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Inspektionssonde für Kugelhaufenreaktoren 

Schutzansprüche 
10 

1. Inspektionssonde, bestehend aus einem starren 
Schaft und einem mindestens ein Teil eines Betrach-
tungsgerätes enthaltenden spitzen Kopf, dadurch 
gekennzeichnet, 

15 daß Kopf (9) und Schaft (8) gelenkig (14) miteinan-
der verbunden sind derart, daß der Kopf durch Feder-
kraft (15) in eine Stellung gedrückt wird, in der 
die Spitze des Kopfes außerhalb der Kontur des 
Schaftes (in Axialrichtung der Sonde 7 gesehen) zu 

20 liegen kommt. 

2. Inspektionssonde nach Anspruch 1 mit einem Kopf, 
der axial an der Innenwand eines Behälters verschieb-
lich ist, der ganz oder teilweise mit einer Schüttung 

25 rotationssymmetrischer Körper gefüllt ist, 
dadurch gekennzeichnet, 
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daß die Spitze gegebenenfalls gegen die Federkraft 
(15) in eine Stellung gedrückt ist, in der sie sich 
um ein Maß innerhalb der Kontur des Kopfes (9) (in 
Axialrichtung der Sonde 7 gesehen) befindet, das 

5 geringer ist als der Radius der Körper (2). 

3. Sonde nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß das Betrachtungsgerät das Objektiv (10) eines 

10 Periskopes ist. 
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Inspektionssonde für Kugelhaufenreaktoren 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine aus einem 
10 starren Schaft und einem mindestens ein Teil eines 

Betrachtungsgerätes enthaltenden spitzen Kopf bestehende 
Inspektionssonde. 

Die Reaktorbehälter von Kugelhaufenreaktoren sind mit 
15 einem aus einzelnen Graphitblöcken aufgebauten Seiten-

reflektor versehen. Dieser Reflektor ist insbesondere 
in seinem oberen Teil erheblichen Temperatur- und 
Strahlenbelastungen ausgesetzt, durch die die Blöcke 
sowohl durch die Temperatureinwirkung als auch durch 

20 das Neutronenschwellen bedingt in ihrer geormetrischen 
Form verändert werden können. Es erhebt sich daher die 
Forderung, den Reflektor wie andere wichtige Teile 
des Reaktors auch in regelmäßigen Zeitabständen einer 
Inspektion zu unterziehen. Eine Möglichkeit der 

25 optischen Inspektion bestünde darin, die Brenneleuient-
We/Se 18.10.79 
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füllung des Reaktors mindestens teilweise zu ent-
fernen, so daß wenigstens der hochbelastete obere 
Teil des Reflektors freigelegt wird. Dieses"Verfahren 
wäre jedoch mit einem hohen Zeitaufwand verbunden und 
verursachte entsprechende Kosten, so daß man sich zu 
ihm erst dann entschließen würde, wenn sichere Hinweise 
darauf vorliegen, daß der Reflektor beschädigt sein 
könnte. Diese Hinweise lassen sich durch die Auswertung 
einer Vielzahl von örtlich begrenzten Einzelinspektionen 
gewinnen, die sich mit Hilfe einer an der Behälterwand 
entlang und durch die Brennelementschüttung hindurch-
geführten Inspektionssonde gewinnen lassen. 

Voraussetzung hierfür ist, daß die Sonde so in die 
Brennelementschüttung eingeführt werden kann, daß sie 
stets am Reflektor anliegt. Hierzu ist eine spitze 
Form des Kopfes der Sonde erforderlich, wobei die Spitze 
so ausgestaltet werden sollte, daß ihr Abstand vom 
Reflektor geringer ist als der Radius der kugelförmigen 
Brennelemente. Eine solche, auch aus anderen Anwendungs-
gebieten an sich bekannte Sonde reicht aus, so lange die 
Reflektorwand glatt ist. Springt jedoch in einer beschä-
digten Reflektorwand ein auf dem Verschiebeweg der 
Sonde liegender Block aus dem Verband vor, kann die 
Sonde am weiteren Eindringen in die Kugelschüttung 
gehindert werden. Diesem Ubelstand kann man begegnen, 
indem man die Reflektorblöcke auf der Innenseite des 
Behälters mit einer abgeschrägten oberen Kannte ver-
sieht, an der die Sonde abgleiten kann. Die Sonde ist 
hierdurch (z. B. unter Ausnutzung einer gewissen 
Elastizität ihres Schaftes) aus ihrem geraden Weg 
ausgelenkt, so daß die Gefahr besteht, daß sie sich 
unterhalb des vorspringenden Blocks nicht mehr zwischen 
Reflektor und Brennelementschüttung schieben kann. 
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist eine Inspektions-
sonde, insbesondere für den Reflektor von Kugelhaufen-
Kernreaktoren, die auch bei unregelmäßigem Verlauf der 
zu inspizierenden Fläche mit ihrem Kopf an dieser 
anliegt. 

Zur Lösung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen, daß Kopf 
und Schaft der Sonde gelenkig miteinander verbunden 
sind derart, daß der Kopf durch Federkraft in eine 
Stellung gedrückt wird, bei der die Spitze des Kopfes 
außerhalb der Kontur des Schaftes (in Axialrichtung 
der Sonde gesehen) zu liegen kommt. Wird die Sonde beim 
Abfahren der Fläche durch einen Vorsprung ausgelenkt, 
bleibt der Kopf auch nach Überwindung des Hindernisses 
in unmittelbarem Kontakt mit der Fläche. In näherer 
Ausgestaltung der Erfindung für eine Inspektions-
sonde mit einem Kopf, der axial an der Innenwand eines 
Behälters verschieblich ist, der ganz oder teilweise 
mit einer Schüttung rotationssymmetrischer Körper gefüllt 
ist, wird vorgeschlagen, daß die Spitze des Kopfes ge-
gebenenfalls gegen die Federkraft in eine Stellung 
gedrückt ist, in der sie sich um ein Maß innerhalt) der 
Kontur des Kopfes (in Axialrichtung der Sonde gesehen) 
befindet, das geringer ist als der Radius der Körper, 
d. h., der Brennelementkugeln. Hierdurch wird sicher-
gestellt, daß ein von der Sonde verdrängter Körper 
in jedem Fallt; nach innen, d. h. , vom Reflektor weg 
gedrückt wird und nicht zwischen Beobachtungsgerät 
und zu beobachtende Fläche geraten kann. 

30 
In besonderer Ausgestaltung der Erfindung wird vorge-
schlagen, daß das im Kopf der Sonde angeordnete Teil 
des Betrachtungsgerätes das Objektiv eines Pe'riskopes 
ist. Ein solches Periskop, das zweckmäßigerweise auf 

35 den Gebrauch von Linsen verzichtet und metallische 

'20 

25 
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Spiegel verwendet, ist besser als -Z. B. eine Fernseh-
kamera in der Lage, der. auch bei abgeschalteten- Reak-
tor herrschenden Temperatur- und Strahlungsverhält-
nissen zu widerstehen. 

5 Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt, und zwar zeigt 

Figur 1 einen Teil eines Kugelhaufen-Kernreaktors mit 
der erfindungsgemäßen Sonde im Längsschnitt und 

10 Figur 2 in vergrößertem Maßstab die Spitze der Sonde 
mit dem benachbarten Teil des Reflektors. 

Ein nur schematisch und ohne an sich notwendige, aber 
bekannte und im Zusammenhang mit der vorliegenden Er-

15 findung unwesentliche Hilfseinrichtungen dargestellter 
Reaktorbehälter enthält eine Schüttung 1 von kugel-
förmigen Brennelementen 2. An den Seiten ist er mit 
einem aus einzelnen Graphitblöcken aufgebauten Reflektor 
J versehen; ebenso wie ein den Behälter nach oben 

20 abschließender Deckel 4. über dem Rand der Kugel-
schüttung sind über den Umfang verteilt eine Anzahl 
Kanäle 5 angeordnet, die bei in Betrieb befindlichem 
Reaktor mit Abschirmstopfen 6 verschlossen sind (rechts 
in der Zeichnung dargestellt). Nach Abschalten und 

25 Druckentlasten des Reaktors kann jeweils einer der 
Abschirmstopfen 6 entfernt werden und durch eine Sonde 
7 ersetzt werden, die bis in eine Tiefe von z. B. 2 m 
unter die Oberfläche der Kugelschüttung hinabreicht. 
Eine größere Länge der Inspektionssonde ist nicht er-

30 forderlich, da einerseits ein weiteres Eindringen in 
die Kugelschüttung ohne die Anwendung hoher Kräfte 
kaum möglich ist und Schäden am Reflektor 3 am ehesten 
in seinem oberen, dem höchsten Neutronenfluß ausgesetzten 
Bereich zu erwarten sind. Zeigen sich hier tatsächlich 

1 3 0 0 1 8 / 0 4 6 6 
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Schäden, so wird die Brennelementfüllung aus dem 
Reaktorbehälter 1 abgelassen, so daß der Reflektor 3 
in seiner Gesamtheit inspiziert werden kann. Die 
Sonde 7 besteht aus eüu!,i Schaft 8, der aus einzelnen, 

5 teleskopisch ineinander! „ .renden Teilen zusammengesetzt 
sein kann,und einem Kopf 9. Das Einfahren der Sonde 7 
in die Kugelschüttung geschieht mit Hilfe einer nicht 
näher beschriebenen Antriebsvorrichtung 16, wie sie in 
praktisch gleicher Form für das Einfahren von Absorber-

10 Stäben in die Kugelschüttung bereits bekannt sind. Ein 
im Kopf 9 der Sonde angeordnetes Objektiv 10 der Beobach-
tungsvorrichtung besteht aus einem metallischen Spiegel, 
der die von ihm aufgefangenen Lichtstrahlen über eine aus 
Gldsfäden zusammengesetzte, biegsame Lichtleitung 11 zu 

15 einem Okular 12 sendet, das in einem Beobachtungspult 
13 oberhalb des Reaktordeckels 4 eingebaut ist. Die 
nötige Beleuchtung für die Inspektion wird durch einen 
beispielsweise ebenfalls im Beobachtungspult 13 angeord-
neten Beleuchtungskörper 17 geliefert, dessen Strahlen 

20 in gleicher Weise, jedoch in umgekehrter Richtung über 
einen zweiten, hier nicht dargestellten und ebenfalls 
eine Lichtleitung 11 und einem dem Objektiv 10 ent-
sprechenden Spiegel verfügenden Lichtweg an die zu 
inspizierende Stelle geleitet werden. 

25 
In der Figur 2 ist der Kopf 9 der Sonde 7 in drei nach-
einander durchlaufenen und mit A, B und C gekennzeich-
neten Positionen dargestellt (erstere beide strichpunk-
tiert) . In die Position A ist der Kopf gelangt, weil 

30 die Oberfläche des Reflektors 3 keine nennenswerten 
Unebenheiten aufwies und weil im Wege liegende, einen 
Durchmesser von beispielsweise 60 mm aufweisende kugel-
förmige Brennelemente 2 durch die entsprechend, hier 
keilförmig ausgebildete Spitze des Kopfes beiseite und 

35 voir> Reflektor weggedrückt werden konnten. 
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In der Position ü ist der Kopf 9 auf einen einzelnen 
Block 18 gestoßen, der seine Lage im Gefüge des 
Reflektors J infolge von Temperatur- und Strahlungsein-
flüssen verändert hat und um z. B. 20 mm vorsteht. 

5 Da die innere obere Kante des Blocks 18 abgeschrägt ist, 
konnte der Kopf 9 daran abgleiten und seinen Weg, wenn 
auch aus der ursprünglichen Richtung ausgelenkt, fort-
setzen. Würde die Spitze des Kopfes 9 dieser Bewegung 
gradlinig folgen, so wäre sie nach Überschreiten der 

10 unLeren Kante des vorstehenden Blocks 18 möglicherweise 
mehr als 30 mm von der Reflektorwand entfernt sein und eine 
im Wege liegende Kugel würde nicht mehr vom Reflektor 
weg, sondern zu diesem hin ausweichen und den Blick 
auf denselben verstellen. Der Kopf 9 der Sonde 7 ist 

15 jedoch nicht starr, sondern mittels eines Gelenkes 14 
am Schaft 8 befestigt und durch eine Feder "!5 so 
belastet, daß der Kopf 9 das Bestreben hat, in Richtung 
auf den Reflektor (.in der Zeichnung nach links) zu 
schwenken. Der Kopf 9 taßt in der Position C daher 

20 hinter den vorspringenden Block 18, so daß er bei 
weiterem Vortreiben der Sonde weiterhin zwischen Reflek-
tor 3 und Kugeln 2 gerät. 
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