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Patentansprüche: 

1. Kernreaktor mit einem aus länglichen Brennele-
menten aufgebauten Reaktorkern, mit einem festen 5 
System aus in den Reaktorkern eingebrachtem ab-
brennbarerti Neutronengift in ungleichförmiger 
Verteilung und mit verstellbaren Absorberstäben 
zur Leistungsregelung, die von einer Seite her längs 
der Brennelemente in den Reaktorkern einfahrbar 10 
sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß insge-
samt ein Übergewicht an abbrennbarem Neutro-
nengift auf der den Absoi'berstäben abgekehrten 
Seite des Reaktorkerns vorhanden ist und daß der 
Reaktorkern auf der Seite, auf der die Absorberstä- 15 
be einfahren. Frei von abbrennbarem Neutronengift 
ist, so daß das Verhältnis von maximaler zu mittlerer 
Leistungsdichte in bezug aui alle möglichen Absor-
berstabstellungen geringer ist als bei homogener 
Verteilung des abbrennbaren Neutronengiftes. 20 

Z Kernreaktor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß mindestens ein Siebentel der Länge 
jedes Brennelementes auf der den Absorberstäben 
zugewandten Seite frei von abbrennbarem Neutro-
nengift ist 25 

3. Kernreaktor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Menge des abbrennbaren 
Neutronengiftes in Einfahrrichtung der Absorber-
stäbe in mehreren Stufen zunimmt. 

4. Kernreaktor nach Anspruch 1,2 oder 3, dadurch 30 
gekennzeichnet, daß das Neutronengift über unter-
schiedliche Längen der Brennelemente verteilt ist. 

5. Kernreaktor nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das abbrennbare Neutronengift in 
Form von homogenen Stäben in den Brennelemen- 35 
ten angeordnet ist. 

6. Kernreaktor nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß Brennelemente mit über die 
gleiche Länge ausreichendem Neutronengift sym-
metrisch angeordnet sind. 40 

7. Kernreaktor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß alle Brenn-
elemente des Reaktorkerns abbrennbares Neutro-
nengift enthalten. 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kernreaktor 
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 — vgl. DE-OS 50 
19 09 109 — und ist besonders geeignet für Leichtwas-
serreaktoren, beispielsweise für Schiffsantriebe mit ho-
hen Laständerungsgeschwindigkeiten. 

Die Regelung von Kernreaktoren erfolgt im allge-
meinen durch Absorberstäbe, die ein neutronenabsor- 55 
bierendes Material enthalten und geregelt in den Kern 
hinein und aus dem Kern heraus gefahren werden. Ne-
ben der unumgänglichen Forderung, daß mit diesen Ab-
sorberstäben der Reaktor in jedem Betriebszustand 
schnell und sicher abgeschaltet werden kann, wird er- 60 
wartet, daß beim Betätigen der Absorberstäbe keine 
unzulässig hohen Werte von Neutronenfluß oder Tem-
peratur auftreten und daß der Reaktorkern in allen Be-
reichen einen möglichst gleichhiäßigen Abbrand des 
Kernbrennstoffes erreicht. Temperatur- bzw. Neutro- 65 
nenflußmaxima sind mit Rücksicht auf die zulässigen 
Materialbeanspruchungen zu vermeiden, während ein 
gleichmäßiger Abbrand aus wirlschnftlichcn Gründen 
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erwünscht ist 
Aus der DE-OS 19 09 109, von der die vorliegende 

Erfindung ausgeht, ist bereits eine ungleichförmige Ver-
teilung von abbrennbarem Neutronengift im Reaktor-
kern bekannt, durch welche das langzeilige Abbrand-
verhalten günstig beeinflußt werden soll. Allerdings 
wird weder in dieser Schrift, noch in der DE-AS 
12 79 230, in der eine in axialer Richtung gleichförmige 
Verteilung von Neutronengift behandelt wird, das Ver-
halten des Reaktorkerns unter Einbeziehung verschie-
dener möglicher Absorberstabstellungen betrachtet. 

Es hat sich jedoch gezeigt, daß bei Laständerungen 
eines Reaktors oder beim Ausregeln von Reaktivitäts-
schwankungen der Einfluß der Absorberstäbe in ihren 
verschiedenen Stellungen zu ungünstigen Leislungsver-
teilungen im Reaktorkern führen kann. Mit der im fol-
genden gebrauchten Bezeichnung »Leistungsvertei-
lung« ist die örtliche Verteilung der Leistungsdichte ge-
meint; in den graphischen Darstellungen ist die Lei-
stungsdichte auf den Mittelwert über den Reaktorkern 
bezogen. Große Abweichungen der Leistungsvertei-
lung vom Mittelwert, wie sie bei den bekannten Reakto-
ren bei einigen Stellungen der Absorberstäbe vorkom-
men könnten, sind unerwünscht und müssen durch kom-
plizierte und dadurch z.T. langsame regelungstechni-
sche Maßnahmen vermieden werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist ein Kernre-
aktor dti" eine Regelung mit hohen Laständerungsge-
schwindigkeiten ermöglicht, und der dabei möglichst 
niedrige lokale Leistungsdichtemaxima während ver-
schiedener Lastzustände aufweist. 

Diese Aufgabe wird bei dem eingangs vorausgesetz-
ten Kernreaktor erfindungsgemäß durch die im kenn-
zeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Maß-
nahmen gelöst. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in 
den Unteransprüchen aufgeführt. 

Bei teilweise, z. B. halb oder zweidrittel, eingefahre-
nen Absorberstäben kann man den Reaktorkern eines 
solchen Kernreaktors in Fahrtrichtung der Stäbe grob 
in drei Bereiche einteilen: Einen ersten Bereich, in dem 
nur die Absorption der Absorberstäbe wirksam ist, ei-
nen zweiten Bereich, in dem nur die Absorption der 
abbrennbaren Gifte wirksam ist, und einen mittleren, 
zwischen den beiden vorgenannten liegenden Bereich, 
in dem sich die beiden Absorptionswirkungen überla-
gern. Die überlagerte Absorptionswirkung fällt bei teil-
weise eingefahrenen Stellstäben somit gerade in den 
»mittleren« Bereich mit seinem sonst üblichen hohen 
axialen Leistungsniaximum. Dabei nimmt man für den 
absorberstabfreien Kern und für den Kern mit voll ein-
gefahrenen Absorberstäben, soweit sie im Leistungsbe-
trieb vorkommen, höhere axiale Leistungsmaxima als 
bei homogener Verteilung in Kauf. Bei geeigneter Opti-
mierung führt jedoch die kombinierte Wirkung von Ab-
sorberstäben und erfindungsgemäß verteilten abbrenn-
baren Giften dazu, daß sich für alle Absorberstabstel-
lungen, die im Leistungsbetrieb vorkommen, nähe-
rungsweise ein konstantes Verhältnis von maximaler zu 
mittlerer Leistungsdichte ergibt. Dieses Verhältnis ist 
dann niedriger als die größten Verhältnisse, die sich bei 
homogener Verteilung unter sonst gleichen Randbedin-
gungen ergeben würden. Dieser Gesichtspunkt ist be-
sonders wichtig, wenn man die durch eine variable Xe-
nonkonzentration entstehenden Reaktivitätsschwar;-
kungen durch die Absorberstäbe ausgleichen will. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß man beim Ein-
fahren der Absorberstäbe einen niihcning.swci.sc kon-
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stanten Reaktivitätsvorschub erhält Bei einer homoge-
nen Verteilung der abbrennbaren Neutronengrifte er-
geben sich dagegen beim Einfahren der Stellstäbe zu 
Beginn relativ kleine Reaktivitätsvorsch'lbe. 

In der Zeichnung wird ein Ausführungsbeispiel der 5 
Erfindung mit seinen Auswirkungen anhand der Kerri-
auslegung für einen 220 MW,h Druckwasserreaktor für 
einen Schiffsantrieb erläutert 

F i g. 1 zeigt einen Querschnitt durch den Reaktor-
kern aus 24 quadratischen Brennelementen. Jedes 10 
Brennelement hat 21 • 21 Positionen für Brennstäbe, 
Giftstäbe und Führungsrohre, in denen .bewegliche Fin-
gerabsorber geführt werden. Die Fingerabsorber, die 
jeweils von oben in ein Brennelement einfahren, sind zu 
einem Fingerabsorberelement, d.h. zu einem gemein- 15 
sam beweglichen Absorberstab oder Stellstab mecha-
nisch verbunden. Die Zusammenfassung der Stellstäbe 
zu gemeinsam fahrenden Stellstabgruppen mit einem 
gemeinsamen Antrieb, wozu auch mehrere gemeinsam 
gesteuerte Antriebe gerechnet werden, ist durch die 20 

. Buchstaben A bis D3 gekennzeichnet Zur Regelung der 
Leistungs- und Xenonreaktivitäten werden wahlweise 
die äquivalenten Stellstabgruppen B oder C eingesetzt, 
die jeweils eine Reaktivitätsänderung von ca. 7% über 
ihren Einfahrweg hervorrufen. Die Stellstäbe A, D\, D2 25 
und Di sind Abschaltstäbe, die im Normalbetrieb außer-
halb des Reaktorkerns stehen. Als Abschaltstäbe dienen 
auch die Stellstäbe derjenigen Stellstabgruppe B oder C, 
die im jeweiligen Zeitraum nicht zur Leistungsregelung 
eingesetzt sind. In Brennelemente ohne Buchstaben- 30 
kennzeichnung in F i g. 1 werden keine Stellstäbe einge-
fahren. Im folgenden wird nur die Stellstabgruppe B 
betrachtet Alle anderen Stellstäbe sind voll gezogen. 

Als Neutronengift wird Gadolinium in Form von 
Gd 2Oj verwendet Die Gesamtreaktivität dieser in Form 35 
von besonderen Stäben in den Brennelementen gemäß 
F i g . 2 angeordneten Neutronengifte beträgt am An-
fang des Reaktorbetriebes etwa 11 °/o. Sie verteilt sich 
gleichmäßig über den unteren Teil des Reaktorkerns 
und nimmt nach oben stufenförmig gleichmäßig auf 40 
Null ab. Der Kern weist eine Giftlängenverteilung auf, 
wie sie in F i g. 2 zu sehen ist Diese gegen die aktive 
Spaltstoffzone von 1750 mm oben mindestens um ein 
Siebentel derselben verkürzten Giftstäbe haben eine 
derart gewählte Längenverteilung, daß in ihrem Zusam- 45 
menwirken mit dem beweglichen Absorbersystem der 
Gruppe Bfolgende Wirkungen erzielt werden: 

— Der Kern mit voll gezogener Gruppe B zeigt die 
relative axiale Leistungsverteilung nach F i g. 3 50 
(Kurve A) , die im Vergleich zur analogen Lei-
stungsverteilung ohne die oben beschriebene Ver-
kürzung der Gifte (Kurve B) eine größere lokale 
Überhöhung zeigt 

— Der Kern mit halb eingefahrener Gruppe Bzeigt in 55 
F i g . 4 mit der genannten Verkürzung der Gifte 
eine relative axiale Leistungsverteilung mit deut-
lich kleinerem lokalen Maximum (Kurve Q a l s oh-
ne die genannte Verkürzung der Gifte (Kurve D). 

— Der Kern mit im oberen Viertel der Spaltstoffzone 60 
eingefahrenen Absorbern zeigt mit der genannten 
Verkürzung der Gifte einen etwa cosinus-förmigen 
Verlauf der relativen axialen Leistungsverteilung 
(Fig.5 , Kurve E), wie ihn ohne Anwendung der 
genannten Verkürzung der Gifte der stellstabfreie 65 
Kern hat (Kurve A). Die analoge Leistungsvertei-
lung ohne die genannte Verkürzung der Gifte zeigt 
Kurve F in F ig .5 , die ein lokal größeres axiales 
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Leistungsmaximum zeigt Da abe r bei dem als Bei-
spiel angeführten Kern bei Vollast und Xe-GIeich-
gewicht die Absorber der G r u p p e B etwa die zu-
letzt genannte Einfahrtiefe haben, wird durch das 
kombinierte System von genannter Verkürzung 
der Gifte und beweglichen Absorbern der Gruppe 
B für diesen Fall etwa die gleiche relative axiale 
Leistungsverteilung (Kurve E ) erzielt wie sie bei 
üblichen Druckwasserreaktorauslegungen der 
stellstabfreie Kern hat (Kurve A.). 

— Der Kern mit voll eingefahrener Gruppe B zeigt in 
F i g. 6 mit der genannten Verkürzung der Gifte das 
gleiche axiale Leistungsverhalten (Kurve G) wie 
der stellstabfreie Kern mit dieser Auslegung 
(F i g. 3, Kurve A) und ohne d ie genannte Verkür-
zung der Gifte eine flache axiale Leistungsvertei-
lung (Kurve H), wie sie schon Ln F i g. 3, Kurve B zu 
sehen war. 

— Gleichzeitig wird durch das in der beschriebenen 
Weise kombinierte System von Giften und Absor-
bern bei Einfahren der Absorber der Gruppe B von 
oben zu Beginn des Einfahrens eine fast lineare 
Reaktivitätsänderung pro Einfahrweg erzielt 
(F ig .7 , Kurve I), die bis fast gegen Ende des Ein-
fahrwegs erhalten bleibt Diese Regelcharakteristik 
steht ganz im Gegensatz zu d e m Verhalten, das der 
Kern ohne die genannte Anordnung von Giften hat 
(F i g. 7, Kurve K); hier zeigt die Regelcharakteri-
stik zweimal einen typisch S-förmigen Verlauf 
(Kurve K, Teil B\ bzw. B2) mit jeweils großen Un-
terschieden zwischen maximalem und minimalem 
Reaktivitätsvorschub je Einfahrweglänge. Der 
zweifach S-förmige Verlauf wurde verursacht 
durch die im letztgenannten Fall notwendige Auf-
teilung der Gruppe B in zwei Teilgruppen B\ und B2 
(F ig . 1, Kernquerschnitt), urn die lokalen Lei-
stungsüberhöhungen nicht unerwünscht groß wer-
den zu lassen. Das kombinierte System von Giften 
und beweglichen Absorbern ermöglicht sowohl die 
Zusammenfassung von Teilgruppen B\ und B? zur 
Gruppe B als auch den gezeigten — teilweise — 
linearen Verlauf der Regelcharakteristik (F i g. 7, 
Kurve I). Damit ist es möglich, eine Gruppe mit 
konstanter Fahrgeschwindigkeit zur Leistungsre-
gelung zu verwenden. Die Gruppe B hat bei glei-
cher Fahrgeschwindigkeit der Fingerabsorberele-
mente wie bei den Teilgruppen B\ und B2 dann eine 
größere Reaktivitätsänderung pro Einfahrweg im 
interessierenden Regelbereich als die Teilgruppen 
B\ bzw. i?2, die sich auch noch in ihrem Reaktivitäts-
hub pro Gesamtfahrweg stark unterscheiden 
(F i g. 7, Kurve K, Teil B\ bzw. S2). Damit ist mit der 
Regelcharakteristik der in genannter Weise kombi-
nierten Systeme eine wesentlich höhere Lastände-
rungsgeschwindigkeit bei gleicher Fahrgeschwin-
digkeit der Fingerabsorberelemente erzielbar als 
ohne die kombinierten Systeme. 
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