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Kernforschungsanlage Jülich 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Einrichtung zur Leistungsregelung und zum Abschalten eines 
Kernreaktors 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung zur Leistungs-
regelung und zum Abschalten eines Kernreaktors mit einem eine 
Schüttung von kugelförmigen Brenn- und/oder Brutelementen 
enthaltenden, aus Graphit gebildeten Reflektor, wobei der Ab-
sorbermaterial enthaltende Bestandteil der Einrichtung zur 
Regelung der Leistung des Kernreaktors und/oder zur Abschaltung 
des Kernreaktors durch den oberhalb der Schüttung liegenden 
Teil der Reflektorwandung bis zu einer vorbestimmten Einfahr-
tiefe in den von dem Reflektor umschlossenen Raum einfahrbar 
ist. Dabei werden durch das Absorbermaterial die beim Spalt-
prozeß freiwerdenden Neutronen absorbiert und somit die 
Reaktivität des Reaktors gesenkt. 

Bei den bisher bekannten Kernreaktoren mit einer Schüttung aus 
kugelförmigen Brenn- und/oder Brutelementen besteht der 
Absorbermaterial enthaltende Bestandteil der Einrichtung zur 
Leistungsregelung und zum Abschalten des Kernreaktors aus 
zylindrischen Stäben, die zur Regelung des Reaktors in die 
Schüttung oder in den die Schüttung umgebenden Reflektor ein-
gefahren sind. Durch Veränderung der Eindringtiefe der Stäbe 
wird dabei die Reaktivität des Kernreaktors verändert und in-
folge der Reaktivitätsänderung die Leistung des Kernreaktors 
erhöht oder vermindert. Bei Kernreaktoren mit einer elektri-
schen Leistung von bis zu 3oo MW wurde dabei eine Einrichtung 
mit in den die Schüttung umgebenden Reflektor eingefahrenen 
Absorberstäben bevorzugt. Um zu erreichen, daß auch bei mög-
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licherweise auftretenden Verschiebungen der Graphitblöcke des 
Reflektors die Funktionsfähigkeit der Einrichtung erhalten 
blieb, bestanden die Stäbe aus mehreren gegeneinander beweg-
lichen Gliedern. Durch die in den Reflektor eingefahrenen 
Stäbe wurde dabei der Neutronenfluß im Reflektor und in den 
an den Reflektor angrenzenden äußeren Zonen der Schüttung ge-
senkt und somit die Reaktivität des Kernreaktors vermindert. 
Nachteilig war jedoch, daß infolgedessen der thermische Neu-
tronenfluß in die inneren Bereich des Reaktorkernes verlagert 
wurde. Das hatte zur Folge, daß die Temperatur im inneren 
Bereich der Schüttung erheblich höher war als in den Rand-
zonen der Schüttung, so daß das durch den achsnahen Bereich 
der Schüttung strömende Kühlgas höhere Temperaturen erreichte 
als der durch die Randzonen der Schüttung strömende Teil des 
Kühlgases. Das ist deshalb nachteilig, weil dadurch in den 
der Schüttung in Strömungsrichtung des Kühlgases nachgeschalte-
ten Einbauten, wie beispielsweise im Wärmetauscher/durch 
Temperaturunterschied bedingte Spannungen auftraten und diese 
Einbauten auch infolge der sich ständig verändernden Richtungen 
der Strömungslinien des Kühlgases dauernden Temperaturwechsel-
belastungen unterworfen waren. 

Bei größeren Kernreaktoren mit einer elektrischen Leistung von 
beispielsweise 1 ooo MW war zudem eine Regelung mittels in den 
die Schüttung umgebenden Reflektor einfahrbaren Absorberstäben 
nicht mehr möglich, da die durch das Einfahren der Absorber-
stäbe erzielte Senkung des Neutronenflusses nicht mehr aus-
reichte, die Leistung des Kernreaktors zu regeln. 
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Bei größeren Kernreaktoren hat man daher, um beispielsweise 
einen Lastwechsel von loo % auf 4o % und von 4o % wieder auf 
loo % der Leistung des Kernreaktors - wie es üblich ist - jeder-
zeit ausregeln zu können, eine in die Schüttung eingefahrene und 
innerhalb der Schüttung in vorgegebener Weise verschiebbare 
Absorbermaterial enthaltende Anordnung vorgesehen. Diese An-
ordnung bestand aus mehreren zylindrischen Stäben, die durch 
die oberhalb der Schüttung liegende Reflektorwandung in die 
Schüttung einfahrbar war. Zwar wurde dadurch eine Regelung 
der Leistung auch größerer Kernreaktoren der eingangs bezeich-
neten Art ermöglicht. Doch hat es sich als nachteilig erwie-
sen, daß dabei durch die Absorberstäbe auf die den Absorber-
stäben benachbarten Brenn- und/oder Brutelemente ein Druck 
ausgeübt wurde, der um so höher war, je größer notwendiger-
weise die Zahl der Stäbe war und je tiefer die Stäbe in die 
Schüttung eingefahren wurden. Durch die beim Bewegen der Ab-
sorberstäbe in der Schüttung auftretende Verdichtung der Schüt-
tung mußte zudem ein erhöhter Druck ausgeübt werden, um die 
Absorberstäbe auf die für die Regelung erforderliche Einfahr-
tiefe zu bringen. Der dabei auf die Brenn- und/oder Brutele-
mente ausgeübte maximale Druck kam dabei häufig den Grenzen 
der mechanischen Belastbarkeit der Brenn- und/oder Brutelemente 
sehr nahe. 

Da die Auswirkung der durch die Verschiebung der Absorberstäbe 
innerhalb der Schüttung auftretenden Verdichtung in der Schüt-
tung auf das Einfahren der Absorberstäbe nur schwer vorausseh-
bar war, mußten die Antriebsaggregate der Absorberstäbe so aus-
gelegt . werden, daß die Absorberstäbe auch bei hoher Verdichtung 
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der Schüttung in der Schüttung auf und ab bewegt werden konnten. 
Das war mit einem hohem Kostenaufwand verbunden. Ein weiterer 
Nachteil der Regelung der Leistung des Kernreaktors mittels 
in die Schüttung eingefahrene Absorberstäbe bestand darin, 
daß Brenn- und/oder Brutelementkugeln, in deren Nähe sich 
längere Zeit ein in die Schüttung eingefahrener Absorberstab 
befunden hatte und die somit während dieser Zeit nur einem 
geringen thermischen Neutronenfluß ausgesetzt waren, einem 
hohen thermischen Neutronenfluß ausgesetzt wurden, sobald die 
Absorberstäbe aus der Schüttung herausgezogen wurden. Die 
nachteilige Folge war, daß in den Brenn- und/oder Brutelementen 
sehr hohe Leistungsspitzen entstanden. 

Bei der Regelung eines Kernreaktors mittels in den Graphit 
des Reflektors oder in die Schüttung eingefahrene Absorber-
stäbe war ferner von Nachteil, daß die Wirksamkeit der Absor-
berstäbe infolge der dabei auftretenden Wechselwirkung mit 
ihrer unmittelbaren Umgebung begrenzt war, da nämlich durch 
die Absorption von thermischen Neutronen in den Absorberstäben 
der Neutronenfluß in der unmittelbaren Umgebung der Absorber-
stäbe gesenkt wird, so daß die durch die einzelnen Absorberstäbe 
erreichbare Senkung des Neutronenflusses des Kernreaktors 
vermindert wird. Das hatte die nachteilige Folge, daß die 
Anordnung zur Regelung der Leistung des Kernreaktors aus sehr 
vielen Absorberstäben bestehen mußte oder die Absorberstäbe zur 
Leistungsregelung in die Schüttung eingefahren werden mußten. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine einfache und somit 
auf wirtschaftliche Weise herstellbare Einrichtung zur Lei-
stungsregelung und zum Abschalten eines Kernreaktors der ein-
gangs bezeichneten Art zu schaffen, bei der jedoch gleichwohl 
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die bei den bisher bekannten Einrichtungen zur Leistungs-
regelung und zum Abschalten eines Kernreaktors auftretenden 
Nachteile insbesondere auch dann vermieden werden, wenn die 
elektrische Leistung des Kernreaktors mehr als 3oo MW beträgt. 

Diese Aufgabe wird bei einem Kernreaktor der eingangs be-
zeichneten Art dadurch gelöst, daß der das Absorbermaterial 
enthaltende Bestandteil der Einrichtung aus einem der Ab-
schaltung des Kernreaktors und einem der Regelung der Leistung 
des Kernreaktors dienenden Teil besteht, wobei der der Abschal-
tung des Kernreaktors dienende Teil der Einrichtung in die 
Schüttung einfahrbar ist und wobei der der Leistungsregelung 
dienende Teil der Einrichtung innerhalb der Wandung des ober-
halb der Schüttung liegenden Teils des Reflektors und innerhalb 
des von der Oberfläche der Schüttung und dem oberhalb der 
Schüttung liegenden Teil des Reflektors begrenzten Hohlraum 
verschiebbar ist und wobei die Einfahrtiefe des der Leistungs-
regelung dienenden Teils von unten durch die Oberfläche der 
Schüttung begrenzt ist. 

Die Erfindung geht dabei von der Erkenntnis aus, daß durch den 
in die Wandung des oberhalb der Schüttung liegenden Teils des 
Reflektors und in den oberhalb der Schüttung befindlichen 
Hohlraum eingebrachten Teil der Einrichtung der Neutronenfluß 
im oberen Teil des Reflektors und im Hohlraum und somit in der 
Schüttung der Brennelemente verringert wird. Dabei hat sich ge-
zeigt, daß der Neutronenfluß im Reaktorkern und somit die 
Leistung des Reaktors um so stärker abgesenkt wird, je mehr als 
Neutronenabsorber wirkendes Absorbermaterial in den Hohlraum 
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eingebracht wird. Überraschenderweise hat sich auch gezeigt, 
daß die Wirksamkeit des zur Regelung des Kernreaktors in den 
Hohlraum eingebrachten Teils des Absorbermaterial enthalten-
den Bestandteils der Einrichtung zur Leistungsregelung und 
zum Abschalten des Kernreaktors - anders als bei den bisher 
bekannten Kernreaktoren mit in den Reflektor oder in die 
Schüttung eingefahrenen Absorberstäben - nicht dadurch ein-
geschränkt wird, daß der Neutronenfluß in der unmittelbaren 
Umgebung des in den Hohlraum eingefahrenen Teils der Einrich-
tung abgesenkt wird. Vielmehr wird - infolge der sehr langen 
freien Weglänge der Neutronen im Hohlraum - durch den in den 
Hohlraum eingebrachten Teil der Einrichtung zur Leistungs-
regelung und zum Abschalten des Kernreaktors der Neutronen-
fluß in der gesamten Umgebung des Hohlraumes vermindert, also 
auch in den frisch zugeladenen Brenn- und/oder Brutelementen 
in den obersten Schichten der Schüttung. 

Ein erheblicher Vorteil der Einrichtung gemäß der Erfindung be-
steht somit darin, daß der der Regelung der Leistung des Kern-
reaktors dienende Teil der Einrichtung nur in der oberhalb des 
Hohlraumes befindlichen Reflektorwandung und im Hohlraum selbst 
bewegt wird. Bei der Leistungsregelung muß daher keine der Be-
wegungsrichtung des dazu vorgesehenen Teils der Einrichtung zur 
Leistungsregelung und zum Abschalten entgegenstehende Kraft 
überwunden werden, wie dies bei den bisher bekannten Kern-
reaktoren bei denen die Leistungsregelung mittels in die 
Schüttung eingefahrener Absorberstäbe erfolgte, der Fall ist. 
Vorteilhaft ist auch, daß der der Regelung dienende Absorber-
material enthaltende Bestandteil der Einrichtung gemäß der 
Erfindung erheblich kürzer ist als bei vergleichbaren Einrich-
tungen bekannter Kernreaktoren. Daraus ergibt sich der weitere 
Vorteil, daß zum Antrieb des der Regelung dienenden Teils der 
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Einrichtung gemäß der Erfindung kleinere .Antriebsaggregate 
verwendbar sind' als bei bisher bekannten Kernreaktoren. 

Als sehr vorteilhaft hat es sich auch erwiesen, daß durch 
den zur Regelung in den Hohlraum eingebrachten Absorber-
material enthaltenden.Teil der Einrichtung gemäß der Er-
findung der Neutronenfluß in der Umgebung des Hohlraumes 
und somit auch in den Brenn- und/oder Brütelementen der 
obersten Schichten der Schüttung und - wenn auch in geringe-
rem Maße - in den tieferen Schichten der Schüttung gleich-
mäßig gesenkt wird, ohne daß die bei bekannten Kernreaktoren, 
die mittels in die Schüttung eingefahrener Absorberstäbe 
geregelt werden, auftretenden lokalen Leistungsspitzen in der 
Schüttung auftreten-. Das wirkt sich günstig auf die Tempera-
turverteilung im Kühlgas sowie auf die Lebensdauer der Brenn-
und/oder Brutelemente aus. 

Wird der Kernreaktor mit einer Einrichtung gemäß der Er-
findung in der Weise betrieben, daß die Brenn- und/oder Brut-
elemente die Schüttung nur einmal passieren, so hat sich ge-
zeigt, daß der zur Regelung des Kernreaktors in den Hohlraum 
eingefahrene Teil der Einrichtung gemäß der Erfindung beson-
ders wirksam ist. Denn dadurch, daß der Neutronenfluß im Hohl-
raum und in der Umgebung des Hohlraumes verringert wird, wird 
das axiale Neutrönenfiußprofil im Kern des Reaktors so ver-
formt, daß die absorbierende Wirkung der Spaltprodukte in den 
abgebrannten Brenn- und/oder Brutelementen im unteren Kernbe-
reich zunimmt. Wie. sich, gezeigt hat, erhöht sich damit die 
Wirksamkeit des Absorbermaterial enthaltenden Teils der Ein-' 
richtung um 2o bis 4o %. 
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Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Einrichtung gemäß der Er-
findung besteht darin, daß der der Regelung der Leistung des 
Kernreaktors dienende Teil der Einrichtung aus mehreren Ab-
sorbermaterial enthaltenden Platten besteht. Die Auslegung der 
Platten, deren längste Ausdehnung zweckmäßig in Richtung der 
Achse des Reaktorkerns liegt, ist nur durch ihre mechanische 
Biegefestigkeit begrenzt, die ohnehin nur geringer Beanspruchung 
unterworfen wird, da diejPlatten nicht in die Schüttung eingefah-
ren werden. Da derartige Platten eine sehr viel größere Ober-
fläche besitzen als zylinderförmige Absorberstäbe, wird zu-
gleich die Absorbermaterial enthaltende Oberfläche wesentlich 
vergrößert. Das führt bei gleicher Wirkung zu einer erheblichen 
Materialersparnis. 

Als zweckmäßig hat es sich erwiesen, wenn der der Abschaltung 
eines Kernreaktors dienende Teil der Einrichtung zur Regelung 
der Leistung des Kernreaktors auch innerhalb der Wandung des 
oberhalb der Schüttung liegenden Teils des Reflektors und 
innerhalb des von der Oberfläche der Schüttung und dem oberhalb 
der Schüttung liegenden Teils des Reflektors begrenzten Hohlraum 
in vorbestimmter Weise verschiebbar ist. Dadurch, daß der zum 
Abschalten des Kernreaktors dienende Teil der Einrichtung gemäß 
der Erfindung während des Betriebes des Reaktors auch zur 
Leistungsregelung eingesetzt wird, kann der nur der Leistungs-
regelung dienende Teil der Einrichtung weiter vereinfacht wer-
den. 

In einem Yergleichsbeispiel werden zwei Kernreaktoren gleicher 
Leistung und gleicher geometrischer Abmessungen gegenüberge-
stellt, von denen der eine eine Einrichtung zur Leistungs-
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regelung und zum Abschalten des Reaktors mit den Merkmalen 
gemäß der Erfindung aufweist und die Einrichtung zur Leistungs-
regelung des anderen Reaktors aus in die Schüttung eingefahrenen 
Absorberstäben besteht. Beide Kernreaktoren weisen eine Gesamt-
leistung von 5oo auf. Die Höhe des Kerns beträgt ange-
nähernd 600 cm. Der Radius ist nahezu 24o cm. Die Höhe des 
Hohlraumes beträgt loo cm. Die Brennelemente bestehen aus 
in einer Graphitkugel angeordneten beschichteten Teilchen 
aus U023 wobei die Kugeln einen äußeren Radius von 3 cm auf-
weisen. Der Schwermetallgehalt je Kugel beträgt lo,7 S je 
Kugel aus 6,5 % angereichertem Uran. Die Schüttdichte der 
Kugeln im Kern beträgt o,6l. Als Kühlgas wird Helium mit einem 
Druck von 4o atm verwendet, die Dicke des oberen Reflektors 
beträgt loo cm, die Dicke des unteren Reflektors 15o cm, die 
Dicke des Mantelreflektors loo cm. Die Graphitdichte liegt 
dabei bei 1,6 g/cnr.- Der Absorbermaterial enthaltende Teil 
der Einrichtung zur Leistungsregelung und zum Abschalten 
des Reaktors besteht bei beiden Kernreaktoren aus 19 Absorber-
stäben mit je einem Durchmesser von 13 cm, wobei ein Stab 
zentral im Reaktorkern angeordnet ist und jeweils 6 Stäbe auf 
Kreisen mit den Radien loo cm, 13o cm und 175 cm um den zen-
tralen Stab angeordnet sind. 

Wie sich gezeigt hat, ist zur Regelung des Kernreaktors bei 
einem Lastwechselbetrieb von loo % auf 4o % und von 4o % auf 
loo % eine Reaktivitätsänderung des Reaktors um 2,4 % erfor-
derlich. Diese Änderung wird bei dem bekannten Kernreaktor 
durch Änderung der Einfahrtiefe der 19 Stäbe in der Schüttung 
um ca. 60 cm erreicht. Bei dem Kernreaktor mit der Einrichtung 
gemäß der Erfindung wird dagegen durch Einfahren der Stäbe in 
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die Wandung des oberen Reflektors die Reaktivität um etwa 
o,7 % und durch Einfahren der Stäbe in den Hohlraum um weitere 
1,8 %3 d.h. um insgesamt 2,5 % abgesenkt. 

Es ergibt sich also, daß schon bei einem aus zylinderförmigen 
Absorberstäben bestehenden, der Leistungsregelung dienenden 
Teil der Einrichtung beim Einfahren dieser Stäbe in den oberen 
Reflektor und in den Hohlraum eine hinreichend hohe Änderung des 
Neutronenflusses erzielt wird, um einen Lastwechsel von loo % 
auf 4o % und von 4o % auf loo % jederzeit durchführen zu können. 

Ein derartiger Lastwechsel ist bei einem Kernreaktor mit einer 
vereinfachten Ausführungsform der Einrichtung gemäß der Er-
findung aber mit sonst gleichen geometrischen Abmessungen und 
Leistungen des Reaktors ebenfalls jederzeit durchführbar. Wer-
den nämlich anstelle von 19 zylindrischen AbsorberStäben 8 
Platten mit einem Querschnitt von 8 x 4o cm auf einem Radius 
von 15o cm kreisförmig um die Achse des Reaktorkerns angebracht, 
so wird durch Einfahren dieser 8 Platten in die Wandung des 
oberen Reflektors und in den Hohlraum ebenfalls eine Reaktivi-
tätsänderung um 2,5 % erzielt. 
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F a t e nfc a n s p r ü c h e 

(^^Einrichtung zur Leistungsregelung und zum Abschalten eines 
Kernreaktors mit einem eine Schüttung von kugelförmigen 
Brenn- und/oder Brutelementen enthaltenden, aus Graphit ge-
bildeten Reflektor, wobei der Absorbermaterial enthalten-
de Bestandteil der Einrichtung zur Regelung der Leistung 
des Kernreaktors und/oder zur Abschaltung des Kernreaktors 
durch den oberhalb der Schüttung liegenden Teil der Reflek-
torwandung bis zu einer vorbestimmten Einfahrtiefe in den 
von dem Reflektor umschlossenen Raum einfahrbar ist, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der das Absor-
bermaterial enthaltende Bestandteil der Einrichtung aus ei-
nem der Abschaltung des Kernreaktors und einem der Regelung 
der Leistung des Kernreaktors dienenden Teil besteht, wobei 
der der Abschaltung des Kernreaktors dienende Teil der Ein-
richtung in die Schüttung einfahrbar ist und wobei der der 
Leistungsregelung dienende Teil der Einrichtung innerhalb 
der Wandung des oberhalb der Schüttung liegenden Teils des 
Reflektors und innerhalb des von der Oberfläche der Schüt-
tung und dem oberhalb der Schüttung liegenden Teil des 
Reflektors begrenzten Hohlraum verschiebbar ist und wobei 
die Einfahrtiefe des der Leistungsregelung dienenden Teils 
von unten durch die Oberfläche der Schüttung begrenzt ist. 

2. Einrichtung zur Leistungsregelung und zum Abschalten eines 
Kernreaktors nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß der der Regelung der Leistung des 
Kernreaktors dienende Teil der Einrichtung aus mehreren 
Absorbermaterial enthaltenden Platten besteht. 
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3. Einrichtung zur Leistungsregelung und zum Abschalten eines 
Kernreaktors nach den Ansprüchen 1 und 2, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß der der Abschaltung eines 
Kernreaktors dienende Teil der Einrichtung zur Regelung 
der Leistung des Kernreaktors auch innerhalb der Wandung 
des oberhalb der Schüttung liegenden Teils des Reflektors 
und innerhalb des von der Oberfläche der Schüttung und dem 
oberhalb der Schüttung liegenden Teils des Reflektors 
begrenzten Hohlraum in vorbestimmter Weise verschiebbar ist. 
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