Sauerstoffs 
auf ein Minimum zu begrenzen. Vor dem Abfahren 
des Reaktors zur Revision muss aber der Wasser-
stoff entfernt werden, um einerseits die für diesen Zu-
stand geforderte chemische Konditionierung des 
Kühlmittels zu ermöglichen und andererseits Explosi-
onsrisiken beim Öffnen des Reaktorkühlkreislaufs zu 
vermeiden.

[0004] Während der Revision des Reaktors löst sich 
Sauerstoff nahezu bis zur Sättigungsgrenze (ca. 8 
ppm) im Reaktorkühlmittel, was in diesem Zustand 
ohne Belang ist, da er weder nützt noch schadet. Bei 
der Wiederinbetriebnahme des Reaktors nach der 
Revision allerdings ist Sauerstoff nur noch in sehr ge-
ringer Konzentration (zum Beispiel 5 ppb) zulässig, 
da er unter Betriebsbedingungen des Reaktorkühl-
kreislaufs möglicherweise eine unzulässige Korrosi-
on der Strukturmaterialien verursachen würde.

[0005] Das Vorhandensein von Stickstoff, der zum 
Beispiel aus dem Gaspolster in verschiedenen Be-
hältern und Apparaten, in denen das Reaktorkühlmit-
tel gehandhabt wird, in das Reaktorkühlsystem ein-

getragen wird, wird von vielen Fachleuten als unbe-
deutsam angesehen. Andere wiederum halten er-
höhte Stickstoffkonzentrationen für unerwünscht, 
weil sie einerseits eine Wechselwirkung mit dem Hüll-
rohrwerkstoff der Brennelemente nicht ausschließen, 
und da andererseits auch ein geringer, negativer Ein-
fluss auf die Ionentauscher in der Kühlmittelreini-
gungsanlage vorhanden sein kann.

[0006] Die im Kühlmittel gelösten, aus der Kernspal-
tung im Reaktor herstammenden radioaktiven Edel-
gase sind während des Leistungsbetriebs der Reak-
toranlage ohne Bedeutung, da sie chemisch inaktiv 
sind und die von ihnen ausgehende radioaktive 
Strahlung durch die ohnehin vorhandene Abschir-
mung ausreichend absorbiert wird. Bei Wartungs- 
oder Reparaturarbeiten an der Reaktoranlage sind 
sie aber wegen der von ihnen ausgehenden Strah-
lung hinderlich. Besonders beim öffnen des Reaktor-
deckels kann es zur Freisetzung dieser Edelgase in 
die Umgebungsluft kommen, was eine Räumung des 
Reaktorcontainments zum Schutz des Personals er-
forderlich macht. Es ist daher wünschenswert, beim 
Abfahren des Reaktors zur Revision diese radioakti-
ven Edelgase aus dem Kühlmittel zu entfernen.

[0007] Aus den oben genannten Gründen ist es da-
her erforderlich, den Gehalt des Reaktorkühlmittels 
an gelösten, nicht kondensierbaren Gasen zu kon-
trollieren. Dafür sind in Kernkraftwerken mit Druck-
wasserreaktoren verschiedene Einrichtungen vor-
handen, mit denen es einerseits möglich ist, ver-
schiedene Gase (insbesondere Wasserstoff) in das 
Kühlmittel einzuleiten, oder auf der anderen Seite 
dem Kühlmittel gelöstes Gas zu entziehen. Die Ein-
richtungen zum Hinzufügen von Gas sind nicht Ge-
genstand dieser Erfindung und werden deswegen 
hier nicht weiter erläutert. Gegenstand der Erfindung 
ist vielmehr ein besonders energieeffizientes Kon-
zept für den Entzug von gelöstem Gas aus dem Kühl-
mittel.

[0008] Grundsätzliche Anmerkungen zur Verfah-
renstechnik, Strahlenschutzmaßnahmen, Betrieb, In-
standhaltung und Überwachung von Primärkühlmit-
telentgasungsanlagen sind zum Beispiel in der Deut-
schen Industrienorm DIN 25476 enthalten.

[0009] Beispielsweise wird zum Entzug von gelös-
tem Gas in vielen Druckwasserreaktoranlagen der im 
Volumenregelsystem vorhandene Volumenaus-
gleichsbehälter verwendet. Das aus dem Reaktor-
kühlkreislauf entnommene Reaktorkühlmittel wird 
oberhalb des Wasserspiegels im Volumenaus-
gleichsbehälter versprüht und nimmt dabei bezüglich 
der Konzentration der in ihm gelösten Gase nahezu 
einen Gleichgewichtszustand mit der im Behälter 
oberhalb des Flüssigkeitsspiegels vorhandenen Gas-
atmosphäre an. Soweit diese Gasatmosphäre ur-
sprünglich frei von Sauerstoff ist, erfolgt bei dem 
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Sprühvorgang eine Verringerung der Sauerstoffkon-
zentration in dem sich am Boden des Volumenaus-
gleichsbehälters sammelnden Reaktorkühlmittel. Da-
mit kann beispielsweise durch Bereitstellen einer rei-
nen Wasserstoffatmosphäre beim Anfahren des Re-
aktors dem Reaktorkühlmittel Sauerstoff entzogen 
werden. Wenn im Volumenausgleichsbehälter eine 
reine Stickstoffatmosphäre vorhanden ist, kann dem 
Kühlmittel auf die beschriebene Weise Wasserstoff 
entzogen werden. Diese Variante kommt daher beim 
Abfahren des Reaktors zur Revision zur Anwendung. 
Das derart behandelte Kühlmittel wird anschließend 
mit den Förderpumpen des Volumenregelsystems 
wieder in den Reaktorkühlkreislauf eingespeist, so 
dass dort wie gewünscht die Konzentration der be-
treffenden Art von gelöstem Gas reduziert ist. Dieser 
Prozess hat allerdings nur hat allerdings nur eine ver-
gleichsweise geringe Wirksamkeit und führt häufig zu 
Verzögerungen im Betrieb des Kraftwerks, da die 
spezifizierten Werte der maximalen Gaskonzentrati-
on nicht rechtzeitig erreicht werden. Gewünscht sind 
nämlich meist Zeitspannen von weniger als einem 
Tag für die erforderlichen Änderungen im Gasgehalt, 
die sich mit dem beschriebenen Verfahren kaum ein-
halten lassen.

[0010] Bei einem anderen Typ von Druckwasserre-
aktoranlagen wird für den Entzug von gelöstem Gas 
aus dem Reaktorkühlmittel eine speziell für diesen 
Zweck vorgesehene Entgaserkolonne eingesetzt, die 
einen Dekontfaktor für die nicht kondensierbaren 
Gase von > 100 aufweist. Der Dekontfaktor bezeich-
net das Verhältnis zwischen den Konzentrationen am 
Eintritt und am Austritt der Apparatur. Dabei wird das 
zu entgasende Kühlmittel in den Kopf einer Entgaser-
kolonne, typischerweise einer Glockenbodenkolon-
ne, eingespeist. In dieser Kolonne rieselt es durch 
Gravitation von oben nach unten herunter, während 
gleichzeitig vom Kolonnensumpf her Dampf von un-
ten nach oben aufsteigt. Dieser Dampf wird durch 
Verdampfung eines Teils – typischerweise 5% des 
Nenndurchsatzes durch die Kolonne – des im Kolon-
nensumpf sich sammelnden Kühlwassers in einem 
unten an die Kolonne angeschlossenen Verdampfer 
erzeugt. Durch die Wirkung der Apparatur ist das 
Kühlwasser im Kolonnensumpf entgast und der im 
Verdampfer erzeugte Dampf daher geeignet, um als 
so genannter Stripdampf die entgasende Wirkung 
auf das herabrieselnde Kühlwasser auszuüben be-
ziehungsweise zu verstärken. Beim Passieren eines 
jeden Glockenbodens tritt nämlich das herabrieseln-
de Kühlwasser durch die Wirkung der Glocken in in-
tensiven Kontakt mit dem aufsteigenden Stripdampf, 
wodurch das in Lösung befindliche Gas aus dem 
Wasser austritt und gemeinsam mit dem Dampf sich 
nach oben zum Kopf der Kolonne bewegt. Das heißt, 
der Stripdampf und die nicht kondensierbaren Gase 
bewegen sich in der Entgaserkolonne im Gegen-
strom zum (flüssigen) Reaktorkühlwasser.

[0011] Für die Erzielung einer möglichst optimalen 
Wirkung des Entgasungsprozesses ist es vorteilhaft, 
dass das zu entgasende Medium bereits bei der Ein-
speisung in den Kolonnenkopf eine Temperatur auf-
weist, die der Siedetemperatur gemäß dem für den 
Trennprozess in der Kolonne gewählten Druck ent-
spricht. Der Prozess wird vervollständigt, indem der 
Dampfanteil in dem am Kolonnenkopf nach oben 
austretenden Dampf-Gas-Gemisch kondensiert wird 
und das Kondensat in den Kolonnenkopf zurückge-
führt wird, während das übrig bleibende, nicht kon-
densierbare Gas aus dem Kondensator abgeleitet, 
anschließend durch weiteres Kühlen getrocknet und 
zur weiteren Behandlung an ein geeignetes Abgas-
system weitergeleitet wird. Wie bei den weiter oben 
beschriebenen Systemen mit Gasentzug im Volu-
menausgleichsbehälter wird das entgaste Kühlmittel 
nach dem Entgasungsprozess mit den Förderpum-
pen des Volumenregelsystems in den Reaktorkühl-
kreislauf zurückgefördert und bewirkt dort die ge-
wünschte Verminderung der gelösten nicht konden-
sierbaren Gase. Die Wirkung auf das Kühlmittel im 
Reaktorkühlkreislauf wird gewöhnlich dann als be-
sonders gut angesehen, wenn zum einen ein Dekont-
faktor von > 100 erzielt wird, und zum anderen der 
Anteil des im Reaktorkühlkreislauf vorhandenen 
Kühlmittelinventars, der pro Stunde auf diese Art und 
Weise entgast wird, etwa 20% der Gesamtmenge be-
trägt.

[0012] Wie sich aus der obigen Beschreibung er-
gibt, sind für den Entgasungsprozess der Einsatz von 
Energie zur Verdampfung von Kühlmittel am Sumpf 
der Kolonne, das heißt zur Stripdampferzeugung, ei-
nerseits und die Ableitung einer entsprechenden 
Menge von Energie aus dem Kondensator am Kolon-
nenkopf andererseits erforderlich. Wenn das aus 
dem Reaktorkühlkreislauf entnommene Kühlmittel 
der Entgaserkolonne nicht mit der Siedetemperatur 
entsprechend dem in ihrem Inneren herrschenden 
Kolonnendruck zuläuft, so ist außerdem noch Ener-
gie zum Aufwärmen bis zu dieser Temperatur und 
eine entsprechende Kühlung am Ende des Prozes-
ses erforderlich. Der genannte Energiezufuhr- bezie-
hungsweise Kühlbedarf führt je nach Größe des Re-
aktorkühlsystems zu erheblichen Wärmeleistungen 
der genannten Verdampfer beziehungsweise Kon-
densatoren. Eine erste Ausführung des beschriebe-
nen Entgasungssystems wurde zum Beispiel in den 
Druckwasserreaktoranlagen Neckarwestheim I 
(Deutschland) und Gösgen (Schweiz) eingebaut. Es 
arbeitet in etwa bei Atmosphärendruck (1 bar abso-
lut), so dass die Verdampfungstemperatur für das 
Kühlmittel bei ca. 100°C liegt. Für die Aufwärmung 
des Kühlwassers von der Zulauftemperatur aus dem 
Volumenregelsystem von rund 50°C bis zur erforder-
lichen Eintrittstemperatur in den Kolonnenkopf von 
100°C muss zusätzlich zur Verdampfungsleistung 
noch erhebliche Wärmeleistung aufgebracht werden. 
Für nachfolgende Reaktoranlagen mit noch größeren 
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Reaktorkühlkreisläufen wurde daher an den Kolon-
nenkopf der Entgasungsanlage, in Flussrichtung hin-
ter den genannten Kondensator- und Gaskühler eine 
Evakuierungspumpe angeschlossen, mit der der 
Druck in der Kolonne so weit abgesenkt wird, nämlich 
auf etwa 0,125 bar absolut, dass sich das mit ca. 
50°C zulaufende Kühlmittel bereits ohne weitere Vor-
wärmung im Siedezustand befindet. Damit wird eine 
erhebliche Energieeinsparung gegenüber der oben 
beschriebenen, ursprünglichen Ausführung des Ent-
gasungssystems erzielt.

[0013] Dennoch bleibt auch beim Einsatz einer Va-
kuumentgasungsanlage der energetische Aufwand 
für den Betrieb beträchtlich. Beispielsweise beträgt 
bei einer für eine thermische Gesamtleistung von 
4.000 MW bis 4.500 MW ausgelegten Druckwasser-
reaktoranlage die thermische Leistung sowohl des 
Verdampfers als auch des Kondensators etwa 2,3 
MW bis 2,5 MW. Die Zufuhr dieser Leistung erfolgt 
bei den bislang ausgeführten Kraftwerksanlagen aus 
dem dort vorhandenen Hilfsdampfnetz aus dem kon-
ventionellen Teil der Anlage; die Ableitung der Leis-
tung aus dem Kondensator und dem Gaskühler wird 
mit dem nuklearen Zwischenkühlkreislauf bewerk-
stelligt. Bei neueren, derzeit im Bau befindlichen 
Kernkraftwerken vom Reaktortyp EPR (European 
Pressurized Water Reactor) ist innerhalb des nuklea-
ren Teils der Anlage kein Hilfsdampfversorgungssys-
tem mehr vorgesehen. Dort wird der Leistungsbedarf 
für den Verdampfer der Entgasungsanlage über eine 
elektrische Widerstandsheizung gedeckt. Die Ablei-
tung der Wärmeleistung aus dem Kondensator er-
folgt wie zuvor mit Hilfe des nuklearen Zwischenkühl-
kreislaufs.

[0014] Sämtliche der bisher realisierten oder konzi-
pierten Varianten des Entgasungssystems erfordern 
damit erheblichen anlagentechnischen Aufwand für 
die Zufuhr und Abfuhr der beim Entgasungsprozess 
eingesetzten Wärme. Weiterer Aufwand ist erforder-
lich, um die Wärmeverluste der eingesetzten Anla-
genteile mit Hilfe des nuklearen Lüftungssystems aus 
der Raumluft abzuführen. Bei der elektrisch beheiz-
ten Variante der Entgasungsanlage gilt das beson-
ders auch für die Abwärme des in der Nähe der Ent-
gasungsanlage angeordneten Transformators, der 
für den Betrieb der Heizelemente zur Spannungsver-
sorgung benötigt wird. Bei Kernkraftwerken, an deren 
Standort das Nebenkühlwasser, an das der nukleare 
Zwischenkühlkreis die aufgenommene Wärme ab-
gibt, eine vergleichsweise hohe Temperatur von zum 
Beispiel 31°C oder noch mehr hat, tritt ein weiterer 
Nachteil der bisherigen Entgasungsanlagen in Er-
scheinung, der mit der hohen abzuführenden Wär-
meleistung aus dem Kondensator zusammenhängt: 
Der Strang des nuklearen Zwischenkühlsystems, der 
den Kondensator der Entgasungsanlage versorgt, 
wird nämlich beim Abfahren der Anlage auch zur Ab-
fuhr der Nachwärme des abgeschalteten Reaktors 

benötigt. Mit anderen Worten: Die Wärmeabfuhr aus 
dem Reaktorkühlkreislauf über den Nachwärmeküh-
ler und der Betrieb der Entgaseranlage mit Wärme-
abfuhr aus dem Kondensator sind zur gleichen Zeit 
parallel mit demselben Strang des Zwischenkühlsys-
tems zu bewältigen. Bei den genannten hohen Ne-
benkühlwassertemperaturen führt dies dazu, dass 
die bislang übliche, auf niedrige Nebenkühlwasser-
temperaturen abgestimmte Auslegung und Dimensi-
onierung des Zwischenkühlkreislaufs nicht mehr aus-
reicht. Die Temperatur des Reaktorkühlsystems kann 
dann nicht mehr in der geforderten Zeit auf die für die 
Revision geforderten, vergleichsweise niedrigen 
Werte abgesenkt werden, oder aber es ist eine un-
verhältnismäßige Vergrößerung der Komponenten, 
Rohrleitungen und Armaturen des Zwischenkühlsys-
tems erforderlich.

[0015] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die 
Aufgabe zugrunde, eine Entgasungsanlage der ein-
gangs genannten Art anzugeben, die bei möglichst 
einfach gehaltenem Aufbau und unter Beachtung 
einschlägiger Sicherheitsvorschriften eine besonders 
effektive und zugleich energieeffiziente Abtrennung 
von im Reaktorkühlmittel gelösten nicht kondensier-
baren Gasen ermöglicht, wobei ferner die thermische 
Belastung des zugeordneten nuklearen Zwischen-
kühlsystems möglichst gering gehalten sein soll. Es 
soll weiterhin eine kerntechnische Anlage und ein 
entsprechendes Verfahren zum Betreiben einer kern-
technischen Anlage angegeben werden.

[0016] In Bezug auf die Entgasungsanlage wird die 
genannte Aufgabe dadurch gelöst, dass der Wärme-
tauscher des Kühlmittelverdampfers primärseitig in 
einen Wärmepumpenkreislauf geschaltet ist, der in 
Bezug auf den sich im Anlagenbetrieb einstellenden 
Wärmefluss derart an den Wärmetauscher des Strip-
dampfkondensators gekoppelt ist, dass die bei der 
Stripdampf-Kondensation freigesetzte Wärme zu-
mindest zum Teil auf das den Kühlmittelverdampfer 
durchströmende Reaktorkühlmittel übertragen wird 
und dabei zu seiner Verdampfung führt.

[0017] Die Erfindung geht von der Überlegung aus, 
dass für einen besonders energieeffizienten Betrieb 
einer Entgasungsanlage in einer kerntechnischen 
Anlage mit einem Druckwasserreaktor die zur Strip-
dampferzeugung benötigte Verdampfungswärme zu-
mindest zum Teil am Kondensator der Entgasungs-
anlage zurückgewonnen und dem Verdampfer zuge-
führt werden sollte. Dabei sollte die am Kondensator 
abgeführte Wärmemenge auf ein Temperaturniveau 
angehoben werden, das so weit über der Verdamp-
fungstemperatur im Verdampfer bzw. am Kolonnen-
sumpf der Entgaserkolonne liegt, dass dort aufgrund 
des vorherrschenden Temperaturgefälles eine effek-
tive Wärmeübertragung mit wirtschaftlich sinnvollen 
Wäremetauscherflächen erfolgen kann. Der zugrun-
de liegende Prozess sollte aus Gründen der betrieb-
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lichen Sicherheit derart ausgelegt sein, dass keine 
Vermischung des Reaktorkühlmittels mit den sonst 
am Verfahren beteiligten oder im Umlauf befindlichen 
Stoffen, wie etwa dem nuklearen Zwischenkühlwas-
ser, stattfindet. Weiterhin ist der Wärmerückgewin-
nungsprozess so zu gestalten, dass keine Freiset-
zung des radioaktiv belasteten Reaktorkühlmittels er-
folgen kann. Die Entstehung explosionsfähiger Gas-
gemische, wie sie etwa bei der so genannten Brüden-
kompression des Reaktorkühlmittels infolge von am 
Kompressor eindringender Luft möglich ist, sollte von 
vornherein unterbunden sein.

[0018] Diese zum Teil gegensätzlichen Auslegungs-
ziele werden nach dem hier vorgestellten Konzept 
verwirklicht, indem die am Kondensator bei der Strip-
dampf-Kondensation freigesetzte Kondensations-
wärme auf einen wärmeflussseitig gekoppelten, je-
doch strömungsmediumsseitig separierten Wärme-
pumpenkreislauf übertragen und dort unter Zufuhr 
mechanischer Leistung an der Wärmepumpe auf das 
zur Verdampfung des Reaktorkühlmittels benötigte 
Temperaturniveau gehoben wird. Durch die medien-
seitige Trennung von Primärkühlkreislauf und Wär-
mepumpenkreislauf, realisiert durch entsprechende 
Wärmetauscher, ist eine unzulässige Beeinflussung 
der chemischen Qualität des Reaktorkühlmittels ver-
mieden. Durch die Kompressorwärmepumpe wird 
nur das nicht-radioaktive Kältemittel im Wärmepum-
penkreislauf, nicht jedoch das Reaktorkühlmittel sel-
ber, verdichtet. Bei einer auf diesem Konzept beru-
henden Anlage kann die für den Trennprozess in der 
Entgasungsanlage von außen zuzuführende Leis-
tung um ca. 80% gegenüber einem mit Hilfsdampf 
beziehungsweise mit elektrischer Widerstandshei-
zung beheizten Vakuumentgaser gesenkt werden. 
Entsprechendes gilt für die mit dem Kühlwasser vom 
Kondensator in die Umgebung abzuführende Leis-
tung. Beispielsweise kann bei einem 1400 MW-Kern-
kraftwerk die Wärmeleistung, die vom nuklearen Zwi-
schenkühlkreislauf aus der Vakuumentgaseranlage 
an das Nebenkühlwasser übertragen werden muss, 
von ca. 2,3 MW auf ca. 0,4 MW abgesenkt werden. 
Das heißt, die Last auf das Zwischenkühlsystem wird 
entsprechend verringert.

[0019] In einer ersten vorteilhaften Variante ist ein 
sekundärseitiger Auslass des zum Stripdampfkon-
densator gehörigen Wärmetauschers über eine Ver-
bindungsleitung mit einem primärseitigen Einlass ei-
nes sekundärseitig in den Wärmepumpenkreislauf 
geschalteten dritten Wärmetauschers verbunden. 
Dabei bildet die Verbindungsleitung vorteilhafterwei-
se eine Teilabschnitt eines nuklearen Zwischenkühl-
kreislaufs der kerntechnischen Anlage. Die am Strip-
dampfkondensator anfallende Wärme wird also zu-
erst auf das im nuklearen Zwischenkühlkreislauf ge-
führte Zwischenkühlwasser und von diesem über den 
dritten Wärmetauscher auf das im Wärmepumpen-
kreislauf geführte Kältemittel übertragen. Durch die 

Kompressionswärmepumpe im Wärmepumpenkreis-
lauf wird das Kältemittel verdichtet, wobei sich seine 
Temperatur derart erhöht, dass die vom Kondensator 
zurückgewonnene Wärme zur Verdampfung des Re-
aktorkühlmittels im Kühlmittelverdampfer der Entga-
sungsanlage nutzbar ist. Abhängig von den installier-
ten Wärmeübertragungsleistungen der Wärmetau-
scher stammt zum Beispiel 80% der Verdampferleis-
tung aus rückgewonnener Wärme vom Kondensator 
und entsprechend 20% aus der Antriebsleistung des 
Kompressors. Da insgesamt die Wärmebilanz im 
System ausgeglichen sein muss, verbleibt ein ent-
sprechender Anteil der vom Kondensator in das nuk-
leare Zwischenkühlwasser abgegebenen Wärme 
dort und wird über weitere Wärmetauscher in das Ne-
benkühlwasser weitergeleitet. In einer zweiten vor-
teilhaften Variante ist der Wärmetauscher des Strip-
dampfkondensators sekundärseitig direkt in den 
Wärmepumpenkreislauf geschaltet, so dass die Wär-
me aus dem Stripdampfkondensator direkt vom Käl-
temittel des Wärmepumpenkreislaufs aufgenommen 
und anschließend in einer so genannten Kreuzstrom-
schaltung an den Kühlmittelverdampfer der Entga-
sungsanlage abgegeben wird. Bei dieser Variante 
muss zum Ausgleich der Wärmebilanz eine Wärme-
leistung, die etwa der Arbeitsleistung des Kompres-
sors entspricht (zum Beispiel ca. 20% der Verdamp-
ferleistung), an den nuklearen Zwischenkühlkreislauf 
abgeführt werden. Dazu weist der Wärmepumpen-
kreislauf vorteilhafterweise eine regelbare Bypasslei-
tung zu dem Wärmetauscher des Kühlmittelver-
dampfers auf, in die primärseitig ein sekundärseitig in 
den nuklearen Zwischenkühlkreislauf geschalteter 
Überschusswärmetauscher eines Überschusskon-
densators geschaltet ist.

[0020] In beiden Varianten ist vorteilhafterweise der 
Wärmetauscher des Kühlmittelverdampfers sekun-
därseitig in eine mit beiden Enden an die Entgaserko-
lonne angeschlossene und von einem Teilstrom des 
entgasten Reaktorkühlmittels durchströmte Rezirku-
lations-Teilkreisleitung geschaltet. Die Umwälzung 
des Reaktorkühlmittels zwischen Kolonnensumpf 
und Kühlmittelverdampfer erfolgt dabei vorzugsweise 
im Naturumlauf, der durch den im Verdampfer er-
zeugten Dampfanteil angetrieben wird.

[0021] Zur Abkühlung der gemeinsam mit dem 
Stripdampf über die Gas- und Dampfaustrittsleitung 
am Kolonnenkopf austretenden nicht kondensierba-
ren Gase ist zweckmäßigerweise ein Gaskühler vor-
gesehen, der kühlmittelseitig parallel zum Strip-
dampfkondensator und diesem dampf- und gasseitig 
nachgeschaltet ist. Das heißt, in der ersten der bei-
den oben beschriebenen Varianten wird der Gasküh-
ler durch das nukleare Zwischenkühlwasser und in 
der zweiten Variante durch das im Wärmepumpen-
kreislauf zirkulierende, nach seiner Entspannung 
durch ein Expansionsventil vergleichsweise kalte 
Kältemittel gekühlt.
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[0022] Vorzugsweise ist die Entgasungsanlage als 
so genannte Vakuumentgasungsanlage ausgelegt. 
Dazu ist in die an den Kolonnenkopf angeschlossene 
Gas- und Dampfaustrittsleitung eine Vakuumpumpe 
geschaltet, deren Saugleistung für einen im Inneren 
der Entgaserkolonne herrschenden Betriebsdruck 
von weniger als 0,5 bar, vorzugsweise weniger als 
0,2 bar, ausgelegt ist. Durch den verringerten Innen-
druck in der Entgaserkolonne wird die Siedetempera-
tur des Reaktorkühlmittels darin so weit abgesenkt, 
beispielsweise auf etwa 50°C, dass das vom Reak-
torkühlsystem über das Volumenregelsystem zulau-
fende gashaltige Reaktorkühlmittel ohne zusätzliche 
Vorwärmung bereits mit seiner Siedetemperatur in 
den Kolonnenkopf eingeleitet werden kann.

[0023] In Bezug auf das Verfahren wird die ein-
gangs gestellte Aufgabe gelöst, indem die bei der 
Kondensation von Stripdampf im Stripdampfkonden-
sator frei werdende Kondensationswärme in einen 
Wärmepumpenkreislauf eingebracht und anschlie-
ßend zumindest zum Teil auf einen den Kühlmittel-
verdampfer durchströmenden Teilstrom des Reaktor-
kühlmittels übertragen wird, wobei dieses verdampft 
wird. Dabei wird in einer ersten vorteilhaften Variante 
die im Stripdampfkondensator frei werdende Kon-
densationswärme zuerst auf ein in einem nuklearen 
Zwischenkühlkreislauf geführtes Strömungsmedium 
und von diesem anschließend über einen Wärmetau-
scher auf ein im Wärmepumpenkreislauf geführtes 
Kältemittel übertragen. Alternativ dazu wird in einer 
zweiten vorteilhaften Variante die im Stripdampfkon-
densator frei werdende Kondensationswärme direkt 
auf ein im Wärmepumpenkreislauf geführtes Kälte-
mittel übertragen.

[0024] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung des Verfahrens wird der Betriebsdruck im Inne-
ren der Entgaserkolonne derart eingestellt, dass die 
Siedetemperatur des Reaktorkühlmittels dort im Be-
reich von 40°C bis 60°C, insbesondere bei etwa 
50°C, liegt. Vorteilhafterweise wird dabei die Tempe-
ratur des Kältemittels im Wärmepumpenkreislauf vor 
dem Eintritt in den Wärmetauscher des Kühlmittel-
verdampfers durch eine Kompressionspumpe auf 
60° bis 80°C, insbesondere auf etwa 70°C, angeho-
ben, was unter den genannten Druckverhältnissen 
für eine Verdampfung des Reaktorkühlmittels aus-
reicht.

[0025] Als Kältemittel im Wärmepumpenkreislauf 
wird bevorzugt ein fluorierter Kohlenwasserstoff, ins-
besondere das auch unter der Bezeichnung R134a 
bekannte 1,1,1,2-Tetrafluorethan verwendet, wel-
ches an die oben angegebenen Temperaturverhält-
nisse besonders gut angepasst ist und sich überdies 
durch chemische Stabilität, Chlorfreiheit, geringe To-
xizität und Unbrennbarkeit auszeichnet. Als Wärme-
pumpen sind übliche Kompressorwärmepumpenag-
gregate geeignet, wie sie zum Beispiel in den hier in 

Frage kommenden Kernkraftwerken mit Druckwas-
serreaktoren auch zur Erzeugung von Kaltwasser in 
den Kaltwassersystemen, insbesondere auch mit 
den nunmehr im Wärmepumpenkreislauf benötigten 
Leistungsgrößen, eingesetzt werden.

[0026] Neben den bereits genannten Vorteilen bie-
ten die nunmehr vorgesehene Vorrichtung und das 
zugehörige Verfahren zur Kühlmittelentgasung mit 
Wärmerückgewinnung insbesondere folgende Vor-
teile gegenüber den bislang bekannten Entgasungs-
systemen mit Hilfsdampfheizung beziehungsweise 
mit elektrischer Beheizung: 
• Die erforderliche Zufuhr und Abfuhr von Wärme-
leistung in das Bilanzgebiet des Entgasungssys-
tems wird bei einem 1400 MW-Kernkraftwerk von 
etwa 2,3 MW auf etwa 0,4 MW reduziert.
• Die großvolumigen Leitungen und Armaturen für 
Hilfsdampf und Hilfsdampfkondensat entfallen, 
ebenso die Hilfsdampfkondensatkühler sowie ent-
sprechende, Behälter und Pumpen.
• Die aufwändige Zuleitung von elektrischer Leis-
tung zur Wämeerzeugung unter Einsatz eines vor 
Ort aufgestellten Transformators entfällt.
• Die Zuleitung der erforderlichen elektrischen 
Leistung für den Kompressor (im Beispiel etwa 
400 kW) kann problemlos auf mittlerer Span-
nungsebene erfolgen.
• Das nukleare Zwischenkühlsystem hat nur noch 
eine vergleichsweise kleine, der Kompressorleis-
tung entsprechende Leistung (im Beispiel etwa 
400 kW) abzuführen.
• Der elektrische Eigenbedarf der Kernkraftwerks-
anlage wird damit erheblich reduziert.
• Die Kühlwasserleitungen und Armaturen können 
mit erheblich kleinerer Nennweite ausgeführt wer-
den, insbesondere bei der zweiten Variante mit di-
rekter Wärmeübertragung vom Stripdampfkon-
densator auf den Wärmepumpenkreislauf.
• Die Engpassleistung für den betreffenden Strang 
des nuklearen Zwischenkühlsystems beim Abfah-
ren der Anlage wird entsprechend reduziert.
• Die Wärmeverluste aus der Entgaseranlage in 
die Raumluft werden wesentlich reduziert, da kei-
ne Anlagenteile mit hohen Temperaturen mehr am 
Prozess beteiligt sind. Die Abwärme des Kom-
pressormotors wird unmittelbar vom Kältemittel im 
Wärmepumpenkreislauf abgeführt und zurückge-
wonnen.
• Die von der nuklearen Lüftungsanlage mit Hilfe 
von Kältemaschinen aufwändig abzuführende 
Wärme wird entsprechend reduziert.
• Die für den Wärmepumpenkreislauf einzuset-
zenden Komponenten sind zum großen Teil aus 
den Kaltwassersystemen der Kernkraftwerke be-
kannt und können im Gegensatz zur elektrischen 
Widerstandsheizung als betriebsbewährt angese-
hen werden.

[0027] Insbesondere trägt das nunmehr vorgesehe-
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ne Konzept dazu bei, dass eine kerntechnische Anla-
ge mit einem Druckwasserreaktor auch an Standor-
ten mit ungünstigen Kühlwasserverhältnissen, das 
heißt vergleichsweise hohen Kühlwassertemperatu-
ren, mit einer ausgewogenen Auslegung der zur 
Kühlmittelentgasung vorgesehenen Hilfssysteme 
konzipiert werden kann.

[0028] Verschiedene Ausführungsbeispiele der Er-
findung werden anhand einer Zeichnung näher erläu-
tert. Darin zeigen:

[0029] Fig. 1 einen vereinfachten Schaltplan einer 
Entgasungsanlage mit Wärmerückgewinnung ge-
mäß einer ersten Ausführungsvariante, und

[0030] Fig. 2 einen vereinfachten Schaltplan einer 
Entgasungsanlage mit Wärmerückgewinnung ge-
mäß einer zweiten Ausführungsvariante.

[0031] Gleiche Teile sind in beiden Figuren mit den-
selben Bezugszeichen versehen.

[0032] Die in Fig. 1 in einem vereinfachten Schalt-
plan mitsamt einer Anzahl von Peripheriekomponen-
ten dargestellte Entgasungsanlage 2 für Reaktor-
kühlmittel R umfasst eine über eine Kühlmittelein-
lassleitung 4 mit gashaltigem Reaktorkühlmittel R 
aus dem Primärkreislauf eines Druckwasserreaktors 
gespeiste Entgaserkolonne 6. Das gashaltige Reak-
torkühlmittel R tritt im Betrieb der Anlage 2 über die 
am Kolonnenkopf 8 angeschlossene Kühlmittelein-
lassleitung 4 mit einer Einlasstemperatur von etwa 
50°C in die Entgaserkolonne 6 ein, was bei einem in 
der Entgaserkolonne 6 herrschenden Betriebsdruck 
von etwa 0,125 bar annähernd der Siedetemperatur 
entspricht, rieselt anschließend über eine Mehrzahl 
von hier nicht näher dargestellten Glockenböden 
nach unten und sammelt sich schließlich im Kolon-
nensumpf 10 der Entgaserkolonne 6. Während des 
Herunterrieselns tritt das Reaktorkühlmittel R in in-
tensiven Kontakt mit knapp oberhalb des Kolonnen-
sumpfes 10 in die Entgaserkolonne 6 eingeleitetem 
und diese im Gegenstrom zum Kühlmittelstrom 
durchströmenden Stripdampf D. Dabei werden im 
Reaktorkühlmittel R gelöste, nicht kondensierbare 
Gase, wie zum Beispiel Wasserstoff, Sauerstoff, 
Stickstoff oder verschiedene Edelgase, vom Strip-
dampf D mitgerissen und nach oben zum Kolonnen-
kopf 8 hin abtransportiert, wobei ein Dekontfaktor von 
> 100 erzielt wird.

[0033] Der größte Teil des sich im Kolonnensumpf 
10 sammelnden entgasten Reaktorkühlmittels R wird 
mit Hilfe einer regelbaren Entgaserabziehpumpe 12
über eine im Bereich des Kolonnenbodens 14 an die 
Entgaserkolonne 6 angeschlossene Kühlmittelaus-
trittsleitung 16 kontinuierlich abgezogen und über re-
gelbare Auslassventile 18 wieder dem Reaktorkühl-
system zugeführt. Parallel zur Entgaserabziehpumpe 

12 ist ein Drosselventil 20 in eine Pumpenbypasslei-
tung 22 geschaltet, so dass auch bei abgeschalteter 
oder ausgefallener Entgaserabziehpumpe 12 eine 
gewisse Mindestmenge von Reaktorkühlmittel R pro 
Zeiteinheit aus der Entgaserkolonne 6 abströmen 
kann. Über eine von der Kühlmittelaustrittsleitung 16
abzweigende Entnahmeleitung 24 können bei Bedarf 
Proben des entgasten Reaktorkühlmittels R entnom-
men werden. Ferner ist eine Entgaserbypassleitung 
26 vorgesehen, so dass das Reaktorkühlmittel R je 
nach Bedarf und Anwendungsfall beziehungsweise 
je nach Betriebszustand entsprechend der Stellung 
des regelbaren Verteilerventils 28 komplett oder teil-
weise um die Entgaserkolonne 6 herumgeleitet wer-
den kann, diese dann also ohne Entgasung umgeht.

[0034] Der in der Entgaserkolonne 6 aufsteigende 
Stripdampf D, der auch Anteile an den aus dem Re-
aktorkühlmittel R herausgelösten nicht kondensier-
baren Gasen enthält, wird mit Hilfe einer Entgaserva-
kuumpumpe 30 über eine an den Kolonnenkopf 8 an-
geschlossene Gas- und Dampfaustrittsleitung 32 ab-
gesaugt. Die Saugleistung der Entgaservakuumpum-
pe 30 ist dabei derart bemessen, dass im Betrieb der 
Anlage 2 ein reduzierter Innendruck in der Entgaser-
kolonne 6 von rund 0,125 bar dauerhaft aufrecht er-
halten werden kann. Die im Ausführungsbeispiel als 
Wasserringkompressor ausgebildete Entgaservaku-
umpe 30 ist Bestandteil einer über eine Abgasleitung 
G an ein hier nicht mehr dargestelltes Abgassystem 
angeschlossenen Entgaservakuumpenanlage 33, 
die eine Anzahl von weiteren, als Hilfsaggregate für 
den Ringkolbenkompressor wirksamen Komponen-
ten (Ringflüssigkeitsbehälter, Ringflüssigkeitskühler, 
Ringflüssigkeitssieb) aufweist, deren Funktionsweise 
hier jedoch nicht im einzelnen von Interesse ist.

[0035] An den Kolonnenkopf 8 der Entgaserkolonne 
6 ist weiterhin eine mit einem Regelventil 40 versehe-
ne Gaszufuhrleitung 42 angeschlossen, die mit ihrem 
anderen Ende druckseitig der Entgaservakuumpum-
pe 30 in die Gas- und Dampfaustrittsleitung 32 mün-
det. Die Gaszufuhrleitung 42 dient der Druckregelung 
für den Prozess in der Entgaserkolonne 6; über sie 
wird mit Hilfe des Regelventils 40 genau so viel Gas 
aus dem Abgassystem des Kraftwerks in den Kolon-
nenkopf 8 eingeleitet, dass sich dort entsprechend 
der Kennlinie der Entgaservakuumpumpe 30 der ge-
wünschte Betriebsdruck von vorzugsweise 0,125 bar 
absolut einstellt. Dieses eingeleitete Gas dient dann 
auch gleichzeitig als Spül-/Trägergas und als „Ver-
dünnung" für dasjenige Gas, insbesondere Wasser-
stoff, das in der Kolonne 6 aus dem Reaktorkkühlmit-
tel R entfernt wurde.

[0036] Saugseitig der Entgaservakuumpumpe 30
sind in die Gas- und Dampfaustrittsleitung 32 ein 
Stripdampfkondensator 34 zur Kondensation des 
Stripdampfes D und ein nachgeordneter Gaskühler 
36 zur Kühlung der nach der Stripdampf-Kondensati-
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on noch in der Gas- und Dampfaustrittsleitung 32 ver-
bleibenden Gasanteile geschaltet. Das im Strip-
dampfkondensator 34 anfallende Kondensat wird 
über eine Kondensatleitung 38 erneut dem Kolon-
nenkopf 8 der Entgaserkolonne 6 zugeführt, um dort 
gemeinsam mit dem über die Kühlmitteleintrittslei-
tung 16 zugespeisten Reaktorkühlmittel R nach un-
ten zu rieseln und dabei entgast zu werden.

[0037] Nach dem Passieren des Gaskühlers 36
weist das aus der Entgaserkolonne 6 abströmende 
nicht kondensierbare Gas eine unterhalb der Siede-
temperatur des Reaktorkühlmittels R liegende Tem-
peratur von etwas weniger als 50°C auf, so dass der 
Feuchtigkeitsgehalt des auf die Entgaservakuum-
pumpe 30 zuströmenden Gases und der Austrag von 
Wasserdampf wirkungsvoll begrenzt werden. Beim 
Passieren der Entgasungsvakuumpumpe 30 fällt die 
Gastemperatur noch weiter, auf etwa 25°C, ab. Ge-
gebenenfalls erfolgt im Gaskühler 36 auch noch ein 
zweiter Kondensationsschritt, bei dem der verbliebe-
ne Restanteil des Dampfes D mit einer geringfügigen 
Unterkühlung kondensiert wird und anschließend als 
flüssiges Kondensat in den Kolonnenkopf 8 der Ent-
gaserkolonne 6 zurückgeleitet wird, z.B. per Schwer-
kraft im Gegenstrom zum Dampf-/Gasgemisch durch 
die Leitung 32 und durch den Stripdampfkondensator 
34, oder über eine (hier nicht dargestellte) separate 
Kondensatableitung aus dem Gaskühler 36.

[0038] Kühlmittelseitig sind der Wärmetauscher 44
des Stripdampfkondensators 34 und der Wärmetau-
scher 46 des Gaskühlers 36 parallel geschaltet. Bei-
de werden über eine Kühlmittelleitung 48 mit so ge-
nanntem Zwischenkühlwasser Z aus dem nuklearen 
Zwischenkühlsystem der Reaktoranlage versorgt, 
wobei die Eintrittstemperatur des Zwischenkühlwas-
sers Z im Ausführungsbeispiel bei etwa 36°C liegt. 
Durch die vom Stripdampf D beziehungsweise von 
den nicht kondensierbaren Gasen übertragene Wär-
me steigt die Temperatur des Zwischenkühlwassers 
Z an der Austrittsseite des jeweiligen Wärmetau-
schers 44, 46 auf etwa 46°C an.

[0039] Am Boden 14 der Entgaserkolonne 6 ist ein 
erstes Ende einer Rezirkulationsleitung 50 ange-
schlossen, durch die eine Teilmenge des sich im Ko-
lonnensumpf 10 sammelnden, entgasten Reaktor-
kühlmittels R strömt. Der abgezweigte Teilstrom tritt 
durch den beheizten Wärmetauscher 52 eines Kühl-
mittelverdampfers 54 und wird dabei verdampft. Der 
so erzeugte Kühlmitteldampf wird knapp oberhalb 
der Füllstandshöhe des flüssigen Reaktorkühlmittels 
R über das zweite Ende der Rezirkulationsleitung 50
erneut in die Entgaserkolonne 6 geleitet, in der er als 
Stripdampf D wirksam ist.

[0040] Die Entgasungsanlage 2 ist spezifisch für ei-
nen besonders energieeffizienten Betrieb bei zu-
gleich gering gehaltener Belastung des nuklearen 

Zwischenkühlsystems ausgelegt. Dazu ist eine Rück-
gewinnung der am Stripdampfkondensator 34 freige-
setzten Kondensationswärme und ihre Wiedernutz-
barmachung zur Kühlmittelverdampfung, das heißt 
zur Stripdampferzeugung, vorgesehen. Das den 
Stripdampfkondensator 34 und den Gaskühler 36
verlassende, dort auf etwa 46°C erwärmte Zwischen-
kühlwasser Z wird dazu über die Verbindungsleitung 
56 einem sekundärseitig in einen Wärmepumpen-
kreislauf 58 geschalteten Wärmetauscher 60 zuge-
führt und gibt dort den größten Teil der zuvor im Strip-
dampfkondensator 34 und im Gaskühler 36 aufge-
nommenen Wärmemenge an ein im Wärmepumpen-
kreislauf 58 geführtes Kältemittel K, beispielsweise 
das Kältemittel R134a, ab, welches dadurch ver-
dampft wird. Das aus dem Wärmetauscher 60 abströ-
mende Zwischenkühlwasser Z wird anschließend mit 
einer Temperatur von nunmehr nur noch etwa 38°C 
über eine Leitung 62 zum nuklearen Zwischenkühl-
system zurückgeführt. Das im Wärmetauscher 60
verdampfte Kältemittel K hingegen wird durch den 
Wärmepumpenkompressor 64 verdichtet und zum 
Wärmetauscher 52 des Kühlmittelverdampfers 54
gefördert. Durch die Verdichtung steigt die Tempera-
tur des Kältemittels K auf rund 70°C an, was aus-
reicht, um im Wärmetauscher 52 die Verdampfung 
des in der Rezirkulationsleitung 50 geführten, an-
fänglich noch flüssigen Reaktorkühlmittels R herbei-
zuführen, da dessen Siedetemperatur – bedingt 
durch den herabgesetzten Innendruck in der Entga-
serkolonne 6 und in der mit ihr verbundenen Rezirku-
lationsleitung 50 – nur bei etwa 50°C liegt. Dies ist, 
wie oben bereits dargestellt wurde, auch in etwa die 
Temperatur, mit der das Reaktorkühlmittel R in die 
Rezirkulationsleitung 50 einströmt. Das Kältemittel K 
wird im Wärmetauscher 52 durch Kondensation ver-
flüssigt. Das heißt, der Wärmetauscher 52 ist in Be-
zug auf das Kältemittel K auf seiner Primärseite ein 
Kondensator und in Bezug auf das Reaktorkühlmittel 
R auf seiner Sekundärseite ein Verdampfer (Kühlmit-
telverdampfer). Das nach seiner Wärmeabgabe im 
Wärmetauscher 52 des Kühlmittelverdampfers 54
flüssige Kältemittel K wird beim Durchströmen des 
Expansionsventils 66 expandiert und weiter abge-
kühlt, so dass der oben beschriebene Kreislauf da-
nach von neuem beginnen kann.

[0041] Zur Inbetriebnahme der Vakuumentgaseran-
lage 2 wird zunächst der Kühlwasserdurchsatz durch 
den Stripdampfkondensator 34 und den Gaskühler 
36 hergestellt, indem die entsprechenden Armaturen 
geöffnet werden. Gleichzeitig wird damit über die Ver-
bindungsleitung 56 auch der Wärmetauscher 60 im 
Wärmepumpenkreislauf 58 mit nuklearem Zwischen-
kühlwasser Z durchströmt, wodurch die Wärmequelle 
im Wärmepumpenkreislauf 58 verfügbar ist. Im 
nächsten Schritt werden die Entgaservakuumpumpe 
30, die typischerweise als Wasserringkompressor 
ausgeführt ist, sowie die erforderlichen Ver- und Ent-
sorgungssysteme (Ringflüssigkeitszu- und -ablauf, 
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Kaltwasserversorgung, Spülgasdurchsatz vom Ab-
gassystem) eingeschaltet. Im eingeschalteten Zu-
stand hält die Entgaservakuumpumpe 30 gemein-
sam mit dem zugehörigen Regelkreis, der auf das 
Regelventil 40 in der Gaszufuhrleitung 42 zum Kolon-
nenkopf 8 wirkt, automatisch den erforderlichen 
Druck von zum Beispiel 0,125 bar in der Entgaserko-
lonne 6 aufrecht. Auch die internen Zustände inner-
halb der Vakuumpumpenanlage, wie zum Beispiel 
der Füllstand im Ringflüssigkeitsbehälter, werden au-
tomatisch auf dem erforderlichen Wert gehalten.

[0042] Als nächstes wird die Füllstandsregelung für 
den Kolonnensumpf 10 und den Kühlmittelverdamp-
fer 54 der Vakuumentgaseranlage 2 in Betrieb ge-
nommen. Diese Regelung schaltet die Entgaserab-
ziehpumpe 12 ein, öffnet das Absperrventil 18 im Ab-
lauf aus der Entgaseranlage 2 und stellt das ebenfalls 
dort befindliche Regelventil mit Hilfe eines Reglers so 
ein, dass das Rohrbündel im Kühlmittelverdampfer 
54 der Entgaseranlage 2 immer geflutet ist. Durch 
das Öffnen des Zulaufventils vom Volumenregelsys-
tem wird nun gashaltiges Reaktorkühlmittel R in den 
Kolonnenkopf 8 der Entgaserkolonne 6 eingeleitet, 
und gleichzeitig wird der Kompressor 64 der Wärme-
pumpenanlage eingeschaltet. Durch die Komprimie-
rung des Kältemitteldampfes mit dem Kompressor 64
des Wärmepumpenkreislaufs 58 auf einen Druck von 
zum Beispiel 25 bar, wird seine Temperatur so weit 
erhöht, dass im Kühlmittelverdampfer 54 ein großer 
Teil seiner Wärme an das auf der anderen Seite des 
Wärmetauschers 52 vorhandene Reaktorkühlmittel R 
abgegeben wird, wodurch dieses verdampft und als 
Stripdampf D in der Entgaserkolonne 6 verwendet 
werden kann. Die Umwälzung des Reaktorkühlmit-
tels R zwischen dem Kolonnensumpf 10 und dem 
Kühlmittelverdampfer 54 erfolgt vorzugsweise im Na-
turumlauf, der durch den im Kühlmittelverdampfer 54
erzeugten Dampfanteil angetrieben wird.

[0043] Auf der Wärmepumpenseite des Kühlmittel-
verdampfers 54 kondensiert das noch unter hohem 
Druck stehende Kältemittel K. Es strömt dann zum 
Expansionsventil 66, wo es auf einen vergleichswei-
se niedrigen Druck entspannt wird und sich dabei so 
weit abkühlt, dass es im Wärmetauscher 60 des Wär-
mepumpenkreislaufs 58 Wärme aus dem auf der an-
deren Seite strömenden nuklearen Zwischenkühl-
wasser Z aufnehmen kann. Bei dieser Wärmeauf-
nahme verdampft das Kältemittel K und kann dann 
vom Kompressor 64 erneut angesaugt werden. Der 
Kältemittelkreislauf der Wärmepumpenanlage ist ein 
hermetisch geschlossener Kreislauf, dem während 
des Betriebs Kältemittel K weder entzogen noch hin-
zugefügt werden muss. Die Leistungsregelung der 
Wärmepumpenanlage erfolgt einerseits über eine 
entsprechende Drosseleinrichtung im Saugstutzen 
des Kompressors 64 und andererseits über eine vom 
Kältemittelfüllstand im Kühlmittelverdampfer 54 ab-
hängige Steuerung des Expansionsventils 66.

[0044] Im Kühlmittelverdampfer 54 der Entgasungs-
anlage 2 wird durch die beschriebene Wärmezufuhr 
über den Wärmetauscher 60 des Wärmepumpen-
kreislaufs 58 das im Siedezustand befindliche Reak-
torkühlmittel R mit einer Rate verdampft, die etwa 5% 
des am Kolonnenkopf 8 zulaufenden Massenstroms 
an gashaltigem Reaktorkühlmittel R entspricht. Der 
Stripdampf D steigt in der Entgaserkolonne 6 von un-
ten nach oben auf und tritt bei der Passage durch die 
Glocken auf den einzelnen übereinander angeordne-
ten Böden in intensiven Kontakt mit dem herabrie-
selnden flüssigen Reaktorkühlmittel R, wodurch die-
sem – wie bereits oben dargestellt – das Gas entzo-
gen wird. Vom Kolonnenkopf 8 tritt der Dampf D, ge-
mischt mit den aus dem Reaktorkühlmittel R ausge-
triebenen nicht kondensierbaren Gasen, in den Strip-
dampfkondensator 34 der Entgasungsanlage 2 über. 
Dort wird die im Dampf D enthaltene Verdampfungs-
wärme an das nukleare Zwischenkühlwasser Z über-
tragen, wodurch der Dampf D zum größten Teil kon-
densiert. Das Kondensat wird durch Gravitation über 
die Kondensatleitung 38 in den Kolonnenkopf 8 zu-
rückgeleitet, während der kleinere, nicht kondensier-
te Teil des Dampfes und der Strom des nicht konden-
sierbaren Gases in den nachgeschalteten Gaskühler 
36 weitergeleitet wird. Dort erfolgt ebenfalls unter Ab-
gabe von Wärme an das nukleare Zwischenkühlwas-
ser Z ein weiterer Kondensationsschritt, bei dem der 
verbliebene Restanteil des Dampfes D mit einer ge-
ringfügigen Unterkühlung kondensiert wird und an-
schließend im Gegenstrom zum Dampf-/Gasgemisch 
per Gravitation zurück in den Stripdampfkondensator 
34 und von dort in den Kolonnenkopf 8 der Entgaser-
kolonne 6 zurückgeleitet wird. Das nicht kondensier-
bare Gas wird mit einer der Prozesstemperatur ent-
sprechenden Restfeuchte von der Entgaservakuum-
pumpe 30 angesaugt, verdichtet und in das (nicht 
dargestellte) Abgassystem der Kraftwerksanlage ab-
geleitet.

[0045] Entsprechend dem Zustrom von gashaltigem 
Reaktorkühlmittel R am Kolonnenkopf 8 läuft dem 
Kolonnensumpf 10 entgastes Kühlmittel R zu. Das 
entgaste Kühlmittel R wird mit der Entgaserabzieh-
pumpe 30 vom unter Unterdruck stehenden Kolon-
nensumpf 10 in den Sammler des Volumenregelsys-
tems gefördert, dem durch den Volumenausgleichs-
behälter (hier nicht dargestellt) ein Druck von zum 
Beispiel 3 bis 4 bar aufgeprägt wird. Die weitere För-
derung in den Reaktorkühlkreislauf erfolgt mit den 
Hochdruckförderpumpen des Volumenregelsystems.

[0046] Die in Fig. 2 dargestellte Entgasungsanlage 
2 unterscheidet sich von derjenigen in Fig. 1 da-
durch, dass der Wärmetauscher 44 des Stripdampf-
kondensators 34 und der Wärmetauscher 46 des 
Gaskühlers 36 sekundärseitig direkt in den den Kühl-
mittelverdampfer 54 umfassenden Wärmepumpen-
kreislauf 58 geschaltet sind. Die aus Fig. 1 bekannte 
Verbindungsleitung 56 und der Wärmetauscher 60
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entfallen bei dieser Variante. Bei dieser Variante wird 
also die Wärme vom Stripdampfkondensator 34 der 
Entgasungsanlage 2 direkt durch Verdampfung des 
Kältemittels K im angeschlossenen Wärmepumpen-
kreislauf 58 abgeführt. Dadurch kann die Versorgung 
der Entgasungsanlage 2 mit nuklearem Zwischen-
kühlwasser Z wesentlich kleiner als bei der in Fig. 1
dargestellten ersten Variante ausgeführt werden, da 
das nukleare Zwischenkühlwasser Z nicht für den 
Wärmetransport vom Stripdampfkondensator 34 in 
die Wärmepumpenanlage benötigt wird, sondern nur 
noch für die Abfuhr der verhältnismäßig kleinen Wär-
meleistung, die der von der Kompressorwärmepum-
pe 64 in den Kreislauf 58 eingebrachten Verdich-
tungsleistung entspricht. Zu diesem Zweck ist der 
durch das Zwischenkühlwasser Z gekühlte Über-
schusswärmetauscher 68 des Überschusskondensa-
tors 70 kältemittelseitig in eine parallel zum Kühlmit-
telverdampfer 54 durchströmte, zwischen der Kom-
pressorwärmepumpe 64 und dem Expansionsventil 
66 angeordnete Verdampferbypassleitung 72 ge-
schaltet. Der Massenstrom durch die Verdampferby-
passleitung 72 ist über ein Regelventil 74 regelbar.

[0047] Die Abläufe für die Durchschaltung des nuk-
learen Zwischenkühlwassers Z, die Inbetriebnahme 
der Vakuumpumpe 30, der Füllstandsregelung im Ko-
lonnensumpf 10 und für den Zulauf des gashaltigen 
Reaktorkühlmittels R entsprechen denen bei der in 
Fig. 1 dargestellten und bereits weiter oben erläuter-
ten ersten Variante. Beim Einschalten der Wärme-
pumpe 64 muss die Leistung vergleichsweise lang-
sam gesteigert werden und darauf geachtet werden, 
dass am Stripdampfkondensator 34 der Vakuument-
gaseranlage 2 nicht zu schnell Wärme entzogen wird 
und eine unerwünschte, zu starke Unterkühlung 
stattfindet. Sobald die Wärmepumpenanlage ihre 
Nennleistung erreicht hat, wird der stationäre Leis-
tungsbetrieb allein mit Hilfe der Regelkreise aufrecht 
erhalten.

[0048] Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
beispiel ergeben sich besonders günstige Verhältnis-
se in den beteiligten Wärmetauschern 44, 52 da-
durch, dass jeweils auf beiden Seiten das jeweilige 
Medium entweder verdampft oder kondensiert. Im 
Kühlmittelverdampfer 54 der Entgasungsanlage 2
kondensiert auf der Wärmepumpenseite das Kälte-
mittel K, und auf der Vakuumentgaserseite siedet das 
Reaktorkühlmittel R. Im Wärmetauscher 44 des Strip-
dampfkondensators 34 siedet auf der Wärmepum-
penseite das Kältemittel K, und auf der Vakuument-
gaserseite kondensiert das Reaktorkühlmittel R. Die-
se Verhältnisse führen dazu, dass jeweils über die 
gesamte Wärmetauscherfläche eine konstante Tem-
peraturdifferenz herrscht, die daher verhältnismäßig 
hoch gewählt werden kann, ohne dass sich übermä-
ßige Exergieverluste einstellen. Dies erlaubt, die er-
forderlichen Wärmeaustauschflächen klein zu halten.

[0049] Günstig ist bei der in Fig. 2 dargestellten Va-
riante weiterhin die Tatsache, dass zwischen der 
Wärmequellenseite und der Wärmesenke im Wärme-
pumpenkreislauf 58 nur eine vergleichsweise geringe 
Temperaturdifferenz besteht. Die Temperaturdiffe-
renz des Kältemittels K zwischen der Verflüssigung 
und der Verdampfung kann also klein gehalten wer-
den, da sie allein die für die Wärmeübertragung 
durch die Wärmetauscherflächen erforderliche Tem-
peraturdifferenz abdecken muss. Für den Verdichter 
der Wärmepumpe 64 bedeutet dies ein niedriges 
Druckverhältnis und führt beim Wärmepumpenkreis-
lauf 58 insgesamt zu einer hohen Leistungszahl ε, die 
das Verhältnis zwischen Heizleistung und zugeführ-
ter Antriebsleistung kennzeichnet. In der Vakuument-
gaseranlage 2 siedet das Reaktorkühlmittel bei 50°C; 
es reicht also aus, wenn der Kältemitteldampf mit ei-
ner Temperatur von zum Beispiel 65°C bis 70°C in 
den Kühlmittelverdampfer 54 strömt. Bei derartigen 
Prozessparametern kann problemlos das bereits ge-
nannte Kältemittel R134a eingesetzt werden, das für 
den Einsatz im Kontrollbereich eines Kernkraftwerks 
aus sicherheitstechnischer Sicht besondere Vorteile, 
wie zum Beispiel chemische Stabilität, Chlorfreiheit, 
geringe Toxizität und Unbrennbarkeit, besitzt.

[0050] Das Verfahren nach den beiden in Fig. 1 und 
Fig. 2 dargestellten Varianten ist besonders dann ef-
fizient, wenn der Entgasungsprozess unter den oben 
bereits dargestellten Unterdruckbedingungen bei ei-
ner Siedetemperatur von etwa 50°C abläuft, da dann 
keine Leistung zum Vorwärmen des zulaufenden Re-
aktorkühlmittels R benötigt wird und die insgesamt 
umgesetzte Wärmeleistung für den Entgasungspro-
zess am geringsten ist. Dementsprechend ist auch 
der apparative Aufwand unter diesen Bedingungen 
am geringsten.

Bezugszeichenliste

2 Entgasungsanlage
4 Kühlmitteleinlassleitung
6 Entgaserkolonne
8 Kolonnenkopf
10 Kolonnensumpf
12 Entgaserabziehpumpe
14 Kolonnenboden
16 Kühlmittelaustrittsleitung
18 Auslassventil
20 Drosselventil
22 Pumpenbypassleitung
24 Entnahmeleitung
26 Entgaserbypassleitung
28 Verteilerventil
30 Entgaservakuumpumpe
32 Gas- und Dampfaustrittsleitung
33 Entgaservakuumpumpenanlage
34 Stripdampfkondensator
36 Gaskühler
38 Kondensatleitung
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Patentansprüche

1.  Entgasungsanlage (2) für Reaktorkühlmittel 
(R), die eine vom Reaktorkühlmittel (R) durchström-
bare Entgaserkolonne (6), einen Kühlmittelverdamp-
fer (54) mit einem ersten Wärmetauscher (52) und ei-
nen Stripdampfkondensator (34) mit einem zweiten 
Wärmetauscher (44) umfasst, wobei der Wärmetau-
scher (52) des Kühlmittelverdampfers (54) sekundär-
seitig von einem Teilstrom des Reaktorkühlmittels (R) 
durchströmt ist, und wobei der Wärmetauscher (44) 
des Stripdampfkondensators (34) primärseitig in eine 
an die Entgaserkolonne (6) angeschlossene Dampf- 
und Gasaustrittsleitung (32) geschaltet ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher (52) des 
Kühlmittelverdampfers (54) primärseitig in einen 
Wärmepumpenkreislauf (58) geschaltet ist, der in Be-
zug auf den sich im Anlagenbetrieb einstellenden 
Wärmefluss derart an den Wärmetauscher (44) des 
Stripdampfkondensators (34) gekoppelt ist, dass die 
bei der Stripdampf-Kondensation freigesetzte Wär-
me zumindest zum Teil auf das den Kühlmittelver-
dampfer (54) durchströmende Reaktorkühlmittel (R) 
übertragen wird und dabei zu seiner Verdampfung 
führt.

2.  Entgasungsanlage (2) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass ein sekundärseitiger 
Auslass des zum Stripdampfkondensator (34) gehö-
rigen Wärmetauschers (44) über eine Verbindungs-
leitung (56) mit einem primärseitigen Einlass eines 

sekundärseitig in den Wärmepumpenkreislauf (58) 
geschalteten dritten Wärmetauschers (60) verbun-
den ist.

3.  Entgasungsanlage (2) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das die Verbindungslei-
tung (56) einen Teilabschnitt eines nuklearen Zwi-
schenkühlkreislaufs einer zugeordneten kerntechni-
schen Anlage bildet.

4.  Entgasungsanlage (2) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher (44) 
des Stripdampfkondensators (34) sekundärseitig di-
rekt in den Wärmepumpenkreislauf (58) geschaltet 
ist.

5.  Entgasungsanlage (2) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Wärmepumpen-
kreislauf (58) eine regelbare Bypassleitung (72) zu 
dem Wärmetauscher (52) des Kühlmittelverdampfers 
(54) aufweist, in die primärseitig ein sekundärseitig in 
einen nuklearen Zwischenkühlkreislauf geschalteter 
Überschusswärmetauscher (68) eines Überschuss-
kondensators (70) geschaltet ist.

6.  Entgasungsanlage (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Wär-
metauscher (52) des Kühlmittelverdampfers (54) se-
kundärseitig in eine mit beiden Enden an die Entga-
serkolonne (6) angeschlossene und von einem Teil-
strom des entgasten Reaktorkühlmittels (R) durch-
strömte Rezirkulationsleitung (50) geschaltet ist.

7.  Entgasungsanlage (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, gekennzeichnet durch einen kühlmittel-
seitig zum Stripdampfkondensator (34) parallel ge-
schalteten und diesem dampf- und gasseitig nachge-
schalteten Gaskühler (36).

8.  Entgasungsanlage (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, gekennzeichnet durch eine in die Gas- 
und Dampfaustrittsleitung (32) geschaltete Vakuum-
pumpe (30), deren Saugleistung für einen im Inneren 
der Entgaserkolonne (6) herrschenden Betriebsdruck 
von weniger als 0,5 bar, vorzugsweise weniger als 
0,2 bar, ausgelegt ist.

9.  Kerntechnische Anlage mit einem Druckwas-
serreaktor und mit einer Entgasungsanlage (2) nach 
einem der Ansprüche 1 bis 8.

10.  Verfahren zum Betreiben einer kerntechni-
schen Anlage mit einem Druckwasserreaktor und mit 
einer einen Kühlmittelverdampfer (54) und einen 
Stripdampfkondensator (34) aufweisenden Entga-
sungsanlage (2) für Reaktorkühlmittel (R), bei dem 
die bei der Kondensation von Stripdampf (D) im Strip-
dampfkondensator (34) frei werdende Kondensati-
onswärme in einen Wärmepumpenkreislauf (58) ein-
gebracht und anschließend zumindest zum Teil auf 

40 Regelventil
42 Gaszufuhrleitung
44 Wärmetauscher (Stripdampfkondensator)
46 Wärmetauscher (Gaskühler)
48 Kühlmittelleitung
50 Rezirkulations-Teilkreisleitung
52 Wärmetauscher (Kühlmittelverdampfer)
54 Kühlmittelverdampfer
56 Verbindungsleitung
58 Wärmepumpenkreislauf
60 Wärmetauscher (Wärmepumpenkreislauf)
62 Leitung
64 Kompressorwärmepumpe
66 Expansionsventil
68 Überschusswärmetauscher
70 Überschusskondensator
72 Verdampferbypassleitung
74 Regelventil
D Stripdampf
E Entwässerung
G Abgas
K Kältemittel
L Lüftung
N Stickstoffversorgung
P Probenahme
R Reaktorkühlmittel
W Deionat
Z Zwischenkühlwasser
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einen den Kühlmittelverdampfer (54) durchströmen-
den Teilstrom des Reaktorkühlmittels (R) übertragen 
wird, wobei dieses verdampft wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, bei dem die im 
Stripdampfkondensator (34) frei werdende Konden-
sationswärme zuerst auf ein in einem nuklearen Zwi-
schenkühlkreislauf geführtes Strömungsmedium, 
insbesondere auf das Zwischenkühlwasser (Z), und 
von diesem anschließend über einen Wärmetau-
scher (60) auf ein im Wärmepumpenkreislauf (58) ge-
führtes Kältemittel (K) übertragen wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 10, bei dem die im 
Stripdampfkondensator (34) frei werdende Konden-
sationswärme direkt auf ein im Wärmepumpenkreis-
lauf (58) geführtes Kältemittel (K) übertragen wird.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
12, bei dem als Kältemittel (K) ein fluorierter Kohlen-
wasserstoff, insbesondere 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 
verwendet wird.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
13, bei dem der Betriebsdruck im Inneren der Entga-
serkolonne (6) derart eingestellt wird, dass die Siede-
temperatur des Reaktorkühlmittels (R) dort im Be-
reich von 40 °C bis 60 °C, insbesondere bei etwa 50 
°C, liegt.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, bei dem zur 
Druckregelung über eine Gaszufuhrleitung (42) Gas 
aus dem Abgassystem der kerntechnischen Anlage 
in die Entgaserkolonne (6) eingeleitet wird.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
15, bei dem die Temperatur des Kältemittels (K) im 
Wärmepumpenkreislauf (58) vor dem Eintritt in den 
Kühlmittelverdampfer (54) durch eine Kompressions-
pumpe (64) auf 60 °C bis 80 °C, insbesondere auf 
etwa 70 °C, angehoben wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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