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Patentansprüche: 2 6 3 1 2 3 7 

f/l) bas^ekühltcr Kernreaktor mit einer Sehüttung kugelförmiger 
^^Brennelemente, die fortwährend dem Reaktor entnommen und 

,ie nach ihrem Abbrandfrrpd gegebenenfalls erneuert v/erden 
und die von einem Reflektormantel umgeben sind, wobei 
der der Brennelementschüttung unmittelbar benachbarte Teil 
des Feflektormantels aus einer Aufschüttung kugelförmiger 
fieflektorelpmento besteht, die annähernd den gleichen 
Durchmesser wie die Brennelemente besitzen und ebenfalls 
nur= dorn Renlctor phpezop-en und erneuert v/erden können, 
dadurch gekennzeichnet, riaR die Aufschüttung (9) des 
Refl pktorm?ntel s (10) zusätzlich lcupel förmige Reflek-
torelemente (20) mit einem kleineren Durchmesser als der 
Durchmesser der übrigen Reflektorelementc (19) der Auf-
schüttung (9) auf v/eist, vorzugsweise mit dem 0,15- bis 
0,2-fachen Durchmesser dieser Reflektorelemente (19). 

2) Gaspnkühlter Kernreaktor nach Anspruch 1, dadurch ppkenn-
zeirhnet, dnft di ̂  Finspeisun? dpr kleineren Reflektor-
elrmento (?0) in die Aufschüttung (9) zeitlich gesehen 
nicht fleirhmäftiff erfolgt. 

3) Gasp-ekühlter Kernreaktor nach Anspruch 1 oder 2, pekenn-
zeirtinft. durch die Anwendung der Erfindung auf einea 
Kernreaktor, uessou ^rennelerneute bereits nach einmali-
gem j-urchlauieii des neaktors den gewünschten ündabbraud 
erreicni, haben. 
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HOCHTEMPERATÜR - REAKTORBAU GmbH. 
Zeppelinstraße 15 
5000 K ö l n 

Gasgekühlter Kernreaktor mit einer Schüttung kugelför-
miger Brennelemente 

Die Erfindung betrifft einen gasgekühlten Kernreaktor mit 
einer Schüttung kugelförmiger Brennelemente, die fortwährend 
dem Reaktor entnommen und je nach ihrem Abbrandgrad gegebe-
nenfalls erneuert werden und die von einem Reflektormantel 
umgehen sind, wobei der der Brennelementschüttung unmittel-
bar benachbarte Teil des Reflektormantels aus einer Aufschüt-
tung kugelförmiger Reflektorelemente besteht, die annähernd 
den gleichen Durchmesser wie die Brennelemente besitzen und 
ebenfalls aus dem Reaktor abgezogen und erneuert werden 
können. 
Derartige Kernreaktoren sind am Boden der Schüttung mit ent-
sprechend ausgebildeten Abzugsvorrichtungen versehen, durch 
die die kugelförmigen Brennelemente fortlaufend dem Reaktor 
entnommen werden, während frische Brennelemente von oben 
in die Schüttung eingebracht werden. Diese kontinuierliche 
Be- und Entladung des Reaktorkerns ermöglicht einen be-
sonders einfachen und wirtschaftlichen Betrieb der Kugel-
haufenreaktoren . 7 0 9 8 8 3 / 0 1 8 9 
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Im allgemeinen ist die Schüttung eines Kugelhaüfenreak-
tors von aus Graphit bestehenden Reflektorwänden umge-
ben, die sie seitlich wie ein Mantel umhüllen. Nach länge-
rem Betrieb oder bei einer hohen Leistungsdichte im Reak-
torkern bereits nach kürzerer Zeit treten in dem Reflek-
tormantel Strahlenschäden auf, die zu einer Stillegung 
des Reaktorbetriebes führen können. Vor allem der mit 
der Leistungsdichte gekoppelte schnelle Neutronenfluß 
nimmt bei hoher Leistungsdichte Werte an, die den Re-
flektormantel mit einer unzulässig hohen Dosis an schnel-
len Neutronen belasten. Dadurch wird die erreichbare mitt-
lere Leistungsdichte im Reaktorkern auf relativ niedrige 
Werte (4 bis 5 -MW/m ) begrenzt. Eine möglichst hohe Lei-
stungsdichte ist jedoch aus wirtschaftlichen und techni-
schen Gründen insbesondere bei Reaktoren großer Leistung 
wünschenswert. 

Es sind bereits Kugelhaufenreaktoren entwickelt worden, bei 
denen durch eine besondere Ausbildung des Reflektormantels 
dieser vor Strahlenschäden bewahrt werden soll. So wird 
in der österreichischen Patentanmeldung A 9582/63 ein 
Kernreaktor beschrieben, dessen seitliche Reflektorwände 
aus einer Schüttung von kugelförmigen Graphitelementen 
bestehen, die kontinuierlich durch den Reaktorkern flies-
sen und laufend durch neue Graphitkugeln ersetzt werden, 
so daß der gefährdete Teil des Reflektormantels ständig 
ausgewechselt wird. Die Graphitkugeln werden gemeinsam 
mit den kugelförmigen Brennelementen aus dem Reaktorkern 
abgezogen, während ihre Zugabe getrennt von den Brenn-
elementen erfolgt. Zwischen dem Reflektormantel und der 
Brennelement-Schüttung kann noch eine Zone aus ebenfalls 
aufgeschütteten kugelförmigen Brutstoffelementen vorge-
sehen sein. 

- 3 - ' 
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In der deutsehen Patentschrift 1 034 784 ist ebenfalls 
ein Kugelhaufenreaktor dargestellt, dessen Reflektor-
mantel aus einer Aufschüttung von gleichmäßig geform-
ten neutronenreflektierenden Körpern besteht, die im 
wesentlichen die gleiche Gestalt besitzen wie die Brenn-
und Brutelemente. Die Brutelemente sind hier ebenfalls 
zu einem Mantel aufgeschüttet, der sich zwischen den 
Brennelementen und dem Reflektorraantel befindet. 

Forner ist es aus der Zeitschrift "Journal of Nuclenr 
Enerfry", Parts A/B (Band PO, 1966, Seite 739) bekannt, 
die Randzone der Brennelementschüttung eines Kufrelhau-
fenreaktors mit reinen Graphitkugeln zu beschicken, die 
einen kleineren Durchmesser als die kugelförmigen Brenn-
elemente besitzen. Diese Randzone bildet einen Teil des 
seitlichen Reflektors. Der kleinere Durchmesser der Graphit-
kupeln wurde deshalb gewählt, um den Strömungsviderstand 
für das Kühlgas zu erhöhen. 
Prinzipiell ist also die Möglichkeit gegeben, durch die 
Einspeisung von reinen Graphitkugeln am Rande des festen 
seitlichen Reflektors deu Reflektor quasi in den lteaktor-
Kern hineinzuscnieben. Die äußerste xvernzone wirkt dabei 
wie eine bewegliche neflektorzone, so daß der fest ein-
gebaute seitliche Reflektor mit entsprechend geringerer 
Wandstärke versehen werden kann. Aus Versuchen ist be-
kannt, daß die Graphitkugeln (wie auch die kugelförmi-
gen Brennelemente) in nuasi parallelen Strömungslinien nach 
unten wandern. Sie können daher vor Erreichen unzulässig 
hoher Bestrahlunrswerte durch schnelle Neutronen aus 
dem Kern abgezogen und von oben her durch neue Reflek-
torelemente ersetzt v/erden, wobei bei dem Umwälzvorgang 
nur eine unwesentliche Vermischung mit den Kueeln der 
benachbarten Kernzone auftritt. 

Nachteilig wirkt sich jedocn aus,daiä aie KeileKtionswir-
Kung wie auch die schwächende Wirkung auf schnelle Neu-
tronen dieser beweglichen Reflektorzone im Vergleich zu 
einem fest eingebauten Reflektor bei sonst gleichen Ma-
terialeigenschaften infolge der geringeren Dichte der 
Kugelschüttung herabg^^l^g g^ jj<| j^sPrechend den Leer-
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Volumina zwischen den kugelförmigen Reflektorelementen 
müßte die bewegliche Reflektorzone deshalb eine größe-
re Wandstärke besitzen als die von ihr ersetzte Schicht 
des fest eingebalten Reflektors. 
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Reflektor-
Wirksamkeit der beweglichen Reflektorzone, also des aus 
einer Aufschüttung von kugelförmigen Reflektorelementen 
bestehenden Teils des Reflektormantels, zu verbessern 
und damit die Reflektorersparnis zu vergrößern. 
Gemäß der Erfindung ist die Lösung der gestellten Aufgabe 
dadurch gekennzeichnet., daß die Aufschüttung des Reflek-
tormantels zusätzlich kugelförmige Reflektorelemente mit 
einem kleineren Durchmesser als der Durchmesser der übri-
gen Reflektorelemente der Aufschüttung aufweist, vorzugs-
weise mit dem 0,3 5-fachen bis 0,2-fachen Durchmesser die-
ser Reflektorelemente. 
Bei der Erfindung wird davon ausgegangen, daß der Füll-
faktor eines Kugelhaufens, der in statistischer Packung 
vorliegt, etwa 0,6 beträgt. Werden nun die verbleibenden 
Hohlräume, die also das 0,4-fache des Kugelhaufens ausma-
chen, mit Kugeln kleineren Durchmessers aufgefüllt, so 
ergibt sich für die Menge der kleineren Kugeln ebenfalls 
ein Füllfaktor von 0,6, und der Gesamtfüllfaktor beträgt 
somit 0,84. Eine Aufschüttung der Reflektorelemente von 
50 cm Breite entspricht dann einem 42 cm breiten festen 
Reflektor. Ohne Anwendung der erfindungsgemäßen Maßnahme 
hätte die bewegliche Reflektorzone eine Breite von 70 cm 
haben müssen, um die gleiche Wirkung wie ein fester Re-
flektor der genannten Breite (42 cm) zu erzielen. 
Die Größe der Beflektorelemente kleineren Durchmessers 
ist so gewählt, daß sie die Aufschüttung der "normalen" 
Roflektorelemente nahezu ungehindert durchsetzen können. 
Aus Untersuchungen hat sich ergeben, daß Kugeln mit einem 
Durchmesser, der zwischen dem 0,3 5-fachen und dem 0,2-fa-
chen Durchmesser der "normalen" Reflektorelemente liert, 
clen gewünschten Effekt zeigen. Kugeln mit einem kleine-
ren Durchmesser als das 0,15-fache des Durchmessers der 
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"normalen" Kurein "fließen" aufgrund ihrer geringen Ab-
messungen durch die Aufschüttung hindurch, ohne stecken-
zubleiben, und sammeln sich auf dem Boden des Reaktor-
kerns. Kugeln mit größerem Durchmesser als das O,2-fache 
des Durchmessers der "normalen Kugeln dringen nicht mehr 
in eine stehende Kugslsehüttung ein. 
Aus der deutschen Auslngeschrift 1 564 986 ist zwar ein 
Kernreaktor mit einem aus einer Kugelschiittung beste-
henden Reflektor bekannt, bei dem zweierlei Korngrößen 
für die Sciiüttung benutzt werde**. Ks handext sich hier 
jedoch nient um eine bewegliche Uef letstorzone, sondern 
um einen festen keilektoraufbau, bei dem einige Bereiche 
völlig frei sind von kleineren Kugeln, um diese Bereiche 
für das Kühlgas durchlässig zu machen. Die so geschaffe-
nen Strömungswege für das Kühlgas werden durch Zonen be-
grenzt, in denen in den Räumen zwischen den größeren Ku-
geln die kleineren Kugeln vorgesehen sind. Diese können 
frei angeordnet oder durch Punktschwei flung mit den grös-
seren Kugeln verbunden sein. 

flehen der heabsichtigtpn Verbesserung der Reflektorwir-
kung durch das Einbrungen kleinerer Reflektors!emente in 
die Aufschüttung des Reflektormantels tritt noch der . 
Effekt auf, daß infolge des erhöhten Strömungswiderstan-
des für das Kühlgas dieses sich in der in den Reaktorkern 
hineingeschobenen beweglichen Reflektorzone besser auf-
heizt. Dadurch wird eine Vergleichraäßigung der Tempe-
raturverteilun? beim Austritt des Kühlgnses aus dem 
Reaktorkern bewirkt. 
In vorteilhafter Weiterentwicklung der Erfindung kann die 
Zugabe der kleineren Reflektorelemente in die Aufschüttung 
mehr oder weniger stark erfolgen, wodurch Einfluß auf 
die Reflektorwirksamkeit <ies Seitenref1 oktors genommen 
werden- kann. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, bei 
längerfristigen Regelvorgängen im Reaktorkern auf in den 
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Seitenreflektor einzubringende Absorberstabe zu verzich-
ten, wie sie bei einigen KernreaktortjTien zur Reaktor-
regelung oder -abschaltung vorgesehen sind. 
Besonders vorteilhaft läßt sich die Erfindung auf 
einen Kernreaktor anwenden, dessen Brennelemente bereits 
nach einmr-ligem Durchlaufen des Reaktors den gewünschten 
Endabbrand erreicht haben. Bei einem solchen Reaktor, der 
sehr einfach und wirtschaftlich betrieben werden kann, 
kommt es beim einmalipen Durchgang der Brennelemente in 
axialer Richtung zu einer ausgeprägten Leistungsspitze 
im oberen Drittel des Reaktorkerns, durch die der Seiten-
reflektor besonders gefährdet wird. Um diese Gefährdung 
auszuschließen, müßte bei einem Kernreaktor der herkömm-
lichen Art die Reaktorleistung bedeutend herabgesetzt wer-
den. Die Anwendung der vorliegenden Erfindung gestattet 
es jedoch, Reaktoren großer Leistung und mit hoher Lei-
stungsdichte zu bauen, ohne daß der fest eingebnute Sei-
tenreflektor in unzulässiger Weise durch Neutronenstrah-
lung belastet wird. 

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel des Kernreak-
tors gemäß der Erfindung schematisch dargestellt, und zwar 
zeigen: 

Fig. 1 einen Längsschnitt durch den Kernreäktor und 
Fig. 2 einen Ausschnitt aus dem Seitenreflektor in ver-

größerter Darstellung. 
In der Figur 1 ist der Kern i eines Reaktors zu erkennen, 
der aus einer Vielzahl von kugelförmigen Betriebselementen 
(Brenn- und Graphitelementen) aufgeschüttet ist. Die Be-
triebselemente werden durch eine oberhalb des Kerns ange-
ordnete Beladevorrichtung 2 in den Kern 3 eingebracht und 
durch ein Abzugsrohr 3 wieder aus dem Kern entfernt und 
in einen 5-ammeibehält er 4 befördert. An die Beladevor-
richtung 2 schließen sich Zuftihrungsrohre 5, 6 und 7 an, 

- 7 -
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von denen das zentral angeordnete Rohr 6 die aktive 
Zone 8 des Kerns mit Brennelementen versorgt, während 
die Zuführungsrohre 5 und 7, die gleichmäßig um die 
Achse des Kerns 1 verteilt sind, die Randzone 9 mit 
reinen Graphitelemcnten beschicken. Die Randzone oder 
Aufschüttung 9 bildet einen Teil des Reflektormantels 10, 
der sich nach außen unmittelbar an diese Zone anschließt. 
Nach oben wird der Kern 1 von einem Deckenreflektor 11 
begrenzt, und den Abschluß nach unten bildet ein Boden-
reflektor 12. 

Die gesamte Anordnung - Kern und Reflektorbauten - ist 
von einem zylindrischen Spannbetonbehälter 13 umgeben. 
Der Reaktor wird mittels Regel- oder Abschaltstäben 14 
gesteuert, die durch den Deckenreflektor 11 geführt sind 
und direkt in die Schüttung der Brennelemente eingefahren 
werden. Die Antriebe 15 für die Regel- oder Abschaltstäbe 
14 sind oberhalb des Spannbetonbehälters 13 angeordnet, 
in denen zur Übertragung der Antriebskräfte auf die Stäbe 
mehrere Durchbrüche 16 vorgesehen sind. Zwei weitere 
Durchbrüche gestatten die Durchführung tier Kühlgaslei-
tungen 17 und 18. Durch die Leitungen 17 wird das Kühl-
gas in einen Raum oberhalb der Schüttung geführt, strömt 
dann von oben nach unten durch die Schüttung hindurch 
und wird durch die Leitungen 18 wieder aus dem Reaktor-
kern 1 abgesaugt.J*Für die Randzone 9 können auch geson-
derte Abzugseinrichtungen vorgesehen sein5 
Wie aus Figur 2 ersichtlich, weist die Randzone 9 - also 
die bewegliche Reflektorzone - Graphitelemente in zwei 
verschiedenen Durchmessergrößen auf. Der Durchmesser der 
größeren Graphitelemente 19 entspricht etwa dem Durch-
messer der Brennelemente. Der Durchmesser der kleineren 
Graphitelemente 20 beträgt das 0,15- bis 0,2-fache des 
Durchmessers der Graphitelemente 19. Die Graphitelemente 
20 füllen die Hohlräume zwischen'den Graphitelementen 19 
aus, so daß sich ein besserer FüHfaktor pod damit eine 
größere Reflektorwirkung der Handzone 9 ergibt. 
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