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Verfahren und K i ni i eh tung zur Erfassung von Körpern 
aus elektrisch leitendem Material 

J>io Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erfassung von Körpern 
aus elektrisch leitendem Material, vorzugsweise von kugelförmigen 
Be triebselementen eines Hochtemperaturreaktors, unter Verwendung 
eines am Meßort Installierten induktiven Aufnehmers, durch den 
die Köine; einzeln hindurchtreten, und einer Brückenschaltung, 
wobei die Amplitude der Brückenverstimmung als Signal ausgewertet 
wiid. Ferner wird noch eine Einrichtung zur Durchführung des er-
! i ndungsgeinäßen Verfahrens angegeben. 

Hei Anlagen, in denen Körper in einem geschlossenen System umlau-
fen, ist es erforderlich, die Körper während Ihres Transportes 
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in Rohren oder Kanälen betriebssicher zu überwachen. So muß in 
einem Kernreaktor mit kugelförmigen Betriebselementen (Brenn-
elementen, Moderatorelementen und Absorberelementen) die konti-
nuierliche Zugabe der Betriebselemente in den Reaktorkern und ihre 
Entnahme aus diesem Kern ständig kontrolliert werden. Das Ein- und 
Ausschleusen der Betriebselemente erfolgt mittels einer Beschik-
kungsanlage, und zur Steuerung dieser Anlage muß der Bewegungs-
zustand der Betriebselemente an verschiedenen Stellen der Beschik-
lcungsanlage erfaßt werden. Um diese Aufgabe zu erfüllen, ist eine 
ganze Reihe von Meßeinrichtungen, sogenannten Kugelfühlern, ent-
wickelt worden, die auf den verschiedensten Meßmethoden basieren. 

Da sich die Kugelfühler der vorgegebenen Konstruktion der Besschik-
kungsanlage anpassen und den Umweltbedingungen an den Meßorten 
standhalten müssen, sind einige der bekannten Verfahren bzw. Ein-
richtungen von vornherein für den Einsatz in einem Hochtemperatur-
reaktor nicht geeignet. So können wegen des in der Beschickungs-
n 11 lafp anfallenden Graphitstaubes alle optischen, pneumatischen 
und mechanischen, mit bewegten Teilen operierenden Verfahren 
nicht angewendet werden. Ausgeschieden werden müssen auch Ver-
fahren, die auf dem Ultraschall-Prinzip beruhen, da unter den ge-
gebenen Umständen nicht genügend Energie in das als Fördermedium 
verwendete Helium eingekoppelt werden kann, um eine wirkungsvol-
le U1traschall-Schranke zu errichten. 

Aus der Offenlegungsschrift 1 523 215 ist ein Verfahren zur Be-
stimmung der Laufgeschwindigkeit und / oder der Lage von Körpern 
bekannt, das die Körper mit Hilfe von Mikrowellenstrahlung erfaßt, 
deren Frequenz höher als 5 GHz ist. Es ergeben sich hier jedoch 
große Schwierigkeiten bei der Konstruktion des Meßortes mit Durch-
führung und Antenne; außerdem spielt der Kostenfaktor eine erheb-
liche Rolle. 

Eine andere Einrichtung zum Zählen von kugelförmigen Brennelemen-
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(en fiir Kernreaktoren benutzt eine Elektrode, die isoliert durcli 
die elektrisch leitende Wand eines Rohres hindurchgeführt ist, 
durch das die Brennelemente transportiert werden. Zwischen Rohr-

und Elektrode wird ein elektrisches Feld von solcher 
st ,'i 1 ki> erzeugt, daß beim Durchgang eines Brenn- oder Bruteleraen-
t t:-i.n Funkenüberschlag entstellt. Der dadurch hervorgerufene 
St i omj iiipuls wird registriert und dient zur Anzeige der Kugel. 
Diese Einrichtung ist in der Offenlegungsschrift 2 018 624 be-
schrieben. Ein Problem bildet bei dieser Einrichtung die Abhän-
gigkeit der Überschlagspannung von der Art und dem Druck des 
Gases in der Beschickungsanlage und vom Abstand der Elektrode . 
/wr Kugel, also vom Kugeldurchmesser. Außerdem kann die hochfre-
liui'iit c Hochspannung auf die meß technischen Einrichtungen des 
Ki> • ii renk i.oi's einen unerwünschten Einfluß ausüben. 

Ais der deutschen Patentschrift 1 10b 235 ist eine weitere Zähl-
e inr :i ch tung für Körper aus elektisch leitendem Material bekannt, 
I > e i der die /n zähl enden Körper auf ihrem Weg innerhalb eines 
I- <I«.*J i obres uiiie auf der Außenseite des Förderrohres aufgebraoh-
t'' Spu I enauordiumg passieren, die zusammen mit mehreren Ohmschen 
VidersIünden eine Wechselstrombrücke bildetj diese wird mit Wech-
seis Irom von etwa 5° Hz oder etwas höherer Niederfrequenz betrie-
ben. Heim Durchlaufen der Körper durch die Spulenanordnung, die 
au.-. / .N i in Laufrichtung der Körper hintereinander angeordneten 
Spulen besteht, wird die Brücke verstimmt, und die Brücken-Aus-
gnngsSpannung wird einem Gerät zugeführt, das einen Verstärker 
iii t /a' 1 einrichtung enthält. Dieses Gerät wertet die Amplitude 
dt'i RT ii^ict.nausgarigsspannung aus, wobei beim Durchlaufen der ersten 
Spule ein AnzeigeImpuls mit positivem Vorzeichen und beim Durch-
laufen der zweiten Spule ein Impuls mit negativem Vorzeichen ent-
sieht. Beide Anzeigeinipulse ergeben die endgültige Registrierung 
eines Körpers, der die beiden Spulen passiert hat. Ein erheblicher 
Nachteil dieser Einrichtung bei ihrer Verwendung in der Beschik-
kungsanlage eines Hochtemperaturreaktors besteht darin, daß der 
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spezifische Widerstand der Brenn- und Brutelemente unter dem Ein-
fluß der Bestrahlung im Reaktorkern stark abfällt, wobei die be- -
sondere Schwierigkeit darin besteht, daß der Abfall ungleichmäßig 
erfolgt. Durch Steigerung der Induktivität der Spule kann die 
Empfindlichkeit der Einrichtung zwar gesteigert werden, doch wäre 
dann infolge der größeren Zeitkonstanten nicht mehr gewährleistet, 
daß die in schneller Folge die Einrichtung passierenden Brenn- und 
Brutelemente mit dem hier beschriebenen Auswertegerät mit Sicher-
heit unterschieden werden können. Infolge der AbSchirmwirkung des 
Förderrohres nach innen verstimmt ein Körper, z.B. eine Kugel, die 
Brücke nur um größenordnungsmäßig 1 °/oo, wobei der niedrigste Wert 
beim größten spezifischen Widerstand der Kugel und bei ihrem klein-
sten Durchmesser erreicht wird. Dies setzt einen entsprechend kon-
stanten Nullabgleich der Brücke voraus, der unabhängig von Tempera-
turschwankungen am Meßort sein muß. Trotz der kompensierenden An-
ordnung beider Spulen in unmittelbarer Nähe ergeben sich bei Ein-
satz der Einrichtung in einem Hochtemperaturreaktor große Probleme, 
da die Temperatur ptajrken Schwankungen unterworfen ist und zudem 
- je nach der Lage des Meßortes - sehr hoch sein kann (an unzu-
gänglichen Meßorten innerhalb des Spannbetondruckbehälters maxi-
mal 260°C). 

Von diesem Stand der Technik wird bei der Erfindung ausgegangen, 
wobei ihr die Aufgabe zugrunde liegt, das eingangs beschriebene 
Verfahren, bei dem zur Erfassung von Körpern aus elektrisch lei-
tendem Material die Amplitude einer Brückenverstimmung als Signal 
ausgewertet wird, dahingehend zu verbessern, daß die am Meßort 
herrschende Temperatur praktisch keinen Einfluß auf die gewonnenen 
Anzeigesignale hat. Ferner soll es das angegebene Verfahren er-
möglichen, daß beim Durchlaufen einer Kolonne von Körpern durch 
den Meßort nicht nur die Kolonne als Ganzes, sondern jeder einzel-
ne Körper erfaßt werden kann. 
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Gemäß der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß zusätz-
lich zur Amplitude der Brückenverstimmung die Phasenverschiebung 
zur Brückenspeisespannung bei Brückenverstimmung zur Erfassung 
der einzelnen Körper ausgenutzt wird. 

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren wird also nicht nur die 
Amplitude, sonder auch die Phasenlage der Brückenausgangsspannung 
bei Verstimmung ausgewertet, d.h. die Erfindung macht sich den 
besonderen Einfluß zunutze, den ein Körper aus elektrisch leitendem 
Material, z.B. eine Graphitkugel, auf die Phasenlage der Ausgangs-
spannung einer an sich bekannten Wechselspannungsbrücke mit induk-
tivem Aufnehmer ausübt. An jedem Meßort ist ein induktiver Auf-
nehmer in Form einer Spule installiert, der einen Zweig der Wech-
selspannungsbrücke bildet. 

Die Brücke wird mit einer Trägerfrequenz betrieben, die im Bereich 
von 50 KHz bis 1 MHz liegt. An den Ausgang der Brückenschaltung 
ist ein Gerät angeschlossen, das einen Verstärker ttnd einen phasen-
M;irn.'ii Gleichrichter enthält und das mit einer Anzeigeeinrichtung 
verbunden ist. 

Die zu erfassenden Körper, vorzugsweise kugelförmige Betriebsele-
mente von Hochtemperaturreaktoren, die nacheinander einen Meßort 
durchlaufen, zeigen innerhalb gegebener Grenzen von Kugel zu Kugel 
Unterschiede in ihrem Durchmesser, ihrem spezifischen Widerstand 
und ihrer Strahlung, die jedoch die genaue Erfassung der Kugeln 
nicht beeinträchtigen dürfen. Gemäß dem vorliegenden Verfahren wird 
die bei Verstimmung der Brücke entstehende AusgangsSpannung nach 
einer kleinen VOJ-/er Stärkung über Analogschalter phasenstarr mit 
der vorgegebenen Phasenverschiebung zur Brückenspeisespannung 
gleichgerichtet, wobei das Signal einer schlechten Kugel nach 
einem Tiefpaß einen relativ höheren Mittelwert liefert als das 
einer guten Kugel (unter einer schlechten Kugel soll hier eine 
solche mit relativ kleinem Durchmesser und großem spezifischen 
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Widerstand verstanden werden; dementsprechend ist eine gute 
Kugel eine solche mit relativ großem Durchmesser und einem klei-
nen spezifischen Widerstand). Hieraus ergibt sich eine phasen-
und damit kugelabhängige Verstärkung, so daß das auszuwertende 
analoge Kugelsignal in dem vorgegebenen Bereich nahezu unab-
hängig vom spezifischen Widers Land der Kugel wird. 

Wenn der den induktiven Aufnehmer enthaltende Brückenzweig am 
Meßort großen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist (in einer 
Beschickungsanlage für Hochtemperaturen kann die Temperatur in 
einem Bereich von ca. 20°C bis 260°C schwanken), muß mit einer 
Verstimmung der Brücke infolge des Temperaturganges der Spule 
gerechnet werden; sie ist annähernd so groß wie die durch eine 
gute Kugel verursachte Verstimmung. Die Phasenlage ist jedoch so, 
daß eine Einstellung des phasenstarren Gleichrichters auf einen 
verschwindenden Mittelwert des Temperatursignals gerade optimale 
Ergebnisse bei den Kugelsignalen bringt. Der Nullpunkt der Aus-
gangsspanniiiig, die an die Anzeigeeinrichtung gegeben wird, bleibt 
damit innerhalb von 10$ des grüßten Kugelsignals stabil. 

Wie bereits beschrieben, wird die Brückenschaltung mit einer Trä-
gerfrequenz im Bereich von 50 KHz bis 1 MHz betrieben, und zwar 
vorzugsweise mit 100 KHz. Bei der Festlegung dieses Frequenzbe-
reichs mußte ein Kompromiß geschlossen werden, da einerseits we-
gen der gegebenen, nicht beeinflußbaren Kabelkapazitäten die 
Frequenz genügend klein gehalten werden muß und andererseits 
mit wachsender Frequenz der Einfluß auch der schlechtesten Kugel 
auf die Aufnehmerspule steigt. Während bei 10 KHz diese Kugel die 
Induktivität der Spule kaum und die Verluste relativ zu besseren 
Kugeln nur wenig verändert, erhöht sie bei 1 MHz die Ver-
luste am stärksten von allen Kugeln, wobei auch noch die Induk-
tivität merklich, wenn auch weniger als bei den besser leitenden 
Kugeln, vermindert wird. Insgesamt verringert sich folglich der 
Abstand zwischen den Einflüssen der verschiedenen Kugelarten mit 
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wachsender Frequenz. 

Die zu erfassenden Körper können'den Meßort einzeln in Abständen 
von mindesten» 7 « oder als di eingeschlossene Kolonnen bis zu 
np Sliick pass i eren, wobei ;ineli in leLzorem Fall .jeder Körper 
ei n/o In erkannt wird. 

Gemäß einer vorteilhaften Weiterentwicklung der Erfindung besteht 
jeder an einem Meßort installierte induktive Aufnehmer aus zwei 
in Laufrichtung der Körper hintereinander angeordneten und gegen-
einander abgeschirmten Spulen, die je Bestandteil einer Brücken-
sehaltung sind, wobei die beiden Brückenschaltungen einen gemein-
samen Referenzpunkt besitzen. Vorzugsweise bildet jede Brücken-
schaltung mit einein Verstärke!" und einem phasenstarren Gleich-
richter einen Meßkanal, und beide Meßkanäle sind zu einer, den 
Aiial(),,u:il der Einrichtung bildenden Einheit zusammengefaßt. An 
den AuaJogloil. schließt sieh ein Logikteil an, der die Ausgangssig-
na 1 o der beiden MeßkanäJe zu den gewünschten Informationen ver-
kniipj' t . 

Das Vorhandensein von zwei Meßkanälen, deren Ausgangssignale mit-
oinander verknüpft weiden, erlaubt es, auch die Laufrichtung der 
zu erfassenden Körper zu bestimmen. Die Impulse, die zur Zählung 
der Körper ausgewertet werden, sind, vorwärts oder rückwärts, 
1 ) ms lang. Aufpral1schwingungen eines Körpers durch den induk-
tiven Aufnehmer hindurch haben stets gleichviel Vor- und Rückwärts-
impulse zur Folge, so daß nach Abklingen der Schwingungen nur ein 
Impuls p o Körper ausgegeben wird. Ein falsches Zählergebnis kann 
daher bei einem Zwei r.i chtungszähler nicht Zustandekommen. Sehwin-
.tmgen eines Körpers innerhalb eines induktiven Aufnehmers haben 
keine Fehlinipulse zur Folge. 

Di.e beiden als Sensoren dienenden Spulen, die zusammen den induk-
tiven Aufnehmer bilden, sind in der Laufstrecke der Körper am Meß-
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ort nebeneinander angeordnet. Sie sind nach außen und gegenein-
ander bestmöglich abgeschirmt, so daß die umgebenden Materialien 
die Spulen nur noch vernachlässigbar beeinflussen. Die restliche 
Kopplung der Spulen miteinander ist konstant und somit kompensier-
bar. Die Spulen mit den jeweils zugehörigen Meßkanälen erfassen 
jeden hiirper zeit lieh nacJieinander. Heim Durchgang eines Körpers 
wird Jede ltrücke über eine Wogstrecke verstimmt, die größer ist 
als der Durchmesser des Körpers, z.B. eines kugelförmigen Betriebs-
elementes . 

Wie bereits beschrieben, stellt jede Spule einen Zweig einer 
Brückenschaltung dar. Beide Brückenschaltungen besitzen einen 
gemeinsamen Referenzpunkt. Über drei einadrige abgeschirmte 
Kabel sind die Spulen mit den übrigen Zweigen der Brücken im Ana-
logteil der Einrichtung verbunden. Die Einspeisung der Spannung in 
die beiden Brücken erfolgt symmetrisch aus einer in der Mitte ge-
erdeten Quelle, so daß sich die Kapazität des zu den Spulen 
rührenden Kabels mft' als Belastung der Speisespannung auswirken 
kann, ohne daß die Drücken verstimmt werden, allerdings unter' der 
Voraussetzung, daß die Belastung der Wechselspannurigsqueite und 
damit ihr Innenwiderstand genügend klein gehalten werden. Die Kapa-
zitäten der beiden anderen Kabel belasten die Nutzsignale; sie haben 
aber praktisch keinen Einfluß auf den Brückenabgleich Ä U, wenn 
der gemeinsame Referenzpunkt nahezu auf Nullpotential liegt. Unter 
diesen Bedingungen sind auch bei einer Trägerfrequenz von beispiels-
weise 100 KH z ohne weiteres die Entfernungen zulässig, die in 
einem Kernkraftwerk zwischen dem induktiven Aufnehmer am Meßort 
und den in leicht zugänglichen Räumen befindlichen übrigen Brük-
kenelementen bestehen. 

Mit der erfindungsgemäßen Einrichtung ergeben sich in Abhängig-
ke in vom spezifischen Widerstand und vom Durchmesser des zu er-
fassenden Körpeig Nutzsignale, die beim kleinsten Körper mit dem 
größten spezifischen Widerstand ca. 2$ der Brückenspeisespannung 
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und beim größten Körper mit dem kleinsten spezifischen Widerstand 

bis über 5$ der Brückenspeisespannung betragen. Der Phasenunter-

schied zwischen den Nutzsi'gnalen dieser beiden Körper liegt 

etwa bei 30°el. 

Wie schon vorher beschrieben, werden die Nutzsignale für die zu 

erfassenden Körper oder Kugeln phasen- und kugelabhängig verstärkt, 

so daß die auszuwertenden analogen Kugelsignale Û . in Grenzen 

kaum noch vom spezifischen Widerstand der Kugeln abhängen. Obwohl 

- wie gesagt - der Einflußbereich einer Spule größer als ein Ku-

geldurchmesser ist, so daß sich die Signale von unmittelbar auf-

einanderfolgenden Kugeln überlappen, wird auf diese Weise ein Ab-

stand zwischen dem niedrigsten Kugelsignal und der höchsten 

Talspannung zwischen zwei Kugeln erreicht, der eine siche-

re Trennung der beiden Kugeln mit einer sicheren Bestimmung der 

Richtung erlaubt. Bei einer Auswertung nur der Amplitude der Brük-

ktviivoi.s I, i imming, wie es beim Stand der Technik der Fall ist, lassen 

tsi.eli diese guten Ergebnisse nicht unter allen Umständen erzielen. 

Außer den Angaben über die Anzahl der Kugeln und ihre Durchlauf-

richtung liefert die Einrichtung noch eine weitere Information, 

nämlich ob sich eine Kugel am Meßort befindet. Diese Information 

wird durch eine Oder-Verknüpfung der Binärsignale beider Kanäle 

gewonnen und damit bei jedem Kugeldurchlauf während seiner ganzen 

Dauer ausgegeben. Soll dieser Zustand jedoch nur im Falle eines 

Stillstandes der Kugel am Meßort wirksam werden, so muß durch 

äußere Einrichtungen das Signal für eine Toleranzzeit unterdrückt 

werden, die groß gegenüber der Durchlaufzeit einer Kugel durch 

den Meßort ist. 

Es ist vorteilhaft, in dem Logikteil der Einrichtung mehrere 

Grenzwertschalter vorzusehen, die die Aufgabe haben, den Analog-

teil zu überwachen, d.h. eine Information darüber auszugeben, ob 

die Einrichtung funktionsfähig oder gestört ist. Die Überwachung 
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erfolgt durch eine definierte Verstimmung mit einer Nullspannung 
in Phase mit dem Gleichrichtertakt, die ein ständiges Signal Uq 

am Analogausgang erzeugt. Sinkt die Spannung unter einen vorge-
gebenen Mindestwort ab oder übersteigt sie das größtmögliche 
Kugelsignal, so tritt der eine Teil oder der andere Teil der 
Grenzwertsclialter in Tätigkeit. Dadurch lassen sich Unterbre-
chungen, Kurzschlüsse oder Spannungsausfälle erkennen. Außerdem 
enthält der Logikteil Schaltungen, die Fehlimpulse erkennen, ihre 
Ausgabe verhindern und als Störmeldung weitergeben. Die genannten 
Störungssignale und die AusgangsSignale für die Kugelerfassung 
verknüpft der Logikteil zu den folgenden vier Informationen: 

1. eine Kugel hat den Meßort in Vorwärtsrichtung durch-
laufen ; 

2. eine Kugel hat den Meßort in Rückwärtsrichtung durch-
laufen ; 

'5. eine Kugel befindet sich am Meüort; 

die Einrichtung ist gestört und nicht funktionsfähig. 

Die genannten Informationen werden durch potentialfreie Kontakte 
ausgegeben. 

Zweckmäßigerweise sind die beiden den induktiven Aufnehmer bil-
denden Spulen in eine Keramikmasse eingebettet, die auch sämtliche 
Hohlräume ausfüllt. Der rohrförmige Spulenkörper besteht aus Alu-
miniumoxid-Keramik und ist von einer Hülle aus Stahl umgeben. Alle 
der Strahlung und Temperatur ausgesetzten Teile sind aus Metall 
oder anorganischen Isolierstoffen. Der Kugelzählerträger mit Auf-
nehmer läßt sich leicht auswechseln. 

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Einrichtung zur 
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens schematisch dar-
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gestellt, und zwar zeigen 

Fig. 1 das Blockschaltbild der Einrichtung, die mit 
zwei Meßkanälen ausgerüstet ist, 

Fig. 2 die prinzipielle Schaltung der beiden Meß-
brücken, 

Fig. 3 das Brückensignal vor und nach der Gleich-
richtung in beiden Meßkanälen beim Durch-
lauf zweier gutleitender Kugeln, 

Fig. k die Ausgangssignale beider Meßkanäle beim Durch-
lauf zweier extremer Kugeln mit einem Verhält-
nis der spezifischen Widerstände von 1 : 35, 

Fig. 5 den konstruktiven Aufbau des Aufnehmers in 
der Draufsicht, 

Fig. 6 einen Schnitt nach der Linie VI - VI der Fig. 5. 

Bei. dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist angenommen, daß die 
su erfassenden Körper kugelförmig iind und als Betriebselemente 
(Brennelemente, Moderatorelemente, Absorberelemente) in einem 
ü.ichteinperaturreaktor zum Einsatz kommen sollen. Die Zugabe und 
Entnahme der kugelförmigen Betriebselemente erfolgt mit Hilfe 
(inet r!e s c h i clcungsanlage. Diese besteht aus einem Rohrsystem, in 
< 1 oin die Kugeln unter Schwerkraft rollen oder helium-pneumatisch 
befördert werden. In der Fig. 1 ist eines der Förderrohre 1 darge-
stellt, durch das eine der Kugeln 2 transportiert wird. Am Meßort 
ist ein induktiver Aufnehmer 3 vorgesehen, der Teil einer Meß-
einrichtung h ist, die aus einem Analogteil 5 und einem Logik-
teil 6 besteht. An die Meßeinrichtung k ist eine Hochfrequenz-
Duelle 7 von 100 KH angeschlossen. Durch eine Einrichtung 8 wird 

. . . 12 / 

6 0 9 8 8 5 / 0 5 6 4 



- 12 
2 5 3 2 3 2 8 

die Meßeinrichtung 4 mit Hilfsenergie versorgt. 

Zur Erfassung der Laiirichtung der Kugel 2 und zur Feststellung, 
ob sich die Kugel 2 am Meßort befindet, sind zwei Meßkanäle M1 
und M2 vorgesehen, die je mit einem Sensor S 1 bzw. S2 in Spulen-
form verbunden sind. Die beiden Sensoren, die gegeneinander und 
nach außen bestmöglich abgeschirmt sind, bilden zusammen den in-
duktiven Aufnehmer 3 und sind nebeneinander angeordnet. Die Ver-
bindung zwischen den beiden Sensoren S1 und S2 und den zugehörigen 
Meßkanälen M1 und M2 wird mittels dreier abgeschirmter dreiad-
riger Kabel K1, K2 und K3 bewerkstelligt, wobei die Speisespannung 
U s symmetrisch in die beiden Sensoren S1 und S2 eingespeist wird. 

Jeder der beiden Meßkanäle M1 und M2 umfaßt eine Brücke 9 bzj*, 10 
(siehe Fig. 2), deren Zweige von dem Sensor S1 bzw. S2 und einem 
Brückenergänzungsteil E1 bzw. E2 gebildet werden. Weiter gehören 
zu jedem Meßkanal noch ein Phasenschieber P1 und P2, ein Verstär-
ker V1 und V2 sowie ein phasenstarrer Gleichrichter G1 bzw. G2, 
die mit den beiden Brücken 9 und 10 zusammen den Analogteil der 
Meßeinrichtung k bilden. Der Logikteil 6 ist für beide Meßkanäle 
MI und M2 gemeinsam; in ihm erfolgt die Verknüpfung der beiden 
Meßkanäle zu den gewünschten Ausgängen. Die Informationen werden 
durch potentialfreie Kontakte I, II, III, IV ausgegeben, die im 
geschlossenen Zustand im einzelnen folgendes bedeuten: 

I Kugel vorwärts 
II Kugel rückwärts 

III Kugel Stillstand 
IV Gerät betriebsfähig. 

Die letztgenannte Information wird mit Hilfe von GrenzwertSchal-
tern GS 1.1, GS 1.4, GS 2.1 und GS Z.k sowie durch binäre Über-
wachungsschaltungen erhalten, die im Logikteil 6 vorgesehen sind. 
Die beiden ersten sind dem Meßkanal M1 und die beiden anderen dem 
Meßkanal M2 zugeordnet. Die Grenzwertschalter GS 1.1 und GS 2.1 
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sprechen an, wenn eine am Analogausgang liegende ständige Span-
nung U unter einen Mindestwert U. absinkt. Steigt die Spannung 

o 1 
über das größtmögliche Kugelsignal auf eine Spannung U^, so tre-
ten die Grenzwertschalter GS 1.'» und GS 2.4 in Tätigkeit. Die 
Spannung Uq wird durch eine definierte Verstimmung mit einer 
Nullspannung in Phase mit dem Gleichrichtertakt erzeugt. Die 
Schwellen U und U^ der Grenzwertschalter und die Spannung U q 

sind in der Fig. b eingezeichnet. 

Wie in der Fig. 2 dargestellt, handelt es sich bei den beiden 
Brücken 9 und 10 um Brückenschaltungen mit einem gemeinsamen 
Referenzpunkt C. Durch die symmetrische, in der Mitte geerdete 
Einspeisung wirkt sich die Kapazität des Kabels K3 nur als Be-
lastung der Speisespannung U aus, ohne daß die Brücken ver-
stimmt werden. Die Kapazitäten der Kabel K1 und K2 belasten die 
Mittelpunkte A und B der beiden Brücken 9 und 10 und damit die 
Xutzsignale. Sie beeinflussen praktisch nicht den Brückenabgleich 
Z^U= U. D - U„ = 0, wenn der Punkt C nahezu auf Nullpotential A, ß G 
liegt, wenn also U c ÄJ 0 ist und folglich auch im abgeglichenen 
Zustand U. „-^O wird. A, B 

Die Ausgangsspannungen der beiden Brücken 9 und 10 werden mit 
den bei der Brückenverstiminung eingetretenen Phasenverschiebungen 
zur- Brückenspannung U g verstärkt und phasenstarr gleichgerichtet. 
Wie bereits weiter oben ausgeführt, sind die sich ergebenden Ku-
.;eJ -i,",tiale IL, die im Logikteil 6 der Meßeinrichtung h ausgewer-Iv 
tet weiden, in dem vorgegebenen Bereich nahezu unabhängig vom 
.spe/ifLehen Widerstand der Kugeln. Auch bei zwei unmittelbar 
aufeinanderfolgenden Kugeln ist zwischen dem niedrigsten Kugel-
signal U K m i n

 u n d der höchsten Talspannung zwischen zwei 
Kugelsignalen ein Abstand vorhanden, der eine sichere Trennung 
der beiden Kugeln und die Bestimmung ihrer Richtung ermöglicht. 
Diese Informationen liefern die beiden Kontakte I und II. Die 
vom Kontakt II ausgegebene Information, daß sich eine Kugel am 
Meßort befindet, wird durch eine Oder-Verknüpfung U^ der Binär-

. . . 14 / 
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Signale beider Kanäle M1 und M2 gewonnen. 

Aus der Fig. 3 ist die Wirkung der phasenstarren Gleichrichtung 
bei einer Kolonne aus zwei gutleitenden Kugeln zu erkennen. In 
dei' Fig. Ja. ist die Amplitude der Brückenverstimmung ge-
zeigt, während die Fig. 3b den Verlauf der Phase ^der Brücken-
verstimmung wiedergibt. Die gleichgerichtete und gesiebte Ausgangs-
spannung U^ des Analogteils 5» die sich in Verbindung mit dem in 
der Fig. 3b dargestellten Phasenverlauf ergibt, ist in der Fig. 3c 
gezeigt. Die relativ geringe Änderung der Phase zwischen zwei gut-
leitenden Kugeln genügt, um die TalSpannungen so weit absinken zu 
lassen, 

In der Fig. k sind die Kugelsignale U der beiden Meßkanäle M1 lv 
und M2 am Ausgang des Analogteils 5 wiedergegeben, die man bei 
einer Trägerfrequenz von 100 KHz erhält, wenn zwei extreme Kugeln 
mit einem spezifischen Widerstand von <j>= 1 , 7mS2 • cm bzw. 
<?= 5 0 m • cm unmittelbar nacheinander den Meßort durchlaufen 
(die Kugelsignale U entsprechen der AusgangsSpannung U. in der Jv A 
Fig. 3c). Wie bereits erwähnt, sind in der Fig. k auch die 
Schwellen U und U^ der Grenzwertschalter GS 1.1, GS 2.1, GS 1.4 
und GS 2.4 eingetragen; die ständig am Analogteil-Ausgang liegende 
SpannungU^ ist ebenfalls eingezeichnet. Die von den Grenzwert-
schaltern angezeigten Störsignale und die Ausgangssignale der 
Grenzwertschalter mit den Kugelschwellen V^ und U^ (U^ für den 
Stillstand und U^ für den Durchlauf einer Kugel) werden im Logik-
teil 6 zu den bereits beschriebenen vier Informationen verknüpft, 
die von den potentialfreien Kontakten I, II, III und IV ausgege-
ben werden (siehe Fig. l). 

In den Figuren 5 und 6 ist der konstruktive Aufbau des induktiven 
Aufnehmers 3 dargestellt. Die beiden Sensoren SI und S2 sind auf 
einem Spulenkörper 11 aufgewickelt, der aus Aluminiumoxid-Keramik 
besteht. Er ist von einer Hülle 12 aus Stahl umgeben. Der Hohlraum 
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zwischen dem Spulenkörper 11 und der Hülle 12 ist mit einer 
Keraniikmasse 13 ausgefüllt, so daß die Sensoren S1 und S2 voll-
ständig in Keramik eingebettet sind. Durch die Stifte \k, die in 
einen uuf deui Spuienkörper 11 aufgesetzten Ring 15 eingesteckt 
weiden, wird der Spulenkörper 11 in der Hülle 12 gehalten. In 
einer isolierten Zuführungsleitung l6 sind die Kabel K1, K2 und 

verlegt, die die beiden Sensoren S1 und S2 mit ihren Meßka-
nälen verbinden. Alle der Strahlung und Temperatur ausgesetzten 
Tei-le- bestehen aus Metall oder anorganischen Isolierstoffen. 

609885/0564 
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P a t e n t a n s p r ü c h e 

Verfahren zur Erfassung von Körpern aus elektrisch leitendem 
Material, vorzugsweise von kugelförmigen Betriebselementen 
eines Hochtemperaturreaktors, unter Verwendung eines am Meß-
ort installierten induktiven Aufnehmers, durch den die Körper 
einzeln hindurchtreten, und einer Brückenschaltung, wobei die 
Amplitude der Brückenverstimmung als Signal ausgewertet wird, 
dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich zur Amplitude der Brük-
kenverStimmung die Phasenverschiebung zur Brückenspeisespan-
nung bei Brückenverstimmung zur Erfassung der einzelnen Kör-
per ( 2 ) ausgenutzt wird. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Driickonschal tmig (9>1(0 mit einer Trägerfrequenz im Bereich 
von 50 KHz bis 1 MHz betrieben wird. » 

Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß an den Ausgang der Brük-
kenschaltung ein Gerät angeschlossen ist, das einen Verstär-
ker und einen phasenstarren Gleichrichter enthält und das 
mit einer Anzeigeeinrichtung verbunden ist. 

Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der 
an jedem Meßort installierte induktive Aufnehmer ( 3 ) aus zwei 
in Laufrichtung der Körper ( 2 ) hintereinander angeordneten 
und gegeneinander abgeschirmten Spulen (SI, S2) besteht, die 
je Bestandteil einer Brückenschaltung (9>10) sind. 

Einrichtung nach Anspruch k, dadurch gekennzeichnet, daß 
jede Brückenschaltung ( 9 bzw. 10) mit einem Verstärker 
(V1 bzw. V2) und einem phasenstarren Gleichrichter (G1 bzw. G2) 
einen Meßkanal (M1 bzw. M2)bildet, wobei beide Meßkanäle (MI 
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M2) mechanisch zu einer, den Analogteil ( 5 ) der Einrichtung 
(4) bildenden Einheit zusammengefaßt sind, und daß sich an 
den Analogteil (5) ein Logikteil (6) anschließt, der die Aus-
gangssignale der beiden Meßkanäle (M1,M2) zu den gewünschten 
Iii formal i onen verknüpft. 

Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß zur 
Überwachung des Analogteils (5) in dem Logikteil (6) mehrere 
Grenzwertschalter (GS 1.1, GS 1.4, GS 2.1, GS 2.4) vorgesehen 
sind, die in Tätigkeit treten, wenn eine ständige, am Analog-
teil-Ausgang erzeugte Spannung ( 1 0 ) einen vorgegebenen Be-
reich verläßt. 

Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß in 
dem Logikteil (6) logische Schaltungen vorgesehen sind, die 
Feh 1 Impulse erkennen, deren Ausgabe verhindern und zur Stö-
rinigsiiio I düng wei (.ergeben. 

Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die 
beiden Spulen (S1, S2) des induktiven Aufnehmers ( 3 ) in einer 
Keramikmasse ( 1 3 ) eingebettet und auf einem rohrförmigen 
Körper (11) aufgewickelt sind, der aus Keramik besteht. 

609885/0564 
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FIG. 3 

LAGE DER KUGELN ZUM SENSOR 
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FIG. 5 

FIG. 6 
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