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Patentansprüche: 

1. Spann V o r r i c h t u n g für i n Bestrahlungskanäle 
von Kernreaktoren einsetzbare Probenhalter, die 5 
auf einem zentral geführten Halteseil zu einer 
Probensäule aufgefädelt sind, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß die auf dem Boden des 
Bestrahlungskanals (1) aufstehende und axial be-
wegbare Probensäule (2) mittels einer Feder (15), io 
die zwischen Probensäule (2) und einem sich am 
oberen Ende des Kanals befindlichen und mit der 
Seilhalterung (13) verbundenen Greifkopf (14) 
angeordnet ist, derart axial verspannt ist, daß bei 
gespannter Feder (15) Haltenasen (19) der federn- 15 
den Zungen (18) eines Arretiertellers (17) in eine 
in die Kanalinnenwandung eingestochene Nut 
(20) einrasten ur»i daß bei Hochziehen des Greif-
kopfes (14) diese Haltenasen (19) durch einen mit 
dem Halteseil (3) gekoppelten Fixierteller (16) 20 
mit konischer Innenkontur (21) auf der Oberseite 
radial nach innen gezogen und entriegelt werden. 

2. Spannvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Spannfede, (15) zwischen 
Fixierteller (16) und Arretierteller (17) angeord- 25 
net ist. 

3. Spannvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Fixierteller (16) mit 
einem erweiterten ^ufsatz (22) mit einem derait 
größeren Durchmesser als dem Jer konischen 30 
Innenkontur (21) versehen ijt, daß bei in die 
Kanalnut (20) eingerasteten Hattenai ;n (19) diese 
am Ausrasten gehindert sind. 

4. Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß oberhalb 35 
des Arretiertellers (17) eine lose aufgesetzte, 
zylindrische Verlängerung (27) angeordnet ist, die 
bei Ziehen des Greifkopfes (14) mittels eines 
klauenförmigen Greifers (24) durch die relativ 
zum Greifer (25) feststehende zylindrische Grei- 40 
ferhülse (26) niedergehalten wird. 

5. Spannvorrichtung nach Anspruch 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem ober-
sten Probenhalter (2') der Probensäule (2) und 
dem Fixierteller (16) Distanzstücke (7, 8, 9, 23) 45 
angeordnet sind. 

6. Spannvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß mindestens eines der Distanz-
stücke in seiner Länge einstellbar ist. 

7. Spannvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch 50 
gekennzeichnet, daß das oberste, mit dem Fixier-
teller (16) fest verbundene Distanzstück (23) in 
einem in eine Stellschraube eingreifenden Ge-
windebolzen (28) endet und über eine Keilwelle 
(29) mit einem koaxial zum Arretierteller (17) an- 55 
geordneten Schraubkopf (30) zur Justierung der 
Probensäulenlänge in Verbindung steht. 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Spannvorrich-
tung für in Bestrahlungskanäle von Kernreaktoren 65 
einsetzbare Probenhalter, die auf einem zentral ge-
führten Halteseil einer Probensäule aufgefädelt sind. 

Zur Überwachung der Festigkeit des Werkstoffes 
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von Reaktordr ;<ckbehältern ist es üblich, Proben des 
Originalwerkstoffes des Druckbehälters in Bestrah-
lungskanälen des Reaktors einzusetzen und zu be-
strahlen. Dabei sollen insbesondere Veränderungen 
der mechanisch-technologischen Eigenschaften, be-
dingt durch die Bestrahlung, untersucht werden. 

Diese Bestrahlungsproben werden im allgemeinen 
eingekapselt und in einen Probenhalter eingesetzt. 
Dabei werden mehrere derartiger mit Proben besetzte 
Probenhalter auf eliem zentral geführten Haltesei! zu 
einer Probensäule aufgefädelt und in den Bestrah-
lungskanal eingeführt. Die Probenhalter selbst sind 
durch federnde Kufen im Bestrahlungskanal radial 
verspannt. Es ist aber erforderlich, die gesamte Pro-
bensäule im Probenkanal auch axial zu verspr.nnen 
und sicher festzulegen, damit Schwingungen, die 
durch das durch die Probenbalter hindurcbströmcn.': 
Kühlmittel auftreten könnten, weitgehend unterban-
den werden. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
eine Spann Verrichtung Zu schaffen, die eine den.:tiae 
Probensäule im Bestrahlungskanal während der B?-
Strahlungsdauer sicher und schwingungsfrei festlüiit 
und die "beim Auswechseln der Probensäule einfach 
von außen entriegelt werden kann. 

Diese Aufgabe wird bei der eingangs genannten 
Spannvorrichtung dadurch gelöst, daß erfindunt: -
gemäß die auf dem Boden des Bestrahlungskcn 
aufstehende und axial bewegbare Probensäule miti.is 
einer Feder, die zwischen Probensäule und einen 
sich am oberen Ende des Bestrahlungskanals befind • 
liehen und mit der Seilhalterung verbundenen Greif-
kopf angeordnet ist, derart axial verspannt ist. daß 
bei gespannter Feder Haltenasen der federnden Zun-
gen eines Arretiertellers in eine in die Kanalinnen-
wandung eingestochene Nut einraster und daß bei 
Hochziehen des Greifkopfes diese Haitenasen durch 
einen mit dem Halteseil gekoppelten Fixierteller mit 
konischer Innenkontur auf der Oberseite radial nach 
innen gezogen und entriegelt werden. 

Die Spannfeder ist dabei zwischen Fixierteller und 
Arretierteller angeordnet und von diesen beiden ge-
halten. 

Um zu verhindern, daß die Haltenasen während 
des Einsatzes der Probensäule aus der Nut ausrasten, 
ist der Fixierteller mit einem erweiterten Aufsatz mit 
einem derart größeren Durchmesse als dem der 
konischen Innenkontur versehen, daß bei in die 
Kanalnut eingerasteten Haltenasen diese am Aus-
rasten gehindert sind. 

Zur Entriegelung der Probensäule ist oberhalb des 
Arretiertellers eine lose aufgesetzte zylindrische Ver-
längerung angeordnet, die beim Ziehen des Greifkop-
fes mittels eines klauenförmigen Greifers durch die 
relativ zum Greifer feststehende zylindrische Greifer-
hülse niedergehalten wird. 

Zur Einstellung der genauen Probensäulenlänge — 
und um die Haltenasen an der vorgegebenen Stelle 
zum Einrasten zu bringen — sind zwischen dem 
obersten Probenhalter der Probensäule :ind dem 
Fixierteller Distanzstücke angeordnet, wo'jei minde-
stens eines der Distanzstücke in seiner Lringe einstell-
bar ist. Darüber hinaus endet das obeiste, mit dem 
Fixierteller fest verbundene Distanzstück in einem in 
eine Stellschraube eingreifenden Gewindebolzen und 
steht über eine Keilwelle mit einem koaxial zum 
Arretierteller angeordneten Sr'nraubkopf zur Justie-
rung der Probensäulenlänge in Verbindung. 
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An Hand einer schematischen Zeichnung sind Auf- dargestellte Greifer 24 in die obere Öffnung 9 des Be-

bau und Wirkungsweise eines Ausführungsbeispiels strahlungskanals 1 eingefahren. Die Klauen 25 des 
nach der Erfindung näher erläutert. Dabei zeigen Greifers 24 umfassen dabei den Greifkopf 14 der 

F i g. 1 a einen Längsschnitt durch den unteren Teil Spannvorrichtung 12, während sich die zylindrische 
des Bestrahlungskanals mit auf dem HalteseU aufge- 5 Greiferhülse 26 auf einer oberhalb des Arretiertellers 
fädelten Probenhaltern, 17 lose aufgesetzten zylindrischen Verlängerung 27 

F i g . 1 b einen Längsschnitt durch den oberen Teil abstützt. Die Klauen 25 des Greifers 24 werden nun-
des Bestrahlungskanals mit der eigentlichen Spannvor- mehr durch die nicht näher dargestellte Wechsel-
richtung und dem Greifer und maschine und eine in der Greiferhülse 26 geführte 

F i g . 2 b einen Querschnitt entsprechend der io S p i n d e l 2 8 n a c h oben gezogen, während die Greifer-
Schnittlinie I I -n nach F i g . Ib . hülse 26 durch den nicht näher dargestellten Proben-

Nach F i g . l a sind in dem unteren Teü des Be- aufnahmekanal der Wechselmaschine niedergehalten 
strahlungskanals 1 die Probenhalter 2 mit den einzel- werden. Durch Ziehen der Klauen 25 wird der Greif-
nen Werkstoffproben auf einem zentral geführten köpf 14 mit dem daran befestigten HalteseU 3 nach 
Halteseil 3 aufgefädelt. Das Halteseil 3 ist dabei am 15 oben gezogen. Da das Halteseil 3 am unteren Ende 
unteren Ende mit einer Klemmbüchse 4 abgeschlos- über die Buchse 4 die Probenc.äule 2 mit nach oben 
sen, auf dem der untere federnde KlemmringS des nimmt, überträgt sich somit diese Axialbewegung 
untersten Probenhalters 2" aufruht. Die gesamte Pro- über die verschiedenen Distanzstücke 7, 8, 9 und 23 
bensäule 2, die aus mehreren Probenhaltern bestehen auch auf den Fixierteller 16 Bei Hochfahren des 
kann, wird bis zum unteren Ende des P^strahlungs- 20 Fixiertellers 16 werden nach Zusammendrücken der 
kanals 1 abgesenkt und ruht dort auf dem Boden des Spannfeder 15 die Haltenasen 19 aus der Ringnut 20 
Kanals auf. Oberhalb des obersten Probenhalters 2' des Bestrahlungskanals 1 radial nach innen gezoger., 
sind auf das zentrale Halteseil 3 mehrere Distanz- wodurch die Spannvorrichtung 12 entriegelt wirc'. 
stücke 7, 8 und 9 aufgereiht, die mit radialen Füh- Naui der Entriegelung kann dann durch Hochfahre, 
rungsrollen 10 oder Leitplatten 11 versehen sein 25 des gesamten Greifers 24 die Probensäule 2 zusair 
können. Das Distanzstück 9 ist dabei zweiteilig aus- men mit der Spannvorrichtung 12 aus dem Bestrah-
geführt und mit einem Schraubgewinde versehen, so lungskanal 1 gezogen werden. 
daß dadurch die Länge der Probensäule und ihr Ab- Beim Einsetzen der Probensäule sind zunächst 
stand zur Spannvorrichtung im Oberteil des Bestrah- durch entsprechende Einstellung des Greifers 24 d;_ 
lungskanals bei der Montage eingestellt werden kann. 30 Haltenasen 19 in die konische Innenkontur 21 d'. 

Die axiale Verspannung der Probensäule und Fixiertellers 16 eingefahren. Nach Absenken der 
genaue Arretierung im Bestrahlungskanal übernimmt Probensäule 2 und der Spann-orrichtung 12 in dem 
die in F i g. 1 b dargestellte eigentliche Spannvorrich- Bestrahlungskanal 1 wird nun zunächst die genaue 
tung 12. Dabei ist zunächst das HalteseU 3 in einer Länge der Probensäule eingestellt. Dazu besteht das 
Halterung 13, die mit dem Greifkopf 14 fest verbun- 35 oberste Distanzstück 23 aus einer Schraubhülse und 
den ist, befestigt. Konzentrisch zum Halteseil 3 ist einem darin einschraubbaren Gewindebolzen 28, an 
eine Schraubenfeder 15 angeordnet, die sich am unte- dem der Fixierteller 16 angeschweißt ist. Dieser Ge-
ren Ende in einem sogenannten Fixierteller 16 und windebolzen 28 ist nach oben koaxial zur Schrauber-
am oberen Ende in dem Arretierteller 17 abstützt. feder 15 verlängert und steht über eine Keilwelle 29 
Der Arretierteller 17 ist an seiner Außenseite — wie 40 mit einem koaxial zum Arretierteller 17 und oberhalb 
auch aus dem Querschnitt nach F i g. 2 zu ersehen ist desselben angeordneten Schraubkopf 30 in Verbin -
— mit federnden Zungen 18 versehen, die sich par- dung. Durch Drehen dieses Schraubkopfes 13 kann 
allel zum Halteseil 3 nach unten, erstrecken. Am Ende somit das Distanzstück 23 verlängert oder verkürzt 
der federnden Zungen 18 sind radial nach außen werden, so daß die Haltenasen 19 genau in Höhe der 
ragende Halt-nasen 19 angeordnet, die in eine in den 45 Nut 20 eingestellt werden können. Nach Entriegelung 
Bestrahlungskanal eingestochene umlaufende Nut 20 des Greifers 24 wird durch die Spannfeder 15 der 
einrasten. Fixierteller 16 nach unten gedrückt und gibt somit die 

Der Fixierteller 16 am unteren Ende der Spann- Haltenasen 19 frei, die durch den verstärkten Auf-
feder 15 ist auf seiner Oberseite mit einer konischen satz 22 des Fixiertellers 16 in die Ringnut 20 gedrückt 
Innenkontur 21 versehen, in die bei Hochziehen des 50 werden. Die Spannvorrichtung 12 ist nunmehr im Be-
Fixiertellers 16 die Haltenasen 19 der federnden Zun- strahlungskanal 1 fest verriegelt und dient somit als 
gen 18 radial nach innen gezogen und somit entriegelt oberer Fixpunkt für die Spannfeder 15. Diese Spann-
werden. Darüber h'naus weist dsr Fixierteller 16 auf feder 15 verspannt dann die gesamte Probensäule 2 
seiner Oberseite einen erweiterten Aufsatz 22 auf, der in axialer Richtung gegen den unteren Auflagepunkt 
bei nach unten gefahrenem Fixierteller 16 die Halte- 55 am unteren Ende des Bestrahlungskanals 1. 
nasen 19 in die Nut 20 drückt. Der Fixierteller 16 ist Mit der btschriebenen Spannvorrichtung ist es also 
dabei mit dem obersten Distanzstück 23, das noch auf einfache Weise möglich, aus mehreren Proben-
näher beschrieben wird, fest verbunden. haltern bestehende Probensäulen auch in gekrümmt 

Die Funktionsweise der Spannvorrichcung 12 sei verlaufende Bestrahlungskanäle einzusetzen und dort 
nun im folgenden zunächst an Hand des Entriege- 60 sicher axial zu verspannen sowie gleichzeitig eine 
lungsvorganges genauer beschrieben. Zum Heraus- leichte Entnahme der Probensäule aus dem Kanal zu 
ziehen derProbensäule wird zunächst der schematisch gewährleisten. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


