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Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur spananden Bear«* 
beitung, insbesondere Schleifbearbeitung, der Sitafläehen 
des Schachtbodens eines Kernreaktors. 

Um Kernkraftwerke sicher betreiben zu können, sind Revisionen 
und Wiederholungsprüfungen erforderlich, bei denen alle Ein-
richtungen des Kernreaktors einschließlich des Druckgefäßes 
genauesten Untersuchungen unterzogen werden« Hierzu ist auch 
eine Demontage des Schachtbodens erforderlich. Es hat sich 
gezeigt, daß dabei Materialabtragungen und Druckstellen an 
den Paßflächen des Sehachtbodens und des Schachtbodensitzes 
auftreten, die für die erneute Montage des Schachtbodens eine 
Bearbeitung durch Schleifen erforderlich kachen« 

Die radioaktive Strahlung, die im Bereich des Sehachtbodens 
auf Grund von Materialaktivierungen relativ hohe Dosislei-
stungen aufweist, kompliziert die Bearbeitung. Vorrichtungen 
zur Bearbeitung des Schachtbodens sind nicht bekannt« 
Naheliegend erscheint es, den Schachtboden in einem Behälter 
mit einer Bleiabdeckung anzuordnen, die eine Bearbeitungs-
öffnung mit einer Bleiabschirmung in Körperhöhe mit einer 
Bleiglasoptik aufweist und von einer Arbeitsbühne erreichbar 
ist. Von dieser Arbeitsbühne aus kann dann der Schachtboden 
manuell, z. B. mit einer Schleifmaschine, bearbeitet werden. 
Diese Arbeiten müßten auf Grund der Abmaße des Behälters in 
dem Transportkorridor des Kernreaktors vorgenommen werden® 
Dadurch werden aber andere Arbeiten, die auf dem kritischen 
Weg der Umlade- und Revivionsperiode liegen, behindert, so 
daß diese Periode relativ lang wird und das Kraftwerk für 
diesen gesamten Zeitraum nicht zur Energieerzeugung beitragen 
kann. 
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Zweck der Erfindung ist es, die Bearbeitung des Schachtboden's 
so vorzunehmen, daß keine Behinderung der ähderen Arbeiten im 
Bereich des Reaktorbehälters, Apparätesaales und Transport-
korridors erfolgt. ^ 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung zur 
spanenden Bearbeitung, insbesonderê  der Schleifbearbeitung 
des Schachtbodens unter Wasser in einem Abklingbecken des 
Reaktors zu schaffen. 

Diese Aufgabe wird gelöst, indem erfindungsgemäß in dem Ab-
klingbecken des Reaktors ein zur Aufnahme des Schachtbodens 
vorgesehenes Bearbeitungsgerüst mit einem Äbstellring ange-
ordnet ist» Ah seinem äußeren Rand sind nach oben.weisende, 
über den Wasserspiegel ragende Halterungen zum Abstützen von 
Zentrierarmen angebracht, die an der äußeren Schale eines den 
Köpf eines zentralen Führungsrohres aufnehmenden Gleitlagers 
befestigt und um 120 °C versetzt sind» Der Fuß des Führungs-
rohres ist in der Bohrung des Schachtbodens für die zentrische 
Kompensationskassette geführt'. Das Führungsrohr ist oberhalb 
des Schachtbodens durch ein,weiteres Gleitlager mit einem 
radialen Ausleger verbunden, der.mit einem Support mit einer 
Spannvorrichtung für das Werkzeug, insbesondere Schleifwerk-
zeug, versehen ist, das über den Rand des Sc'hachtbodens reicht. 
Das Werkzeug wird über eine biegsame Welle von einem Aggregat, 
z. B. einer Preßluftmaschine, angetrieben, das auf einer 
Stützsäule befestigt ist, die von dem radialen Ausleger aus 
nach oben über den Wasserspiegel ragt. 

Zum sicheren zentrischen Verspannen der Anordnung sind die-
Zentrierarme mit Spannschlössern versehen. 

r 

Zweckmäßig weist das Bearbeitungsgerüst mindestens zwei Gerüst-
böcke auf, die in den Kassettenbehälterabstellringen des Ab-
klingbeckens angeordnet sind. Es ist günstig, an den Halte-
rungen unter Wasser Scheinwerfer zur Auslejjchtung des Schacht-
bodenrandes anzuordnen. 
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Die Erfindung hat den Vorteil, daß sie die Bearbeitung des 
Schachtbodens außerhalb des kritischen Weges der Umlade- und 
Revisionsperiode ermöglicht, so daß die Dauer des Ausfalls 
des Kraftwerkes durch die Bearbeitung des Schachtbodens nicht 
direkt oder indirekt verlängert wird, und daß sie mit geringem 
technischen Aufwand solche Strahlenschutzbedingungen schafft, 
durch die der Arbeitskräfteaufwand gering gehalten werden kann«, 

Anhand eines Ausführungsbeispiels ist die Erfindung mit Hilfe 
der Zeichnung näher 'erläutert. Es zeigen: 
Fig» 1 eine Ansicht der Anordnung, teilweise im Schnitt, 
Fig. 2 eine Draufsicht der Anordnung. 
In dem einen Abklingbecken 12 des Reaktors sind in den 

v Kassettenbehälterabstellringen 9 zwei Gerüstböcke 3 angeordnet, 
die zusammen mit einem Auflagering 2, der auf beiden Gerüst-
böcken 3 liegt, ein Bearbeitungsgerüst 16 bilden. Auf dem Auf-
lagering 2 ruht der demontierte Schachtboden 1 derart, daß die 
Paßsitze 17 frei zugänglich sind. Die Aufnahmerohre 18 für die 
Kompensationskassetten ragen durch den Auflagering 2 nach unten® 
Am äußeren Rand des Auflageringes 2 sind, um 120 0 versetzt, 
drei Halterungen 5 angeschweißt, die nach oben über den Wasser-
spiegel 19 des gefluteten Abklingbeckens 12 ragen. Die Halten 
rungen 5 dienen zur Befestigung von drei Zentrierarmen 20 eines 
zentralen Gleitlagers 10, das den Kopf eines Führungsrohres 13 
aufnimmt, dessen Fuß in der Bohrung 21 des Schachtbodens 1 für 
die zentrische Kompensationskassette geführt ist. Die Zentrier-
arme 20 sind mit Spannschlössern 4 versehen, um ein sicheres 
zentrisches Anbringen des Führungsrohres 13 zu gewährleisten« 
Oberhalb des Schachtbodens 1 ist an einem weiteren Gleitlager 
11 des Führungsrohres 13 ein radialer Ausleger 22" angebracht, 
der mit einem Support 8 mit einer Spannvorrichtung 23 versehen 
ist. Mit Hilfe dieser Spannvorrichtung wird eine Schleifscheibe 
7 geführt, die über eine biegsame Welle 24 von einer Preßluft-
maschine 6.angetrieben wird und die Bearbeitung der Sitzflächen 
am Rand des Schachtbodens ermöglicht» Die Preßluftmaschine ist 
auf einer Stützsäule 14 befestigt, die von dem radialen Ausle-
ger 22 nach oben über den Wasserspiegel 19 ragt. Zur Beobachtung 
des Schachtbodenrandes sind an den Halterungen 5 d e w eü s zwei 
Unterwasserscheinwerfer 15 angebracht. 
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Patentansprüche: 

1» Anordnung zur spanenden Bearbeitung, insbesondere Schleif-
bearbeitung, der Sit/Zflächen des Schachtbodens eines Kern-
reaktors in einem der Abklingbecken unter Wasser, dadurch 
gekennzeichnet, daß in dem Abklingbecken (12) ein aur Auf-
nahme des Schachtbodens (1) vorgesehenes Bearbeitungsgerüst 
(16) mit einem Auflagering (2) angeordnet ist, an dessen 
äußeren Rand nach oben weisende, über den Wasserspiegel (19) 
ragende Halterungen (5) zum Abstützen von Zentrierarmen (20) 
angebracht sind, die, um 120 0 versetzt, an der äußeren 
Schale eines den Kopf eines zentralen Führungsrohres (13) 
aufnehmenden Gleitlagers (10) befestigt sind, wobei der Fuß 
des Führungsrohres (13) in der Bohrung (21) des Schachtbo-
dens (1) für die zentrische Kompensationskassette geführt 
ist und das Führungsrohr (13) über ein weiteres Gleitlager 
(11) mit einem radialen Ausleger (22) mit einem Support (8) 
und einer Spannvorrichtung (23) für das Werkzeug, z. B« 
Schleifwerkzeug (7)»versehen ist, das von einem Aggregat, 
z« B„ einer Preßluftmaschine (6), angetrieben wird, das auf 
einer von dem radialen Ausleger (22) nach oben über den 
Wasserspiegel (19) ragenden Stützsäule (14) befestigt ist. 

2« Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das 
Bearbeitungsgerüst (16) mindestens zwei Gerüstböcke (3) 
aufweist, die in den Kassettenbehälterabstellringen (9) des 
Abklingbeckens (12) angeordnet sind. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Zentrierarme (20) mit Spannschlössern (4) versehen 
sind. ... 

4. Anordnung nach Anspruch 1 bis 3» dadurch gekennzeichnet, 
daß an den Halterungen (5) unter dem Wasserspiegel (19) 
Scheinwerfer (15) zur Ausleuchtung des Schachtbodens (1) 
angebracht sind. 

Hierzu 2 Seiten Zeichnungen 
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Fig 1 
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