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Einrichtung zum Lokalisieren defekter Brannelemente 

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Lokalisieren defekter Brenn-
elemente eines Kernreaktors mit Rohrleitungen zum Entnehmen von Kühlmittel-
proben aus den Brennelement-Kühlkanälen und einer Einrichtung zum Messen 
der Spaltproduktkontamination des Kühlmittels. 

Defekte Brennelemente können insbesondere auch in natriungekühlten Reaktoren 
zu Betriebsstörungen führen und müssen deshalb möglichst bald aus dsm Core 
entfernt werden. In bekannten Reaktorkonzepten sind Vorrichtungen und Ver-
fahren zum Detektieren und Lokalisieren defekter Brennelemente vorgesehen, 
die in zwei Stufen- arbeiten. In einer ersten Stufe wird mit einer Uber-
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wachungseinrichtung detektiert, ob eines der Brennelemente defekt ist. 
Dabei wird der Hauptkühlmittelstrom in der Austrittsleitung ^uf Spalt-
produktkontamination überwacht. Wird dabei ein vorbestimmter"Schwell-
wert überschritten, muß die Lokalisierung des defekten Brennelementes 
erfolgen. Dabei werden vermutlich defekte Brennelemente in eine Wechsel-
flasche gezogen und in einer Einzelprobe deren Spaltproduktabgabe ge-
messen, Wegen der am Brennelement auftretenden Nachwärme ist jedoch 
zwischen Reaktorabschaltung und Testbeginn eine Phase von einigen Tagen 
erforderlich, so daß wegen der großen Zahl der möglicherweise zu unter-
suchenden Brennelemente der gesamte Test auch bei 24-Stundenbetrieb 
einen erheblichen Zeitraum beanspruchen kann. 

Dieser Nachteil wird bei einer anderen bekannten Prüfeinrichtung 
(DT-OS 1 764 811) dadurch behoben, daß am Kühlmittelaustritt jedes Brenn-
elementes ein Rohr zur Entnahme von Kühlmittel angeschlossen ist. Diese 
Rohre sind zwischen den Brennelementkästen nach unten, parallel zum Tank-
boden zur Peripherie und an der Tankwand wieder nach oben zu einer Über-
wachungseinrichtung geführt. Diese aufwendige und komplizierte Leitungs-
führung aus langen Rohren geringer lichter Weiteist nicht nur mit hohen 
Kosten verbunden, sondern kann insbesondere bei Natriumkühlung sehr leicht 
zu Verstopfungen führen und bedingt lange Laufzeiten vom Brennelement zur 
Überwachungseinrichtung, während der durch Abklingvorgänge der Meßeffekt 
herabgesetzt werden kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung zum Lokalisieren 
defekter Brennelemente zu schaffen, welche mit möglichst kleinem Rohrlei-
tungsaufwand und übersichtlicher Anordnung der Entnahmerohre eine syste-
matische Prüfung der Brennelemente innerhalb kürzester Zeit ermöglicht. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß eine in ihrer räum-
lichen Lage veränderbare Anordnung (Sektorwähler) zum Abführen von aus vor-
bestimmten Kühlkanälen austretendem Kühlmittel und zum Weiterleiten dieses 
Kühlmittels an eine der Überwachungseinrichtung vorgeschaltete Umschalt-
einrichtung so ausgebildet ist, daß die Übergangsstellen des Kühlmittels 
von den Brennelementköpfen auf dem Sektorwähler und von diesem auf die 
Umschalteinrichtung vollständig mit Kühlmittel bedeckt und frei von festen 
Verbindungen sind. Das einfache Gegenüberstellen von Rohrleitungen schafft 
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die Voraussetzungen dafür, daß in unkomplizierter Weise zeitlich nachein-
ander alle Brennelemente in vorbestimmten Gruppen auf eine Üb erwachung s-
einrichtung geschaltet werden können und dennoch nur wenige Rohrleitungen 
erforderlich sind. Der Verzicht auf Kupplungselemente zwischen den in 
ihrer Zuordnung veränderbaren Rohrleitungen ermöglicht einfache Umschalt-
vorgänge durch Drehen und/oder horizontales bzw. vertikales Verrücken. 
Dabei wird in Kauf genommen, daß an den offenen Rohrenden die entnommene 
Kühlmittelprobe durch einen an der Übergangsstelle evtl. auftretenden 
Kühlmittelleckstrom verdünnt werden könnte. Selbst bei einem Leckstrom-
anteil von 50 % des durch die Uberwachungseinrichtung fließenden Kiihl-
mittelstromes wird die Funktionsfähigkeit der Einrichtung prinzipiell 
nicht in Frage gestellt, es wird lediglich die Nachweisschwelle herabge-
setzt« 

Der Sektorwähler wird aus konstruktiven und strömungstechnischen Gründen 
aus einer- gitterförmig ausgebildeten, oberhalb der Brennelemente horizon-
tal angeordneten, kreisförmigen Platte gebildet, die um ihren von der 
Coreachse durchdrungenen Mittelpunkt um 360 ° drehbar gelagert ist, 
wobei zwischen der Platte und den Erennelementköpfen dicht oberhalb der 
KühlmittelausLrittsöffnungen Rohrstücke mit einer Vielzahl von Bohrungen 
zum Abnehmen vom Kühlmittelproben (Aufnehmer) angeordnet sind und an 
jedem Aufnehmer eine Rohrleitung (Verbindungsleitung) angeschlossen und 
oberhalb der Platte an vorbestimnite Punkte der Peripherie derselben ge-
führt ist. Dadurch wird mit nur wenigen kurzen Rohrleitungen eine syste-
matische Kontrolle des gesamten Cores möglich, das durch die erfindungs-
gemäße Anordnung der Aufnehmer für Kühlmittelproben in sektorförmige 
Teilbereiche zerlegt V7ird. 

Die zum Lokalisieren erforderliche Zeit wird zusätzlich dadurch verkürzt, 
daß neben den mit dem Sektorwähler verbundenen ortsveränderlichen Auf-
nehmern an der Peripherie des Sektorwählers ortsfeste Aufnehmer angeord-
net sind. Diese bestehen aus drei ersten mit der Umschalteinrichtung 
fest verbundenen, an ihren freien Enden offenen Rohrleitungen, die an 
drei um 120 ° gegeneinander versetzte, der Peripherie der Platte des 
Sektorwählers eng benachbarte, dicht oberhalb der Kühlmittelaustritts-
öffnungen liegende Punkte geführt sind. 
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Drei zweite mit der Umschalteinrichtung verbundene Rohrleitungen sind an 
je einem von drei kreisförmig gebogenen, mit einer Vielzahl von Bohrungen 
versehenen, einen Sektor von 120 ° begrenzenden Aufnehmer unterhalb der 
Platte des Sektorwählers-, dicht oberhalb der Kühlmittelaustrittsöffnungen 
der Brennelemente angeschlossen, wobei die Anschlußpunkte den offenen Enden 
der drei ersten Rohrleitungen benachbart sind und jeder der Aufnehmer von 
seinem Anschlußpunkt in beiden Richtungen einen Teilsektor von 60 " be-
grenzt. 

Die ortsfesten Aufnehmer sind während des normalen Reaktorbetriebes mit 
der Umschalteinrichtung auf die Überwachungseinrichtung geschaltet. Bei 
einem Anstieg der Kühlmittelkontamination können die sechs Aufnehmer durch 
entsprechende Schaltung der Magnetventile einzeln auf die Überwachungsein-
richtung geschaltet und bereits dadurch in bestimmten Fällen eine Lokali-
sierung des Fehlers auf einen der 120 ° Sektoren erreicht werden. 

Zur genaueren Lokalisierung des defekten Brennelementes wird der Sektor-
wähler in 30 °-Schritten über den bereits ermittelten 120 ° Sektor bewegt 
und dabei der Fehler in einem der 30 °-Sektoren gefunden. Die in diesem 
Sektor liegenden drei Aufnehmer werden in einem weiteren Schritt mit 
Hilfe der Magnetventile einzeln auf die Überwachungseinrichtung geschal-
tet, so daß der Fehler auf einen Flächenbereich begrenzt werden kann, 
der einem Drittel der Fläche eines 30 °-Sektors also dem 36sten Teil der 
gesamten Corefläche entspricht. Diese Messungen lassen sich mit geringem 
Arbeitsaufwand in sehr kurzer Zeit ausführen. 

Die Vorteile der erfindungsgemäßen Einrichtung bestehen insbesondere darin, 
daß mit relativ einfachen Mitteln, also wenigen kurzen Rohrleitungen und 
einer drehbaren Gitterplatte systematisch ein kleiner Flächenabschnitt des 
Cores ermittelt wird, in dem sich das defekte Brennelement befindet. Die 
für das Lokalisieren erforderliche Zeit ist im Vergleich zu bekannten Ein-
richtungen dieser Art sehr kurz. Mit erheblichen Kosten verbundene Abschalt-
zeiten des Reaktors werden wesentlich reduziert und die Zeit der Betriebs-
bereitschaft vergrößert.. Die unkomplizierte Konstruktion der Einrichtung 
trägt auch zur Erhöhung der Betriebssicherheit des Reaktors bei und ist 
selbst gegen Störungen unanfällig. 
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Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt, und 
wird im folgenden näher beschrieben. Es zeigen 

eine vereinfachte schematische Darstellung der Einrichtung, 

das Schema der mit der Umschalteinrichtung verbundenen Rohr-
leitungen, 

die schematische Anordnung der mit dem Sektorwähler verbundenen 
Rohrleitungen. 

Dem in Fig. 1 dargestellten Reaktorkessel 1 wird durch eine Eintrittsleitung 2' 
Kühlmittel zugeleitet und über eine Austrittsleitung 3 wieder entnommen. Das 
durch die Kühlkanäle der Brennelemente 4 strömende Kühlmittel tritt an den 
Kühlmittelaustrittsöffnungen 5 der Brennelementköpfe 6 in den Reaktorkessel 1 
aus. Im Falle eines Brennelement-Hüllenschadans gelangen Spaltprodukte durch 
das Leck in den Kühlmittelstrom. Diesem Kühlmittelstrom werden mit Hilfe von 
feststehenden Aufnehmern 7 und bewegbaren Aufnehmern 8 aus vorbestimmten Core-
bereichen Kühlmittelproben entnommen. Die bewegbaren Aufnehmer 8 sind an Ver-
bindungsleitungen 9 angeschlossen und bilden mit einer drehbaren, gitterför-
migen Platte 10 eine Einheit, den Sektorwähler. Die Verbindungsleitungen 9 
sind an die Peripherie des Sektorwählers geführt und stehen dort fest ange-
ordneten Rohrleitungen 11 gegenüber, ohne daß zwischen den Verbindungslei-
tungen 9 und den Rohrleitungen 11 eine feste Verbindung besteht. Die Zuord-
nung der Leitungen 9 und 11 kann durch Drehen des Sektorvählers um einen 
von der Coreachse durchdrungenen i Mittelpunkt 12 (Fig. 3) in vorbestimmter 
Weise eingestellt werden. Die feststehenden Aufnehmer 7 sind an Rohrleitungen 
13 fest angeschlossen, die ebenso wie die Rohrleitungen 11 mit den Eingängen 
von Magnetventilen 14 einer Umschalteinrichtung verbunden sind. Die Magnet-
ventile 14 schalten die Rohrleitungen 11 und 13 in vorbestimmter Weise auf 
den gemeinsamen Ausgang 15 der Umschalteinrichtung. Dieser Ausgang liegt an 
einer Überwachungs einrieb tung 16, mit der die Kontamination der Kühlmittel-
proben mit Spaltprodukten gemessen wird. Eine der Überwachungseinrichtung 
nachgeschaltete Pumpe 17 erzeugt in dem Teil, des Rohrleitungssystems, der . 
über ein geöffnetes Magnetventil 14 mit der Pumpe verbunden ist, einen Unter-r 
druck, so daß über den zugehörigen Aufnehmer 7,8 der Überwachungseinrichtung 
16 Kühlmittel einer frei wählbaren, vorbestimmten Bre'nnelementgruppe zuge-
führt wird. 

v t 
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Fig. 2 zeigt eine Aufsicht auf das Core, dessen Kreisfläche 18 in zwölf 
Sektorflächen 19 mit einem Zentriwinkel von 30 ° eingeteilt ist. Die 
Kreise 20,21,22 mit dem gemeinsamen Mittelpunkt 12 teilen jede der Sek-
torflächen 19 in drei etwa flächengleiche Teilflächen 23,24,25. Die be-
wegbaren Aufnehmer 8 sind auf den Kreisen 20,21,22 angeordnet und er-
möglichen das Absaugen von Kühlmittelproben von Brennelementen innerhalb 
einer oder mehrerer dieser Teilflächen 23,24,25. 

An der Peripherie der Corefläche 18 sind dicht oberhalb der Brennelement-
köpfe 6 drei kreisbogenförmige feststehende Aufnehmer 7 konzentrisch zum 
Mittelpunkt 12 angeordnet, die jeweils eine Sektorfläche von etwa 120 ° 
einschließen und an ihrer dem Mittelpunkt zugewandten Seite mit einer 
Vielzahl von Bohrungen versehen und über fest angeschlossene Rohrleitungen 
13 mit der Umschalteinrichtung verbunden sind. 

In der Mitte jedes der Aufnehmer 7 ist die Mündung 26,27,28 einer weiteren 
Rohrleitung 13 so angeordnet, daB aus einem Sektor•Kühlmittel abgezogen 
wird. 

Fig. 3 zeigt die Aufnahmer 8, die an der Unterseite der gitterförmigen 
Platte 10 dicht oberhalb der Brennelementköpfe 6 angeordnet sind. Die 
kreisbogenförmigen Aufnehmer 8 liegen auf den Kreisen 20,21,22 (Fig. 2). 
Die geradlinigen Verbindungen ihrer Endpunkte schneiden sich im Mittel-
punkt 12 unter einem Winkel von 30 Jeweils drei Aufnehmer 8 bilden 
eine der Gruppen I' ,11* ,111', IV', die in drei einander benachbarten Sek-
toren angeordnet sind« Dabei sind die beiden äußeren Sektoren mit je drei 
Aufnehmern der Gruppen I* bzw IV' und der mittlere Sektor mit 6 paarweise 
gruppierten Aufnehmern der Gruppen II' und III* besetzt. Der dem Mittel-
punkt 12 näherliegende Aufnehmer jedes Paares gehört zur Gruppe II*, der 
der Peripherie näherliegende Aufnehmer jedes Paares gehört zur Gruppe III'. 
Jeder dieser Aufnehmer 8 ist an eine Verbindungsleitung 9 angeschlossen, 
die nach oben durch die gitterförmige Platte 10 geführt und horizontal 
zur Peripherie des Cores abgebogen ist. Die Verbindungsleitungen 9 der 
Aufnehmer 8 der Gruppen I* bis IV* sind an um 120 ° versetzte Punkte I 
bis IV der Peripherie geführt. Die Verbindungsleitungen der Gruppen I' 
bis IV' .folgen einander im Abstand von 30 0 in mathematischen positiven 
Sinn. 
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Zum Lokalisieren eines defekten Brennelementes wird der Sektorwähler in 
30 °-Schritten über die Corefläche bewegt. Ist die in Fig. 3 dargestellte 
Position der Gruppe I' Ausgangsstellung und erfolgt die Drehung des Sek-
torwählers im mathematischen positiven Sinn, so werden mit den Aufnehmern 
der Gruppen V bis IV' nacheinander die in Fig. 2 mit I " , III", I I " 
und I V " bezeichneten Sektoren kontrolliert. 
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Gesellschaft für Kern- ^ Karlsruhe, den 11.1.1973 
forschung mbH PLA 73/3 Hä/sch 

Patentansprüche: 

Einrichtung zum Lokalisieren defekter Brennelemente eines Kernreaktors 
mit Rohrleitungen zum Entnehmen von Kühlmittelproben aus den Brennele-
ment-Kühlkanälen und einer Einrichtung zum Hessen der Spaltpro duktkonta--
mination des Kühlmittels (Überwachungseinrichtung) , dadurch gelcennzeich-

• net, daß 
eine in ihrer räumlichen Lage veränderbare Anordnung (8,9,10) (Sektor-
wähler) zum Abführen von aus vorbestimmten Kühlkanälen austretenden 
Kühlmittel und zum Weiterleiten dieses Kühlmittels an eine der Über-
wachungseinrichtung (16) vorgeschaltete Umschalteinrichtung (14,15) 
so ausgebildet ist, daß die Übergangsstellen des Kühlmittels von den 
Brennelementköpfen (6) auf den Sektorwähler (8,9.10) und von diesem auf 
die Umschalteinrichtung 14,15) vollständig mit Kühlmittel bedeckt und 
frei von festen Verbindungen sind, 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Sektor-
Wähler aus einer gitterförmig ausgebildeten, oberhalb der Brennele-
mente 4) horizontal angeordneten, kreisförmigen Platte (10) besteht, 
die um ihren von der Coreachse durchdrungenen Mittelpunkt (12) um 
360 ° drehbar gelagert ist, und zwischen der Platte (10) und den 
Brennelementköpfen (6) direkt oberhalb der Kühlmittelaustrittsöffnungen 
(5) Rohrstücke (8) mit einer Vielzahl von Bohrungen zum Aufnehmen von 
Kühlmittelproben (Aufnehmer) angeordnet sind, und daß an jeden Auf-
nehmer (8) eine Rohrleitung (Verbindungsleitung) (9) angeschlossen und 
oberhalb der Platte (10) an vorbestimmte Punkte der Peripherie der-
selben geführt ist. 

3, Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Auf-
nehmer (8) auf zum Mittelpunkt (12) der Platte (10) konzentrischen 
Kreisen (20,21,22) angeordnet sind und die Verbindung ihrer Endpunkte 
einen Kreissektor bildet. 
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4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Zentri-
winkel des Kreissektors 30 ° beträgt. 

5. Einrichtung nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, daß in 
drei benachbarten Kreissektoren Aufnehmer (8) angeordnet sind, und 
daß nur der mittlere Kreissektor mit paarweise eng benachbarten 
Aufnehmern (8) besetzt ist. 

6. Einrichtung nach Anspruch 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß in 
einem Kreissektor drei Aufnehmer (8) so angeordnet sind, daß die 
Sektorfläche in drei einander gleichgroße Teilflächen (23,24,25) 
unterteilt ist. • 

7. Einrichtung nach Anspruch 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß an 
die drei Aufnehmer (8) eines Sektors angeschlossene Verbindungs-
leitungen (9) an um 120 ° versetzte, an der Peripherie der Platte 
liegende Punkte geführt sind. 

8. Einrichtung nach Anspruch 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die . 
Verbindungs1eitungen (9) der Aufnehmer (8) des Sektors (I®), der von 
der Peripherie gesehen rechts von dem mit Aufnehmern paarweise be-
setzten Sektor (II1,III?) liegt, an erste Peripheriepunkte (I) geführt 
sind, daß die Verbindungsleitungen (9) der Aufnehmer C8), die im 
links davon liegenden Sektor (IV') angeordnet sind an gegenüber den 
ersten Peripheriepunkten (I) um 30 ° nacheilende Peripheriepunkte (IV) 
geführt sind, daß im mittleren Sektor (II',III',) je ein erster der 
paarweise angeordneten Aufnehmer über Verbindungsleitungen an gegen-
über den vierten Peripheriepunkten um 30 ° nacheilende dritte Peri-
pheriepunkte (III) angeschlossen ist und je ein zweiter der paarweise 
angeordneten Aufnehmer (8) über Verbindungsleitungen (9) an gegenüber 
den dritten Peripheriepunkten um 30 0 nacheilende zweite Peripherie-
punkte (II) angeschlossen ist. 

9. Einrichtung nach einem oder mehreren d.er Ansprüche 1" bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daß drei erste mit der Umschalteinrichtung verbundene, 
an ihren freien Enden (26,27,28) offene Rohrleitungen (13) an drei um 
120 ° gegeneinander versetzte, der Peripherie der Platte (10) des 
Sektorwählers eng'benachbarte, direkt oberhalb der Kühlmittelaustritts-
öffnungen (5) liegende Punkte geführt sind, 
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10. Einrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daß drei zweite mit der Umschalteinrichtung verbundene 
Rohrleitungen (13) an je einen von drei kreisförmig gebogenen, mit 
einer Vielzahl von Bohrungen versehenen, einen Sektor von 120 ° be-
grenzenden Aufnehmer (7) unterhalb der Platte (10) des Sektorwählers, 
dicht oberhalb der Kühlmittelaustrittsöffnung (5) der Brennelemente (4) 
angeschlossen sind, wobei die Anschlußpunkte den offenen Enden (26,27, 
28) der drei ersten Rohrleitungen benachbart sind und jeder der Auf-
nehmer (7) von seinem Anschlußpunkt in beiden Richtungen einen Teil-
sektor von 60 ° begrenzt. 

11. Einrichtung nach Anspruch 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß eine 
mit der Überwachungseinrichtung in Reihe geschaltete Pumpe (17) in 
mit der Überwachungseinrichtung (16) verbundenen Rohrleitungen (15) 
und diesen nachgeschalteten Verbindungsleitungen (11,13) einen Unter-
druck erzeugt. 
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