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Patentansprüche: 

1. Meßvorrichtung für einen Kernreaktor, bei der 
ein drahtförmiger Leiter koaxial zu einem rohrför-
migen Leiter angeordnet ist, bei der der 0,1 bis 
0,5 mm betragende Abstand zwischen den beiden 
Leitern von einer Füllmasse mit einem Verlustfaktor 
von t g # < 0,1 ausgefüllt ist, bei der der drahtförmige 
und der rohrförmige Leiter an einem Ende der 
koaxialen Anordnung über eine für n- und 
y-Strahlung unempfindliche Übertragungsleitung 
mit einer Strommeßeinrichtung für den auf Grund 
der (n, ß)- bzw. (y, e)-Reaktion im Kernreaktor direkt 
erzeugten Strom zwischen dem drahtförmigen und 
dem rohrförmigen Leiter verbunden ist und bei der 
die koaxiale Anordnung und die Übertragungslei-
tung aus hochtemperaturbeständigem Material 
bestehen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß 
der drahtförmige Leiter (1) einen elektrischen 
Widerstand zwischen 5 und 1000 Ohm aufweist, daß 
das andere Ende des drahtförmigen Leiters (1) 
ebenfalls an die Übertragungsleitung angeschlossen 
ist und daß die Übertragungsleitung mit einer 
Einrichtung zum Nachweis der zwischen den beiden 
Enden des drahtförmigen Leiters anliegenden 
temperaturabhängigen Rauschspannung in Verbin-
dung steht. 

2. Meßvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß die koaxiale Anordnung bifilar 
gewickelt ist. 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Meßvorrichtung 
für einen Kernreaktor, bei der ein drahtförmiger Leiter 
koaxial zu einem rohrförmigen Leiter angeo'dnet ist, 
bei der der 0,1 bis 0,5 mm betragende Abstand zwischen 
den beiden Leitern von einer Füllmasse mit einem 
Verlustfaktor von t g # < 0,1 ausgefüllt ist, be der der 
drahtförmige und der rohrförmige Leiter an einem Ende 
der koaxialen Anordnung über eine für n- und 
y-Strahlung unempfindliche Übertragungsleii.ung mit 
einer Strommeßeinrichtung für den auf Grund der (n, ß)-
bzw. (y, e)-Reaktion im Kernreaktor direkt erzeugten 
Strom zwischen dem drahtförmigen und dem rohrför-
migen Leiter verbunden ist und bei der die koaxiale 
Anordnung und die Übertragungsleitung aus hochtem-
peraturbeständigem Material bestehen. 

Meßvorrichtungen zur Messung der Intensität eines 
Neutronenflusses, bei denen in einem Koaxialkabel mit 
innerem drahtförmigem Leiter und äußerem rohrförmi-
gem Leiter ein Gleichstromsignal erzeugt wird, sind aus 
»Nucleonics«, Vol. 22 (1964), Februar, Seite 69 und aus 
»Nuclear Engineering International« (1972), Seiten 
399-401 bekannt. 

Ferner ist aus »Atomkernernergie« Band 17, (1971), 
Seiten 267-270 eine Meßvorrichtung zur Messung der 
Intensität einer Gamma-Strahlung bekannt, bei der 
ebenfalls ein drahtförmiger Leiter koaxial zu einem 
rohrförmigen Leiter angeordnet ist. Auch bei dieser 
bekannten Meßvorrichtung dient das durch die 
Gamma-Strahlung erzeugte Gleichstromsigncil als Meß-
signal. 

Aus »Kerntechnik«, 15. Jahrgang (1973), Seiten 
458-463 ist ferner eine Meßeinrichtung zur Messung der 
"TVmneratur in einem Kernreaktor bekannt, bei der die 
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Temperatur anhand der in einem Widerstand erzeugten 
Rauschspannung frei von Störungen durch die Strah-
lung im Reaktor meßbar ist Der Einsatz einer solchen 
Meßeinrichtung in der Nähe der Meßstelle für die 

5 Strahlungsmessung führt jedoch zu einer gegenseitigen 
Beeinflussung der Messung. Denn die für die Tempera-
turmessung und die für die Messung der Intensität des 
Neutronenflusses oder der Gamma-Strahlung getrennt 
vorgesehenen Meßfühler können nicht an ein und 

io derselben Meßstelle angebracht werden, so daß die 
Messungen infolge von Temperaturgradienten oder 
infolge von Gradienten des Strahlenfeldes in der Nähe 
der Meßstelle beeinträchtigt werden. Hinzu kommt, daß 
der Meßfühler für die Temperaturmessung und der 

15 Meßfühler für die Strahlungsmessung einen unter-
schiedlichen Aufbau aufweisen. Das führt dazu, daß die 
Absorption von Gamma-Strahlung — und in geringe-
rem Maße auch von Neutronen-Strahlung — und die 
dadurch bedingte thermische Aufheizung und somit 

io auch die Temperatur der beiden Meßfühler unterschied-
lich ist. Eine genaue Korrektur der Messung ist daher 
schon aus diesem Grunde nicht möglich. 

Zwar ist aus »Nuclear Instruments and Methods«, 
109, f 1973), Seite 305 die Kombination einer Ionisations-

»5 kammer mit einem Thermoelement zu einer gemeinsa-
men Detektoreinheit bekannt, jedoch handelt es sich bei 
dieser bekannten Detektoreinheit um zwei baulich 
getrennte, unterschiedliche Detektorsysteme, die durch 
ein Nachweissystem sowohl zur Messung der Kern-

30 S t r a h l u n g als auch zur Messung der Temperatur 
verwendet werden. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, ausgehend von den 
bekannten Meßvorrichtungen zur Messung der Intensi-
tät von Gamma- oder Neutronenstrahlung, bei denen 

35 ein drahtförmiger Leiter koaxial zu einem rohrförmigen 
Leiter angeordnet ist, eine Meßvorrichtung zu schaffen, 
mit der sowohl die Messung der Intensität des 
Neutronenflusses oder der Gamma-Strahlung als auch 
der Temperatur an der Meßstelle möglich ist. 

Diese Aufgabe wird bei einer Meßvorrichtung der 
eingangs bezeichneten Art gemäß der Erfindung 
dadurch gelöst, daß der drahtförmige Leiter einen 
elektrischen Widerstand zwischen 5 und 1000 Ohm 
aufweist, daß das andere Ende des drahtförmigen 

45 Leiters ebenfalls an die Übertragungsleitung ange-
schlossen ist und daß die Übertragungsleitung mit einer 
Einrichtung zum Nachweis der zwischen den beiden 
Enden des drahtförmigen Leiters anliegenden tempera-
turabhängigen Rauschspannung in Verbindung steht. 

5° Das im drahtförmigen Leiter erzeugte Rauschsignal 
wird durch Leitungselektronen gebildet, die eine 
wesentlich geringere Geschwindigkeit und Reichweite 
als die durch Neutronen oder y-Strahlen ausgelösten 
Elektronen aufweisen. Eine Überlagerung der beiden 

55 Signale tritt nicht ein, da selbst bei einem Neutronenfluß 
über 1014 nv und einem Gammafluß von 109 R/h die Zahl 
der zusätzlich bewegten Ladungsträger klein ist 
gegenüber der Zahl der Leitungselektronen. Als 
Koaxialkabel werden zweckmäßigerweise mineralisch 

6 0 isolierte Kabel eingesetzt. Sie weisen Ableitwiderstände 
bei Raumtemperatur von 109 bis 1010 ß / m auf. Bei 
Verwendung dieser Koaxialkabel werden in Strahlenfel-
dern Stromstärken im Bereich von 10~23 bis 10-31 A/nv 
pro cm des drahtförmigen Leiters erzeugt. 

65 Das Gleichstromsignal, das ein Maß für die Intensität 
des Neutronenflusses oder der Gamma-Strahlung und 
das Rauschsignal, das ein Maß für die Temperatur 
darstellt, werden gemeinsam über die Übertragungslei-
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tung zu den Einrichtungen zur Verstärkung und Anzeige 
übertragen, wobei beide Meßsignale durch Bandfilter 
voneinander getrennt werden. Der Frequenzbereich des 
Gleichstromsignals für (n-^-Reaktionen liegt dabei 
unter lO"2 Hz, der des Signals für (y, e)-Reaktionen 5 
reicht bis maximal 10 Hz, während das Rauschsignal 
durch ei"R untere Bandfiltereinstellung von etwa 10 
KHz nach unten begrenzt wird, wodurch zugleich die 
netzseitigen Einstreuungen eliminiert werden. Die 
obere Bandbreite des Rauschsigrtals liegt infolge des io 
Einflusses des Koaxialkabels, der auch von der Länge 
des Kabels abhängt, zwischen 50 KHz und 500 KHz. 

Für den Fall, daß nur Meßvorrichtungen mit kleinen 
Abmessungen eingesetzt werden können, besteht eine 
sehr vorteilhafte Ausführungsform der Meßvorrichtung 15 
gemäß der Erfindung darin, daß die koaxiale Anordnung 
bifilar gewickelt ist Dadurch wird infolge der kleinen 
Abmessungen des Meßkopfes zugleich erreicht, daß 
auch bei Gradienten der Temperatur oder des 
Strahlenfeldes an der Meßstelle eine genaue Messung 20 
möglich ist. Außerdem wird dadurch, daß das Kabel des 
Meßkopfes infolge der kleinen Abmessungen praktisch 
keinem Gradienten der Temperatur oder der Strahlung 
ausgesetzt ist, verhindert, daß im Kabel des Meßkopfes 
selbst thermische Störspannungen erzeugt werden. 25 

Ausführungsbeispiele der M e ß v o r r i c h t u n g g e m ä ß der 
Erfindung sind in der Z e i c h n u n g schematisch dargestellt 
und werden im f o l g e n d e n näher erläutert. Es zeigt 

F i g. 1 Längsschnitt durch ein Koaxialkabel mit einem 
inneren drahtförmigen Leiter und einem äußeren 30 
rohrförmigen Leiter, 

F ig . 2 einen Querschnitt des Koaxialkabels nach 
Fig. 1, 

F i g . 3 eine Se i t enans ich t des bifilar gewickelten 
Koaxialkabels mit te i lweisem Längsschni t t , 35 

F i g . 4 eine S t i rnans ich t des bifilar gewickelten 
Koaxialkabels nach F i g. 3, 

F i g . 5 eine Se i t enans ich t und einen teilweisen 
Längsschnitt des bifi lar gewickel ten Koax ia lkabe l s mit 
metallischer Umhüllung, 40 

F i g . 6 eine perspektivische Darstellung eines Teils 
des in F i g. 5 im Längsschnitt dargestellten keramischen 
Paßteils, 

F i g. 7 einen Längsschnitt durch eine Übertragungs-
leitung mit vier Verbindungsleitungen für den inneren 45 
drahtförmigen Leiter des koaxialen Kabels sowie mit 
einer weiteren Leitung zum Ausgleich des durch 
Strahlung in der Übertragungsleituiig induzierten 
Störstromes, 

F i g . 8 einen Querschnitt durch die Übertragungslei- 5° 
tung nach F i g. 7, 

F i g. 9 eine Seitenansicht und einen teilweisen 
Längsschnitt des bifilar gewickelten Koxialkabels mit 
keramischer und metallischer Umhüllung, 

F ig . 10 eine erste Prinzipschaltung für die Meßvor- 55 
richtung, 

F ig . 11 eine zweite Prinzipschaltung für die Meßvor-
richtung und 

F ig . 12 eine dritte Prinzipschaltung für die Meßvor-
richtung. 60 

Wie aus den F i g . 1 und 2 hervorgeht, besteht das 
Koaxialkabel aus einem inneren drahtförmigen Leiter 1, 
einem den inneren Leiter 1 umgebenden äußeren 
rohrförmigen Leiter 2 und einer zwischen dem inneren 
und dem äußeren Leiter angeordneten Füllmasse 3, die 65 
aus AI2O3 besteht. Der innere Leiter besteht aus Platin 
und weist einen Durchmesser von 0,2 mm auf. Die 
Wandstärke des rohrförmigen äußeren Leiters 2 beträgt 
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0,2 mm, der Außendurchmesser des Kabels 1 mm. 
Wie aus den F i g. 3 und 4 hervorgeht, ist das Kabel, 

das eine Biegefähigkeit bis zu einem Biegeradius von 
1,5 mm aufweist, bifilar gewickelt, so daß die Länge der 
Meßvorrichtung etwa 175 mm bei einer Län^- des 
Kabels von etwa 4 3 0 m bet rägt Der Außendurchmes-
ser der Wicklung ist etwa 6,0 mm. Der innere 
drahtförmige Leiter 1 erreicht bei einer Temperatur von 
700°C einen Widerstand von 50 Ohm. Wie aus F i g . 3 
ferner hervorgeht, sind die beiden Wicklungsenden in 
einem Stopfen 4 festgelegt 

Wie aus F i g. 5 zu entnehmen ist, ist die Bifilarwick-
lung der Meßvorrichtung mit einer Schutzhülle 5 
umgeben, wobei die Wandstärke der Schutzhülle 5 etwa 
0,5 mm bet rägt Die Schutzhülle steht mit dem äußeren 
rohrförmigen Leiter 2 über den Stopfen 4, mit dem sie 
mittels einer eingedrückten Rille 6 mechanisch fest 
verbunden ist in elektrisch leitender Verbindung. Für 
den Fall, daß die Schutzhülle 5 geerdet ist, ist bei dieser 
Ausführungsform der Meßvorrichtung gemäß der 
Erfindung somit auch der äußere rohrförmige Leiter 2 
geerdet. Die durch Punktschweißen gebildete Verbin-
dung zwischen den beiden Enden des inneren Leiters 1 
und den Drähten 7 der Übertragungsleitung ist — wie 
aus F i g. 5 zu entnehmen ist — in einem aus zwei Teilen 
bestehenden keramischen Paßteil 8 eingebettet. Wie aus 
F i g. 5 ferner zu entnehmen ist weist die Übertragungs-
leitung einen zentral angeordneten Draht 9 auf, aus dem 
für den Fall, daß die Übertragungsleitung einer 
Neutronen- oder Gamma-Strahlung ausgesetzt ist, 
ebenso wie aus den Drähten 7 schnelle Elektronen 
ausgelöst werden. Mittels der in den F i g. 11 und 12 im 
Prinzip dargestellten Schaltungen ist es daher — bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung der Massen der Drähte 
7 und des Drahtes 9 der Übertragungsleitung — 
möglich, durch Messung des Differenzstromes zwischen 
den Drähten 7 und dem Draht 9 die durch Strahlung 
bedingten Störungen in den Übertragungsleitungen zu 
eliminieren. Für den Fall, daß die in den Fi g. 11 und 12 
dargestellten Schaltungen verwendet werden, bei denen 
zut Auswertung des Meßsignals für die Temperatur eine 
Kreuzkorrelationsschaltung vorgesehen ist, münden die 
beiden inneren Leiter 1 an der Verbindungstelle im 
Paßteil 8 in jeweils zwei Drähte 7. Die Übertragungslei-
tung weist dann — wie aus F i g. 7 und 8 zu entnehmen 
ist — vier Drähte 7 und einen zentralen Leiter 9 auf. 

Die in F i g . 9 dargestellte Bifilarwicklung des 
Koaxialkabels ist mit einer Keramikhülle 10 umgeben, 
die am Kopf des Meßfühlers mit einer Scheibe 11 aus 
keramischem Material abgeschlossen ist und die an dem 
der Übertragungsleitung zugewandten Ende der Wick-
lung an eine durchlöcherte keramische Scheibe 12 
anstößt. An die Scheibe 12 schließt sich ein Stopfen 13 
an. Der Stopfen 13 ist mit dem Mantel 14 der 
Übertragungsleitung und der Schutzhülle 5 verschweißt 
oder hochtemperaturverlötet. Wie aus F i g. 9 ferner 
hervorgeht, ist die Keramikhülle 10 mit einer Schutzhül-
le 5, deren Außendurchmesser 9 mm und deren Länge 
etwa 220 mm beträgt, umgeben. In der Schutzhülle 5 ist 
ebenso wie in der Scheibe 11 eine zentrale Bohrung 15 
vorgesehen, in die am Einbauort unter Vibrieren 
Oxidkeramikpulver, beispielsweise BeO, das eine hohe 
Wärmeleitfähigkeit aufweist, eingegeben wird. Wie aus 
F i g . 9 ebenfalls hervorgeht, steht der Draht 9 der 
Übertragungsleitung über den Stopfen 4 mit dem 
äußeren Leiter 2 des Koaxialkabels in elektrisch 
leitender Verbindung. 

Bei den in den F i g . 10 und 12 dargestellten 
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Prinzipschaltungen ist der innere drahtförmige Leiter 1 
des Koaxialkabels als Widerstand /y, der äußere 
rohrförmige Leiter 2 des Koaxialkabels als Umhüllung 
K des Widerstandes rr und die Schutzhülle 5 als 
Umhüllung K' dargestellt. Bei der in F i g. 12 dargestell- 5 
ten Schaltung ist der äußere rohrförmige Leiter 2 mit 
der Schutzhülle 5 elektrisch leitend verbunden. Rohrför-
miger Leiter 2 und Schutzhülle 5 werden daher in 
F ig . 12 durch eine einzige Umhüllung K = K' darge-
stellt. 10 

Wie aus F i g. 10 zu entnehmen ist, ist der Widerstand 
rr zur Aufnahme und zur Messung der Rauschspannung 
über die Übertragungsleitung mit der Verstärkeranord-
nung Vi, dem Multiplikator M, Kondensator C und 
Integrator / verbunden. An den Integrator ist ein ] 5 
Registriergerät anschließbar. Die Verstärkung der als 
Bandfilterverstärkungsanordnung ausgebildeten Ver-
stärkeranordnung Vi beträgt etwa 108. Sie sinkt infolge 
steiler Flanken des mehrpoligen Filters auf 105 bis 104 

beim Überschreiten der Bandgrenzen um etwa 10%. 2o 
Das in der Verstärkeranordnung Vi verstärkte Rausch-
signal wird im Multiplikator quadriert, im Kondensator 
C, der eine einstellbare Kapazität zwischen 0,01 und 
1,0 p. F aufweist, differenziert und im Integrator, der eine 
wählbare Integrationszeitkonstante von 1 bis 50 sec 2 5 
besitzt, aufintegriert. Das so erhaltene Signal ist 
proportional der absoluten Temperatur T. Zur Ermitt-
lung und Messung des Gleichstromsignals ist der 
Widerstand rr außerdem über ein Schaltungselement Z\ 
mit einem Verstärker V3 und dem zur Gegenkopplung 3 0 
dienenden Schaltungselement Z2 verbunden. Das Schal-
tungselement Zi dient dabei, um das Rauschspannungs-
signal und das Gleichstromsignal getrennt voneinander 
messen zu können, zur Entkopplung der Verstärkeran-
ordnung Vi und des Verstärkers V3. Dazu weist das 3 5 
Schaltungselement Z\ eine Induktivität von etwa 1,5 Hy 
und einen Ohm'schen Widerstand von 103 Ohm auf. In 
dem Verstärker V3 wird das Gleichstromsignal ver-
stärkt. Dabei sind die Schaltungselemente Zi und Z2 so 
ausgelegt, daß die Verstärkung des Verstärkers V3, die 4 0 
im Leerlauf 105 beträgt, bei Frequenzen unterhalb von 
etwa 10 Hz bei etwa 102 liegt. Das in Gegenkopplung 
zum Verstärker V3 geschaltete Schaltungselement Z2 ist 
durch parallel geschalteten Ohm'schen Widerstand und 
Kondensator zu beschreiben, wobei der Ohm'sche 4 5 
Widerstand 103 Ohm und die Kapazität des Kondensa-
tors F beträgt. An den Ausgang des Verstärkers V3 
ist ebenfalls eine in der Zeichnung nicht dargestellte 
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Registriereinrichtung anschließbar. 
Für das in F i g. 11 dargestellte Schaltungsbeispiel 

wird die in F i g . 9 dargestellte Ausführungsform des 
Meßfühlers verwendet, wobei der äußere rohrförmige 
Leiter erdfrei geschaltet ist. Dabei ist der Widerstand /> 
über vier Leiter mit zwei in Kreuzkorrelation 
geschalteten Verstärkeranordnungen Vi verbunden, so 
daß Störungen in der Übertragungsleitung und in den 
Verstärkeranordnungen eliminiert werden können. Der 
mit dem äußeren rohrförmigen Leiter 2 des Koaxialka-
bels verbundene Draht 9 der Übertragungsleitung ist 
über einen Widerstand n von 103 Ohm mit einem 
Gleichstromverstärker V2 verbunden. Die effektive, 
durch den Gleichstromverstärker V2 erzielte Verstär-
kung des Gleichstromsignals ist dabei über ein 
Potentiometer P von 103 Ohm, das über einen 
Widerstand r2 von 105 Ohm mit dem invertierenden 
Eingang des Gleichstromverstärkers V2 verbunden ist, 
einzustellen. Dadurch ist es möglich, die effektive 
Verstärkung des in dem Draht 9 und in dem mit dem 
Draht 9 verbundenen äußeren rohrförmigen Leiter 2 
erzeugten Stromes entsprechend der der Strahlung 
ausgesetzten Massen einzustellen, so daß die durch die 
Strahlung in der Übertragungsleitung induzierten 
Störströme eliminiert werden. Dies geschieht dadurch, 
daß der in dem Verstärker V2 verstärkte Störstrom von 
dem in dem Verstärker V3 verstärkten Stromsignal, das 
von einem entsprechenden Störstrom überlagert wird, 
in einem über den Widerstand n von 103 Ohm mit den 
Ausgängen der Verstärker V2 und V3 verbundenen 
Verstärker V4 subtrahiert wird. Der Differenzstrom, der 
das störstromfreie Meßsignal darstellt, wird in dem 
Verstärker V4f der eine geringere Verstärkung von 104 

im Leerlauf aufweist als die Verstärker V2 und V3, 
verstärkt und einem in der Zeichnung nicht dargestell-
ten Registriergerät zugeleitet 

Eine Meßvorrichtung nach der in F ig . 12 dargestell-
ten Schaltung ist für den Fall vorgesehen, daß ein 
Meßfühler mit nur kleinen Dimensionen eingesetzt 
werden soll. Für diesen Fall ist die in F i g. 5 dargestellte 
Ausführungsform verwendbar. Die in F ig . 12 darge-
stellte Prinzipschaltung unterscheidet sich dabei von der 
in F i g. 11 dargestellten Prinzipschaltung darin, daß das 
Gleichstromsignal der Einrichtung zur Verstärkung und 
Anzeige über je einen Leiter 7. zwei als Addierer 
geschalteten Verstärkern V3 zugeführt wird. Dadurch ist 
es möglich, virtuelle Nullpunkte einzuführen und somit 
die störenden Erdschleifen zu unterbrechen. 
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