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Patentanspruch: 

Vorrichtung zum Vereinzeln von kugelförmigen 
Brenn- oder Brutstoffteilchen für Kernreaktoren, 
deren Durchmesser in einem vorgegebenen Bereich 
liegt, g e k e n n z e i c h n e t d u r c h einen die Teil-
chen aufnehmenden, nach unten offenen, in einem 
Gehäuse (I) angeordneten Behälter (2). eine unter-
halb der Öffnung des Behälters (2) angeordnete, um 
eine waagerechte Achse in dem Gehäuse (I) dreh-
bar gelagerte Trommel (4), an deren Außenumfang 
eine Nut (5) mit einer den Durchmesser der größten 
Teilchen erheblich übersteigenden Breite und in 
diese Nut einmündende, mit einer an sich bekannten 
Ansaugvorr-.xtung verbundene Kanäle (6) vorgese-
hen sind, deren Durchmesser kleiner ist als der 
Durchmesser der kleinsten Teilchen, sowie einen 
am Tiefstpunkt eines von einer im Gehäuse (I) vor-
gesehenen, die Trommel (4) umgreifenden Wan-
dung (II), und von der in der Trommel (4) vorgese-
henen Nut (5) gebildeten Ringkanals angeordneten, 
in diesen einmündenden und eine Kallstrecke ba-
denden Kanal (12), dessen Durchmesser den Durch-
messer der größten Teilchen übersteigt, durch eine 
in dem die Fallstrecke bildenden Kanal (12) an-
geordnete, eine beim Passieren eines Teilchens 
einen Impuls auslösende, in an sich bekannter Weise 
mittels einer Fotozelle, einem piezoelektrischen 
Kristall (13) und einem Verstärker (14) gebildete 
Schranke, wobei diese Impulse in an sich bekannter 
Weise elektrisch gezählt werden, durch ein in dem 
die Fallstrecke bildenden Kanal angeordnetes, um 
die Zahl der mit der Ansaugvorrichtung verbunde-
nen Kanlle (6) in der Trommel (4) gegenüber der 
Umdrehungsgeschwindigkeit der Trommel (4) ver-
vielfachten Winkelgeschwindigkeit angetriebenes 
Exzenterrad (16). dessen Abstand gegenüber der 
Wandung des Kanals (12) während einer halben 
Umdrehung eine zwischen einem verschwindend 
geringen und einem der größten Teilchengröße ent-
sprechenden Durchmesser schwankt, wobei die 
Achse des Exzenterrades (16) mit dem Schleifer 
eines mit einer kontinuierlichen Spannungsquelle 
verbundenen Potentiometers so in Verbindung 
steht, daß ein den Durchmesser des jeweils passie-
renden Teilchens entsprechender Spannungswert 
abgreifbar ist, durch eine weitere, in dem die Fall-
strecke bildenden Kanal (12) unterhalb des Ex-
zenterrades (16) angeordnete, beim Passieren eines 
Teilchens einen Impuls auslösende, mittels einer Fo-
tozelle, eines piezoelektrischen Kristalls (Ii) und 
einem Verstärker (19) gebildete Schranke, wobei 
diese Impulse und die am Schleifer des Potentiome-
ters abgegriffenen Spannungswerte über einen an 
sich bekannten Vielkanalanalysator so gekoppelt 
sind, daß die Größe des jeweils passierenden Teil* 
chens registriert und die Teilchen in den ihrer je-
weiligen Größe entsprechenden Behälter (21) einer 
Anzahl von auf einer mittels Antrieb mit der dop* 
pelten Winkelgeschwindigkeit wie das Exzenterrad 
(16) in Umdrehung versetzbaren Scheibe (20) an-
geordneten Behältern (21) unterschiedlicher Größe 
für die Teilchen geleitet werden. 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung /um 
Vereinzeln von kugelförmigen Brenn oder Brutstoff 
teilchen für Kernreaktoren, deren Durchmesser in 
einem vorgegebenen Bereich liegt, 

s Kugelförmige Teilchen aus Brennstoffen oder aus 
Brutstoffen für Kernreaktoren werden in einer Große 
mit einem Durchmesser, der im allgemeinen zwischen 
100 und etwa 1000 um liegt, mittels verschiedener Her 
stellungsverfahren hergestellt. Diese Teilchen werden 

io für die Weiterverwendung mit verschiedenen Stoffen, 
wie pyrolytischem Kohlenstoff. Siliciumcarbid oder 
auch mit Metallen od. dgl. beschichtet. Bevor solche 
Teilchen in Brennelemente eingefüllt werden, ist es 
häufig erforderlich, ihren Durchmesser zu bestimmen. 

15 Daneben ist man außerdem bestrebt, diese Teilchen ab-
zuzählen. ihre Größe festzustellen und sie nach ihrer 
Größe zu sortieren. 

Es sind bereits verschiedene Maßnahmen bekannt, 
eine Vereinzelung, eine Größenbestimmung oder auch 

20 eine Sortierung der Teilchen vorzunehmen. So ist es 
beispielsweise bekannt, im visuell-manuellen Verfahren 
mittels V-Rinnen und Siebgeweben Brennstoff oder 
Brutstoffteilchen bestimmter Größen auszusortieren, 
sie mittels eines Mikroskops auszuzählen und ihren 

25 Durchmesser zu messen. Der Nachteil dieser Maßnah-
me besteht darin, daß das Zählergebnis subjektiven Be-
einflussungen unterworfen ist. Abgesehen davon, ist die 
damit verbundene Tätigkeit ermüdend, die Zählung be-
nötigt einen verhältnismäßig hohen Zeitaufwand; 

30 außerdem besteht die Möglichkeit, daß radioaktive 
Teilchen verschüttet werden. Soweit bei dieser Maß 
nähme Siebgewebe verwendet werden, ist es sehr 
schwer zu erreichen, daß sich in alle Maschen des Sieb-
gewebes — wie dies angestrebt wird — Brenn- oder 

33 Brutstoffteilchen einvibrieren lassen. Daher müssen, um 
alle Maschen zu füllen, zusätzliche Hilfsmittel benutzt 
werden. Ein besonders großer Nachteil besteht schließ-
lich darin, daß außer der Umständlichkeit der Durch-
führung nur sehr kleine Fraktionen von Brenn- oder 

40 Brutstoffteilchen nach ihrem Durchmesser sortierbar 
sind. 

Eine andere bekannte Maßnahme besteht darin, die 
Teilchen in einem zu ihrer Beförderung geeigneten Me-
dium in einem Kanal zwischen einer intensitätsstabili-

45 sierten Lichtquelle und einer Fotozelle zu führen, wo-
bei der je nach der Größe des beim Passieren eines 
Teilchens auf die Fotozelle fallende Schatten eine Än-
derung des Photonenstrom verursacht Die dadurch 
hervorgerufenen Signale werden verstärkt und die ver-

$o stärkten Impulse mittels dazu geeigneter elektroni-
scher Einrichtungen gezählt oder aber auch in verschie-
dene Meßkanäle geleitet und dort gespeichert Die 
Verwendung eines Mediums zur Förderung der Teil-
chen i'nd insbesondere die Verwendung von Wasser ist 

SS jedoch nachteilig, weil Teilchen, die mit Wasser in Be-
rührung gekommen sind, für zahlreiche, im Anschluß 
daran vorgenommene Untersuchungen unbrauchbar 
werden. Nachteilig ist ferner, daß es erforderlich ist. die 
Teilchen in einem verdunkelten Meßraum, in dem jede 

60 Möglichkeit einer Reflexion ausgeschaltet werden muß, 
an der Fotozelle vorbeigeführt werden, wobei dies sehr 
genau geschehen muß. Mittels dieses Gerätes ist es 
außerdem nur möglich, die unterschiedlichen Durch-
messer der Teilchen zu bestimmen, nicht aber eine Sor-

6s tierung vorzunehmen. 
Eine weitere bekannte Einrichtung zum Zählen und 

Sortieren von Brenn- od-r Brutstoff teilchen besteht 
darin, daß der Schatten, de- aus einer Schüttung zu-
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nächst vereinzelter Teilchen mittels einer optischen 
Hinrichtung auf eine Scheibe, auf der in zwei konzentri-
schen Kreisen Fotozellen angeordnet sind, abgebildet 
wird. Mittels der Fotozellen werden aus einer großen 
Anzahl von Teilchen die Teilchen, deren Durchmesser 
innerhalb einer vorgegebenen Toleranz liegt, aussor-
tiert. Mittels dieser Vorrichtung ist es zwar möglich, die 
Brenn oder Brutstoffteilchen zu zählen und auch aus-
zusortieren. ein großer Nachteil dieser Vorrichtung be-
steht jedoch darin, daß es nur möglich ist, die Sortie-
rung einer einzigen Fraktion von Teilchen vorzuneh-
men. 

Zum bekannten Stande der Technik gehört auch eine 
Vorrichtung zum Klassieren von Kugeln nach ihrem 
Durchmesser, die aus einer drehbar gelagerten Scheibe 
und einem die Scheibe umschließenden und mit deren 
äußeren Kante einen sich erweiternden Meßschlitz bil-
denden äußeren Begrenzungskörper besteht. Dabei ist 
der äußere Begrenzungskörper als Ring mit kreisförmi-
ger Innenkante ausgebildet und in der Weise exzen-
trisch zur Scheibe gelagert, daß Ring und Scheibe syn-
chron um ihre Achsen laufen können. Der Meßschlitz 
wird dabei von der Innenkante des Ringes und der 
Außenkante der Scheibe gebildet. Unter dem Meß-
schlitz sind Auffangvorrichtungen zur Klassierung der 
Kugeln angebracht (vgl. DT-AS 1171 629). Diese be-
kannte Vorrichtung erlaubt es jedoch nicht, innerhalb 
eines geringen Zeitraumes in einer Schüttung vorlie-
gende Teilchen zu zählen und auszusortieren. Sie er-
möglicht ferner nicht, den Durchmesser der zu verein-
zelnden Teilchen genau zu bestimmen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zu 
schaffen, bei der diese Nachteile vermieden sind, durch 
die eine Vereinzelung von Teilchen aus einer losen 
Schüttung und ihre Zählung auch bei erheblicher Ge-
schwindigkeit mit Sicherheit gewährleistet ist, und 
durch die außerdem die Bestimmung des Durchmessers 
sowie die Fraktionierung der Teilchen nach Maßgabe 
ihres Durchmes ,ers ermöglicht wird. Ferner soll die 
Vorrichtung im Bedarfsfälle die Durchmesserverteilung 
des mittleren Durchmessers der Teilchen einer Schüt-
tung ermöglichen. 

Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der oben 
bezeichneten Art gelöst durch einen die Teilchen auf-
nehmenden, nach unten offenen, in einem Gehäuse an-
geordneten Behälter, eine unterhatt) der Öffnung des 
Behälters angeordnete, um eine waagerechte Achse in 
dem Gehäuse drehbar gelagerte Trommel, an deren 
Außenumfang eine Nut mit einer den Durchmesser der 
größten Teilchen erheblich übersteigenden Breite und 
in diese Nut einmündende, mit einer an sich bekannten 
Ansaugvorrichtung verbundene Kanäle vorgesehen 
sind, deren Durchmesser kleiner ist als der Durchmes-
ser der kleinsten Teilchen, sowie einen am Tiefstpunkt 
eines von einer im Gehäuse vorgesehenen, die Trom-
mel umgreifenden Wandung, und von der in der Trom-
mel vorgesehenen Nut gebildeten Ringkanals angeord-
neten. in diewn einmündenden und eine Fallstreckt bil-
denden Kanal, dessen Durchmesser den Durchmesser 
der größten Teilchen übersteigt, durch eine in dem die 
Fallstrecke bildenden Kanal abgeordnete, eine beim 
Passieren eines Teilchens einen Impuls auslösende, in 
an sich bekannter Weise mittels einer Fotozelle, einem 
piezoelektrischen Kristall und einem Verstärker gebil-
dete Schranke, wobei diese Impulse in an sich bekann-
ter Weise elektrisch gezählt werden, durch ein in dem 
die Fallstrecke bildenden Kanal angeordnetes, um die 
Zahl der mit der Ansaugvorrichtung verbundenen Ka-

näle in der Trommel gegenüber der Umdrehungsge-
schwindigkeit der Trommel vervielfachten Winkelge-
schwindigkeit angetriebenes Exzenterrad, dessen Ab 
stand gegenüber der Wandung des Kanals während 

5 einer halben Umdrehung eine zwischen einem ver-
schwindend geringen und einem der größten Tcilchen-
größe entsprechenden Durchmesser schwankt, wobei 
die Achse des Exzenterrades mit dem Schleifer eines 
mit einer kontinuierlichen Spannungsquelle verbünde 

io nen Potentiometers so in Verbindung steht, daß ein den 
Durchmesser des jeweils passierenden Teilchens ent-
sprechender Spannungswert abgreifbar ist, durch eine 
weitere, in dem die Fallstrecke bildenden Kanal unter-
halb des Exzenterrades angeordnete, beim Passieren 

15 eines Teilchens einen Impuls auslösende, mittels einer 
Fotozelle eines piezoelektrischen Kristalls und einem 
Verstärker gebildete Schranke, wobei diese Impulse 
und die am Schleifer des Potentiometers abgegriffenen 
Spannungswerte über einen an sich bekannten Vielka-

20 nalanalysator so gekoppelt sind, daß die Größe des je-
weils passierenden Teilchens registriert und die Teil-
chen in den ihrer jeweiligen Größe entsprechenden Be-
hälter einer Anzahl von auf einer mittels Antrieb mit 
der doppelten Winkelgeschwindigkeit wie das Exzen-

2$ terrad in Umdrehung versetzbaren Scheibe angeordne-
ten Behältern unterschiedlicher Größe für die Teilchen 
geleitet werden. Einzelheiten und die Funktionsweise 
der Erfindung werden an Hand des in der Zeichnung 
dargestellten Ausführungsbeispitls näher beschrieben. 

yo E$ zeigt 
F i g. 1 eine Seitenansicht der Vorrichtung zum Ver-

einzeln von kugelförmigen Brenn- oder Brutstoffteil-
chen. 

F i g. 2 einen Schnitt durch die Einrichtung gemäß 
3j F i g. I nach der Linie A-B. 

Wie aus der Zeichnung hervorgeht, ist für die Auf-
nahme der Brenn- oder Brutstoffteilchen in dein Ge-
häuse I ein Behälter 2 vorgesehen, dessen Boden eine 
Öffnung aufweist, wobei die Bodenplatte 3 zweckmäßig 

40 so geneigt ist. daß die aus dem Behälter 2 herausflie-
ßenden Teilchen unterhalb des Gipfelpunktes der am 
Außenumfang einer waagerecht innerhalb des Gehäu-
ses I drehbar gelagerten Trommel 4 vorgesehene Nut 5 
gelangen. Die Breite der Nu: 5 übersteigt — wie aus 

45 der Zeichnung erkennbar ist — den Durchmesser der 
größten Teilchen um ein Mehrfaches. In die Nut 5 mün-
den vier Kanäle 6 ein. deren Durchmesser kleiner ist als 
der kleinste Durchmesser der Teilchen der in dem Be-
hälter 2 enthaltenen Schüttung. Selbstverständlich ist es 

$o möglich, mehr als vier Kanäle in der Trommel 4 an-
zuordnen. Die Kanäle 6 stehen mit einer Vakuumkam-
mer 7 in Verbindung. Sie werden ü'ier den Saugstutzen 
S, der an einer vorzugsweise aus Plexiglas gebildeten 
Scheibe 9 angeordnet ist. mittels einer in der Zeichnung 

SS nicht dargestellten Vakuumpumpe evakuiert. Die 
Scheibe 9 ist gegenüber der Trommel 4 mittels eines 
O-Rings 10, auf der die Seitenwandung der Trommel 4 
schleift, abgedichtet. Durch das Evakuieren wird je-
weils ein einzelnes Teilchen angesaugt und somit in der 

60 Nut S der Trommel 4 festgehalten. Sobald die Trommel 
4 dieses Teilchen bis zum höchsten Punkt mitgeführt 
hat, wird der Kanal 6 automatisch mit der Wirkung be-
lüftet, daß das Teilchen auf der Wandung II mit der 
Nut S unter der Schwerewirkung abwärts rollt und in 

63 den am tiefsten Punkt des aus Wandung 11 und der Nut 
5 gebildeten Ringkanals angeordneten, eine Fallstrecke 
bildenden Kanal gelangt. Der Durchmesser des Kanals 
12 ist größer als der Durchmesser der größten Teil-
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In dem Kanal 12 ist — wie ans der Zeichnung er-
kennbar — eine mittels einer Fotozelle. eines piezo-
elektrischen Kristalls od. dgl. 13 gebildete Schranke 
vorgesehen, die mit einem Verstärker 14 so verbunden s 
ist. dal! beim Passieren eines Teilchens jeweils ein Im-
puls abgegeben wird. Diese Impulse werden mittels, in 
der Zeichnung nicht dargestellter, elektrischer Ziihlein-
richtungen ge/iihlt. Im weiteren Verlauf passiert das 
Teilchen in dem eine Fallstrecke bildenden Kanal 12 n> 
eine von der Wandung des Kanals 12 und einem um 
eine waagerechte Achsc 15 gelagerten Exzenterrades 
16 gebildeten Durchgang. Das F.xzenterrad 16 is' dabei 
so gelagert, daß es bei einer Umdrehung in Pfeilrich-
tung aus der geometrischen Mitte 17 um eine Strecke is 
verlagert wird, die mindestens dem größten Durchmes-
ser der Teilchen der Schiittung in dem Behälter 2 ent-
spricht, wobei die Abmessungen des Exzenterrades >6 
so sind, daß zwischen der Wandung des Kanals 12 und 
dem Außenumfang des Exzenterrades ein höchstens 20 
dem kleinsten Durchmesser der Teilehen der Schüttung 
entsprechender Abstand verbleibt. Auf diese Weise 
wird bei einer halben Umdrehung des Exzenterrades 16 
die Spaltbreite zum Außenumfang des Ex/.enterrades 
und der Wandung des Kanals 12 in dem für die vor- 25 
kommende Teilchengröße in Frage kommenden Be-
reich verändert. Die Winkelgeschwindigkeit des mittels 
eines — in der Zeichnung nicht dargestellten — Antrie-
bes für das Exzenterrad 16 ist dabei um die Zahl der 
mit der Ansaugvorrichtung verbundenen Kanäle 6 in 30 
der Trommel 4 gegenüber der Umdrehungsgeschwin-
digkeit der Trommel vervierfacht. Die Achse 15 ist mit 

dem Si hleifer eines 360" Potentiometers ohne Fndan-
schlag verbunden, das in der Zeichnung nicht darge-
stellt ist. Dieses Potentiometer wird von einer konstan-
ten Spannungsquelle gespei.« i. so dal.) für jede beliebige 
Stellung der Achse 15 des Exzenterrades 16 ein der 
Spaltbreite und somit dem Durchmesser des jeweils 
passierenden Teilchens entsprechender Spannungswert 
abgegriffen werden kann. 

Im weiteren Verlauf passiert das aussortierte Teil 
chen beim Durchfallen des die Fallstrecke bildenden 
Kanals 12 eine weitere, einen Impuls auslösende, mit-
tels einer Fotozelle, einem piezoelektrischen Kristall 
od. dgl. 18 und einem Verstärker 19 gebildete Schranke 
Dabei sind die beim Passieren eines Teilchens abgege-
benen Impulse und die an den Schleifer des Potentio 
meters abgegriffenen Spannungswerte über einen ar 
sich bekannten, in der Zeichnung nicht dargestellten 
Viclkanalanalysator so gekoppelt, daß ein beim Passie 
ren der Schranke durch ein Teilchen ein dem Durch 
messer des Teilchens entsprechendes Signal registrier 
wird. Da außerdem am Ende der durch den Kanal i: 
gebildeten Fallstreeke eine zweckmäßig elektrische an 
getriebene Drchscheibc 20 angeordnet ist, auf der ir 
kreisförmiger Anordnung eine Anzahl von Behälterr 
21 zum Sammeln von Teilchen unterschiedlicher Größ( 
vorgesehen ist, so wird das Tcilehen nach dem Passie 
ren der zweiten Schranke, wenn die Winkelgeschwin 
digkeit der Drehscheibe 20 doppelt so groß ist wie di< 
des F.xzenterrades 16, das Teilchen, in den seiner Grö 
ße entsprechenden Behälter 25 geleitet. Dadurch wirt 
eine exakte Fraktionierung der Teilchen in Abhängig 
keit von ihrem Durchmesser erzielt. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 




