
© Bundesrepublik ® Offenlegungsschrift 
DE 3320071 A I DEUTSCHLAND 

DEUTSCHES 

PATENTAMT 

(2p Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
© Offenlegungstag: 

P 33 20 071.8 
3. 6.83 
6.12.84 

(§) Int. Cl.3: 

G21C 19/06 
G 21 C 19/08 

o 
o 
CM 
CO C5 
UJ 
Q 

@ Anmelder: 

Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München, DE 

© Erfinder: 

Rohr, Franz, 8520 Erlangen, DE 

-"7; -fj; dgiiniii5 uti felffei 

@ Anordnung zum Aufnehmen abgebrannter Kernreaktor-Brennstäbe und Verfahren zu ihrer Handhabung 

Die Anordnung besteht aus einem Behälter mit einem 
Mantelteil (3), einem Bodenelement (4) und einem Kopfteil 
(5) zur Aufnahme der Brennstäbe (2) aus vorzugsweise zwei 
Brennelementen (27) in hexagonal dichtester Packung, so-
wie einer den Behälter umgebenden Dichtsetzvorrichtung 
(6, 7, 8, 38. 39,40) und einem Führungsmittel zum Einführen 
deraus dem Brennelement (27) entnommenen Brennstäbe in 
die Dichtsetzvorrichtung. Behälter und Dichtsetzvorrichtung 
sind so gestaltet, daß der Bodenteil (4) des Behälters von 
diesem entkuppelbar und in die Dichtsetzvorrichtung fest 
einsetzbar ist. Das Führungsmittel ist als in die Dichtsetzvor-
richtung einführbarer und herausnehmbarer Führungsein-
satz (23,42 bis47) ausgebildet. Die Dichtsetzvorrichtung be-
sitzt Klemmittel (9, 10, 11), welche die eingeführten Brenn-
stäbe während des Entfernens des Führungseinsatzes nach 
Einführen aller Brennstäbe in hexagonal dichtester Packung 
zusammendrücken, so daß nach dem Überstülpen des Be-
haltermantelteils (3) und Kuppeln mit seinem Bodenelement 
(4) das im Behälter befindliche Brennstabbündel in hexago-
nal dichtester Packung aus der Dichtsetzvorrichtung ent-
nommen werden kann. 
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Anordnung zum Aufnehmen abgebrannter Kernreaktor-
Brennstäbe in wenigstens annähernd senkrechter Richtung 

5 und kompakter Form, bestehend aus einem mehrteiligen 
Transport- und Lagerungsbehälter mit einem die Brenn-
stäbe tragenden Boden und diese umschließenden Seiten-
wänden sowie einem Führungsmittel zum Beladen dieses 
Behälters in kompakter Form, d a d u r c h g e -

10 k e n n z e i c h n e t , daß der Behälter (1) gebil-
det ist aus einem Mantelteil (3) mit rechteckigem Grund-
riß, einem Bodenelement (4), das mit dem Mantelteil (3) 
mittels einer Dichtsetzvorrichtung (6, 7, 8) betriebs-
mäßig lösbar zu verbinden ist, wobei die Innenmaße von 

15 Bodenelement (4) und Mantelteil (3) der Länge und dem 
Stapelquerschnitt der Brennstäbe (2) entsprechen, und 
einem lösbaren Kopfteil (5); daß die Dichtsetzvorrich-
tung aus einem Mantelteil (6) und einem mit diesem fest 
verbundenen Bodenteil (7) besteht, deren Form derjeni-

20 gen des Behälters (1) entspricht, wobei deren Innenmaße 
größer sind als die Außenmaße des Behälters, so daß die-
ser in die Dichtsetzvorrichtung einsetzbar ist, die in 
Bodennähe mit Mitteln (12, 13, 14) versehen ist, die mit 
den Befestigungsmitteln (15» 16) des Behälter-Bodenele-

25 mentes (4) derart korrespondieren, daß bei ihrer Betäti-
gung durch außen zugängliche Betätigungselemente (11) 
das Behälter-Bodenelement (4) mit dem Behälter-Mantel-
teil (3) kuppelbar und entkuppelbar ist, und der Mantel-
teil (6) der Dichtsetzvorrichtung an seiner Innenseite 

30 in mehreren horizontalen Ebenen/von Hubelementoi(9, 10) 
einzeln horizontal bewegbaren Kiemmitteln (11) versehen 
ist; und daß das Führungsmittel als in die Dichtsetz-
vorrichtung (6, 7) einsetzbarer und aus dieser entnehm-
barer Führungseinsatz (23, 42, 43, 44, 45, 46, 47) so 

35 gestaltet ist, daß die Brennstäbe (2) in eine zu deren 
Dichtsetzen in hexagonal dichtester Packung geeignete 
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Ausgangsposition in die Dichtsetzvorrichtung (6, 7) ein-
geführt werden können und die Klemmittel (11) mittels 
der Hubelemente (9, 10) um einen solchen Betrag horizon-
tal bewegbar und so gesteuert sind, daß sie die Brenn-

5 stäbe (2) von der Ausgangsposition bei eingesetztem Füh-
rungseinsatz (22, 42, 43, 44, 45, 46, 47) beginnend im 
Verlauf der Entnahme in die hexagorial dichteste Packung 
drücken. 

10 2. Anordnung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß der Querschnitt der Dichtsetz-
vorrichtung (6, 7) quadratisch und so bemessen ist, daß 
die Brennstäbe von wenigstens zwei Brennelementen in 
hexagonal dichtester Packung aufgenommen werden können. 

15 
3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß als Führungseinsatz ein 
Röhrbündel (24) mit einer der Anzahl der aufzunehmenden 
Brennstäbe entsprechenden Anzahl von miteinander ver-

20 bundenen und an einem Rahmen (25) gehalterten Führungs-
rohren (24) benutzt ist, die so angeordnet sind, daß 
ihre Achsabstände in der eintrittseitigen quadratischen 
Querschnittsebene in beiden Richtungen dem Achsabstand 
der Brennstäbe im Brennelement (27) gleich sind, und 

25 in der austrittseitigen Querschnittsebene ihr Achsab-
stand gleich dem eintrittseitigen Ist, während die Rohre 
in der dazu senkrechten Richtung in diagonal dichtester 
Packung aneinanderliegen. 

30 4. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß als Führungseinsatz ein 
Bündel aus parallelen, der Anzahl der aufzunehmenden 
Brennstabzeilen entsprechenden Zahn von parallelen Füh-
rungsblechen (42), benutzt ist, die sich in einem dem 
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Achsabstand der Brennstäbe im Brennelement entsprechen-
den Abstand voneinander befinden und deren Länge so ge-
wählt ist, daß die gewünschte Anzahl von Brennstäben 
in den Raum zwischen zwei Führungsblechen eingeführt 

5 werden kann und diese an einer Längsseite mit einem 
Anschlagmittel (43) abgeschlossen und kopfseitig mit 
flachen, sich rechtwinklig zu den Führungsblechen, 
ebenfalls im Achsabstand der Brennstäbe im Brennele-
ment erstreckenden und mit den Führungsblechen fest 

10 verbundenen Blechstreifen (45) versehen sind, wobei 
als Klemmittel zwischen je zwei Führungsblechen beid-
seitig angeordnete Anschlag- und Klemmittel (9, 10, 
49, 50 und 43, 47) benutzt sind, von denen wenigstens 
eines je Führungsblechpaar horizontal beweglich ist 

15 und unterschiedlich tief in das Führungsblechpaket 
eintauchen, derart, daß die Brennstabreihen nach dem 
Einführen der Brennstäbe wechselweise um jeweils den 
halben Achsabstand der Brennstäbe gegeneinander ver-
setzt stehen. 

5. Anordnung nach Anspruch 4, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß die Höhe zwischen der 
Oberfläche des Bodenelementes (4) und der Unterkante 
der Blechstreifen (45) etwas größer ist, als die 

25 Länge der Brennstäbe. 

6. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß 
das Bodenelement (4) und der Kopfteil (5) des Behälters 

30 mit Bohrungen (3.6) versehen sind. 

20 

7. Verfahren zur Handhabung der Anordnung nach Anspruch 
3 oder 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß zunächst der Behälter (1) mit dem Bodenelement (4) 
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in die Diehtsatzvorrichtung ( 6 , 7, 39 , 40) einge-
setzt wird, daß dann das Bodenelement (4) vom Behälter-
Mantelteil (6) gelöst und mit der Dichtsetzvorrichtung 
verbunden wird, daß nach Entfernen des Behälter-Mantel-

5 teiles (6, 38) der Führungseinsatz auf das in der Dicht-
setzvorrichtung befestigte Bodenelement (4) aufgesetzt 
wird, daß dann die Brennstäbe (2) einzeln oder gleich-
zeitig mehrfach in die entsprechenden Elemente des Füh-
rungseinsatzes eingeführt werden, daß nach dem Einführen 

10 des letzten Brennstabes der Führungseinsatz unter Zurück-
haltung der eingeführten Brennstäbe nach oben aus der 
Dichtsetzvorrichtung entnommen wird und gleichzeitig mit 
zunehmendem Freiwerden der Brennstäbe, vom Boden begin-
nend, die Klemmittel (9, 10, 11) in der gewünschten Rich-

15 tung gegen den Jeweils freigewordenen Teil des Brennstab-
bündels gepreßt werden und dieses in hexagonal dichte-
ster Packung zusammendrücken; daß nach der vollständi-
gen Entnahme des Führungseinsatzes der mit dem lösbaren 
Kopfteil (5) versehene Behälter-Mantelteil (3) von oben 

20 zentriert auf das verdichtete Brennstabbündel aufgesetzt 
wird, wobei die Klemmittel nach und nach gelöst werden, 
so daß der Behälter-Mantelteil zwischen den Kleinmitteln 
und dem Brennstabbündel in das Bodenteil gleiten und 
mit diesem gekuppelt werden kann, und daß schließlich 

25 der Bodenteil von der DichtsetzVorrichtung gelöst und 
der gefüllte Behälter aus dieser herausgehoben wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7 , d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß in nicht mit Brennele-

30 menten besetzte Plätze des Brennstabbündels als Kühlatrap-
pen ausgebildete Stäbe (37), vorzugsweise im Zentrum des 
Stapelquerschnittes, eingefügt werden. 
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5 Anordnung zum Aufnehmen abgebrannter Kernreaktor-
Brennstäbe und Verfahren zu ihrer Handhabung 

Die Erfindung betrifft eine Anordnung nach dem Oberbe-
griff des Patentanspruches 1. 

10 
Beim Betrieb von Kernreaktoren in Kernkraftwerken ist 
es notwendig, die mit Brennstäben bestückten Brennele-
mente in periodischen Intervallen auszuwechseln. Die 
entnommenen Brennstäbe werden entweder einer Wiederauf-

15 bereitung oder einer Endlagerung zugeführt. Nachdem die 
Brennstäbe nach ihrer Entnahme aus dem Reaktorkern noch 
eine erhebliche Nachzerfallswärme entwickeln, müssen 
sie vor dem Transport zunächst naß und dann trocken 
zwischengelagert werden. Wegen des weltweiten Engpasses 

20 sowohl bei der Wiederaufbereitung, wie bei der Endla-
gerung besteht der Wunsch, den Aufwand für die Zwi-
schenlagerung möglichst gering zu halten. Dieses Ziel 
kann dadurch erreicht werden, daß die Brennstäbe in 
möglichst dichter Packung in Behältern gestapelt wer-

25 den, die sich sowohl für die Lagerung, wie für den 
Transport der Brennstäbe eignen. 

Ein Behälter dieser Art ist aus der europäischen Pa-
tentschrift 00 05 623 bekannt. Bei diesem Behälter, 

30 der einen die Brennstäbe tragenden Boden und diese um-
schließende Seitenwände aufweist, ist zum Einsetzen 
der Brennstäbe eine Leitplatte vorgesehen, die an 
ihrer den Brennstäben zugewandten Seite die Lage der 
einzelnen Brennstäbe bestimmende Nuten aufweist, an 

35 denen die eingeführten Brennstäbe anliegen. Nachteilig 

Ru 2 Ts / 04.05.1983 
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ist bei diesem Behälter zum einen, daß die Stäbe schon 
wegen der Materialstärke der Leitplatte nicht in hexa-
gonal dichtester Packung gelagert werden können und daß 
zum anderen die Führungsmittel für das Leitblech eine 

5 im Längsschnitt pyramidenförmige Stapelung der Brenn-
stäbe erforderlich machen, so daß weder im Querschnitt, 
noch im Längsschnitt des Behälters eine maximale Pak-
kungsdichte möglich ist. Uber den Nachteil der schlech-
ten Raumausnutzung hinaus, ergibt sich daraus der weitere 

10 Nachteil einer relativ schlechten Ableitung der von den 
Brennstäben entwickelten Nachzerfallswärme nach außen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, diesen Nach-
teil zu beseitigen und eine Anordnung zu schaffen, mit 

15 der es möglich ist, die maximale Packungsdichte der 
Brennstäbe im Behälter und gleichzeitig eine möglichst 
gute Wärmeabfuhr vem Behälterinneren nach außen zu er-
reichen. 

Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 ange-
gebene Erfindung gelöst. Dadurch ist neben einer maxi-
malen Raumausnutzung auch eine ausgezeichnete Wärmeab-
leitung gewährleistet; denn durch die untereinander und 
mit der Behälter-Mantelfläche in Berührung stehenden 
Brennstäbe ist eine gute Wärme-Querleitfähigkeit er-
reicht, so daß die gesamte Behälter-Mantelfläche als 
Kühlkörper nutzbar gemacht ist. 

Ein besonderes Problem bei der Umsetzung der Brennstäbe 
30 vom Brennelement in den Lagerungsbehälter besteht darin, 

daß die Einzelentnahme der über 200 Brennstäbe eines 
Brennelementes und deren Uberführung in den Lagerungs-
behälter mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden ist. 
Dieser Nachteil wird durch die im Patentanspruch 2 an-

35 gegebene Weiterbildung dadurch vermieden, daß die Brenn-

20 

25 
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stäbe eines Brennelementes, die entsprechende Ausbil-
dung des Führungseinsatzes nach Patentanspruch 3 oder 
4 vorausgesetzt, mindestens teilweise gleichzeitig 
in die Dichtsetzvorrichtung eingeführt werden können, 

5 wobei es theoretisch durchaus möglich wäre, alle 
Brennstäbe gleichzeitig aus dem Brennelement in die 
Dichtsetzvorrichtung zu überführen. Die mechanischen 
Verhältnisse des Brennelementes in der zur Zeit übli-
chen Ausführung erlauben allerdings nur jeweils etwa 

10 1/4 der Brennstäbe gleichzeitig aus der Brennstab-
halterung auszuschieben. 

Ein weiteres Problem besteht darin, daß die Nachzer-
fallswärme der dichtgesetzten Brennstäbe vor allem 

15 in der Naßlagerungsphase möglichst gut abgeführt 
werden muß. Dies gelingt mit der in Patentanspruch 5 
angegebenen Ausgestaltung. 

Im Patentanspruch 6 ist ein Verfahren angegeben, mit 
20 dem es auf besonders einfache Weise möglich ist, durch 

aufeinander abgestimmte Schritte der Handhabung von 
Behälter, Dichtsetzvorrichtung und Führungseinsatz 
das Umladen und Dichtsetzen der Brennstäbe vorzunehmen. 

25 In Patentanspruch 7 ist ein weiterer Verfahrensschritt 
angegeben, der es ermöglicht, die von Brennstäben nicht 
besetzten Plätze des Behälterquerschnittes für Kühlungs-
zwecke auszunutzen. 

30 Zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand 
der Zeichnungen im folgenden näher erläutert. Es zei-
gen: 
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Fig. 1 den Längsschnitt durch die erfindungsgemäße 

Anordnung mit darin noch verankertem, mit 

Brennstäben gefüllten Behälter, 

Fig. 2 einen Querschnitt durch den gefüllten Behälter, 

5 Fig. 3 die Dichtsetzvorrichtung mit dem darin befestig-

ten Fußteil des Behälters bei entnommenem Man-

telteil, 

Fig. 4 und 5 Querschnitte durch die Dichtsetzvorrich-

tung nach Fig. 3 in verschiedenen Ebenen, 

10 Fig. 6 eine Draufsicht auf ein Brennstab-Führungsmit-

tel in der eintrittseitigen Querschnittsebaie, 

Fig. 7 die austrittseitige Querschnittebene des Füh-

rungsmittels nach Fig. 6, 

Fig. 8 einen Längsschnitt durch die teilweise mit Brenn-

15 Stäben gefüllte Dichtsetzvorrichtung, darüber 

angeordnetem Brennelement und Uber diesem dar-

gestellter Druckvorrichtung, 

Fig. 9 die mit Brennstäben gefüllte Dichtsetzvorrich-

tung mit darüber angeordneter Abziehvorrich-

20 tung für das Führungsmittel, 

Fig. 10 die Dichtsetzvorrichtung nach Fig. 8 nach dem 

Dichtsetzen der eingefüllten Brennstäbe und 

darüber an einer Haltevorrichtung angeordnetem 

Mantelteil mit aufgesetztem Kopfteil, 

25 Fig. 11 den Längsschnitt durch eine Dichtsetzvorrich-

tung in einer anderen Ausführungsform als Fig. 

3 mit darüber angeordnetem Brennelement und 

aufgesetzter Druckvorrichtung, 

Fig. 12 und 13 Querschnitte durch die Dichtsetzvor-

30 richtung nach Fig. 11 in verschiedenen Ebenen, 

Fig. 14 einen Längsschnitt durch die teilweise mit 

Brennstäben gefüllte Dichtsetzvorrichtung 
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mit aufgesetzter Abziehvorrichtung für das 
Führungsmittel. 

Die in Fig. 1 dargestellte Anordnung besteht im wesent-
5 liehen aus dem Behälter 1 zur Aufnahme der Brennstäbe 

2 in hexagonal dichtester Packung mit einem Mantelteil 
3, einem betriebsmäßig lösbaren Bodenelement 4 und ei-
nem lösbaren Kopfteil 5. Der Behälter ist umgeben von 
der sogenannten Dichtsetzvorrichtung mit einem Mantel-

10 teil 6, einem mit diesem fest verbundenen Bodenteil 7 
und einem umlaufenden Flansch 8. 

Aus der Querschnittsdarstellung in Fig. 2 ist zu er-
kennen, daß der Behälter 1 einen quadratischen.Quer-

15 schnitt solcher Kantenlänge besitzt, daß nach dem 
Dichtsetzen in hexagonal dichtester Packung etwas 
mehr als die doppelte Menge von Brennstäben eines 
Brennelementes im Behälter unterzubringen ist. Um 
dies zu erreichen, besitzt die DichtSetzvorrichtung 

20 in unterschiedlichen horizontalen Ebenen im den Be-
hälter-Mantelteil 3 umgebenden Mantelteil 6 Hubele-
mente 9, die über Führungsbolzen 10 mit Drucklaschen 
11 verbunden sind, welche in noch zu beschreibende 
Art die eingeführten Brennstäbe 2 in der gewünschten 

25 Weise dichtsetzen. Das Bodenelement 4 (Fig. 1) kann 
sowohl mit dem Mantelteil 3 des Behälters 1 wie auch 
mit dem Mantelteil 6 der Dichtsetzvorrichtung gekup-
pelt und von diesen entkuppelt werden. 

3 0 In Fig. 3 ist die Dichtsetzvorrichtung ohne den Behäl-
ter-Mantelteil 3 jedoch mit eingesetztem Behälter-Boden-
element 4 dargestellt. Um den Kupplungs- und Entkupp-
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lungsvorgang zu bewerkstelligen, besitzt das Behälter-
Bodenelement 4 eine zentral betätigbare Kupplungsvor-
richtung, bestehend aus einem gegen die Kraft der Fe-
der 12 vertlkälverschiebbaren Hubbolzen 13, der mit ei-

5 nem konischen'Aufsatz 14 versehen ist. In der unteren 
Stellung des Druckbolzens betätigt dieser die vier in 
Buchsen 16 gelagerten Haltestößel 15 (Fig. 4) derart, 
daß diese nach außen gedrückt werden und mit entspre-
chenden Laschen 17 des Behälter-Mantelteiles 3 in Ein-

10 griff gelangen, so daß dieser mit dem Bodenelement 4 
gekuppelt wird. Gleichzeitig werden nicht dargestellte 
Druckfedern gespannt. Das Entkuppeln geschieht auf 
umgekehrte Weise dadurch, daß, wie in Fig. 3 dargestellt, 
der Hubbolzen. 13 in seine obere Endstellung gedrückt 

15 wird, so daß die Haltestößel 15 mittels Federkraft wie-
der aus den Laschen 17 herausgezogen werden und damit 
den Mantelteii 3 des Behälters freigeben. 

Um nun, wie in Fig. 3 dargestellt, das Bodenelement 4 
20 mit dem Mantelteil 6 der Dichtsetzvorrichtung zu ver-

binden, besitzt diese von Hubelementen 18 betätigte 
Druckbolzen 19. Diese sind, wie in Fig. 5 dargestellt, 
mit Drucklaschen 20 verbunden, in die Verriegelungs-
bolzen 21 federnd eingesetzt sind. Beim Betätigen der 

25 Hubelemente 1ß drücken diese die Laschen 20 an das Bo-
denelement 4 an, vergrößern damit dessen Fläche und 
führen gleichzeitig die yerriegelungsbolzen 21 in die 
Führungsbuchaen 16 der Haltestößel 15 ein, so daß diese 
das Behälter-Bodenelement 4 mit der Dichtsetzvorrichtung 

30 verriegeln. Der Endzustand dieses Vorganges ist in Fig. 
4 schnittbildlich dargestellt. Der Hubbolzen 13 kann als 
Hohlrohr ausgebildet und auf einer Achse 22 geführt 
sein. Als Betätigungsmittel kommen bekannte elektrome-
chanisch oder hydraulisch betätigbare Anordnungen in 

35 Betracht, die nicht näher dargestellt sind. 

r 



M 3 3 2 0 0 7 1 
VPA 83 P 3 17 1 DE 

Jn der In Fig. 3 gezeigten Form ist die Dichtsetzvor-
richtung zur Aufnahme eines PUhrungsmittels zum Einfüh-
ren dur Ürennstäbe 2 vorbereitet. Als ein solches Füh-
rungsmittel kommt ein Bündel von untereinander fest ver-

5 bundenen Führungsrohre&^in Betracht, wie es in Fig. 6 
in der eintrittseitigen Querschnittsebene dargestellt 
ist, dessen Geometrie derjenigen des zu entleerenden 
Brennelementes entspricht, d.h. der Achsabstand a dieser 
Rohre 24 ist in beiden Richtungen gleich demjenigen der 

10 Brennstäbe des zu entleerenden Brennelementes. Fig. 7 
zeigt die austrittseitige Querschnittsebene des Führungs-
rohrbündels. Dieser ist so gestaltet, daß der Achsabstand 
a in einer Richtung gleich bleibt, während die Rohre in 
der dazu senkrechten Richtung in diagonal dichtester Pak-

15 kung mit dem Achsabstand b aneinanderliegen, so daß 
die Rohre in dieser Richtung zwischen der Eintrittsebene 
und der Austrittsebene leicht trichterförmig gebogen 
sind. Das so gestaltete Führungsrohrbündel 23, das in 
einem Rahmen 25 gemeinsam gehaltert ist, kann nun in 

20 die Dichtsetzvorrichtung eingeführt werden. Dieser Zu-
stand ist in Fig. 8 gezeigt. Beide Rahmen 8 und 25 be-
sitzen deckungsgleiche Bohrungen 26, in welche nicht 
dargestellte Zentrierbolzen einsetzbar sind. 

25 Nun werden, entsprechend der Darstellung in Fig. 8,ein 
Brennelement 27 und darüber eine Druckvorrichtung 28, 
etwa mit Hilfe eines Koordinaten-Transportsystems 29, 
30 (Fig. 3 und 8) so einander zugeordnet, daß mit Hilfe 
der Druckvorrichtung 28 die zentriert über dem Führungs-

30 bündel 23 angeordnet sein muß, die Brennstäbe entweder 
einzeln, reihenweise, gruppenweise oder, falls dies 
technisch möglich ist, als kompletter Satz aus dem 
Brennelement in die Führungsrohre eingeschoben werden 
können. Die Führungsrohre besitzen einen etwas größeren 

35 Innendurchmesser als der Außendurchmesser der Brennstä-
be, so daß diese auch durch die trichterförmig gebogenen 
Führungsrohre geschoben werden können, und zwar auch 
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dann, wenn die' Brennstäbe selbst, was häufig vorkommt, 
eine leichte Verbiegung aufweisen. 

Nachdem das eine Brennelement entleert ist, wird die 
5 Dichtsetzvorrichtung mit Hilfe des Koordinaten-Transport-

mittels 29,30 einem zweiten Brennelement zugeordnet, so 
daß dessen Brejinstäbe ebenfalls in die Dichtsetzvorrich-
tung eingedrückt werden können. Wenn dieser Vorgang be-
endet ist, befinden sich die Brennstäbe in den Führungs-

10 röhren mit einer Packungsdichte, die derjenigen des Füh-
rungsrohrbündels 23 entspricht. Wegen der austrittseiti-
gen Geometrie des Rohrbündels und der Wandstärke der Füh-
rungsrohre ist dies selbstverständlich nicht die hexagonal 
dichteste Packung. Um diese zu erreichen, muß das Füh-

15 rungsrohrbündel 23 unter Zurücklassung der Brennstäbe 2 
aus der DichtSetzvorrichtung entfernt werden, so daß die 
Stäbe auf noch zu beschreibende Weise in die hexagonal 
dichteste Packung gepreßt werden können. Die austrittsei-
tige Geometrie des Führungsrohrbündels hat den Vorteil, 

20 daß der einzelne Brennstab von vier Seiten stabil umschlos-
sen ist und in der Phase zwischen dem Entfernen des Füh-
rungsrohrbündels und dem Dichtsetzen seine Lage sicher bei-
behält und insbesondere in den Randlagen nicht "verrutscht", 
was bei hexagönaler dichtester Anordnung der Führungsrohre 

25 eher möglich wäre. 

t 

Das Herausziehen des Führungsrohrbündels 23 geschieht mit 
einer speziellen Abziehvorrichtung 31, die in Fig. 9 dar-
gestellt ist. Eine solche Abziehvorrichtung ist aus der 

30 DE-A-32 42 878 bekannt und bedarf daher keiner näheren 
Funktionserläuterung. Sie besteht im wesentlichen aus Be-
festigungs- und ZentrierZylindern 32, die auf den Flansch 
8 der Dichtsetzvorrichtung aufgesetzt und befestigt werden, 
aus einer Ziehvorrichtung 33, welche über Stangen 34, die 

35 mit dem Rahmen 25 des Führungsrohrbündels 23 verbunden 
werden, sowie;Niederhaltestangen 35, deren Anzahl der An-
zahl der Brennstäbe entspricht und welche diese beim 
Hochziehen des Führungs-
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rohrbüradels in der eingeführten Position festhalten. 
Das Diqhtsetzen der eingeführten Brennstäbe geschieht t 
nun auf folgende Weises Zunächst wird das Führungs-
rohrbündel langsam hochgezogen. Dabei werden gleich-

5 zeitig/die Drucklaschen 11 (Fig. 3) der untersten Ebene 
gegen cfas Brennstabbündel gefahren, so daß dieses zu-
nächst '-im Fußbereich auf Block in hexagonal dichtester 
Packung zusammengedrückt wird. Wenn das Führungsrohr-
bündel -23 soweit hochgezogen ist, daß es die nächste 

10 Ebene <|er Drucklaschen 11 erreicht hat, werden auch 
diese getätigt, so daß dort das gleiche geschieht wie 
in der[Ebene darunter. Nach vollständigem Ausfahren 
des Fülirungsrohrbündeli 23 ist das gesamte Brennstab-
bündel'in der Dichtsetzvorrichtung dichtgepreßt. 

15 v 
Nun gelangt die Dichtsetzvorrichtung mit den eingeführ-
ten und dichtgepreßten Brennstäben mit Hilfe des Koor-
diaateii-Fahrwerks 29, 30 in die in Fig. 10 dargestellte 
Position, in der sich die Dichtsetzvorrichtung unter 

20 dem Be^iälter-Mantelteil 3, 5 (Fig. 1) befindet. Dieses 
wird nun in der Weise auf das Brennstabbündel aufge-
schoben, daß bei Erreichen der obersten Drucklaschen-

? 
ebene fliese zurückgenommen werden, so daß zwischen 
Brennstabbünde1 und Drucklaschen ein freier Raum ent-

25 steht,! der das weitere Absenken des Mantelteiles er-
möglicht. Bei Erreichen der nächsten Drucklaschenebene 
geschieht das gleiche und nach Lösen der untersten 
Drucklkschenebene und dem Zurückfahren auch der Boden-
Druck^aschen 20 (Fig. 3, 4 und 5) gelangt der Behälter-

30 Mantelteil 3 wieder in die in Fig. 1 dargestellte Posi-< 

tion und kann mit Hilfe des Hubelementes 11, 12, 13 
wiederum mit seinem Bodenelement 4 gekuppelt, mit der 
gleichen Hubvorrichtung aus der Dichtsetzvorrichtung 
entfernt und einem Lagerungsbecken zugeführt werden. t l 
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Nachdem die so gestapelten Brennstäbe noch eine erheb-
liche Nachzerfallswärme entwickeln, wird der Behälter 
zunächst für einige Zeit naß gelagert. Um dabei eine 
ausreichende Kühlmittelzirkulation sicherzustellen, 

5 können sowohl das Bodenelement 4 wie der Kopfteil 5 des 
Behälters mit Bohrungen 36 (Fig. 4, 5) versehen werden. 
Nach Beendigung der Naßlagerungsphase können diese Tei-
le vor dem Einführen des Behälters in die Trockenlage-
rung gegen nicht perforierte Teile ausgewechselt werden. 

10 Eine weitere Verbesserung der Ableitung der Nachzer-
fallswärme ist auf folgende Weise möglich: Aufgrund 
der geometrischen Verhältnisse zwischen dem Lagerungs-
behälter und dem Brennelement ergibt sich, daß der La-
gerungsbehälter mehr Stäbe aufnehmen kann, als es dem 

15 Inhalt zweier Brennelemente entspricht. Es entstehen 
also Leerstellen in dem dichtgesetzten Brennstabbündel, 
die von Atrappen ausgefüllt werden müssen. Da nun die 
Wärmekonzentration in der Mitte des dichtgesetzten 
Brennstabbündels am größten ist, können die Atrappen 37 

20 im Zentrum des Brennstabbündels konzentriert werden. 
Wenn diese Atrappen nach Materialauswahl und Quer-
schnittsform so gestaltet werden, daß sie ein Maximum 
an Wärmeableitung sicherstellen, können die an sich 
nutzlosen Leerstellen für ein schnelleres Abklingen 

25 der Nachzerfallswärme genutzt werden. Selbstverständ-
lich können die Atrappen, falls sich herausstellen soll-
te, daß die Konzentration im Zentrum nicht optimal ist, 
auch in geeigneter Geometrie über den Querschnitt ver-
teilt werden. 

30 
Ein weiteres Ausführungsbeispiel mit einem prinzipiell 
anderen Führungsmittel zum Einführen der Brennstäbe in 
die Dichtsetzvorrichtung ist in den Figuren 11 bis 14 
dargestellt. Dabei entspricht der Behälter 1 sowohl 

35 hinsichtlich seiner technischen Gestaltung als auch 
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seiner geometrischen Abmessungen dem in Fig. 1 dar-
gestellten. Der den folgenden Ausführungsbeispielen 
zugrundeliegende Gedanke geht davon aus, daß es 
möglich sein soll, die Brennstäbe nicht durch ein-

5 zelne, zum Teil gebogene Führungsrohre zu drücken, 
sondern ohne Kraftaufwand zunächst lose in die 
Dichtsetzvorrichtung einzusetzen. 

Fig. 11 zeigt eine solche Dichtsetzvorrichtung, die 
10 wiederum aus einem rechteckigen Mantelteil 38, ei-

nem oberen umlaufenden Flansch 39, sowie einem Bo-
denelement L-0 besteht. Die Anordnung der Hubelemen-
te 9 mit den Führungsbolzen 10, welche entsprechen-
de Drucklaschen 11 betätigen, entspricht den be-

15 reits beschriebenen. In Höhe des Aufnahmebodens des 
Behälter-Bodenelementes sind ebenfalls von Hubele-
menten 18 über Führungsbolzen 19 betätigte, hori-
zontal verstellbare Laschen 41 angeordnet, die sich 
von den vorgenannten lediglich in ihren Maßen unter-

20 scheiden. Sie vergrößern die nutzbare Fläche des 
Behälter-Bodenelementes in der gewünschten Weise. 
Diejenigen Bauteile, die nach Ausführung und Funk-
tion denjenigen des vorherigen Beispieles gleich 
sind,' sind mit gleichen Bezugszeichen versehen. 

25 
Der wesentl„che Unterschied zum vorherigen Ausfüh-
rungsbeispiel besteht in der Ausbildung des Füh-
rungsmittels. Dieses Führungsmittel ist nicht aus 
einer der Anzahl der unterzubringenden Brennstäbe 

30 entsprechenden Anzahl gebündelter Rohre, sondern 
aus einer der Anzahl der Reihen der unterzubringen-
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den Brennstäbe entsprechenden Zahl von parallelen 
Blechen gebildet, deren Abstand und Länge so gewählt 
sind, daß,wie im vorigen Beispiel, die Brennstäbe 
einzeln, reihenweise, gruppenweise oder als komplet-

5 ter Satz in das Führungsmittel eingeführt werden kön-
nen. Um den Brennstäben in beiden Richtungen eine 
ausreichende Führungsstabilität zu verleihen, und 
die für das Dichtsetzen in hexagonal dichtester Pak-
kung erforderliche diagonale Grundposition der Brenn-

10 stabreihen sicherzustellen, sind die parallelen Füh-
rungsplatten 42 (Fig. 13) auf der einen Stirnseite 
mit einer Anschlagplatte 43 und auf der anderen Stirn-
seite oben mit einem kurzen Blechsteg 44 versehen. 
Zwischen der Anschlagplatte und dem Blechsteg sind 

15 im Rastermaß des Brennelementes mit den Führungs-
platten fest verbundene weitere kurze Blechstege 45 
angeordnet, so daß der Führungseinsatz in der Drauf-
sicht gemäß Fig. 13 einem regelmäßigen Gitter mit 
dem Rastermaß des Brennelementes entspricht. An dem 

20 so gebildeten Führungseinsatz ist oben ein umlaufen-
der Rechteckflansch 46 angeschweißt. Die Anschlagplat-
te ist zwischen je zwei übernächsten Führungsplatten 
mit je einer von oben nach unten durchgehende Leiste 
47 versehen, deren Stärke dem Radius eines Brennsta-

25 bes gleich ist. Die Höhe des Führungseinsatzes ist 
so gewählt, daß die Blechstege 45 mit ihrer Unter-
kante über die Länge der Brennstäbe etwas hinausragt, 
so daß die Brennstäbe nach dem Einsetzen in Richtung 
der Führungsbleche frei beweglich sind. 

30 
Der Führungseinsätz 42, 43, 44, 45, 46, 47 wird nun ähn-
lich wie derjenige des vorigen Ausführungsbeispieles 
(Fig. 6) in die Dichtsetzvorrichtung eingeführt und mit 
seinem Flansch 46 auf dem Flansch 39 der Dichtsetzvor-
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rieht ung zentriert. Dann wird die Dichtsetzvorrichtung 
mit dem Koordinaten-Transportmittel 29» 30 unter das Je-
weils zu entleerende Brennelement 48 und der darüber an-
geordneten Druckvorrichtung 28 gefahren, welche nun die 

5 Brennstäbe einzeln, reihenweise oder gruppenweise in 
den Führungseinsatz drückt. Sobald die Brennstäbe auf 
dem Aufnahmeboden aufsitzen und demzufolge oben in Rich-
tung der Führungsplatten frei beweglich sind, werden 
diese entweder durch Federn 49, die in mindestens drei 

10 Ebenen angeordnet sein müssen oder ähnlichen Konstruk-
tionselementen beispielsweise Hubelementen 9, 10 gegen 
die Anschlagplatte 43 bzw. die Leisten 47 gedrückt. Nach 
dem Entleeren des einen Brennelementes wird die Dicht-
setz Vorrichtung mit Hilfe der Koordinaten-Transportvor-

15 richtung 29, 30 unter das zweite zu entleerende Brenn-
element gefahren, dessen Brennstäbe in der bereits be-
schriebenen Weise über den. Führungseinsatz in die Dicht-
setzvorrichtung eingeschoben werden. Nachdem dies ge-
schehen ist, wird, entsprechend den Ausführungen zu 

20 Fig. 9, eine der Abziehvorrichtung 31 entsprechende 
Abziehvorrichtung zentriert auf die Dichtsetzvorrich-
tung aufgesetz und auf die bereits beschriebene Weise 
der Führungseinsatz unter Zurückhaltung der eingeführ-
ten Brennstäbe aus der Dichtsetzvorrichtung entnommen. 

25 Sobald der Führungseinsatz etwas nach oben gefahren ist, 
werden die untersten Druckleisten 11, wie im vorigen 
Ausführungsbeispiel bereits beschrieben, gegen die 
Brennstäbe gedrückt, so daß diese dichtgesetzt werden. 
Bei weiterem Hochfahren des Führungseinsatzes werden 

30 die nächsten Druckleisten angepreßt usw., so daß nach 
vollständigen Entfernen des Führungseinsatzes die Brenn-
stäbe in hexagonal dichtester Packung auf Block gedrückt 
sind. Das Aufsetzen des Behälter-Mantelteiles 3 mit 
Kopfteil 5 geschieht dann in der zum vorigen Ausführungs-

35 beispiel bereits beschriebenen Weise. 
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Um das Einführen sowohl des Führungseinsatzes, wie auch 
des Behälter-Mantelteiles zu erleichtern, können im 
unteren Teil der Dichtsetzvorrichtung ebenfalls von 
Hubelementen 51, 52 betätigte, nach oben abgeschrägte 

5 Zentrierbolzen 53 angeordnet sein. Es ist auch selbst-
verständlich möglich, anstelle der Federelemente 49 
in Fig. 11 eine der Anzahl der Brennstabreihen ent-
sprechende Anzahl von Hubelementen 9, 10 oder eine, 
etwa von Je ^rei Hubelementen betätigte kammartige 

10 Druckleiste/mit einer dem Versatz der Brennstabreihen 
entsprechenden Kammhöhe in mehreren Ebenen vorzusehen. 
Es ist beim letztgenannten Ausführungsbeispiel, wie 
bereits beschrieben (Fig. 2), selbstverständlich auch 
möglich, die von Brennstäben nicht besetzten Stellen 

15 mit entsprechend plazierten gut wärmeleitenden Atrappen 
37 auszufüllen. Diese können zentral oder auch an ver-
schiedenen Stellen innerhalb des Behälter-Querschnitts 
angeordnet werden. Auch können, um das Einfahren des 
Führungseinsatzes insbesondere im letztgenannten Bei-

20 spiel zu erleichtern, abgeschrägte Führungslaschen 54 
(Fig. 12) am Mantelteil der Dichtsetzvorrichtung ange-, 
ordnet werden. 

8 Patentansprüche 
14 Figuren 
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