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Schweißschablone 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Schweißschablone ins-
besondere für die Verwendung zum Schweißen eines Band-
materials zu einem Zellengitter für die Aufnahme von 
Brennstoffelementen in einem Kernreaktor. 
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Bekannte Schweißschab1onen für in Kernreaktoren für die 

Aufnahme von Brennstoffelementen verwendete Zellengitter 

haben eine nach einer Schablone gebohrte Grundplatte und 

eine der der Zellen des Gitters entsprechende Anzahl von 

Zapfen, welche unter Zugabe eines Bindemittels zur Erzie-

lung eines festen Halts im Preßsitz in die Grundplatte 

eingesetzt sind. Ein zu Zellen geformtes Bandmaterial 

wird mittels der Zapfen ausgerichtet und so geschweißt. 

Damit das Zellengitter den an es gestellten Anforderungen 

genügt, muß die SchweißSchablone äußerst genau gearbeitet 

sein. Dies erfordert die Einhaltung äußerst enger Tole-

ranzen in der Anordnung der Bohrungen für die Zapfen. Wegen 

der erforderlichen hohen Genauigkeit wird die Herstellung 

der Schablone sehr teuer. Darüber hinaus besteht die 

Gefahr, daß sich ein teilweise fertiggestelltes Zellen-

gitter verzieht, wenn es zum Schweißen in die Schablone 

eingesetzt wird, so daß die Maßhaltigkeit des fertiggestell-

ten Gitters beeinträchtigt ist. Ferner ist die Reinigung 

zwischen den Zapfen bei der Pflege der Schablone äußerst 

mühsam. 

Gemäß der Erfindung hat eine Schweißschablone eine Viel-

zahl von aufrecht stehenden, zylindrischen Teilen, welche 

durch eine im mittleren Teil vorhandene Stufe in ein Teil 

mit größerem Durchmesser an einem Ende und ein Teil mit 

kleinerem Durchmesser am anderen Ende unterteilt sind, 

um ein fest in der Mitte der Grundplatte angeordnetes 

gleichartiges Teil herum frei auf ihren den größeren Durch-
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messer aufweisenden Teilen stehend auf der Grundplatte 

angeordnet und auf der Grundplatte derart in einer gleich-

mäßig sechseckigen Anordnung zusammengehalten sind, daß 

die Dreiecksabstände zwischen den Teilen durch die gegen-

seitige Anlage der den größeren Durchmesser aufweisenden 

Teile derselben bestimmt ist. 

Da die zylindrischen Teile nicht starr auf der Grundplatte 

befestigt sind, ist durch ihre geometrische Form gewähr-

leistet, daß die richtige sechseckige Anordnung erzielt 

wird, indem nur ein einziger Grundfaktor, nämlich das 

genaue Schleifen der Teile, berücksichtigt wird. Die 

Grundplatte braucht nur eine einzige Bohrung zum fixieren 

des in der Mitte angeordneten Teils zu erhalten. Dadurch 

ist die erfindungsgemäße Schablone mit relativ einfachen 

Mitteln herstellbar, ohne daß die bekannten Schwierig-

keiten hinsichtlich Einhaltung von Toleranzen und 

Beschädigungen auftreten, und vereinfacht darüber hinaus 

die Herstellung von Zellengittern. 

Im folgenden ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung 

anhand der Zeichnung erläutert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Schrägansicht einer erfindungsgemäßen Schweiß-

schablone und 

Fig. 2 eine Seitenansicht eines Einzelteils in vergrößertem 

Maßstab. 

In Fig. 1 erkennt man eine Grundplatte 2 mit einer Anzahl 

aufrecht darauf stehender zylindrischer Teile 1, von denen 
609842/0736 
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einige entfernt sind, um die Grundplatte 2 sichtbar zu 

machen. Ein einzelnes zylindrisches Teil 1 ist in Fig. 2 

dargestellt. Es ist im mittleren Bereich durch eine 

Stufe 3 in ein kleineren Durchmesser aufweisendes Teil 4 

an einem Ende und ein größeren Durchmesser aufweisendes 

Fußteil 5* auf welchem es in Fig. 1 steht, am anderen 

Ende unterteilt. Für die Befestigung des in der Mitte 

der Grundplatte 2 angeordneten zylindrischen Teils 1 

steht an dessem Fußteil 5 ein Zapfen hervor, welcher 

in einer Bohrung in der Mitte der Grundplatte sitzt. Die 

anderen zylindrischen Teile sind in einer sechseckigen 

Anordnung frei um das mittlere Teil herum auf der Grund-

platte stehend angeordnet, so daß ihre Fußteile 5 sich 

berühren. Die sechseckige Anordnung ist durch längliche 

Stege 7 begrenzt, welche mit normal zur Grundplatte 2 

verlaufenden Querachsen um die sechseckige Aufstellung 

der zylindrischen Teile 1 angeordnet sind. Sie verlaufen 

jeweils zwischen einer äußeren Reihe der zylindrischen 

Teile 1 und einer weiteren Reihe von diesen ähnlichen 

zylindrischen Teilen 6, welche ebenfalls mit einem einen 

größeren Durchmesser aufweisenden Teil auf der Grundplatte 

2 stehen. Die Grundplatte 2 ist von einem kreisförmigen 

Gehäuse 11 umgeben, welcher sechs in gleichmäßigen Umfangs-

abständen angeordnete Einspannschrauben 10 aufweist. Zwi-

schen den Einspannschrauben 10 und den Reihen der zylin-

drischen Teile 6 sitzt jeweils eine Einspannbacke 9» welche 

zusammen mit der dazugehörigen Schraube dazu dient, die 

sechseckige Aufstellung der zylindrischen Teile 1 einwärts 
6 0 9 8 4 2 / 0 7 3 6 
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zusammenzuspannen. 

Zwischen den Köpfen der Einspannschrauben 10 und dem kreis-

förmigen Gehäuse sitzende Abstandsringe 10a haben eine 

vorbestimmte Stärke, so daß sie jeweils einen Bezugspunkt 

für die radiale Einstellung der Einspannschrauben 10 

bilden. Dadurch können die Schrauben gelöst werden, um 

ein teilweise geschweißtes Gitter aus der Schablone frei-

zugeben, und lassen sich anschließend nach dem Wieder-

einsetzen des Gitters in die Schablone genau in die vor-

her innegehabte Stellung zurückschrauben. In einer anderen 

Ausführung können für diesen Zweck einander entsprechende 

Einstellmarkierungen am GehäUse und an den Köpfen der 

Schrauben vorhanden sein. Zum vorherigen ermitteln der 

Stärke der Abstandsrir.ge 10a oder der Stellung der Einstell-

markierungen verwendet man eine (nicht gezeigte) Einstell-

platte, welche die gleiche Umfangsform und die gleichen 

Abmessungen hat wie das herzustellende Gitter, und welche 

zum Ausrichten in der Schablone mit einer Mittelöffnung 

auf das mittelste Teil 1 der sechseckigen Anordnung aufsetz-

bar ist. Die Köpfe der Schrauben 10 sind von Querbohrungen 

10b zum Einführen eines Werkzeugs durchsetzt. Die an den 

Ecken der sechseckigen Aufstellung angeordneten, äußeren 

zylindrischen Teile 6 tragen Eckstützen 8, deren Form 

derjenigen von auf zylindrische Teile 12 an den Ecken der 

sechseckigen Aufstellung aufsetzbaren (nicht gezeigten) 

Formstücken für die Ecken des Gitters komplementär ist. 

Die Stege 7 bilden also zusammen mit den Eckstützen 8 
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die äußere Begrenzung für das herzustellende Gitter. Wäh-

rend des Schweißens der für das Gitter verwendeten Metall-

streifen oder -bänder können diese von über ihren oberen 

Rand sowie über den der Stege 7 geschobenen, U-förmigen 

Klammern 13 festgehalten werden. 

Für die Verwendung der Schablone zum Schweißen eines als 

Halterung für die Brennstoffelemente in einem Kernreaktor 

bestimmten Zellengitters werden zunächst die richtigen 

Abmessungen für die Teile größeren und kleineren Durch-

messers der zylindrischen Teile 1, 6 und 12 bestimmt, 

um die richtigen Abstände zwischen den Zellen des Gitters 

zu erzielen und das Einsetzen der für die Zellen 

bestimmten Metallstreifen zwischen die Teile zu ermög-

lichen. Die Schablone wird in der beschriebenen Weise 

zusammengesetzt, worauf dann einzeln zu einzelnen Zellen 

geformte Metallstreifen auf die den kleineren Durchmesser 

aufweisenden Enden 4 der Teile 1 aufgesetzt werden. Um 

dies zu erleichtern, können die Einspann schrauben 10 

zunächst ein wenig gelöst und dann wieder angezogen 

werden, bevor die einander benachbart freiliegenden 

Ränder der Metallstreifen durch Punktschweißung mitein-

ander verbunden werden. Darauf werden die Einspann-

schrauben 10 erneut gelöst, damit das teilweise geschweißte 

Gitter aus der Schablone entnommen und umgekehrt wieder 

in sie eingesetzt werden kann. Die nun freiliegenden, ein-

ander benachbarten Ränder der Metallstreifen werden zur 

Fertigstellung des Gitters durch Punktschweißung miteinander 

verbunden. 6098-42 / 0 73 6 
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Für das Schweißen eines Gitters mit kleineren Abmessungen 

können kürzere Stege 7 verwendet und die zylindrischen 

Teile 1 der äußersten Reihe durch die zylindrischen Teile 

6 ersetzt werden. 
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Patentansprüche: 

1.) SchweißSchablone zum Herstellen von für die Brenn-
/ 

Stoffelemente in einem Kernreaktor verwendete Zellengitter, 

mit einer Grundplatte, welche eine Vielzahl von Zapfen in 

einer gleichmäßig sechseckigen Anordnung trägt, dadurch 

g e k e n n z e i c h n e t , daß die Zapfen zylindrische 

Teile (1) sind, welche durch eine im mittleren Teil vor-

handene Stufe (3) in ein Teil mit größerem Durchmesser (5) 

an einem Ende und ein Teil mit kleinerem Durchmesser (4) 

am anderen Ende unterteilt sind, auf ihren den größeren 

Durchmesser aufweisenden Teilen frei auf der Grundplatte (2) 

stehend um ein in der Mitte derselben fixiertes gleichartiges 

zylindrisches Teil herum angeordnet sind und auf der Grund-

platte derartig in einer sechseckigen Anordnung zusammen-

gehalten sind, daß ihr gegenseitiger Dreiecksabstand durch 

die gegenseitige Anlage der den größeren Durchmesser auf-

weisenden Teile bestimmt ist. 

2. Schweißschablone nach Anspruch 1, dadurch 

g e k e n n z e i c h n e t , daß eine Einrichtung zum 

Zusammenhalten der zylindrischen Teile (1) in einer sechs-

eckigen Anordnung zwischen der äußeren Reihe der zylindri-

schen Teile und einer weitecen Umfangsreihe aus abgestuft 

zylindrischen Teilen (6) mit ihren Querachsen normal zur 

Bodenplatte (2) angeordnete Stege (7) und ein die Grund-

platte umgebendes, kreisförmiges Gehäuse (11) aufweist, 

welches sechs in gleichmäßigen Abständen in radialen Rich-

tungen angeordnete Einspannschrauben (10) enthält, 
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zwischen welchen und der Umfangsreihe der abgestuft zylin-

drischen Teile angeordnete Einspannbacken (9) die sechs-

eckige Anordnung der zylindrischen Teile mit einwärts 

gerichtetem Druck zusammenhalten. 

3. SchweißscM>lone nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 

g e k e n n z e i c h n e t , daß zwischen den Köpfen 

der Einspannschrauben (10) und dem kreisförmigen Gehäuse 

(11) Abstandsringe (10a) von einer vorbestimmten Stärke 

angeordnet sind, welche bezugspunkte zum Einstellen der 

Einspannschrauben in einer radialen Stellung bilden. 

4. Schweißschablone nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 

g e k e n n z e i c h n e t , daß die Köpfe der Einspann-

schrauben (10) und das kreisförmige Gehäuse (11) einander 

komplementäre Markierungen zum Einstellen der Einspann-

schrauben in einer radialen Stellung haben. 

5. Schweißschablone nach wenigstens einem der Ansprüche 

1 bis 4, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß die 

länglichen Stege (7) ihren oberen Rand umgreifende, 

U-förmige Klammern (13) tragen, mittels welcher ein 

Bandmaterial während des Zusammenschweißens desselben zu 

einem Zellengitter an den Stegen befestigbar ist. 
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