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Kernforschungsanlage Jülich 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Kernreaktor mit einer Schüttung kugelförmiger Brennelemente 
sowie Verfahren zum Betreiben dieses Reaktors 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Kernreaktor, bei dem mit 
einer Umhüllung aus Graphit gebildete, vorzugsweise Kugelform 
aufweisende Brennelemente von oben nach unten durch den von 
einem Värmeübertragungsmittel durchströmten, im wesentlichen 
aus einer Schüttung der kugelförmigen Brennelemente gebildeten, 
von einem aus Deckenreflektor, Seitenreflektor und Bodenreflek-
tor bestehenden Reflektor aus Graphit umgebenen Reaktorkern ge-
schleust werden, so daß die Brennelemente nach einmaligem 
Durchlaufen des Reaktorkerns den gewünschten Endabbrand errei-
chen sowie auf ein Verfahren zum Betreiben des Reaktors. 

Kernreaktoren, die kontinuierlich mit kugelförmigen Brennele-
menten beschickt und nach dem Abbrand vom Reaktor abgezogen 
werden und bei denen die Brennelemente im Reaktor als Schüttung 
dieser kugelförmigen Elemente vorliegen, gehören zum bekannten 
Stand der Technik. In derartigen, als Kugelhaufenreaktor be-
zeichneten Reaktoren liegt die Schttttung der Brennelemente da-
bei während des Betriebes in einem zylinderförmigen Behälter 
vor, dessen Wände mit einer Schicht aus Graphit, deren Dicke 
etwa 1 m beträgt, ausgekleidet sind. Die zur Verminderung der 
Geschwindigkeit der bei der Spaltung des Brennstoffs freige-
setzten schnellen Neutronen dienende Graphitschicht wird als 
Reflektor bezeichnet. Nach einer sehr vorteilhaften Betriebs-
weise dieses Reaktors erfolgt die Beschickung in der Weise, daß 
die Brennelemente bei einem einzigen Durchlauf durch den Reak-
torkern ihren Zielabbrand erreichen. Dadurch ergibt sich ein 
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über die Höhe des Reaktors von oben nach unten abfallendes Pro-
fil der Leistungsdichteverteilung. Das hat den Vorzug, daß die 
Wärmeübertragung an das bei dieser Betriebsweise abwärts durch 
den Reaktor strömende Kühlgas optimal ist. Das hat außerdem den 
Vorteil, daß trotz Berücksichtigung der aus verschiedenen tech-
nologischen Gesichtspunkten festzusetzenden Begrenzungen bei 

3 
einer mittleren Leistungsdichte zwischen 9 und 12 MW/m eine 
mittlere Gasaustrittstemperatur von etwa 1000°C erzielbar ist. 

i 

Nachteilig ist jedoch, daß der Graphit des den Reaktorkern um-
gebenden Reflektors aufgrund der auf ihn einwirkenden schnellen 

5 7 
Neutronen, deren Energiebereich zwischen 10 und 10 eV liegt, 
eine Schädigung erfährt. Mit wachsender Neutronendosis treten 
zunächst Schrumpfungserscheinungen auf u.nd im Anschluß daran 
Schwellen und Verspröden des Graphits des Reflektors. Dieser 
Schädigungsvorgang vollzieht sich um so schneller, je höher die 
Temperatur während der Bestrahlung ist. Um dies zu vermeiden, 

22 durfte bisher die zulässige schnelle Dosis von etwa 4,7 x 10 
—2 

cm nicht überschritten werden. Da jedoch die zulässige Be-
lastung der Brennelemente eine Erhöhung der mittleren Leistungs-3 
dichte bis zu 15 MW/m zuläßt, stellt dies eine unerwünschte Be-
grenzung der Leistungsdichte dar. Diese Leistungsbegrenzung, bei der also noch keine Gefährdung des Graphits des Reaktors 

3 auftritt, lag bisher bei etwa 7 bis 10 MW/m . 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Voraussetzung für die 
Möglichkeit zu schaffen,bei gleichbleibender Lebensdauer die 
mittlere Leistungsdichte und damit die Gesamtleistung eines 
- wie vorstehend angegeben - mit kugelförmigen Brennelementen 
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beschickten Kernreaktors zu erhöhen. 

Die Erfindung geht dabei von der Erkenntnis aus, daß es dabei 
darauf ankommt, in den am stärksten belasteten Bereichen des 
Reflektors die schnelle Dosis zu vermindern. Sie geht von der 
weiteren Erkenntnis aus, daß insbesondere die inneren Grenz-
schichten des Deckenreflektors und die oberen Teile des Seiten-
reflektors einer hohen Dosisbelastung ausgesetzt sind. Die Er-
findung beruht ferner auf der weiteren Erkenntnis, daß die un-
teren Bereiche des Reflektors zwar einer geringeren Dosis aus-
gesetzt sind, daß dies jedoch, wenn vorgesehen ist, das den 
Reaktorkern durchströmende Kühlgas auf eine oberhalb von 850°C 
liegende Temperatur aufzuheizen, zu einer Einschränkung der Re-
aktorleistung führt, wenn der Beanspruchung der verwendeten 
Werkstoffe infolge der hohen Temperaturen nicht hinreichend 
Rechnung getragen wird. 

Die vorstehend bezeichnete Aufgabe wird bei einem Kernreaktor 
der eingangs bezeichneten Art gemäß der Erfindung dadurch ge-
löst, daß innerhalb oder in der Nachbarschaft des der Brennele-
mentschüttung zugewandten Teils der Wandung des Deckenreflektors 
und/oder des oberen Teils der Wandung des Seitenreflektors Neu-
tronen absorbierende oder die Neutronengeschwindigkeit verrin-
gernde Stoffe vorgesehen sind. Dadurch wird erreicht, daß in den 
dosisgefährdeten Bereichen des Reflektors der schnelle Neutro-
nenfluß erheblich vermindert wird. Je nachdem, in welchem Umfang 
die Maßnahmen gemäß der Erfindung angewendet werden, läßt sich 
der Neutronenfluß dadurch in in vorbezeichneter Weise begrenzten 
Bereichen zwischen 30 und 40 % oder im Bedarfsfalle zwischen 20 
und 80 % verringern. Das hat die Wirkung, daß auch die Dosis-
schädigung in gleichen Maße verringert wird, so daß es ohne wei-
teres möglich ist, die Leistungsdichte des Reaktors entsprechend 
zu erhöhen. 
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Eine sehr vorteilhafte Ausgestaltung des Kernreaktors gemäß der 
Erfindung besteht darin, daß in der Wandung des Deckenreflektors 
und/oder im oberen Teil der Wandung des Seitenreflektors Neu-
tronen absorbierende Stoffe, wie Bor, Hafnium oder dergleichen 
enthaltende beschichtete Partikeln mit einem Durchmesser von 
einigen 100 ^um eingelagert sind. Eine andere vorteilhafte Maß-
nahme, die statt dessen oder daneben anwendbar ist, besteht da-
rin, daß in in der Wandung des Deckenreflektors und/oder im obe-
ren Teil der Wandung des Seitenreflektors vorgesehenen Bohrungen 
Hohlräumen oder dergleichen Neutronen absorbierende Stoffe, wie 
Bor, Hafnium oder dergleichen enthaltende Stäbe angeordnet sind. 
Durch die durch diese Maßnahmen erzielte erhöhte Absorption von 
Neutronen innerhalb des Reflektors wird - wie sich gezeigt hat -
im Abstand bis zu etwa 80 cm von der Wandung des Reflektors der 
thermische Neutronenfluß in der Kugelschüttung merklich vermin-
dert. Das hat die Wirkung, daß infolge der damit verbundenen 
Herabsetzung der Spaltrate der Zustrom schneller Neutronen auf 
die Grenzfläche des Reflektorbereiches, in dem diese Maßnahmen 
durchgeführt werden, je nach Dosierung mit Neutronen absorbieren 
den Stoffen bis zu 80 % verringert wird. Im Bedarfsfall kann es 
auch zweckmäßig sein, eine Dosisentlastung im unteren Teil des 
Reflektors vorzunehmen, falls sehr hohe Gasaustrittstemperaturen 
gewünscht oder besonders dosisgefährdete Werkstoffe verwendet 
werden. Statt das Absorbermaterial in beschichteter Form zuzu-
geben, ist es selbstverständlich auch möglich, die Reflektor-
wandung in den angegebenen Bereichen in anderer Weise, beispiels 
weise in körniger Form ohne Beschichtung zu dosieren. Außer Bor 
und Hafnium können selbstverständlich auch andere als Absorber 
geeignete Stoffe, wie Mangan, Eisen, Nickel und Gadolinium ver-
wendet werden, wobei auch dem Bedarfsfalle angepaßte Mischungen 
von Absorbermaterialien verwendbar sind. Dabei kann ausgenutzt 
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werden, daß diese Stoffe einen unterschiedlichen Wirkungsquer-
schnitt besitzen und daß die Konzentrationen von Mangan, Eisen 
und Nickel sich auch während eines jahrzehntelangen Reaktorbe- . 
triebs nicht wesentlich verändern. Bor, Gadolinium und Hafnium 
besitzen einen hohen Absorptionswirkungsquerscbnitt. Sie brau-
chen daher nur in sehr geringen Konzentrationen zugegeben zu 
werden. Da sie jedoch abbrennbar sind, müssen sie jeweils in 
Abständen von einigen Jahren erneuert werden. Die Einlagerung 
von Absorbermaterialien in der Reflektorwandung führt dazu, daß 
die Temperatur des in diesem Teil des Reflektors an der Reflek-
torwandung strömenden Heliums um etwa 100 bis 150°C niedriger 
ist als ohne Einlagerung von Neutronen absorbierendem Werkstoff 
in der Wandung des Reflektors. Das führt zu einer beachtlichen 
Steigerung der Lebensdauer des Reflektors. Durch diese Maßnah-
me wird die Leistungsdichte außerdem in innere Bereiche des Re-
aktorkerns verlagert. Dadurch wird die während der Dauer des 
Reaktorbetriebs auftretende akkumulierende schnelle Neutronen-
dosis auf der Reflektorgrenzfläche vermindert. Eine weitere 
Maßnahme, die Leistung eines Kernreaktors mit einer Schüttung 
kugelförmiger Brennelemente zu erhöhen, besteht darin, daß der 
Reaktor von oben mit beim Durchlaufen der Schüttung der Brenn-
elemente nur über eine vorgegebene Strecke wirksamen Neutronen 
absorbierende Stoffe und/oder mit die Neutronengeschwindigkeit 
verringernde Stoffe enthaltenden kugelförmigen Elementen be-
schickt wird. Schon eine geringe Zugabe von Bor zu den Brenn-
elementen und eine Beschickung mit Brennelementen in der Weise, 
daß eine Verteilung der so dotierten Brennelemente über die ge-
samte Kugelschüttungsoberfläche erfolgt, hat eine ähnliche Wir-
kung wie die Einlagerung von Bor im Deckenreflektor. Eine wei-
tere sehr zweckmäßige Maßnahme gemäß der Erfindung, die daneben 
oder stattdessen anwendbar ist, besteht darin, daß die Neutronen 
absorbierenden und/oder die Neutronengeschwindigkeit verrin-
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gernden Stoffe enthaltenden kugelförmigen Elemente dem Reaktor-
kem in einer 20 bis 40 cm breiten, an den Seitenreflektor an-
grenzenden Randzone zugeführt werden. In diesem Falle kann es 
zweckmäßig sein, den von der Seite in die Beschickung einge-
führten Brennelementkugeln Hafnium, Bor oder dergleichen als 
Absorber zuzugeben. Brennelementen, mit denen der Reaktor in 
der Nachbarschaft der Seitenwandung beschickt wird, werden zweck-
mäßig langsam abbrennende Absorber zugegeben. Auch in diesem 
Falle können die Absorptionsstoffe in Elementen, in denen auch 
der Brennstoff enthalten ist oder aber in gesonderten Elementen, 
enthalten sein. Die Zugabe von Neutronen absorbierenden Stoffen 
kann durch Dotierung voa den Brennstoff enthaltenden kugelför-
migen Brennelementen oder aber auch in gesondert kugelförmigen 
Elementen erfolgen. Die Beschickung mit abbrennbaren Neutronen 
absorbierenden Stoffe enthaltenden Elementen ist insbesondere 
dann sehr vorteilhaft, wenn diese Maßnahme sich in der oberen 
Hälfte des Reflektors und vorzugsweise im oberen Drittel des Re-
flektors auswirken soll. 

Statt abbrennbare Absorptionsstoffe zu verwenden, hat es sich 
auch als vorteilhaft erwiesen, daß als Neutronen absorbierender 

240 
Stoff ein Plutoniumisotopengemisch mit hohem Anteil von Pu 
verwendet wird. Dies ist deshalb vorteilhaft, weil in dem beim 
Betrieb des Kernreaktors vorliegenden Neutronenspektrum das 240 

Pu einen sehr hohen Absorptionsquerschnitt besitzt. Es ver-
hält sich daher praktisch wie ein abbrennbares Gift. Darüber 240 
hinaus hat die Verwendung des Plutoniumisotops Pu den Vor-
teil, daß es sich infolge des Neutroneneinfanges in das Isotop 241 

Pu verwandelt. Da dies ein Spaltstoff ist, führt das zu einer 
sehr wirtschaftlichen Betriebsweise des Reaktors. Da außerdem 
die Spaltstoffbildung der kugelförmigen Brennelemente dabei in 
den tieferen Bereichen des Reaktorkerns abläuft, wird dadurch er-
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raöglicht, trotz niedrigeren Spaltstoffeinsatzes in den Elemen-
ten eine einem höheren Spaltstoffeinsatz entsprechende Lei-
stungsdichte zu erzielen. 

240 239 Da das Pu gewöhnlich in Mischungen der Isotope Pu + 
+ 241Pu + vorliegt, überlagert sich bei der Ver-

wendung eines Plutoniumgemisches noch ein zwischenzeitlich ab-
240 

laufender Aufbau von Pu, der sich aus Neutroneneinfängen in 
239 

Pu ergibt. Das hat praktisch die Wirkung, daß das Abbrennen 
240 

von Pu verzögert wird. Wird das Plutoniumgemisch mit einer 
dem Bedarfsfalle entsprechenden Zusammensetzung in den Reaktor 
von der Seitenwandung des Reflektors her eingegeben, so ist da-
mit auf einfache Weise eine Dosisentlastung des Seitenreflek-
tors im gesamten oberen Drittel zu erzielen. Es hat sich ge-
zeigt, daß je nach der Menge des eingesetzten Plutoniums die 
schnelle Dosis um 20 bis 60 % vermindert werden konnte. 
Eine weitere sehr zweckmäßige Maßnahme gemäß der Erfindung be-

232 
steht darin, daß als Neutronen absorbierender Stoff Th ver-
wendet wird. Auch dadurch wird erreicht, daß im oberen Teil des 
Reaktors Neutronen eingefangen und im unteren Teil der Brut-

232 effekt von Th ausgenutzt wird. Zwar ist der Wirkungsquer-
232 232 schnitt von Th verhältnismäßig niedrig, so daß das Th 

nur zu einem geringen Teil, d.h. bis zu etwa 10 % abbrennt. 
232 

Durch die Verwendung von Th ist nur eine geringfügige Ver-
minderung des thermischen Neutronenflusses im oberen Teil des 
Reflektors erzielbar. Der Vorteil dieser Maßnahme liegt jedoch 
in der Verminderung der Spaltstoffkonzentration im oberen Teil 
des Reaktorkerns, so daß auch durch diese Maßnahme die Lei-
stungsdichte im oberen Bereich des Reflektors und eine Ver-
schiebung zum tieferen Bereich hin erzielt wird. Damit ist 
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gleichfalls eine Dosisentlastung der oberen Reflektorbereiche 
verbunden. Als zweckmäßig hat es sich erwiesen, daß der Anteil 

232 
an Th zwischen 20 und 30 g je kugelförmigen Elements be-
trägt. 

Die Haßnahmen gemäß der Erfindung lassen sich nach einer sehr 
vorteilhaften Variante des Verfahrens zum Betrieb eines Kern-
reaktors gemäß der Erfindung dadurch sehr wirksam unterstutzen, 
daß in dem Reaktorkern, insbesondere im oberen Teil in die den 
Reflektorwandungen benachbarten Bereiche, Elemente zugegeben 
werden, die einen erhöhten Anteil des die Neutronengeschwindig-
keit verringernden Stoffes, also einen geringeren Anteil an 
Brennstoff oder gar keinen Brennstoff und einen höheren Anteil 
eines die Neutronengeschwindigkeit verringernden Stoffes, also 
Graphit, aufweisen. Das kann im Bedarfsfall dazu führen, daß 
reine Graphitkugeln zugegeben werden. Dadurch wird eine räum-
liche Verlagerung der Leistungsdichte in der Weise erzielt, 
daß die Leistungsdichte in der gesamten Höhe der Randzone re-
duziert wird. Das führt in diesem Bereich zu einer Verminderung 
der Aufheizung des Kühlgases. Neben der dadurch erzielten Her-
absetzung der Temperatur in der Nachbarschaft der Reflektor-
wandung wird dadurch zugleich auch eine Verminderung der Neu-
tronendosis erreicht. Diese Maßnahme kommt jedoch in erster 
Linie neben den übrigen Maßnahmen gemäß der Erfindung zur An-
wendung. Der Vorzug der Ausgestaltung des Kernreaktors gemäß 
der Erfindung und des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Betrei-
ben des Reaktors besteht in der Einfachheit und in der hohen 
Anpaßfaarkeit an die jeweils vorliegenden Verhältnisse. Daher 
ist es ia Verlauf des Reaktorbetriebs ohne weiteres möglich, 
diese Maßnahmen an sich ändernde Verhältnisse sehr genau anzu-
passen . 
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So ist es beispielsweise möglich, die Beschickungsweise des Re-
aktors derart zu ändern, daß die maximale Einwirkung des schnel-
len Flusses auf den Mantelreflektor während der ersten 5 bis 10 
Betriebsjahre des Reaktors unterhalb der Reaktormittelebene er-
folgt, im weiteren Verlauf jedoch in das obere Viertel des Re-
aktors verlagert wird. Auf diese Weise wird die gleichmäßige 
Verteilung der Dosis auf den Mantelreflektor ermöglicht. Da 
diese Verlagerung praktisch auf einer Verlagerung der Leistungs-
erzeugung beruht, folgt daraus, daß während der ersten Betriebs-
jahre im oberen Teil des Reflektors die schnelle Dosis bei ver-
hältnismäßig geringen Temperaturen einwirkt, so daß die Schä-
digung des Graphits des Reflektors während dieses ersten Zeit-
raumes nur sehr gering ist. Im unteren Teil des Reflektors wird 
sodann in dem sich daran anschließenden Betriebszeiträum bei 
niedrigem Fluß und hoher Temperatur ein partielles Ausheilen 
etwa entstandener Strahlenschäden begünstigt. Die Maßnahmen ge-
mäß der Erfindung können durch entsprechende Ausnutzung und/oder 
durch zusätzliche Anordnung von den Reaktorbetrieb steuernden 
Absorberstäben unterstützt werden. 

In der Zeichnung sind zur Veranschaulichung der Maßnahmen gemäß 
der Erfindung einige Vergleichsbeispiele dargestellt« Es zeigen 

Fig. 1 die unterschiedlichen Auswirkungen der Anwendung 
der erfindungsgemäflen Maßnahmen auf den schnellen 
Neutronenfluß längs der Reaktorachse sowie den 
schnellen Neutronenfluß beziehungsweise die 
schnelle Jahresdosis längs der Grenzfläche zwi-
schen Reaktorkern und Mantelreflektor 

- 10 -

5 0 9 8 1 7 / 0 3 8 3 



2 3 4 7 8 1 7 

- 1 0 -

Fig. 2 den schnellen Neutronenfluß beziehungsweise die 
Jahresdosis entlang der inneren Begrenzung des 
Seitenreflektors. 

Der in Fig. 1 wiedergegebene Neutronenfluß bezieht sich auf 
einen Kernreaktor mit 1-Zonen-Core, bei dem die Brennelemente 
in kugelförmiger Form stetig zugegeben und abgezogen werden und 
im Reaktor als Kugelhaufen vorliegen. Die Leistungsdichte des 3 
Reaktors beträgt 5 MW/m . Die mit I bezeichnete Kurve gibt da-
bei den schnellen Neutronenfluß entlang der Reaktorachse wieder. 
Wurde in dem oberen Teil des Reflektors ein thermischer Absorber 
eingelagert, dessen totaler Wirkungsquerschnitt e = 0,0016 Ä 
betrug, so verlagerte sich der thermische Fluß und somit die 
Leistungsdichte in die unteren Bereiche des Reaktorkerns. Der 
schnelle Fluß der Neutronen nahm dabei den Verlauf an, der in 
Kurve II wiedergegeben ist. Die schnelle Dosis am inneren Rand 
des oberen Reflektors verminderte sich um 28 %. Die Kritikali-
tät des sich dabei einstellenden Gleichgewichtsbetriebes war 
gleichwohl lediglich um 0,4 % vermindert. Ein Ausgleich konnte 
ohne weiteres dadurch vorgenommen werden, daß die Anfangsan-
reicherung von 6,50 % auf 6,60 % erhöht wurde. Wurde der Wir-
kungsquerschnitt des Absorbers im oberen Teil des Reflektors 
bis zur völligen Schwärzung erhöht, so nahm der Neutronenfluß 
die in der Kurve III wiedergegebene Form an. Er verminderte sich 
an der Grenzfläche um 82 %. In Kurve IV ist der schnelle Neu-
tronenfluß längs der Grenzfläche zwischen Reaktorkern und Sei-
tenreflektor ohne Anwendung der Maßnahmen gemäß der Erfindung 
wiedergegeben. Der Verlauf der Kurve V zeigt die Verschiebung 
der Leistungsdichte bei einer leichten Vergiftung des Seitenre-
flektors in einer Breite von etwa 80 cm am oberen Rand der Ku- -1 gelschüttung. Der Wirkungsquerschnitt z betrug dabei 0,0016 cm . 
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Wie aus dem Kurvenverlauf hervorgeht, wurde die Leistungsdichte 
im Reaktorkern durch Anwendung der Maßnahme gemäß der Erfindung 
derart verlagert, daß die schnelle Dosis sich in dem vorstehend 
angegebenen Bereich um etwa 30 % verminderte. 

Um einen Wirkungsquerschnitts = 0,0016 cm~3 zu erzielen, wurde 
dem Graphit des Reflektors Mangan mit einem Volumenanteil von 
0,15 % beigemengt. Dieser Zugabe von Mangan entspricht eine Bei-
mengung von 0,72 Vol % Fe oder 0,38 Vol % Ni. 

Die in Fig. 2 wiedergegebenen Beziehungen wurden für einen 
Kernreaktor mit 2-Zonen-Core ermittelt, bei dem die Brennelemen-
te in kugelförmiger Form stetig zugegeben und abgezogen werden 
und im Reaktor als Kugelhaufen vorliegen. Die Leistungsdichte 3 
des Reaktors beträgt 8 MW/m . 

Die Beschickung der an den Seitenreflektor angrenzenden Rand-
zone der Kugelschüttung, bei der die schnelle Neutronendosis 
an der Reflektorgrenzfläche über die Reaktorlänge dem mit A be-
zeichneten Kurvenverlauf entspricht, enthielt je 100 Kugeln OOO W S 
1360 g Th und 158 g U. Aus wirtschaftlichen Gründen wur-
den dabei Brennelementkugeln und reine Graphitkugeln im Ver-
hältnis 75,5 : 24,5 gemischt, so daß in den eingesetzten Eleaen-232 ten der Gehalt an Brut- und Spaltstoff 18,1 g Th und 2,1 g 
235 

U betrug. Bei dem schnellen Neutronenfluß beziehungsweise 
der Jahresdosis, die durch die Kurve B wiedergegeben ist, ent-oqo OTR 
hielten 100 Kugeln jeweils 1890 g ^ T h und 122 g Dabei 
wurden mit der Beschickung keine reinen Graphitkugeln zugegeben. 
Der Spaltstoffgehalt in den Kugeln selbst wurde herabgesetzt. ooo 235 Die Kugeln enthielten jeweils 18,9 g Th und 1,2 g U. 
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Wie aus Fig. 2 hervorgeht, wurde in Mittel die schnelle Neu-
tronendosis im oberen Drittel des Reflektors aufgrund der für 
den Kurvenverlauf B angeführten Maßnahmen um 24 % erniedrigt. 
Zwar stieg die schnelle Neutronendosis aufgrund des erhöhten 
Bruteffekts im unteren Bereich des Reflektors geringfügig an. 
Das kann jedoch ohne weiteres in Kauf genommen werden, da in 
diesem Bereich die technologisch zulässige Grenze ohnehin 
nicht erreicht wurde. Der Vorzug der Anwendung der Maßnahmen 
gemäß der Erfindung wird auch dadurch verdeutlicht, daß die 
Kosten für den Brennstoffzyklus praktisch gleich groß sind, 
wie dies der Fall ist, wenn diese Maßnahmen nicht angewandt 
werden. 
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Kernforschungsanlage Jülich 
Gesellschaft alt beschränkter Haftung 

P a t e n t a n s p r ü c h e 

Kernreaktor bei dem mit einer Umhüllung aus Graphit gebil-
dete, vorzugsweise Kugelform aufweisende Brennelemente von 
oben nach unten durch den zugleich von einem Wärmeübertra-
gungsmittel durchströmten, im wesentlichen aus einer Schüt-
tung der kugelförmigen Brennelemente gebildeten, von einem 
aus Deckenreflektor, Seitenreflektor und Bodenreflektor be-
stehenden Reflektor aus Graphit umgebenen, Reaktorkern ge-

so 
schleust werden, daß die Brennelemente nach einmaligem 
Durchlaufen des Reaktorkerns den gewünschten Endabbrand er-
reichen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß Innerhalb oder in der Nachbarschaft des der Brennele-
mentschüttung zugewandten Teils der Wandung des Deckenre-
flektors und/oder des oberen Teils der Wandung des Seiten-
reflektors Neutronen absorbierende oder, zusätzliche die Neu-
tronengeschwindigkeit verringernde Stoffe vorgesehen sind. 

2. Kernreaktor 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 in der Wandung des Deckenreflektors 
und/oder im oberen Teil der Wandung des Seitenreflektors 
Neutronen absorbierende Stoffe enthaltende beschichtete 
Partikeln mit einem Durchmesser von einigen 100 /im ein-
gelagert sind. 

3. Kernreaktor nach den Ansprüchen 1 oder 2, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß in in der Wandung des 
Deckenreflektors und/oder im oberen Teil der Wandung des 
Seitenreflektors vorgesehenen Bohrungen, Hohlräumen oder 
dergleichen Neutronen absorbierende Stoffe enthaltende 
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Stäbe angeordnet sind. 

4. Verfahren zum Betreiben eines Kernreaktors nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß der Reaktor von oben mit beim Durch-
laufen der Schüttung der Brennelemente nur über eine vorge-
gebene Strecke wirksamen Neutronen absorbierende Stoffe 
und/oder mit die Neutronengeschwindigkeit verringernde Stof-
fe enthaltenden kugelförmigen Elementen beschickt wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß die Neutronen absorbierenden und/oder 
die Neutronengeschwindigkeit verringernden Stoffe enthal-
tenden kugelförmigen Elemente dem Reaktorkern in einer 20 
bis 40 cm breiten, an den Seitenreflektor angrenzenden 
Randzone zugeführt werden. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß als Neutronen 
absorbierende Stoffe Bor, Hafnium oder dergleichen verwen-
det werden. 

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder 5, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß als Neutronen absorbieren-
der Stoff ein Plutoniumisotopengemisch mit hohem Anteil von 
240Pu verwendet wird. 

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder 5, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß als Neutronen absorbieren-

232 der Stoff Th verwendet wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, d a d u r c h g e k e n n -
232 

z e i c h n e t , daß der Anteil an Th zwischen 20 und 
30 g je kugelförmigen Elements beträgt. 

- 1 5 -
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10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß als die Neutronenge-
schwindigkeit verringernder Stoff Graphit verwendet wird. 
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