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Gestell zum Lagern von nuklearen Brennelementen. 

© Das Gestell weist ein Bündel paralleler, etwa vertika-
ler, neutronenabsorbierender Vierkantrohre (1 bis 4) 

auf, die auf einer Bodenplatte befestigt und längs ihrer 
Kanten (13,14) gegenseitig abgestützt sind. Im Bereich der 
Kanten (13,14) der Vierkantrohre (1 bis 4) sind Anschluss-
stücke (16,17) angeschweisst, die sich bei zusammengefüg-
tem Gestell in mindestens einer Mittelebene zwischen 
jeweils benachbarten Vierkantrohren seitlich berühren. 
Ferner sind Anziehmittel (20,22) vorgesehen, durch die die 
Anschlussstücke (16, 17) seitlich gegeneinander gezogen 
werden. 

Hierdurch wird eine sichere und einfache gegenseitige 
Abstützung der auf der Bodenplatte befestigten Vierkant-
rohre erzielt und zugleich die Möglichkeit geschaffen, nach 
dem Lösen der Anziehmittel die Vierkantrohre aus dem 
Gestell auszubauen, ohne dass diese Rohre dabei in hori-
zontaler Richtung verschoben werden müssten. 
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PATENTANSPRÜCHE 
1. Gestell zum Lagern von nuklearen Brennelementen, mit 

einem Bündel paralleler, etwa vertikaler, neutronenabsorbieren-
der Vierkantrohre, die auf einer Bodenplatte befestigt und längs 
ihrer Kanten gegenseitig abgestützt sind, dadurch gekennzeich-
net, dass im Bereich der Kanten der Vierkantrohre Anschluss-
stücke angeschweisst sind, die, bei zusammengefügtem Gestell, 
in mindestens einer Mittelebene zwischen jeweils benachbarten 
Vierkantrohren seitlich sich berühren, und dass Anziehmittel 
vorgesehen sind, durch welche die Anschlussstücke seitlich ge-
geneinander gezogen sind. 

2. Gestell nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Anschlussstücke in mehreren, für die verschiedenen Vier-
kantrohre jedoch unter sich gleichen Höhenbereichen angeord-
net sind. 

3. Gestell nach einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Anziehmittel mindestens eine in einer 
Horizontalebene verlaufene Schraube vorgesehen ist. 

4. Gestell nach einem der Anprüche 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Anziehmittel eine Kopfschraube mit ver-
tikaler Achse, samt Schraubenmutter, vorgesehen ist, die über 
zwei Konusflächen mit ebenfalls vertikaler Achse auf die An-
schlussstücke einwirkt. 

5. Gestell nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Anschlussstücke als längs einer Kante ausgehöhlte Vierkant-
stäbe ausgebildet sind, an deren Enden die Konusflächen als 
90°-Kegelstumpfsektoren vorgesehen sind. 

6. Gestell nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Konusflächen durch stirnseitige Eindrehungen an den Vier-
kantstäben erzeugt sind. 

Die Erfindung betrifft ein Gestell zum Lagern von nuklea-
ren Brennelementen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Es 
ist ein solches Gestell vorgeschlagen worden, bei welchem zur 
seitlichen Abstützung der Vierkantrohre an deren Kanten schar-
nierartige Ösen derart angeschweisst sind, dass die Ösen von 
zwei bis vier Vierkantrohren bei zusammengebautem Gestell 
koaxial und in Vertikalrichtung aneinander anstossend verlau-
fen. Die Ösen werden sodann mittels eines durch sie hindurch-
gestossenen Dorns miteinander verbunden. 

Diese Lösung ist einfach und sicher, sie hat jedoch den 
Nachteil, dass sie nur anwendbar ist, wenn die Vierkantrohre 
beim Zusammenbau in horizontaler Richtung gegeneinander 
verschoben werden können. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Gestell zu schaffen, bei 
dem die einzelnen Vierkantrohre beim Zusammenbau vertikal 
in die endgültige Position auf der Tragplatte aufgesetzt und ein-
zeln, vertikal ausgebaut werden können. 

Dieses Ziel wird durch die im Kennzeichen des Anspruchs 1 
angegebenen Merkmale erreicht. Darüberhinaus hat die neue 
Lösung den Vorteil, dass die seitliche Verbindung völlig spiel-
frei ist. 

Durch das Anordnen der Verbindungen in mehreren Höhen-
bereichen gemäss Anspruch 2 wird eine besonders starre Ver-
bindung erzielt, die auch im Fall von Erdbeben genügt. 

Bei der Ausführungsform des Gestells nach Anspruch 3 
kommt man mit besonders einfachen Konstruktionselementen 
aus. 

Anspruch 4 betrifft eine Lösung, die den Vorteil aufweist, 
dass beim Montieren der Anziehmittel vier einander benachbar-
te Vierkantrohre ohne Ausrichtoperationen an einer gemeinsa-
men vertikalen Achse zentriert werden, und dass gleichzeitig ei-
ne höhenfeste Verbindung resultiert. 

Durch die Ausbüdung der Anschlussstücke als Vierkantstä-
be entsprechend Anspruch 5 entsteht eine besonders starre Ver-
bindung, die auch ein Drehen einzelner Anschlussstücke um die 
gemeinsame Achse verunmöglicht. 

Anspruch 6 schliesslich führt zu einer Senkung des Material-
aufwands, insbesondere, wenn die Anschlussstücke in einem 
Pressvorgang gefertigt werden. 

Die Erfindung wird nun an drei in der Zeichnung dargestell-
5 ten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen: 

Fig. 1 einen Horizontalschnitt durch die Ecken von vier be-
nachbarten Vierkantrohren auf der Höhe einer Verbindungs-
schraube von erfindungsgemässen Anschlussstücken, 

Fig. 2 einen Horizontalschnitt entprechend Fig. 1 eines zwei-
lo ten Ausführungsbeispiels, 

Fig. 3 einen Vertikalschnitt längs der Ebene III-III in Fig. 2, 
Fig. 4 eine dritte Ausführungsvariante der Erfindung im 

Horizontalschnitt durch vier Anschlussstücke. 
In Fig. 1 sind die Ecken von vier Vierkantrohren 1 bis 4 

is dargestellt. Jedes dieser vier Vierkantrohre enthält ein Innen-
rohr 5, das aus zwei Winkelblechen zusammengeschweisst ist. 
Zwei der vier Kanten des Innenrohrs 5 sind als Biegung 6 und 
die beiden andern Kanten als Schweissung 7 ausgeführt. Auf 
den vier Seiten jedes der Vierkantrohre 1 bis 4 sind neutronen-

20 absorbierende Platten 10, beispielsweise aus einem gesinterten 
Bor-Aluminium-Blech, angebracht und das Ganze ist sodann 
von einem Vierkanthüllrohr 12 umgeben. 

Auch dieses Vierkanthüllrohr 12 ist aus jeweils zwei Winkel-
blechen längs zweier Kanten zusammengeschweisst, so dass die 

25 Kanten am Umfang als Schweisskante 13, Biegung 14, 
Schweisskante 13 und Biegung 14 abwechseln. 

An den Biegungen 14 ist jeweils ein L-Profilstab 16 mit ei-
ner Ecke eines kürzeren Schenkels angeschweisst, und an den 
Schweisskanten 13 ist, ebenfalls durch Schweissung, je ein 

30 Flacheisen-Profilstab 17 angebracht. Die Profilstäbe 16 und 17 
sind, vertikal zur Zeichenenbene von Figur 1, etwa 20 cm lang 
und an den vier Vierkantrohren 1 bis 4 auf gleicher Höhe ange-
ordnet. Sie sind an drei Stellen horizontal durchbohrt und 
durch die Bohrungen 18 verlaufen je eine Kopfschraube 20, zu 

35 der eine Mutter 22 gehört. 
Die Profilstäbe 16 und 17 sind mit engen Toleranzen gefer-

tigt und mit exakten Lehren so genau an den Schweisskanten 13 
beziehungsweise an den Biegungen 14 angeschweisst, dass die 
Vierkantrohre von oben her auf die nicht gezeichnete Boden-

40 platte abgesenkt werden können, ohne dass sich die Profilstäbe 
16 und 17 ineinander verhaken. Um dies sicher zu vermeiden, 
sind die einander zugewendeten Endpartien der Profilstäbe 16, 
17 leicht angeschrägt. 

Nach dem Einfahren der Vierkantrohre werden durch zwei 
45 der Bohrungen 18 konisch angeschliffene Passdorne eingesteckt 

und sodann im dritten Loch, mit passenden Manipulierwerkzeu-
gen, von der Seite her, die Passschraube 20 und die zugehörige 
Mutter 22 zugeführt und miteinander verschraubt. Hernach wer-
den nacheinander der eine und der andere Passdorn ausgebaut 

so und jeweils durch eine Passschraube 20 mit Mutter 22 ersetzt. 
Diese Lösung ist sehr einfach, sicher und preisgünstig. Die 

Profilstäbe lassen sich in grossen Längen durch eine Ziehopera-
tion und anschliessendes Abschneiden fertigen. Das Bohren der 
Löcher 18 geschieht in Bohrlehren. 

55 In Fig. 2 stehen sich wiederum vier Vierkantrohre 1 bis 4 ge-
genüber. Sie sind gleich ausgeführt und mit den gleichen Zif-
fern bezeichnet wie in Fig. 1. An den Schweisskanten 13 sind 
gebrochene Kanten zweier Vierkantstäbe 30 und an den Biegun-
gen 14 zwei niedere Längsrippen 32 von zwei Vierkantstäben 33 

60 angeschweisst. Die vier Vierkantstäbe 30 und 33 umfassen, als 
vereinigtes Gebilde, einen doppelkonischen Innenraum 35 und 
an den beiden Stirnseiten sind sie mit je einer Ausdrehung ver-
sehen, die eine innere Konusfläche 36, eine äussere Zylinderflä-
che 37 und an ihrer tiefsten Stelle eine Einstechung 38 aufweist. 

65 In die beiden beschriebenen Ausdrehungen greift je ein Ring-
stück 40 ein, das im wesentlichen eine Planfläche 41, eine äus-
sere Zylinderfläche 42, eine innere Konusfläche 43 und eine 
Bohrung 44 aufweist. 
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Die beiden Ringstücke 40 werden durch eine Dehnschraube 
50 in vertikaler Richtung zusammengespannt. Am Schrauben-
kopf 52 weist die Dehnschraube 50 in den Schlüsselflächen Ein-
drücke 53 auf, in welche federnd gelagerte Kugeln einer nicht 
gezeichneten Sechskantnuss eingreifen können. Eine solche 
Nuss ist am unteren Ende, aufwärts gerichtet, neben einem 
Montagestab befestigt. 

Auch auf der zur Dehnschraube 50 gehörenden Mutter 55 
sind an den Schlüsselflächen solche Eindrücke 53 vorgesehen. 
Zu dieser Mutter 55 gehört ein weiterer Montagestab, an dessen 
unterem Ende über ein Kreuzgelenk eine passende Sechskant-
nuss mit mindestens einer radial federnden Kugel angebracht 
ist. 

An beispielsweise vier Meter hohen Vierkantrohren 1 bis 4 
sind jeweils etwa 1, 2, 3 und 4 Meter oberhalb der Unterkante 
der Vierkantrohre Verbindungselemente nach den Figuren 2 
und 3 angebracht. Bei der Montage der Vierkantrohre werden 
diese, wie zum Beipiel aus der CH-PS 631 673 bekannt, über 
nach innen gerichtete Flansche an der Bodenplatte ange-
schraubt, worauf durch die nicht gezeichnete, aber zuerst be-
schriebene Montagestange eine nach oben gerichtete Schraube 
50, über die ein Ringstück 40 gestülpt ist, von seitlich-unten her 
in den Raum 35 eingeführt wird. Anschliessend wird von oben 
her ein Ringstück 40 aufgesetzt und die Mutter 55 mittels einer 
gegebenenfalls schräg eingeführten zweiten Montagestange auf 
den Zapfen 54 der Schraube 50 aufgesetzt, hinuntergedreht, 
und angezogen. Durch diese Manipulation werden die Ring-
stücke 40 gegeneinander gepresst, wobei die vier Vierkantstäbe 
30 und 33 gegeneinandergezogen werden. 

Die auf dem Schraubenkopf 52 und der Mutter 55 sitzenden 
Nüsse können nun leicht abgestreift und, mit den Montagestan-
gen, entfernt werden. Da die Gewinde an der Schraube 50, die 
vorzugsweise als Dehnschraube ausgebildet ist, sehr flachgängig 
verlaufen, kann im allgemeinen auf zusätzliche Verdrehsiche-
rungen der Mutter 55 beziehungsweise der Schraube 50 verzich-
tet werden. 

Die Vierkantstäbe 30 und 33 sind, wie schon erwähnt, längs 
ihrer gemeinsamen Kante doppelkonisch ausgenommen. Dies 
dient einerseits einer Verringerung des Materialbedarfs und an-
derseits wird dadurch der Verzug beim Anschweissen der Vier-
kantstäbe verringert. 

Die Vierkantstäbe werden zweckmässig in einem Pressvor-
gang geformt. Zur weiteren Gewichtseinsparung können die 
Vierkantstäbe Längsnuten aufweisen, wie eine solche zum Bei-
spiel durch die gestrichelte Linie 59 in Fig. 2 angedeutet ist. 

Da die Anschlussstücke jeweils in einem Kantenbereich der 

Vierkantrohre angeordnet sind, wo keine Platten 10 vorhanden 
sind, besteht keine Gefahr, dass beim Anschweissen solche 
Platten zu hohe Temperaturen annehmen. 

Selbstverständlich können die Anschlussstücke statt über 
5 Konusflächen auch über Flächen mit Anzug gegeneinander ge-

presst werden, wobei diese Stäbe in beliebiger Richtung ange-
ordnet werden können. 

Eine solche Lösung ist beispielsweise in Fig. 4 gezeigt. Dort 
weisen vier etwa quadratische Profilstäbe 60 beziehungsweise 61 

lo in je einer Seitenfläche 62 eine Längsnut 63 auf, deren eine 
Flanke 64, senkrecht und deren andere Flanke 65 leicht schräg 
zur Seitenfläche 62 steht. 

In jeweils zwei benachbarte Nuten 63 greifen die Schenkel 
eines U-Profilstabs 66 ein, die innen leichten Anzug aufweisen, 

u wobei der Anzugwinkel a mit der Schräge der Flanke 65 über-
einstimmt. 

Die Vierkantstäbe 60, 61 und die U-Profilstäbe 66 sind in 
zusammengebauter Form gemeinsam mit zwei übereinander an-
geordneten Querbohrungen 67 versehen, durch die ein Bolzen 

20 68 mit Kopf 69 gestreckt ist. Der Bolzen 68 weist an seinem 
freien Ende ein Langloch 70 auf, ein flacher Keil 71 gesteckt 
ist. 

Die Vierkantstäbe 60, 61 verlaufen, analog zu Fig. 2, paral-
lel zu den Kanten der in Fig. 4 nicht gezeichneten Vierkant-

25 röhre. 
Selbstverständlich können auch die Vierkantstäbe 60, 61 mit 

weiteren, gewichtsparenden Nuten versehen sein, die beispiels-
weise nach der gestrichelt gezeichneten Linie 72 profiliert sein 
können. 

30 Die Lösung nach Fig. 4 hat den Vorteil, dass die Fertigung 
der Einrichtung hauptsächlich durch Ziehen erfolgen kann. 

Das erfindungsgemässe Gestell erlaubt, im Falle eines Ver-
klemmens eines Brennelementes in einem Vierkantrohr die be-
nachbarten Vierkantrohre leicht nach oben auszubauen, worauf 

35 das havarierte Vierkantrohr am Fuss mit einer Trennscheibe an-
geschnitten werden kann. Das betroffene Brennelement lässt 
sich samt Vierkantrohr-Fragment nach oben entfernen und 
hierauf kann der auf der Bodenplatte verbliebene Flansch mit 
dem restlichen Vierkantrohrstück ausgebaut werden. Auch der 

40 Einbau eines neuen Vierkantrohrs erfolgt problemlos. 
Beim Konzept nach den Fig. 2 und 3 kann es vorteilhaft 

sein, statt der Dehnschraube 50, nach Art einer Schraubzwinge, 
einen neben den Ventilstäben angeordneten Bügel mit einer 
Druckschraube vorzusehen, wobei einerseits ein Arm des Bügels 

45 und anderseits die Druckschraube auf die Ringsstücke 40 wir-
ken. 
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