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Schraubenspannvorrichtuiig zum;Öffnen'und Schließen 
des Deckels eines Reaktorkessels ' • 

Die Erfindung betrifft eine Schraubenspannvorrich-
tung zum öffnen und Schließen des Deckels eines . 
Reaktorkessels durch Ein-und Ausdrehen des Schrau-
benbolzens mit zugehöriger Kesselnutter aus den 
bzw. in das Gewinde des Kesselflansches, wobei ein 
sich auf dem Deckelf laiisch abstützender Tragring 
vorgesehen ist und auf dem Ttagring HubZylinder 
zum Vordehnen des Schraubenbolzens angebracht sind. 

Das Öffnen und Schließen des Deckels eines Kern-
reaktors ist gesundheitlich riskant, wenn der Kes-
sel kurz vorher, was der Regelfall ist, kritisch 
gewesen ist, so daß die Monteure in solchen Fällen 
in einem Bereich hoher radioaktiver Strahlung ar-
beiten müssen. Um hier Abhilfe zu schaffen, sind 
Einrichtungen bekannt geworden, mit denen voll-
automatisch, d.h. ohne manuelle Arbeiten, die 
Kesselmutter gelöst, vom Bolzen abgedreht und 
von der Schraubenspannvorrichtung wegtransportiert 
wird. Hierbei hat sich gezeigt, daß mitunter, ab-
hängig von den räumlichen Gegebenheiten des Kes-
selbetreibers, die aus dem Kesselflansch heraus-
ragenden Bolzen stören können. 

Daher ist man vereinzelt dazu' übergegangen, den 
Bolzen aus dem Kesselflansch herauszuschrauben. 
Das jedoch ist noch sehr problematisch. Die 
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•Schraubenbolzen "besitzen ein Gewicht von mehreren . 
100 kg, so daß während des Ein- "bzw. Ausdrehens 
des Schraubenbolzens in das bzws aus dem Flansch-
gewinde entsprechend hohe Gewindereibungskräfte, 
zu überwinden sind. Bei der bisher üblichen manuel-
len Arbeitswgisg bringt das wiederum die Gefahr 
mit sich, daß das Bedienungspersonal während die-
ser Arbeiten unzulässig lange im Bereich zu hoher 
radioaktiver Strahlung aufhalten muß. 

Um hier Abhilfe zu schaffen, liegt der Erfindung 
die Aufgabe zugrunde, eine Schraubenspannvorrich-
tung der einleitend genannten Art zu^schaffen, 
mit der zusätzlich zum Spannen und Lösen der Dek-
kelmutter das Aus- und Eindrehen des Schraubenbol-
zens und sein Ab- und Antransport mit möglichst 
geringem Kraftaufwand möglich ist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß in erster Linie 
dadurch gelöst, daß auf dem Tragring Bolzentrage-
einheiten angeordnet sind, die den Bolzen derart 
anheben, daß der Bolzen beim Ein- bzw. Ausdrehen 
in den bzw. aus dem Kesselflansch entlastet\ist, 
insbesondere in dem Flanschgewinde schwebt. Auf 
diese Weise gelangt man zu einer Schraubenspann-
vorrichtung der einleitend genannten Art, die die 
vorerwähnte Erfindungsaufgabe voll erfüllt. Manuel-
le Arbeiten sind im unmittelbaren Strahlungsbereich 
des Kessels nicht nötig. Dadurch, daß man eine Kraft 
auf den Bolzen wirken läßt, die in etwa seinem Ge-
wicht entspricht, wird der Bolzen in seinem Gewin-
de entlastet, so daß beim Drehen des Bolzens nicht 
so große Reibungskräfte zu überwinden sind, wie sie 
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auftreten würden, wenn man den Bolzen nicht entlasten 
würde. Im Idealfall ist die auf den Bolzen aufgebrach-

* -te Entlastungskraft genau so groß, daß der Bolzen in 
dem Flanschgewinde schwelst und während seines Drehens 
kaum Reibungskräfte eintreten. 

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ist vorge-
sehen, daß die Bolzentrageeinheit als Kolbenzylinder-. 
einheit ausgebildet ist, deren Zylinder mit der Schrau-
benspannvoprichtung fest verbunden und deren Kolben 
mit dem Schraubenbolzen lösbar zu verbinden ist. Hier-
bei ist der. Kolben der Bolzentrageeinheit in eine am 
oberen Ende des Bolzens eingearbeitete Ringnut ein-
kupp elbar. 

Ein weiterer erfindungsgemäßer Vorschlag geht dahin, 
daß der Schraubenbolzen an seinem oberen Ende einen 
Sechskant oder dergleichen besitzt, in den ein Schrau-
benschlüssel oder dergleichen einsteckbar ist, um den 
Bolzen drehen zu können, um also den Bolzen in das 
Flanschgewinde hineindrehen oder aus diesem heraus-
drehen zu können. Statt eines Sechskantcs ist auch 
eine andere Formgebung des Bolzenendes möglich, wel-
che dem Ein- und Ausdrehen des Bolzens nicht hinder-
lieh ist. 

Die Erfindung zeichnet sich weiterhin dadurch aus, 
daß an dem Kran, der die Schraub enspannvorrichtung 
trägt, Schrauber zum Drehen des Bolzens angebracht 
sind. Die Schrauber können maschinell betrieben'wer-
den. 
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Es besteht die Möglichkeit, entweder für jeden Bol-
zen eine ihm zugehörige Trageeinheit oder abör für 
mehrere Bolzen eine gemeinsame Trageeinheit vorzu-
sehen. 

Veiterhin sieht die Erfindung vor, daß der Kolben 
der Bolzentrageeinheit aus zwei konzentrischen und 
begrenzt gegeneinander axial verschiebbaren Rohren 
besteht, von denen das Innere an seinem unteren Ende 
mehrere konische Bohrungen mit darin befindlichen 
Kugeln besitzt und das Äußere an seinem unteren Ende 
einen umlaufenden Vorsprung aufweist, der die Kugeln 
gegen Herausfallen aus der Ringnut des Bolzens si-
chert . 

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Er-
findung dargestellt. Sie beschränkt sich nicht auf 
die dargestellte Ausführungsform, vielmehr sind im 
Rahmen der Erfindung weitere Abwandlungen möglich. 
Es zeigt: 

« 

Fig. 1 den im Flansch steckenden Bolzen 
mit der darüber befindlichen Schrau-
benspannvorrichtung , 

Fig. 2 die Schraubenspannvorrichtung in 
abgesenktem Zustand mit in den Bol-
zen eingekuppelter Bolzentrageeinheit, 

Fig. 3 die Schraubenspannvorrichtung in ge-
genüber Fig. 2 angehobenem Zustand, 

Fig. 4- die Schraubenspannvorrichtung mit 
.aus dem Flanschgewinde herausge-
drehtem Bolzen und 
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Die in der Zeichnung dargestellte und erfindungs-
gemäß beschaffene Schraübenspannvorrichtung- dient 
zum öffnen und Schließen des D'eckels 10 eines Reak-
torkessels 11 durch Ein- und Ausdrehen des SchraU-
behbolzens 12 mit zugehöriger Kesselmutter 13 aus 
dem bzw. in das Gewinde des Kesselflansches 14-. 
Auf dem Tragring 15 befinden sich die Hubzylinder 
16, die, wenn sie mit Druck beaufschlagt werden, 
über die Druckbrücken 17 und die Kuppelbacken 18, 
die mit dem oberen Ende 19 des Bolzens 12 form-
schlüssig verbunden sind, den Bolzen dehnen. 

« 

Oberhalb der Kuppelbacken 18 befindet sich die Bol-
zentrageeinheit, die aus drei konzentrischen Rohren 
aufgebaut ist. Hierbei bildet das äußere Rohr 19 
den Zylinder, der fest mit der Schraubenspannvor-
richtung verbunden ist. Die beiden inneren Rohre 
sind begrenzt gegeneinander verschiebbar und bilden 
den Kolben 20. Letzterer bringt wegen der axialen 
Verschiebbarkeit der beiden inneren Rohre 21 und 22 
die Kugeln 23 in die ringförmig umlaufende Nut 24 
am oberen Ende des Bolzens 12 und ermöglicht damit 
ein Ein- bzw. Auskuppeln des Kolbens 20 mit dem Bol-
zen 12. » 

Die Wirkungsweise ist folgende: 

Um den Deckel 10 zu öffnen, wird die Schraubenspann-
Vorrichtung so über die Schrauben gehängt, wie es 
aus Fig. 1 ersichtlich ist. Die Schraubenspannvor-
richtung ist in diesem Zustand noch drucklos.- An- • 
schließend wird die Schraubenspannvorrichtung weiter 
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abgesenkt, so wie es aus Fig. 2 ersichtlich, ist. 
Hier steht die Schraubenspanzrvorrichtung mit "dem 
Tragring 15 auf.dem Deckelflansch 25 auf. Gleich-' 
zeitig werden die beiden inneren Rohre 21 und 22, 
die gemäß Fig. 1 einen gewissen axialen Abstand * 
hatten,über das obere Ende des Bolzens 12 ge-
stülpt, so daß die Kugeln 23 sich in die umlau-
fende Ringnut 24 setzen. .... 

i 
Nunmehr werden die Kuppelbacken 18 in die entspre-
chenden Rillen am oberen Ende des Bolzens 12 ein-
gelegt, s.o daß anschließend die Hubzylinder 16 mit 
Druck beaufschlagt werden können, wodurch die ge-
wünschte Dehnung des Bolzens 12 erfolgt. ITach dieser 
Dehnung wird die Kesselmutter 15 dadurch gelöst, daß 
man durch die Bohrung 26 mit einem Ritzel oder der-
gleichen in die Verzahnung 27 eingreift und die Mut-
ter entsprechend dreht. 

Daran anschließend hebt man die Schraubenspannvor-
richtung um den Betrag an, der der Länge des Gewin-
des im Kesselflansch entspricht, so wie das in Fig. 
3 dargestellt ist. In diesem Stadium wird der Raum 
29 über die Leitung J>0 mit#Druck beaufschlagt, so 
daß §ine..entsprechende' nach oben gerichtete Kraft 
auf den Bolzen 12 ausgeübt wird. Durch diese Kraft 
wird der Bolzen im Gewinde-28 entlastet, so daß 
beim Herausdrehen des Bolzens 12 aus dem Gewinde 
28 das Entstehen größerer Reibungskräfte nicht zu 
erwarten ist. 

In Fig. 4 ist der Zustand dargestellt, in dem der • 
Bolzen 12 völlig aus dem Gewinde 28 des Kesselflan-
sches herausgedreht ist. In diesem Zustand kann die 
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Schraubenspannvorrichtung weiter gehoben werden. Beim 
V/egfahren der Schraubenspannvorrichtung vom Reaktor 
nimmt die Schraubenspannvorrichtung die Bolzen mit. 

/ * - -Das Drehen, des Bolzens -12 in das Gewinde 28 hinein ; 
oder aus diesem heraus erfolgt mit Hilfe eines nicht? •. 
näher dargestellten Schraubers, der in den Sechskant • 
31 eingreift und auf diese Weise den Bolzen 12 dreht. 

Bei Beaufschlagung des Raumes 33 mit Druck über die ' 
Leitung 3^ verschieben sich die beiden inneren Rohre 
21 und 22 um einen bestimmten Betrag in axialer Rieh-
tung, so daß sich das Rohr 22 nach unten bewegt und 
dadurch die Kugel 23 in den nunmehr frei gewordenen 
Raum 35 zurückrollen kann. 

Die Erfindung ist auch anwendbar auf Bolzen, die nicht 
in den Kesselflansch'hineingeschraubt sondern mit letz-
terem durch einen Bajonettverschluß verbunden sind. In 
diesem Fall dient die Bolzentrageeinheit nicht mehr da-
zu, den Bolzen im Gewinde 28 zu entlasten, sondern es 
fällt ihr nur noch die Aufgabe zu, den Bolzen zu tra-
gen und mit der Schraubenspannvorrichtung den Bolzen 
aus dein Bereich des Reaktorkessels zu entfernen. In 
diesem Fall ist es auch möglich, auf die Bolzentrage-.. 
einheit zu verzichten und den Bolzen mit ..Hilfe der 
Kuppelbacken 18 zu transportieren. 
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Sehr ajibenspannvorriehtung zum öffnen, und Schlie-
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Ben.des Deckels eines Reaktorkessels durch Ein- ; 
und Ausdrehen des Schraubenbolzens mit zugehöri-
ger Kesselmutter aus dem bzw. in das Gewinde des" 
Kesselflansches, wobei ein sich auf dem Deckel- • 
flansch abstützender Tragring vorgesehen ist 
und auf dem Tragring Hubzylinder zum'Vorspannen 
des Schraubenbolzens angebracht sind, dadurch ge-
kennzeichnet, • daß auf dem Tragring (15) Bolzen-""'-' 
trageeinheiten (19, 21, 22, 23): angeordnet sind, 
die den Bolzen (12) derart anheben, daß der Bol-
zen (jI2) beim Ein- bzw. Ausdrehen in den bzw. aus 
dem Kesselflansch (14) entlastet ist, insbesonde-
re in dem Flanschgewinde (28) schwebt. 

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,, daß die Bolzentrageeinheiten (19, 21, 
22, 23) als Kolben-Zylinder-Einheit ausgebildet •-' 
ist, deren Zylinder (19) mit der Schraubenspann-
vorrichtung fest .verbunden und deren Kolben " 
(21, 22) mit dem Schraubenbolzen -(-12) lösbar'" 
zu verbind 

-Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 und 2," dadurch -
_ gekennzeichnet, daß .der Kolben (2.1, 22) der .Bol-
zentrageeinheit. in eine am oberen Ende des- Bol-
zens (12) eingearbeitete Ringnut (24) einkuppel-
bar ist. 7 - • -'-
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Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Schraubenbolzen (12) an seinem oberen Ende 
einen Sechskant (3.1) oder dergleichen be-
sitzt, in den ein Schraubschlüssei oder der-
gleichen einsteckbar ist. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an dem 
Kran, der die Schraubenspannvorrichtung trägt, 
Schrauber zum Drehen des Bolzens (12) ange-
bracht sind. 

* 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß für jeden 
Bolzen (12) eine Trageeinheit vorgesehen ist. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß für mehre 
re Bolzen eine Trageeinheit vorgesehen ist. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Kol-
ben (21, 22) der Bolzentrageeinheit aus zwei 
konzentrischen und begrenzt gegeneinander axial 
verschiebbaren Rohren (21 und 22) besteht, von' 
denen das innere (21) an seinem unteren Ende 
mehrere konische Bohrungen mit darin befind-
lichen Kugeln (23) besitzt und das äußere an 
seinem unteren Ende einen umlaufenden Vorsprung 
aufweist, der die Kugeln (23) ge^en Herausfal-
len aus der Ringnut (24) des Bolzens (12) -
sichert. 
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