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Patentansprüche 

Abschirmvorrichtung zur Reduzierung des Neutronenflusses und 
der Gammastrahlung eines in einer Reaktorkaverne angeordne-
ten Kernreaktors, mit einem zylindrischen Reaktordruckbehälter, 
der mit senkrecht ausgerichteter Längsachse aufgelagert ist, 
mit einem sich etwa senkrecht zur genannten Längsachse im 
Ringraum zwischen Reaktordruckbehälter und Reaktorkaverne er-
streckenden ringförmigen Tragkörper für eine Abschirm-yasser-
säule, die in einen oberhalb des Tragkörpers gelegenen Flut-
raum einfüllbar ist, und mit einer dem Tragkörper zugeordneten, 
elastisch dichtenden Verbindung zur Abdichtung des Flutrauries 
gegenüber dem unterhalb desselben angeordneten Ringraiun, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der ringförmige 
Tragkörper (R) aus Ringsegmenten (10) zusammengesetzt ist, daß 
die Ringsegmente (10) im Bereich ihrer Stoßstellen (10a) mittels 
an der Baustelle montierbarer Spannelemente (12, 50) miteinander 
verspannt sind, daß die Ringsegmente (10) mit Dichtungsleisten 
(44) dichtend verbunden sind, die im zusammengespannten Zustand 
der Ringsegmente (10) zu durchgehenden Dichtungsringleisten 
(44, 52) miteinander verbindbar sind, daß auch in die Ringseg-
met-Stoßstellen (52, 54) Dichtungselemente eingefügt sind und 
daß der fertig montierte und abgedichtete ringförmige Tragkörper 
(R) in seiner Einbaulage über die Dichtungsringleisten (44, 52) 
mit Dichtungsgegenflächen (16a, 32a) des Reaktordruckbehälters 
(RDB) und der Reaktorkaverne (34) in Eingriff bringbar ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Ringsegmente (10) gleichartig ausgebildet sind. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Spannelemente von Spannplatten (12) gebildet sind, die 
im Stoßfugenbereich der Ringsegmente (10) auf der Unterseite 
derselben beidseits der Stoßfuge (10a) mit den angrenzenden 
Segmentpartien verschraubt sind. 
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4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die 

Ringsegmente (10) zueinander und zu den Spannplatten (12) vor 

Anbringen der Spannplattenverschraubung mittels in vorgebohrte 

Spannplatten- und Ringsegment-Zentrierbohrungen (28a) eintreib-

barer konischer Zentrierstifte (28) ausrichtbar sind. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 

Dichtungsringleisten (44, 52) an der Unterseite des ringförmigen 

Tragkörpers (R) angeordnet sind und letzterer demgemäß auf hori-

zontal verlaufenden Dichtuigf£5ächen, insbesondere einem Flansch 

(16) des Reaktordruckbehälters (RDB) und einer Konsole (32) des 

biologischen Schildes (34), aufruht. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch ein U-Profil 
der Dichtungsringleisten (44, 52), wobei der U-Steg mit der 

Tragkörper-Unterseite verbunden ist und die U-Schenlcelenden (45) 

gegen die Dichtungsgegenflächen (16a, 32a) drückbar sind. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder einem der Ansprüche 5 und 6, 

dadurch gekennzeichnet, daß als Material für die Dichtungs-

und Dichtungsringleisten (44, 52) ein gegen Borsäure resistenter 

duroplastischer Kunststoff verwendet ist, der mit den metalli-

schen, vorzugsweise aus Stahl bestehenden Ringsegmenten (10) 

eine innige Verbindung eingeht, insbesondere ein Kunststoff 

auf Polyurethan-Basis. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 

Ringsegmente (10) aus ferritischem Stahl bestehen und daß der 

Tragkörper (R) zumindest an den mit der Abschirm-Wassersäule 

(F) in Berührung kommenden Flächen seiner Oberseite und seines 

Außenumfanges mit einem Schutzüberzug (SC) versehen ist, der 

sich mit den Dichtungsringleisten (44, 52) innig verbindet und 

vorzugsweise aus dem gleichen Material wie diese besteht, 

9. Vorrichtung nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch eine im 

Vergleich zu den Ringsegmenten (10) verkürzte radiale Länge der 

Spannplatten (12), so daß Auf1agenischen (10b) für die Dichtungs-

ringleisten (44, 52) gebildet sind. 
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10. Vorrichtung nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch eine auf 
den Schutzüberzug (SC) aufbringbare, leicht abziehbare, z.B. aus 
Polyäthylen bestehende Schutzfolie zwecks erleichterter Dekonto-
ninierung des Tragkörpers (R) nach erfolgter Verwendung desselben. 

11. Verfahren zur Herstellung eines Tragkörpers für eine Ab-
schirmvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daß aus einem gieß- und aushärtbaren, elastisch deformier-
baren Dichtungsmaterial, insbesondere einem Elastomer, be-
stehende Dichtungsleisten (44) an die Ringsegmente (10) jeweils 
so angegossen werden, daß sie dann, wenn die Ringsegmente (10) 
zu einem Tragkörper (R) zusammengesetzt sind, mit ihren Enden 
in Umfangsrichtung zueinander fluchtend sich gegenüberstehen, 
daß die mit den Dichtungsleisten (44) versehenen Ringsegmente 
(10) unter Bildung von jeweils auffüllbare Spalte (52, 54) frei-
lassenden Stößen (10a) miteinander zu einem Ringkürper zusamnen-
gespannt werden, und daß die Stöße zwischen jeweils einander 
benachbarten Ringsegnenten (10) und Dichtungsleisten (44) durch 
Vergießen mit dem Dichtungsmaterial geschlossen werden, so daß 
durchgehende Dichtungsringleisten 52) und ein durchgehender 
ringförmiger Tragkörper (R) gebildet v/erden. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß 
auch die Oberseite und die Seitenflächen des Innen- und Außen-
umfanges der Segmente mit einem Schutzüberzug (SC, 46a, 46) 
aus dem Dichtungsmaterial versehen v/erden und daß die Stöße 
zwischen den Schutzüberzügen (SC) der jeweils einander benach-
barten Segmente (10) durch Auffüllen mit dem Dichtungsmaterial 
miteinander dichtend verbunden werden. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß 
zunächst bogenförmige Außenformstücke (48) und Endstücke (49) 
zum Angießen von Seitenflanken (46) des Schutzüberzuges (SC) 
an den einzelnen, mit ihrer Unterseite nach oben gekehrten 
Ringsegmenten (10) positioniert werden, daß nach dem Vergießen 
und Aushärten der Seitenflanken (46) weitere bogenförmige 
Seitenformstücke (40) auf die Ringsegmente (10) aufgelegt werden 
und nun der für die Dichtungsleisten (44) vorgesehene Raum mit 
Dichtungsmaterial vergossen wird, 
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14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei Dichtungsleisten mit 
U-förmigem Querschnitt angegossen v/erden, dadurch gekennzeichnet, 
daß, bevor die Vergußmasse des Dichtungsmaterials innerhalb des 
für die Dichtungsleisten (44) vorgesehenen Raumes ausgehärtet 
ist, Deckformstücke (42) mit einem der einzuformenden U-Aussparung 
entsprechenden Segment-Vorsprung (42a) auf die Oberkanten der 
Außen- und Seitenformstücke (48, 4ü) aufgelegt und mit ihrem 
Segment-Vorsprung (42a) jeweils in die noch weiche Vergußmasse 
gedrückt werden. 
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Abschirmvorrichtung für einen Kernreaktor und Verfahren zur 
Herstellung eines Tragkörpers für eine solche Vorrichtung 

Die Erfindung betrifft eine Abschirmvorrichtung zur Reduzierung 
des Neutronenflusaes und der Gammastrahlung eine;.! in einer Re-
aktorkaverne angeordneten Kernreaktors, mit einem zylindrischen 
Reaktordruckbehälter, der mit senkrecht ausgerichteter Längs-

5 achse aufgelagert ist, mit einem sich etwa senkrei ht -,ur genann-
ten Langsachse im Kin^rnum zwischen Reaktordruekberi.-i l t«r und Re-
aktorkaverne erstrecKenden ringförmigen Tragkörper für eine 
Abschirm-Wasseraäule, die in einen oberhalb des Trugkörpers 
gelegenen Flutraum einfüllbar ist, und mit einer dem Tragkörper 

10 zugeordneten, elastische dichtenden Verbindung zur Abdichtung 
des Flutraumes gegenüber dem unterhalb de-jselbeu angeordneten 
Ringraum. 

Eine solche Abschirmvorrichtung ist durch die DT-Oli 2 .527 911 
15 bekannt. Sie weist einen stationären Tragkörper auf, bestehend 

aus ringförmigen Blechschoiben und entsprechenden Versteifungs-
elementen, die einerseits am Außenumfang des Reaktordruckbe-
hälters, andererseits an einer Schürze am Innenumfang des bio-
logischen Schildes angeschweißt sind, wobei die in axialem Ab-

20 stand zueinander gehaltenen Blechscheiben durch sogenannte Flut-
kompensatoren, in diesem Falle flexible Kunststoffhäute, die 
durch metallische Armierungselemente versteift sind, miteinander 
verbunden sind. Demgegenüber soll durch die Erfindung ermöglicht 

Bu 2 Fl / 14.9.1977 
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sein, daß der ringförmige Tragkörper der Abschirmvorrichtung nach 
Beendigung des Flutvorgange3 wieder entfernt werden kann, damit 
auf diese Weise wieder die Zugänglichkeit zum Ringraum zwischen 
Reaktordruckbehfilter und Reaktorkaverne bzw. biologischem Schild 
von oben gegeben ist. Im einzelnen wird hierbei auf folgendes 
verwiesen: 

Für den Brennelementweehsel wird bekanntlich das Reaktordruckge-
fäü geöffnet und sein Deckel einschließlich der Steuerstabantriebe 
abtransportiert. Der vorerwähnte Flutraum wird mit boriertem 
Wasser (.Borsäure enthaltendes Wasser) gefüllt zum Zwecke, das 
beim Brennelementweehsel arbeitende Personal gegen Neutronen- und 
Gammastrahlung abzuschirmen und auch um die manipulierten Brenn-
elemente gegeneinander abzuschirmen, um so weitere Neutronenre-
aktionen zu vermeiden. Würde man als Flutraumdichtung einen ring-
förmigen Tragkörper vorsehen, der als einstückiger und (.zur Ver-
meidung von Korrosion) ans austenitischeia Stahl bestehender Ring-
körper ausgebildet ist, so wäre die Herstellung sehr aufwendig, 
zum einen wegen der- Ringgrulie und zum anderen wegen der Nachbe-
arbeitung der Dicht f Indien. Ein solcher einstückiger Ui ng wäre 
verhälttii.sr.:ä'Jig starr und würde sich nur schlecht etwaigen Un-
regelmäßigkeiten von Dichtungsgegenflachen anpassen. Würde man 
einem solchen einstöckigen Ring aufblasbare Dichtungskörper zu-
ordnen, die zwischen dem Hing und den Dichtungsgegenflächen einzu-
fügen wären, so müßte der einstückige Ring trotzdem fein bear-
beitet sein, weil anderenfalls eine abdichtende Anlage der auf-
blasbaren Dicht tmg nicht erzielbar wäre. Das Hauptproblem der 
Verwendung eines geschilderten einstückigen Ringes wäre aller-
dings in den Schwierigkeiten zu sehen, diesen vom Herstellungs-
werk bis zum Kernkraftwerk zu transportieren. Es wäre erforder-
lich, diesen zusammen mit dem Reaktor-Druckbehälter zu trans-
portieren, was es erforderlich machen würde, den einstückigen 
Ring zumindest gleichzeitig oder vorlaufend zur Versandbereit-
schaft des Reaktordruckbehälters fertigzustellen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zjgrunde, den Tragkörper für 
eine Abschirmvorrichtung der eingangs genannten Art so auszu-
bilden, daß seine Montage und Positionierung innerhalb des Reaktor-
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gebäudes in unmittelbarer Nähe des Kernreaktnr<; luiebt. mög] ich 
ist. Wenn auch durch die Erfindung grundsä tzl i rh eine stationäre 
Abschirmung nicht ausgeschlossen sein soll, so besteht eine spe-
zielle Aufgabe der Erfindung darin, den Tragkörper so auszubilden, 

5 daß eine effektive Abschirmung und eine Abdichtung dna Klutraumes 
nach unten beim Brennelementwechsel, Jedoch auch eine leichte De-
montage des Tragkörpers nach Entwässerung des iVlutraumes ermög-
licht sein soll. 

10 Erfindungsgemäß wird die gestellte Aufgabe bei einer Abschirmvor-
richtung der eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß der ring-
förmige Tragkörper aus Ringsegmenten zusammengesetzt ist, dali die 
Ringsegmente im Bereich ihrer Stofistellen mittels an der Baustelle 
montierbarer Spannelemente miteinander verspannt sind, daß die 

15 Ringsegmente mit Dichtungsleisten dichtend verbunden sind, die 
im zusammengespannten Zustand der Ringsegmente zu durchgehenden 
Dichtungsringleisten miteinander verbindbor sind, daß auch in die 
Ringsegment-Stoßstellen Dichtungseieraente eingefügt sind und daß 
der fertig montierte und abgedichtete ringförmige Tragkörper in 

20 seiner Einbaulage über die Dichtungsringleisten mit Dichtungs-
gegenflächen des Reaktordruckbehälters und der Reaktorkaverne in 
Eingriff bringbar ist. 

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile sind vor allem darin 
25 zu sehen, daß der Transport de I* 6XI1Z* einen Ringsegmente zum Kern-

kraftwerk im Vergleich zu dem Transport eines einstückigen Ringes 
wesentlich erleichtert ist und daß die Montage der einzelnen Ring-
segmente zum kompletten ringförmigen Tragkörper und das Insteliung-
bringen innerhalb des Reaktorgebäudes bequem möglich ist. Der fer-

30 tige ringförmige Tragkörper weist ferner im Vergleich zu einem 
einstückigen Ring eine wesentlich höhere Elastizität auf und kann 
sich so mit seinen durchgehenden Dichtungsringleisten besser an 
evtl. Unebenheiten der Dichtungsgegenflächen anpassen. 

35 Herstellungsmäßig besonders günstig ist es, die Ringsegmente 
gleichartig auszubilden. Bevorzugt sind die Spanneleraente von 
Spannplatten gebildet, die im Stoßfugenbereich der Ringsegmente 
auf der Unterseite derselben beidseits der Stoßfuge mit den an-
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grenzenden Segmentpartien verschraubt sind. In diesem Zusammen-
hang steht eine bevorzugte Ausführung form der Erfindung darin, 
daß die Ringsegmente zueinander un zu den Spannplatten vor An-
bringen der Spannplattenveruchraubung mittels in vorgebohrte 

5 Spannplatten- und Ringsegment-Zentrierbohrungen eintreibbarer 
konischer Zentrierstifte ausrichtbar sind. Diese Zentrierboh-
rungen lassen sich bei einer Vormontage der Ringsegmente im Her-
stellerwerk, wenn die Ringsegmente in genau .justierter Lage zu-
einander fixiert sind, anbringen. Nach dieser Vormontage und dem 

10 Anbringen der Zentrierbohrungen können die Spannplatten dann wie-
der demontiert werden und zur Kernkraftanlage verfrachtet werden. 

Gemäß einer anderen bevorzugten Ausführungsform der Erfindung 
sind die Dichtungsringleisten an der Unterseite des ringförmigen 

15 Tragkörpers angeordnet, so daß letzterer in seiner Einbaulage auf 
horizontal verlaufenden Dichtungsgegenflächen, insbesondere einem 
Flansch des Reaktordruckbehälters und einer Konsole des biolo-
gischen Schildes, aufruhen kann. Für diese Ausführungsform hat es 
sich als besonders günstig erwiesen, ein U-Profil der Dichtungs-

20 ringleisten zu verwenden, wobei der U-Steg mit der Tragkörper-
Unterseite verbunden ist und die U-Schenkelenden gegen die Dich-
tungsgegenflächen drückbar sind. 

Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist als Material für die 
25 Dichtungs- und Dichtungsringleisten ein gegen Borsäure resisten-

ter duroplastischer Kunststoff verwendet, der mit den metallischen, 
vorzugsweise aus Stahl bestehenden Ringsegmenten eine innige 
Verbindung eingeht, insbesondere ein Kunststoff auf Polyurethan-
Basis. Ein solcher Kunststoff ist z. B. im "Kunststoff-Taschen-

30 buch", 19. Ausgabe, Karl Hanser-Verlag, München, Wien 1974, insb. 
S. 395 bis 399, beschrieben. Er zeichnet sich durch eine gute 
Haftung auf vielen Untergründen aus. Ein solcher Kunststoff kann 
auch gummielastisch ausgebildet werden. 

35 Gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfindung bestehen die 
Ringsegmente aus ferritischem Stahl und ist der Tragkörper zu-
mindest an den mit der Abschirm-Wassersäule in Berührung kommen-
den Flächen seiner Oberseite und seines Außenumfanges mit einem 
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Schutzüberzug versehen, der sich mit. den Dichtunftsringleisten 
innig verbindet und vorzugsweise aus dein gleichen Material wie 
diese besteht. 

5 Auf diese Weise kann man sich die teuereren Ri np;segmente aus 
austenitischem Material ersparen. Die opannplatten an der Unter-
seite des Tragkörpers werden zweckmäßig so angeordnet, daß ge-
nügender Freiraum für die Dichtungsringleisten zur elastischen 
Deformation, wenn sie an ihren Dichtungsgegenf1 ächen anliegen, ver-

10 bleibt. Ein weiteres Merkmal der Erfindung bestellt, demgemäß in 
einer im Vergleich zu den Ringsegmenten verkürzten radialen Länge 
der Spannplatten, so naß Auflagenischen für di.e Diehtu.-.gsriug-
leisten gebildet sind. Weiterhin ist es zweckmäls ijr, wenn i,.an eine 
auf den Schutzüberzug aufbringbare, leicht abziehbare, i>. u. ans 

15 Polyäthylen bestehende Schutzfolie zwecks erleichterter liek.mta-
minierung des Tragkörpers rineh erfolgter Verwendung desselben vor-
sieht. 

Gegenstand der Erfindung ist auch ein vorteilhaftes Verfahren zur 
20 Herstellung eines Tragkörpers für die.- v^rbeschr i ebene Abschirm-

vorrichtung, das, ebenso wie die Vorrichtung seUu>t, im folgenden 
an Hand eines in der Zeichnung dargestellten Ausfuhrun^abeispieis 
näher erläutert wird. Darin zeigen: 

25 Fig. 1 eine JDraufr.icht auf den ringförmigen Tragkörpei; 

Fig. 2 in einem Querschnitt nach Linie Li —Et aus Fi^. I den in 
Stellung gebrachten ringförmigen Tragkörper innerhalb der Abschirm-
vorrichtung; 

30 
Fig. 3 im Quer- und zugleich Ausschnitt ein Ri ngsegjuerit, bei dem 
ein Verfahrensschritt des Anformvorpanpen der Dichtungslei steil 
gezeigt ist; 

35 Fig. 4 die Draufsicht auf ein einzelnes Ringsegment, wobei zum 
Angießen der Dichtungsleisten bogenförmige Außenformstiicke und 
Innenformstücke mit zugehörigen Endstücken an einem Hingsegment 
positioniert sind, und 

40 Fig. 5 die Draufsicht auf die Stoßstelle zweier in Umfangs-
8 0 9 8 U / 0 6 9 3 
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richtung benachbarter Ringsegmente, die Im Reaktorgebäude wieder 
zu einem ringförmigen Tragkörper zusammengesetzt sind, wobei ins-
besondere der Verfahrensschritt des Vergießens der Stoßfugen ge-
zeigt ist. 

5 
Aus Fig. 1 ist zu ersehen, daß der ringförmige Tragkörper R aus 
acht Ringsegmenten 10 zusammengesetzt, ist, welch letztere durch 
Spannplatten 1. miteinander verbunden sind. Wie es Fig. 2 zeigt, 
überdeckt der Tragkörper R den tJingraum RR, der zwischen dem 

10 Außenumfang des Reaktordruckbehälters RDB und dam Innenumfang des 
biologischen Schildes bzw. der Reaktorkaverne 3^ gebildet wird. 
Oberhalb des Tragkörpers R ist der beim Brennelementwechsel zu 
flutende Flutraum F angeordnet. Die Spannplatten 12 sind auf der 
Unterseite der Segmentstoßstellen an den SegmentenlO befestigt 

15 und. weisen eine im Vergleich zu den Ringsegmeriten 10 verkürzte 
radiale Länge auf, so daß Auflagenischen 10b für die noch zu 
erläuternden Dichtungsi' i ngleislen 44 gebildet In seiner 
dargestellten Einbauluge steht der 'i'ragkörper R über die durch-
gehenden Dichtungsringleisten 44 mit Dlchtungsgegenflachen 16a 

20 eines Behälterflansches 16 und mit Dichtungsgegenflächen 32a 
eines am oberen Ende des biologischen Schildes 34 eingelassenen 
Tragringes 32 in Eingriff. 

Zur Herstellung der in Fig. 2 dargestellten Abschirmvorrichtung 
25 werden die Ringsegmente 10 im Herstellerwerk mit ihrer Oberseite 

nach unten zusammengefügt. Die Spannplatten 12 werden im Bereich 
der Stoßfugen 10a unter Überlappung derselben mittels der Schrau-
benbolzen 30 an den Ringsegmenten 10 festgeschraubt. Hierbei sind 
Ringsegmente 10 und Spannplatten 12 bereits in ihrer endgültigen 

30 Einbaulage entsprechenden genauen Relativlage zueinander ange-
ordnet. In dieser Lage können die konischen Zentrierbohrungen 28a 
durch die Spannplatten 12 und die Ring3egmente 10 gebohrt werden, 
wobei in diese Zentrierbohrungen 28a an der Baustelle bzw. im 
Reaktorgebäude die konischen Paßstifte 28 angetrieben werden kön-

35 nen, um vor der endgültigen Montage bzw. Verschraubung die Ring-
segmente 10 in eine genaue Relativlage zueinander zu bringen. 
Nach Einbringen der Zentrierbohrungen 28a können die vorzugswei-
se gleichartig ausgebildeten Ringsegmente 10 wieder demontiert 
werden. 
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Die Ringsegmente 10 werden dann wieder mit ihrer planen Oberseite 
nach unten positioniert und mit bogenförmigen Außenformstücken 
mit Abstand zu ihrem Außen- und ihrem Innenumfang versehen sowie 
mit planen Endstücken 49. Wie es Fig. 3 naher zeigt, wird nun ein 

5 Duroplast, und zwar im vorliegenden Falle 60-Durometer Polyurethan, 
d. h. eine gießbare, zu einem Elastomer aushärtbare Masse, in die 
vorhandenen Ringspalte gegossen, so daß die Seitenflanken 46 (.vgl. 
auch Fig. 2) des als Ganzes mit SC bezeichneten Schutzüberzuges 
entstehen, die sich fest mit dem ferritischem Stahl der Ringseg-

"10 mente verbinden. Anschließend werden weitere bogenförmige Seiten-
formstücke 40 (.siehe Fig. 3 und 4) an jedem Ringsegment 10 befe-
stigt, und entsprechend mehr Polyurethan wird in den wannenförmi-
gen, zwischen den Seiten- und den Außenformstücken 40, 48 ge-
bildeten Aufnahmeraum gegossen. Bevor der Polyurethan aushärtet, 

15 werden Deckformstücke 42 mit einem der einzuformenden U-Aussparung 
entsprechenden Segment-Vorsprung 42a auf die Oberkanten der Seiten-
und Außenformstücke 40, 48 aufgelegt und mit ihrem Segment-Vorsprung 
jeweils in die noch weiche Vergußmasse gedrückt, so daß die U-Schen-
kel der Dichtungsleisten 44 herausgeformt werden. Die Deckform-

20 stücke sind mit nicht näher bezeichneten Segmentnuten versehen, 
mit denen sie auf die Seiten- und Außenformstiicke 40, 48 passen, 
so daß ein formschlüssiges, maßgerechtes Zusammenfügen der Form-
stücke ermöglicht ist. Nach dem Aushärten des Dichtungsmaterials 
werden die Formstücke 48, 49, 40 entfernt und die Ringsegmente 10 

25 umgedreht. In einem nicht gezeigten Verfahrensschritt wird nun der 
aus Fig. 2 ersichtliche Teil 46a des Schutzüberzuges SC aufge-
bracht . 

Die auf diese Weise mit dem Schutzüberzug SC und den Dichtungs-
30 leisten 44- aus Polyurethan versehenen Ringsegmente 10 können nun-

mehr zur Baustelle bzw. zum Reaktorgebäude transportiert werden. 
An der Baustelle werden die Ringsegmente 10 wieder in Form eines 
in sich geschlossenen Ringes positioniert, und zwar mit ihrer Ober-
seite nach unten. Zum Ausrichten werden die konischen Paßstifte 28 

35 in die Zentrierbohrungen 28a eingetrieben und nach dieser Justierung 
die Spannplatten 12 festgeschraubt. Hierbei stehen die in tangen-
tialer Richtung orientierten Grenzflächen der Dichtungsleisten 44 
und des Schutzüberzuges SC im Bereich der Stoßfugen 10a in Umfangs-
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richtung zueinander fluchtend sich gegenüber. 

Wie es Fig. 5 zeigt, werden nun im Bereich der Stoßfugen 10a, 
und zwar zwischen den und an den beiden Außenseiten der U-SchenkeL 

5 45 der Dichtungsleisten 44 die b'ugenformstücke SO positioniert, 
so daß nunmehr in die Stoßfugenräume' flüssiges Polyurethan ge-
gossen werden kann, so daß .jeweils die bichtungsleisten 44 zu 
durchgehenden Dichtungsringleisten miteinander verbunden werden. 

10 Gemäß einem nächsten Verfahrensschritt werden die Stoßfugen 54 
mit Polyurethan gefüllt, so daß hierdurch einerseits die jeweils 
einander benachbarten Ringsegmente 10 miteinander verbunden werden 
und andererseits der Teil 46a des Schutzüberzuges komplettiert 
wird. Um eine bessere Kontrolle über die Qualität des Schutzüher-

15 zuges SC zu haben, kann es zweckmäßig sein, zum letzt erwähnten 
Verfahrensschritt den gesamten Tragkörper R wieder umzudrehen 
(.Stellung gem. Fig. 2). Wenn das vergossene Dichtungsmaterial 
ausgehärtet ist, ist der Tragkörper R fertig zum Einbau. 

20 Wie bereits erwähnt, wird der Tragkörper R vorzugsweise während 
des Brenne 1 emeritwechsels benutzt. In diesem Falle wird er gemäß 
Fig. 2 positioniert, und der Flutraum F wird mit mit Borsäure 
versetztem Wasser gefüllt. Nach Durchführung des Brennelement-
wechsels wird das Wasser aus Flutraum F wieder abgepumpt und der 

25 Tragkörper R wird abtransportiert und dekontaminiert. Wie bereits 
erwähnt, karm zwecks erleichteter Dekontaminierung des Tragkör-
pers R nach seinem Einsatz eine auf den Schutzüberzug SC aufbring-
bare, leicht abziehbare, z. B. aus Polyäthylen bestehende Schutz-
folie vorgesehen werden, die den Schutzüberzug SC umgibt. 
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