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Bei einem Kernreaktorbrennelement mit einem gitterför-
migen Abstandshalter mit parallelen Stäben, der in einer 
Ecke einer Gittermasche eine mit zwei Endteilen versehene 
Anlagefeder (51) für einen dort angeordneten Brennstab 
aufweist, welche mit den beiden Endteilen (52,53) jeweils in 
einer Ausnehmung in einem Blechsteg mit einem zu diesem 
Blechsteg querstehenden Blechsteg verriegelt ist, gehen die 
Ausnehmungen (57) für die Endteile (52,53) der Anlagefeder 
(51) von einer zu den Stäben parallelen Endkante (56) des 
Blechsteges (31) bzw. (21) des Abstandshalters aus, ist der 
querstehende Blechsteg einer (2) bzw. (3) der vier äußeren 
Blechstege des Abstandshalters und weisen die beiden End-
teile (52,53) der Anlagefeder (51) je einen zu diesem äußeren 
Blechsteg (2) bzw. (3) parallelen Ausläuferarm (55, 59) auf, 
der in eine zu der Gittermasche (15) bzw. (16) seitlich be-
nachbarte Gittermasche (5) in einer Ecke des Abstandshal-
ters greift und dort an der Innenseite des äußeren Blechste-
ges (2) bzw. (3) ein Endteil (60) bzw. (61) einer Anlagefeder 
für den in dieser Gittermasche (5) in der Ecke des Abstands-
halters angeordneten Brennstab (4) bildet. 
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^ 7 ) Kernreaktorbrennelement mit einem gitterförmigen Ab-
standshalter, in dem zueinander parallele Stäbe, insbe-

5 sondere Kernbrennstoff enthaltende Brennstäbe, jeweils 
in einer Gittermasche befindlich angeordnet sind, der 
durch flache, zu den Stäben rechtwinklige, hochkant an-
geordnete Blechstege gebildet ist und der in einer Ecke 
einer Gittermasche eine mit zwei Endteilen versehene An-

10 lagefeder für einen dort angeordneten Brennstab aufweist, 
welche mit den beiden Endteilen jeweils in einer Ausneh-
mung in einem Blechsteg mit einem zu diesem Blechsteg 
querstehendeirt Blechsteg verriegelt ist, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß die Ausnehmungen (57) 

15 für die Endteile (52, 53) der Anlagefeder (51) von einer 
zu den Stäben parallelen Endkante (56) des Blechsteges 
(31) bzw. (21) des Abstandshalters ausgehen, daß der 
querstehende Blechsteg einer (2) bzw. (3) der vier äuße-
ren Blechstege des Abstandshalters ist und daß die beiden 

20 Endteile (52, 53) der Anlagefeder (51) je einen zu die-
sem äußeren Blechsteg (2) bzw. (3) parallelen Ausläufer-
arm (58, 59) aufweisen, der in eine zu der Gittermasche 
(15) bzw. (16) seitlich benachbarte Gittermasche (5) in 
einer Ecke des Abstandshalters greift und dort an der 

25 Innenseite des äußeren Blechsteges (2) bzw. (3) ein End-
teil (60) bzw. (61) einer Anlagefeder für den'in dieser 
Gittermasche (5) in der Ecke des Abstandshalters ange-
ordneten Brennstab (4) bildet. 

30 2. Kernreaktorbrennelement nach Anspruch 1, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß der äußere Blechsteg 
(3) bzw. (2) in der Gittermasche (5) in der Ecke des Ab-
standshalters eine Abstützausnehmung (65) bzw. (66) auf-
weist, in die das am Ausläuferarm (58) bzw. (59) ausge-

35 bildete Endteil (60) bzw. (61) der in dieser Gittermasche 
(5) befindlichen Anlagefeder greift. 
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3. Kernreaktorbrennelement nach Anspruch 1, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß der äußere Blechsteg C3) 
bzw. (2) in der Gittermasche (5) in der Ecke des Abstands-
halters eine Ausweichausnehmung (67) bzw. C68) für die in 
dieser Gittermasche (5) befindliche Anlagefeder aufweist. 
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5 Kernreaktorbrennelement 

Die Efindung betrifft ein Kernreaktorbrennelement mit 
einem gitterförmigen Abstandshalter, in dem zueinander 
parallele Stäbe, insbesondere Kernbrennstoff enthaltende 

10 Brennstäbe, jeweils in einer Gitta?masche befindlich 
angeordnet sind, der durch flache, zu den Stäben recht-
winklige , hochkant angeordnete Blechstege gebildet ist 
und der in einer Ecke einer Gittermasche eine mit zwei 
Endteilen versehene Anlagefeder für einen dort ange-

15 ordneten Brennstab aufweist, welche mit den beiden End-
teilen jeweils in einer Ausnehmung in einem Blechsteg 
mit einem zu diesem Blechsteg querstehendem Blechsteg 
verriegelt ist. 

20 Ein derartiges Kernreaktorbrennelement ist aus der 
deutschen Patentschrift 29 41 320 bekannt. Anlagefeder 
und Abstandshalter dieses bekannten Kernreaktorbrenn-
elementes können aus verschiedenen Metallen bestehen, 
so daß für die Anlagefeder beispielsweise gut federnder 

25 Chrom-Nickel-Stahl als Werkstoff gewählt werden kann, 
während die Blechstege des Abstandshalters aus einer 
Neutronen nur in geringem Umfang absorbierenden Nickel-
Eisen- öder Zirkoniumlegierung gefertigt sein können. 
Der Abstandshalter ist ferner einfach zu montieren und 

30 trotzdem sind die Teile der Anlagefeder bei Bruch gegen 
Herausfallen aus dem Abstandshalter gesichert. 

16.09.1983 W1 2 Ant 
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Ein derartiges Kernreaktorbrennelement weist in der Regel 
ein Kopf- und ein Fußteil auf. Diese sind durch Steuer-
stabführungsrohre miteinander verbunden. Jedes der Steuer-
stabführungsrohre ist mit einem Ende an einer Kopfplatte 

^ des Kopfteiles und mit dem anderen Ende an einer Fuß-
platte des Fußteiles lösbar, z.B. mit einer Schraubver-
bindung befestigt. Die Steuerstabführungsrohre durch-
setzen Kopf- und Fußplatte rechtwinklig. Kopf- und Fuß-
platte sind rechteckig, in der Regel quadratisch. 

10 
Die mit den gitterförmigen Abstandshaltern verschweißten 
Steuerstabführungsrohre sind jeweils in einer quadra-
tischen Gittermasche durch mehrere rechteckige, in der 
Regel ebenfalls quadratische, gitterförmige Abstands-

-J5 halter geführt, die in Richtung der Längsachse der Steuer-
stabführungsrohre und damit auch des Brennelementes ge-
sehen in der Regel gleichen Abstand voneinander haben und 
die untereinander und mit der Kopf- und Fußplatte fluchten. 
Brennstäbe, die Kernbrennstoff in gasdicht verschlossenen 

20 Hüllrohren enthalten, sind durch die nicht von den 
Steuerstabführungsrohren besetzten quadratischen Gitter-
maschen des Abstandshalters geführt. Diese Brennstäbe 
sind weder an der Kopfplatte des Kopfteiles noch an der 
Fußplatte des Fußteiles befestigt, sondern sie haben 

25 zwischen Kopf- und Fußplatte in Längsrichtung Spiel und 
können sich daher in Richtung ihrer Längsachse d.h. in 
Längsrichtung des Kernreaktorbrennelementes frei aus-
dehnen. 

^Q Im Reaktorkern insbesondere eines Druckwasser-Kern-
reaktors sind eine Reihe solcher gleich ausgeführter 
Kernreaktorbrennelemente mit parallelen Längsachsen im 
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Schachbrettmuster dicht nebeneinander angeordnet. Beim 
Be- und Entladen des Kernreaktors mit den einzelnen 
Kernreaktorbrennelementen kann es daher zum Verhaken 
von benachbarten Kernreaktorbrennelementen im Reaktor-

5 kern an den vier äußeren Blechstegen der Abstandshalter 
kommen, was zu einer Zerstörung dieser äußeren Blechstege 
führt und ein Wiedereinsetzen der Kernreaktorbrenn-
elemente in den Reaktorkern unmöglich macht. Besonders 
neigen Kernreaktorbrennelemente zum Verhaken, die sich 

10 durch Betriebsbeanspruchungen im Reaktorkern stark gekrümmt 
haben. Es wurden deshalb bereits die beiden zu Stäben 
d.h. zu den Steuerstabführungsrohren und den Brennstäben 
des Kernreaktorbrennelmentes rechtwinkligen Kanten der / 
äußeren Blechstege der Abstandshalter mit leicht nach 

15 innen geneigten Abweiserfahnen versehen, an denen beim 
Be- und Entladen des Kernreaktors die zu den Stäben 
des Kernreaktorbrennelementes rechtwinkligen Kanten der 
äußeren Blechstege der Abstandshalter von seitlich benach-
barten, in Längsrichtung relativ zueinander bewegten 

20 Kernreaktorbrennelementen abgleiten können, so daß ein 
Verhaken an diesen Kanten vermieden wird. 

Derartige nach innen geneigte Abweiserfahnen können je-
doch an den Ecken eines Abstandshalters des Kernreaktor-

25 brennelementes, in denen sich Brennstäbe als Eckstäbe 
des Kernreaktorbrennelementes jeweils in einer quadra-
tischen Gittermasche zwischen zwei zueinander recht-
winkligen äußeren Blechstegen befinden, nicht angebracht 
werden, da sie dort die thermohydraulischen Verhältnisse 

30 für das Kühlmittel im Kernreaktor derart verschlechtern, 
daß diese die Eckstäbe darstellende Brennstäbe nicht aus-
reichend gekühlt werden und deshalb Schaden nehmen können. 
Es besteht deshalb die Gefahr, daß sich im Reaktorkern 
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im Schachbrettmuster diagonal benachbarte Kernreaktor-
brennelemente beim Be- und Entladen des Kernreaktors 
mit den Ecken ihrer Abstandshalter verhaken. Dieses Ver-
haken kann durch möglichst lange Abweiserschrägen an 

5 diesen Ecken zumindest weitestgehend verhindert werden. 
Ist aber in den Gittermaschen in den Ecken des Ab-
standshalters auch noch eine Anlagefeder angeordnet und 
mit ihren zwei Endteilen in einer Ausnehmung an einem 
äußeren Blechsteg verriegelt, so muß die Höhe des Ab-

10 standshalters d.h. die Breite seiner Blechstege besonders 
groß gewählt werden, wenn man an den Ecken des Abstands-
halters lange Abweiserschrägen ausbilden will. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Kernreaktor-
15 brennelement mit einem Abstandshalter zu schaffen, der 

auch in einer Gittermasche in einer Ecke dieses Ab-
standshalters eine verriegelte Anlagefeder aufweist und 
der dennoch sowohl besonders lange Abweiserschrägen an 
dieser Ecke als auch eine übliche, nicht vergrößerte, 

20 sondern optimal geringe Bauhöhe haben kann. 

Zur Lösung dieser Aufgabe ist ein Kernreaktorbrennelement 
der eingangs erwähnten Art erfindungsgemäß dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Ausnehmungen für die Endteile der 

25 Anlagefeder von einer zu den Stäben parallelen- Endkante 
des Blechsteges des Abstandshalters ausgehen, daß der 
querstehende Blechsteg einer der vier äußeren Blechstege 
des Abstandshalters ist und daß die beiden Endteile 
der Anlagefeder je einen zu diesem äußeren Blechsteg 

30 parallelen Ausläuferarm aufweisender in eine zu der 
Gittermasche seitlich benachbarte Gittermasche in einer 
Ecke des Abstandshalters greift und dort an der Innen-
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seite des äußeren Blechsteges ein Endteil einer Anlage-
feder für den in dieser Gittermasche in der Ecke des 
Abstandshalters angeordneten Brennstab bildet. 

5 Auf diese Weise brauchen in dieser Gittermasche in der 
Ecke des Abstandshalters des Brennelementes keine 
Anlagefedern mit ihren beiden Endteilen an den beiden 
äußeren Blechstegen verriegelt zu werden, so daß volle 
Gestaltungsfreiheit insbesondere für die Ecke des Ab-

10 standshalters gewonnen ist. 

Es ist günstig, wenn der äußere Blechsteg in der Gitter-
masche in der Ecke des Abstandshalters eine Abstützaus-
nehmung aufweist, in die das am Ausläuferarm ausgebildete 

15 Endteil der in dieser Gittermasche befindlichen Anlage-
feder greift. Dadurch werden Kräfte abgefangen, die in 
Längsrichtung des in dieser Gittermasche angeordneten 
Stabes auf die in dieser Gittermasche befindliche An-
lagefeder einwirken und die von diesem Stab ausgehen. 

20 
Ferner ist es von Vorteil, wenn der äußere Blechsteg 
in der Gittermasche in der Ecke des Abstandshalters eine 
Ausweich-Ausnehmung für die in dieser Gittermasche 
befindliche Anlagefeder aufweist. Hierdurch ist ge-

25 währleistet, daß die Anlagefeder beim Einsetzen des 
Brennstabes in diese Gittermasche den vollen Federweg 
nehmen kann. 

Die Erfindung und ihre Vorteile seien anhand der Zeich-
30 nung an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert: 
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Fig. 1 zeigt in perspektivischer Ansicht die Ecke eines 
Abstandshalters eines erfindungsgemäßen Kern-
reaktorbrennelementes. 

5 Fig. 2 zeigt in Seitenansicht eine Anlagefeder im Ab-
standshalter nach Fig. 1. 

Fig. 3 zeigt eine Vorderansicht dieser Anlagefeder in 
Richtung des Pfeiles III in Fig. 2. 

10 
Fig. 4 zeigt eine Unteransicht dieser Anlagefeder in 

Richtung des Pfeiles IV in Fig. 2. 

Fig. 5 zeigt ein halbes Stanzteil für die Anlagefeder 
15 nach den Fig. 2 bis 4. 

Fig. 6 zeigt in Draufsicht die Gittermasche in der in 
Fig. 1 dargestellten Ecke des Abstandshalters. 

20 Fig. 7 zeigt einen Längsschnitt durch die Gittermasche 
nach Fig. 6 entsprechend der strichpunktierten 
Linie VII-VII. 

Vom quadratischen gitterförmigen, aus einer Nickel-
25 Eisen-Legierung bestehenden Abstandshalter eines Kern-

reaktorbrennelementes gemäß der Erfindung sind in 
Fig. 1 zwei flache ebene äußere Blechstege 2 und 3 zu 
erkennen, die hochkant angeordnet sind und zueinander 
rechtwinklig stehen. Auf der Innenseite dieser äußeren 

30 Blechstege 2 und 3 sind zum äußeren Blechsteg 2 
parallele innere Blechstege 21 bis 23 und zum äußeren 
Blechsteg 3 parallele innere Blechstege 31 bis 33 
erkennbar, die ebenfalls hochkant angeordnet sind und 
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sich rechtwinklig unter Ausbildung von quadratischen 
Gittermaschen durchsetzen. In einer solchen quadra-
tischen Gittermasche ist jeweils ein Steuerstabfüh-
rungsrohr oder ein Kernbrennstoff enthaltender Brennstab 

5 des Kernreaktorbrennelementes angeordnet, zu denen die 
inneren und äußeren Blechstege rechtwinklig sind. Der 
besseren Übersichtlichkeit halber ist nur ein einziger 
Brennstab 4 in der äußersten, durch die äußeren Blech-
stege 2 und 3 gebildeten quadratischen Gittermasche 5 

10 in der Ecke des Abstandshalters dargestellt, zu dessen 
Längsrichtung die Seitenflächen der inneren und äußeren 
Blechstege parallel sind. Innerhalb der für Brennstäbe 
bestimmten quadratischen Gittermaschen weisen die inneren 
Blechstege 21 bis 23 und 31 bis 33 feste Noppen 200 

15 bzw. 300 auf. Ferner ist in einer Ecke einer jeden 
solchen Gittermasche eine Anlagefeder aus Chrom-Nickel-
Stahl für den in dieser Gittermasche befindlichen Brenn-
stab angeordnet. Diese Anlagefeder weist zwei Endteile 
auf, mit denen die Anlagefeder jeweils in einer Ausnehmung 

20 in dem betreffenden Blechsteg mit einem zu diesem be-
treffenden Blechsteg querstehenden anderen Blechsteg 
verriegelt und an denen eine zu den Blechstegen 2 und 3 
bzw. 21 M s 23 und 31 bis 33 querstehende bzw. zu den 
Stäben parallele Blattfeder angeformt ist. Die durch 

25 einzelne Gittermaschen der gitterförmigen Abstands-
halter geführten Steuerstabführungsrohre sind mit diesen 
Abstandshaltern verschweißt, während Noppen und Anlage-
federn in anderen Gittermaschen der gitterförmigen Ab-
standshalter in diesen Gittermaschen geführten Brenn-

30 stäben kraftschlüssig Halt geben. An den zu den zuein-
ander parallelen Steuerstabführungsrohren und Brenn-
stäben im Abstandshalter rechtwinkligen Kanten weisen 
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die äußeren Blechstege 2 und 3 leicht nach innen geneig-
te Abweiserfahnen 8 und 9-auf. Ferner sind die zu den 
Steuerstabführungsrohren und Brennstäben rechtwinkligen 
Kanten der inneren Blechstege 21 bis 23 und 31 bis 33 

5 mit Verwirbelungsfahnen 10 und 11 zum Verwirbeln von 
das Kernreaktorbrennelement im Kernreaktor durchströ-
mendem Kühlwasser versehen. 

Die äußeren Blechstege 2 und 3 sind über einen Zwischen-
10 streifen 12 miteinander verbunden, der sich zwischen die-

sen beiden äußeren Blechstegen 2 und 3 an der zu den zu-
einander parallelen Steuerstabführungsrohren und Brenn-
stäben in den Gittermaschen parallelen Außenkante des 
Abstandshalters befindet, der zu diesen beiden äußeren 

15 Blechstegen 2 und 3 geneigt ist und der zu diesen Steuer-
stabführungsrohren und Brennstäben parallel ist. Die bei-
den äußeren Blechstege 2 und 3 sind an den Ecken des Ab-
standshalters ausgehend von ihren zu den im Abstandshal-
ter befindlichen Steuerstabführungsrohren und Brennstä-

20 ben rechtwinkligen Kanten zu diesem Zwischenstreifen 12 
hin unter Ausbildung gleichgeneigter geradliniger Ab-
schrägungskanten 13 und 14 abgeschrägt. 

In den Gittermaschen 15 und 16 des Abstandshalters nach 
25 Fig. 1 ist jeweils in einer Ecke, die seitlich zu der 

Gittermasche 5 benachbart ist, eine Anlagefeder 51 aus 
Chrom-Nickel-Stahl für jeweils einen aus einem Brennstab 
bestehenden Stab angeordnet, der sich in der betreffen-
den Gittermasche 15 oder 16 befindet. Diese Anlagefeder 

30 51 weist ein oberes Endteil 52 und ein unteres Endteil 
53 auf, an denen eine zu dem betreffenden Stab der je-
weiligen Gittermasche 15 oder 16 parallele, in die Git-
termasche 15 oder 16 hineingewölbte Blattefeder 540ange-
formt ist. Oberes und unteres Endteil 52 und 53 sind 

35 spiegelbildlich gleich ausgebildet, aus einem aus Chrom-
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Nickel-Stahl-Blech bestehenden Stanzteil entsprechend Fig. 
5 gebogen und mit in einer zu den Stäben im Abstandshal-
ter parallelen Geraden liegenden Auskerbungen 54 und 55 
im oberen Endteil 52 und im unteren Endteil 53 versehen. 

5 
Der zwischen der Gittermasche 15 und der Gittermasche 5 
in der Ecke des Abstandshalters befindliche innere Blech-
steg 31 weist an seiner zu den Stäben im Abstandshalter 
parallelen Endkante 56 zwei von dieser Endkante 56 aus-

10 gehende Ausnehmungen auf, die Abstand voneinander haben 
und von denen die der Oberkante des Steges 31 näherlie-
gende Ausnehmung 57 in Fig. 7 erkennbar ist. In diesen 
Ausnehmungen in der zu den Stäben parallelen Endkante 56 
sind die beiden Endteile 52 und 53 der Anlagefeder 51 

15 mit den Einkerbungen 54 und 55 eingeschoben und durch 
den zum inneren Blechsteg 31 querstehenden äußeren Blech-
steg 2 verriegelt. Dieser äußere Blechsteg 2 ist an den 
zu den Stäben parallelen Endkanten des inneren Blech-
steges 31 und der zu diesem parallelen anderen inneren 

20 Blechstege festgeschweißt. 

An beiden Endteilen 52 und 53 der Anlagefeder 51 ist ein 
Ausläuferarm 58 und 59 angeformt, der jeweils durch die 
Ausnehmungen (z.B. 5 7) an der zu den Stäben parallelen 

25 Endkante des inneren Blechsteges 31 in die Gittermasche 
5 in der Ecke des Abstandshalters greift. Diese Ausläu-
ferarme 58 und 59 sind rechtwinklig zu den Stäben im 
Abstandshalter. Jeder dieser beiden Ausläuferarme 58 und 
59 bilden in der Gittermasche 5 in der Ecke des Abstands-

30 halters an der Innenseite des äußeren Blechsteges 2 ein 
Endteil 60 und 61 für eine weitere Anlagefeder mit einer 
Blattfeder 62, die zu den Stäben im Abstandshalter 
parallel ist und an der der in der Gittermasche 5 be-
findliche Stab 4 anliegt. 



3 3 3 4 9 7 4 
- W - VPA 83 p 6 0 5 5 DE 

Die in der der Gittermasche 5 seitlich benachbarten Ecke 
der Gittermasche 16 angeordnete Anlagefeder 51 ist ge-
nauso wie die in der Gittermasche 15 angeordneten Anlage-
feder 51 ausgebildet und in gleicher Weise in entsprechen-

5 den Ausnehmungen an der zu den Stäben parallelen Endkante 
6$ des inneren Blechsteges 21 durch den äußeren Blechsteg 
3 verriegelt. Auch diese Anlagefeder 51 greift mit ihren 
Ausläuferarmen 58 und 59 in die Gittermasche 5 und bildet 
dort an der Innenseite des äußeren Blechsteges 3 eine An-

10 lagefeder mit Endteilen 60 und 61 und einer Blattfeder 62. 

An den Endteilen 60 und 61 der Anlagefedern mit den Blatt-
federn 62 in der Gittermasche 5 sind Ausprägungen 63 und 
64 ausgebildet, die jeweils in eine Abstützausnehmung 65 

15 bzw. 66 in den äußeren Blechstegen 3 bzw. 2 greifen und 
auf die Ausläuferarme 58 und 59 in Längsrichtung des 
Stabes 4 einwirkende Kräfte abfangen. 

Ferner befinden sich in den äußeren Blechstegen 3 und 2 
20 noch Ausweichausnehmungen 67 und 68 für die Knickstellen 

69 in den in der Gittermasche 5 hineingewölbten Blatt-
federn 62 der Anlagefedern, die sich innerhalb dieser 
Gittermasche 5 befinden. 

25 3 Patentansprüche 
7 Figuren 
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