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GESELLSCHAFT FÜR STRAHLEN-
UND UMWELTFORSCHUNG MBH, 
MÜNCHEN 

2 4 5 0 ? ? § 

Neukerberg, den 21. Oktober 1974 
PLA 74/42 Ga/sz 

Einrichtung für eine fernbedienbare Aufnahme von Proben 

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung für eine fernbedienbare 
Aufnahme von Proben mit einer Steckzelle und einer die Steckzelle 
halternden Greifvorrichtung. 

Für zahlreiche wissenschaftliche und technische Zwecke werden 
bestimmte Substanzen mit Neutronen bestrahlt, wobei die Bestrah-
lung eine Reihe von Veränderungen im Material bewirken soll, die 
für bestimmte Anwendungen von Interesse sind. Insbesondere bilden 
sich durch Neutroneneinfang meist instabile und damit radioaktive 
Isotope der in der Probe enthaltenen Elemente, daneben treten 
physikalische und chemische Strahlenschäden auf, woran alle Arten 
der Kernstrahlung beteiligt sind. Die Untersuchung von Strahlen-
schäden ist für Materialtests von allgemeiner Bedeutung, radioaktive 
Präparate werden in der Medizin für diagnostische und therapeuti-
sche Zwecke angewendet; hierbei muß eine kontinuierliche Erzeugung 
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sichergestellt sein, weil die meisteil Präparate kurzlebige Nuklide 

enthalten und deshalb kaum lagerfähig sind« Weiterhin ist aufgrund 

der Tatsache, daß beim Zerfall instabiler Isotope Strahlung mit 

einer für das betreffende Element charakteristischen Energie emit-

tiert wird, ein Nachweis vieler Elemente durch Neutronenbestrah-

lung und Auswertung der Zerfallsspektren möglich. Diese Methode 

zeichnet sich durch hohe Empfindlichkeit aus, so daß sie zum 

Nachweis von Spurenelementen geeignet ist. Eine in der Praxis 

sehr häufige Anwendung ist z.B. die routinemäßige Bestimmung 

von Schwermetallspuren in Umweltproben. Speziell für diese Zwecke 

sind Strahlenfelder ausreichend hoher Intensität erforderlich, 

wie sie als Begleiterscheinung der Uranspaltung im Reaktor vor-

kommen . 

In einem dafür konzipierten Kernreaktor wird demnach die Bestrah-

lung von Proben mit Neutronen zu einem durchaus häufigen Routi-

nearbeitsgang , der allerdings durch Sicherheitsauflagen, die der 

Gefährlichkeit der Kernstrahlung wegen notwendig sind, einen ge-

wissen Aufwand erfordert. Dieser besteht u.a. darin, daß die Proben 

in dafür vorgesehene Positionen am oder im Reaktorkern, der sich 

mehrere Meter unter Uasser befindet, von oben einzubringen und 

von dort wieder zu entfernen und an einer Stelle zu deponieren 

sind, wo sie keiner Bestrahlung mehr ausgesetzt sind und wo eine 

Abschirmung ihrer eigenen Strahlung gewährleistet ist. Der Ein-

satz fernbedienter Greif- oder Transportvorrichtungen ist daher 

unerläßlich. 

Je nach örtlichen und technischen Gegebenheiten sind bisher unter-

schiedliche Hilfsmittel angewandt worden. So finden Rohrpostan-

lagen Verwendung, die bevorzugt zum Transport meist schwachakti-

ver Proben nach relativ kurzer Bestrahlungszeit dienen. Derartige 

Anlagen sind jedoch technisch aufwendig und relativ störanfällig, 

so daß sie eben nur dort sinnvoll einzusetzen sind, wo sie sich ent-

weder durch hohe Transportfrequenzen, also kurze Bestrahlungszei-
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ten amortisieren, oder wenn kürzeste Transportzeiten zwischen 
den mitunter weit entfernten Stationen gefordert werden, was 
z.B. für kurzlebige Nuklide zutrifft. Das Auffinden und Besei-
tigen steckengebliebener aktiver Proben wirft meist schwierige 
Sicherheitsprobleme auf. 

Weiterhin ist es bekannt, an fast allen einschlägigen Reaktor-
stationen relativ einfache Werkzeuge zu gebrauchen, mit denen 
ein direktes und fernbedientes Hantieren von Proben möglich er-
scheint. Solche Werkzeuge sind u.a. am Ende von Stangen, 
Bowdenzügen oder Elektrokabeln von mechanisch oder elektrisch 
betätigten Greifvorrichtungen befestigt, die von bestimmten 
Stellen dieser Geräte aus bedient werden können, um die Proben 
zu greifen und wieder abzusetzen. Keines dieser Werkzeuge 
ist optimal sicher und gleichzeitig handlich. Stangen erfor-
derlicher Länge sind relativ schwer und sperrig, außerdem muß 
jede Stelle, die der Greifer erreichen soll, auf geradem Wege 
zugänglich sein. Dieser Nachteil entfällt zwar bei Bowdenzügen 
und Kabeln, jedoch ist deren Einsatz unter Wasser durch Korrosions-
Scliraier- Dicht- und Isolationsprobleme nicht unbedenklich. 

Weiterhin ist an solche Elemente die Forderung nach Unabhängig-
keit vom umgebenden Medium zu erheben, da selbst beim gleichen 
Reaktortyp wie z.B. beim TRIGA-Reaktor trockene und nasse Be-
strahlungspositionen vorkommen Können. Jabei handelt es sich 
meist um leere Brennelexaentpositionen in Wasser oder um Posi-
tionen im Bestrahlungskarussell, einen den Reaktorkern umgeben-
den konzentrischen Ring. Allein beim TRIGA-Reaktor finden sowohl 
luft- wie auch wassergefüllte Bestrahlungskarusselle Verwendung. 
Die Beschickung der Bestrahlungseinrichtungen erfolgt zweckmäßig 
durch ein Führungsrohr, dem sogenannten Probenleitrohr, das be-
liebig gebogen sein kann, solange es nur überall ausreichend Ge-
fälle besitzt. 
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Die Aufgabe der Erfindung besteht uunn-ehr darin, eine Einrich-
tung zu schaffen, die bei einem Minimum an technischem und 
Kostenaufwand optimal, handlich, leicht, betriebssicher und 
sowohl unter Wasser wie auch in Luft einsetzbar ist. 

Die Lösung dieser Aufgabe ist gekennzeichnet durch ein Gehäuse 
für die Greifvorrichtung, durch einen im Gehäuse axial beweg-
baren Fallstift, durch mindestens eine im Gehäuse angeordnete 
Sperrklinke, die von mit dem Fallstift verbundenen Funktions-
elementen betätigbar ist, durch mindestens zwei im unteren Teil 
des Gehäuses schwenkbar angebrachte und vom unteren Ende des 
Fallstiftes ebenfalls betätigbare Greifhaken, durch einen An-
schlagbolzen für den Fallstift im Innern des Gehäuses und durch 
einen am unteren Ende des Gehäuses angeordneten geschlitzten 
konischen Zapfen, der in eine Blende an der Oberkante der Steck-
zelle einführbar ist. 

Eine vorteilhafte Ausbildungsform der Erfindung ist dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Steckzelle aus zwei Hälften eines in 
Richtung der Achse geteilten Hohlzylinders besteht, die von 
einer umlaufenden Feder zusammengehalten sind. Weiterhin sind 
die Greifhaken innerhalb der Schlitze des Zapfens schwerkraft-
lastig befestigt und besitzen an ihren unteren Greifenden nach 
außen weisende Haken, die in gekoppeltem Zustand von Steckzelle 
und GreifVorrichtung die Oberkante der Steckzelle hintergreifen. 

Eine Weiterführung der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß 
die Funktionselemente aus einer unteren und einer oberen Kerbe 
bestehen, in die eine Arretiernase der Sperrklinke einrastbar ist 
und die von einem Doppelkegel getrennt sind. 
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Ausfuhrungsformen dier erf induncsqenäßeu 'Einrichtung sehen vor, 
daß die Sperrklinke in einer schlitzförmigen Ausnehmung des 
Gehäuses schwerkraftlastig angebracht ist und daß am Fallstift 
im Anschluß an die untere Kerbe ein Anschlagbolzen befestigt 
ist. 

Die besonderen Vorteile der Erfindung bestehen darinr daß die 
Probenhaiterung als Klammer ausgebildet ist und trotz Normierung 
verschiedene Probenumhüllungen aufnehmen kann, daß sie ein leich-
tes Umsetzen der Probenumhü1lungen in eine andere gleicher 
oder ähnlicher Bauart ermöglicht, da sie die Probenumhüllungen 
nur zu einem Teil ihrer Länge umschließt, daß die Kühlung der 
Probenhüllen durch Schlitzkanäle im Probenhalter gewährleistet 
ist, daß das An- und Abkuppeln von Probenhalter bzw. Steck-
zelle und GreifVorrichtung unabhängig von der Lage in Bezug 
auf Drehung und damit von Sichtverhältnissen, bei entsprechender 
Führung, ist, daß die Aufhängung der Greifvorrichtung aufroll-
bar ist und somit äußerst wenig Raum im Gegensatz zu Stangen 
und Bowdenzügen benötigt und daß die GreifVorrichtung außer 
einer normalen Aufhängeschnur keine elektrische oder kompli-
zierte mechanische Kraftübertragung braucht. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Ausführungsbei-
spiels mittels der Figuren 1 bis 3 näher erläutert. Dabei stellt 

die Figur 1 einen Schnitt durch die GreifVorrichtung, 
die Figur 2 einen Schnitt durch die gleiche Greif Vorrichtung: 

und eine Steckzelle im gekoppelten Zustand und 
die Figur 3 einen Schnitt durch die Steckzelle dar. 

Die Figur 1 zeigt ein Gehäuse 1 aus Metall, dessen Außendurchm.es-
ser in etwa dem Innendurchmesser von Führungsrohren zu einem nicht 
näher dargestellten Kernreaktor angepaßt ist. Es ist im wesentli-
chen in einen oberen Teil 3 und einen unteren Teil 4 aufgeteilt 
und von einer Bohrung 2 mit nicht konstantem Innenquerschnitt 
axial durchdrungen. In dieser axialen Bohrung 2 ist ein noch 
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Die axiale Bohrung 2 weist zumindest im Bereich des oberen 
Gehäuseteils 3 eine seitliche schlitzförmige Ausnehmung 7 
auf Caus fertigungstechnischen Gründen meist eine auf einem 
Durchmesser liegende, durchgehende schlitzförmige Ausnehmung), 
in der mittels der Achse 3 eine schwerkraftlasti qa oder mit-
tels anderer Kräfte in Ruhestellung gehaltene Sperrklinke 9 an-
geordnet ist. Diese schwerkraftlastige Sperrklinke 9 weist an 
ihrem unteren Ende eine Arretiernase 10 auf, welche von noch 
näher zu beschreibenden Funktionselementen am Fallstift 5 betä-
tigt wird. Der Deckel 6 weist eine Bohrung 11 auf, welche mit-
samt der Bohrung 12 in einem Anschlag 13 den Fallstift 5 führt. 

Der untere Teil 4 des Gehäuses 1 ist ebenfalls mit einem durch-
gehenden Schlitz 14 versehen, welcher in bevorzugter Ausführung^-
form auf einem Durchmesser liegt. Dieser Schlitz 14 teilt auch 
einen am unteren Ende 15 angeordneten konisch endenden Zapfen 
16 in zwei Teile auf. Innerhalb des Schlitzes sind zwei diame-
tral zur Bohrung 2 bzw. dem Fallstift 5 sich gegenüberliegende 
Greifhalten 17 und 18 an den Achsen 19 und 20 ebenfalls schwer-
kraftlastig angeordnet. An ihren unteren Greifenden 21 , 22 be-
sitzen sie nach außen weisende Haken 23 und 24, welche eine 
noch näher zu beschreibende Steckzelle festhalten können. 

Im dargestellten Zustand befinden sich die beiden. Greifhaken 17 
und 18 in Grundstellung genau wie die Sperrklinke 9 keine Sperr-
funktionen wahrnimmt. 

Sowohl die Sperrklinke 9 als auch die Greifhaken 17 und 18 werden 
geraeinsam von dem Fallstift 5 bzw. von an ihm angeordneten Be-
wegungs- oder Funktionselementen betätigt. Für die Sperrklinke 9 
sind dies ein Anschlagbolzen 25, eine über ihm angeordnete untere 
Kerbe 26, ein daran anschließender Doppelkegel 27 sowie eine obere 
Kerbe 28 und ein oberer Anschlag 29, welcher in der Grundstel-
lung des Gehäuses 1 am unteren Rand des Deckels 6 anliegt. In der 
dargestellten Position des Fallstiftes 5, welcher an seinem oberen 
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Ende 30 mit einer Schnur oder einem Kabel verbunden werden kann, 
liegt die Arretiernase 10 der Sperrklinke 9 auf dem Anschlagbol-
Zen 25 auf. Das spitz ausgebildete vordere Ende 31 des Fallstiftes 
5 liegt ebenfalls in einer durch die beiden Kanten 32 und 33 der 
Greifhaken 17 und 18 gebildeten Ausnehmung derart, daß beide in 
Grundstellung d.h. in nicht gespreiztem Zustand sich befinden. 

Die beiden Greifer 17 und 18 werden erst bei einer Relativ-
bewegung von Fallstift 5 zu Gehäuse 1 voneinander dadurch ge-
trennt, daß sich die Spitze 31 des Fallstiftes zwischen deren bei-
den Berührungsflächen 34 und 35 schiebt. Gleichzeitig gleitet 
bei dieser Relativbewegung, welche durch Aufsetzen des Zapfens 
16 auf einen Gegenstand oder durch eine ruckartige Bewegung des 
Fallstiftes 5 hervorgerufen werden kann, die Arretiernase 10 
entlang der Oberfläche des Bolzens 25 bis zu der unteren Kerbe 26. 
Diese Stellung ist in Figur 2 dargestellt. Die Arretiernase 10 
bzw. die Sperrklinke 9 verhindert damit bei normalen Bewegungen 
ein Hochziehen des Fallstiftes 5 und damit ein Entriegeln der bei-
den Greifhaken 17 und 18. 

In der Figur 2 haben die beiden Greifhaken 17 und 18 bzw. deren 
Haken 23, 24 eine Steckzelle 36 zur Aufnahme von Probenröhrchen 
37 arretiert. Der Zapfen 16 ist dabei in eine Bohrung bzw. Blende 
38 am Deckel 39 der Steckzelle 36 eingeführt worden. Dabei waren 
selbstverständlich die beiden Greifhaken 17 und 18 in Ruhestel-
lung. Die Relativbewegung von Fallstift 5 zu Gehäuse 1 bzw. 
Steckzelle 3 6 erfolgte durch Auflage des unteren Endes 15 des 
Gehäuses 1 auf der Oberfläche 40 der Steckzelle und weiteres herab-
fallenlassen des Fallstiftes 5. Diese GreifStellung wird durch 
die Sperrklinke 9 arretiert und das Gehäuse 1 mitsamt der Steck-
zelle 36 kann gekoppelt bewegt werden. 
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Die Steckzelle 36 selbst besteht aus zwei Hälften 41 und 42 eines 
in Richtung der Achse 43 geteilten Hohlzylinders, welche die zu 
haltenden Proben 37 umschließen und durch die Kraft einer sie 
umspannenden und in einer Nut 44 angeordneten umlaufenden Feder 45 
oder dergleichen zusammengehalten werden. Durch eine zwischen 
den beiden Hälften 42 und 41 oberhalb der Feder 45 befindliche 
Achse 46 passender Größe werden diese am oberen Ende auf eine 
entsprechende Distanz gebracht, so daß die Steckzelle 36 durch 
radialen Druck, welcher das Drehmoment der Feder 45 aufhebt, 
im unteren Teil geöffnet werden kann. Die Maße und Details der 
Steckzelle 36 richten sich nach örtlichen Gegebenheiten. 

Die Entriegelung von Gehäuse 1 und Steckzelle 36 erfolgt derart, 
daß zunächst der Fallstift 5 noch weiter heruntergelassen wird, 
d.h. der Fallstift 5 führt eine weitere Relativbewegung gegen-
über dera Gehäuse und den Greifhaken 17 und 18 durch. Bei dieser 
weiteren Bewegung wird an der Stellung der Greifhaken 17 und 18 
nichts geändert, jedoch wird die Arretiernase 10 über den Dop-
pelkonus 27 hinweggeführt. Bei dieser Relativbewegung von Arretier-
nase 10 zu Fallstift 5 gleitet die Arretiernase 10 in die obere 
Kerbe 28. Wird jedoch nunmehr eine relativ schnelle Aufwärtsbewe-
gung des Fallstiftes 5 ausgeführt, so gleitet die Arretiernase 10 
der Sperrklinke 9 zuerst auf dem Gegenkonus 49 des oberen Anschla-
ges 29 hoch und führt dabei eine Drehung nach außen um die Achse 8 
aus, wonach sie bei der Aufwärtsbewegung des Fallstiftes 5 den Dop-
pelkonus 27 überspringt und letzten Endes wieder auf dem Anschlag-
bolzen 25 bzw. dessen Oberfläche zur Auflage kommt. Es ist wieder 
die Ausgangsstellung erreicht, wie sie in Figur 1 dargestellt ist. 
Damit der Fallstift 5 nicht zu weit in das Gehäuse 1 eindringen 
kann ist der Weg von Anschlagbolzen 25 zu Anschlag 13 genau bemes-
sen. 
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In Figur 3 ist ein Schnitt A-A durch die Steckzelle 36 dargestellt. 
Im Innenraum 50 dieser Steckzelle 36 sind drei Probenröhrchen 37 
mit kreisförmigem Querschnitt gehaltert. Weiterhin ist der Schlitz 
51 zwischen beiden Hälften der Steckzelle 36 ersichtlich. 

Bei langen Wegen von GreifVorrichtung 1 und Steckzelle 36 von einem 
nicht näher dargestellten Reaktorkern zur Oberfläche oder wenn 
Zwischenstationen zum Abklingen der entstandenen Radionuklide 
benötigt werden, ist es möglich zwischen Reaktor und Oberfläche 
eine Umlade- und Hebevorrichtung anzuordnen. In dieser Umlade- und 
Hebevorrichtung können Büchsen angeordnet werden, in denen die 
Steckzellen 36 abgelagert werden. Diese Umlade- und Hebevorrich-
tung bildet dann einen Steckzellenträger der an einem nicht näher 
dargestellten Schlitten an einer senkrechten Führungsschiene mit-
tels Ketten- oder Schnurzug hochgehoben werden kann. 
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GESELLSCHAFT FÜR STRAHLEN- Neuherberg, den 21. Oktober 1974 
UND UMWELTFORSCHUNG MBH, PLA 74/42 Ga/sz 
MÜNCHEN 

Patentansprüche : 

Iß Einrichtung für eine fernbedienbare Aufnahme von Proben 
mit einer Steckzelle und einer die Steckzelle halternden 
Greifvorrichtung, gekennzeichnet durch ein Gehäuse (1, 3, 4) 
für die Greifvorrichtung (17, 18), durch einen im Gehäuse 
(1, 3, 4) axial bewegbaren Fallstift (5), durch mindestens 
eine im Gehäuse (1, 3, 4) angeordnete Sperrklinke (9), die 
von mit dem Fallstift (5) verbundenen Funktionselementen 
(25 bis 29) betätigbar ist, durch mindestens zwei im unteren 
Teil (4) des Gehäuses (1) schwenkbar angebrachte und vom un-
teren Ende (31) des Fallstiftes (5) ebenfalls betätigbare 
Greifhaken (17 und 18), durch einen Anschlag (13) für den 
Fallstift (5) im Innern des Gehäuses (1, 3, 4) und durch einen 
am unteren Ende (4, 15) des Gehäuses (1) angeordneten ge-
schlitzten konischen Zapfen (16), der in eine Blende (38) 
an der Oberkante (39) der Steckzelle (36) einführbar ist. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Steckzelle (36) aus zwei Hälften (41 , 42) eines in Richtung der 
Achse (43) geteilten Hohlzylinders besteht, die von einer um-
laufenden Feder (45) zusammengehalten sind. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Greifhaken (17 und 18) innerhalb des Schlitzes (14) 
des unteren Gehäuseteils (4) und des Zapfens (16) schwerkraft-
las tig befestigt sind und an ihren unteren Greifenden (21 und 
22) nach außen weisende Haken (23 und 24) besitzen, die im ge-
koppelten Zustand von Steckzelle (36) und Greifvorrichtung (1) 
die Oberkante (39) der Steckzelle (36) hintergreifen. 

- 1 0 -

609819/0481 



2 4 5 0 7 7 8 

Einrichtung nach Anspruch 1 oder einem der folgenden, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Funktionselemente (25 bis 29) am Fall-
stift (5) aus einer unteren und einer oberen Kerbe (26 und 28) 
bestehen, in die eine Arretiernase (10) der Sperrklinke (9) 
einrastbar ist und die von einem Doppelkegel (27) getrennt sind 

Einrichtung nach Anspruch 1 oder einem der folgenden, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Sperrklinke (9) in einer schlitzförmi-
gen Ausnehmung (7) des oberen Teils (3) des Gehäuses (1) schwer 
kraftlastig angebracht ist. 

Einrichtung nach Anspruch 1 oder einem der folgenden, dadurch 
gekennzeichnet, daß am Fallstift (5) im Anschluß an die untere 
Kerbe (26) ein Anschlagbolzen (25) befestigt ist. 
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