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Patentansprüche: 

1. Kernreaktor mit einem einen Reaktorkern aus 
einer Mehrzahl Brennelementbündel aufnehmenden 5 
Behälter und Steuermitteln für den Reaktorkern 
sowie einer Reihe von in dem Behälter unter-
gebrachten, in zueinander parallelen, horizontalen 
Ebenen verlaufenden Stützelementen zur Fest-
legung der Brennelementbündel und der Steuer- 10 
mittel innerhalb des Reaktorkerns, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes der Stützelemente 
(12, 20, 16) aus einem auf die unterschiedlichen 
Betriebstemperaturen der verschiedenen Stütz-
elemente (12, 20, 16) abgestimmten Material mit 15 
einem derartigen Wärmeausdehnungkoeffizienten 
hergestellt ist, daß alle Stützelemente (12,20,16) bei 
Betriebstemperatur des ReaKtors etwa die gleiche 
Gesamtwärmeausdehnung erfahren. 

2. Kernreaktor nach Anspruch 1, bei dem die 
Stützelemente eine obere Abdeckplatte, die sich 
unter Abdeckung des Behälters seitlich über diesen 
erstreckt, eine untere Tragplatte zur Abstützung der 
Brennelementbündel, die sich seitlich unterhalb des 
Reaktorkerns erstreckt, und eine obere Tragplatte 
zur Abstützung der Brennelementbündel, die sich 
seitlich über die Oberseite des Reaktorkerns 
erstrecken, umfassen und wobei die Brennelement-
bündel untere und obere Halterungen für die 
Aufnahme der Brennstäbe aufweisen, dadurch 
gekennzeichnet, daß die untere Halterung aus einem 
Material mit einem Wärmeausdehnungskoeffi-
zienten besteht, der wesentlich größer als der 
Wärmeausdehnungskoeffizient der unteren Trag-
platte (16) ist, und die obere Halterung aus einem 
Material mit einem Wärmeausdehnungskoeffizi-
enten besteht, der wesentlich größer als der 
Wärmeausdehnungskoeffizient der oberen Trag-
platte (20) ist. 

3. Kernreaktor nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die obere Abdeckplatte (12) aus 
einem Material besteht, das im wesentlichen 
denselben Ausdehnungskoeffizienten wie Edelstahl 
aufweist, daß die untere Tragplatte (16) aus einem 
Material besteht, das im wesentlichen denselben 
Ausdehnungskoeffizienten wie Vanadium hat, und 
daß die obere Tragplatte (20) aus einem Material 
besteht, das im wesentlichen denselben Ausdeh-
nungskoeffizienten wie Molybdän hat. 

4. Kernreaktor nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die obere Abdeckplatte (12) 
und die untere Abdeckplatte (16) aus einem Material 
hergestellt sind, das im wesentlichen denselben 
Ausdehnungskoeffizienten wie Edelstahl aufweist, 
und daß die obere Tragplatte (20) aus einem 
Material besteht, das im wesentlichen denselben 
Wärmeausdehnungskoeffizienten wie Vanadium 
hat. 

5. Kernreaktor nach Anspruch 2,3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Werte der Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten der unteren und oberen Halte-
rung für die Brennstäbe etwa das Doppelte der 
entsprechenden Werte für die untere bzw. obere 
Tragplatte (16, 20) betragen und daß die Brenn-
elementbündel (18) voneinander einen Abstand 
haben, der bei Betrieb des Reaktors zwischen den 
Bündeln (18) einen freien Raum von etwa 0,37 mm 
läßt. 

6. Kernreaktor nach Anspruch 5, wobei die 
Brennelementbündel einen Durchmesser von etwa 
12,5 cm haben, dadurch gekennzeichnet, daß der 
freie Raum zwischen den Brennelementbündeln bei 
Raumtemperatur etwa 0,75 mm beträgt 

Die Erfindung betrifft einen Kernreaktor mit einem 
einen Reaktorkern aus einer Mehrzahl Brennelement-
bündel aufnehmenden Behälter und Steuermittel für den 
Reaktorkern sowie einer Reihe von in dem Behälter 
untergebrachten, in zueinander parallelen, horizontalen 
Ebenen verlaufenden Stützelementen zur Festigung der 
Brennelementbünde', und der Steuermittel innerhalb des 
Reaktorkerns. 

Die Anzahl der zur Bildung des Reaktionsbereichs in 
20 einem Kernreaktor verwendeten Brennelemente wird 

gewöhnlich durch die für den kritischen Betrieb 
notwendige Masse an spaltbarem Material sowie an 
Hand weiterer Gesichtspunkte bestimmt, wie etwa die 
gewünschte Energieabgabe und die für den Reaktions-

25 bereich zulässigen Verhältnisse. Herkömmlicherweise 
werden die Brennelemente zu Brennelementbündeln 
zusammengefaßt, die dann gemeinsam zu dem Reaktor-
bereich bzw. Reaktorkern vereinigt werden. 

Die im Abstand voneinander angeordneten Brennele-
30 mente eines Brennelementbündels können unterschied-

lichen Wärmeerzeugungswerten ausgesetzt sein, was zu 
unterschiedlichen Anstiegswerten für die Temperatur 
führt. Zu dem gleichen Effekt führen auch andere 
Faktoren wie eine starke Flußverdichtung in benach-

35 barten Kühlkanälen, ungleichmäßige Verteilung des 
Kühlstroms durch den Kernbereich, Nachbarschaft von 
Konstruktionsteilen, Xenon-Tilt und andere Fluß-
störungen. Die im Abstand voneinander angeordneten 
Brennstoffelemente reagieren daher mit entsprechend 

40 unterschiedlichen thermischen Ausdehnungen oder 
Kontraktionen, so daß ein Brennelementbündel — 
sofern nicht Maßnahmen zur Kompensation dieser 
thermischen Effekte vorgesehen sind — einer Verfor-
mung oder Durchbiegung unterliegt, was allgemein 

45 unerwünscht ist, da daraus »heiße Stellen«, das sind 
Bereiche extrem stark ansteigender Temperatur in den 
Brennelementen entstehen können, wodurch die 
Entfernbarkeit des Brennelementbündels beeinträchtigt 
wird. Ein weiterer unerwünschter Effekt ergibt sich, 

50 wenn peripher angeordnete Brennelemente sich durch-
biegen und dabei die Bewegung der Kontrollstäbe 
blockieren oder behindern. 

Die vorstehend erwähten Probleme, wie sie bei 
Siedewasserreaktoren und Druckwasserreaktoren auf-

55 treten, machen sich in weit verstärktem Maß bei den 
schnellen Flüssigmetall-Brutreaktoren bemerkbar, wo 
die Temperaturgradienten in verschiedenen Bereichen 
des Kerns sogar noch extremere Werte aufweisen. Die 
für die verschiedenen Bereiche eines schnellen Flüssig-

em metall-Brutreaktors zu erwartenden unterschiedlichen 
Temperaturen rufen in diesen verschiedenen Bereichen 
unterschiedliche thermische Ausdehnungen hervor. Aus 
dem gleichen Material hergestellte Bauteile, die bei 
Raumtemperatur die richtige Ausrichtung im Verhältnis 
zueinander aufweisen, sind daher im Betriebszustand 
nicht mehr in der richtigen Weise zueinander ausgerich-
tet. Beispielsweise bleiben Steuerstäbe, außerdem deren 
Antriebsmechanismus und deren Führungsröhren im 
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Reaktorkern nicht mehr zueinander ausgerichtet, wenn 
die Kernstützplatte dem einfließenden Natrium, das 
eine Temperatur von etwa 400° C aufweist, ausgesetzt 
wird, während die Oberseite der Brernelementbündel 
dem ausfließendem Natrium, das eine Temperatur von 
annähernd 540° C aufweist, ausgesetzt ist, und der Kopf, 
an dem die Steuerstab-Antriebsmechanismen befestigt 
sind, auf einer Temperatur von etwa 200° C gehalten 
wird. Diese ungleichen Temperaturverhältnisse führen 
dazu, daß die Steuerstäbe klemmen und sich bei Bedarf 
nicht einschieben lassen, so daß sich ersthafte 
Steuerungsprobleme ergeben. 

Die in den Brennelementen erzeugte Wärme ist im 
Zentrum des Reaktorkerns am größten und nimmt vom 
Zentrum aus nach außen hin ab. Diese Abnahme 
hinsichtlich der Wärmeerzeugung ruft eine entspre-
chende Abnahme der Temperatur der Brennstäbe, des 
Auflagematerials und der Brennelemente hervor. Ein 
bestimmter Teil des Kerns hat somi* auf der dem 
Zentrum zugewandten Seite eine höhere Temperatur 
als auf der Außenseite, so daß sich hier ein 
Temperaturgradient einstellt. Dieses Temperaturgefälle 
innerhalb des Teils führt zu einer ungleichen Wärmeaus-
dehnung, wobei die dem Zentrum am nächsten liegende 
Seite eine stärkere Ausdehnung erfährt, weil sie wärmer 
ist. Die ungleichmäßige Wärmeausdehnung führt zu 
einer Verbiegung oder Ausbauchung des Teils, wie 
bereits erwähnt wurde. Diese thermische Ausbiegung 
läßt wiederum die Brennelementbündel zu dem 
Zentrum des Kerns hin gelangen, so daß sich infolge der 
verstärkten Konzentration spaltbaren Materials in-
stabile Kernverhältnisse ergeben, was ebenfalls zu 
Steuerungsproblemen führt. 

Das Problem wird äußerst kritisch, wenn die 
Verschiebung der Brennelementbündel zum Zentrum 
des Kerns hin sich innerhalb einer kurzen Zeit abspielt. 
Dieser Fall kann eintreten, wenn ein BrennHement-
bündel eine geringfügige Verwerfung erfährt und an ein 
benachbartes Brennelementbündel anstößt. Die vergrö-
ßerte Biegekraft übersteigt dann früher oder später die 
Reibungskraft zwischen den Brennelementbündeln, 
oder aber eine zufällige Schwingung löst die Bewegung 
aus. In diesem Fall wird das Brennelementbündel sehr 
rasch zu dem Zentrum hin ausgebogen. Eine weitere 
Verschlimmerung tritt ein, wenn dadurch eine Ketten-
reaktion ausgelöst wird, bei der mehrere Brennelement-
bündel nacheinander springen. Diese Verschiebung von 
Brennelemen'bündeln in Richtung auf das Zentrum 
erhöht die Dichte des wirksamen schweren Metalls so 
daß die Leistung — unter Umständen auf einen 
gefährlichen Wert — anwächst. 

Bisher hatte man versucht, die infolge der ungleich-
mäßigen Ausdehnung der verschiedenen Bauteile 
innerhalb des Reaktors hervorgerufenen Probleme 
durch Einsatz unterschiedlich ausgebildeter Haltevor-
richtungen für die Brennelementbündel auf ein Mini-
mum herabzusetzen und damit die bei Siedewasser- und 
Druckwasserreaktoren durch die Temperaturgradien-
ten hervorgerufenen Probleme zu beherrschen. Es kann 
jedoch nicht davon ausgegangen werden, daß sich auf 
die durch den Stand der ' ' t • lik bekannte Weise auch 
die Probleme lösen lassen, die durch die extremen 
Temperaturgradienten hervorgerufen werden, die bei 
schnellen Flüssigmetall-Brutreaktoren in Erscheinung 
treten. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen 
Kernreaktor der eingangs genannten Art mit einem 
Kernaufbau zu schaffen, bei dem die Brennelemente 

während des Betriebs des Reaktors in ihrer richtigen 
Lage innerhalb des Reaktorkerns gehalten werden. 

Diese Aufgabe wird bei dem eingangs genannten 
Reaktor erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß jedes der 

ä Stützelemente aus einem auf die unterschiedlichen 
Betriebstemperaturen der verschiedenen Stützelemente 
abgestimmten Material mit einem derartigen Wärme-
ausdehnungskoeffizienten hergestellt ist, daß alle 
Stützelemente bei Betriebstemperatur des Reaktors 

l o etwa die gleiche Gesamtwärmeausdehnung erfahren. 
Weitere Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich 

aus den Unteransprüchen. 
Die Erfindung wird nachstehend anhand eines 

Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der zugehöri-
15 gen Zeichnung erläutert, deren einzige Figur schema-

iisch einen Längsschnitt durch einen Kernreaktor zeigt. 
Die Erfindung macht von Stützelementen Gebrauch, 

die aus speziell ausgewählten Materialien mit unter-
schiedlichen Wärmeausdehnungkoeffizienten herge-

20 stellt sind, um so für einen Ausgleich der Effekte des 
während des Reaktorbetriebs auftretenden Tempera-
turgradienten zu sorgen. 

Die Zeichnung zeigt schematisch einen Kernreaktor 
10, der die jeweiligen Lagen der verschiedenen 

25 Reaktorbauteile, wie der oberen Abdeckplatte 12 mit 
einem Steuerstabsantrieb 14, eine untere Tragplatte 16, 
die Brennelementbündel 18 führend aufnimmt, sowie 
eine obere Tragplatte 20 zum Niederhalten bzw. 
Bündeln des Kerns erkennen läßt. Wie aus der 

30 Zeichnung ersichtlich, sorgen die vorgenannten Reak-
torbauteile für eine seitliche Abstützung der Brennele-
mentbündel 18 und der Steuerstabantriebe 14. 

Die Reaktor-Bauteile, wie z. B. die Stützelemente für 
die Brennstäbe und die Steuerstäbe bestehen aus 

35 Werkstoffen mit einem solchen Wärmeausdehnungsko-
effizienten, daß die Gesamtausdehnung der einzelnen 
Bauteile für die an der Stelle ihrer Befestigung 
herrschenden Umgebungs-Betriebsbedingungen im we-
sentlichen der Wärmeausdehnung jedes anderen Reak-

40 torbauteils gleicht, das zur Abstützung in parallelen 
Ebenen innerhalb des Reaktors dient, so daß die 
Wärmeausdehnungen der verschiedenen Stützelemente 
ausgeglichen werden und damit die erforderliche 
Ausrichtung beibehalten wird. 

45 Wie der Ausgleich der Wärmeausdehnungen erfolgt, 
sei anhand des nachstehenden Beispiels erläutert. 
Beispielsweise muß die obere Abdeckplatte 12 auf einer 
Temperatur von 200°C, die untere Tragplatte 16 auf 
einer Temperatur von 400°C und die obere Tragplatte 

50 20 auf einer Temperatur von 540° C gehalten werden. 
Dies sind die für einen schnellen Brutreaktor zu 
erwartenden Werte. Mit Hilfe der nachstehenden 
Gleichung kann die Wärmeausdehnung je Längenein-
heit für jedes Bauteil berechnet werden: 

55 
E = x(T2- T,), 

worin »F« die Wärmeausdehnung je Längeneinheit des 
Reaktorbauteils, »<x« der geeigneten Tabellen entnehm-

en bare Wärmeausdehnungskoeffizient des Bauteilmate-
rials und (Ti— 71) die Differenz zwischen der Tempera-
tur (Raumtemperatur), bei der die ursprüngliche 
Ausrichtung erfolgt, und der Betriebstemperatur ist. 

Die für die einzelnen Bauteile zu verwendenden 
65 Materialien können dann festgelegt werden, indem 

zunächst das Material für die Herstellung eines der 
vorgenannten Reaktorbauteile ausgesucht wird. Die 
Wahl dieses Materials kann beliebig erfolgen und ist nur 
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insofern eingeschränkt, als das Material den sonstigen 
an das Bauteil zu stellenden Forderungen genügen muß. 
Wird beispielsweise Edelstahl als Material für die 
Herstellung der oberen Abdeckplatte 12 mit einem 
Wärmeausdehnungskoeffizienten ai = 18 x 10~6 cm/cm 
gewählt, ergibt sich bei der Temperaturdifferenz AT\ 
zwischen der Temperatur der Abdeckplatte 12 von 
200°C und Raumtemperatur (20°C), also zl71 = 180°C, 
eine Wärmeausdehnung je Längeneinheit des Reaktor-
bauteils 

£, = •*,• IT, = 18 • 10"6 • 180 

= 3240 • 10 - 6 cm/cm. 

Für die untere Tragplatte 16 gilt dann 

3240 - IQ-" 

400 - 200 
= 16,2 • 10~6 cm/cm 

pro °C Temperaturdifferenz. Daher kann die untere 
Tragplatte 16 ebenfalls aus dem genannten Edelstahl 
mit dem Wärmeausdehnungskoeffizienten von 
18x IO - 6 cm/cm pro °C Temperaturdifferenz verwen-

io det werden. 
Für die obere Tragplatte 20 gilt: 

3240 

540 -

10 6 

200 
= 9,53 • IO"6cm/cm 

Zur Kompensation der Wärmeausdehnung Ei der 
unteren Tragplatte 16 im Verhältnis zu der Wärmeaus-
dehnung E\ der oberen Abdeckplatte 12 wird für die 
untere Tragplatte 16 ein anderer Wärmeausdehnungs-
koeffizient <X2 gewählt, der sich aus der Temperaturdiffe-
renz AT2 für diese Tragplatte 16 ergibt, wobei AT2 hier 
4 0 0 - 2 0 = 380° C beträgt. 

Da 

E2 = ' I = 

sein soll, ergibt sich 

J L 
I T2 

3240 • 10" 

380 

30 

8,52 • 10~6 cm/cm 

wobei die Temperaturdifferenz wieder in °C zu messen 
wäre. Für diesen Wärmeausdehnungskoeffizienten kann 
anhand einer entsprechenden Tabelle ein Material 
ausgewählt werden, das ein a. von annähernd 8,52 x 10"6 

hat und im übrigen die weiteren gewünschten 
Eigenschaften aufweist, die für den Aufbau der unteren 
Tragplatte 16 notwendig sind. Ei 1 solches Material ist 
Vanadium mit einem Wärmeaus lehnungkoeffizienten 
von 9 x IO"6 cm/cm (bei Messung der Temperaturdiffe-
renz in °C). 

Der gleiche Vorgang wird für ein Material durchge-
führt, das für die obere Tragplatte 20 gewählt werden 
muß: 

Ei = I r 3 = 

3240 10" 

540 - 20 
= 6,23 • 10"6 cm/cm 

pro 0 C Temperaturdifferenz. 
Daher kann hier Vanadium mit einem Wärmeausdeh-

nungskoeffizienten von 9,0x IO - 6 als Material für die 
obere Tragplatte 20 Verwendung finden. 

20 Außer einer Kompensation der Wärmeausdehnungen 
zur Aufrechterhaltung der Ausrichtung ermöglicht die 
vorliegende Erfindung im Betrieb auch eine Verringe-
rung des Spaltes zwischen den Brennelementbündeln 
18, der zur Aufnahme der thermischen Ausbiegung 

25 vorgesehen ist. Ein Mindestabstand ist bei Nachlade-
temperaturen (etwa 200° C) notwendig, damit die 
Brennelementbündel 18 eingesetzt bzw. entfernt wer-
den können. Dieser Spalt kann für ein Brennelement-
bündel 18 mit einem Durchmesser von etwa 12,5 cm 
0,75 mm betragen, wenn die mechanischen Bauteile des 
Brennelementbündels aus Edelstahl der oben angegebe-
nen Art hergestellt sind. 

Wenn somit ein Spall von 0,75 mm bei einer 
Temperatur von 200° C existiert, so wird sich dieser 
unter Betriebsbedingungen wie folgt verringern. Die 
Änderung in der Breite bzw. des Durchmessers eines 
Brennelementbündels 18 beträgt: 

AW=kxATX W, 

A IVdie Durchmesseränderung des Brennelement-
bündels 18, 
a den Wärmeausdehnungskoeffizienten des Brenn-
elementbündels 18 und 
AT= 7~2— 71 die Differenz zwischen Betriebstempe-
ratur des Brennelementbündels 18 (d. h. hier 540° C) 
und der Ladetemperatur (d. h. 200"C) und 
H'die Breite bzw. den Durchmesser des Brennele-
mentbündels 18 bedeutet. 

35 

45 

50 

(Temperaturdifferenz in °C gemessen). 
Molybdän ist ein Beispiel für ein Material, das den zu 

stellenden Anforderungen genügt und einen Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten von 5,76 x 10-6 cm/cm (Tempe-
ratur in 0 C) aufweist. 

Wenn die Abmessungen der Ausrichtung auf der 
erhitzten Anordnung basieren, wobei die heiße Natri-
umfüllung eine Temperatur von 200° C aufweist, 
während die obere Abdeckplatte 12 sich auf Raumtem-
peratur befindet, verbleibt eine Ausdehnung für die 
Abdeckplatte 12 aus rostfreiem Stahl bei 
3240 x 10 h cm/cm pro °C Temperaturdifferenz. 

Durch Einsetzen der vorgenannten Werte in die 
Gleichung für A Wergibt sich: 

55 I W = - I T - W = 18 • I O - 6 - (540 -200) - 12,5cm 

= 0,76 mm. 

60 

Die Änderung der Abstände zwischen Brennelement-
bündeln 18 errechnet sich dann aus der Gleichung: 

AS=OLXATXS 

wobei 

65 45d ie Änderung des Abstandes, 
ix. der Wärmeausdehnungskoeffizient der oberen 
Tragplatte 20, (auf der die Änderung des Abstandes 
der Brennelementbündel 18 beeinflussen würde. 
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8 
wobei im vorliegenden Beispiel angenommen wird, 
daß die obere Tragplatte 20 wie oben berechnet aus 
Vanadium hergestellt ist), 
A Tdie Temperaturdifferenz der oberen Tragplatte 
20 (540 - 2 0 0 = 3 4 0 ° C) und 5 
S der Abstand zwischen den Zentren der 
Brennelementbündel 18 bei Aufladetemperatur ist, 
welcher annähernd 12,5 cm beträgt. 

Durch Einsetzen dieser Werte in die Gleichung erhält io 
man 

| s = * • I T- S = 9,0 • 1(T6 • ( 5 4 0 - 2 0 0 ) • 12,5 cm 

Der Abstand zwischen Brennelementbündeln 18 
unter Betriebsbedingungen ist dann 

Abstand = (Abstand bei Aufladetemperatur) 

- AW+ IS, 

Abstand = 0,75 - 0,76 + 0,38 = 0,37 mm . 

Die Verringerung des Abstandes zwischen Brennele-
mentbündeln 18 setzt somit das Maß der möglichen 
Ausbiegung von 0,75 mm auf 0,37 mm je Brennelement-
bündel 18 herab. Wenn der Abstand zwischen 
Brennelementbündeln 18 in der oben gezeigten Weise 
verringert wird, verringert sich auch entsprechend das 
Problem des »Spnngens«. 
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