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Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur spanenden 
Bearbeitung, insbesondere Schleifbearbeitung,der Paß» 
flächen des Schachtbodensitzes im Druckgefäß eines 
Kernreaktors. 

Um Kernkraftwerke sicher betreiben zu können, sind Revi-
sionen und Wiederholungsprüfungen erforderlich, bei denen 
alle Einrichtungen des Kernreaktors einschließlich des 
Druckgefäßes genauesten Untersuchungen unterzogen werden* 
Hierzu ist auch eine Demontage des Schachtbodens erforderlich. 
Bs hat sich gezeigt, daß dabei Materialabtragungen und Druck-
stellen an den Paßflächen des Schachtbodens und des Schacht«« 
bodensitzes und Schachtes auftreten, die für die erneute 
Montage des Schachtbodens eine Bearbeitung des Schachtboden-
sitzes und des Schachtes durch spanende Bearbeitung, insbe«* 
sondere Schleifen, erforderlich machen. Die radioaktive 
Strahlung, die im Bereich des Schaohtbodensitzes auf Grund 
von Materialaktivierungen relativ hohe Dosisleistungen auf-
weist, kompliziert die Bearbeitung, weil die Schleifbearbei-
tung nicht durch manuelle Betätigung oder Steuerung der 
Werkzeuge vor Ort innerhalb des Schachtes, sondern nur von 
einem strahlungssicheren Platz außerhalb des Druckgefäßes 
erfolgen kann, 

Anordnungen zur Bearbeitung des Schachtbodensitzes sind 
nicht bekannt,, 
Ähnliche Anordnungen, allein im Hinblick auf die Schleifbe® 
arbeitung, sind solche zum Nacharbeiten der Sitze von Mann-
löchern bei Kanalisationsanlagen, So ist eine derartige 
Anordnung bekannt, die im wesentlichen aus einem Rahmengestell 
mit daran angebrachten Befestigungsmitteln und aus einem Aus-
leger mit Schleifmaschine besteht„ 
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Di© Befestigungsmittel sind so ausgebildet, daß die Anordnung 
in den Gehäusen der Mannlochdeckel unabhängig von deren Bau-
art fest eingespannt werden kann, während der Ausleger für 
die Schleifscheibe an einer aufrechtstehenden Welle sitzt» 
die im Zentrum der Anordnung und somit des Mahnloches »ange-
ordnet ist. An dieser Welle kann der Ausleger in senkrechter 

t " - ' 

Richtung bewegt und von oben auf die zu bearbeitende Fläche 
gesenkt werden. Der Ausleger trägt das Schleifwerkzeug, das 
in üblicher Weise um seine eigene Achse umläuft und mit dem 
Ausleger um die senkrechte Achse zirkelartig verschwenkbar 
ist, damit das Werkzeug rund um den Deckelsitz herumfahren 
kann. Für jede Verstellbewegung der Schleifscheibe ist ein 
besonderer Antrieb vorgesehen. Diese Anordnung ist für die 
Bearbeitung des. Schachtbodensitzes nicht anwendbar, weil die 
Befestigungsmittel, mit denen die Anordnung in dem jeweiligen 
Mannloch, das einen relativ kleinen Durchmesser hat, verspannt 
wird, unmittelbar unterhalb der Bearbeitungsebene angeordnet 
ist. Der Schacht im Druckbehälter läßt dagegen unterhalb des 
Schachtbodensitzes aUf7Grund seine^ Form das Anbringen von 
derartigen Befestigungsmitteln nicht zu. Außerdem erfolgt die 
Bedienung der Verstellmittel bei der bekannten Anordnung vor 
^rt, und sie kann manuell in .dem Mannloch montiert werden. 
Diese Möglichkeiten scheiden an einem Reaktor aus. 
Zweck der Erfindung ist es, eine den Strahlenschutzbedingungen 
entsprechende Bearbeitung des. Schachtbodensitzes und des 
Schachtes zu ermöglichen. 
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine ..Anordnung zur 
spanenden Bearbeitung, insbesondere Schleifbearbeitung, des , 
Schachtboclensitzes und des Schachtes zä. schaffen, die von 
oben mit Hebezeugen in den Schacht einbringbar und von einem 
strahlungssicheren Ort außerhalb des Druckgefäßes bedienbar 
ist, unter Ausnutzung von bei Schleifanordnungen für Mannloch-
deckelsitze verwendeten Konstruktionsprinzipien^fientriervor-
richtung und radialem das Werkzeug tragenden Ausleget«, 



Seite 4 1 1 4 7 1 2 

Die Aufgabe wird gelöst, indem erfindungsgemäß als Zentrier-
vorrichtung ein zentrisches Gleitlager"aufweisender dreiar-
miger Zentrierstern auf dem Schachtbodensitz anbringb^r ist, 
bei dem mindestens einer der sich unmittelbar über dem Schacht-
bodensitz an der zylindrischen Schachtwandung abstützenden, 
mit Halterungen ausgerüsteten Arme mit einer Spannvorrichtung 
versehen und bei dem in dem Gleitlager der zwischen zwei der 
drei Arme des Zentriersterns schwenkbare, radiale Ausleger 
gelagert ist. Dieser weist in an sich bekannter Weise einen 
bewegbaren_Support und einen Werkzeughalter zur Aufnahme des 
Werkzeuges, z. B. einer Schleifmaschine, auf. Das Betätigen 
der Spannvorrichtung und das Verstellen des radialen Auslegers 
und des Supports erfolgt jeweils durch Mittel, z0 B. Schnecken-
getriebe, Exzenter oder Kegelräder, über drehbare Stangeh* 
die durch einen mit Strahlenschutzmittel versehenen, auf dem 
Druckgefäß anbringbaren technologischen Deckel geführt sind* 
und eine Länge von etwa 10 m haben müssen. In weiterer Ausge* 
staltung der Erfindung sind die an den Enden der Arme ange-
brachten Halterungen auswechselbar gestaltet. Zweckmäßig ist 
das Gleitlager des Zentriersterns so ausgebildet, daß er allein 
mit der Greiferstange des Reaktors verbindbar und mittels 
dieser Stange in den Schacht einbringbar ist«, 

Die Anordnung ist weiterhin so gestaltet, daß zwei Arme des 
Zentriersterns mit dem dritten über kreisringförmige Halte-* 
bleche verbunden sind, auf denen Scheinwerfer zur Ausleüchtung 
des Schachtbodensitäes und. Fernbeobachtung mittels z„ B. Fern-
sehkameras montiert sind* Die beiden Arme des Zentriersterns, 
zwischen denen der radiale Ausleger schwenkbar ist, sind mit 
Anschlägen zum Begrenzen der Schwenkbewegung versehen.. 

Die Erfindung besitzt den Vorteil, daß bei Störungen am Aus-
leger oder an der Schleifmaschine nur der Ausleger selbst, 
nicht aber die gesamte Anordnung mit dem Zentrierstern zu 
demontieren ist. Auf Grund der Demontierbarkeit des Auslegers, 
ohne daß dabei die Lage des Zentriersterns geändert zu werden 
braucht, bietet die Erfindung ferner die Möglichkeit, weitere 
Ausleger vorzusehen, die Meß- und Abtastmittel aufweisen und 
wahlweise einsetzbar sind,. 
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Die Erfindung wird im folgenden anhand des Zeichnung an einem 
Ausführungsbeispiel näher erläutert. Es zeigen» 
Fig. is eine Ansicht des Druckgefäßes mit Schacht und Sohaoht-

bodensitz im Schnitt und eingebrachter Anordnung nach 
der Erfindung 

Fig» 2s eine Draufsicht gemäß Fig„ 1 

In dem Druckgefäß 1 des Reaktors befindet sich der Schacht 2 
mit dem Schachtbodensitz 3 für den ausgebauten und nicht dar-
gestellten Schachtboden. Der Schacht 2 und der Schachtboden-
sitz 3 haben Paßflächen 4, die zu bearbeiten sind. 
Die Anordnung zur Schleifbearbeitung weist einen dreiarmigen 
Zentrierstern 5 mit den Armen 6j 7t 8 und einem zentrischen 
Gleitlager 9 auf, der auf dem Schachtbodensitz 3 anbringbar 
ist* Das Gleitlager 9 ist derart gestaltet, daß der Zentrier-
stern 5 in der Montagephase allein mit der nicht dargestellten 
Greiferstange des Apparatehauskranes des Reaktors verbindbar 
und mittels dieser Greiferstange im Schacht 2 auf dem Schacht-
bodensitz 3 anbringbar ist» An den Enden der Arme 6| 7t 8 des 
Zentriersterns 5 sind nicht näher dargestellte auswechselbare 
Halterungen vorgesehen« Entsprechend der zu bearbeitenden 
Sitzfläche kann die Anordnung durch das Auswechseln der Halte-
rung in der Höhe eingestellt werden« Bei zwei Armen 6| 7 sind 
die Halterungen starr, während bei dem dritten Ana 8 die Hal-
terung mit einer Spannvorrichtung IX), z. BV mit einer Feinge-
windespindel, verbunden ist, mit der der auf dem Schachtboden-
sitz 3 abgesetzte Zentrierstern 5 unmittelbar über dem Schacht-
bodensitz 3 an der Wandung des Schaahtes 2 verspannbar ist* 
Als Bedienungselement zum Zentrieren und Verspannen ist eine 
Spannstange 11 vorgesehen, die über nicht näher dargestellte 
Kegelräder auf die Spannvorrichtung 10 einwirkt0 : 

Nach der Montage des Zentriersterns 5 nimmt das Gleitlager 6 
den radialen Ausleger 12 .auf, der zwischen den beiden Armen 6| 
7 mit festen Halterungen schwenkbar Ist* Ihr Abstand bildet 
die Bearbeitungsbreite. Das Schwenken des Auslegers 12 erfolgt 
mit einer Arbeitsstange 13 über ein Getriebe 'I4a Der radiale 
Ausleger 12 ist mit einem Support 15 und einem Werkzeughalter 
16 zur Aufnahme einer Schleifmaschine 17 versehen» 
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Der Vorschub des Supports 15 erfolgt mitteis eines nicht 
näher dargestellten Schneckengetriebes über eine Verstell-
stange 18. 
Um ein Anlaufen des Auslegers 12 an die Arme 6| 7 des Zen« 
triersterns 5 zu verhindern, sind an den Armen 6 j 7 Anschläge 
19 angebracht. Zwischen dem Arm 8 mit der Spannvörrichtung 10 
und jedem der anderen beiden Arme 6; 7 sind kreisringförmige 
Haltebleche 20 angeordnet, auf denen nicht dargestellte 
Scheinwerfer zum Ausleuchten der Bearbeitungsflächen und 
Fernbeobachtungseinrichtungen, wie fernsehkameras, anbringbar 
sind«, 
Die Spannstange 11, die Arbeitsstange 13 und die Verstell-
stange 18 sind durch den auf dem Druckgefäß 1 angebrachten 
technologischen Deckel 21,der zur Strahlenabschirmung.mit 
Bleiplatten versehen werden kann, aus dem Druckgefäß 1 her-
ausgeführt® Über die Stangen 11| 13I 18 wird die Anordnung 
mit Hilfe einet nicht dargestellten Fernsehkamera fernbedient» 
Die Schleifbearbeitung der Paßflächen 4- erfolgt segmentweise, 
so daß, wenn der gesamte Umfang zu bearbeiten ist, die Anord-
nung mehrmals gedreht und wieder verspannt werden muß. 

i 
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Patentansprüchei 

10 Anordnung zur spanenden Bearbeitung, insbesondere Schleif-
bearbeitung, der Paßflächen des Schachtbodensitzes im 
Druckgefäß eines Kernreaktors unter Verwendung einer Zen-
triervorrichtung und eines das Werkzeug, insbesondere 
Schleifwerkzeug, tragenden zirkelartig schwenkbaren Aus-
legers, dadurch gekennzeichnet> daß als Zentriervorrichtung 
ein ein zentrisches Gleitlager (9) aufweisender dreiarmiger 
Zentrierstern (5>) auf dem Schachtbodensitz (3) anbringbar 
ist, bei dem mindestens einer der sich an der Wandung des 
Schachtes (2) abstützenden, an den Enden mit Halterungen 
ausgerüsteten Arme (8) mit einer Spannvorrichtung (10) ver-
sehen und bei dem in dem Gleitlager (9) der zwischen zwei 
Armen (6j 7) schwenkbare radiale Ausleger (12) gelagert ist, 

; der einen bewegbaren Support (15) und einer* Werkzeughalter 
(16) zur Aufnahme des Werkzeuges, z. ;B. einer Schleifmaschine 
(17) aufweist, wobei das Betätigen der Spannvorrichtung (10) 
und d&s Verstellen des radialen Auslegers (12) und des 
Supports (15) Jeweils durch Mittel, z.B. Schneckengetriebe, 
Exzenter oder Kegelräder, über drehbare Stangen (11j 13? 18) 
erfolgt,' die durch einen mit Strahlenschutzmitteln versehenen 
auf dem Druckgefäß anbringbaren technologischen Deckel (21) 
geführt sind. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennz°eichnet, daß das 
Gleitlager (9) so ausgebildet ist, daß der Zentrierstern (5) 
allein mit der Greiferstange des Apparatehauskranes des 
Reaktors verbindbar und mittels dieser Greiferstange in den 
Schacht (2) einbringbar ist. ' . 'S 

3» Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Halterungen auswechselbar sind» 

4« Anordnung nach Anspruch 1 bis 3» dadurch gekennzeichnet, 
daß zwei Arme (6j 7) des Zentriersterns (5) mit dem dritten 
(8) durch Haltebleche (20) verbunden sind, auf denen Schein-
werfer und Fernbeobachtungseinrichtungen montierbar sind« 
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Anordnung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
daß die beiden Arme (6{ 7) des Zentriersteras (5), zwi-
schen denen der Ausleger (12) schwenkbar ist, mit Anschlägen 
(19) zum Begrenzen der Schwefckbewegung versehen sind* 

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen 
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Fig. 1 
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