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• Verfahren zum Betrieb eines Atomreaktors 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines Atomreak-

tors, der einen axial sich erstreckenden Reaktorkern besitzt, 

bestehend aus spaltbarem Material und einstellbaren Steuerungen 

zur Steuerung der Reaktivität innerhalb des Reaktorkerns, wobei 

die Steuerungen aus mehreren länglichen Steuerstäben aus Neutro-

nen absorbierendem Material bestehen, die axial in den Reaktor-

kern und aus diesem heraus gefahren werden können und eine Län-

ge aufweisen, die zumindest im wesentlichen gleich der axialen 

Länge des Reaktorkerns ist, mit einem Kühlmittel für den Reak-

torkern, das eine veränderliche Konzentration von Neutronen 

absorbierendem Material besitzt, wobei für innerhalb des Kerns 

an einer ersten und einer zweiten axialen Stelle erzeugte Lei-

stung repräsentative Parameter aufgezeichnet und die axiale 

Lastverteilung innerhalb des Kerns aus diesen Kernleistungs-

parametern berechnet wird. 
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Kernreaktoren besitzen gewöhnlich einen Reaktionsbereich, der 
im allgemeinen als "Reaktorkern" bezeichnet wird und in dem 
KernspaltungsVorgänge auftreten, die Wärme erzeugen. Der Reak-
torkern umfaßt mehrere längliche Brennstäbe, die aus spaltbarem 
Material bestehen und in Gruppen in vorgeschriebener Geometrie 
angeordnet sind, die durch die physikalischen Gesetze der 
Nuklearreaktion bestimmt wird. Die Atomkernspaltung wird durch 
Neutronenbeschuß des spaltbaren Materials vorangetrieben, was 
wiederum zusätzliche Neutronen freigibt, um einen fortlaufenden 
Prozeß aufrechtzuerhalten. Die im Reaktorkern erzeugte Wärme 
wird von einem Kühlmittel weggeschafft, das zwischen den Brenn-
stoffanordnungen zirkuliert, und zu Wärmeaustauschern gebracht, 
die wiederum Dampf zur Erzeugung von Elektrizität erzeugen. 

Bei Druckwasserreaktoren wird im allgemeinen ein Neutronen ab-
sorbierendes Element innerhalb des Kühlmittels (das auch als 
ein Moderator arbeitet) in gesteuerter variabler Konzentration 
verwendet, um die Reaktivität und damit die innerhalb des Reak-
torkerns erzeugte Wärme bei Bedarf zu verändern. Zusätzlich 
werden Steuerungsstäbe zwischen den Brennstoffanordnungen ver-
teilt, die axial innerhalb des Reaktorkerns in Längsrichtung 
beweglich sind, um die Reaktorkernreaktivität und damit seinen 
Leistungsausgang zu steuern. Es gibt drei Arten von Steuerungs-
stäben, die für verschiedene Zwecke verwendet werden. Stäbe mit 
voller Länge, die sich in Längsrichtung bis zumindest zur axia-
len Höhe des Reaktorkerns erstrecken, werden normalerweise für 
die Steuerung der Reaktivität verwendet. Kontrollstäbe mit 
Teillängen, die eine axiale Länge aufweisen, die wesentlich 
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geringer ist als die Höhe des Reaktorkerns, werden normalerwei-

se zur Steuerung der axialen Lastverteilung verwendet. Zusätz-

lich werden Steuerstäbe für das Abschalten des Kernreaktors 

vorgesehen, um die sich selbst erhaltende Kernspaltungsreaktion 

innerhalb des Reaktorkerns zu beenden und den Reaktor abzuschal-

ten. Die Steuerstäbe mit Teillänge und die Steuerstäbe mit vol-

ler Länge sind so angeordnet, daß sie stufenweise in den Reak-

torkern hinein und aus diesem heraus bewegt werden können, um 

den gewünschten Steuerungsgrad zu erhalten. 

Als ein Nebenprodukt der Spaltreaktion wird über einen Beta-

Zerfall von radioaktivem Iod Xenon erzeugt. Xenon hat die 

Eigenschaft, einen großen Neutronen-Absorptionsquerschnitt 

und damit einen bedeutsamen Effekt auf die Leistungsverteilung 

innerhalb des Reaktorkerns und auf die Reaktivitätssteuerung zu 

haben. Während die anderen Arten der Reaktivitätsbeeinflussung 

auf die Steuerung direkt reagieren, ergeben sich aus der Xenon-

Konzentration innerhalb des Reaktorkerns schwerwiegende Proble-

me bei der Reaktorsteuerung, weil sich relativ lange Verzöge-

rungszeiten ergeben und zumindest 20 Stunden nach einer Lei-

stungsänderung notwendig sind, damit der Reaktor wieder einen 

Gleichgewichtszustand erreicht. 

Während die radiale Leistungsverteilung des Reaktorkerns recht 

gleichförmig ist, und zwar aufgrund der vorgeschriebenen Anord-

nung von Brennstoffansammlungen und der Positionierung von 

Steuerungsstäben, die symmetrisch in radialer Anordnung über den 

gesamten Reaktorkern verteilt sind, kann die axiale Leistungs-
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Verteilung sich während des Reaktorbetriebes stark verändern. 

Die axiale Leistungsverteilung des Reaktorkerns hat während der 

Entwicklung des Reaktorbetriebs aus vielerlei Gründen zu Schwie-

rigkeiten geführt. Normalerweise wird der Kühlmittelfluß durch 

die Brennstoffanordnungen hindurch von einem unteren Teil des 

Reaktorkerns zu oberen Teilen des Reaktorkerns geführt, was zu 

einem Temperaturgradienten längs dem Reaktorkern führt. Verände-

rungen in der Zerfallsrate des spaltbaren Materials, die tempera-

turabhängig ist, verändert somit die axiale Leistungsverteilung. 

Zweitens verändert die axiale Veränderung der Leistungsvertei-

lung die axiale Xenonverteilung, die die Veränderungen in der 

Leistung axial längs dem Kern noch weiter akzentuiert. Drittens 

trägt auch die Einführung der Steuerungsstangen von der Ober-

seite des Reaktorkerns zu einer axialen Leistungsasymmetrie bei, 

wenn nicht eine ausreichende Berücksichtigung der bisherigen 

Betriebsweise des Reaktors stattfindet. 

Die Veränderung des Leistungsausganges des Reaktorkerns, die 
notwendig ist, um sich einer Änderung des elektrischen Ausgan-
ges von eines Stromkraftwerk anzupassen, wird im allgemeinen 
als-Lastfolgesteuerung bezeichnet. Ein Lastfolge-Steuerungspro-
gramm, das gegenwärtig von Reaktorverkäufern empfohlen wird, be-
nutzt die Bewegung der Steuerungsstangen von voller Länge für 
Leistungspegelerhöhungen und -Verminderungen und die Steuerungs-
stangen von Teillänge zur Steuerung der axialen Oszillationen 
und der Form des axialen Leistungsprofils. Reaktivitätsverände-
rungen, die mit Veränderungen der Xenonkonzentration verbunden 
sind, werden.im allgemeinen durch entsprechende Änderungen 
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der Konzentration des neutronenabsorbierenden Elements innerhalb 

des Kernkühlmittels oder Moderators kompensiert. Bei dieser Be-

triebsart werden die Stangen mit Teillänge so bewegt, daß die 

axiale Lastverteilung innerhalb eines geforderten Bereichs gehal-

ten wird, gewöhnlich plus oder minus 15 %. Die "axiale Verschie-

bung" ist ein nützlicher Parameter zur Messung der axialen Lei-

stungsverteilung und wird definiert als: 

A V = ^ 
Pt + Pb 

In dieser Gleichung bedeuten P t und P^ die Teilleistungen, die 

in der oberen Hälfte (P^) und in der unteren Hälfte (P^) des 

Kerns auftreten. Es wird kein Versuch unternommen, das angegebe-

ne axiale Leistungsprofil des Reaktorkerns aufrechtzuerhalten. 

Die Stangen mit Teillänge werden so bewegt, daß die axiale Ver-

schiebung vermindert und möglichst klein gemacht wird, unabhän-

gig von dem vorher erreichten Gleichgewichtszustand der axialen 

Verschiebung. Dieser Prozeß induziert eine konstante Fluktuation 

der axialen Verschiebung während aufrechterhaltener Lastfolge-

operationen, was zu einer Anzahl von ungewünschten Betriebsbe-

dingungen führt. Einerseits können leicht Leistungseinschnürun-

gen auftreten, das sind starke, axial zentrierte Leistungsspit-

zen. Derartige Leistungsspitzen führen zu einer Reaktor-Lei-

stungserschwerung, die es erforderlich macht, den Reaktor mit 

verminderter Leistungshöhe zu betreiben, so daß derartige Lei-

stungsspitzen vorbestimmte Größen nicht überschreiten. Zweitens 

treten in dem axialen Leistungsprofil kurzfristig starke Ände-

rungen auf, wenn große Laständerungen aufgrund von heftigem 
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Einführen von Steuerungsstäben bei verminderten Leistungspegeln 
auftreten. Drittens treten starke Xenonspitzen auf, wenn die Ur-
sprungsleistung wieder erreicht wird, was zum Auftreten von bei-
spielsweise axialen Leistungsoszillationen führt. Viertens sind 
die allgemeinen BetriebsInstruktionen für die Stäbe mit Teillän-
ge im allgemeinen wenig exakt und erfordern Vorausdenken und 
Interpretationen durch die Bedienungsperson für das Atomkraft-
werk. Fünftens ergeben sich verstärkte Heißkanalfaktoren (das 
sind heiße Punkte, die innerhalb der Kühlkanäle zwischen den 
Brennstoffanordnungen auftreten), wodurch Verminderungen in der 
Nennleistung des Reaktors erforderlich sind, um diese heftigen 
Übergangserscheinungen und/oder nachteiligen Leistungsprofile 
aufzufangen. Schließlich gibt es gegenwärtig keinen Schutz gegen 
heftige Leistungseinschnürungen bei kleinen axialen Verschiebun-
gen. 

Wegen der vielen nachteiligen Betriebsbedingungen, die beim Be-
trieb eines Kernreaktors während des Lastfolgebetriebs auftre-
ten, empfehlen viele ReaktorVerkäufer, den Reaktor mit konstan-
tem Leistungsausgang zu betreiben, so daß keine Leistungsfolge-
möglichkeit besteht. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Betreiben eines 
Kernreaktors zu schaffen, das Lastfolgeeigenschaften liefert, 
ohne daß die genannten nachteiligen Betriebsbedingungen sich 
zeigen und daß die Notwendigkeit einer Verminderung der Nennlei-
stung zur Kompensation der axialen Leistungsspitzen vermeidet. 
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Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die im Kennzeichenteil 
genannten Merkmale des Hauptanspruchs gelöst. 

Das erfindungsgemäße Verfahren besteht also in einem Verfahren 
zum Betrieb eines Kernreaktors, der einen axial sich erstrecken-
den Reaktorkern mit spaltbarem Material und einstellbaren Steue-
rungen aufweist, um die Reaktivität innerhalb des Reaktorkerns 
zu steuern, wobei die Steuerungen mehrere längliche Steuerungs-
stäbe umfassen, die neutronenabsorbierendes Material aufweisen 
und axial in den Kern hinein und aus diesem heraus bewegbar 
sind. Die Länge der Stäbe ist zumindest im wesentlichen gleich 
der axialen Länge des Reaktorkerns. Ein Kühlmittel für den Reak-
torkern, das eine veränderliche Konzentration von neutronenab-
sorbierendem Material aufweist, ist vorgesehen. An einer ersten 
und an einer zweiten axialen Stelle des Reaktorkerns wird ein 
Parameter aufgezeichnet, der repräsentativ ist für die inner-
halb des Reaktorkerns erzeugte Leistung. Die axiale Leistungs-
verteilung innerhalb des Reaktorkerns wird aus den Leistungs-
parametern des Reaktorkerns berechnet, abhängig von den Auf-
zeichnungen der axialen Lastverteilung, wobei die Veränderung 
der Reaktorleistung teilweise durch die Veränderung der Konzen-
tration des neutronenabsorbierenden Elements und teilweise 
durch Veränderiang der Stellungen der SteuerungsStangen in einer 
solchen Weise gesteuert wird, daß eine im wesentlichen symmetri-
sche axiale LeistungsVerteilung während des normalen Reaktorbe-
triebs aufrechterhalten wird. 
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Dies Verfahren vermeidet die weiter oben genannten nachteiligen 
Betriebseigenschaften eines Kernreaktors, indem ein im wesent-
lichen symmetrisches Xenonaxialprofil aufrechterhalten wird. 
Die Erzeugung der gewünschten Xenonverteilung wird dadurch er-
reicht, daß die in dem Kern erzeugte Leistung an einer ersten 
und an einer zweiten axialen Stelle gemessen wird. Die an den 
zwei Stellen gemessenen Kernleistungsparameter werden gemäß 
einem vorbestimmten Zusammenhang ausgewertet, um einen Wert zu 
erhalten, der die axiale LeistungsVerteilung des Reaktorkerns 
anzeigt. Der Steuerungsmechanismus für die Reaktivität des 
Reaktors wird gemäß den gemessenen Werten gehandhabt, um eine 
im wesentlichen symmetrische axiale Leistungsverteilung inner-
halb des Reaktorkerns während des gesamten Reaktorkernbetriebs 
aufrechtzuerhalten, einschließlich Veränderungen des Reaktor-
Lei stungs aus ganges . 

Zu diesem Zweck können die Steuerungsstäbe von Teillänge vom 
Reaktorkern zurückgezogen bleiben, während das neutronenabsor-
bierende Element innerhalb des Kernkühlmittels oder Kernmodera-
tors verwendet wird, um die Einstellung der Reaktivität des 
Reaktorkerns, die bei Leistungsveränderungen auftritt, zu un-
terstützen, und die SteuerungsStangen von voller Länge werden 
so gehandhabt, daß das gewünschte axiale Leistungsprofil auf-
rechterhalten wird. Die Steuerungsstangen von voller Länge kön-
nen auch verwendet werden, um die Reaktivitätsänderungen zu 
steuern, die aufgrund der Änderungen in der Leistung des Reak-
torkerns Zustandekommen, während die Stäbe mit Teillänge be-
nutzt werden können, um die axiale LeistungsVerteilung zu 
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steuern, während das neutronenabsorbierende Element innerhalb 

des Kühlmittels oder des Moderators ihre Aktivitätsveränderun-

gen kompensiert, die sich aufgrund von Xenonansammlung oder 

-Verminderung ergeben. Jede der genannten Ausführungsformen ist 

in der Lage, zur Lösung der vorgenannten Aufgabe beizutragen, 

und jede Ausführungsform hat ihre bestimmten Vorteile. 

Weitere Einzelheiten, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der 

Erfindung ergeben sich aus der beiliegenden Darstellung eines 

Ausführungsbeispiels sowie aus der folgenden Beschreibung. 

Es zeigt: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Atomreaktors; 

Fig. 2 eine Draufsicht auf einen Reaktorkern zur Darstel-

lung der Anordnung der Brennelemente und der 

Steuerstäbe, die volle Länge (FL) und die Teil-

länge (TL) aufweisen; 

Fig. 3A, 3B, 3C, 3D und 3E 

grafische Darstellungen von wichtigen Parametern, 

die die axiale Leistungsverteilung beeinflussen, 

wobei beispielhafte Kurven für normale Bezugs-

leistungsverteilung und Abweichungen von dieser 

normalen Leistungsverteilung dargestellt sind, 

die durch SteuerStabeinführung, Leistungspegel-

veränderung, Aufbrauchvergangenheit und 
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Xenonverteilung verursacht werden; 

4A bzw. 4B 

grafische Darstellungen der Xenon-Konzentrations-

veränderungen (Fig. 4A), die vorgegebenen Lei-

stung s Veränderungen (Fig. 4B) entsprechen; 

5 eine grafische Darstellung der axialen Leistungs-

verteilung, die einer gegebenen Xenonverteilung 

und einer gegebenen Steuerstabeinführung entspre-

chen; 

Fig. 6 eine grafische Illustration des typischen Verhal-

tens der axialen Verschiebung für verschiedene 

Brennstoffzyklen; 

Fig. 7A bzw. 7B 

einen Vergleich der relativen axialen Leistungsver-

teilung bei voller Leistung und bei 50 % Leistung 

bei Beginn (Fig. 7A) und beim Ende (Fig. 7B) der 

Lebensdauer ohne Verwendung von Stäben mit Teil-

länge; 

Fig. 

Fig. 

Fig. 8A bzw. 8B 

grafische Illustrationen der typischen Steuerstab-

einführungen und der entsprechenden Leistungsver-

teilung während des Betriebes bei Anwendung von 

Steuerstäben mit Teillänge bei 50 %-iger Leistung 
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(Fig. 8A) und voller Leistung (Fig. 8B); 

Fig. 9 ein grafisches Beispiel einer Leistungseinschnü-

rungsverteilung; 

Fig. 10 eine grafische Darstellung der Einführungsgrenzen 

für die Steuerungsstäbe mit Teillänge; 

Fig. 11 ein grafisches Beispiel des Einführungsziels für 

die Steuerstäbe von voller Länge bei Aufrechter-

haltung einer Drehreservenfähigkeit; und 

Fig. 12A und 12B 

grafische Darstellungen eines Operationsbereichs 

für die zulässige axiale Verschiebung (Fig. 12A) 

und der entsprechende Durchfluß-Differenzbereich 

(Fig. 12B). 

Fig. 1 ist eine schematische Darstellung eines typischen Druck-

wasserreaktors, der das erfindungsgemäße Verfahren anwenden 

kann, um BetriebsSchwierigkeiten zu vermeiden. Der Reaktor der 

Fig. 1 umfaßt ein Gefäß 10, das einen Druckbehälter bildet, 

wenn es durch seine Kopfanordnung 12 verschlossen wird. Das Ge-

fäß besitzt einen Einlaß 16 und einen Auslaß 14 für Kühlmittel-

durchfluß, wobei Einlaß und Auslaß durch die zylindrischen 

Wände des Gefäßes 10 einstückig mit diesen hindurchgeführt 

sind. Das Gefäß 10 enthält in bekannter Weise einen nuklearen 

Kern 18 der eingangs beschriebenen Art, der noch genauer in 
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Fig. 2 dargestellt ist und im wesentlichen aus einer Vielzahl 

von ausgekleideten nuklearen Brennstoffelementen 20 bestehen, 

die beträchtliche Wärraemengen erzeugen, abhängig hauptsächlich 

von der Position der bereits beschriebenen Steuerstäbe von 

Teillänge 22 und voller Länge 24. Die von dem Reaktorkern 18 er-

zeugte Wärme wird von dem Kühlmitteldurchfluß, der durch den 

Einlaß 16 eintritt und durch den Auslaß 14 austritt, von dem 

Reaktorkern wegtransportiert. Gewöhnlich wird der durch den 

Auslaß 14 austretende Kühlmittelfluß durch eine Auslaßleitung 

26 zu einem Wärmeaustauscher-Dampfgeneratorsystem 28 geleitet, 

indem das erhitzte Kühlmittel durch die Röhren hindurchgeführt 

wird, die in Wärmeaustausch-Beziehung mit Wasser stehen, das 

zur Erzeugung von Dampf verwendet wird. Der vom Generator er-

zeugte Dampf wird gewöhnlich verwendet, um eine Turbine zur Er-

zeugung von Elektrizität zu treiben. Der Kühlmitteldurchfluß 

gelangt dann von dem Dampfgenerator 28 durch eine Kühlbeinlei-

tung 30 zum Einlaß 16. Auf diese Weise wird eine geschlossene 

rezirkulierende Primärdampferzeugungsschleife geschaffen, wobei 

die Kühlmittel-Verrohrung das Gefäß 10 mit dem Dampfgenerator 

28 verbindet. Das in Fig. 1 dargestellte Gefäß kann drei derar-

tige geschlossene Fluidum-Durchflußsysteme oder Schleifen auf-

nehmen, doch sei darauf hingewiesen, daß die Anzahl 'derartiger 

Schleifen von Kraftwerk zu Kraftwerk schwankt. Gewöhnlich wer-

den zwei, drei oder vier Schleifen verwendet. 

Bei der Produktion von thermischer Energie innerhalb des Reak-

torkerns werden die die axiale Leistungsverteilung beeinflus-

senden wichtigen Parameter, wie bereits erläutert, gebildet 
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durch den Pegel der SteuerStangeneinführung von sowohl den 

Steuerstangen voller Länge als auch den Steuerstangen von 

Teillänge, durch die Aufbrauchvergangenheit des Reaktorkerns, 

durch den Leistungspegel des Reaktors als auch durch die Xenon-

verteilung. Die Fig. 3A, 3B, 3C, 3D und 3E zeigen die Abhängig-

keit der Leistungsverteilung von jedem dieser Parameter. 

Fig. 3A zeigt die axiale LeistungsVerteilung in einem nuklearen 

Kern bei voller Leistung, wenn alle Steuerstäbe entfernt sind; 

Fig. 3B zeigt die axiale Leistungsverteilung, wenn die Steuer-

stangen bis zu ihrer Grenze eingeführt sind; 

Fig. 3C zeigt die axiale Leistungsverteilung bis zu einem 

20 %-igen Leistungspegel; 

Fig. 3D zeigt die axiale Leistungsverteilung kurz bevor der 

Brennstoff aufgebraucht ist; und 

Fig. 3E zeigt die axiale Leistungsverteilung in einem Reaktor-

kern, bei dem alle Stangen entfernt wurden, wenn die Xenonan-

wesenheit ein Gleichgewichtsstadium erreicht hat, d. h. nach 

ungefähr 6 Stunden mit konstantem Leistungsbetrieb. 

Die Erzeugung von Xenon innerhalb des Reaktorkerns hängt ab von 

der vorhergehenden Leistungsverteilung innerhalb des Reaktor-

kerns und ist daher zu jeder Zeit ein Ergebnis der Betriebsver-

gangenheit von zumindest den letzten 20 Stunden. Um daher die 
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Xenonverteilung zu erhalten, ist eine genaue RückVerfolgung der 

Leistungsvergangenheit notwendig. Ein Beispiel für die Änderung 

der Xenonverteilung während einer beispielhaften Leistungsände-

rung ist in den Fig. 4A und 4B dargestellt. Aus der grafischen 

Darstellung ist zu erkennen, daß sich die Xenonkonzentration 

exponentiell in einer Richtung verändert, die umgekehrt ist zur 

Richtung der entsprechenden LeistungsVeränderung. Aufgrund des 

exponentiellen Abfalls der Xenonkonzentration ist der sich erge-

bende Neutronen-Absorptionseffekt kumulativ abhängig von der 

Gesamtbetriebsgeschichte des Reaktors. 

Fig. 5 illustriert beispielhaft eine axiale Leistungsverteilung 

und die entsprechende Xenonverteilung für die angedeutete 

Steuerstabeinführung und für eine gegebene Reaktorkernleistungs-

vergangenheit. Xenon und SteuerStabeinführung sind proportional 

zu ihrer Neutronenabsorption aufgetragen. Aus der grafischen Dar-

stellung der Fig. 5 wird deutlich, daß die Neutronen-Absorptions-

fähigkeit der Steuerstabgruppe ungefähr ein Viertel der Neutro-

nen-Absorptionsfähigkeit des im Kern vorhandenen Xenons ist. 

Dies bedeutet, daß dann, wenn erst einmal die Xenonverteilung 

zerstört ist, d. h. abfallend verläuft, wie in dem oberen Reak-

torkernabschnitt (Fig. 5) gezeigt ist, was normalerweise als 

Ergebnis einer früheren abfallenden Leistungsverteilung auf-

tritt, die Stäbe mit Teillänge nicht immer ausreichen, um die 

gewünschte LeistungsVerteilung zu erhalten. Um daher einen mög-

lichst niedrigen Leistungsspitzenfaktor zu erhalten, der die 

niedrigste lineare Leistungsdichte darstellt, und damit Lei-

stungserschwerungen zu vermeiden, sollte die Leistungsverteilung 
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so symmetrisch wie möglich während des Betriebs des Kraftwerks 

gehalten werden, auch wenn Las tänder ungen auftreten. 

Wie bereits erwähnt wurde, ist die axiale Verschiebung ein 

nützlicher Parameter zur Messung der axialen Leistungsvertei-

lung innerhalb des Reaktorkerns. Wenn der Reaktorkern erfin-

dungsgemäß so betrieben wird, daß die axiale Verschiebung auf 

einem konstanten Wert gehalten wird, bleibt die Leistungser-

zeugung stets im Gleichgewicht zwischen den oberen und unteren 

Teilen des Reaktorkerns, was zu einer symmetrischen axialen 

Xenonverteilung führt. Dies beseitigt das Auftreten von abge-

schrägten Xenonverteilungen mit einer zweiten harmonischen Kom-

ponente, die zu einer Schräglage der Leistungsverteilung mit 

seinem relativ langsamen Verschwinden führt. 

Reaktoren der in Fig. 1 dargestellten Art umfassen im allgemei-

nen zwei außerhalb des Kerns angeordnete Kernabschnittsdetektoren 

32, die um die Peripherie des Reaktorgefäßes 10 herum angeordnet 

sind, in Ausrichtung zu der axialen Länge des Reaktorkerns 18, 

wodurch eine vollständige Information über die axiale Verschie-

bung erhalten wird. Die Detektoren geben die Durchflußdifferenz, 

Delta I, die definiert ist als: 

Delta I = P T-P ß 

Die Entsprechung zwischen der axialen Verschiebung und der 

Durchflußdifferenz kann ausgedrückt werden als: 

Axiale Verschiebung = Delta I/P, 

6 0 H 8 1 1 / 0 ? 5 1 



- 16 - ? B 3 5 B 5 4 
2 5 3 5 6 5 4 

wobei P die relative Leistung des Reaktors bezeichnet. 

Das erfindungsgemäße Verfahren erfordert, daß die axiale Ver-

schiebung auf einem konstanten, vorbestimmten Zielwert oder 

alternativ innerhalb eines schmalen Bandes um diesen Zielwert 

herum gehalten wird. Vorzugsweise wird der Zielwert der axialen 

Verschiebung bei voller Leistung, Xenon-Gleichgewicht und mit 

allen Steuerstäben außerhalb des Brennstoffbereichs des Reaktor-

kerns gemessen. Dies stellt die stabilste axiale Verteilung dar 

und die meisten Flußoszillationen, wenn überhaupt welche vorhan-

den sind, bewegen sich um diese Verteilung herum. 

Der Zielwert der axialen Verschiebung verändert sich langsam 

als Funktion des Brennstoffaufbrauchs. Fig. 6 zeigt Veränderun-

gen in der axialen Verschiebung für verschiedene Brennstoff-

zyklen. Es ist daher wünschenswert, den Zielwert der axialen 

Verschiebung in regelmäßigen Zeitabständen erneut zu messen, um 

den Brennstoffaufbrauch mit zu berücksichtigen. Vorzugsweise 

wird dies dadurch erreicht, daß der Zielwert der axialen Ver-

schiebung für jeden äquivalenten Voll-Leistungsmonat auf neue-

sten Stand gebracht wird, indem die axiale Verschiebung bei 

voller Leistung mit Xenon-Gleichgewicht gemessen wird, wobei 

alle Steuerstäbe aus dem Reaktionsbereich des Reaktorkerns ent-

fernt sind. Dieses Verfahren, durch Messung den Zielwert auf 

den neuesten Stand zu bringen, stellt sicher, daß die axiale 

Leistungsverteilung im stabilsten Zustand während der Last-

folgeoperationen gehalten wird. Wiederum wird dies Verfahren 

ergänzt durch Verwendung der Ausgänge der außerhalb des Kerns 
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angebrachten Detektoren, um den Wert der axialen Verschiebung 

zu berechnen. 

Gemäß einem Betriebsmode dieser Erfindung wird Betrieb mit kon-

stanter axialer Verschiebung erreicht, ohne daß die Stäbe mit 

Teillänge verwendet werden. Eine Leistungsverminderung neigt 

immer dazu, die axiale Verschiebung in positive Richtung zu be-

wegen, und zwar wegen des negativen Temperaturkoeffizienten des 

Moderators, der zu einer größeren Reaktivität an der Oberseite 

des Reaktorkerns führt. Daher trägt ein richtiger Wert für die 

Einführung der Stäbe mit voller Länge dazu bei, die axiale Ver-

schiebung zurück zum ursprünglichen Zielwert oder Sollwert zu 

bewegen. In diesem Betriebsmode werden Stäbe in voller Länge 

für zwei Zwecke verwendet, nämlich einmal, um die mit einer 

Leistungsverminderung verbundene Reaktivität zu absorbieren, 

und zum anderen, um die axiale Verschiebung auf ihrem ursprüng-

lichen Wert zu halten. Der Hauptfaktor zur Bestimmung der Ein-

führung der Stäbe voller Länge ist die Steuerung der axialen 

Verschiebung, nicht die Steuerung der Reaktivität. Daher reicht 

die Einführung der Stäbe voller Länge normalerweise nicht aus, 

um die ReaktivitätsVeränderung zu steuern, die mit der Lei-

stungsminderung verbunden ist. Der Ausgleich der Reaktivität 

muß über Veränderungen im neutronenabsorbierenden Element in-

nerhalb des Moderator- oder Kühlmittelmediums erfolgen. Im all-

gemeinen wird bei Druckwasser-Reaktoren, wo Wasser als Kühlmit-

tel kreist, eine Lösung von Bor innerhalb des Wassers als neu-

tronenabsorbierendes Element verwendet. 
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Für diesen Betriebsmode sollte bedacht werden, daß die Stangen 

mit Teillänge zu jeder Zeit vollständig aus dem Kern herausge-

fahren sind. Durch richtige Anordnung der Stäbe mit voller Länge 

ist es möglich, die LeistungsVerteilung während des Betriebs mit 

Lastveränderung aufrechtzuerhalten, wobei die überschießende Ge-

samtreaktivität, die mit der Leistungsänderung verbunden ist, 

von dem Borsystem aufgenommen wird. Der Erfolg dieser Betriebs-

art läßt sich noch besser anhand der Fig. 7A und 7B ermessen, in 

denen beispielhaft Leistungsverteilungen bei voller Leistung und 

bei 50 %-iger Leistung sowohl für den Lebensanfang (Fig. 7A) als 

auch für das Lebensende (Fig. 7B) des Betriebs verglichen werden. 

Dieser Betriebsmode besitzt viele Vorteile für die Brennstoff-

integrität, wie noch im folgenden zu erkennen sein wird. Ein 

kleiner Nachteil dieses Betriebsmodes liegt darin, daß es einige 

Schwierigkeiten dann gibt, wenn die Laständerung des Reaktors 

verhältnismäßig schnell erfolgt, weil die Reaktivitätsänderung 

zum Teil von dem Borsystem abhängt. Dies gilt insbesondere dann, 

wenn eine schnelle Rückkehr zur vollen Leistung erforderlich ist. 

Die Einführung der Stäbe mit voller Länge während Teilleistungs-

betrieb reicht nicht aus, um die benötigte Reaktivität zu geben, 

um auf volle Leistung zurückzukehren, so daß eine Borverdünnung 

notwendig ist. Wenn daher ein schnelles Bor-Verdünnungssystem 

verwendet wird, kann diese Schwierigkeit beseitigt werden. Eine 

andere Alternative für eine schnellere Antwort auf eine Last-

folge wird durch den folgenden alternativen Betriebsmode gelie-

fert, der Stäbe mit Teillängen verwendet. 
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Dieser zweite Betriebsmode, der eine weitere Ausführung von der 

Erfindung darstellt, verwendet Stäbe mit Teillänge für die 

Steuerung der axialen LeistungsVerteilung. Um sicherzustellen, 

daß die Drehreserven-Kapazität erhalten bleibt, das ist die 

Differenz zwischen der vollen Nennleistung und der gerade anste-

henden Leistung, auf die im Falle einer plötzlichen großen Lei-

stungsanforderung gezählt werden kann, sollten die Stäbe voller 

Länge in diesem Betriebsmode viel tiefer eingeschoben sein, 

als es erforderlich ist, ohne die Verwendung von Stäben mit 

Teillänge. Diese tiefe Einführung der Stäbe voller Länge macht 

die axiale Verschiebung stark negativ und führt zu einer 

geneigten Xenonverteilung. Eine ausgeglichene Leistungsvertei-

lung wird erhalten, indem die Stäbe mit Teillänge in den Boden 

des Reaktorkerns eingeführt werden, wie in Fig. 8A gezeigt. Beim 

Zurückkehren zu voller Leistung werden die Stäbe voller Länge 

aus dem Reaktorkern entfernt, um einen Reaktivitätsanstieg zu 

erhalten, dann werden die Stäbe mit Teillänge zum Zentrum des 

Reaktorkerns bewegt, um die axiale Verschiebung auf ihrem ur-

sprünglichen Wert zu halten, wie aus den grafischen Darstellun-

gen der Fig. 8B bzw. 8A sich ergibt, die für volle Leistung und 

50 %-ige Leistung Gültigkeit haben. Diese zwei Leistungsvertei-

lungen besitzen die gleiche axiale Verschiebung. Der Hauptunter-

schied zwischen den zwei Verteilungen besteht in der dritten 

Harmonischen der Xenonverteilung, die jedoch ohne schädliche 

Effekte schnell vergeht. 

Somit werden in diesem Betriebsmode die Stäbe voller Länge für 

die Reaktivitätssteuerung verwendet, die mit der Leistungsver-
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änderung verbunden ist, und die Stäbe mit Teillänge zur Steuerung 

der axialen Verschiebung. Die Reaktivitätsänderung aufgrund des 

Xenonaufbaus oder -Verlustes wird durch das Borsystem gesteuert. 

Beim Betrieb mit Stäben von Teillänge wird die Einführung der 

Stäbe voller Länge gesucht, um ausreichende Reaktivität zu er-

möglichen, um auf volle Leistung zurückzukehren, wenn diese 

Stäbe von dem Reaktorkernbereich zurückgezogen werden, wobei 

die Stäbe mit Teillänge zum Zentrum des Reaktorkerns bewegt 

werden. Es sei bemerkt, daß die Einführung der Stäbe voller Län-

ge sich beinahe linear als Funktion der Leistung ändert und auf 

einem gegebenen Einführungspegel verharrt, wenn der gewünschte 

Leistungspegel erreicht ist. Dies liegt hauptsächlich daran, daß 

die Xenonverteilung und der gesamte Stabwert während des Teil-

leistungsbetriebs genau ausgewogen sind. 

Betrieb mit konstanter axialer Verschiebung bei Verwendung von 

Stäben mit Teillänge liefert niedrige Spitzen und stabile Lei-

stungsvertetlung während des gesamten Lastfolgebetriebs mit der 

Möglichkeit der Reaktion auf irgendwelche plötzlichen gewünsch-

ten Leistungsanforderungen. 

Während des Betriebs mit konstanter Axialverschiebung bei vol-

ler Leistung werden die Stäbe mit Teillänge normalerweise um 

das Zentrum des Reaktorkerns gehalten, während bei Teilleistung 

die Stäbe mit Teillänge im allgemeinen um den Boden des Reak-

torkerns herum angeordnet sind. Eine tiefere Einführung der 

Stäbe mit Teillänge entspricht niedrigeren Leistungspegeln des 
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Reaktors. In dieser Hinsicht stellen die Stäbe mit Teillänge 

ein sehr flexibles Werkzeug für die Steuerung der axialen Lei-

stungsverteilung dar. Jedoch ist einige Vorsicht bei ihrer Ver-

wendung notwendig. Der Hauptnachteil der Stäbe mit Teillänge 

liegt darin, daß die Einführung der Stäbe voller Länge mit 

den Stäben mit Teillänge am Boden des Reaktorkerns zusammenfal-

len und manchmal die axiale Leistungsverteilung "einschnüren". 

Diese Verteilung besitzt eine kleine axiale Verschiebung, aber 

eine hohe Leistungsspitze um die Stelle des Zentralkerns herum, 

wie in Fig. 9 dargestellt ist. Die außerhalb des Reaktorkerns 

angeordneten Abschnittsdetektoren sind nicht in der Lage, 

zwischen einer normalen Leistungsverteilung und einer einge-

schnürten Leistungsverteilung zu unterscheiden. Eine einge-

schnürte Leistungsverteilung kann während Teilleistungsbetriebs 

meist zulässig sein, da die Leistungsspitze im allgemeinen un-

terhalb der zulässigen Leistungsgrenzen liegt, jedoch ist sie 

während Voll-Leistungsbetrieb nicht zulässig, da die Größe der 

Leistungsspitze, wenn sie nicht vermindert wird, zu einer Lei-

stungserschwerung führt. Entsprechend den Betriebsmoden dieser 

Erfindung wird eine tiefe Einführung der Stäbe mit Teillänge 

nur während Teilleistungsbetrieb erforderlich. Daher ist es 

zweckmäßig, eine tiefe Einführung der Stäbe mit Teillänge wäh-

rend des Betriebs mit voller Leistung zu unterdrücken, um zu 

verhindern, daß sich möglicherweise eine eingeschnürte Leistungs-

verteilung ergibt. Fig. 10 zeigt, daß die Einführung der Stäbe 

mit Teillänge bei voller Leistung auf ungefähr 70 % begrenzt 

werden sollte. Die zulässige Einführung steigt linear auf unge-

fähr 90 % an, wenn die Leistung auf 50 % vermindert wird. Jede 
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Einführung der Stäbe von Teillänge über 90 % hinaus vermindert 

die Wirkung der Stäbe mit Teillänge wegen der kleinen Leistungs-

menge im extremen,unteren Bereich des Reaktorkerns. 

Die Einführung der Stäbe voller Länge während des Betriebes 

mit Stäben von Teiy.änge soll einem Reaktor eine Drehreserven-

fähigkeit geben, wobei simultane Bewegung der Stäbe mit Teillän-

ge für eine konstante Axialverschiebungssteuerung angenommen 

ist. Die erforderliche Einführung der Stäbe voller Länge ist 

eine Funktion der Reaktorleistung, vorausgesetzt, daß eine 

Steuerung der axialen Verschiebung erreicht wird. Fig. 11 zeigt 

einen typischen Verlauf der Einführung von Stäben voller Länge 

zur Aufrechterhaltung einer Drehreservenkapazität. Diese Einfüh-

rungskurve wird normalerweise als Soll-Einführungskurve für 

Stäbe voller Länge bezeichnet und stellt eine Funktion des 

Kraftwerk-Leistungsdefekts dar, das ist die Reaktivitätsdiffe-

renz, die mit einer LeistungsVeränderung verbunden ist. Bei der 

Ausführung der verschiedenen Betriebsmoden gemäß der Erfindung 

müssen die Reaktorbedienungspersonen die Einführung der Stäbe 

voller Länge möglichst längs dieser Kurve vornehmen. 

Abweichungen von diesen Sollwerten führen zu einer Verschlechte-

rung des Kraftwerks-Wirkungsgrades. Wenn z. B. die Stäbe von 

voller Länge oberhalb der Soll-Linie gehalten werden, wird die 

Drehreservenkapazität begrenzt. Bei nicht ausreichender Einfüh-

rung der Stäbe voller Länge reicht die mit der Stabherausziehung 

voller Länge verbundene Reaktivität nicht aus, den Reaktor auf 

volle Leistung zu bringen. Zusätzliche Verdünnung wird damit 
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innerhalb des Borsystems erforderlich, um die gewünschte Lei-

stungsgrenze zu erhalten. Jedoch ist diese Begrenzung nicht si-

cherheitsbezogen. Als anderes Beispiel sei darauf verwiesen, daß 

dann, wenn die Stäbe voller Länger unterhalb der Soll-Linie ge-

halten werden, der Reaktor beim Wiedererlangen der vollen Lei-

stung mit einer relativ tiefen Stabeinführung kritisch wird. 

Dies macht es erforderlich, die Stäbe mit Teillänge zum Boden 

des Reaktorkerns zu bewegen, um eine Steuerung für konstante 

axiale Verschiebung zu erhalten. Wie schon erläutert wurde, ist 

die Einführung von Stäben mit Teillänge während voller Leistung 

auf 70 % begrenzt, um eine Leistungseinschnürung in der Vertei-

lung zu vermeiden. Infolgedessen neigt die Leistungsverteilung 

dazu, sich zum Boden des Reaktorkerns hin zu verschieben, was zu 

einem hohen Spitzenfaktor führen könnte. Dies wird durch die 

Messung der axialen Verschiebung außerhalb des Kerns erfaßt und 

wird eine Leistungsminderung notwendig machen. Lastfolgebetrieb 

mit der besten konstanten axialen Verschiebung wird nur dann 

erreicht, wenn: 

(1) der Wert der Stäbe mit Teillänge, berechnet auf Basis 

der Stäbe von voller Länge, gleich oder etwas größer 

ist als der Wert der Stäbe mit voller Länge; und 

(2) das Borsystem eine ausreichende Fähigkeit besitzt, die 

Reaktivitätsveränderung zu kompensieren, die mit dem 

Xenonaufbau und dem Xenonabsinken verbunden ist. Ein 

Herausziehen der Stäbe voller Länge bis über die Soll-

Linie hinaus ist ein Mittel für diese Bedingung, mit 
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dem Nachteil, daß sich die Drehreservenfähigkeit 

(spinning reserve capability) vermindert. 

Wenn der Wirkungswert der Stäbe mit Teillänge, bezogen auf die 

Länge der Stäbe mit voller Länge, kleiner ist als der Wirkungs-

wert der Stäbe mit voller Länge, wird die axiale Verschiebung 

während des Teil-Leistungsbetriebs stark negativ, wobei die Ein-

führung der Stäbe mit voller Länge gerade so weit aufrechterhal-

ten wird, daß die Drehreservenfähigkeit erhalten bleibt. Unter 

diesen Bedingungen erreicht die axiale Verschiebung negative 

Werte bis zu minus 30 % während des Teil-Lastbetriebes. Somit e, 
wird eine abgeschrägte LeistungsVerteilung gebildet, die die ge-

wünschte Xenonverteilung zerstört. Wenn der Reaktor zu voller 

Leistung zurückkehrt, wird eine hohe Spitze am Boden des Reaktor-

kerns erzeugt. Dies Problem wird dadurch gelöst, daß die Stäbe 

voller Länge so weit herausgezogen werden, daß die axiale Ver-

schiebung auf einem konstanten Wert bleibt. Jedoch opfert dieser 

Betrieb die Drehreservenfähigkeit. Die Einführungen der Stäbe 

voller Länge dienen zu 60 % der Erhaltung der Drehreservenfähig-

keit und zu 40 % für die Erhaltung konstanter axialer Verschie-

bung. Die Differenz hängt mit der Verschlechterung der Dreh-

reservenfähigkeit zusammen. 

Das Borsystem muß sojausgesführt werden, daß die Verdünnungsfä-

higkeit die Reaktivitätsveränderungen, die mit dem Xenonaufbau 

oder mit dem XenonVerlust verbunden sind, ausgeglichen werden. 

Die Verdünnungsfähigkeit des Borsystems hängt von der Borkon-

zentration innerhalb des Reaktorkerns ab. Je höher die Borkon-
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zentration ist, desto größer ist die Verdünnungsfähigkeit. Wenn 

der Reaktorkern sein Lebensdauerende annähert, sinkt die Borkon-

zentration ab und das Verdünnungsverfahren wird schwieriger. 

Die Einführung von Stäben voller Länge wird für die Drehreser-

venfähigkeit festgelegt durch die geplante Leistung. Jedoch kann 

wegen dieses Mangels an Verdünnungsfähigkeit, die nach Leistungs-

verminderung erforderlich ist, um den Xenonaufbau zu kompensie-

ren, die Reaktorleistung nicht auf dem geplanten Pegel gehalten 

werden, sondern unterliegt einer weiteren Verminderung. Ein Her-

ausziehen der Stäbe voller Länge von der Soll-Linie beseitigt 

dies Problem, wiederum jedoch auf Kosten der Drehreservenfähig-

keit. Es sollte bemerkt werden, daß das Herausziehen der Stäbe 

voller Länge über die Soll-Linie hinaus immer günstig ist vom 

Standpunkt der Steuerung der axialen Verschiebung aus, wodurch 

ein Betrieb mit niedrigem Spitzenfaktor sichergestellt wird. 

Eine geeignete Planung des Borsystems unter Vorausschau der 

Einführung der Konzepte der vorliegenden Erfindung vermeidet 

natürlich derartige Schwierigkeiten. 

Um die axiale Verschiebung zu jeder Zeit auf einem konstanten 

Wert zu halten, ist fortlaufende Aufmerksamkeit des Bedienungs-

personals und entsprechende Handlungsweise, beispielsweise eine 

Betätigung der Stäbe mit Teillänge und des Borsystems, not-

wendig. Jedoch zeigen experimentelle Ergebnisse, daß doch eini-

ge Flexibilität möglich ist", ohne daß die Symmetrie der axialen 

Xenonverteilung zerstört wird. Analytische Ergebnisse zeigen, 

daß ein Leerlaufbetrieb von einer Stunde im allgemeinen ein 

ziemlich stabiles Verhalten während folgender Last ergibt. 
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Jedoch sollte Vorsicht angewendet und sichergestellt werden, daß 

der Reaktor nicht leerläuft, kurz bevor er auf volle Leistung 

zurückkehrt. Wenn dies vor dem Zurückkehren auf volle Leistung 

beachtet wird, ist die Verletzung der Steuerung der axialen Ver-

schiebung während einer Stunde immer noch zulässig. 

Der Soll-Wert der axialen Verschiebung, wie er weiter oben für 

die Steuerung konstanter axialer Verschiebung definiert wurde, 

ist die axiale Verschiebung bei voller Leistung, Xenon-Gleich-

gewicht und aus dem Brennstoffbereich des Reaktorkerns heraus-

gezogenen SteuerStäben. Im tatsächlichen Betrieb ist es not-

wendig, für ausreichende Steuerungsflexibilität gewisse Zuge-

ständnisse zu machen. Experimentelle Untersuchungen wurden 

durchgeführt, um festzustellen, welche Abweichungen vom Soll-

Wert der axialen Verschiebung zulässig sind, ohne daß die Vor-

teile der Steuerung konstanter axialer Verschiebung verloren-

gehen . 

Basierend auf bisherigen Reaktor-Betriebserfahrungen ist eine 

größere Abweichung der axialen Verschiebung bei niedrigeren 

Leistungspegeln zulässig als es bei höheren Leistungspegeln 

der Fall ist, und zwar vom Standpunkt eines möglichst kleinen 

axialen Spitzenfaktors F b e i voller Leistung. Indem man aus 

der gemessenen Durchflußdifferenz Vorteile zieht, kann ein zu-

lässiges Band axialer Verschiebung definiert werden als kon-

stantes A-I-Band. Entsprechend ist die zulässige Abweichung 

der axialen Verschiebung umgekehrt proportional zum Leistungs-

pegel. Fig. 12A zeigt das Band der axialen Verschiebung als 
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Funktion des Brennstoffaufbaus entsprechend einem konstanten 

A-I-Band, wie es in Fig. 12B (plus oder minus 5 % um einen 

Wert, der dem Soll-Wert der axialen Verschiebung entspricht) 

dargestellt ist. Aus Gründen der Erläuterung ist dabei ange-

nommen, daß die axiale Soll-Verschiebung zu Beginn der Lebens-

dauer minus 10 % beträgt, während sie zum Ende der Lebensdauer 

0 % beträgt. 

Es wurden experimentelle Berechnungen durchgeführt und die Er-
gebnisse zeigten, daß eine Steuerung von konstanter axialer 
Verschiebung recht annehmbar ist, selbst wenn der Kern an den 
Grenzen des A-I-Bandes betrieben wird, und daß somit eine gün-
stige Leistungsverteilung garantiert wird, wenn der Reaktor auf 
volle Leistung zurückkehrt. 

Im tatsächlichen Betrieb ist es sehr unwahrscheinlich, daß der 

Reaktor an diesen extremen axialen Verschiebungen sechs Stunden 

lang arbeitet, was eine der Kontrollkriterien der Rechnung war. 

Das A-I-Band wird so verwendet, daß immer dann, wenn A - I aus 

dem Band herausläuft, das Bedienungspersonal angewiesen ist, 

eine entsprechende korrigierende Steuerung vorzunehmen, damit 

die axiale Verschiebung zum Soll-Wert zurückkehrt. Daher wird 

die Reaktor-Leistungsfähigkeit auch dann noch aufrechterhalten, 

wenn der Reaktor an der extremen Abweichung der axialen Verschie-

bung bis zu sechs Stunden lang betrieben wird. 

Der Betrieb mit Steuerstäben von Teillänge besitzt gewisse Vor-
teile gegenüber dem Betrieb ohne Steuerstäbe mit Teillänge, 
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wie z. B. die Fähigkeit, eine schnelle Veränderung im Leistungs-

pegel zu ermöglichen und auch die Leichtigkeit der Steuerung der 

axialen Verschiebung. Ein Nachteil dieses Betriebs ist die Auf-

brauch -Abschattung , die verursacht wird durch die Verwendung von 

Stäben mit Teillänge, die nahe der Mitte des Kerns während des 

Betriebs mit voller Leistung angeordnet sind. Da die Stäbe mit 

Teillänge als Neutronenabsorber arbeiten, wird der Brennstoff, 

der von den Teil-LängenStäben abgeschirmt wird, viel weniger 

schnell aufgebraucht, als der verbleibende Reaktorkern. Dies 

könnte zu einer hohen Spitze nahe dem Zentrum des Kerns führen, 

wenn die Stäbe mit Teillänge zurückgezogen werden, wenn ausge-

dehnter Lastbetrieb durchgeführt wird. Ein Freigeben dieses we-

niger verbrauchten Brennstoffs, wenn die Teil-Längenstäbe zu-

rückgezogen werden, ist als "Aufbrauch-Abschattung" bekannt. 

Aufgrund von Versuchsrechnungen wurde ermittelt, daß zwischen 

50 und 60 % Teil-Längenaufbrauch keine große Verschlechterung 

des Radialdurchfluß-Spitzenfaktors verursacht. Daher wird erfin-

dungsgemäß empfohlen, den Gebrauch der SteuerungsStäbe von Teil-

länge auf 60 % der jeweils 30 Voll-Leistungstage zu begrenzen. 

Basierend auf den grundlegenden physikalischen Untersuchungen, 

die weiter oben erwähnt wurden, werden im folgenden Kraftwerks-

anweisungen gegeben. Die Einweisungen für den Betrieb mit oder 

ohne SteuerStäbe von Teillänge und die Verfahren für den Über-

gang zwischen dem Betrieb mit Stäben von Teillänge und dem Be-

trieb ohne Stäbe mit Teillänge werden im einzelnen ausgeführt. 

Jeder einzelne Schritt besitzt als Grundlage das erfindungsge-

mäße Konzept, das weiter oben vorgelegt wurde, und wird 
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verständlich, wenn er mit den vorangegangenen Erläuterungen in 

Erwägung gezogen wird. 

Entsprechend werden die zwei Betriebsmoden, die im Vorstehenden 

erläutert wurden, in den folgenden Abschnitten näher erläutert, 

wodurch volle Steuerung über alle Lastfolgemanöver gewährleistet 

wird. Die erste Ausführungsform, die eine im wesentlichen kon-

stante Steuerung der Axialverschiebung ohne die Verwendung von 

SteuerStäben mit Teillänge ermöglicht, wird als Betriebsmode A 

bezeichnet, während die als Beispiel der vorliegenden Erfindung 

verbleibende Ausführungsform, die SteuerungsStäbe von Teillänge 

verwendet, als Betriebsmode B bezeichnet wird. Die sich ergeben-

de Differenz zwischen den zwei Betriebsarten liegt, wie schon 

erläutert, in der Geschwindigkeit, mit der der Reaktorkern auf 

volle Leistung gebracht werden kann. Diese Verfahren werden so 

ausgelegt, daß die Spitzenfaktoren im Reaktorkern so niedrig 

wie praktisch möglich gehalten werden, um LeistungsVerschlechte-

rungen möglichst klein zu machen. 

Beschränkungen, die beiden Betriebsmoden A und B gemeinsam sind: 

1. Die leistungsabhängigen Stabeinführungsgrenzen für die 

Steuerungsstäbe von Teillänge und von voller Länge müs-

sen zu jeder Zeit beachtet werden. 

2. Die extremen Grenzen für die Durchflußdifferenz, die als 

Teil der technischen Spezifikationen des Reaktors festge-

legt sind, müssen, wenn vorhanden, zu jeder Zeit beachtet 

werden. 
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3. Die Grenzen für das axiale Leistungsverteilungs-Netzsystem 

müssen, wenn gemäß den technischen Anforderungen des Reak-

tors überhaupt vorhanden, zu jeder Zeit beachtet werden. 

4. Oberhalb einer 90 %-igen lizenzierten Leistung muß die Durch-

flußdifferenz auf ungefähr plus oder minus 5 % der Durch-

flußdifferenz gehalten werden, die dem Soll-Wert für die 

axiale Verschiebung entspricht. Unterhalb von 90 % der 

Lizenzleistung sollte die Durchflußdifferenz ungefähr in-

nerhalb dieses Bandes von plus oder minus 5 % der Durch-

flußdifferenz gehalten werden, die dem Sollwert der axialen 

Verschiebung entspricht. 

Zusätzliche Begrenzungen für den Betriebsmode A 

5. Die Steuerungsstäbe von Teillänge müssen aus dem Kern 

herausgezogen bleiben. 

Zusätzliche Begrenzung für Betriebsmode B 

6. Die Steuerstäbe voller Länge sollten vorzugsweise inner-
halb des vorgeschriebenen Bandes verbleiben. 

7. Der Betriebsmode B sollte bei akkumuliertem Gebrauch be-

grenzt sein auf nicht mehr als 60 % von jeweils 1000 

MWD/MTU (Megawatt-Tage pro metrischer Tonne Uran) 

durchschnittlichen Kernaufbrauchs. 

€ 0 9 8 1 1 / 0 2 5 1 



- 31 -
? B 1 5 G 5 A 

Mode-A-Verfahren 

Anfängliche Bedingungen; 

1. Das sekundäre Kraftwerk ist bereit, Lastveränderungen 

anzunehmen. 

2. Die Steuerstäbe voller Länge können automatisch oder 

von Hand betätigt werden. 

3. Die Steuerstäbe.mit Teillänge sind völlig aus dem 

Reaktorkern herausgezogen. 

4. Die Durchflußdifferenz liegt im zulässigen Bereich 

(wobei die Durchflußdifferenz gleich ist der axialen 

Verschiebung, multipliziert mit der Teilleistung). 

Instruktionen 

Bei einer Kraftwerks-Lastverminderung wird die Leistung des 

Reaktors reduziert und es tritt ein Einfahren von Steuerstäben 

in Abhängigkeit von dem lastabhängigen Programm für die Reaktor-

Kühlmittel temperatur auf, wenn ein durchschnittliches Kühlmit-

tel-Temperatur-Steuerungssystem für normale Reaktorsteuerung 

verwendet wird. Ein derartiges Durchschnitts-Temperatursystem 

wird in dem US-Patent Nr. 3 423 285 beschrieben. Flußdifferenz-

grenzen sollten durch Boranwendung aufrechterhalten werden. In 

dem Fall, daß die Boranwendung nicht schnell genug stattfinden 
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kann, um die Flußdifferenz innerhalb von plus oder minus 5 % 

des Flußdifferenz-Sollwertes zu halten, sollte die Verletzung 

so kurz wie möglich gehalten werden. Abweichungen, die geringer 

als eine Stunde auftreten, sollten keinerlei nachteilige Wir-

kung auf die Fähigkeit haben, die Grenzen bei einem nachfolgen-

den Rückkehren auf hohe Leistung einzuhalten. 

Wenn die Kraftwerks-Lastverminderung beendet ist, beginnen die 

Steuerstäbe sich von der Stellung wieder nach oben zu bewegen, 

wodurch die richtige Durchflußdifferenz als Folge des Xenonauf-

baus aufrechterhalten wird. Beginne die Verdünnung der Bor-Kon-

zentration des Reaktor-Kühlmittels, um die korrekte Durchfluß-

differenz aufrechtzuerhalten. Die Geschwindigkeit der Verdün-

nung wird sich mit der Zeit entsprechend den Durchfluß-Diffe-

renzanforderungen verändern. 

Beim Erfordernis einer Kraftwerks-Lasterhöhung werden sich die 

Steuerstäbe nach außen in eine neue Stellung bewegen. Eine wei-

tere Verdünnung wird erforderlich sein, um die Durchflußdiffe-

renz in Grenzen zu halten und um den gewünschten Leistungspegel 

zu erreichen. 

Bei dem höheren Leistungspegel wird Xenon vermindert und die 

Steuerstäbe in den Reaktorkern eingeführt. Die Durchfluß-Diffe-

renzgrenzen und die Stab-Einführungsgrenzen müssen durch Bor-

Anwendung im Reaktor-Kühlmittel aufrechterhalten werden. 

Nach mehreren Stunden auf hohem Leistungspegel wird die Xenon-
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Konzentration wieder ansteigen aufgrund der Verzögerungszeit 

von 6 bis 7 Stunden, die das radioaktive Iod braucht, um zu zer-

fallen. Eine langsame Verdünnung der Bor-Konzentration ist er-

forderlich, um diesen Anstieg im Xenongehalt auszugleichen. 

Die vorangegangenen Verfahrensschritte werden für zyklische 

Lastfolge wiederholt. Andere Formen der Lastveränderung können 

es erforderlich machen, Teile dieses Verfahrens anzuwenden. 

Mode-B-Verfahren 

Anfangsbedingungen 

1. Das sekundäre Kraftwerk ist bereit, Lastveränderungen 

aufzunehmen. 

2. Die Steuerstäbe voller Länge befinden sich im vorgeschrie-

benen Band. Es wird empfohlen, daß sie sich in automati-

schem Betrieb befinden. 

3. Die Steuerstäbe von Teillänge sind eingeführt. 

4. Die Durchflußdifferenz befindet sich im zulässigen Bereich. 

Instruktionen 

Bei einer Kraftwerks-Lastminderung wird die Leistung des Reaktors 

vermindert und es tritt ein Einschieben der Steuerstäbe gemäß 
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dem lastabhängigen Programm für die Reaktor-Kühlmitteltemperatur 

auf. Durchflußdifferenz-Grenzen sollten durch HändeinStellung 

der Stäbe mit Teillänge aufrechterhalten werden, ohne daß die 

Einschubbegrenzungen für die Stäbe mit Teillänge verletzt wer-

den. Die Stäbe voller Länge sollten automatisch innerhalb des v 

vorgeschriebenen Betriebsbandes verbleiben. Kleine Bor-Konzen-

trationseinstellungen (Verdünnung oder Anreicherung mit Bor) 

könnte erforderlich sein, um dieses Erfordernis sicherzustellen. 

Wenn die Kraftwerks-Lastverminderung beendet ist oder zu einem 

früheren Zeitpunkt, wenn die Lastverminderung langsam durchge-

ührt wurde, beginnen die Steuerstäbe voller Länge eine Aufwärts-

bewegung von der erforderlichen Stellung aufgrund des Xenonauf-

baus. Hier ist die Borkonzentration anzupassen, um das Erforder-

nis des Bandes für die Einführung der Stäbe voller Länge auf-

rechtzuerhalten . 

Halte die Durchflußdifferenz innerhalb des gewünschten Berei-

ches, indem die Steuerstangen mit Teillänge bewegt werden. 

Wenn die Steuerstangen mit Teillänge ihre Einschubgrenzen er-

reicht und die Durchflußdifferenz nicht innerhalb der vorge-

schriebenen Grenzen gehalten werden kann, sollte die Verletzungs-

zeit so kurz wie möglich gehalten werden und die Höhe der Ver-

letzung so klein wie möglich sein. Wenn die Dauer der Verletzung 

sich für eine ausgedehntere Zeitperiode fortsetzt, sollten die 

Stäbe voller Länge so eingestellt werden, daß die Durchflußdiffe-

renz korrigiert wird. 
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Bei Erfordernis eines Anstiegs der Kraftwerkslast werden sich 

die Steuerstäbe voller Länge nach außen zu einer neuen Stellung 

bewegen. Die Durchflußdifferenz wird durch manuelle Betätigung 

der SteuerStäbe von Teillänge aufrechterhalten. 

Bei höherem Leistungspegel wird der Xenongehalt abnehmen und die 

Steuerstäbe voller Länge werden sich in den Reaktorkern hinein-

bewegen. Die Steuerstäbe voller Länge werden innerhalb des fest-

gelegten Betriebsbandes durch geeignete Anreicherung mit Bor 

gehalten. 

Nach mehreren Stunden bei höheren Leistungspegeln wird der 

Xenongehalt wieder ansteigen und eine langsame Verdünnung des 

Moderators wird erforderlich. 

Die vorausgegangenen Schritte sollten für zyklische Lastfolgen 

wiederholt werden. Andere Formen von Laständerungen können die 

Anwendung von Teilen des vorgenannten Verfahrens erforderlich 

machen. 

Verfahren zum Übergang vom Mode A zum Mode B 

Anfangsbedingungen 

Die gleichen wie bei Mode A, siehe oben. 

Instruktionen 

Wenn eine Kraftwerks-Leistungsverminderung unterhalb von unge-

fähr 80 % der vollen Leistung geplant ist, kann die Einführung 
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der Steuerstäbe von Teillänge eingeleitet werden, wenn der Lei-

stungspegel sich unterhalb ungefähr 80 % befindet und die Ein-

führung der Stäbe mit Teillänge wird veranlassen, daß die 

Steuerstäbe voller Länge die Reaktivität einstellen. Während 

dieses Manövers ist zu erwarten, daß die Durchflußdifferenz-Be-

grenzung von plus oder minus 5 % des Sollwertes verletzt wird, 

so daß die Einführung auf die entsprechende Stellung zur Ein-

haltung der Mode-B-Begrenzungen so schnell wie möglich erreicht 

werden sollte. Wenn sich der gewünschte Kraftwerks-Leistungspe-

gel oberhalb von 50 % befindet, kann eine Verdünnung erforder-

lich sein, um den Reaktorkern in dem Mode-B-Zustand zu stabili-

sieren. 

Wenn keine Kraftwerks-Leistungsminderung geplant ist, kann der 

Übergang nur durch erzwungene Verminderung der Leistung er-

reicht werden. Bei hohen Leistungspegeln wird eine Verdünnung 

erforderlich, um die Steuerstäbe von Teillänge einzufahren und 

auf volle Leistung zurückzukehren. Wiederum sollten die Durch-

fluß-Differenzrestriktionen von plus oder minus 5 % des Wertes, 

der dem Sollwert der Axialverschiebung entspricht, nur für eine 

Zeit verletzt werden, die so kurz wie möglich ist, vorzugsweise 

weniger als 1 Stunde. 

Verfahren für den Ubergang vom Mode B zum Mode A 

Anfangsbedingungen 

Die gleichen wie für Mode-B-Betrieb. 
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Instruktionen 

Wenn der Reaktorkern mit weniger als 80 % Leistung arbeitet, 

kann das Herausziehen der Steuerstäbe von Teillänge erreicht 

werden durch Verdünnung, wenn nötig, während die Stäbe von Teil-

länge von einer Stellung unten im Reaktorkern zum Zentrum des 

Kerns verschoben werden, gefolgt durch eine Boranreicherung, wäh-

rend die Stäbe von Teillänge voll herausgezogen werden. 

Bei diesem Manöver müssen, da die Bewegung der Stäbe von Teil-

länge die Durchflußdifferenz ändert, extreme Durchflußgrenzen 

eingehalten werden, entweder durch Betätigung bei ausreichend 

niedriger Leistung oder durch Einstellung der Stellung der 

Stäbe voller Länge durch Veränderungen in der Borkonzentration. 

Diese letzte Möglichkeit erfordert eine Verdünnung und eine 

Boranreicherung während des Manövers. 

Entsprechend der vorliegenden Erfindung wird ein verbessertes 

Verfahren zum Betrieb eines Nuklearreaktors geliefert, das im 

wesentlichen symmetrische axiale Xenonverteilung während des 

Reaktorbetriebs sicherstellt, einschließlich des Betriebs der 

Lastfolge. Die gewünschte Xenonverteilung wird dadurch erreicht, 

daß eine relativ gleichförmige axiale Leistungsverteilung wäh-

rend der Lastfolgemanöver aufrechterhalten wird, was im wesent-

lichen totale Spitzenfaktoren klein macht und somit Leistungs-

einbußen vermeidet. Weiterhin vereinfacht die Arbeitsweise in-

nerhalb der von den erfindungsgemäßen Schritten vorgeschriebenen 

genauen Grenzen die nuklearen Analyseverfahren, vermindert die 
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Kugelhüllen-Zwlschenwirkungseffekte und vermindert die Wahr-

scheinlichkeit, daß die Kraftwerks-Alarmgrenzen erreicht werden, 

was zu einer Unterbrechung des Kraftwerksbetriebs führen könnte. 

Somit wird die Einführung des erfindungsgemäßen Verfahrens zu 

einer rationelleren Verwendung der Reaktoreinreichungen führen. 

Patentansprüche: 
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P a t e n t a n s p r ü c h e : 

T T } Verfahren zum Betrieb eines Atomreaktors, der einen axial 

sich erstreckenden Reaktorkern besitzt, bestehend aus 

spaltbarem Material und einstellbaren Steuerungen zur 

Steuerung der Reaktivität innerhalb des Reaktorkerns, wo-

bei die Steuerungen aus mehreren länglichen Steuerstäben 

aus neutronenabsorbierendem Material bestehen, die axial 

in den Reaktorkern und aus diesem heraus gefahren werden 

können und eine Länge aufweisen, die zumindest im 'wesent-

lichen gleich der axialen Länge des Reaktorkerns ist, mit 

einem Kühlmittel für den Reaktorkern, das eins veränderli-

che Konzentration von neutrcnenabsorbierendem Material be-

sitzt, wobei für innerhalb des Kerns an einer ersten und 

einer zweiten axialen Steile erzeugte Leistung repräsenta-

tive Parameter aufgezeichnet und die axiale Lastverteilung 

innerhalb des Kerns aus diesen Kernleistungsparametern be-

rechnet wird, dadurch gekennzeichnet, daß abhängig von der 

Aufzeichnung der axialen Leistungsverteilung die Verände-

rungen in der Reaktorleistung teilweise gesteuert werden 

durch Veränderung der Konzentration des neutronenabsorbie-

renden Elements und teilweise durch Veränderung der Stel-

lungen der Steuerstäbe (24) in solch einer Weise, daß im 

wesentlichen symmetrische axiale Leistungsverteilung wäh-

rend des normalen Reaktorbetriebs aufrechterhalten wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 

erste und zweite axiale Stelle für die Aufzeichnung der 
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repräsentativen Parameter in der oberen bzw. unteren Hälfte 

des Reaktorkerns (18) angeordnet ist. 

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die 

Steuerungseinrichtungen so betätigt werden, daß die Diffe-

renz im Leistungsaüsgang zwischen der oberen und der unte-

ren Reaktorkernhälfte, basierend auf dem gesamten Leistungs-

ausgang (axiale Verschiebung) im wesentlichen gleich ist 

einem vorbestiimaten Sollwert während des Reaktorbetriebs, 

einschließlich Reaktorbetrieb mit veränderlicher Reaktor-

leistung. 

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der 

Sollwert erreicht wird durch Bestimmung der axialen Ver-

schiebung bei voller Leistung, wobei sich die Xenonerzeu-

gung im Gleichgewicht befindet und alle Steuerstäbe (24) 

aus dem Brennstoffbereich des Kerns (18) entfernt sind. 

Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der 

Sollwert erneut bestimmt wird, nachdem eine Zeitperiode 

verstrichen ist, die im wesentlichen gleich ist einem 

Monat mit vollem Leistungsbetrieb. 

Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, 

daß die axiale LeistungsVerteilung sich während des Reak-

torbetriebs verändern kann, um eine Flußdifferenz innerhalb 

eines Bandes zu erreichen, das ungefähr plus oder minus 5 % 

eines vorbestiimaten Wertes umfaßt, der dem Durchfluß beim 
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Sollwert der axialen Verschiebung entspricht. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6, 

wobei der Kern mit Steuerstäben von Teillänge ausgestat-

tet ist, deren axiale Abschnitte neutronenabsorbierenden 

Materials kürzer sind als die axiale Länge des Kerns, 

wobei die Stäbe innerhalb des Kerns axial beweglich sind, 

dadurch gekennzeichnet, daß für die Reaktivitätssteuerung, 

die mit den Veränderungen im Kernleistungsausgang verbunden 

sind, die Stäbe (22) mit Teilänge so eingestellt werden, 

daß im wesentlichen symmetrische axiale Leistungsverteilung 

aufrechterhalten wird. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 7, 

wobei als Nebenprodukt der Kernspaltungsreaktion des spalt-

baren Materials das Element Xenon innerhalb des Kerns er-

zeugt wird, wobei das Xenon einen großen neutroneneinfan-

genden Querschnitt besitzt, dadurch gekennzeichnet, daß 

die Konzentration des neutronenabsorbierenden Elements 

innerhalb des Kerns (18) so gesteuert wird, daß die Reakti-

vitätsveränderung aufgrund des Xenonaufbaus oder aufgrund 

der Xenonverminderung, die in Beziehung steht und versur-

sacht wird von Veränderungen im Reaktorkernleistungsaus-

gang, möglichst klein gemacht werden. 

Verfahren nach Anspruch 7, bei dem die Neutronen-Fangfähig-

keit der Stäbe mit Teillänge im wesentlichen gleich ist 

der Neutronen-Fangfähigkeit der Steuerstäbe von 
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äquivalenter Länge, dadurch gekennzeichnet, daß die Stäbe 

(22) mit Teillänge verwendet werden für die Einstellung 

der axialen Leistungsverteilungssteuerung für eine Lei-

stungs-Betriebsperiode, die ungefähr gleich oder geringer 

ist als 60 % von jeweils 30 äquivalenten Voll-Leistungs-

tagen. 

10. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die 

Stäbe (22) mit Teillänge bei Voll-Leistungsbetrieb bis zu 

einer Entfernung vom Boden des Reaktorkerns (18) von unge-

fähr 30 % eingeführt werden und daß die Einführung linear 

sich vergrößert bis auf ungefähr 10 % vom Boden des Reaktor-

kerns bei 50 % Reaktorkernleistung. 
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