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Patentansprüche: 

1. Vorrichtung /um Speichern von kugelförmi-
gem Stückgut, insbesondere von kugelförmigen 
Brennelementen für Kernreaktoren sowie für 
Wiedcraufarbeitungsanlagen. g e k e n n z e i c h n e t 
d u r c h die wendelförmige Anordnung von Rohren 
(4) mit einem den Durchmesser der /u speichernden 
Kugeln nur geringfügig überschreitenden Durch-
messer, deren unteres Ende jeweils in einen Aus 
laufstut/en (8) einmündet, sowie einen innerhalb der 
wendelförmigen Rohr-Anordnung koaxial /.u dieser 
angeordneten Hohlzylinder (3) mit an der Innen-
wandung vorgesehenen, zur Zylindcrachse parallel 
verlaufenden Anschlagleisten (7), in dessen unteren 
Teil ein oder mehrere Einlaufstutzen (I) für die /u 
speichernden Kugeln und in dessen oberen Teil die 
gewendelten Rohre (4) einmünden, wobei innerhalb 
des von Stirnwänden abgeschlossen«, i Raumes des 
Hohlzylinders (3) eine mit einem An'ricb verbünde 
ne Förderschnecke (6) so angeordnet ist, daß die 
Kugeln während des Kördervorganges an einer der 
Anschlagleisten (7) und an der Innenwandung des 
Hohlzylinders (3) anliegen. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1. dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Anschlagleisten (7) als Sprührohre 
ausgebildet sind. 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum 
Speichern von kugelförmigem Stückgut, insbesondere 
von kugelförmigen Brennelementen für Kernreaktoren 
sowie für Wiederaufbereitungsanlagen. 

Derartige Vorrichtungen dienen zum Sammeln. För-
dern. Lagern und auch zum Verteilen oder zum Verein-
zeln von kugelförr.iigem Stückgut. Soweit es sich dabei 
um Brennelemente für Kernreaktore i handelt, werden 
solche Vorrichtungen insbesondere bei der Herstellung 
von Brennelemer'ten, zur Beschickung von Kernreak-
toren und auch zum Abzug von Brennelementen aus 
einem Kernreaktor sowie bei der Wiederaufarbeitung 
von Kernbrennelementen verwendet. Zur Speicherung 
des kugelförmigen Stückguts wurde.n dabei Schüttgut-
bunker verschiedener Ausführungsformen verwendet. 
Nachteilig bei dieser Lagerung, insbesondere bei der 
Lagerung von kugelförmigen Brennelementen ist die 
dabei auftretende, bekannte Erscheinung der Brücken-
bildung. Diese Brückenbildung erschwert die Austra-
gung des kugelförmigen Stückguts aus dem Bunker 
oder macht die im allgemeinen erstrebte stetige Aus-
tragung sogar unmöglich. Das führt vielfach zu nicht in 
Kauf zu nehmenden Nachteilen für den sich daran an-
schließenden Betriebsablauf. Zur Förderung in diese 
Schüttgutbunker bediente man sich pneumatischer Ein-
richtungen, durch die das Stückgut entweder durch Sog 
oder durch Druck gefördert wurde. Nachteilig ist hier-
bei jedoch der dabei auftretende hohe Energiever-
brauch und darüber hinaus die damit verbundene 
Staubentwicklung. Diese Staubentwicklung ist beson-
ders unerwünscht bei der Förderung und Speicherung 
von radioaktivem Stückgut. Man hat daher auch schon 
eine, dem jeweiligen Bedarfsfall angepaßte Ketten-
fördereinrichtung benutzt. Diese Fördereinrichtung 
macht jedoch einen verhältnismäßig großen mechani-
schen Aufwand notwendig, hinzu kommt ein hoher 

Verschleiß der mechanisch stark h e a n s p r u i h t e n lu l i -
Nachteilig ist auch, daß diese Fördere inr ichtungen 
einen großen Platz beanspruchen. Ja hei der f o rderung 
von radioaktivem Stuckgut eine hinreichende Nhsihir 

s nmng erforderlich ist. führt dies zu einer unerwwusch 
ten Erhöhung der Kosten 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Vorrichtung 
zum Speichern von kugelförmigem Stückgut, insheson 
dere von radioaktivem Stückgut zu schaffen, zu deren 

io Betätigung ein verhältnismäßig geringer I nergicaut 
wand genügt, deren Betrieb störungsfrei ist. hei der ms 
besondere eine Staubentwicklung ausgeschlossen ist 
und die dennoch nur einen geringen Raum beansprucht 

Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der ein 
is gangs genannten Art gelöst durch die wendelförmige 

Anordnung von Rohren mit einem den Durchmesser 
der zu speichernden Kugeln nur geringfügig über 
schreitenden Durchmesser, deren unteres Ende jeweils 
in einen Auslaufstutzen einmündet, sowie einen inner 

20 halb der wendeiförmigen Rohr Anordnung koaxial zu 
dieser angeordneten Hohlzylinder mit an der Innen 
wandung vorgesehenen, zur Zylinderachse parallel ver 
laufenden Anschlagleisten, in dessen unteren Teil ein 
oder mehrere Einiaufstutzen für die zu speichernden 

>s Kugeln und in dessen oberen Teil die gewendelten 
Rohre einmünden, wobei innerhalb des von Stirnwän-
den abgeschlossenen Raumes des Hohlzylinders eine 
mit einem Antrieb verbundene Förderschnecke so an 
geordnet ist. daß die Kugeln während des Fördervor 

30 ganges an einer der Anschlagleisten und an der Innen 
wandung des Hohlzylinuers anliegen. 

Zwar ist aus der USA.-Patentschrift 2 628 70« eine 
Fördereinrichtung mit einer wendelförmigen Laufbahn 
bekannt, die dazu dienen soll, Stückgüter von einem 

35 niederen auf ein höheres Niveau oder umgekehrt zu 
fördern. Bei dieser bekannten Fördereinrichtung wer 
den die Stückgüter ...jrch auf sie einwirkende An 
schlaglcistcn en'lang der gewendelten Bahn mitgeführt 
und so abwärts oder aufwärts auf der gewendelten 

40 Bahn bewegt. Doch sind die Ansehlagleisten an einem 
sich drehenden, innerhalb der gewendelten Bahn an-
geordneten Zylinder parallel zu der Mittelachse ange 
bracht. Diese bekannte Einrichtung ist zudem nicht 
zum Speichern von kugelförmigem Stückgut verwend 

4$ bar. Zum Stand der Technik gehört auch eine Einrtch 
tung, bei der das zu fördernde Stückgut auf wendelfor-
mig angeordneten Schienen bewegt wird (USA.-Pa-
tentschrift 3 052 070). Der Transport der Stückguter 
geschieht in kastenförmigen Behältern. Diese bekannte 

50 Einrichtung, die zum Speichern und Fördern von run-
dem oder zylinderförmigem Stückgut bestimmt ist, 
weist jedoch eine komplizierte Belade- und Entnahme-
station auf, die zudem einen großen Raum beansprucht. 
Eine weitere, aus der IJSA.-Patentschrift 2 873 020 be 

55 kannte Einrichtung zum Speichern und Fördern von 
Werkstücken weist zwar ebenfalls wendelförmige 
Laufflächen auf, jedoch sind diese innerhalb jeweils 
übereinander angeordneter Kastenprofile angeordnet. 
Diese bekannte Einrichtung weist zudem zur Entnahme 

60 der Werkstücke sowie zum Beladen der Einrichtung 
eine mechanisch aufwendige Kettenfördereinrichtung 
auf. Keine der bekannten Einrichtungen ist für kugel-
förmiges Stückgut bestimmt. Außerdem weisi keine -
wie aus den vorstehenden Darlegungen hervorgeht — 
einen der Einrichtung gemäß der Erfindung entspre-
chenden oder ähnlichen Gesamtaufbau auf. 

Die Vorteile der Vorrichtung zum Speichern von ku-
gelförmigem Stückgut gemäß der Erfindung besteht 
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darin. es dadurch ermögliche v. ird. alle Kugeln ein-
zeln hintereinander zu lagern. Eine Verstopfung durch 
Hruckenbildung ist daher gänzlich ausgeschlossen. 
Außerdem wird es dadurch ermöglicht, die Kugeln in 
einer vorbestimmbaren Reihenfolge /u lagern. Das ist s 
beispielsweise von Bedeutung bei der Spaltstoff Fluß-
kontrolle, die in Wiederaufarbcitungsanlagen vorge 
nornmen wird. Wegen des geringen Raumbedarfs ist es 
ohne weiteres möglich, für mehrere Vorrichtungen ge-
mäß der Erfindung nur eine einzige Abschirmung vor- io 
zusehen. Soweit dabei dem Verschleiß unterworfene 
oder nicht strahlenresistente Teile Verwendung finden, 
ist es ohne weiteres möglich, diese außerhalb der Ab-
schirmung an einer leicht zugänglichen Stelle anzuord-
nen. 15 

Fin weiterer erheblicher Vorzug der Vorrichtung ge-
mäß der Erfindung besteht darin, daß die Zahl der an 
dem Hohl/ylinder angeschlossenen gewendelten Rohre 
und somit die Speicherkapazität durch Wahl des 
Durchmessers der Förderschnecke dem jeweiligen Be- 20 
darfsfall angepaßt werden kann. F.s ist ferner möglich, 
die gewendelten Rohre in beliebiger Kombination par-
allel oder hintereinander zu schalten. An Stelle von 
Rohren ist es selbstverständlich auch möglich. Schläu-
che anzuordnen. 25 

Da es bei der Speicherung von radioaktivem, kugel-
förmigem Stückgut auch auf eine leichte Dekontami-
nierbarkeit ankommt, besteht eine für diesen Anwen 
dungszweck besonders vorteilhafte Ausgestaltung der 
Vorrichtung gemäß der Erfindung darin, daß die An- 30 
schlagleisten als Sprührohre ausgebildet sind. 

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher be-
schrieben. Es zeigt 

A b b. I eine Seitenansicht der Vorrichtung gemäß 35 
der Erfindung teilweise im Schnitt, 

A b b. 2 einen Schnitt durch die Vorr.chtung gemäß 
A b b. 1 nach der Linie A-B, 

A b b. 3 einen Schnitt durch die Vorrichtung gemäß 
A b b. 1 nach der Linie A-B in einer anderen Variante. 40 

A b b. 4 einen Schnitt durch die Vorrichtung gemall 
A b b. I nach der Linie C-D. 

Wie aus der Zeichnung hervorgeht, gelangt das ku 
gelförmige Stückgut über einen oder mehrere Fin 
gangsstut/en 1 in die innerhalb der Abschirmung 2 an 
geordnete Vorrichtung /um Speichern des Stuckguts. 
Dabei weisen der oder die Lingangsstut/en I /weck 
mäßig eine Neigung gegenüber der Waagerechten auf. 
(Iber den Kingangsstutzcn I oder entsprechend dem 111 
A b b. 3 wiedergegebenen Ausführungsbeispicl über 
mehrere Kingangsstutzen I gelangt das kugelförmige 
Stückgut in den Hohlzylinder 3. In den oberen Teil des 
Hohlzylinders 3 münden wendeiförmige Rohre oder 
Schläuche 4 ein. Außerdem ist in dem von Stirnwänden 
abgeschlossenen Raum des Hohlzylinders 3 eine mit 
einem Antrieb 5 verbundene senkrecht gelagerte Kör 
derschnecke 6 angeordnet. An der Innenwandung des 
Hohlzylinders 3 sind ferner parallel zur Achse des 
Hohl/ylinders 3 verlaufende Anschlagleisten 7 an 
geordnet. Dadurch wird erreicht, daß die in den Ein 
laufstutzen I einrollenden Kugeln jeweils bis /u einer 
Anschlagleiste 7 gelangen und durch die Förderschnck-
ke 6 nach oben befördert werden. Durch die an der 
Innenwandung des Hohlzylinders 3 angebrachten An-
schlagleisten 7 werden somit senkrechte Förderbahnen 
gebildet, wobei die Förderschnecke 6 als Antrieb dient. 
Der Hohlzylinder 3 wird durch die Anschlagleisten 7 in 
verschiedene Förderbahnen unterteilt, wobei — wie 
beispielsweise aus A bb. 3 hervorgeht — jede Förder 
bahn eine besondere Zuleitung I, einen eigenen, aus 
einem gewendelten Rohr gebildeten Speicherbereich 
und einen eigenen Auslauf 8 hat. Wie in der Zeichnung 
nicht dargestellt ist, sind die Anschlagleisten 7 bei der 
Verwendung zur Speicherung von radioaktivem Stück-
gut als Sprührohre ausgebildet, durch die im Bedarfsfall 
in die Vorrichtung gemäß der Erfindung ein Dekonta-
minationsmittel eingesprüht werden kann. Dadurch ist 
eine Reinigung der Vorrichtung gemäß der Erfindung 
auf sehr einfache We ;sc möglich. 

Hierzu 4 Blatt Zeichnungen 
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