
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

63
8 

36
5

B
1

TEPZZ 6¥8¥65B_T
(11) EP 2 638 365 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
12.03.2014 Patentblatt 2014/11

(21) Anmeldenummer: 11788031.0

(22) Anmeldetag: 24.10.2011

(51) Int Cl.:
G01D 5/20 (2006.01) G01F 23/74 (2006.01)

G21C 7/10 (2006.01) G21C 17/10 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2011/005349

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2012/062409 (18.05.2012 Gazette 2012/20)

(54) STELLUNGSMESSSYSTEM ZUR ERFASSUNG EINER AUSGEZEICHNETEN POSITION EINES 
LINEAR BEWEGLICHEN FÜHRUNGSELEMENTES

POSITION MEASURING SYSTEM FOR DETECTING AN INDICATED POSITION OF A LINEARLY 
MOVABLE GUIDE ELEMENT

SYSTÈME DE MESURE DE SITUATION POUR LA DÉTECTION D’UNE POSITION INDIQUÉE D’UN 
ÉLÉMENT DE GUIDAGE SE DÉPLAÇANT LINÉAIREMENT

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 10.11.2010 DE 102010050765

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
18.09.2013 Patentblatt 2013/38

(73) Patentinhaber: AREVA GmbH
91052 Erlangen (DE)

(72) Erfinder: REYMANN, Markus
90480 Nürnberg (DE)

(74) Vertreter: Kugler, Jörg
Tergau & Walkenhorst 
Patentanwälte - Rechtsanwälte 
Eschersheimer Landstraße 105-107
60322 Frankfurt am Main (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
DE-A1- 2 202 519 DE-A1- 4 208 888
US-A- 3 048 818  



EP 2 638 365 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Stellungsmesssystem
zur Erfassung einer ausgezeichneten Position, insbe-
sondere einer maximalen und minimalen Position, eines
linear beweglichen Führungselementes.
[0002] In einer kerntechnischen Anlage, beispielswei-
se in einer Kernkraftwerksanlage, werden linear verfahr-
bare Steuerstäbe verwendet, um Kettenreaktionen von
Kernzerfallsprozessen in einem Reaktor, bei denen Teil-
chenstrahlung - insbesondere Neutronenstrahlung -
emittiert wird, durch Absorption der Strahlung zu kontrol-
lieren. Je weiter solche Steuerstäbe, die typischerweise
in Gruppen gebündelt angeordnet sind, zwischen die nu-
klearen Brennelemente geschoben werden, desto grö-
ßere Anteile der die Kettenreaktion weiter antreibenden
Teilchenstrahlung werden absorbiert, so dass die Ket-
tenreaktion entsprechend langsamer abläuft und bei vol-
ler Ausfahrposition der Steuerstäbe idealerweise zum
Erliegen gebracht werden kann. Zustand und Ablauf der
Kettenreaktion sind somit von den Ausfahrpositionen der
linear verfahrbaren Steuerstäbe abhängig und sind
durch diese bestimmt. Eine genaue Kenntnis der Posi-
tionen der Steuerstäbe-insbesondere der jeweils maxi-
mal ausgefahrenen Positionen - ist somit für eine Rege-
lung des Betriebszustandes und somit insbesondere für
die Sicherheit relevant.
[0003] Stellungsmesssysteme für Steuerstäbe umfas-
sen in der Regel Vorrichtungen zur Anwendung elektro-
magnetisch induktiver Messverfahren, bei denen jeweils
ausgenutzt wird, dass die zeitliche Veränderung eines
Magnetfeldes in einem elektrischen Leiter eine elektri-
sche Spannung induziert. Eine derartige Vorrichtung um-
fasst üblicherweise eine oder mehrere Primärspulen zur
Bereitstellung eines solchen Magnetfeldes. Durch einen
Steuerstab im Bereich des Magnetfeldes wird das Ma-
gnetfeld verändert, was dazu führt, dass die in entlang
des linearen Verfahrweges angeordneten Induktions-
spulen induzierte Spannung verändert wird. Aus der Grö-
ße der Induktionsspannung kann die Position des Steu-
erstabes bestimmt werden. Zur Erfassung der unteren
und/oder der oberen Endstellung des Steuerstabes sind
zumeist separate Spulengruppen eingerichtet, deren
Messsignale über jeweils separate Leitungen zur Aus-
werteeinheit übertragen werden. Ein Spannungssignal
von diesen Spulen gibt Aufschluss darüber, ob der Steu-
erstab die untere bzw. die obere Endstellung erreicht hat.
[0004] Ein Nachteil des oben dargestellten Stellungs-
messsystems ist darin begründet, dass zur Erfassung
der Positionen des Steuerstabes eine Mehrzahl von Se-
kundärspulen erforderlich ist, deren Signalleitungen aus
dem inneren Reaktorbereich - dem so genannten Con-
tainment - herausgeführt werden müssen. Insbesondere
die Spulen zur Erfassung der Endstellungen des Steu-
erstabes erfordern zusätzliche Messleitungen. Darüber
hinaus ist nachteilig, dass abhängig von der tatsächli-
chen Position des Steuerstabes das Spannungssignal
von der Induktionsspule im Umgebungsbereich der mi-

nimalen oder maximalen endseitigen Ausfahrposition
des Steuerstabes kontinuierlich variiert. Damit lässt sich
anhand der Größe des Spannungssignals zwar grob auf
die minimale oder maximale Ausfahrposition des Steu-
erstabes schließen; das Signal ist aber in abgeschwäch-
ter Form immer noch vorhanden, wenn sich der Steuer-
stab nicht mehr in seiner minimalen oder maximalen Aus-
fahrposition befindet, beispielsweise dann, wenn der
Steuerstab eine gewisse Wegstrecke aus dem Reaktor
gezogen ist. Das induktive Messverfahren ist daher für
eine präzise und eindeutige Endstellungsdetektion häu-
fig zu ungenau.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Stellungs-
messsystem zur Erfassung einer ausgezeichneten Po-
sition, insbesondere einer Extremalposition, eines ent-
lang eines geradlinigen Weges bewegbaren Steuersta-
bes anzugeben, für welches eine möglichst geringe An-
zahl von Messleitungen erforderlich ist und welches mög-
lichst genau und zuverlässig ist. Das Stellungsmesssy-
stem sollte sich insbesondere auf einfache Weise in be-
stehende induktive Stellungsmesssysteme integrieren
lassen.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
[0007] Die Erfindung geht von der Überlegung aus, mit
Hilfe eines Magnetelementes ein Magnetfeld mit dem
Führstab ortsmäßig zu koppeln und mittels einer Detek-
tion des Magnetfeldes durch ein externes, mit dem Führ-
system ortsfest verbundenes Reed-Kontaktelement die
entsprechende Position des Führstabes bezüglich des
Führsystems zu erfassen. Insbesondere können auf die-
se Weise diskrete Positionswerte des Führstabes erfasst
werden, beispielsweise eine Extremalposition.
[0008] Als Position des Führstabes ist die Lage eines
bezüglich des Führstabes stationären Referenzpunktes
definiert, wobei der Referenzpunkt bezüglich des gerad-
linigen Weges genau eine Ortskoordinate hat. Vorzugs-
weise ist der Referenzpunkt an dem Ort des Führstabes
gewählt, an dem ein beliebiges, aber fest gewähltes Ma-
gnetelement angeordnet ist. Bei nur einem Magnetele-
ment ist diese Wahl eindeutig. Die zuletzt genannte spe-
zielle Wahl des Referenzpunktes stellt keine Beschrän-
kung der Allgemeinheit dar. Bei einer anderen Wahl des
Referenzpunktes sind die gemessenen Positionswerte
im Vergleich zu den Werten bei der speziellen Wahl des
Referenzpunktes um eine konstante Länge verschoben,
die durch den Abstand zwischen dem Magnetelement
und dem Referenzpunkt gegeben ist.
[0009] Weiterhin ist die Positionserfassung eindeutig,
da das Reed-Kontaktelement dann und nur dann erfas-
send reagiert, wenn ein Magnetfeld im Detektionsbereich
ist, dessen Feldstärke am Ort des Reed-Kontaktelemen-
tes größer ist als der Schwellwert. Bei einer Positions-
veränderung des Führstabes, die größer ist als die räum-
liche Trennungsschärfe des Reed-Kontaktelementes,
findet somit keine kontinuierliche Signalgebung des
Reed-Kontaktelementes statt. Vielmehr ist eine verläs-
sliche binäre Auskunft der Art "Endposition erreicht: ja/
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nein?" ermöglicht.
[0010] Sind mehrere Reed-Kontaktelemente an ein
und demselben Ort des Führsystems installiert, dann ist
der Redundanzgrad einer Positionserfassung entspre-
chend erhöht. Ein erfindungsgemäßes Stellungs-
messsystem ist daher prinzipiell mit einem hohen Red-
undanzgrad ausführbar und ist dementsprechend zuver-
lässig. Dabei muss man systembedingt allerdings den
Nachteil einer größeren Zahl von Leitungen in Kauf neh-
men.
[0011] Darüber hinaus kann das erfindungsgemäße
Stellungsmesssystem mit bekannten Systemen zur Stel-
lungsmessung, insbesondere mit Systemen zur Anwen-
dung induktiver Messverfahren, kombiniert werden, wo-
bei insbesondere auf bereits bestehende Signalleitun-
gen zurückgegriffen werden kann (Mehrfachnutzung).
[0012] Vorzugsweise ist das Magnetelement als ein
Permanentmagnet ausgebildet. Für einen Permanent-
magneten sind - anders als bei einer einen Elektroma-
gneten bildenden Spule - keine elektrischen Leiter nötig,
die als zusätzliche Leitungen an oder in dem Führstab
und aus dem Containment herausgeführt werden müs-
sen. Die Anzahl an möglichen zusätzlichen Leitungen,
die für das Stellungsmesssystem aus dem Containment
herauszuführen sind, bleibt somit auf die Sensorelemen-
te beschränkt.
[0013] Zweckmäßigerweise ist das Magnetelement
mit dem Führstab endseitig verbunden. In einer derarti-
gen Position ist das Magnetelement besonders einfach
mit dem Führstab zu verbinden und kann - beispielsweise
als Permanentmagnet - in Form einer Magnetplatte oder
eines Magnetkreisscheibe auf den Führstab endseitig
aufgefügt sein. Darüber hinaus kann damit für ein Reed-
Kontaktelement am Ort einer möglichen extremalen Aus-
lenkung der entsprechenden Endseite des Führstabes
bezüglich des Führsystems die Extremalposition des
Führstabes erfasst werden.
[0014] Daher erfasst zweckdienlicherweise der Detek-
tionsbereich mindestens eines Reed-Kontaktelementes
den in der Extremalposition angeordneten Führstab end-
seitig.
[0015] In einer geeigneten Ausführung des Stellungs-
messsystems ist der Führstab zwischen einer minimalen
Ausfahrposition und einer maximalen Ausfahrposition
entlang des geradlinigen Weges bewegbar. Mittels ge-
eignet lokalisieren Sensorelementen können somit die
beiden extremalen Ausfahrpositionen des Führstabes
erfasst werden.
[0016] Ein Reed-Kontaktelement, welches im Rahmen
der Erfindung als berührungsloser Sensor eingesetzt
wird, umfasst zwei Kontaktzungen, deren Kern jeweils in
der Regel aus einem ferromagnetischen Metall gebildet
ist. Ein Magnetfeld im Bereich des Reed-Kontaktelemen-
tes - hervorgerufen durch den Permanentmagneten am
Steuerstab-führt zu einer Anziehung der beiden Kontakt-
zungen. Überschreitet die Feldstärke des Magnetfeldes
einen Schwellwert, so ist zwischen den beiden Kontakt-
zungen ein Kontaktschluss ausgebildet, so dass ein elek-

trischer Steuerstrom über den Kontakt fließen kann. Zur
Verbesserung der Leitfähigkeit und zur Verminderung ei-
nes vorzeitigen Kontaktschlusses sind die Kontaktzun-
gen üblicherweise mit einem Edelmetall beschichtet, bei-
spielsweise Kupfer oder Silber, bzw. sind ein einen eva-
kuierten oder mit Schutzgas befüllten Glaskolben einge-
schlossen. Reed-Kontaktelemente sind über einen wei-
ten Größenbereich skalierbar und sind robust und ko-
stengünstig verfügbar.
[0017] In erfindungsgemäßer Ausführung des Stel-
lungsmesssystems ist mindestens ein Reed-Kontaktele-
ment mit einer elektrischen Schaltungsanordnung ver-
bunden, welche mit einer Auswerte- und/oder Steuerein-
heit verbunden ist, sowie eine Anzahl von elektrischen
Induktionsspulen umfasst. Die elektrische(n) Induktions-
spule(n) ist bzw. sind zur Anwendung eines induktiven
Messvorgangs ausgebildet. Durch die schaltungstechni-
sche Verbindung kann die oder jede Induktionsspule mit
dem Reed-Kontaktelement über ein und dieselbe Steu-
ereinheit angesteuert und kontrolliert werden. Auf diese
Weise kann ein hoher Grad an Redundanz und/oder eine
hohe örtliche Auflösung der Positionsermittlung erreicht
werden, ohne dass zusätzliche elektrische Leitungen
aus dem Containment herausgeführt werden müssen.
[0018] Darüber hinaus umfasst die Schaltungsanord-
nung erfindungsgemäß mindestens eine ohmsche Wi-
derstandseinheit, die mit mindestens einer Induktions-
spule eine Reihenschaltung ausbildet, und die mit min-
destens einem Kontaktsensor eine Schaltungsschleife
ausbildet. Da auch die Induktionsspule einen ohmschen
Widerstand aufweist, ist der Gesamtwiderstand in einer
Reihenschaltung aus der ohmschen Widerstandseinheit
und der Induktionsspule als die Summe beider Wider-
stände gegeben. Da der Kontaktsensor mit der ohm-
schen Widerstandseinheit eine Schaltungsschleife bil-
det, ist die ohmsche Widerstandseinheit bei geschlosse-
nem Kontaktsensor überbrückt und somit kurzgeschlos-
sen, so dass in diesem Fall in den messbaren Gesamt-
widerstand nur der ohmsche Widerstand der Induktions-
spule eingeht. Die Topologie der Schaltungsanordnung
bildet somit eine Detektion des Kontaktsensors auf eine
unstetige Widerstandsänderung ab, so dass beispiels-
weise das Erreichen einer Extremalposition des Führsta-
bes anhand einer solchen sprunghaften Veränderung
des Widerstandswertes erkennbar ist, eine solche kann
mit einfachen Mitteln gemessen werden.
[0019] In einer besonders geeigneten Weiterbildung
des Stellungsmesssystems umfasst die Schaltungsan-
ordnung zwei ohmsche Widerstandseinheiten, die mit ei-
ner Induktionsspule eine Reihenschaltung ausbilden,
wobei jeweils einer der beiden ohmschen Widerstände
mit jeweils einer Endseite (Anschlussende) der Indukti-
onsspule verbunden ist, und umfasst eine Mehrzahl von
Kontaktsensoren, wobei jeder Kontaktsensor mit einem
der ohmschen Widerstände eine Schaltungsschleife
ausbildet. Insbesondere sind zwei Kontaktsensoren ge-
geben, und jeder Kontaktsensor bildet mit genau einer
ohmschen Widerstandseinheit eine Schaltungsschleife
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aus. Eine solche Schaltungstopologie stellt einen Spezi-
alfall der im letzten Abschnitt dargelegten Schaltungsto-
pologie dar, die zur Identifikation zweier unterschiedli-
cher Sensorsignale geeignet sind, beispielsweise zum
Zweck der Detektion einer Minimal- und einer Maximal-
position des Führstabes. Insbesondere weisen die bei-
den ohmschen Widerstandseinheiten unterschiedliche
ohmsche Widerstandswerte auf, so dass an der Größe
der Veränderung des Gesamtwiderstandswertes er-
kennbar ist, welcher der beiden Kontaktsensoren einen
elektrischen Kontaktschuss bildet. Sind mehr als zwei
Kontaktsensoren gegeben, so existieren für zumindest
eine ohmsche Widerstandseinheit mehr als eine Schal-
tungsschleife. Der Kurzschluss der ohmschen Wider-
standseinheit erfolgt dann, wenn nur einer der Kontakt-
sensoren einen elektrischen Kontaktschluss ausbildet.
Dies ist insbesondere zur Erhöhung des Redundanzgra-
des geeignet, wenn sich die Detektionsbereiche beider
Kontaktsensoren überschneiden.
[0020] Darüber hinaus umfasst zweckmäßigerweise
die Steuereinheit eine Stromquelle zur Einspeisung ei-
nes elektrischen Gleichstroms in die Schaltungsanord-
nung, und/oder umfasst eine erste Messeinheit zur Er-
fassung des Gleichspannungsanteils einer Gesamt-
spannung in der Schaltungsanordnung, und/oder um-
fasst eine zweite Messeinheit zur Erfassung des Wech-
selspannungsanteils einer Gesamtspannung in der
Schaltungsanordnung. Aus der mittels der ersten Mes-
seinheit erfassten Gleichspannung und deren zeitlichem
Verlauf und aus dem in die Schaltungsanordnung einge-
speisten Gleichstrom, dessen Größe bekannt ist, kann
der ohmsche Widerstandswert der Schaltungsanord-
nung und dessen zeitlicher Verlauf ermittelt werden. Ins-
besondere unstetige Verläufe und somit Detektionen ei-
nes oder jedes Kontaktsensors werden somit ermittelt.
Die zweite Messeinheit erfasst insbesondere eine von
der Induktionsspule aus einem magnetischen Wechsel-
feld induzierte Wechselspannung. Dadurch kann insbe-
sondere der zeitliche Verlauf der Amplitude der Wech-
selspannung ermittelt werden und somit auf eine Verän-
derung des induzierenden magnetischen Wechselfeldes
geschlossen werden. Letzteres ist Gegenstand eines in-
duktiven Messvorgangs.
[0021] Vorzugsweise ist die Steuereinheit mit einer
zweiten Schaltungsanordnung verbunden, welche
Schaltungsanordnung eine elektrische Spule umfasst,
und vorzugsweise ist die Steuereinheit zur Bildung und
Steuerung eines elektrischen Stromes in der zweiten
Schaltungsanordnung ausgebildet. Eine derartige
Schaltungsanordnung eignet sich insbesondere zur
Durchführung eines induktiven Messvorgangs. Hierfür
erzeugt die Steuereinheit einen elektrischen Wechsel-
strom, der durch die elektrische Spule (Primärspule) ge-
führt ist und dabei ein magnetisches Wechselfeld indu-
ziert.
[0022] Des Weiteren ist vorzugsweise die elektrische
Spule parallel zu dem geradlinigen Weg ausgerichtet und
angeordnet. Beispielsweise kann die Spule zur Um-

schließung des geradlinigen Weges ausgebildet sein,
womit ein durch die Spule induziertes Magnetfeld den
Weg im Wesentlichen vollständig umfasst.
[0023] In einer zweckmäßigen Ausführung des Stel-
lungsmesssystems ist der Führstab als ein Steuerstab
einer kerntechnischen Anlage gegeben, und das Führ-
system umfasst ein den Steuerstab umschließendes
druckstabiles Führungsrohr. Ein derartiges Stellungs-
messsystem dient zur - vorzugsweise redundanten -
Stellungsmessung eines Steuerstabes, insbesondere
zur Messung und Verifikation einer Endstellung. Zweck-
mäßigerweise sind im Bereich der Endstellung mehrere
Reed-Kontaktelemente mit der Außenseite des Füh-
rungsrohres kontaktschlüssig verbunden, und zweckmä-
ßigerweise umschließt die elektrische Spule das Füh-
rungsrohr. Die Position eines in dem Führungsrohr linear
verfahrbaren Steuerstabes kann mittels der Steuerein-
heit und den Schaltungsanordnungen induktiv erfasst
werden. Das Erreichen und Bestehen der Endstellung
wird durch die Reed-Kontaktelemente detektiert, mittels
der ersten Schaltungsanordnung gemessen und mit Hilfe
der Steuereinheit ausgewertet.
[0024] Beim Betrieb des Stellungsmesssystems wird
bevorzugt mit einem endseitig mit dem Führstab verbun-
denem Magnetelement ein Magnetfeld erzeugt, und es
wird mit einem mit dem Führsystem verbundenem Sen-
sorelement ein Magnetfeld detektiert.
[0025] Dabei wird zweckdienlicherweisedurch die
Steuereinheit eine primäre Wechselspannung erzeugt,
wird die Wechselspannung in die Schaltungsanordnung
eingespeist, wird in einer Induktionsspule eine Indukti-
onsspannung erzeugt, wird mit der Steuereinheit der
ohmsche Widerstand der Schaltungsanordnung ermit-
telt, wird mit einem Kontaktsensor durch ein Magnetfeld
am Ort des Kontaktsensors eine Schaltungsschleife
elektrisch kontaktschlüssig geschlossen, und wird mit
der Steuereinheit eine Veränderung des Gleichspan-
nungsanteils einer Gesamtspannung in der Schaltungs-
anordnung ermittelt.
[0026] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste-
hen insbesondere darin, ein zu bislang gebräuchlichen
Messsystemen diversitäres Messsystem für die Stab-
stellungsermittlung in einem Kernreaktor anzugeben,
das durch die Mehrfachverwendung vorhandener Si-
gnalübertragungswege mit einer besonders geringen
Anzahl von Leitungen und Containmentdurchführungen
auskommt, und das insbesondere bei der Verwendung
von Reed-Kontakten oder -Sensoren besonders robust
und zugleich genau und zuverlässig arbeitet.
[0027] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Stellungsmesssystems darge-
stellt.
[0028] Dabei zeigen jeweils in stark vereinfachten,
schematischen Darstellungen:

FIG. 1 ein Stellungsmesssystem zur Erfassung einer
Extremalposition xmin, xmax eines Steuersta-
bes,
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FIG. 2 das Stellungsmesssystem nach FIG. 1 mit ein-
gezeichneten magnetischen Feldlinien eines
am Steuerstab angebrachten Permanentma-
gneten,

FIG. 3 eine Teilansicht des Stellungsmesssystems
nach FIG. 1 mit einer Steuereinheit und mit ei-
ner ersten und einer zweiten dazugehörigen
Schaltungsanordnung, und

FIG. 4 eine Detailansicht eines Teilbereichs der Steu-
ereinheit sowie der ersten dazugehörigen
Schaltungsanordnung.

[0029] Einander entsprechende Teile in FIG. 1 bis FIG.
4 sind mit identischen Bezugszeichen versehen.
[0030] FIG. 1 zeigt ein Stellungsmesssystem 1 zur Er-
fassung einer Extremalposition xmin, xmax eines zwi-
schen einer minimalen Ausfahrposition xmin und einer
maximalen Ausfahrposition xmax bezüglich eines ortsfe-
sten Führsystems 2 entlang des geradlinigen Weges x
linear verfahrbaren Steuerstabes 3. Die Position des
Steuerstabes 3 ist dabei mit der Koordinate eines Refe-
renzpunktes x0 bezüglich des geradlinigen Weges x
identifiziert. Der Referenzpunkt x0 liegt an der Endseite
des Steuerstabes 3 und kennzeichnet diese. Das Führ-
system 2 umfasst ein druckstabiles Führungsrohr 4, wel-
ches den Steuerstab 3 ummantelt. Im Bereich der mini-
malen und der maximalen Ausfahrposition xmin bzw. xmax
sind jeweils ein erstes Reed-Kontaktelement 5, sowie
ergänzend ein zweites Reed-Kontaktelement 6 angeord-
net. Beide Reed-Kontaktelemente 5 und 6 liegen in einer
Umgebung Ux des geradlinigen Weges x. Im Bereich des
Referenzpunktes x0 ist auf dem Steuerstab 3 ein Perma-
nentmagnet 7 angeordnet. In der minimalen Ausfahrpo-
sition xmin des Steuerstabes 3 liegt der Referenzpunkt
x0 bei xmin und in der maximalen Ausfahrposition xmax
des Steuerstabes 3 liegt der Referenzpunkt x0 bei xmax.
In beiden Fällen bilden die Reed-Kontaktelemente 5 und
6 durch das Magnetfeld des Permanentmagneten einen
elektrischen Kontaktschluss aus. Weiterhin sichtbar ist
eine mit dem Stellungsmesssystem 1 verbundene
Druckwand 10 eines kerntechnischen Reaktors.
[0031] Parallel zu dem Führungsrohr 4 ist eine elektri-
sche Spule 8 angeordnet, welche zur Bildung eines ma-
gnetischen Wechselfeldes eingerichtet ist, wobei das
magnetische Wechselfeld einem induktiven Messvor-
gang dient. Die Spule 8 wird auch als felderzeugende
Primärspule bezeichnet. Weiterhin ist eine Mehrzahl von
Induktionsspulen 9, die auch als Sekundärspulen be-
zeichnet werden, parallel zu dem Führungsrohr 4 ange-
ordnet, in welchen aus einem magnetischen Wechselfeld
jeweils ein elektrisches Spannungssignal induziert wird.
Das System der Spulen 8 und 9 dient in bekannter Weise
zur Positionsermittlung des Steuerstabes 3 auf seinem
Fahrweg in Richtung x für eine Anzahl von zwischen den
Extremalpositionen xmin, xmax liegenden Zwischenposi-
tionen und gegebenenfalls auch für die Extremalpositio-

nen xmin, xmax selber. Die Anzahl der entlang Richtung
x hintereinander angeordneten Induktionsspulen 9 be-
stimmt dabei die räumliche Auflösung der Stellungsmes-
sung. Die Endlagenüberwachung hingegen wird in diver-
sitär-redundanter Weise oder auch ausschließlich oder
primär von den Reed-Kontaktelementen 5 sowie gege-
benenfalls durch die redundanten Reed-Kontaktelemen-
te 6 übernommen. Zur Minimierung der notwendigen Lei-
tungen sind die Reed-Kontaktelemente 5 dabei in spe-
zifischer Weise in den Spulenstromkreis der Induktions-
spulen 9 geschaltet und mit einer geeigneten Auswerte-
und/oder Steuereinheit 11 verbunden, wie anhand der
nachfolgenden Beschreibung deutlich wird. Zur Verein-
fachung der Beschreibung wird dabei nur eine einzige
Induktionsspule 9 betrachtet. Die Verallgemeinerung auf
mehrere, beispielsweise elektrisch in Reihe geschaltete
Induktionsspulen wie in FIG. 1 oder 2 ist aber ohne wei-
teres möglich.
[0032] FIG. 2 zeigt das Stellungsmesssystem 1 nach
FIG. 1 mit dem Verlauf der Feldlinien des Magnetfeldes
H des Permanentmagneten 7. Alle weiteren Details sind
identisch zu den Details in FIG. 1.
[0033] In FIG. 3 ist eine Teilansicht des Stellungs-
messsystems 1 nach FIG. 1 mit einer Steuereinheit 11
und mit einer ersten und einer zweiten dazugehörigen
Schaltungsanordnung 12 bzw. 13 dargestellt. Zwischen
beiden Schaltungsanordnungen 12 und 13 ist der Steu-
erstab 3 mit dem endseitig mit ihm verbundenen Perma-
nentmagneten 7 dargestellt, wobei die Anordnung des
Steuerstabes 3 hier nur illustrierend ist und nicht einer
realen geometrischen Anordnung entspricht. Die erste
Schaltungsanordnung 12 umfasst eine Induktionsspule
9, die mit einer ersten ohmschen Widerstandseinheit R1
und mit einer zweiten ohmschen Widerstandseinheit R2
in Reihe geschaltet sind, wobei jeweils eine der Wider-
standseinheiten R1, R2 mit jeweils einer Endseite der In-
duktionsspule 9 verbunden ist. Die erste ohmsche Wi-
derstandseinheit R1 und die zweite ohmsche Wider-
standseinheit R2 bilden mit jeweils einem Reed-Kontak-
telement 5 eine erste bzw. zweite Schaltungsschleife 14
bzw. 15 aus. Je nachdem, welches der Reed-Kontakt-
elemente 5 offen oder geschlossen ist - was von der Po-
sition des Steuerstabes 3 abhängig ist, vergleiche FIG.
1 und FIG. 2 - ist im ersten Fall die Schaltungsschleife
14 offen und die Schaltungsschleife 15 geschlossen, ist
im zweiten Fall die Schaltungsschleife 14 geschlossen
und die Schaltungsschleife 15 offen, und sind im dritten
Fall die erste Schaltungsschleife 14 offen und die Schal-
tungsschleife 15 offen.
[0034] Entsprechen die dargestellten Reed-Kontakt-
elemente 5 denen in FIG. 1 und FIG. 2 für die Extremal-
positionen des Steuerstabes 3, so kann zu einem gege-
benen Zeitpunkt - je nach Stellung des Steuerstabes 3 -
nur einer der Fälle realisiert sein. Im ersten Fall ist die
Widerstandseinheit R1 elektrisch kurzgeschlossen, im
zweiten Fall ist die Widerstandseinheit R2 elektrisch kurz-
geschlossen, und im dritten Fall ist keine der Wider-
standseinheiten R1, R2 elektrisch kurzgeschlossen, so
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dass der ohmsche Gesamtwiderstand ∑R der Reihen-
schaltung je nach Fall gegeben ist aus der Summe der
ohmschen Widerstandswerte von der Induktionsspule 9
und der zweiten Widerstandseinheit R2 bzw. der ersten
Widerstandseinheit R1 bzw. der ersten und zweiten Wi-
derstandseinheit R1 und R2. Sind insbesondere die ohm-
schen Widerstandwerte der beiden ohmschen Wider-
standseinheiten R1, R2 verschieden voneinander ge-
wählt, so ist der Wert der Widerstandssumme ∑R für alle
Fälle verschiedenen voneinander. Die Steuereinheit 11
weist eine Schaltungsgruppe 16 zur Ermittlung des Wer-
tes der Widerstandssumme ∑R auf, vergleiche FIG. 4.
[0035] Die zweite Schaltungsanordnung 13 umfasst
die elektrische Spule 8, die mittels eines von der Steu-
ereinheit 11 gebildeten elektrischen Wechselstromes IAC
zur Bereitstellung eines magnetischen Wechselfeldes
ausgebildet ist. Ein magnetisches Wechselfeld induziert
eine Wechselspannung in der Induktionsspule 9, die in
der Schaltungsgruppe 16 ausgewertet werden kann, ver-
gleiche FIG. 4.
[0036] FIG. 4 zeigt eine Detailansicht der Schaltungs-
gruppe 16, die der Steuereinheit 11 zugeordnet ist, und
die mit der ersten Schaltungsanordnung 12 verbunden
ist, vergleiche FIG. 3. Die Schaltungsgruppe 16 umfasst
eine Stromquelle 17 zur Bereitstellung eines Gleich-
stroms IDC in der Schaltungsanordnung 12, eine erste
Messeinheit 18 zur Erfassung des Gleichspannungsan-
teils UDC der in der Schaltungsanordnung 12 vorliegen-
den Gesamtspannung U, und eine zweite Messeinheit
19 zur Erfassung des Wechselspannungsanteils UAC der
in der Schaltungsanordnung 12 vorliegenden Gesamt-
spannung U. Die weiteren Details entsprechen den De-
tails in FIG. 3. Die Induktivität L der Induktionsspule 9 ist
gesondert gekennzeichnet. Mit Hilfe der Stromquelle und
der ersten Messeinheit 18 wird der ohmsche Gesamtwi-
derstand ∑R der Schaltungsanordnung 12 ermittelt. Dar-
aus lässt sich wie oben geschildert zuverlässig das Er-
reichen der Endlagen xmin, xmax detektieren. Mit Hilfe der
zweiten Messeinheit 19 wird die Wechselspannung UAC,
die in der Induktivität L induziert wird, ermittelt. Damit
lässt (lassen) sich auch die die durch die Anordnung der
Induktionsspule(n) 9 festgelegte(n) Zwischenposition
(en) zwischen den beiden Endlagen xmin, xmax überwa-
chen.
[0037] Durch die Einbindung der Reed-Kontaktele-
mente 5 in den Spulenstromkreis der ersten Schaltungs-
anordnung 12 und die damit bewerkstelligte Mehrfach-
verwendung bereits vorhandener Signalübertragungs-
wege werden separate Leitungen für die als Endlagen-
schalter bzw. Endlagendetektoren wirksamen Reed-
Kontaktelemente 5 eingespart. Man kann auch sagen,
dass das an sich bekannte induktive Positionsermitt-
lungssystem mit den Spulen 8 und 9 auf diese Weise
ohne Vergrößerung der Leitungsanzahl um ein diversi-
täres, d. h. auf einem anderen Funktionsprinzip beruhen-
des Endlagenmesssystem erweitert wird. Anstelle der
Endlagen xmin, xmax könnten selbstverständlich auch an-
dere ausgezeichnete Positionen mit Hilfe der Reed-Kon-

taktelemente 5 überwacht werden. Anstelle der Reed-
Kontaktelemente 5, 6 könnten auch andere Endlagen-
schalter oder -sensoren zum Einsatz kommen, die die
Widerstandseinheiten R1, R2 bedarfsweise und abhän-
gig von der Position des Steuerstabes 3 elektrisch zu
überbrücken.
[0038] Es versteht sich, dass die Schaltbilder schema-
tischer Natur sind, und dass die entsprechende Elektro-
nik in der Praxis zusätzliche Komponenten aufweisen
würden, die aber für das hier interessierende Funktions-
prinzip nicht von ausschlaggebender Bedeutung sind.

Bezugszeichenliste

[0039]

1 Stellungsmesssystem
2 Führsystem
3 Führstab, Steuerstab
4 Führungsrohr
5 Sensorelement, Kontaktsensor, Reed-Kontaktele-

ment
6 Reed-Kontaktelement
7 Magnetelement, Permanentmagnet
8 elektrische Spule
9 Induktionsspule
10 Druckwand
11 Steuereinheit
12 erste Schaltungsanordnung
13 zweite Schaltungsanordnung
14 erste Schaltungsschleife
15 zweite Schaltungsschleife
16 Schaltungsgruppe
17 Stromquelle
18 erste Messeinheit
19 zweite Messeinheit

x geradliniger Weg
xmin Extremalposition, minimale Ausfahrposition
xmax Extremalposition, maximale Ausfahrposition
x0 Referenzpunkt
Ux Umgebung des geradlinigen Weges
H Magnetfeld
R1 erste ohmsche Widerstandseinheit
R2 zweite ohmsche Widerstandseinheit
∑R Gesamtwiderstand, Widerstandssumme
IAC Wechselstrom
IDC Gleichstrom

U Gesamtspannung

UAC Wechselspannung, Wechselspannungsanteil

UDC Gleichspannung, Gleichspannungsanteil

L Induktivität

9 10 
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Patentansprüche

1. Stellungsmesssystem (1) zur Erfassung einer aus-
gezeichneten Position (xmin, xmax) eines bezüglich
eines Führsystems (2) entlang eines geradlinigen
Weges (x) ausgedehnten und entlang des geradli-
nigen Weges (x) bewegbaren Führstabes (3), mit
einer Anzahl von Reed-Kontaktelementen (5) und
mit mindestens einem Magnetelement (7), wobei

• das Magnetelement (7) zur Bildung eines ma-
gnetischen Feldes (H) eingerichtet ist,
• das Magnetelement (7) mit dem Führstab (3)
verbunden ist,
• das oder jedes Reed-Kontaktelement (5) je-
weils innerhalb eines Detektionsbereiches zur
Detektion eines magnetischen Feldes (H), des-
sen Feldstärke am Ort des Reed-Kontaktele-
mentes (5) größer ist als ein vordefinierter
Schwellwert, ausgebildet ist, und
• mindestens ein Reed-Kontaktelement (5) mit
dem Führsystem (2) verbunden und in einer Um-
gebung (Ux) des Weges (x) angeordnet ist,
wobei ferner ein induktives Messsystem zur Po-
sitionsermittlung des Führstabes (3) vorhanden
ist, das eine Anzahl von elektrischen Induktions-
spulen (9) aufweist, und wobei eine Schaltungs-
anordnung (12) vorhanden ist, die mindestens
eine ohmsche Widerstandseinheit (R1 R2) um-
fasst,
• die mit mindestens einer der Induktionsspulen
(9) eine Reihenschaltung (12) ausbildet, und
• die mit mindestens einem der Reed-Kontakt-
elemente (5) eine Schaltungsschleife (14, 15)
ausbildet, wobei die Schaltungsschleife (14, 15)
die ohmsche Widerstandseinheit (R1 R2) bei ge-
schlossenem Reed-Kontaktelement (5) über-
brückt und somit kurzschließt.

2. Stellungsmesssystem (1) nach Anspruch 1, wobei
das Magnetelement (7) als ein Permanentmagnet
ausgebildet ist.

3. Stellungsmesssystem (1) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei das Magnetelement (7) mit dem Führstab (3)
endseitig verbunden ist

4. Stellungsmesssystem (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei der Detektionsbereich mindestens
eines Reed-Kontaktelementes (5) den in der ausge-
zeichneten Position (xmin, xmax) angeordneten Führ-
stab (3) endseitig erfasst.

5. Stellungsmesssystem (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, wobei der Führstab (3) zwischen einer
minimalen Ausfahrposition (xmin) und einer maxima-
len Ausfahrposition (xmax) bewegbar ist.

6. Stellungsmesssystem (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, wobei die Schaltungsanordnung (12)

• zwei ohmsche Widerstandseinheiten (R1, R2)
umfasst, die mit einer Induktionsspule (9) eine
Reihenschaltung (12) ausbilden, wobei jeweils
eine der beiden ohmschen Widerstandseinhei-
ten (R1 R2) mit jeweils einer Endseite der Induk-
tionsspule (9) verbunden ist, und
• eine Mehrzahl von Reed-Kontaktelementen
(5) umfasst, wobei jedes Reed-Kontaktelement
(5) mit einem der ohmschen Widerstandseinhei-
ten (R1 R2) eine Schaltungsschleife (14, 15)
ausbildet.

7. Stellungsmesssystem (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6 mit einer Schaltungsgruppe (16) zur Be-
stimmung des ohmschens Gesamtwiderstandes
(∑R) der Schaltungsanordnung (12).

8. Stellungsmesssystem (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7 mit einer Steuereinheit (11), die

• eine Stromquelle (17) zur Einspeisung eines
Gleichstroms (IDC) in die Schaltungsanordnung
(12), und
• eine erste Messeinheit (18) zur Erfassung des
Gleichspannungsanteils (UDC) einer Gesamt-
spannung (U) in der Schaltungsanordnung (12),
und
• eine zweite Messeinheit (19) zur Erfassung
des Wechselspannungsanteils (UAC) einer Ge-
samtspannung (U) in der Schaltungsanordnung
(12) umfasst.

9. Stellungsmesssystem (1) nach Anspruch 8, wobei
die Steuereinheit (11)

• mit einer zweiten Schaltungsanordnung (13)
verbunden ist, welche Schaltungsanordnung
(13) eine elektrische Spule (8) umfasst, und
• zur Bildung und Steuerung eines elektrischen
Stromes (IAC) in der Schaltungsanordnung (13)
ausgebildet ist.

10. Stellungsmesssystem (1) nach Anspruch 9, wobei
die elektrische Spule (8) parallel zu dem geradlinigen
Weg (x) ausgerichtet und angeordnet ist.

11. Stellungsmesssystem (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, wobei

• der Führstab (3) als ein Steuerstab (3) einer
kerntechnischen Anlage gegeben ist, und
• das Führsystem (2) ein den Steuerstab (3) um-
schließendes druckstabiles Führungsrohr (4)
umfasst.
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Claims

1. A position measuring system (1) for detecting an dis-
tinct position (xmin, xmax) of a guide rod (3) which
extends along a straight-line path (x) and is movable
along the straight-line path (x), relative to a guide
system (2), having a plurality of reed contact ele-
ments (5) and having at least one magnetic element
(7), wherein

• the magnetic element (7) is adapted for forming
a magnetic field (H),
• the magnetic element (7) is connected with the
guide rod (3),
• the or each reed contact element (5) is config-
ured within a detection range for detecting a
magnetic field (H), whose field strength is at the
place of the reed contact element (5) larger than
a predefined threshold value, and
• at least one reed contact element (5) is con-
nected with the guide system (2) and arranged
in an environment (Ux) of the path (x),
wherein, furthermore, an inductive measuring
system is present for determining the position
of the guide rod (3), which inductive measuring
system includes a plurality of electrical induction
coils (9), and wherein a circuit arrangement (12)
is configured which comprises at least one ohm-
ic resistor unit (R1 R2),
• which forms a series circuit (12) with at least
one of the induction coils (9), and
• which forms a circuit loop (14, 15) with at least
one of the reed contact elements (5), the circuit
loop (14, 15) bridging, and thus short-circuiting,
the ohmic resistor unit (R1 R2) when the reed
contact element (5) is closed.

2. The position measuring system (1) of claim 1, where-
in the magnetic element (7) is designed as a perma-
nent magnet.

3. The position measuring system (1) of claim 1 or 2,
wherein the magnetic element (7) is connected with
the guide rod (3) on the end side.

4. The position measuring system (1) of any of claims
1 to 3, wherein the detection range of at least one
reed contact element (5) detects the guide rod (3)
arranged in the distinct position (xmin, xmax) on the
end side.

5. The position measuring system (1) of any of claims
1 to 4, wherein the guide rod (3) is movable between
a minimum extended position (xmin) and a maximum
extended position (xmax).

6. The position measuring system (1) of any of claims
1 to 5, wherein the circuit arrangement (12)

• comprises two ohmic resistor units (R1, R2),
which form a series circuit (12) with an induction
coil (9), one of two ohmic resistor units (R1, R2)
being connected in each case with one end side
of the induction coil (9), and
• comprises a plurality of reed contact elements
(5), each reed contact element (5) forming a cir-
cuit loop (14, 15) with one of the ohmic resistor
units (R1, R2).

7. The position measuring system (1) of any of claims
1 to 6, having a circuit group (16) for determining the
ohmic total resistance (∑R) of the circuit arrange-
ment (12).

8. The position measuring system (1) of any of claims
1 to 7, having a control unit (11) which comprises

• a power source (17) for feeding a direct current
(IDC) into the circuit arrangement (12) and
• a first measuring unit (18) for detecting the di-
rect-voltage share (UDC) of a total voltage (U) in
the circuit arrangement (12) and
• a second measuring unit (19) for detecting the
alternating-voltage share (UAC) of a total voltage
(U) in the circuit arrangement (12).

9. The position measuring system (1) of claim 8, where-
in the control unit (11)

• is connected with a second circuit arrangement
(13), which comprises an electrical coil (8), and
• is configured for generating and controlling an
electrical current (IAC) in the circuit arrangement
(13).

10. The position measuring system (1) of claim 9, where-
in the electrical coil (8) is aligned and arranged in
parallel to the straight-line path (x).

11. The position measuring system (1) of any of claims
1 to 10, wherein

• the guide rod (3) is given as a control rod (3)
of a nuclear facility and
• the guide system (2) comprises a pressure-
stable guide tube (4) enclosing the control rod
(3).

Revendications

1. Système de mesurage de position (1) pour détecter
une position distinguée (xmin, xmax) d’une barre de
guidage (3) qui s’étend le long d’un chemin rectiligne
(x) et est mobile le long du chemin rectiligne (x), re-
lativement à un système de guidage (2), ayant une
pluralité d’éléments de contact Reed (5) et ayant au
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moins un élément magnétique (7), dans lequel

• l’élément magnétique (7) est adapté à former
un champ magnétique (H),
• l’élément magnétique (7) est relié avec la barre
de guidage (3),
• le ou chaque élément de contact Reed (5) est
étudié à l’intérieur d’une gamme de détection
pour détecter un champ magnétique (H), dont
l’intensité de champ, à la place de l’élément de
contact Reed (5), est plus grande qu’une valeur
seuil prédéfinie, et
• au moins un élément de contact Reed (5) est
relié avec le système de guidage (2) et disposé
dans des environs (Ux) du chemin (x),
dans lequel, en outre, un système de mesurage
inductif est présent pour déterminer la position
de la barre de guidage (3), qui comprend une
pluralité de bobines d’inductance électriques
(9), et dans lequel un aménagement de circuits
(12) est étudié qui comprend au moins une unité
de résistance (R1, R2) ohmique
• qui forme un couplage en série (12) avec au
moins une des bobines d’inductance (9), et
• qui forme une boucle de couplage (14, 15) avec
au moins un des éléments de contact Reed (5),
la boucle de couplage (14, 15) pontant et ainsi
court-circuitant l’unité de résistance (R1, R2) oh-
mique lorsque l’élément de contact Reed (5) est
fermé.

2. Système de mesurage de position (1) selon la re-
vendication 1, dans lequel l’élément magnétique (7)
est étudié comme aimant permanent.

3. Système de mesurage de position (1) selon la re-
vendication 1 ou 2, dans lequel l’élément magnéti-
que (7) est relié avec la barre de guidage (3) du côté
du bout.

4. Système de mesurage de position (1) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel la
gamme de détection d’au moins un élément de con-
tact Reed (5) détecte la barre de guidage (3) dispo-
sée dans la position distinguée (xmin, xmax) du côté
du bout.

5. Système de mesurage de position (1) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel la
barre de guidage (3) est mobile entre une position
sortie minimale (xmin) et une position sortie maximale
(xmax).

6. Système de mesurage de position (1) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel
l’aménagement de circuits (12)

• comprend deux unités de résistance (R1, R2)

ohmiques, qui forment un couplage en série (12)
avec une bobine d’inductance (9), une des deux
unités de résistance (R1, R2) ohmiques étant re-
liée à chaque fois avec un côté du bout de la
bobine d’inductance (9), et
• comprend une pluralité d’éléments de contact
Reed (5), chaque élément de contact Reed (5)
formant une boucle de couplage (14, 15) avec
une des unités de résistance (R1, R2) ohmiques.

7. Système de mesurage de position (1) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 6, ayant un grou-
pe de circuits (16) pour déterminer la résistance oh-
mique totale (∑R) de l’aménagement de circuits (12).

8. Système de mesurage de position (1) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 7, ayant une uni-
té de commande (11) qui comprend

• une source de courant (17) pour alimenter un
courant continu (IDC) dans l’aménagement de
circuits (12) et
• une première unité de mesurage (18) pour dé-
tecter la part de tension continue (UDC) d’une
tension totale (U) dans l’aménagement de cir-
cuits (12) et
• une seconde unité de mesurage (19) pour dé-
tecter la part de tension alternative (UAC) d’une
tension totale (U) dans l’aménagement de cir-
cuits (12).

9. Système de mesurage de position (1) selon la re-
vendication 8, dans lequel l’unité de commande (11)

• est reliée avec un second aménagement de
circuits (13) qui comprend une bobine électrique
(8) et
• est étudiée pour générer et commander un
courant électrique (IAC) dans l’aménagement de
circuits (13).

10. Système de mesurage de position (1) selon la re-
vendication 9, dans lequel la bobine électrique (8)
est alignée et disposée en parallèle avec le chemin
rectiligne (x).

11. Système de mesurage de position (1) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 10, dans lequel

• la barre de guidage (3) est donnée comme une
barre de commande (3) d’une installation nu-
cléaire et
• le système de guidage (2) comprend un tube
de guidage (4) résistant à la pression, enfermant
la barre de commande (3).
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