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(fj) Verfahren und Vorrichtung zur Vereinzelung von Brennstäben eines Brennelementes 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zur Vereinzelung von Brennstäben (15) eines Brennelemen-
tes (8), die an einer Abstandshaltergitteranordnung (16,18) 
und zwischen einem Kopfstück (19) und einem Fußstück (19') 
angeordnet sind. Das Brennelement (8) wird mit Hilfe einer 
Klemmvorrichtung (10) auf einem Auflagetisch (6) fixiert. Vor 
der Vereinzelung der Brennstäbe erfolgt ein Abtrennen des 
Kopfstückes und des Fußstückes. Um das Entfernen der 
Brennstäbe aus dem Brennelement einfacher, platzsparen-
der und ohne Bruchgefahr durchführen zu können, werden 
nach Abtrennung des Kopfstückes (19) und des Fußstückes 
(19') lagenweise von Brennstabebene zu Brennstabebene 
fortschreitend die Abstandshaltergitteranordnung (16, 18) 
aufgetrennt und von den Brennstäben (15) entfernt. Danach 
werden die freigelegten Brennstäbe entsprechend lagen-
weise aus dem Brennelement (8) aufgenommen und in eine 
kompaktere Konfiguration umgesetzt. Zum Auftrennen dient 
ein Trennwerkzeug (24) mit einem Trennscheibenkopf (26). 
Das Freilegen der Brennstäbe erfolgt mit Hilfe einer Greif-
zange (28), die schrittweise das aufgetrennte Abstandshalt-
ergitter aufbiegt. 
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Patentansprüche 

1. Verfahren zum Vereinzeln von Brennstäben ei-
nes Brennelementes, die in einer Abstandshaltergit-
ter-Anordnung und zwischen einem Kopfstück und 5 
einem Fußstück angeordnet sind, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zunächst das Kopfstück (19) und das 
Fußstück (19') in an sich bekannter Weise abge-
trennt werden, daß danach lagenweise von Brenn-
stabebene zu Brennstabebene fortschreitend die 10 
Abstandshaltergitter- Anordnung (16, 18) aufge-
trennt und von den Brennstäben (15) entfernt wird, 
und daß die freigelegten Brennstäbe entsprechend 
lagenweise aus dem Brennelement (8) aufgenom-
men und in eine kompaktere Konfiguration umge- 15 
setztwerden. 
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß bei horizontaler Anordnung des 
Brennelementes in jeder Brennstabebene abwech-
selnd aufeinanderfolgend ein senkrechter Ab- 20 
standshaltersteg des Abstandhaltergitters aufge-
trennt und danach der zugeordnete horizontale 
Abstandshaltersteg zur Freigabe des nächsten 
senkrechten Abstandshaltersteges für den Auf-
trennvorgang aufgebogen wird, bis sämtliche 25 
Brennstäbe einer Brennstabebene zum Umsetzen 
freigelegt sind. 
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß bei senkrechter Anordnung des 
Brennelementes in jeder Brennstabebene abwech- 30 
selnd und aufeinanderfolgend ein horizontaler Ab-
standshaltersteg des Abstandshaltergitters aufge-
trennt und danach der zugeordnete senkrechte Ab-
standshaltersteg zur Freigabe des nächsten hori-
zontalen Abstandshaltersteges für den Auftrenn- 35 
Vorgang aufgebogen wird, bis sämtliche Brennstä-
be einer Brennstabebene zum Umsetzen freigelegt 
sind. 
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß das Auftrennen und 40 
Entfernen bzw. Aufbiegen des Abstandshaltergit-
ters sowie das anschließende Aufnehmen und Um-
setzen der Brennstäbe lagenweise von einer Brenn-
elementseite zur anderen Brennelementseite er-
folgt. 45 
5. Vorrichtung zum Vereinzeln von Brennstäben 
eines Brennelementes, die in einer Abstandshalter-
gitter-Anordnung und zwischen einem Kopfstück 
und einem Fußstück angeordnet sind, mit einer 
Klemmvorrichtung zur festen Halterung des 50 
Brennelementes und mit einer Trennvorrichtung 
zum Abtrennen des Kopf- und des Fußstückes, da-
durch gekennzeichnet, daß ein verschiebbares 
Trennwerkzeug (24) zum lageweisen Auftrennen 
des Abstandhaltergitters (16,18) jeder Brennstab- 55 
ebene und ein verschiebbar ausgebildetes Greif-
werkzeug (20,20') zur Fixierung der jeweils freizu-
legenden Brennstäbe in einer definierten Lage so-
wie zum Aufnehmen und Umsetzen der freigeleg-
ten Brennstäbe in eine kompakte Konfiguration 60 
vorgesehen sind. 
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß für jede Abstandshaltergitterebene 
(18) ein Trennwerkzeug (24) und jeweils beiderseits 
des Trennwerkzeuges ein Greifwerkzeug (20 bzw. 65 
20') vorgesehen sind. 
7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß jedem Trennwerkzeug (24) ei-
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ne Greifzange (28) zugeordnet ist zum Aufbiegen 
aufgetrennter Abstandshaitergitterteile. 
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daß das Trennwerkzeug 
(24) an seinem Ende einen Trennscheibenkopf (26) 
aufweist. 
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Trennscheibenkopf (26) um 90° 
schwenkbar ausgebildet ist. 
10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Trennwerkzeuge (24), die Greifwerkzeuge (20,20') 
und die Greifzangen (28) in Halterungen (12, 22) 
sitzen, die an einem Ständer (4) vertikal und hori-
zontal geführt verfahrbar angeordnet sind. 
11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Trennwerkzeug (24) und die 
Greifzange (28) jeder Abstandshaltergitterebene 
(18) in einer gemeinsamen Halterung (22) angeord-
net sind. 
12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Halterungen (12,22) durch 
Antriebsmittel (14) antreibbar sind, die an dem 
Ständer (4) angebracht sind. 
13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daß am Ständer (4), der auf einer 
Grundplatte (2) befestigt ist, ein vertikal verschieb-
barer Auflagetisch (6) für das Brennelement (8) an-
gebracht ist. 
14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Trennwerkzeuge (24) und die Greifzangen (28) 
zum schrittweisen und aufeinanderfolgenden Auf-
trennen der Stege der Abstandshaltergitter und 
Aufbiegen der aufgetrennten Teile des Abstands-
haltergitters ausgebildet und steuerbar sind. 
15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Trennscheibenkopf (26) des 
Trennwerkzeuges (24) in der Arbeitsstellung ge-
neigt zum aufzutrennenden Abstandshaltersteg an-
geordnet ist. 
16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Neigung des Trennscheiben-
kopfes (26) etwa 45° beträgt 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vereinze-
lung von Brennstäben eines Brennelementes gemäß 
Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie eine Vorrichtung 
zur Durchführung des Verfahrens. 

Ein Brennelement weist bekanntlich eine größere 
Zahl von Einzelbrennstäben, die aus verschlossenen, 
Kernbrennstoff enthaltenden Hülsenrohren bestehen, 
sowie eine geringere Anzahl von Steuerstabführungs-
rohren auf. Mit Hilfe von Abstandshaltern, die in Form 
eines Gitters angeordnet sind, und eines Kopfstückes 
und eines Fußstückes werden die Brennstäbe und Steu-
erstabführungsrohre in einer quadratischen Matrix an-
geordnet. Abgebrannte Brennelemente werden vor der 
Wiederaufarbeitung oder Endlagerung in dem Lager-
becken des Reaktors oder in Lagerbehältern gelagert. 
In der Matrixanordnung benötigen die abgebrannten 
Brennstäbe viel Lagerraum, so daß eine kompaktere 
Lagerung anzustreben ist, wozu aber die Brennstäbe 
vereinzelt werden müssen. 

Durch die Ep-A 00 66 695 ist eine Vorrichtung zur 
Kompaktierung abgebrannter Brennstäbe von Brenn-
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elementen bekannt, die einen Brennelementkopf auf-
weisen, der an Steuerstabführungsrohren angeschlossen 
ist Die Brennstäbe sind durch Abstandshalter auf Ab-
stand zueinander gehalten. Das Brennelement ist an sei-
nem Fußstück in der Vorrichtung festklemmbar. Mit 
Hilfe von Innenschneideinrichtungen einer Trennvor-
richtung werden die Kopfteile der Steuerstabführungs-
rohre abgetrennt und zusammen mit dem Kopf entfernt. 
Danach werden die Brennstäbe mit Hilfe einer Greif-
vorrichtung herausgezogen, mit der die Brennstäbe 
dann einer Kompaktierungsstation zugeführt werden, 
die Führungsrohre aufweist, die an einem Ende in einem 
ersten Rahmen angeordnet sind und hier die gleiche 
Anordnung aufweisen wie die Brennstäbe im Brennele-
ment und in die die Brennstäbe eingeführt werden. Die 
Führungsrohre erstrecken sich am anderen Ende durch 
einen zweiten Rahmen, in dem die Führungsrohre eine 
kompaktere Anordnung aufweisen. Die Brennstäbe 
werden aus den Führungsrohren zunächst in eine Ein-
richtung zur weiteren horizontalen Kompaktierung ge-
schoben und schließlich in eine Einrichtung zur vertika-
len Kompaktierung. In dieser horizontal und vertikal 
kompaktierten Form werden die Brennstäbe dann in 
Behälter gefüllt. Die bekannte Vorrichtung ist relativ 
aufwendig. Sie beansprucht viel Raum, da zumindest 
zusätzlicher Raum entsprechend der Auszugslänge ge-
schaffen werden muß. Da die Führungsrohre von einem 
Rahmenteil zum anderen Rahmenteil geneigt und teil-
weise gekrümmt verlaufen, besteht die Gefahr, daß die 
Brennstäbe beim Herausziehen und Einführen in diese 
Führungsrohre brechen. 

Die US-PS 28 53 625 zeigt eine Vorrichtung zum Ent-
laden von mehreren abgebrannten, in Hüilrohren ange-
ordneten Uranstäben aus einem Kernreaktor, der eine 
Lade- und Entladeseite aufweist. Die Vorrichtung be-
steht aus einem senkrecht und horizontal verfahrbaren 
Wagen mit einer Speicherkammer, die teilweise mit 
Wasser gefüllt ist Der Wagen weist eine Aufnahmenase 
auf, die mit einem Hüllrohr ausrichtbar ist Um die abge-
brannten Uranstäbe zu entladen, werden an der Lade-
seite des Reaktors neue Uranstäbe in das Hüllrohr ein-
geschoben, wodurch gleichzeitig die abgebrannten 
Uranstäbe auf der Entladeseite aus dem Hüllrohr in 
einen Kanal der Aufnahmenase eingeschoben werden. 
Das freie Ende der herausgeschobenen Uranstäbe wird 
von einem hydraulisch betätigten, durch die Kammer 
bewegten Kolben aufgenommen. Der Kanal endet in 
der Kammer. Sobald das Uranstabende das Kanalende 
erreicht hat, fällt er in die Speicherkammer. Der Vor-
gang wiederholt sich solange, bis die gewünschte Zahl 
von Uranstäben in die Speicherkammer gefallen ist. 
Nachteilig ist der erhöhte räumliche und auch konstruk-
tive Aufwand, da für das Stabausdrücken ein zusätzli-
cher Raum benötigt wird, der mindestens der doppelten 
Länge der Brennstäbe entspricht. Außerdem besteht bei 
diesem bekannten Vereinzelungsvorgang die Gefahr, 
daß die Stäbe brechen beim Herausdrücken aus dem 
Hüllrohr bzw. dem Kanal der Aufnahmenase sowie 
beim Herabfallen in die Speicherkammer. 

Die DE-OS 27 30 723 zeigt ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zur raumsparenden Beseitigung von Kanä-
len für radioaktive Brennmaterialien. Die leeren Metall-
kanäle in Form von im Querschnitt quadratischen Roh-
ren werden mit Hilfe einer Schneideinrichtung in einem 
Wasserbecken an den vier Kanten aufgeschnitten, so 
daß vier einzelne Seitenplatten entstehen, die raumspa-
rend aufeinandergelegt in einem Behälter gelagert wer-
den. Diese Druckschrift enthält keine Angabe darüber, 

wie das Brennmaterial aus den Kanälen entfernt wird. 
Die DE-PS 17 64 523 zeigt eine Trennvorrichtung 

zum Abtrennen der inerten Endbereiche eines Brenn-
stoffelementes, um den Kernbrennstoff aus der von den 

5 inerten Endbereichen verschlossenen Hülse entfernen 
zu können. Die Trennvorrichtung weist eine Halterung 
zur Fixierung des Brennstoffelementes in waagerechter 
Lage sowie je eine Schneideinrichtung in Form von 
Bandsägen für jeden Endbereich auf. Die Halterung ist 

10 in Richtung der Bandsägen so verschiebbar, daß die 
Endbereiche gegen die Bandsägen gedrückt werden 
können und gleichzeitig abtrennbar sind. In dieser 
Druckschrift ist ebenfalls nicht die Entfernung des 
Brennstoffes aus den Hülsen beschrieben. 

15 Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht dar-
in, ein Verfahren und eine Vorrichtung der eingangs 
genannten Art so zu verbessern, daß die Entfernung der 
Brennstäbe aus einem Brennelement einfacher, platz-
sparender und ohne Bruchgefahr möglich ist. Die Vor-

20 richtung soll außerdem in beliebiger Lage arbeiten kön-
nen. 

Diese Aufgabe wird verfahrensmäßig durch die Aus-
bildung gemäß Anspruch 1 gelöst. Eine Vorrichtung zur 
Lösung der Aufgabe ist im Anspruch 5 angegeben. 

25 Durch die erfindungsgemäße Aufgabenlösung kann 
auf das nachteilige Ausziehen oder Ausdrücken der 
Brennstäbe aus einem Brennelement verzichtet werden. 
Die Erfindung ermöglicht die Zerlegung eines Brennele-
mentes auf engstem Raum. Zusätzlicher Raum für die 

30 Auszieh- oder Ausdrücklänge wird nicht mehr benötigt. 
Die Gefahr eines Brennstabbruches ist weitestgehend 
beseitigt. Es entstehen beim Auftrennen des Abstands-
haltergitters, abgesehen von sehr feinen Zerspanungs-
teilen, keine größeren Einzelteile, die besonders aufge-

35 sammelt werden müssen und den fernhantierten Ar-
beitsvorgang behindern können. Das Verfahren ist si-
cher und leicht fernhantierbar durchführbar. Die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung kann in horizontaler und 
vertikaler Anordnung eingesetzt werden. Das Verfah-

40 ren und die Vorrichtung sind in Reaktoranlagen und 
heißen Zellen, also in nasser und trockener Umgebung 
einsetzbar. 

Vorteilhafte und zweckmäßige Weiterbildungen der 
erfindungsgemäßen Aufgabenlösungen sind in den Un-

45 teransprüchen gekennzeichnet. 
Die Erfindung soll nachfolgend anhand der Zeich-

nung näher erläutert werden. 
Es zeigt 
Fig. 1 eine Brennstab-Vereinzelungsvorrichtung in 

50 der Seitenansicht mit im Schnitt dargestelltem Brenn-
element, 

Fig. 2 eine Brennstab-Vereinzelungsvorrichtung in 
der Vorderansicht mit im Schnitt dargestelltem Brenn-
element, 

55 Fig. 3 schematisch einen Ausschnitt aus einer Ab-
standshalter-Gitterebene mit Brennstäben und einem 
Steuerstabführungsrohr. 

Die in der Zeichnung dargestellte Brennstab-Verein-
zelungsvorrichtung weist eine Grundplatte 2 mit einem 

60 Ständer 4 auf, an dem vertikal verfahrbar ein Auflage-
tisch 6 für ein Brennelement 8 angebracht ist. Das 
Brennelement 8 wird auf dem Auflagetisch 6 mit Hilfe 
von Klemmbacken 10 in definierter Position gehalten. 

Am oberen Ende des Ständers 4 sind vertikal in Füh-
65 rungen 11 verschiedene Halterungen 12 verschiebbar 

angeordnet, die als Werkzeugträger dienen. Hinter dem 
Ständer 34 sind Antriebe 14 für die Halterungen ange-
ordnet. 
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Das Brennelement 8 weist beidendig ein Fußstück 

und ein Kopfstück 19,19', eine größere Zahl dazwischen 
angeordneter Brennstäbe 15 und eine geringere Anzahl 
von Steuerstabführungsrohren 15' auf, die mit Hilfe von 
Abstandshaltern 16, die in mehreren beabstandeten 5 
Ebenen 18 gitterartig angeordnet sind, in einer be-
stimmten Matrix geordnet gehalten sind. Beiderseits je-
der Abstandshaiterebene 18 ist ein Greifwerkzeug 20, 
20' in der Halterung 12 für die Brennstäbe zu deren 
Fixierung in definierter Lage vorgesehen. An einer se- io 
paraten Halterung 22 zwischen den Greifwerkzeugen 
20,20' ist ein Trennwerkzeug 24 bewegbar angebracht, 
das am unteren Ende einen Trennscheibenkopf 26 auf-
weist, der um 90° schwenkbar ausgebildet ist. An der 
Halterung 22 des Trennwerkzeuges 24 ist ferner eine 15 
Greifzange 28 befestigt. Die Greifzange 28 dient zum 
Ergreifen freigelegter Brennstäbe und Steuerstabfüh-
rungsrohre und zum Ablegen dieser beispielsweise in 
einen Behälter 30. 

Die Brennstab-Vereinzelungsvorrichtung arbeitet 20 
wie folgt: 

Nachdem das Brennelement 8 in der Vereinzelungs-
vorrichtung positioniert und mit Hilfe der Klemmbak-
ken 10 fixiert ist, werden zunächst mit Hilfe einer Säge-
vorrichtung (nicht dargestellt) das Fußstück 19 und das 25 
Kopfstück 19' gleichzeitig abgetrennt, wie dies im Stand 
der Technik an sich bekannt ist. 

Danach wird das Brennelement lageweise wie folgt 
zerlegt. Mit Hilfe der Greifwerkzeuge wird in jeder Ab-
standshaiterebene zunächst der am weitesten außen lie- 30 
gende Brennstab festgehalten und durch das Trenn-
werkzeug, das unter einem Winkel von 45° schneidet, 
wird dann der am weitesten außen liegende senkrechte 
Abstandshaltersteg des Abstandshaltergitters durch-
trennt. Durch die zugeordnete Greifzange 28 wird der 35 
obere waagerechte Abstandshaltersteg gegriffen und 
schräg nach oben weggezogen, wie dies in der Fig. 2 
dargestellt ist. Dadurch wird der nächste senkrechte Ab-
standshaltersteg für das Trennwerkzeug freigelegt. 
Nach dem Abtrennen des zweiten senkrechten Ab- 40 
standshaltersteges wird durch Weiterziehen mit Hilfe 
der Greifzange der dritte Vertikalsteg zum Durchtren-
nen freigegeben. Auf diese Weise werden nacheinander 
sämtliche senkrechte Abstandshalterstege der ersten 
obersten Brennstabebene abgetrennt und kann hier- 45 
durch die gesamte horizontale Abstandshalterstruktur 
in der ersten Brennstabebene entfernt werden, d.h. 
hochgebogen werden. 

Beim nächsten Arbeitsgang werden mit Hilfe der 
Greifwerkzeuge 20, 20' nacheinander von außen nach 50 
innen die einzelnen Brennstäbe aus dem Brennelement 
ausgehoben und in den Behälter 30 in kompakter Form 
abgelegt. 

Nach dem Abarbeiten der obersten Brennstabebene 
beginnt der gleiche Vorgang wie oben beschrieben 55 
nacheinander für die folgenden tieferen Brennstabebe-
nen, bis das ganze Brennelement zerlegt ist und sämtli-
che Brennstäbe umgesetzt sind. 

Jedes Brennelement weist, wie oben schon ausge-
führt, außer den Brennstäben noch einige Steuerstab- 60 
führungsrohre 32 auf, vgl. Fig. 3. Diese weisen in der 
Regel einen größeren Durchmesser auf als die Brenn-
stäbe und werden aufgrund der größeren Durchmesser 
durch die Greifwerkzeuge 20, 20' identifiziert und in 
einer gesonderten Ablage abgelegt (nicht dargestellt). 65 

Das übrigbleibende aufgebogene Abstandshaltergit-
ter und das Fuß- und das Kopfstück werden in einer 
gesonderten Vorrichtung verpreßt und für die Endlage-

r u n g k o n d i t i o n i e r t ( n i c h t d a r g e s t e l l t ) . 
Die beschriebene Vereinzelungsvorrichtung kann in 

Reaktoranlagen und in heißen Zellen eingesetzt werden, 
also sowohl in nasser als auch in trockener Umgebung. 
Die Vereinzelungsvorrichtung kann außer in horizon-
taler Anordnung, wie dargestellt, auch in vertikaler An-
ordnung arbeiten. Die Arbeitsgänge erfolgen fernhan-
tiert 
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