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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zum  Be- 
gasen  des  flüssigen  Primärkühlmittels  eines  Druckwas- 
serreaktors  mit  Wasserstoff,  wobei  der  Druckwasserre-  s 
aktor  mit  einem  Volumenausgleichsbehalter  und  mit 
mindestens  einer  nachgeschalteten  Hochdruckpumpe 
ausgerüstet  ist. 
[0002]  In  dem  Buch  "VGB-Kernkraftwerks-Seminar 
1970",  insbesondere  Seite  41,  ist  für  einen  Druckwas-  10 
serreaktor  ein  Volumenregelsystem  für  das  Primärkühl- 
mittel  beschrieben.  Zu  diesem  System,  das  ständig  von 
einem  Teil  des  Primärkühlmittels  durchströmt  wird,  ge- 
hört  auch  eine  Einrichtung  zur  Begasung  mit  Wasser- 
stoff.  Damit  soll  der  radiolytischen  Zersetzung  des  Kühl-  15 
mittels  im  Zentralbereich  des  Kernreaktors  entgegenge- 
wirkt  werden.  Bei  dieser  bekannten  Begasungseinrich- 
tung  wird  der  Wasserstoff  in  einen  zum  Volumenregel- 
system  gehörenden  Volumenausgleichsbehälter  einge- 
geben.  Er  ist  hier  über  dem  Flüssigkeitsspiegel  als  Gas-  20 
polster  vorhanden.  Der  Wasserstoffpartialdruck  im  Gas- 
polster  wird  entsprechend  der  gewünschten 
Wasserstoffkonzentration  im  Primärkühlmittel  einge- 
stellt. 
[0003]  Der  Nachteil  dieser  Begasungseinrichtung  be-  25 
steht  darin,  daß  im  Falle  von  Leckagen  des  Volumen- 
ausgleichsbehälters  Wasserstoff  entweicht,  was  zur  Bil- 
dung  von  explosionsgefährlichem  Knallgas  führen 
kann.  Man  ist  daher  bestrebt,  mit  Wasserstoff  gefüllte 
Gasraume  -  wie  weitgehend  in  der  Reaktortechnik  -  zu  30 
vermeiden  oder  zumindest  möglichst  klein  zu  halten. 
Ein  weiterer  Nachteil  dieser  Begasungseinrichtung  be- 
steht  darin,  daß  Abweichungen  der  Wasserstoff  konzen- 
tration  im  Primärkühlmittel  gegenüber  dem  im  Gaspol- 
ster  herrschenden  Wasserstoffpartialdruck  sich  nur  35 
langsam  ausregeln. 
[0004]  Eine  Weiterentwicklung  der  vorerwähnten  Be- 
gasungseinrichtung  ist  aus  der  Deutschen  Patentschrift 
DE  28  28  153  bekannt.  Die  Wasserstoffbegasung  des 
Primärkühlmittels  erfolgt  dort  in  einer  parallel  zu  dem  40 
Volumenausgleichsbehälter  angeordneten  Umge- 
hungsleitung.  In  dieser  Umgehungsleitung,  die  in  die 
Saugleitung  zwischen  dem  Volumenausgleichsbehälter 
und  drei  parallel  arbeitenden  Hochdruckpumpen  mün- 
det,  liegen  hinter  der  Wasserstoff-Einspeisestelle  ein  45 
Mischer  und  ein  Gasabscheider.  Zur  Einspeisestelle 
führt  eine  Wasserstoff-Einspeiseleitung  mit  einem  Re- 
gelventil,  das  von  einer  Regeleinrichtung  gesteuert  ist. 
Die  Regeleinrichtung  ist  in  nicht  weiter  dargestellter 
Weise  mit  den  Werten  des  Wasserstoffgehalts  im  Kühl-  so 
wasser  und  dem  Betriebszustand  des  Gasabscheiders 
gespeist. 
[0005]  Der  Nachteil  dieser  Begasungseinrichtung  be- 
steht  darin,  daß  der  Wasserstoffgehalt  des  Primärkühl- 
mittels  nicht  exakt  einstellbar  ist.  Dies  liegt  daran,  daß  55 
das  in  der  Umgehungsleitung  begaste  Primärkühlmittel 
in  der  Saugleitung  mit  Primärkühlmittel  anderer  Wasser- 
stoffkonzentration,  welches  vom  Volumenausgleichs- 

behälter  kommt,  zusammentrifft  und  gemischt  wird. 
Darüber  hinaus  ist  bei  dem  beschriebenen  Regelkon- 
zept  im  Gasabscheider  zwangsläufig  eine  gewisse 
Menge  an  Wasserstoff  gasförmig  vorhanden.  Das  Re- 
gelkonzept  ist  relativ  kompliziert,  und  die  Einstellung  der 
Wasserstoff-Konzentration  erfordert  vergleichsweise 
viel  Zeit.  Die  Regeleinrichtung  ist  darüber  hinaus  recht 
kostenaufwendig. 
[0006]  Das  zum  Patent  DE  28  28  1  53  erteilte  Zusatz- 
patent  29  48  297  bildet  die  obige  Begasungsreinrich- 
tung  dadurch  weiter,  daß  der  Wasserstoff  in  einem  Flüs- 
sigkeitsstrahlverdichter  gefördert  wird,  der  mit  dem  Pri- 
märkühlmittel  als  Flüssigkeit  arbeitet.  Auch  diese  Lö- 
sung  ist  mit  den  obigen  Nachteilen  behaftet. 
[0007]  Aus  der  FR-A-2  407  554  ist  ein  Begasungssy- 
stem  bekannt,  bei  dem  Wasserstoff  direkt  in  eine  Hoch- 
druckpumpe  eingespeist  wird,  um  eine  besonders  hohe 
Genauigkeit  bei  der  Einstellung  des  Waserstoffgehalts 
zu  erzielen. 
[0008]  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Einrichtung 
der  eingangs  genannten  Art  anzugeben,  bei  der  die  au- 
ßerhalb  des  Flüssigkeitsvolumens  des  Volumenaus- 
gleichsbehälters  vorhandene  Wasserstoffmenge  mög- 
lichst  klein  gehalten  werden  kann  und  bei  der  mit  relativ 
einfachen  Mitteln  eine  schnelle  und  exakte  Einstellung 
des  Wasserstoffgehalts  im  Kühlmittel  gewährleistet  ist. 
[0009]  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  gelöst 
durch  eine  Einrichtung,  gemäß  Anspruch  1. 
[0010]  Nach  der  Erfindung  ist  also  auf  der  Druckseite 
der  Hochdruckpumpe  die  (mit  dem  Volumenausgleichs- 
behälter  oder  mit  einem  Entwässerungssystem  in  Ver- 
bindung  stehende)  Meßleitung  vorgesehen.  In  diese 
Meßleitung  ist  die  Einrichtung  zum  Messen  des  Was- 
serstoffgehalts  im  Kühlmittel  eingeschaltet.  Da  die  auf 
der  Druckseite  der  Hochdruckpumpe(n)  zu  Meßzwek- 
ken  entnommene  Kühlmittelrate  von  üblicherweise  5  bis 
15  Litern  pro  Stunde  relativ  gering  ist,  kann  diese 
Meßleitung,  wie  erwähnt,  mit  dem  Entwässerungssy- 
stem  des  Kernreaktors  verbunden  sein. 
[0011]  Die  erfindungsgemäße  Lösung  bietet  den  Vor- 
teil,  daß  der  Wasserstoffgehalt  im  Kühlmittel  rasch  und 
exakt  einstellbar  ist.  Toträume  für  Wasserstoff  sind  auf 
ein  Mindestmaß  beschränkt.  Ein  Gasabscheider  ist 
nicht  erforderlich. 
[0012]  Wie  erwähnt,  ist  die  Einrichtung  mit  einer  Re- 
geleinrichtung  zur  Ansteuerung  des  erwähnten  Regel- 
ventils  verbunden.  Gemäß  einer  weiteren  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  ist  dieses  Regelventil  zwischen  ei- 
nen  Wasserstoffvorrat  und  die  Einspeisestelle  geschal- 
tet.  Dies  ermöglicht  einen  automatischen  Betrieb  der 
Wasserstoffbegasung  des  Kühlmittels. 
[0013]  Gemäß  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausge- 
staltung  der  Erfindung  ist  stromabwärts  der  Einspeise- 
stelle  ein  Mischer  vorgesehen.  Durch  die  Vermischung 
bereits  im  Niederdruckteil  wird  erreicht,  daß  im  Hoch- 
druckteil  praktisch  nur  gelöster  Wasserstoff  vorliegt. 
[0014]  Vorteilhafterweise  ist  eine  dem  Volumenaus- 
gleichsbehälter  zugeordnete  Umgehungsleitung  vorge- 
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sehen.  Dies  hat  zur  Folge,  daß  der  Volumenausgleichs- 
behälter  und  damit  auch  der  Gasraum  desselben  klein 
gehalten  werden  können. 
[0015]  Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  mündet  die  Umgehungsleitung 
stromaufwärts  der  Einspeisestelle  in  die  zwischen  dem 
Volumenausgleichsbehälter  und  der  Hochdruckpumpe 
angeordnete  Saugleitung  ein.  Dadurch  wird  das  gesam- 
te,  der  Hochdruckpumpe  zugeführte  Kühlmittel  weitge- 
hend  auf  einen  gleichmäßigen  Wasserstoffgehalt  ge- 
bracht. 
[0016]  Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden  näher 
beschrieben.  Die  Figur  zeigt  ein  Prinzipschaltbild. 
[0017]  Die  Figur  zeigt  eine  Einrichtung  zum  Begasen 
des  Primärkühlmittels  eines  Druckwasserreaktors.  Ein 
von  einem  nicht  dargestellten  Primärkühlkreis  des 
Druckwasserreaktors  abgezweigter  Leitungsstrang  2 
führt  über  ein  Handregelventil  oder  eine  Armatur  4  und 
einen  Durchflußmesser  5  in  den  unteren  Teil  eines  Vo- 
lumenausgleichsbehälters  6.  Der  Volumenausgleichs- 
behälter  6  ist  in  seinem  unteren  Bereich  8  mit  einem  Pri- 
märkühlmittel  gefüllt,  z.B.  mit  Wasser  H20.  Ein  im  Volu- 
menausgleichsbehälter  6  oberhalb  des  Primärkühlmit- 
tels  angeordneter  Gasraum  1  0  ist  über  Leitungsstränge 
12,  14  mit  einem  (nicht  gezeigten)  Abgassystem  und 
über  eine  Zuleitung  16  mit  einem  Stickstoffanschluß 
verbunden  .  Im  Leitungsstrang  12  sind  ein  Rückschlag- 
ventil  15,  ein  Regelventil  16,  ein  Durchflußmesser  18 
und  eine  Armatur  20  enthalten;  sie  sind  Bestandteile  ei- 
nes  an  sich  bekannten  Durchsatz-Regelsystems  für 
Stickstoff  (vgl.  DE-PS  28  28  153).  Im  Leitungsstrang  14 
sind  ein  Regelventil  22  und  eine  Armatur  24  enthalten; 
sie  sind  Bestandteile  eines  an  sich  bekannten  Druck- 
Regelsystems  für  Stickstoff  und  eventuell  enthaltenen 
Wasserstoff  (vgl.  DE-PS  28  28  153).  Der  Gasraum  10 
ist  im  wesentlichen  mit  Stickstoff  N2  gefüllt.  Stickstoff  N2 
kann  über  die  Zuleitung  16  und  ein  Ventil  26  sowie  ein 
Rückschlagventil  27  zugeführt  werden. 
[0018]  Parallel  zum  Volumenausgleichsbehalter  6  ist 
eine  Umgehungsleitung  28  mit  einem  Regelventil  30  an- 
geordnet.  Sie  führt  vom  Leitungsstrang  2  zu  einer  unten 
angeschlossenen  Saugleitung  32;  der  Durchfluß  ist  mit 
dem  Regelventil  30  motorisch  einstellbar.  Mit  Hilfe  des 
Regelventils  30  und  der  Armatur  4  wird  eine  Bor-Kon- 
zentrations-Nachführung  im  Volumenausgleichsbehäl- 
ter  6  vorgenommen.  Die  Zuführung  des  Bors  findet  am 
Eingang  der  Leitung  2  statt  und  ist  nicht  näher  darge- 
stellt.  Es  wird  eine  gewisse  Durchflußrate  kontinuierlich 
vom  Hauptfluß  über  die  Armatur  4  abgenommen,  in  den 
Volumenausgleichsbehalter  6  geleitet  und  nach  der  Ver- 
mischung  mit  dessen  Inhalt  unten  über  die  Leitung  32 
wieder  abgeführt. 
[0019]  Stromabwärts  der  Einmündung  der  Umge- 
hungsleitung  28  ist  in  der  Saugleitung  32  ein  statischer 
Mischer  34  vorgesehen.  Er  dient  zur  H2-Einmischung. 
Eine  Wasserstoff  -Speiseleitung  36  mündet  an  einer  Ein- 
speisestelle  38  vor  dem  Mischer  34  in  die  Saugleitung 

32.  Sie  kann  auch  in  den  Mischer  34  geführt  sein.  Die 
Wasserstoffspeiseleitung  36  weist  ein  Rückschlagventil 
40,  ein  motorisch  betätigbares  Einstellorgan  oder  Re- 
gelventil  42,  einen  Durchflußmesser  44  und  einen  über 

5  ein  Absperrventil  46  absperrbaren  Wasserstoffvorrat  48 
auf.  Das  Regelventil  42  ist  über  eine  Ansteuerleitung  50 
mit  einem  Regler  oder  einer  Regeleinrichtung  52  mit 
einstellbarem  Sollwertgeber  54  verbunden.  Hier  kann 
ein  Sollwert  für  den  gewünschten  Wasserstoffgehalt 

10  eingestellt  werden.  Die  Regeleinrichtung  52  ist  über  ei- 
ne  Meßleitung  56  mit  einer  Meßeinrichtung  58  für  Was- 
serstoff  H2  verbunden.  Bei  dieser  H2-Meßeinrichtung  58 
kann  es  sich  insbesondere  um  eine  solche  handeln,  die 
von  der  Fa.  Orbisphere  laboratories,  CH-2000  Neucha- 

15  tel,  Schweiz,  vertrieben  wird. 
[0020]  Stromabwärts  vom  Mischer  34  sind  in  zuein- 
ander  parallelen  Strecken  zwei  Hochdruckpumpen  60, 
62  mit  Entlüftungsarmaturen  64a,  64b  bzw.  66a,  66b 
vorgesehen,  zwischen  denen  Gasmeßeinrichtungen  65 

20  bzw.  67  zur  Feststellung,  ob  Gas  in  den  betreffenden 
Leitungen  vorhanden  ist,  angeordnet  sind.  Wenn  Gas 
detektiert  wird,  wird  die  jeweils  äußere  Armatur  64b,  66b 
geöffnet,  und  die  innere  Armatur  64a,  66a  geschlossen, 
so  daß  das  Gas  entweichen  kann.  Die  Pumpen  60,  62 

25  sind  zwischen  ein  erstes  und  ein  zweites  Ventil  68  und 
70  bzw.  zwischen  ein  drittes  und  viertes  Ventil  72  und 
74  geschaltet.  Die  Hochdruckpumpen  60,  62  fördern 
das  Primärkühlmittel  größtenteils  aus  der  Umgehungs- 
leitung  28  über  eine  gemeinsame  Druckleitung  76,  ei- 

30  nem  Durchflußmesser  78  und  ein  Ventil  80  zum  Primär- 
kreislauf  zurück. 
[0021]  Die  Anordnung  des  Volumenausgleichsbehäl- 
ters  6  hat  verschiedene  Aufgaben:  Zum  einen  sorgt  er 
für  einen  Ausgleich  von  Höhenniveau-Schwankungen 

35  des  Primärkühlmittels  auf  der  Saugseite  der  Hochdruck- 
pumpen  60,  62.  Zum  anderen  sorgt  er  für  eine  Kühlmit- 
telreserve  (von  z.B.  12,5  cbm),  falls  irgendeine  (nicht 
gezeigte),  vor  dem  Regelventil  30  liegende  Armatur  die 
Zufuhr  von  Primärkühlmittel  fehlerhafterweise  zu  den 

40  Hochdruckpumpen  60,  62  sperrt  oder  unterbricht.  Diese 
Pumpen  60,  62  müssen  aus  Sicherheitsgründen  stän- 
dig  weiterlaufen. 
[0022]  Von  der  Druckleitung  76  zweigt  eine  Meß-  oder 
Abzweigleitung  82  ab.  In  dieser  Meßleitung  82  liegen 

45  nacheinander  Ventile  84,  86,  ein  Durchflußmeßgerät 
88,  die  Meßeinrichtung  58  zur  On-Iine-Messung  des 
Wasserstoffgehalts  im  Primärkühlmittel,  eine  Drossel- 
einrichtung  90  und  ein  Rückschlagventil  92.  Die 
Meßleitung  82  führt  dann  in  den  unteren  Teil  8  des  Vo- 

50  lumenausgleichsbehälters  6.  Alternativ  kann  sie  auch  in 
den  Gasraum  10  oder  aber  in  ein  Entwässerungssy- 
stem  94  geführt  sein.  Letzeres  ist  mittels  einer  gestri- 
chelt  angedeuteten  Leitung  82a  dargestellt.  Am  Meßge- 
rät  58  zur  Bestimmung  des  gelösten  Wasserstoffs  sind 

55  noch  Zweige  96,  98  vorgesehen.  Diese  Zweige  96,  98 
dienen  dazu,  das  Meßgerät  58  nach  einer  gewissen  Be- 
triebszeit  (mit  Hilfe  eines  nicht  gezeigten  Wasserstoff- 
Behälters)  nachzukalibrieren  bzw.  die  Meßleitung  82  bei 
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Bedarf  zu  entwässern  oder  zu  entlüften. 
[0023]  Über  die  Meßleitung  82  wird  nur  eine  relativ 
kleine  Rate  des  Kühlmittels  aus  der  Druckleitung  76  ab- 
gezweigt,  z.B.  5  bis  10  l/h.  Das  abgezweigte  Kühlmittel 
wird  entweder  in  den  Kühlmittelweg  über  den  Volumen-  s 
ausgleichsbehälter  6  zurückgespeist  oder  aber  in  das 
Entwässerungssystem  94  abgeleitet. 
[0024]  Die  Funktionsweise  der  dargestellten  Einrich- 
tung  ist  folgende: 
[0025]  Die  Einstellung  der  Wasserstoffbegasung  des  10 
Primärkühlmittels  erfolgt  über  das  Regelventil  42,  wel- 
ches  von  der  Regeleinrichtung  52  angesteuert  wird,  auf 
der  Niederdruckseite  der  beiden  Hochdruckpumpen  60, 
62,  also  auf  deren  Saugseite.  Die  Wasserstoffeinspei- 
sung  findet  an  der  Einspeisestelle  38  statt.  Die  Regel-  15 
große,  nämlich  der  Wasserstoffgehalt  im  Primärkühlmit- 
tel  (z.B.  Wasser),  wird  dagegen  auf  der  Druckseite  der 
beiden  Hochdruckpumpen  60,  62  mittels  der  Meßein- 
richtung  58  in  der  Meßleitung  82  kontinuierlich  gemes- 
sen.  Die  Regeleinrichtung  58  hat  die  Aufgabe,  die  Was-  20 
serstoff-Konzentration  im  Hauptkühlmittel  auf  dem  vor- 
gegebenen  Sollwert,  der  z.B.  2,5  ppm  betragen  kann, 
zu  halten. 
[0026]  Die  dargestellte  Einrichtung  ermöglicht  eine 
eindeutige  Begasung,  d.h.  die  Herstellung  einer  defi-  25 
nierten  Wasserstoff-Konzentration  im  Kühlmittel  (Was- 
ser).  Sie  zeichnet  sich  durch  einen  einfachen  Aufbau 
aus.  Unnötige  Gasraume  sind  vermieden. 

Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zum  Begasen  des  flüssigen  Primär- 
kühlmittels  eines  Druckwasserreaktors  mit  Wasser- 
stoff,  wobei  der  Druckwasserreaktor  mit  minde-  35 
stens  einer  Hochdruckpumpe  (60,  62)  ausgerüstet 
ist,  mit 

a)  einer  Einspeisestelle  (38)  für  den  Wasser- 
stoff  in  der  Saugleitung  (32)  der  Hochdruck-  40 
pumpe  (60,  62), 
b)  einer  Regeleinrichtung  (52),  die  eingangs- 
seitig  mit  einer  Meßeinrichtung  (58)  verbunden 
ist,  und  mit 
c)  einem  Regelventil  (42)  in  einer  Wasserstoff-  45 
Speiseleitung  (36),  die  zur  Einspeisestelle  (38) 
führt,  wobei  das  Regelventil  (42)  an  den  Aus- 
gang  der  Regeleinrichtung  (52)  angeschlossen 
ist, 

50 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

d)  die  Meßeinrichtung  (58)  zur  Messung  der 
Wasserstoff-Konzentration  in  eine  Meßleitung 
(82)  geschaltet  ist,  die  von  der  Druckleitung  55 
(76)  hinter  der  Hochdruckpumpe  (60,  62)  ab- 
zweigt. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Meßleitung 
(82)  entweder  in  einen  gegebenenfalls  vorhande- 
nen  Volumenausgleichsbehälter  (6)  oder  in  ein  Ent- 
wässerungssystem  (94)  führt. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hochdruck- 
pumpe  (60,  62)  das  aus  einem  Kühlkreis  entnom- 
mene  Primärkühlmittel  wieder  in  den  Kühlkreis  ein- 
speist. 

4.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Regelventil 
(42)  in  der  Wasserstoff-Speiseleitung  (36)  zwi- 
schen  einem  Wasserstoffvorrat  (48)  und  der  Ein- 
speisestelle  (38)  angeordnet  ist. 

5.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der  Saugleitung 
(32)  ein  Mischer  (34)  angeordnet  ist. 

6.  Einrichtung  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Mischer  (34) 
stromabwärts  der  Einspeisestelle  (38)  angeordnet 
ist. 

7.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  einem  an  die  Saug- 
leitung  (32)  angeschlossenen  Volumenausgleichs- 
behälter  (6)  eine  Umgehungsleitung  (28)  mit  Ventil 
(30)  zugeordnet  ist. 

8.  Einrichtung  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Umgehungslei- 
tung  (28)  stromaufwärts  der  Einspeisestelle  (38)  in 
die  Saugleitung  (32)  zwischen  dem  Volumenaus- 
gleichsbehälter  (6)  und  der  Hochdruckpumpe  (60, 
62)  mündet. 

9.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Regeleinrich- 
tung  (52)  als  Proportionalregler  ausgeführt  ist. 

Claims 

1  .  Device  for  admitting  hydrogen  into  the  liquid  prima- 
ry  coolant  of  a  pressurized  water  reactor,  with  the 
pressurized  water  reactor  being  equipped  with  at 
least  one  high-pressure  pump  (60,  62),  having 

a)  an  infeed  point  (38)  for  the  hydrogen  in  the 
suction  line  (32)  of  the  high-pressure  pump  (60, 
62), 
b)  a  control  device  (52)  which  is  connected  on 
the  input  side  to  a  measuring  device  (58),  and 
having 

4 
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c)  a  control  valve  (42)  in  a  hydrogen  feed  line 
(36)  which  leads  to  the  infeed  point  (38),  with 
the  control  valve  (42)  being  connected  to  the 
Output  of  the  control  device  (52), 

characterized  in  that 

d)  the  measuring  device  (58)  for  measuring  the 
hydrogen  concentration  is  connected  into  a 
measuring  line  (82)  which  branchesofffromthe 
pressure  line  (76)  behind  the  high-pressure 
pump  (60,  62). 

2.  Device  according  to  claim  1  ,  characterized  in  that 
the  measuring  line  (82)  leads  either  into  a  possibly 
present  volume  equalizing  tank  (6)  or  into  a  drain- 
age  System  (94). 

3.  Device  according  to  claim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  high-pressure  pump  (60, 
62)  feeds  the  primary  coolant,  removed  from  a  cool- 
ing  circuit,  into  the  cooling  circuit  again. 

4.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  control  valve  (42)  in  the  hy- 
drogen  feed  line  (36)  is  arranged  between  a  hydro- 
gen  supply  (48)  and  the  infeed  point  (38). 

5.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  a  mixer  (34)  is  arranged  in  the 
suction  line  (32). 

6.  Device  according  to  claim  5,  characterized  in  that 
the  mixer  (34)  is  arranged  downstream  of  the  infeed 
point  (38). 

7.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  6,  character- 
ized  in  that  a  bypass  line  (28)  with  valve  (30)  is  al- 
located  to  a  volume  equalizing  tank  (6)  connected 
to  the  suction  line  (32). 

8.  Device  according  to  claim  7,  characterized  in  that 
the  bypass  line  (28)  upstream  of  the  infeed  point 
(38)  opens  into  the  suction  line  (32)  between  the 
volume  equalizing  tank  (6)  and  the  high-pressure 
pump  (60,  62). 

9.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  8,  character- 
ized  in  that  the  control  device  (52)  is  designed  as  a 
proportional  Controller. 

Revendications 

1  .  Dispositif  pour  injecter  de  l'hydrogene  gazeux  dans 
le  fluide  de  refroidissement  primaire  liquide  d'un 
reacteur  ä  eau  sous  pression,  le  reacteur  ä  eau 
sous  pression  etant  equipe  d'au  moins  une  pompe 

haute  pression  (60,  62),  et  comportant  : 

a)  un  point  d'injection  (38)  pour  injecter  l'hydro- 
gene  dans  la  conduite  d'aspiration  (32)  de  la 

5  pompe  haute  pression  (60,  62), 
b)  un  dispositif  de  regulation  (52),  qui  cöte  en- 
tree  est  relie  ä  un  dispositif  de  mesure  (58),  et 
c)  une  vanne  de  regulation  (42)  dans  la  condui- 
te  d'injection  d'hydrogene  (36),  qui  conduit  au 

10  point  d'injection  (38),  la  vanne  de  regulation 
(42)  etant  raccordee  ä  la  sortie  du  dispositif  de 
regulation  (52), 

caracterise  en  ce  que 
15 

d)  le  dispositif  de  mesure  (58),  destine  ä  mesu- 
rer  la  concentration  de  l'hydrogene,  est  monte 
dans  une  ligne  de  mesure  (82),  qui  part  de  la 
conduite  de  pression  (76)  en  aval  de  la  pompe 

20  haute  pression  (60,  62). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  que  la  ligne  de  mesure  (82)  va  dans  un  reservoir 
compensateur  de  volume  eventuellement  present 

25  (6),  ou  dans  un  Systeme  de  deshydratation  (94). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise 
en  ce  que  la  pompe  haute  pression  (60,  62)  renvoie 
dans  le  circuit  de  refroidissement  le  fluide  de  refroi- 

30  dissement  primaire  preleve  d'un  circuit  de  refroidis- 
sement. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  vanne  de  regulation  (42)  est, 

35  dans  la  conduite  (36)  d'injection  d'hydrogene,  mon- 
tee  entre  un  reservoir  d'hydrogene  (48)  et  un  point 
d'injection  (38). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4,  ca- 
40  racterise  en  ce  qu'un  melangeur  (34)  est  dispose 

dans  la  conduite  d'aspiration  (32). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise  en 
ce  que  le  melangeur  (34)  est  dispose  en  aval  du 

45  point  d'injection  (38). 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6,  ca- 
racterise  en  ce  qu'une  conduite  d'evitement  (28) 
munie  d'une  vanne  (30)  est  associee  ä  un  reservoir 

so  compensateur  de  volume  (6)  raccorde  ä  une  con- 
duite  d'aspiration  (32). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise  en 
ce  que  la  conduite  d'evitement  (28)  debouche,  en 

55  amont  du  point  d'injection  (38),  dans  la  conduite 
d'aspiration  (32)  entre  le  reservoir  compensateur  de 
volume  (6)  et  la  pompe  haute  pression  (60,  62). 

5 



9  EP  0  852  800  B1  10 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  8,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  dispositif  de  regulation  (52) 
est  realise  sous  la  forme  d'un  regulateur  proportion- 
nel. 
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