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Patentansprüche: 

fl) Verfahren zum Abschalten und Regeln eines gasgekühlten 
Kernreaktors, bei dem der aus einer Schüttung kugelför-
miger Brennelemente gebildete Kern von oben nach unten 
von dem Kühlgas durchströmt wird und die Brennelemente 
nach einmaligem Durchlaufen der Schüttung den gewünsch-
ten Endabbrand erreicht haben und bei dem der Kern von 
einem aus Deckenreflektor und Bodenreflektor bestehenden 
Reflektor umgeben ist und Einrichtungen zur Nachwärae-
abfixhr vorhanden sind, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Voll- oder Langzeitabschaltung des Kernreaktors durch 
ein erstes Abschaltsystem erfolgt, das von oben in die 
Brennelementschüttung (3) einfahrbare Absorberstäbe (9) 
umfaßt, daß die Teil- oder Schnellabschaltung des Kern-
reaktors durch ein zweites, von dem ersten unabhängiges 
Abschaltsystem erfolgt, das im Deckenreflektor (6) und 
in dem vom Deckenreflektor (6) und der Brennelement-
schüttung (3) begrenzten Raum (11) bewegbare Absorber-
stäbe (10) umfaßt, und daß die Schnellast- und Feinre-
gelung des Kernreaktors durch ein Regelsystem vorgenom-
men wird, das aus in den Seitenreflektor (7) eingefah-
renen und in diesem bewegbaren Absorberstäben (12) be-
steht . 

2) Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
neben den Absorberstäben (12) des Regelsystems ein Teil 
der Absorberstäbe (10) des zweiten Abschältsystems für 
die Schnellastregelung verwendet wird. 

3) Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß 
für die Lastanhebung von Teillast auf Vollast ausge-
wählte Absorberstäbe (10) des zweiten Abschaltsystems 
herangezogen werden. 

7 0 9 8 4 0 / 0 0 8 3 

- 15 -



- ic - 2612178 

4) Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
für die Lastabsenkung von Vollast auf Teillast die Ab-
sorberstäbe (12) des Regelsystems gruppenweise um den 
gleichen Betrag in der gleichen Richtung verfahren 
werden. 

5) Verfahren nach Anspach 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
die nach einer Langzeitabschaltung vorhandene Uberschuß-
reaktivität durch Einfahren einer Anzahl von Absorber-
stäben (9) des ersten .Absehaltsystems kompensiert wird. 

6) Kernreaktor zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, 
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß für die Absorber-
stäbe (10) des zweiten Abschaltsystems elektrische An-
triebe vorgesehen sind, wobei mehrere Absorberstäbe je 
über ein Seil oder eine Kette an einen Antrieb gekoppelt 
sind. 

7) Kernreaktor zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, 
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorberstäbe (10) 
des zweiten Abschaltsystems aus Borstahl bestehen und 
einen Y-artigen Querschnitt aufweisen. 

8) Kernreaktor zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, 
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorberstäbe (10) 
des zweiten Abschaltsystems an ihrem oberen Ende eine Aus-
kragung besitzen, die mit einem Schockabsorber gekoppelt 
ist. 
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Verfahren zum Abschalten und Regeln eines 
gasgekühlten Kernreaktors 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abschalten und 
Regeln eines gasgekühlten Kernreaktors, bei dem der aus 
einer Schüttung kugelförmiger Brennelemente gebildete Kern 
von oben nach unten von dem*Kühlgas durchströmt wird und 
die Brennelemente nach einmaligem Durchlaufen der Schüttung 
den gewünschten Endabbrand erreicht haben und bei dem der 
Kern von einem aus Deekenreflektor, zylindrischem Seiten-
reflektor und Bodenreflektor bestehenden Reflektor umgeben 
ist und Einrichtungen zur Nachwärmeabfuhr vorhanden sind. 

7 0 9 8 4 0 / 0 0 8 3 



- t~ 

2 6 1 2 1 7 8 
, «f. 

Bekannt ist ein gasgekühlter Kernreaktor mit einem Kern 
aus einer Schüttung von kugelförmigen Brennelementen, der 
für Steuer- und Regelvorgänge mit Kernabsorberstäben und 
mit im Seitenreflektor bewegbaren Absorberstäben, im fol-
genden auch Kernstäbe bzw. Reflektorstäbe genannt, ausge-
stattet ist (Hochtemperaturreaktor THTR-300). Bei diesem . 
Reaktortyp werden für Anfahrvorgänge, d.h. für Steuervor-
gänge zur erneuten Inbetriebnahme des Reaktors nach Ab-
schaltungen, die Kernstäbe und die Reflektorstäbe benutzt. 
Für die Teil- oder Schnellabschaltung und die Voll- oder 
Langzeitabschaltung sind die Kernstäbe vorgesehen. Als Teil-
oder Schnellabschaltung des Reaktors wird die Maßnahme be-
zeichnet, bei der durch schnelles Einbringen von negativer 
Reaktivität in den Kern der Reaktor sofort unterkritisch 
gemacht wird. Bei einer in einem eventuellen Störfall durch-
zuführenden Schnellabschaltung werden die Kernstäbe so 
schnell in eine vorgegebene Stellung in den Kern eingefah-
ren, daß der Reaktor mit Sicherheit sofort unterkritisch 
wird und in diesem Zustand über eine längere Zeitspanne ge-
halten werden kann. Während dieser Zeit können Störungen 
erkannt und beseitigt werden. Es ist günstig, wenn das Er-
kennen und Beseitigen der Störung in möglichst kurzer Zeit 
erfolgt, da dann der Reaktor durch Ausfahren der Kernstäbe 
im sogenannten Heißstart innerhalb einer Zeitspanne von 
etwa einer Stunde wieder kritisch gemacht werden kann. Ein 
solcher Heißstart ist jedoch nur durchführbar, wenn die bei 
abgeschaltetem Reaktor ansteigende Xenon-135-Konzentration 
bei der Leistungssteigerung des kritischen Reaktors noch 
keinen zu hohen Wert erreicht hat. Andernfalls ist das Wie-
derausfahren des Reaktors erst nach Abklingen der Xenon-
135-Konzentration durch Zerfall nach etwa 24 Stunden möglich. 
Die Zeit, in der der Reaktor im unterkritischen Zustand ge-
halten werden kann, bestimmt sich aus der Größe der einge-
brachten Abschaltreaktivität und aus den im Reaktor vorhan-
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denen Einrichtungen zur Nachwärmeabfuhr. Ist eine Behe-
bung des Schadens innerhalb kurzer Zeit nicht möglich, 
so erfolgt anschließend eine Langzeitabschaltung. Bier-
für sind die Kernstäbe so ausgelegt und mit einem solchen 
Antrieb versehen, daß sie voll eingefahren die zur Lang-
zeitabschaltung des Reaktors erforderliche negative Reak-
tivität zuführen können. 

Die Schnell- und die Langzeitabschaltung werden somit bei 
dem bekannten Reaktor durch ein und dasselbe Abschaltsystem 
durchgeführt, das für beide Abschaltvorgänge aus den Kern-
stäben gebildet ist. Reflektorstäbe werden zusätzlich für 
die Schnellabschaltung nur soweit eingesetzt, wie sie ver-
fügbar sind und nicht schon zur Kompensation von Überschuß-
reaktivität aufgrund eines Schnellastregelvorganges einge-
fahren sind. Sie sind nicht in das Abschaltsystem einbezogen. 

Die Regelung des Reaktors wird mittels der Reflektorstäbe 
durchgeführt, die hierfür ausgelegt sind. Sie werden sowohl 
für die Feinregelung des eingestellten Leistungszustandes 
als auch für die Schnellastregelung benutzt, bei der der 
Reaktor innerhalb vorbestimmter Leistungsgrenzen zwischen 
der maximal möglichen Leistung und einer unteren Leistungs-
grenze geregelt wird. Bei dem bekannten Reaktor betragen die 
Leistungsgrenzen 100% und 40%. Bei einer Lastabsenkung auf 
beispielsweise 40% entsteht durch verringerten Xenon-135-
Einfang aufgrund des abgesenkten Neutronenflusses und an-
fangs noch voller Xenon-135-Produktion durch Jod-Zerfall 
vorübergehend nach etwa 5 Stunden eine maximale Xenon-135-
Vergiftung. Durch Ausfahren fast aller eingefahrenen Reflek-
torstäbe kann der Reaktor kritisch gehalten werden. Wird 
der Reaktor anschließend längere Zeit auf 40% Teillast ge-
fahren, stellt sich eine Xenon-135-Konzentration ein, die 
geringfügig unter dem Vert bei Vollast liegt, da sich die 
Produktion des Spaltproduktes Jod an die verringerte Lei-
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stung angepaßt hat, und es sind einige Reflektorstäbe 
zur Kompensation der Überschußreaktivität wieder einzu-

( 

fahren. Wird der Reaktor von längerer Teillast wieder 
schnell auf Vollast gebracht, entsteht eine Verringerung 
der Xenon-135-Konzentration durch erhöhten Neutronenein-
fang. Durch Einfahren nahezu aller Reflektorstäbe wird 
ein Überkritischwerden des Reaktors vermieden. 

üm die in der Reaktortechnik verlangten hohen Sicherheits-
anforderungen zu erfüllen, ist bei dem bekannten Reaktor 
ein weiteres Abschaltsystem (Notabschaltsystem) vorgesehen, 
bei dem als Absorbermittel beispielsweise ein neutronenab-
sorbierendes Gas wie Bortrifluorid in den Reaktorkern einge-
speist wird oder kleine Absorberkugeln zugegeben werden. 
Die Einspeisung des Absorbermittels wird von Hand dann einge-
leitet, wenn das von den Kernabsorberstäben gebildete Ab-
schaltsystem aus irgendwelchen Gründen nicht voll funktions-
fähig ist. Bei Ausfall des ersten Abschaltsystems tritt in 
jedem Fall das Notabschaltsystem in Tätigkeit, was mit dem 
Nachteil einer längeren Reaktorstillstandszeit verbunden 
ist, da das in den Reaktorkern eingespeiste Absorbermittel 
erst wieder aus dem Kern entfernt werden muß. 

Bei einem weiteren Kernreaktor mit einer Schüttung von kugel-
förmigen Brennelementen ist die Einrichtung zur Leistungs-
regelung und zum Abschalten derart ausgebildet, daß die Ab-
sorberstäbe durch den Deckenreflektor bis zu einer vorbe-
stimmten Einfahrtiefe in den von dem Reflektor umschlosse-
nen Raum einfahrbar sind (Offenlegungsschrift 23 53 653). 
Die Einrichtung umfaßt einen der Abschaltung und einen der 
Leistungsregelung dienenden Teil, wobei der der Abschaltung 
des Kernreaktors dienende Teil aus in die Schüttung einfahr-
baren Absorberstäben besteht und der der Leistungsregelung 
dienende Teil von Absorberstäben gebildet wird, die inner-
halb der Wandung des Deckenreflektors und innerhalb des von 
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der Schüttung und dem Deckenreflektor begrenzten Hohlraumes 
verschiebbar sind. Diese Absorberstäbe werden also nicht in 
die Schüttung eingefahren, so daß bei der Leistungsregelung 
keine der Bewegungsrichtung der Absorberstäbe entgegenstehen-
de Kraft überwunden werden muß, wie es bei unmittelbar in 
die Schüttung einfahrenden Absorberstäben der Fall ist. 
Wird der bekannte Kernreaktor in der Weise betrieben, daß 
die Brennelemente die Schüttung nur einmal passieren, so 
hat sich gezeigt, daß die zur Regelung des Kernreaktors in 
den Hohlraum oberhalb der Schüttung eingefahrenen Absorber-
stäbe besonders wirksam sind, und zwar aufgrund des axialen 
Neutronenflußprofils im Reaktorkern, das im oberen Drittel 
des Kerns ein Maximum aufweist. Der zur Abschaltung des 
Reaktors dienende Teil der Regel- und Abschalteinrichtung 
kann ebenfalls für Regelzwecke herangezogen werden. Die be-
treffenden Absorberstäbe werden dann so ausgebildet, daß sie 
auch in der Wandung des Deckenreflektors und in dem Hohlraum 
zwischen Deckenreflektor und Brennelementschüttung verschieb-
bar sind. Dieser bekannte Kernreaktor besitzt den Nachteil, 
daß er nur über ein Abschaltsystem verfügt, so daß bei Aus-
fall des der Abschaltung dienenden Teils der Regel- und Ab-
schalteinrichtung kein weiteres Abschaltsystem (Notabschalt-
system) in Tätigkeit gesetzt werden kann. Bei einem Kern-
reaktor mit einmaligem Durchlauf der Brennelemente wirkt 
sich ferner nachteilig aus, daß der Seltenreflektor mit 
einer etwa doppelt so hohen Neutronendosis als bei mehrmali-
gem Durchlauf der Brennelemente belastet wird. Kann der 
Seitenreflektor nicht turnusmäßig ausgebaut werden, so müs-
sen besondere Haßnahmen zum Schutz des Seitenreflektors ge-
troffen werden. 

Ein weiterer Kernreaktor mit kugelförmigen Brennelementen 
weist eine Regel- und Absehalteinricbtung auf, die eben-
falls direkt in die Brennelementschüttung einfahrbare Ab-
schal tstäbe und im Deckenreflektor.angeordnete Regelstäbe 
umfaßt (Offenlegungsschrift 2 123 894). Die Regelstäbe 
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werden jedoch im wesentlichen nur innerhalb des,Deckenreflek-
tors bewegt, d.h. sie werden nicht in den Hohlraum zwischen 
dem Deckenreflektor und der Brennelementschüttung eingefahren. 
Auch bei diesem Kernreaktor ist nur ein Abschaltsystem vor-
handen, und der Seitenreflektor ist infolge der hohen Leistungs 
dichte im oberen Drittel des Reaktorkerns ebenfalls starken 
Belastungen durch schnelle Neutronen ausgesetzt. 

Ferner sei noch auf einen Kernreaktor mit einmaligem Durchlauf 
der kugelförmigen Brennelemente hingewiesen, bei dem Maßnah-
men zum Schutz des oberen Teils des Seitenreflektors sowie 
des Deckenreflektors getroffen sind (Offenlegungsschrift 
23 47 817). Diese Maßnahmen bestehen darin, innerhalb der 
Wandung des Deckenreflektors sowie der Wandung des oberen 
Teils des Seitenreflektors Neutronen absorbierende oder die 
Neutronengeschwindigkeit verringernde Stoffe vorzusehen. Diese 
Stoffe können in Stabform vorliegen und in entsprechenden 
Hohlräumen untergebracht sein. Wie bei diesem Kernreaktor die 
Abschaltung und Regelung gehandhabt wird, ist nicht bekannt. 

Von diesem Stand der Technik wird bei der vorliegenden Er-
findung ausgegangen, wobei ihr die Aufgabe zugrunde liegt, 
bei einem Kernreaktor der eingangs beschriebenen Art das 
Abschalt- und Regelverfahren so zu gestalten, daß der Kern-
reaktor mit Sicherheit abgeschaltet werden kann, ohne daß 
die Einspeisung von Absorbermitteln wie Absorbergasen oder 
-kugeln in den Reaktorkern mittels eines Notabschaltsystems 
erforderlich ist. Darüberhinaus soll der Seitenreflektor gegen 
eine zu hohe Dosis schneller Neutronen geschützt werden, wo-
bei jedoch auf über das Abschalt- und Regelsystem hinausge-
hende Einrichtungen verzichtet wird. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß die Voll- oder Lang-
zeitabschaltung des Kernreaktors durch ein erstes Abschalt-
system erfolgt, das von oben in die Brennelementschüttung 
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einfahrbare Absorberstäbe umfaßt, daß die Teil- oder Schnell-
abschaltung des Kernreaktors durch ein zweites, von dem ersten 
unabhängiges Abschaltsystem erfolgt, das im Deckenreflektor 
und in dem von dem Deckenreflektor und der Brennelementschüt-
tung begrenzten Raum bewegbare Absorberstäbe umfaßt, und daß 
die Schnellast- und Feinregelung des Kernreaktors durch ein 
Regelsystem vorgenommen wird, das aus in den Seitenreflektor 
eingefahrenen und in diesem bewegbaren Absorberstäben besteht. 

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kommen also zwei Abschalt-
systeme zum Einsatz, von denen das eine die aus dem Stand der 
Technik bekannte Abschalteinrichtung mit frei in die Brennele-
mentschüttung eintauchenden Absorberstäben darstellt. Das 
zweite Abschaltsystem umfaßt Absorberstäbe, die nur oberhalb 
der Brennelementschüttung verfahren werden können. Beide 
Systeme sind voneinander unabhängig und mit verschiedenar-
tigen Antrieben ausgerüstet. Weiterhin ist im Seitenreflek-
tor ein Kranz von Absorberstäben angeordnet, der Regelauf-
gaben übernimmt. Diese Absorberstäbe sind - von einer später 
beschriebenen Ausnahme abgesehen- immer in den Seitenreflek-
tor eingefahren, und zwar bis zu einer Tiefe von 70%. Sie 
erniedrigen den Neutronenfluß im Seitenreflektor und schützen 
damit den Graphit vor einer zu hohen Neutronendosis. 

Die obere Endlage der Absorberstäbe des ersten Abschaltsystems 
liegt etwa 50 cm oberhalb der unteren Kante des Deckenreflek-
tors. Für eine Voll- oder Langzeitabschaltung tauchen diese 
Absorberstäbe tief in die Brennelementschüttung ein. Sie 
werden entweder automatisch oder von Hand ausgelöst. Wegen 
der großen aufzubringenden Kräfte beim Ein- oder Ausfahren 
der Absorberstäbe in den Reaktorkern bzw. aus dem Reaktor-
kern ist für diese Stäbe ein pneumatischer Antrieb am günstigsten 

Das Teil- oder Schnellabschaltsystem ist im Deckenreflektor 
angeordnet und mit elektrischen Antrieben ausgerüstet. Auf-
grund der bei Kernreaktoren mit einmaligem Durchlauf der 
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Brennelemente herrschenden axialen Leistungsverteilung, die 
im oberen Drittel des Kerns ein Maximum besitzt, können durch 
Bewegen der Absorberstäbe dieses Abschaltsystems über 4% AK/K 
Wirksamkeit erzielt werden. (AK/K ist die auf den Multiplika-
tionsfaktor K bezogene Abweichung von diesem Faktor in Pro-
zenten). Die Wirksamkeit des zweiten Abschaltsystems ist ab-
hängig von der Oberfläche eines Absorberstabes, von der An-
zahl der Stäbe, dem Stabraster und der Höhe des freien Raumes 
oberhalb der Brennelementschüttung. Bei der Teil- oder Schnell-
abschaltung muß mindestens die aufgrund eines Störfalles vor-
handene Reaktivität kompensierbar sein. Bei Stabunfällen und 
Wassereinbrüchen entstehen maximal etwa 1,5% AK/K Störfall-
überschußreaktivität. Insgesamt ist daher eine Gesamtwirkung 
des zweiten Abschaltsystems von 2,5% AK/K für eine Teil- oder 
Schnellabschaltung ausreichend. Die Einrichtungen zur Nach-
wärmeabfuhr werden entsprechend ausgelegt, so daß der Kern-
reaktor auch unter ungünstigsten Umständen (z.B. kein Xenon-
135-Aufbau zur Unterstützung der Abschaltung) mehr als eine 
Stunde unterkritisch bleibt. 

Mit größeren Kernreaktoren nimmt die Wirksamkeit des zweiten 
Abschaltsystems zu, da Kernreaktoren mit kugelförmigen Brenn-
elementen wegen der hohen Beanspruchung der direkt in den 
Kern einfahrenden Stäbe mit gleichbleibender Kerntiefe (etwa 
.5 bis 6 m) gebaut werden und die höheren Leistungen durch 
größere Radien realisiert werden. Bei diesen Kernreaktoren 
wird der Anteil der oberhalb der Brennelementschüttung seit-
lich in den mit Absorberstäben ausgerüsteten Seitenreflektor 
entweichenden Neutronen immer geringer. 

Wie bereits erwähnt, sind die Absorberstäbe des Kegelsystems 
fast immer in den Seitenreflektor eingefahren. Bei Vollast 
befinden sie sich stets in ihrer Normalstellung etwa 1/2 bis 
3/4 tief in Bohrungen des Seitenreflektors. Sie binden dabei 
die zum Schnellastwechsel von Volläst auf Teillast erforder-
liche Überschußreaktivität zur Xenon-135-Kompensation und 
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erniedrigen den Neutronenfluß im Seitenreflektor, schützen 
ihn also vor einer zu starken Dosis. Bei dem Schnellastwechsel 
von Vollast auf Teillast werden sie nur vorübergehend heraus-
gefahren. Da dies aber bei abgesenkter Last geschieht, ist 
auch in solchen Betriebsfällen der Reflektor keiner höheren 
Neutronenstrahlung ausgesetzt, denn der Neutronenfluß sinkt 
proportional mit der Leistung ab. Auch bei großen Kernreak-
toren bis zu 1500 MW sind noch Reflektorwirksamkeiten von et-
wa 2 bis 2,5% ÄK/K erzielbar, so daß die Absorberstäbe des 
Regelsystems noch die Feinregelung übernehmen können. Da die 
Absorbsirstäbe in ihrer Normal Stellung höchstens bis 3/4 tief 
in den Seitenreflektor eingefahren sind, läßt es sich erreichen, 
daß Brennelemente, die in der Nähe des Seitenreflektors zu-
nächst geringem Neutronenfluß ausgesetzt sind, im unteren 
Teil des Reaktorkerns nachverbrennen können, wodurch ein 
gleichmäßiges radiales Gastemperaturaustrittsprofil erhalten 
bleibt. 

Falls die Wirksamkeit der Absorberstäbe des Regelsystems nicht 
ausreicht, können neben diesen auch ausgewählte Absorberstäbe 
des zweiten Abschaltsystems Regelaufgaben, z.B. bei der Schnel-
lastregelung, übernehmen. Da das zweite Abschaltsystem bei ent-
sprechender Auslegung genügend Wirkung erbringen kann, können 
einige Absorberstäbe dieses Systems für die Regelung reser-
viert werden. 

Vorteilhafterweise werden diese reservierten Stäbe des zweiten 
Abschaltsystems für die schnelle Lastanhebung von Teillast auf 
Vollast eingesetzt, wobei ein ausgewählter Kranz von Absorber-
stäben benutzt wird, der sich vorzugsweise auf halbem Radius 
des Reaktorkerns befindet. 

Für die schnelle Lastabsenkung von Vollast auf Teillast werden 
die Absorberstäbe des Regelsystems vorteilhaft in Gruppen zu-
sammengefaßt und immer so betrieben, daß alle Absorberstäbe 
nahezu die gleiche Einfahrtiefe besitzen. Dies geschieht in 
der Weise, daß eine erste Gruppe von Absorberstäben zunächst 

7 0 9 8 4 0 / 0 0 8 3 

- 10 -



- m -

2 6 1 - 2 1 7 8 

etwa 10 cm nach oben verfahren wird, darauf eine zweite 
Gruppe und so fort, bis alle Gruppen um diesen Betrag 
nach oben bewegt worden sind. Sodann wird wieder mit der 
ersten Gruppe begonnen, bis alle Gruppen in der gleichen 
Richtung den gleichen Weg zurückgelegt haben. Auf diese 
Weise läßt sich eine Quasi-Bankfahrweise aller Absorber-
stäbe des Regelsystems erreichen. Die Antriebe der Absor-
berstäbe sind als elektrische Antriebe ausgebildet. Zu 
einer Lastabsenkung von 100% auf 40% wird eine Wirksamkeit 
von 1,8% AK/K benötigt. Wie bereits erwähnt, läßt sich mit 
den Absorberstäben des Regelsystems eine Wirksamkeit von 
2 bis 2,5% erreichen; es bleibt also noch genügend Wirksam-
keit für die Feinregelung übrig. Ist mehr Wirksamkeit der 
Absorberstäbe vorhanden, können die Stäbe des Regelsystems 
auch für die schnelle Lastanhebung eingesetzt werden. 

Für die nach einer Langzeitabschaltung entstehende Überschuß-
reaktivität von etwa 3,5% AK/K aus der Pa-U-233-Konversion, 
die nur langfristig (in Monaten) wieder abgebaut werden kann, 
wird ein Kranz von Absorberstäben des ersten Abschaltsystems 
in den Reaktorkern eingefahren. 

Wie bereits beschrieben, sind die Absorberstäbe des zweiten 
Abschaltsystems mit elektrischen Antrieben ausgerüstet. Da-
bei sind zweckmäßigerweise jeweils mehrere Absorberstäbe 
(bis zu drei Stäben) je über eine Kette oder ein Seil an 
einen Antrieb gekoppelt. Die Absorberstäbe bestehen vorzugs-
weise aus Borstahl und besitzen einen Y-förmigen Querschnitt. 
Es sind auch andere Querschnittsformen verwendbar; ein Stab 
mit Y-förmigem Querschnitt hat jedoch den Vorteil einer 
großen Oberfläche bei geringer Querschnittsfläche, so daß 
eine ausreichende Wirksamkeit des Deckenreflektors erhalten 
bleibt, wenn sich die Absorberstäbe in ihrer oberen Endstel-
lung befinden (ca. 50 cm oberhalb der unteren Reflekt^gjsante). 
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Es ist vorteilhaft, die Absorberstäbe des zweiten Abschalt-
systems an ihrem oberen Ende mit einer Auskragung zu ver-
sehen, die mit einem Schockabsorber gekoppelt ist. Die Aus-
kragung ist so auszubilden, daß die Absorberstäbe bei Seil-
oder Kettenriß in ihrer unteren Endstellung aufgefangen 
werden und also nicht in die Brennelementschüttung einsin-
ken können. 

Anhand eines Beispiels wird die Erfindung nachstehend er-
läutert. Die Figuren zeigen: 

Fig. 1 einen gasgekühlten Kernreaktor mit kugel-
förmigen Brennelementen im Längsschnitt; 

einen Querschnitt durch den Reaktorkern, 

einen Querschnitt durch den Deckenreflektor 
in vergrößerter Darstellung. 

Die Fig. 1 läßt einen gasgekühlton Kernreaktor erkennen, 
der im wesentlichen einen Spannbetonbehälter 1 und den von 
diesem umschlossenen Kern 2 umfaßt. Der Kern 2 besteht aus 
einer Schüttung 3 kugelförmiger Brennelemente, die über eine 
nicht näher gezeigte Beschickungsanlage durch ein Zugaberohr 
4 oben dem Kern 2 zugegeben und unten über ein Abzugsrohr 5 
aus dem Kern abgezogen werden. Der Kernreaktor wird im so-
genannten Einfachdurchlaufverfahren betrieben, d.h. es werden 
nur frische Brennelemente in den Kern 2 eingegeben, und diese 
haben nach einmaligem Durchlaufen des Kerns ihren Endabbrand 
erreicht, worauf sie aus dem Kern abgezogen werden. 

Der Kern 2 selbst ist von einem Reflektor umgeben, der aus 
einem Deckenreflektor 6, einem zylindrischen Seitenreflek-
tor 7 und einem Bodenreflektor 8 gebildet ist. Die Brenn-
element-Schüttung 3 wird von oben nach unten von Kühlgas 
durchströmt, was durch Pfeile angedeutet ist (die Zu- und 
Abführung des Kühlgases ist nicht weiter dargestellt). 

Fig. 2 

Fig. 3 
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Die Abschaltung des Kernreaktors erfolgt, mit Hilfe zweier 
Abschaltsysteme. Das erste Abschaltsystem, das für die 
Voll- oder Laugzeitabschaltung benutzt wird, umfaßt eine 
Anzahl von Absorberstäben 9, die direkt von oben in die 
Brennelement-Schüttung 3 eingefahren werden. Das zweite 
Abschaltsystem, das für die Teil- oder Schnellabschaltung 
vorgesehen ist, besteht aus Absorberstäben 10,* die in dem 
Deckenreflektor 6 angeordnet sind und nur innerhalb dieses 
Reflektors und in dem Raum 11 oberhalb der Brennelement-
schüttung 3 bewegt werden können. Die Absorberstäbe 9 werden 
pneumatisch und die Absorberstäbe 10 elektrisch angetrieben. 
Die Antriebe der beiden Absehaltsysteme sind voneinander 
unabhängig. 

Die Regelung und Steuerung des Kernreaktors wird mit Hilfe 
eines Regelsystems vorgenommen, das eine Anzahl von in der 
Wandung des Seitenreflektors 7 eingeordneten Absorberstä-
ben 12 umfaßt. Diese Stäbe werden in besonderen Öffnungen 
13 in dem Seitenreflektor 7 bewegt. In ihrer Normalsteilung 
sind sie etwa 70% eingefahren. Sie sind ebenfalls mit elek-
trischen Antrieben ausgerüstet. Die Absorberstäbe 12 über-
nehmen die Peinregelung und die Lastabsenkung von Vollast 
«mit Teillast. Bei der Lastanhebung von Teillast auf Vollast 
werden sie von einigen der im Deckenreflektor 6 befindlichen 
Absorberstäbe 10 unterstützt, wie noch beschrieben wird. 

In der Fig. 2 sind die Positionen der Absorberstäbe 9 des 
ersten Abschaltsystems sowie die der Absorberstäbe 12 des 
Regelsystems angegeben. Die Absorberstäbe 9 sind nach dem 
eingezeichneten Raster über die gesamte Fläche des Kerns 2 
verteilt. Die Absorberstäbe 12 sind auf einem Kreis in 
gleichen Abständen voneinander in dem Seitenreflektor 7 
angeordnet. 

Aus der Fig. 3 sind die Positionen der Absorberstäbe 10 des 
zweiten Abschaltsystems zu erkennen, die sich zwischen den 
Absorberstäben 9 befinden und nach einem ähnlichen Raster 
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über den Querschnitt des Deckenreflektors 6 verteilt sind. 
Diese Absorberstäbe weisen einen Y-förmigen Querschnitt auf 
und bewegen sich in Öffnungen 14 in den Graphitblöcken 15, 
die ihrem Querschnitt angepaßt sind. Für die Absorberstäbe 9 
sind Öffnungen 16 runden Querschnitts in dem Deckenreflektor 
6 vorgesehen. 

Als Beispiel wird ein 1000-MWe-Kernreaktor mit einer Leistungs-
3 

dichte von 10 W/cm betrachtet. Der Kern besitzt einen Radius 
von 3,63 m und eine Tiefe von 6,0 m. 72 Absorberstäbe 9 des 
ersten Abschaltsystems, die einen Durchmesser von 10 cm auf-
weisen, sind über den Kern 2 verteilt. Zwischen ihnen befin-
den sich in dem Deckenreflektor 6 72 Absorberstäbe 10 des 
zweiten Abschaltsystemsj diese Stäbe besitzen eine Kanten-
länge von 10 cm und eine Plattenstärke von 1 cm. Der von 
Brennelementen freie Raum 11 unterhalb des Deckenreflektors 6 
beträgt 1,25 m. In dem Seitenreflektor 7 sind 48 Absorber-
stäbe 12 des Regelsystems vorgesehen. Sie sind in Gruppen zu 
je sechs Absorberstäben ztisammengefaßt und weisen einen 
Durchmesser von 10 cm auf. 
Die Absorberstäbe 12 des Regelsystems erbringen 3,5% AK/K. 
Von den Absorberstäben 9 des ersten Abschaltsystems werden 
24% AK/K und von den Absorberstäben 10 des zweiten Abschalt-
systems 5% AK/K Abschaltreaktivität erbracht. 

Für die Schnellastregelung von Vollast auf Teillast (100%-p- 40%) 
sind 1,8% AK/K erforderlich. Hierzu kommt noch ein Reaktivi-
tätsbedarf für die Feinregelung von 0,5% AK/K und zum Aus-
regeln von Beschickungsgenauigkeiten von weiteren 0,5% AK/K. 
Es bleibt also in den Absorberstäben 12 des Regelsystens noch 
eine Abschaltreaktivität von 0,7% AK/K verfügbar. Diese wird 
für die Schnellastregelung von Teillast auf Vollast (40% -•100%) 
eingesetzt, für die insgesamt etwa 1,3% AK/K benötigt werden. 
Um die restlichen .0,6% AK/K kompensieren zu können, wird ein 
Kranz von sechs Absorberstäben 10 des zweiten Abschaltsystems 
reserviert. Da für die Teilabschaltung eine Gesamtwirkung des 
zweiten Abschaltsystems von 2,5% AK/K ausreicht, ist eine Re-
servierung von Absorberstäben 10 dieses Abschaltsystems für 
die schnelle Lastanhebung möglich. 7 0 9 8 4 0 / 0 0 8 3 
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