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Kurzfassung

Bei gasgekühlten Rochtemperaturreaktoren wird der Brennstoff
in der Regel in Form von kleinen Partikeln, die zum Beispiel
mit pyrolytischem Kohlenstoff beschichtet sind, in den Brennelementen eingesetzt. Die Beschichtung hat die Aufgabe, die
Spaltprodukte vom Kühlgas fernzuhalten. Im Rahmen der Weiterentwicklung dieser beschichteten Partikeln muß das Rückhaltevermögen geprüft werden. Neben anderen Möglichkeiten dient
hierzu der Ausheiztest nach einer Bestrahlung im Reaktor.
Eine Apparatur wird beschrieben, die entwickelt und erstellt
wurde, um bei hoher Empfindlichkeit und serienmäßigem Messen
die Freisetzung von Spaltgasen und schwerflüchtigen Spaltprodukten zu ermitteln.

1. Einleitung

Für Brennelemente, die in einem vorhandenen Reaktor eingesetzt werden sollen oder die für einen in der Entwicklung befindlichen
Reaktor vorgeschlagen werden, verlangt der Reaktortechniker unter
anderem auch Informationen über die Spaltproduktfreisetzung während
des Betriebes. Dies gewinnt besondere Bedeutung bei modernen Reaktorkonzepten, wo die Energiewandlung direkt im Primärkreis durch
Gasturbine oder magnetohydrodynamischen Generator vorgenommen werden soll.
Als charakteristische Größe wurde hier die Freisetzung
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- Freisetmngsrate im Reaktor
- Entstehungsrate im Reaktor

eines Spaltproduktes eingeführt. Sie besagt für den Fall, daß für
das betrachtete Nuklic! Entstehungsrate und Zerfallsrate im Gleichgewicht sind, welcher Bruchteil der dauernd vorhandenen Menge in
das Kühlgas gelangt.
Es wurde ein Verfahren eingeführt, welches die Größe R/B auch bei
einer Nachbestrahlungsuntersuchung des Brennelementes zugänglich
macht. Es besteht darin, das bestrahlte Element aufzuheizen und die
dabei freiwerdenden Spaltprodukte zu messen. Man geht hierbei von
der Annahme aus, daß die andauernde Freisetzung im Reaktor praktisch
sofort beim Abschalten desselben aufhört, weil dann auch die Temperatur des Brennelementes schnell absinkt; die Freisetzung ist aber stark
temperaturabhängig, sie nimmt mit sinkender Temperatur schnell ab
und ist in der Regel unter 700' C nicht mehr meßbar. Weiterhin sind
die Freisetzungsraten, die der Reaktorbauer aus sicherheitstechnischen Erwägungen zulassen kann, sehr klein, so daß eine Auszehrung
des freisetzbaren Vorrates nicht infrage kommt. Beim Ausheiztest
wird das zu untersuchende Brennelement Temperaturen ausgesetzt, die
entweder der Bestrahlungstemperatur entsprechen oder diese überschreiten. Ausheizen bei niedrigen Temperaturen ist nur von Bedeutung, um die starke Temperaturabhängigkeit der Freisetzung experimentell deutlich zu machen. Während sich der Brennstoff mit seiner
Umhüllung auf der eingestellten Temperatur befindet, gelangen
dauernd Spaltprodukte nach außen. Diese werden in einer Falle, entfernt und abgeschirmt von dem stark stahlenden Brennelement, aufgesammelt und quantitativ bestimmt.

Reim herkömmliclien Ausheiztest hat man sich auf die Bestimmung des
freigesetzten Xenon 133 geeinigt. Es spielt bei den Sicherheitsabschätzungen für Hochtemperaturreaktoren eine wesentliche Rolle, und
es ist meßtechnisch leicht zu handhaben. Man setzte den Test ein,
um auf gebrochene oder oberflächlich kontaminierte beschichtete
Brennstoffpartikeln schlie5en zu können, da dies auch die wesentlichen Anfangsschwierigkeiten bei der Herstellung dieses Brennstoffes
waren.
In der Folge wurde auch eine Freisetzung bei beschichteten Partikeln
gemessen, welche weder starkbntaminierte Hüllen noch visuell feststellbare Risse zeigten. Mit der Annahme, daß diese Freisetzung nur
durch Diffusion bestimmt ist, könnte man sich auf die Messung von
Xe 133 beschränken und die Freisetzung anderer Nuklide über ihre
Diffusionskonstanten abschätzen. Die Xenonfreisetzung wäre dann ein
echtes Maß für die "Dichtigkeit" der Umhüllung.
Da diese Annahmen aber unhaltbar waren und auch bezweifelt werden
muß, da13 die Spaltproduktfreisetzung nur durch die Umhüllung des
Brennstoffpartikels bestimmt ist, wird heute angestrebt, mindestens
die für die Sicherheitsabschätzungen entscheidenden Nuklide explizit
zu messen oder besser möglichst viele zu erfassen. Um dies, soweit
das bei einer Nachuntersuchung wegen der beschränkten Halbwertzeiten
denkbar ist, zu erreichen, wurde eine besonders modifizierte Apparatur entwickelt. Natürlich behält hier auch das Ausheizen von
Xe 133 seine Bedeutung als allgemeiner Verhaltenstest fiir Brennelemente, weil diese Messung als standardisiert gilt.
Die %twicklung

und Erstellung der Apparatür geschah im Rahmen des
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THTR (~horium-~ochtem~eratur-~eaktor)
Projektes in der Kernforschungsanlage Jülich GmbH.
Die Ausheizversuche sollen vorwiegend an ganzen Kugeln durchgeführt
werden. Gemeint sind die kugelförmigen Graphitbrennelemente, wie
sie im AVR eingesetzt sind und solche, die später für den THTR infrage kommen. Sie haben einen Durchmesser von 60 mm und enthalten
eine Beladung von 11,41 Gramm, bestehend aus 1 , 1 1 Gramm Uran und
10.30 Gramm Thorium. Die zu erwartende maximal freigesetzte Menge
Xenon 135 beträgt nach einer groben Abschätzung etwa 0 , l mm3 in
10 Stunden. Die außerordentlich kleinen Mengen, die dementsprechend
während des Versuchs die Meßfalle erreichen müssen, werden am ein-

fachsten in einem Spü1,~astransportiert. Die freigesetzten Xdelgase
werden in der Meßfalle bei der Temperatur von flüssigem Stickstoff
oder flüssiger Luft auf Aktivkohle ausgefroren. Daher kommt 81s
Spülgas hier nur Helium infrage.
Der Ausheiztest wird bei verschiedenen Temperaturen durchgeführt.
Um das Verhalten bei einer bestimmten Temperatur zu erkennen, muß
diese nicht nur über eine lange Zeit, sondern auch über die geometrische Ausdehnung des Objektes möglichst konstant gehalten verden, um die Freisetzung im Gleichgewicht zu messen. Sie muß aber
auch rasch erreicht werden, wenn andere zeitlich begrenzte Vorgänge
dem stationären Zustand vorausgehen. Das letztere ist aber bei den
später näher zu beschreibenden anfänglichen Ausbrüchen (Bursts) von
Spaltprodukten der Fall. Ihre Dauer reicht von einigen Minuten bis
7u einer Stunde. Die nötige Energiedichte, um in einem Ofen in einigen Minuten die Temperatur von Zimmertemperatur auf 1200'

C zu
steigern, wird bei induktiver Erhitzung mit Hochfrenuenz erreicht.

Bei der Durchführung des %blichen Ausheiztestes diirfen außer 6en
Edelgasen keine Spaltprodukte (oder Aktivierungsprodukte) die Zelle
verlassen und in die Meßfalle gelangen könnnen. Weiterhin müssen schon
die
innerhalb der Zelle zurückgehaltenmNuklide definiert aufgefangen werden, um sie später nachweisen und, falls nötig, quantitativ messen zu können. Dementsprechend müssen die Teile, die das
freigesetzte Gemisch im Spülgas nach der beheizten Zone durchströmt.
leicht auswechselbar sein und nach jedem Versuch ausgeschleust werden können.
Die zu erwartende Probemenge stelltesich a l s m groß heraus, daß es
möglich gemacht werden mußte, an jedem verbleibenden Arbeitstag
einen Versuch durchzuführen, wenn 10 bis 20 $ der gesamtmöglichen
Arbeitstage für Wartungsarbeiten aufgewandt werden. Da erfahrungsgemä5 dae Einschleusen der Probe in den Ofen einige Stunden Zeit
kostet, wenn es nur durch einen einfach verschraubter, Deckel fernbedient durch die Zellenmanipulatoren geschieht, wurde als erstes
der Ofen so konstruiert, daß die entsprechenden Vorgänge automatisch fernbedient ablaufen. Das gleiche gilt für alle Ventile in
und auch außerhalb der Zelle. Eine entsprechend konstruierte Steuereinrichtung stellt automatisoh die vorgewählten Routine-Betriebszustdnde her, wobei alle Vorgänge so gegeneinander verriegelt sind,
da13 zeitraubende oder sogar schädliche Bedienungsfehler ausgeschlossen sind,

2. Flußschema

Abb. 1

zeigt ein Leitungsschema der Apparatur, anhand dessen im

folgenden der prinzipielle Aufbau geschildert wird.
Ein Membrankompressor wälzt das Helium im Hauptkreislauf um. Bevor
es den Ofen erreicht, durchläuft es eine Heinigung. Die Spaltprodukte werden aus dem Ofen gespült, das Gemisch durchläuft eine der
"Jodfallen", dann eine der beiden Meßfallen und erreicht wieder den
Kompressor.
Die Primärkühlwasserleitung versorgt erst den Generator und dann
einen Wärmetauscher, beide außerhalb der Zelle. Der Sekundärwasserkreislauf ist für alle Einrichtungen in der Zelle ausgelegt.
Die elektronischen Meßeinrichtungen und der Hochfrequenzgenerator
stehen außerhalb der Zelle. Über ein Hochfreriuenzkabel wird der
Schwingkreis in der Zelle erregt, die Hochfrequenzspannung wird
heruntertransformiert und über eine Durchführung in die Box und in
den Ofen geleitet.
Der flüssige Stickstoff wird automatisch auf die vier Dewargefäße
verteilt.
Die Temperatur im Ofen wird mit einem Präzisionspyrometer gemessen.
Die Messung der freigesetzten un6 in einer Meßfalle akkumulierten
Edelgase (Xe 133 und eventuell Kr 8 5 ) erfolgt durch einen NaJSzintillations-Kristall.
Es werden zwei Einkanaldiskriminstoren für die Messung eingesetzt.
Der eine ist auf die gewünschte Linie im Gamma-Spektrum eingestellt,
der andere überwacht den hochenergetischen Untergrund in der Meßfalle, um sicher zu gehen, daß keine weiteren Nuklide das Ergebnis
verfälschen. Diese beiden Messungen werden registriert.

J. Der Ofen (Abb.

2)

Außerhalb der "alpha-dichten'' BOX, aber noch innerhalb der Beton~elle,befindet sich der Hochfreouenzschwingkreis. Es handelt sich
um einen Parallelschwingkreis, der durch den außenstehenden Generator angeregt wird. Er ist auf eine Frequenz von Ca. 500 kHz abgestimmt. Die maximale umsetzbare HF-Energie beträgt 75 kW.

Die starke Gamma-Strahlung des Brennelementes führt in der Nähe seiner Oberfläche zu einer merklichen Ionisation des Heliums. Dies
macht eine Reihe von Kompromissen bei der Energiezufuhrung nötig.
Zuerst wird die ursprüngliche W-Spannung gleich am Schwingkreis
auf 1/20 ihres ursprünglichen Wertes heruntertransfarmiert, um mit
einem l-windigen Induktor arbeiten zu können. Dann muß aber die Verbindung von Sekundärmantel und Induktor möglichst niederohmig sein,
also möglichst wenig ohmschen Widerstand und möglichst wenig Längsinduktivität haben. Will man eine bestimmte Mindestlänge dieser Verbindung einhalten, was im vorliegenden Fall wegen der Ofengeometrie
nötig ist, so werden zwei breite flache Zuleitungen nötig, die viel
Ouerkapazität haben, also sich in kleiner Entfernung gegenüber stehen und möglichst breit sind. Diese Entfernung kann jedoch nicht
kleiner als 4 bis 5 mm werden wegen der heruntergesetzten Durchschlagsfestigkeit des ionisierten Heliums. Weiterhin kann man den
Abstand zwischen dem Brennelement und der Indugtorwindung vergrößern,
damit eine schlechtere Ankopplung inkauf nehmen, aber dafür den
Spalt mit einem festen Isolator ausfüllen. Dieser muß allerdings
sehr strahlungsfest, thermisch leistungsfähig in Kontakt mit Koh-
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lenstoff

- und von hoher Temperaturwechselbeständigkeit

sein, da er
im Bereich der stärksten Gamma-Strahlung von der Oberfläche des aufgeheizten Graphitsuszeptors bis an die Wandung des wassergekühlten
Induktors reicht. Alle genannten Voraussetzungen führen zu der speziellen Ausführung des Induktors: Die Ankopplung reicht bei 100 mm
Spulendurchmesser gerade noch für einen zylindrischen Suszeptor von
8 0 mm Durchmesser aus. Bei einer Spulenhöhe von 100 mm und gleioh
langem Suszeptor wird die Erhitzung auf einer Suszeptorlänge von
70 mm ausreichend konstant. Als Jsolationsstoff für den Spalt zwischen Induktor und Suszeptor kam nur Bornitrid infrage. Die entsprechende keramische Masse hat zwar eine Konsistenz und Festigkeit
etwa wie Schultafelkreide, erfüllt aber alle obengenannten Voraussetzungen einwandfrei. Die Zuleitung zum Induktor ist so breit wie
die Spule hoch ist, also 100 w u n d Ca. 500 mm lang. Sie ist hohl,
führt dem Induktor das Kühlwasser zu und ist damit auch selbst gekühlt. Induktor und Zuleitung sind bis zur Ofendurchführung aus
einem massiven Stück Elektrolytkupfer gefertigt, um ausreichende
Druckfestigkeit zu sichern. Der Kühlwaßserdruck beträgt 1,: - 2 atü.
Der Heliumdruck im Ofen kann von etwa 1 bis 5 atü eingestellt werden.

Das heliumdichte Ofeng3fäß ist ganz aus Chromnickelstahl (V?A) hergestellt. Dieses Material hat drei Eigenschaften, die hier unkedingt nötig sind. Es ist paramagnetisch; dadurch bleiben die elektrischen Verlustsdurch die Streuung des Induktors bei kleinem Abstand der Ofenwandung erträglich. Es ist weitgehend korrosionsfest;
hierbei ist die Rostfreiheit des Materials von besonderer Bedeutung
fiir die Reinhaltung der Helium-Atmosphäre, die weitergehende Korrosionsfestigkeit günstig für die eventuell nötige Dekontamination.
Es ist porenfrei walzbar, auch kalt verformbar und verhältnismäßig
leicht dicht verschweißbar, also sehr gut geeignet, um ein HeliumGefäß hoher Dichtigkeit herzustellen.
Dichtungen, welche nötig sind, bestehen aus Perbunan. welches ver.
hältnismäßig strahlungsfest ist, aber nur maximal 80' C Arbeitstemperatur verträgt. Um die Temperatur überall zu beherrschen, sind
alle Teile des Ofens wassergekühlt. Ein Zweig des Ktihlwasserkreislaufes versorgt den unteren Deckel, ein weiterer durchströmt den
oberen Deckel, den Mantel des Ofengefäßes und den Mantel des Rohres,
welches das Einblickfenster trägt. Dieses Fenster besteht aus Quarzglas und ermöglicht zusammen mit zwei Öffnungen im Induktor und im
Suszeptor eine direkte Beobachtung des geheizten Objektee und die
Messung seiner Temperatur mit dem Pyrometer. Die Beobachtungsachse
befindet sich, durch das Fenster der Heißen Zelle gesehen, etwa in
Augenhöhe, was auch eine giinqtige Position für das Pyrometer ergibt.
Das Quarzfenster ist 500 mm von den aufgeheizten Teilen entfernt,

um mit Sicherheit zu verhindern, da8 sich schwerflüchtige Stoffe
auf ihm niederschlagen. Außerdem ist das Fenster durch eine Blechblende abgeschattet, die nur bei Bedarf elektromagnetisch weggeklappt wird.
Dan gereinigte Spülgas erreicht den Ofen am oberen Deckel (111). Da
es den Ofen nur über den unteren Deckel (111) verlassen kann, strömt
es durch das Pyrometerloch in den Suszeptor und weiter durch seinen
hohlen Stiel in die Rohrleitung am unzeren Deckel. Auf diesem Weg
spült es die freigesetzten Spaltprodukte mit sich. Der Stiel des
Suszeptors dient also nicht nur als mechanischer Trager, sondern
auch als Leitung und als erste Kondensationsstrecke fiir schwerflüchtige Spaltprodukte, da er von der vollen h~heiztemperaturbis
zur Kühlwassestemperatur (ca. 30' C) im unteren Deckel reicht. Dort
steckt er dicht in einem Konus. Die Grundzüge der Ofenkon~truktion

laufen also auf eine völli~eTrennung von thermischer Isolation und
Abdichtung hinaus, wobei alle lösbaren Dichtungselemente gekühlt
und von den heißen Stellen entfernt angeordnet sind.
Der untere Deckel des Ofens ist an einer Konsole

justierbar be-

festigt, welche durch einen pneumatisch angetrie$enen Zylinder auf
und ab bewegt werden kann. In der oberen Stellung befindet sich der
Suszeptor im Induktor und der Deckel wird mit seinem 0-Ring dicht
an den Ofen angepreat.(~iese Situation zeigt die Abb. 1).
In der unteren Stellung ist das obere Ende des Suszeptors ca. 150 mm unter
der unteren Ofenöffnung. In dieser Stellung wird beschickt oder der
Siiszep%or ganz ausgewechselt, wenn man schwerflüchtige Spaltprodukte in seinem Inneren nachweisen will. Nachdem das beladene Spülgas
den Suszeptorstiel passiert hat, strömt es durch ein Rohr mit

4 mm

Durchmesser zu den Jodfallen. Dieses Rohrstüok ist auch leicht auswechselbar, damit es auf kondensierte Spaltprodukte untersucht werden kann.

4. Die Meßfalle (~bb. 3)
Bei der Meßfalle ist die Konstruktion ganz auf eine gute zählausbeute, also auf Empfindlichkeit des gesamten Gerätes ausgerichtet. Das
Xenon (mit ihm auch das Krypton) wird an Aktivkohle bei der Temperatur flüssiger Luft kondensiert. Der Abstand zwischen der Aktivkohlepackung und dem Meßkristall muß möglichst klein gehalten werden, um
eine günstige Zählgeometrie zu erhalten, und zwischen Kohle und
Kristall muß sich möglichst wenig dichte Materie befinden, wegen der
wichen Strahlung des Xe 133 (81 K~v). Die Kohleschicht. die sich
zwischen der Stelle, an der das Xenon adsorbiert ist, und dem Meßkristall befindet, darf nicht zu dick sein, und es darf die Xählgeometrie nicht zu stark beeinflussen, an welcher Stelle das Xenon
an der Aktivkohle kondensiert wird.
Alle diese Voraussetzungen, kryotechnische Uberlegungen und Fragen
der Herste:lbarkeit führten zu der im folgenden beschriebenen Konstruktion (siehe auch Abb. 7 ) . Das Gasgemisch erreicht die F'alle
durch ein J00 mm langes, dünnwandiges ( 0 , 2 mm) ChromnickelstahlRohr (ebenso ist das Ableitungsrohr ausgebildet). Diese Mai'riahme
hslt die 'uiärmeleitung vom äußeren Rohrsystem zu den gekühlten Teilen möglichst klein. In der Falle iqt in der Zuleitung vor der Knhleschicht ein Poralfilter (wie in den ~odfallen)eingepreßt, wel-

chec einwandfreie Abkuhlung des Gases gewährleistet und den Strom
diffus auf die adsorbierende Schicht verteilt. Außerdem slellt es
die obere geometrische Begrenzung der Aktivkohle dar. Die Kohleschicht ist im Sinne des Gasstromes 3 mm dick und hat einen Durch-

.

messer von 20 mm. Das entspricht einem Schüttvolumen von Ca. 1 cm3
Die Korngröße beträgt etwa 0,2 mm. Bei einer aktiven Oberfläche von
2

pro Mol (~esorexF) ist die gesamte Füllung in der Lage,
ein Vielfaches der zu erwartenden Menge Xenon und Krypton zu adsor1400 m

bieren. (Wegen des hohen Reinheitsgrades in Kreislauf wird die Falle nur noch mit kleinen Mengen von Verunreinigungen beladen.) Die
untere Begrenzung der Kohleschicht ist ein feines (0,05X 0,05 mm
~aschenweite)V2A-Netz. Durch dieses verläßt das Belium die Schicht
und strömt radial durch das AuRengehäuse der Falle ab. Auch hier
sorgt ein Filter aus feinstem Papiervlies vor dem Netz dafür, daß
kein Kohlestaub entweicht. Das Außengehäuse der Meßfalle ist unten
mit einem eingesrhweißten Deckel verschlossen, welcher ein dünngedrehtes Fenster von 0,25 mm Dicle und 35 mm Durchmesser enthält.
Die ganze Falle hängt in einem Metalldewargefäß von drei Liter Inhalt. In dem Boden des doppelwandigen Gefäßes befinden sich ebenfalls zwei dünngedrehte (0,3 mm) Stellen in einem Abstand von 10 mm
voneinander

als Fenster für die Gamma-Strahlung. Es wird dauernd

getrocknete Preßluft zwischen dem Kristall und dem äußeren Gefäßfenster als "Warmepolster" durchgeblasen.
Bei dem Detektor (bisher nur als "MeSkristall" bezeichnet) handelt

- Kristall von

5/41> Durchmesser und 4 mm
Dicke mit Berylliumabdeckung. Er ist mit dem Photomultiplier und
dem Vorverstärker zu einer festen Einheit verbunden.
es sich um einen N a J

Die Falle ist mit 5 cm Blei gegen den schwankenden Untergrund von
außen abgeschirmt.
In dem Kunststoffiibergangsteil zwischen Dewargefäß und Detektor ist
ein Schlitz angebracht, in den ein Präparat geometrisch definiert
eingeschoben werden kann, um die Funktion der elektronischen Meßanordnung vor und während jedes Versuchs überprüfen zu können.

Messungen
Spaltgase (Xe 115)
Den schematischen Verlauf der Kurve, die aufgenommen wird, zeigt
Abb. 4. Praktisch sofort nach Einsetzen der Erwärmung steigt die
Aktivität in der Falle steil an, um bald darauf abzuflachen. Wegen dieser Erscheinung wird dies als Ausbruch oder Burst bezeichnet. Dieser dauert einige Minuten, seltener bis zu einer Stunde an.
Die eingestellte Temperatur wird so lange weiter beibehalten, bis
die Freisetzung im Gleichgewicht ist, das bedeutet linearen Anstieg der Kurve. Dieser wird so lange registriert, bis man die
durchschnittliche Steigung dieses Aktivitätszuwachses genau genug
ermitteln kann. Dann wird die nächste in der Spezifikation der Partikel verlangte Temperatur eingestellt und wie vorher weiterverfahren.
Schwerflüchtige Spaltprodukte
Nach Verlassen der aufgeheizten Zone des Graphitsuszeptors kühlt
das Spiilgas ab. Der untere Ofendeckel, in dem der Sunzeptorstiel
steckt, ist wassergekühlt. Das folgende Verbindungsrohr zu den Jodfallen hat Zimmertemperatur; die erste Filterzone in den Jodfallen
ist wiederum wassergekühlt. Beim Durchlaufen dieses Weges mit dem
Spülgas (in gleicher Reihenfolge) kondensieren die schwerflücntigen
Spaltprodukte. ( ~ i n eübliche Bezeichnung, nämlich "feste Spaltprodukte", wird hier nicht verwendet, weil z.B. Jod und CZsiuin bei
Zimmertemperatur nicht fest sind.) Spätestens in der Jodfalle wird
alles außer den Edelgasen Xenon und Krypton und dem Spülhelium aufgefangen. Um für ein schwerflüchtiges Nuklid zu ermitteln,in welcher Menge es insgesamt freigesetzt wurde, braucht man nur die Gesamtmenge, unabhängig davon, wo es kondensiert, zu erfassen. Es
müssen also der Suszeptorsteil, die folgende Rohrleitung und die
Packungen der Jodfallen untersucht werden. Dies geschieht mit Hilfe
eines Gamma-Spektrometers. Der Stiel wird zerteilt, das Innere der
Rohrleitung wird chemisch dekontaminiert (durch Anätzen des Metalls
oder durch Ionenaustauschprozesse), die erhaltene Lösung wird ebenfalls aufgeteilt. Die Jodfallen werden so en'leert, daß der Inhalt
der gekühlten Zone und der beheizten Zone getrennt bleiben. So erhält man eine Anzahl von Proben, die für das Gamma-Spektrometer geeignete Geometrie haben. Sie werden einzeln in Plastikschachteln

für den Probenwechsler verpackt. Die Summe ihrer Aktivitäten ergibt - mit Berücksichtigung der ELdming des Spektrometers
die
Gesamtaktivität. Mit einem modernen hochauflösenden Spektrometer

-

mit Halbleiterdetektor lassen sich alle interessierenden Xuklide
(Spaltprodukte, z.B. Cäsiun) und Aktivierungsprodukte, z .B. Silber)
nebeneinander nachweisen. Die so durchgeführte Messung hat den
Nachteil, daß nur die Gesamtmenge eines Nuklids, die während eines
Versuches freigesetzt wurde, erfaßt werden kann. Es wird daher gegenwärtig versucht zu zeigen, da5 das Verhältnis der Mengen, welche
in der Jodfalle und an einer beliebigen, aber festen anderen Stelle
kondensieren, während eines Versuchsablaufes unter Konstanten Bedingungen (Gasstrom, Temperatur) auch konstant bleibt. Es ist vorauszusehen, daß dies der Fall ist, da die kondensierten Mengen so
klein sind, daß eine Überbeladung irgend einer Stelle mit Kondensationsprodukten nicht zu erwarten ist. Wenn der experimentelle
Nachweis erbracht ist, wird man aus der Beladung der Jodfallen auf
die insgesamt freigesetzte Menge schließen können. Da in der Apparatur sechs Jodfallen eingebaut sind, die während einrs Versuches
nacheinander eingesetzt werden können, ist es wenigstens möglich,
maximal 6 Werte fkcI@

bei einer Ausheiztemperatur anzugeben.

Weiter wurden Versuche begonnen, die örtliche Verteilung der Kondensation entlang des Spülgasstromes zu messen. Besonders i-nteressant erscheint der Suszeptorstiel, da er vom eigenlichen Suszeptor,
welcher sich ganz auf der Ausheiztemperatur befindet, bis zum unteren wassergekühlten Ofendeckel reicht. Bei seiner jetzigen Geometrie
(langer, dünner ~ohlz~linder)
ist der Temperaturabfall etwa exponentiell. Suszeptorstiele aus mehreren Experimenten wurden ortsabhängiger Gamma-Spektrometrie (~amma-Scan)unterzogen. Hierbei
wird der Stiel von einem Spaltkollimator entlmg seiner Hauptachse
verschoben. Auf der Abb. 5 ist die Ortsabhängigkeit von 5 Linien
dargestellt. Unten im Bild ist der Stiel schematisch, aber maßstäbljch
und

auf das Diagramm bezogen eingezeichnet; links ist sein heißes
Ende und der Eictrittdes Spülgasstromes.
'

6. Zusammenfassung
Fiir die routinemäßige Durchführung des Au'heiztestes an beschichteten Partikeln und an Kugelbrennelementen war eine Apparatur zu entwickeln und zu erstellen, die strengen Bedingungen zu genügen hat.

Betriebstechnisch mußten hohe Verfügbarkeit, einfache Bedienung irn
Baubetrieb und hohe Sicherheit beim Betrieb erreicht werden. Meßtechnisch war besonders hohe Empfindlichkeit und Erfassu:~,::schwerflüchtiger Spaltprodukte verlangt. Fine Apparatur dieser Art existierte bisher noch nicht. Weitgehende Automa.tisierung half, die betriebstechnischen Forderungen zu verwirklichen. Bisher wurden über
50 Ausheiztests durchgeführt (das entspricht etwa 1500 Retriebsstunden). Die Empfindlichkeit liegt etwa um den Faktor 5 bis 10
höher als bei anderen, vergleichbaren Apparaturen. Durch diese hohe
Empfindlichkeit ist es möglich, Proben zu untersuchen, bei denen
seit der Reaktorabschaltung schon verhältnismäßig viel Zeit vergangen ist. Entweder reicht der verbliebene Rest Xe l j j ( 5 , 2 Tage)
noch aus, oder es ist möglLch - wie es sich bei den allerletzten

- , Kr

85 statt Xe 133 zu messen. Dieses hat
10.6 Jahre Halbwertzeit und dementsprechend eine sehr geringe Aktivität. AuBerdem wird Oei der Bestrahlung kein Entstehungszerfallsgleichgewicht erzielt, so daß keine mit den konventionellen Xe 733Test voll vergleichbare Aussage erzielt wird. Trotzdem war es möglich, Kugeln mit schadhaften Partikeln zu erkennen.
Tests gezeigt hat
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Bild Nr. 4
Schematische Darstellung der S p a l t g a s f r e i s e t ~ u n ~

Bild N r . 5
N u k l i d e i m Suszeptorstiel

