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Titel: Elektrische Leiter zur Übertragung der Signale 
von Neutronendetektoren in einem Kernreaktor 

Die Erfindung betrifft elektrische Leiter, in denen die 
durch Strahlung induzierten Ströme vermindert werden, die 
in den Kabeln erzeugt werden, die Signale von ITeutronende-
tektoren in einen Kernreaktor und dergleichen übertragen. 

Um einen Kernreaktor mit maximaler Sicherheit und bei maxi-
malen Wirkungsgrad zu betreiben, muß die Neutronenverteilung 
innerk^Yo des Heaktorkerns genau beobachtet werden. Um Infor-
nationer über diese Atomteilchen zu liefern, werden Detekto-
ren an bestimmten Stellen innerhalb des Reaktorkerns ange-
ordnet. Diese Anordnung von Detektoren soll elektrische Sig-
nale erzeugen, die eine fast sofortige Anzeige über die Ge-
3amtneutronenverteilung im Kern sowie über örtliche Abwei-
chungen dieser Verteilung gegenüber-'den erwarteten Intensi-
täten liefern. 

In typischer Weise hat ein mit Eigenkraft arbeitender Detek-
tor dieser Art einen mittig angeordneten "Emitter", der auf 
die leutronenstrahlu.ng anspricht, indem er Elektronen mit 
relativ hoher Energie emittiert ("Betateilchen")„ Die Ener-
gia dieser Elektronen reicht aus, um eine aus Isoliermaterial 
bestehende Hülle oder einen aus Isoliermaterial bestehenden 
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Ring zu durchwandern, der den mittig angeordneten Emitter 
umgibt, um diese Elektronen in die läge zu versetzen, auf 
einen elektrisch leitfähigen Außenmantel oder "Kollektor" 
zu stoßen. Im allgemeinen hängt die Intensität der einfal-
lenden Neutronen von der Betateilchenerzeugung ab0 Infol-
gedessen ergibt der elektrische Strom, der eine Möglichkeit 
ist, um den Elektronenfluß durch einen Leiter in der Zeit-
einheit auszudrücken, ein Maß für die Neutronendichte an 
der Meßstelle innerhalb des Reaktors„ 

Um das Detektorsignal aus dem Reaktorkern zu leiten, wird 
der .Detektor in jedem Fall an Instrumente auf einer Schalt-
tafel durch ein koaxiales Kabel angeschlossen. Gewöhnlich 
haben diese Kabel einen mittig angeordneten Leitdraht, der 
elektrisch von einem umgebenden, elektrisch leitfähigen 
Mantel isoliert ist. Um die Erzeugung von neutrcnenindu-
zierten Elektronen zu vermeiden, wodurch die gesamte Kabel-
länge in einen ITeutronendetektor umgewandelt wird, v/erden 
die Kabelmaterialien aus einer Gruppe von Materialien, aus-
gewählt, die nicht empfänglich für Neutronen sind und eine 
geringe Wahrscheinlichkeit für Neutronen-Elektronen-Reaktio-
nen aufweisen. Wesentliche Längen dieses koaxialen Verbin-
dungskaleis sind trotzdem der G-ammastrahlung ausgesetzt, 
die innerhalb des Kerns erzeugt wird0 Diese Strahlung er-
zeugt natürlich weitere unerwünschte Ströme, die nicht mit 
der Neutronendichte an den .jeweiligen Meßstellen in Beziehung 
stehen, unct zwar durch den ,,Gompton"-Elektronenerzeugungsvor-
gang und andere Gammastrahl-Elektronen-Erscheinungen, von 
denen die "photoelektrischen" und thermionischen Eraissious-
erscheinungen typisch sind. 

Eine Anzahl Verfahren sind entwickelt worden, um diese irre-
führenden Signale zu berücksichtigen oder auszuschalten, die 
in den Kabeln induziert werden. So wird z.B. in einem Fall 
die Detektoranordnung in einem Reaktorkern mit wenigstens 
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einen Kabel ausgestattet, das nicht sn eine]). Neutronend etek-
tor angeschlossen wird• Dieses nicht angeschlossene Kabel 
erzeugt einen Stron, der von dezi anderen Signalen der im 
Kern angeordneten Detektoren, abgesogen wird. Dieser Kabel-
strom, der entweder manuell oder durch automatische Berech-
nung von jeder, der beobachteten Detektorsignaia abgezogen 
wird, beseitigt in etwa denjenigen Anteil des nicht korri-
gierten Detektorsignals, der auf durch Gammastrahlen indu-
zierte elektrische Ströme im Detektorkabel zur"ckzufü.fcren 
i 51 c 

3in anderes Vorfahren zum Ausgleich dieser induzierter; Ka-
"belstr'iine benutzt sin einsiges Kabel, das swoi isolierte 
leitdrähte aufweist, die umeinander verdrillt sind. Einer 
der Leitdrähte wird an einen Heutronendetektor angeschlos-
s-31], urr ein kombiniertes Heutronenäetektor- und "Kabel"-Sig-
nal zu ergeben, Der andere Leitdraht wird rieht an einen De-
tektor angeschlossen und erzeugt somit nur ein Hintergrund-
"Kaoei"-Signal, Die algebraische Subtraktion dieser beiden 
oignale sollte ein Ergebnis bringen, das in 'wesentlichen eine 
Anzeige für die Neutronenbevölkerung an der Ee Sa teile ±ner-
halb des Reaktorkerns ist« Alle diese Korrektursysteme be-
nötigen mindestens einen zusätzlichen Leitdraht und eine Vor-
kehrung für eine algebraische Subtraktion oder etwas Gleich-
wertiges, 

Diese Verfahren zur Lösung der Aufgabenstellung, die darin 
besteht, einen Ausgleich für das Hintergrundsignal zu schaf-
fen, erfordern zusätzliche Materialien, zusätzlichen Arbeits-
aufwand und zusätzliche Computerkapazität. Durch die Einfüh-
rung dieser Faktoren wird das System zur llessung der Ueutro-
nenbevölkerung stärker anfällig für Störungen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen elektrischen 
Leiter zur Übertragung der Signale von Neutronendetektoren in 
einer:: Kernreaktor zu schaffen, der zuverlässiger und wirksamer 
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das Hintergrund-Kabelsignal ausgleicht. 

Das- Signal von einem ITeutronendetektor, der an ein im Über-
einstimmung mit diesen Grundsätzen gebautes Kabel angeschlos-
sen wird, gibt im allgemeinen die Reaktorkern-Eeutronenbevöl-
kerung an der Meßstelle unter Ausschluß irgendwelcher v<?ga-
bundierenden Ströme wieder, die in dem Kabel durch Gamma-
strahl -Wechselwirkungen mit den Leitdraht- und Mantelmateria-
lien induziert werden. Insbesondere erzeugen die Elektronen, 
die von dem Mantel freigegeben werden und durch den zwischen-
gelagerten Isolator zu dem Leitdraht wandern, einen negativen 
Reststrom. Die jenigen Elektronen, die in entgegengesetzter 
Richtung von dem leitdraht zum Mantel wandern, erzeugen ih-
rerseits einen positiven Reststrom, wenn die Messung an den 
Mantel- und Leitdrahtklemmen erfolgt. Erfindungsgemäß ist fest-
gestellt worden, daß diese durch Gammastrahlung induzierte 
Elektronenemission fast proportional der emittierenden Fläche 
ist. Es ist auch beobachtet worden, daß diese Elektronenemis-
sionen proportional einer Potenz der Atomzahl (Z) des Elements 
sind, das der GammabeStrahlung ausgesetzt ist. In diesem letzt-
genannten Fall sind photoelektrische Reaktionen proportional 
der fünften Potenz von Z und sind "Compton"-Elektronen nur 
proportional Z. Infolgedessen steht das Elektronenemissions-
vermögen nicht nur zu den Flächen des Mantels und Leitdrahts 
in Beziehung, sondern auch zu einer Potenz zwischen 1 und 5 der 
jeweiligen Atomzahlen dieser Kabelkomponenten. 

Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch gelöst, daß ein Material 
mit einem verhältnismäßig niedrigen Z für den Mantel mit der 
größeren Fläche und ein Material mit höherem Z für den Leit-
draht mit kleinerer Fläche gewählt wird. Unter diesen Umstän-
den werden die in entgegengesetzter Richtung fließenden, durch 
Gammastrahlung induzierten elektrischen Ströme wesentlich in 
Ausgleich oder in wechselseitiger Aufhebung gebracht, die sich 
einem Hintergrund-Restström von Null näherte 
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Da diese Gramms trahl Wirkungen in dichten Materialien - Stahl, 
Nickel und dergleichen - am stärksten ausgeprägt sind, sind 
Gammastrahl-WechselWirkungen mit dem Isoliermaterial, das 
eine niedrige Dichte aufweist (z.B„ Magnesiumoxyd, Tonerde), 
verhältnismäßig selten und leisten einen vernachlässigbar 
geringen Beitrag zur Hintergrund-Elektronenerzeugung inner-
halb des Kabelso Dabei ist der Strom, der an der Kabelk^lemme 
beobachtet wird, ein Maß für die Neutronendichte in der Nähe 
des Detektors unter automatischem Ausschluß des Hintergrunds 
oder der vagabundierenden Ströme, die eventuell durch G-arima-
strahl-7/echselwirkungen mit den Kabelmaterialien induziert 
worden sind„ 

Eine Anzahl Kabel, die eigens diese (Grundsätze der Erfindung 
beinhalten, kann aus einem aus Inconel 600 bestehenden Mantel 
hergestellt werden, der einen Außendurchmesser von 0,062" und 
einen Innendurchmesser von 0,040" hat« Es ist festgestellt 
worden, daß z„B<, ein aus Zircaloy-2 bestehender Leitdraht, 
der einen Durchmesser von 0,011" hat und mittig in dem sowie 
koaxial zu dem aus Inconel 600 bestehenden Mantel in einer 
Isolierung aus Ivlagnesiumoxyd angeordnet ist, einen Hinter-

—25 / grundström von nicht mehr als 7 x 10 A pro Neutron / cm2-
seko pro Zoll Kabel (7 x 10~2^ A/nv-Zoll) in einem durch-

13 
schnittlichen Neutronenfluß von etwa 1,6 x 10 nv erzeugt, 
worin die Einheit nv den Neutronenfluß in Form von Neutron/ 
(cm2-sek0) darstellte Dieser Strom ist um einen Faktor 20 ge-r 
ringer als der Strom, der in einem Kabel gleicher Kennwerte 
(außer bei einem Leitdraht aus Inconel 600) in einem ähnli-
chen Neutronenfluß induziert wird. 

Eine ähnliche Verminderung des vagabundierenden oder Hinter-
grundstroms ist auch bei Experimenten beobachtet worden, die 
mit einem Mantel aus Inconel 600 (Außendurchmesser 0,053"; 
7/andstärke 0,007"), einem Isolator aus verdichtetem Magnesium-
oxyd und einem koaxialen Zirkon-Leitdraht mit einem Durchmesser 
von 0,0075" durchgeführt worden sind0 

- 11 -

609842/0990 



- 6 - 2 5 1 5 5 2 8 

Aus dem Ergebnis der Experimente, die zur Überprüfung der 
Grundsätze dieser Erfindung durchgeführt worden sind, kann 
der Schluß gezogen werden, daß für jede bestimmte Große und 
für jedes Material eines Mantels ein Leitdraht bestimmten 
Durchmessers aus einem Material höherer Atomzahl vorhanden 
sein soll, wodurch der durch Gammastrahlung induzierte Hin-
tergrundstrom ausgeschaltet wird. Natürlich trifft auch der 
Umkehrschluß dieser Beobachtung zu, daß nämlich für jeden 
bestimmten Leitdrahtdurchmesser und -werkntoff ein Mantel 
in bestimmter Größe aus einem Material mit niedrigerer Atom-
zahl vorhanden ist, wodurch eine wechselseitige Aufhebung 
des durch Gammastrahlung induzierten Hintergrundstroms eintritt. 

Gemäß der Erfindung werden die zuvor genannten Schwierigkei-
ten, die den Stand der Technik gekennzeichnet haben, im we-
sentlichen überwunden. Insbesondere werden die durch Gamma-
strahlung induzierten Kabelströme im wesentlichen ausge-
schaltet, indem in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Erfindung eine geeignete Wahl der Leitdraht- und Mantelmate-
rialien sowie -großen vorgenommen wird, die in dem Detektcr-
kabel zu verwenden sind. 

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung 
dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben. Es 
zeigt: 

Figur 1 einen Teil eines erfindungsgemäßen Kabels in einem 
aufgebrochenen Abschnitt. 

Zum Verständnis der Erfindung wird daran erinnert, daß die 
beiden herausragenden physikalischen Größen, die einen Ein-
fluß auf die Erzeugung von durch. Gammastrahlung induzierten 
Hintergrundströmen im Neutronendetektorkabel haben, die fol-
genden sind: 

1) die Grundflächen der sich wechselseitig gegenüber-
liegenden Mantel- und Leitdrahtoberflächen und 
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2) die jeweiligen Atomzahlen der Lintel- und Leitdrabt-
naterialien. 

Voir. analytischen Standpunkt auj iub die Anzahl der durch Gam-
mastrahlung induzierten Elektronen, die von einem mittig ange-
ordneten Leitdraht innerhalb eine3 koaxialen Kabels emittiert 
werden, proportional: 

7 n r! T 
1 1 * 1 

worin '°r Index 1 d^n Ieitdr?>-t bezeichnet, d den Leitdraht-
durchmesser darstellt und die Potenz n von dem relativen Bei-
trag der photoelektrischen und "Compton,,-v7irkungen zum Hinter-
grundstror.: abhängto Unter diesem Umstand muß n eine Zahl zwi-
schen 1 und 5 sein. Z ist natürlich die Atomzahl des Leit-
drahts c 

Die Zahl der Elektronen, die den Kabelmantel verlassen, ist 
ebenfalls proportional: 

Z® d
 o > 1 1 3 S 7 

worin der Index s den Mantel bezeichnet und m von den relati-
ven Beiträgen der photoelektrischen und "Oompton"-Wirkungen 
zur Elektrodenemission abhängt. 

Um die mathematische Entsprechung von gleichen und entgegenge-
setzt fließenden Strömen zwischen dem Mantel und dem Leitdraht 
aufzustellen, werden die Ausdrücke I und II in Beziehung ge-
setzt : 

0 = Z^ d1 - Z® dg . III 

Unter diesen Umständen ist es klar, daß ein Nullzustand für 
den Fall eines Leitdrahts mit notwendigerweise kleinem Durch-
messer in einem Mantel mit größerem Durchmesser dadurch er-
reicht werden kann, daß man eine gewisse Manipulation an den 
jeweiligen Atomzahlen (Z., , Z ) und den zugehörigen Hochzah-i s 
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len (n, m) vornimmt„ Insbesondere muß die Nutzwirkung der 
Atomzahl und der Elektronenemissions-Hochzahl, die das Man-
telmaterial kennzeichnet, gering gegenüber der Atomzahl und 
der Elektronenemissions-Hochzahl des Leitdrahta sein, um 
wechselseitig die Hintergrundströme auszuschließen, die durch 
die Gammastrahlung erzeugt werden„ 

Wie bei fast jeder praktischen Verbesserung gibt es andere 
Erscheinungen, die dazu neigen, die einfache physikalische 
Beziehung zu ändern, die in Gleichung III ausgedrückt wird» 
So ist es ZoBo fast sicher, daß einige Elektronen als Ergeb-
nis der Neutronen-Wechselwirkungen mit den Kabelmaterialien 
erzeugt werden» Elektronen, die durch Neutronenreaktionen er-
zeugt werden, liegen jedoch jenseits der Gammastrahlungser-
scheinungen, welche in Gleichung III beschrieben werden. 
Polglich sollen gemäß einem zusätzlichen Merkmal der Erfin-
dung Käbelmaterialien nicht nur ausgewählt v/erden, um die 
Gleichung III zu befriedigen, sondern auch im Hinblick auf 
diejenigen Materialien, die eine geringe Wahrscheinlichkeit 
für Neutronen-Elektronen-Reaktionen haben, denn nach Herstel-
lung der Gleichgewichtszustände im Kabel ist es fast sicher, 
daß Neutronenreaktionen einen gewissen Beitrag zur Gesamt-
Elektronenemission leisten, wenn auch größte Sorgfalt bei der 
Auswahl der Materialien an den Tag gelegt wurde. Dementspre-
chend ist es wünschenswert, einen Leitdrahtdurchmesser zu ver-
wenden, der etwa 1/1000 eines Zolls größer ist als der theo-
retisch optimale Durchmesser, der durch die Gleichung III be-
stimmt wird» Wenn das Kabel bei höheren Temperaturen benutzt 
werden soll, die Leistungsreaktorsysteme kennzeichnen, wie 
z.Bo 315°0, dann werden auch thermionisch emittierte Elektro-
nen dem unerwünschten Kabelstrom hinzugefügt. Um diese wei-
tere Fehlerquelle auszugleichen, sollte ein weiteres Tau-
sendstel eines Zolls dem Leitdrahtdurchmesser hinzugefügt 
werden0 Diese geringfügige Vergrößerung des Leitdrahtdurch-
messers wird einen positiven durch Gammastrahlung induzierten 
Elektronenstrom erzeugen, der dazu neigt, den entgegengesetzt 
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fließenden negativen Strom thermionisch emittierter Elektro-

nen vom Mantel auszugleichen. 

Zusätzlich zu der Notwendigkeit* von der idealen Beziehung 

gemäß Gleichung III auf Grund der den potentiellen Kabelma-

terialien innewohnenden kerntechnischen Eigenschaften abzu-

weichen, ist es auch erforderlich, Materialien auszuwählen, 

die vom metallurgischen und mechanischen Gesichtspunkt ver-

einbar sind. So können z.B. die Eigenschaften der Mantel-

und Leitdrahtmaterialien so unterschiedlich sein, daß es 

äußerst schwierig sein könnte, gezogene oder gestauchte Ka-

bel zu glühen« 

Um die Grundsätze der Erfindung zu überprüfen, wurde eine 

Anzahl Kabel gefertigt, bei denen ein Hantel 10 aus Inconel 

600 mit einem Außendurchmesser von 0,062 Zoll und einem 

Innendurchmesser von 0,040 Zoll in Verbindung mit einem Leit-

draht 11 aus Zirkon (Zircaloy-2) mit Durchmessern im Be-

reich von 0,0085 Zoll bis zu. 0,025 verwendet wurde. Ein Iso-

lator 12 aus Magnesiumoxyd wurde in dem Ringraum zwisehen-

dem Leitdraht 11 und dem umgebenden Mantel 10 zusammenge-

preßt. 

£1) Inconel 600 hat eine typische GewichtsZusammensetzung 
von 76,5 Teilen Nickel, 14,5 Teilen Chrom, 8,2 Teilen 
Eisen, 0,19 Teilen Kupfer, 0,26 Teilen Silizium, 0,007 
Teilen Schwefel, 0,25 Teilen Mangan und 0,03 Teilen 
Kohlenstoff. Vorzugsweise soll die Mangankonzentration 
auf 0,1 Gewichtsteil oder weniger vermindert werden 
und soll auch Kobalt, obwohl es in der obigen erläu-
ternden Zusammensetzung nicht genannt ist, vermieden 
v/erden, um die Haupt quelle unerwünschter neutronenin-
duzierter Elektronenemissionen auf ein Geringstmaß 
herabzusetzen. Natürlich können auch Spurenanteile 
anderer Elemente vorhanden sein» 

Zircaloy-2 umfaßt in typischer V/eise Zirkon mit einem 
Rest aus 1,5 "b Zinn, 0,12 $> Eisen, 0,11 $ Chrom, 0,0#6 96 
Nickel und zehn weitere Elemente in Spurenkonzentrationen, 
von denen zur Erläuterung Aluminium, Bor, Kohlenstoff, 
Kupfer und Hafnium genannt werden. 
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Natürlich müssen auch Neutronenreaktionen mit dem Isolierma-
tcrial soweit wie möglich vermieden werden. Infolgedessen 
werden Materialien, von denen Tonerde (AlgO^) und Magne-
siumoxyd (MgO) typisch sind, häufig für diesen Zweck ge-
wählt, weil u.a. die Aussicht für einen Neutroneneinfang 
("makroskopischer Querschnitt") gering ist - in der Größen-

- 1 —1 Ordnung von 0,011 cm bzw. 0,0034- cm -, wenn man die 
theoretischen Dichten dieser Materialien als Grundlage 
nimmt. 

Jedes der Kabel, von denen die einzige Figur der Zeichnung 
eine erläuternde Ausführung zeigt, wurde in dem Neutronen-
und Gammastrahl-Milieu innerhalb eines Schwimmbadreaktors 
zu 1 MW bei weniger als 150°0 geprüft. Die Hintergrundströ-
me, die in jedem der geprüften Kabel durch diese Seutronen-
und Gammastrahlsinwirkung erzeugt wurden, wurden während 
eines Zeitraums von etwa 15 Minuten beobachtet. Es wurde 
festgestellt, daß das einem durchschnittlichen Neutronen-

13 
fluß von etwa 1,6 x 10 nv innerhalb des Keaktormilieus 
ausgesetzte Kabel, das einen Leitdraht mit einem Durchmesser 
TEon 0,011 Zoll hatte, nicht mehr als 7 x 10~25 A/nv-Zoll er-
zeugte. Dieser induzierte Strom ist tun einen Faktor von etwa 
20 geringer als der Hintergrundstrom, der in einem konven-
tionellen Kabel erzeugt wird, welches einen aus Inconel be-
stehenden Leitdraht mit einem Durchmesser von 0,009 Zoll hat. 
Wie zuvor erwähnt, kommen bei höheren Temperaturen zusätzli-
che Quellen unerwünschter Elektronenerzeugung vor, von denen 
thermionische Emission und neutroneninduzierte Reaktionen 
typisch sind. Um dafür sowie für die neutroneninduzierte Elek-
tronenerzeugung einen Ausgleich zu schaffen, sollen zusätzli-
che zwei Tausendstel eines Zolls dem Leitdrahtdurchmesser hin-
zugefügt werden. Unter diesem Umstand ist festgestellt worden, 
daß ein Leitdrahtdurchmesser von 0,013 Zoll geeignet ist. 

Natürlich gelten die Grundsätze der Erfindimg auch für ande-
re Materialien und Kabelformen sowie für andere Kombinationen 
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der Mantel und Leitdrahtgroßen« Wie zuvor erwähnt, gibt es 
für eine bestimmte Gruppe von Mantel- und Leitdrahtmateria-
lien eine bestimmte Gruppe von Mantel- uü Leitdrahtdurch-
messern, die zu einer maximalen Ausschaltung des Hintergrund-
strsms führen0 In diesem Zusammenhang ist es informativ, 
eines der in der Einleitung beschriebenen Beispiele zu wie-
derholen, bei dem ein koaxiales Kabel aus einem aus Inconel 
600 bestehenden Mantel mit einem Außendurclimesser von 0,053 
Zoll und einer Wandstärke von 0,007 Zoll sowie aus einem aus 
Zirkon bestehenden Leitdraht mit einem Durchmesser von 0,0075 
Zo.il von dem Mantel durch verdichtetes Magnesiumoxyd isoliert 
wirdo Dieses Kabel wurde geprüft und zeigte eine ähnliche An-
fälligkeit für durch Gammastrahlung induzierte Hintergrund-
elektronen wie das Kabel mit dem oben beschriebenen 0,011 
zölligen Leitdraht« Wie bereits zuvor zum Ausdruck gebracht, 
soll zum Ausgleich der Neutronenwirkungen bei Gleichgewichts-
zuständen innerhalb des Kabels in bezug auf sein Milieu ein 
Tausendstel eines Zolls diesem Leitdrahtdurchmesser hinzuge-
fügt werden» Auch soll, wenn ein Betrieb bei höheren Tempe-
raturen ins Auge gefaßt ist, ein weiteres Tausendstel eines 
Zolls dem Durchmesser hinzugefügt werden, um den Einfluß von 
thermionisch emittierten Elektronen zu überwinden« Somit wäre 
unter diesen Umständen ein Leitkabel mit einem Durchmesser 
von 0,0095 Zoll geeignet« 

Es ist weiterhin darauf hinzuweisen, daß verschiedene Neu-
tronenflüsse und zugehörige Gamigstrahlaktivitäten wahr-
scheinlich geringfügigere Hintergrundstromwirkungen zweiter 
und dritter Ordnung sowie unterschiedlicher Bedeutung erzeu-
gen« Die allgemeine Beziehung, die in Gleichung III offen-
bart wird, ergibt jedoch das breite, grundsätzliche Verhält-
nis zwischen Mantel- und Leitdrahtgroßen und -materialien, 
die einer gewissen Optimierung unterliegen, was durch ver-
hältnismäßig geringfügige Prüfungen erreicht werden kann« 
Bei Leiterformen, die von der oben beschriebenen koaxialen 
Ausbildung abweichen, bezieht sich der Faktor d in der Glei-
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chung III nicht auf den Durchmesser, sondern auf ein Merkmal 
für die Größe der Kabelkomponente, z.B» Breite, Diagonallän-
ge oder dergleichen» Obwohl sie einmalig für jedes Element 
in der Periodentafel ist, ist außerdem die Atomzahl Z bei 
den hierin beschriebenen Legierungen sowie für andere Zusam-
mensetzungen eine gewogene Zahl, die auf den einzelnen Atom-
zahlen beruht und auf den relativen Anteilen aller Bestand-
teile der jeweiligen Zusammensetzung» 
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P A T E N T A N S P R Ü C H E _ 

V 1^/Elektrischer Leiter zur Übertragung der Signale von Neu-
tronendetektoren in einem Kernreaktor, g e k e n n -
z e i c h n e t durch einen Mantel aus einem Material, 
das eine geringe Wahrscheinlichkeit für Neutronen-Elek-
tronen-Reaktionen hat, einen Leitdraht, der innerhalb des 
Mantels angeordnet ist und aus einem anderen Material be-
steht, das auch eine geringe Wahrscheinlichkeit für Neu-
tronen-Elektronen-Reaktionen hat und auch eine Atomzahl 
aufweist, die größer ist als die Atomzahl des Mantelma-
terials, um im allgemeinen die folgende Gleichung zu be-
friedigen« 

0 = Z? d- - Z? d -1 1 s s 7 

in der 1 den Leitdraht bezeichnet, s den Mantel, d ein 
Kennwert für die Größe ist, Z die Atomzahl ist und n 
sov/ie m Hochzahlen sind, die das Elektronenemissions-
vermögen des Leitdrahts und Mantels in Reaktion auf pho-
toelektrische und "Compton1!-Erscheinungen beinhalten, 

2. Leiter nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n z e i o h -
n e t , daß ein elektrischer Isolator, der einen niedri-
gen Neutroneneinfangquerschnitt hat, zwischen' dem Mantel 
und dem Leitdraht angeordnet ist. 

3. Leiter nach Anspruch 2, dadurch g e k e n n z e i c h -
n e t , daß das Mantelmaterial aus Inconel 600 besteht. 

4. Leiter nach Anspruch 3, dadurch g e k e n n z e i c h -
n e t , daß der Leitdraht aus Zircaloy-2 besteht. 

5. Leiter nach Anspruch 4, dadurch g e k e n n z e i c h -
n e t , daß der Mantel aus Inconel 600 einen Innendurch-
messer von 0,040 Zoll aufweist0 
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6. Leiter nach Anspruch 4, dadurch g e k e n n z e i c h -
n e t , daß der Leitdraht einen Durchmesser im Bereich 
zwischen 0,011 und 0,013 Zoll aufweist. 

7. Leiter nach Anspruch 4, dadurch g e k e n n z e i c h -
n e t , daß der Mantel aus Inconel 600 einen Außendurch-
messer von 0,053 Zoll sowie eine "Wandstärke von 0,007 
aufweist und daß der Leitdraht einen Durchmesser in Be-
reich zwischen 0,0075 und 0,0095 Zoll hat. 
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