
uropaisches  Patentamt 

[uropean  Patent  Office 

>ffice  europeen  des  brevets 

|j)  Veröffentlichungsnummer: )  3 8 b   l ö b  

\ 1  

5)  E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

»)  Anmeldenummer:  90102883.7  ©  Int.  Cl.5:  G21C  1 9 / 0 7  

§)  Anmeldetag:  14.02.90 

»)  Prioritat:  01.03.89  DE  3906491  ©  Anmelder:  Siemens  Aktiengesellschaft 
Wittelsbacherplatz  2 

«)  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  D-8000  Munchen  2(DE) 
05.09.90  Patentblatt  90/36 

©  Erfinder:  Blosser,  Hans-Georg,  Dipl.-Bauing 
w)  Benannte  Vertragsstaaten:  Goerdelerstrasse  120A 

CH  DE  FR  LI  SE  D-6050  Offenbach(DE) 
Erfinder:  Rudnick,  Karl-Heinz 
Kurt-Schumaccher-Ring  46 
D-6072  Dreieich(DE) 

S)  Brennelement-Lagergestell. 

©  Bei  einem  Brennelement-Lagergestell  schließt 
ein  äußerer  Rahmen  (1)  vertikale  Rohre  (4)  ein,  die 
dem  Brennelementquerschnitt  angepaßt  sind  und  ein 
Raster  von  Brennelement-Positionen  bilden.  Der 
Rahmen  (1  )  weist  an  seinem  oberen  Ende  Transpor- 
tösen  (15)  auf  und  umfaßt  an  seinem  unteren  Ende 
eine  horizontale  Stützplatte  (9),  auf  der  die  Rohre  (4) 
aufsitzen.  Die  Rohre  (4)  sind  an  der  Stützplatte  (9) 
mit  einer  Bodenplatte  (5)  befestigt,  so  daß  sie  ohne 
distanzierende  Zwischenlagen  mit  ihren  vertikalen 
Wandflächen  (4A)  parallel  zueinander  und  zu  dem 
Rahmen  (1)  verlaufen,  der  von  einem  in  seinem 
oberen  Bereich  (3)  auf  mindestens  das  Doppelte 
verdickten  Blechmantel  (2)  gebildet  wird. 

CD 
00 

i n  
oo  

o .  

Xerox  uopy  oentre 



1 EP  0  385  186  A1 2 

Brennelement-Lagergestell 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Brennelement-Lager- 
gestell  mit  einem  äußeren  Rahmen,  der  vertikale 
Rohre  einschließt,  die  dem  Brennelementquer- 
schnitt  angepaßt  sind  und  ein  Raster  von  Brennele- 
mentpositionen  bilden,  wobei  der  Rahmen  an  sei- 
nem  oberen  Ende  Transportösen  aufweist  und  an 
seinem  unteren  Ende  eine  horizontale  Stützplatte 
umfaßt,  auf  der  die  Rohre  aufsitzen. 

Bei  dem  aus  der  US-PS  40  29  968  bekannten 
Lagergestell  der  oben  genannten  Art  bilden  die 
Rohre  über  den  Gestellquerschnitt  verlaufende  Zwi- 
schenräume,  in  denen  neutronenabsorbierende 
Platten  untergebracht  sind.  Dies  ergibt  einen  kom- 
plizierten  Aufbau,  zumal  auch  der  Rahmen  aus 
einzelnen  Platten  und  Streben  zusammengesetzt 
ist,  die  aufwendig  miteinander  verbunden  werden 
müssen. 

Gegenüber  dem  Bekannten  besteht  die  Aufga- 
be  der  Erfindung  darin,  ein  Brennelement-Lagerge- 
stell  zu  schaffen,  das  ohne  Beeinträchtigung  der 
Strahlensicherheit  und  der  mechanischen  Festigkeit 
einfacher  aufgebaut  ist  als  die  bekannten  Brennele- 
mentlagergestelle  und  möglichst  wenig  Platz  erfor- 
dert. 

Erfindungsgemäß  ist  vorgesehen,  daß  die  Roh- 
re  eine  Bodenplatte  aufweisen,  mit  der  sie  an  der 
Stützplatte  befestigt  sind,  so  daß  sie  ohne  distan- 
zierende  Zwischenlagen  mit  ihren  vertikalen  Wand- 
flächen  parallel  zueinander  und  zu  dem  Rahmen 
verlaufen,  und  daß  der  Rahmen  von  einem  Blech- 
mantel  gebildet  wird,  der  an  seinem  oberen  Be- 
reich  auf  mindestens  das  Doppelte  nach  außen 
verdickt  ist. 

Bei  der  Erfindung  ergibt  der  Blechmantel  einen 
Rahmen  von  einfacher  Bauart,  der  mit  seinen  In- 
nenflächen  eine  sichere  Abstützung  der  Rohre  er- 
möglicht.  Die  mit  dem  Rahmen  verbundene  Stütz- 
platte,  die  ohnehin  eine  für  das  Tragen  der  Brenn- 
elemente  und  Rohre  ausreichende  Festigkeit  haben 
muß,  dient  zur  Festlegung  der  Rohre,  so  daß  keine 
Zwischenlagen  oder  dergleichen  benötigt  werden. 
Die  Rohre  können  vorteilhaft  aneinander  anliegen, 
damit  Seitenkräfte  unmittelbar  über  die  Rohrflä- 
chen  auf  den  Blechmantel  übertragen  werden.  Es 
ist  aber  auch  möglich,  zwischen  den  Rohren  einen 
Abstand  zu  haben,  der  bei  der  Unterbringung  der 
Lagergestelle  in  einem  Wasserbecken  einen  Was- 
serspalt  bildet.  Es  hat  sich  nämlich  gezeigt,  daß 
angesichts  des  Schlankheitsgrades  der  Rohre,  d. 
h.,  wegen  der  großen  Länge  im  Verhältnis  zum 
Rohrquerschnitt,  seitliche  Auslenkungen  der  Rohre 
tolerierbar  sind,  die  den  Wasserspalt  überbrücken, 
so  daß  wiederum  Seitenkräfte  über  die  Rohre  auf 
den  Blechmantel  übertragen  werden  können. 

Die  Rohre  können  vorteilhaft  in  ihren  vertikalen 

Wandflächen  Durchbrechungen  aufweisen,  die  mit 
Ausnehmungen  in  den  Blechmantel  fluchten.  Damit 
entstehen  in  bekannter  Weise  Kanäle  für  den 
Durchtritt  von  Kühlwasser.  Man  kann  aber  auch 

5  entsprechende  Ausnehmungen  in  den  Bodenplat- 
ten  und  der  Stützplatte  vorsehen,  wenn  damit  die 
gewünschte  Kühlmittelströmung  zu  erhalten  ist. 

Die  Bodenplatte  kann  durch  eine  zentrale 
Schraubverbindung  mit  der  Stützplatte  lösbar  ver- 

70  bunden  sein.  Dies  hat  den  Vorteil,  daß  eine  einzige 
Schraubverbindung  für  jedes  der  Rohre  ausreicht. 
Zweckmäßigerweise  umfaßt  die  Schraubverbindung 
einen  an  der  Bodenplatte  befestigten  Gewindebol- 
zen,  der  auf  der  dem  Rohr  abgekehrten  Seite  der 

75  Stützplatte  eine  Mutter  trägt.  Hier  ist  es  günstig, 
daß  das  Befestigen  und  Lösen  der  Schraubverbin- 
dung  von  der  Unterseite  der  Stützplatte  her  ohne 
Behinderung  durch  die  langen  und  schlanken  Roh- 
re  erfolgt. 

20  Eine  wichtige  Ausführungsform  der  Erfindung 
besteht  darin,  daß  der  Gestellquerschnitt  quadra- 
tisch  ist  und  ein  Brenn  elementraster  von  höch- 
stens  8x8  Brennelementpositionen  umfaßt.  Es  hat 
sich  nämlich  gezeigt,  daß  solche  Lagergestelle  mit 

25  geringem  Aufwand  wesentlich  einfacher  herzustel- 
len  sind  als  die  aus  der  US-Patentschrift  40  29  968 
bekannten  Lagergestelle  mit  einem  schmalen 
Rechteckquerschnitt,  in  dem  drei  Reihen  mit  je  12 
Brennelementpositionen  in  ungleichmäßigem  Ab- 

30  stand  angeordnet  sind. 
Zur  Erhöhung  der  Festigkeit  der  Stützplatte 

weist  diese  vorteilhaft  rasterförmig  verlaufende  Rip- 
pen  auf,  wobei  an  den  Kreuzungsstellen  der  Rip- 
pen  Fußteile  angreifen  können.  Dabei  ist  es  gün- 

35  stig,  wenn  die  Fußteile  Einschnitte  entsprechend 
dem  Verlauf  der  Rippen  aufweisen,  die  die  Rippen 
seitlich  umschließen.  Hierdurch  wird  die  Festlegung 
in  seitlicher  Richtung  mit  denkbar  geringem  Auf- 
wand  erreicht.  Ein  weiterer  Vorteil  besteht  darin, 

40  daß  Stütz-  und  Seitenkräfte  großflächig  eingeleitet 
werden,  so  daß  örtliche  Überbeanspruchungen  aus- 
geschlossen  sind. 

Zur  näheren  Erläuterung  der  Erfindung  wird 
anhand  der  Zeichnung  ein  Ausführungsbeispiel  be- 

45  schrieben.  Dabei  zeigt 
FIG  1  ein  Brennelement-Lagergestell  in  einer 

perspektivischen  Darstellung, 
FIG  2  einen  Teilschnitt  in  vertikaler  Richtung 

und 
so  FIG  3  einen  Blick  auf  die  Unterseite  der 

Stützplatte,  der  die  Ausbildung  der  Abstützung  des 
Lagergestells  erkennen  läßt. 

Der  Rahmen  1  wird  von  einem  glattwandigen, 
im  Querschnitt  quadratischen  Blechmantel  2  gebil- 
det,  der  aus  nichtrostendem  Stahl  besteht.  Im  obe- 

2 
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ren  Querschnittsbereich  3  des  Blechmantels  2  ver- 
dickt  sich  das  Material  der  Wandung  über  ca.  1/9 
der  Gesamthöhe  von  4,5  m  als  Folge  eines  Blech- 
stoßes  um  das  3-fache  der  unteren  Blechdicke,  die 
5  mm  beträgt.  Die  Verdickung  liegt  ausschließlich 
auf  der  Außenseite,  so  daß  die  Innenseite  des 
Blechmantels  2  glatt  ist.  Innerhalb  dieses  glatten 
quadratischen  Blechmantels  befinden  sich  im  dar- 
gestellten  Falle  25  Rohre  4  mit  quadratischem 
Querschnitt,  deren  Blechhüllen  aus  neutronenab- 
sorbierendem  Material  bestehen.  Die  Blechdicke 
beträgt  z.B.  2  mm.  10  mm  dick  ist  eine  ange- 
schweißte  Bodenplatte  5,  die  dem  Rohrquerschnitt 
entsprechend  eine  Kantenlänge  von  15  cm  hat. 

Die  Absorberrohre  4  sind  im  unteren  Bereich, 
d.h.  in  der  Nähe  der  Bodenplatte  5,  an  allen  vier 
vertikalen  Wandflächen  4A  mit  Durchbrechungen  8 
versehen,  damit  das  Kühlwasser  an  die  im  Inneren 
befindlichen,  in  der  Figur  nicht  dargestellten  Brenn- 
elemente  von  Siedewasserreaktoren  gelangen 
kann,  dem  der  Querschnitt  der  Rohre  4  angepaßt 
ist.  Korrespondierende  Ausnehmungen  8  befinden 
sich  im  unteren  Bereich  des  Blechmantels  2,  wie  in 
FIG  2  dargestellt  ist. 

An  den  Bodenplatten  5  der  einzelnen  Absor- 
berrohre  4  sind  in  der  Mitte  des  Rohrquerschnittes 
zur  Befestigung  an  einer  Stützplatte  9  des  Rah- 
mens  1  Gewindebolzen  6A  befestigt,  z.B.  ange- 
schweißt.  Damit  werden  die  Rohre  4  von  der  Unter- 
seite  der  StUtzplatte  9  aus  mit  einer  Mutter  6B 
verschraubt.  Die  zentrale  Schraubverbindung  6  hält 
die  Rohre  4  ohne  distanzierende  Zwischenlagen  in 
dem  an  der  Oberseite  des  Lagergestells  ersichtli- 
chen  Raster  von  Brennelementpositionen. 

Auf  dem  Boden  10  des  für  das  Abstellen  der 
Lagergesteile  vorgesehenen  Lagerbeckens  sind 
entsprechend  der  Anzahl  der  aufzunehmenden  Ge- 
stelle  viereckige  Fußteile  12  befestigt,  in  die  raster- 
förmig  angeordnete  Rippen  13  der  Stützplatte  9 
des  Gestells  eingreifen,  wie  in  FIG  2  und  3  gezeigt 
ist.  Man  erkennt  die  von  der  Mitte  der  Fußteile  12 
her  keilförmig  aufgeweiteten  Einschnitte  14,  die  die 
Rippen  13  in  der  Mitte  der  Stützplatte  9  seitlich 
umschließen  und  damit  auch  seitlich  festlegen. 

Das  Gestell  wird  in  bekannter  Weise  durch  ein 
Hebezeug  in  das  dafür  vorgesehene  Becken  geh- 
oben.  Für  diesen  Vorgang  sind  am  Blechmantel  2 
vier  Trageösen  1  5  befestigt,  die  innerhalb  des  Kon- 
struktionsquerschnittes  des  Blechmantels  liegen. 
Eine  besondere  Verriegelung  des  Gestells  in  sei- 
nem  Auflagepunkt  ist  wegen  der  in  FIG  2  und  2 
dargestellte  Auflagerung  nicht  notwendig. 

Ansprüche 

1.  Brennelement-Lagergestell  mit  einem  äuße- 
ren  Rahmen,  der  vertikale  Rohre  einschließt,  die 

dem  Brennelementquerschnitt  angepaßt  sind  und 
ein  Raster  von  Brennelementpositionen  bilden,  wo- 
bei  der  Rahmen  an  seinem  oberen  Ende  Transpor- 
tösen  aufweist  und  an  seinem  unteren  Ende  eine 

5  horizontale  Stützplatte  umfaßt,  auf  der  die  Rohre 
aufsitzen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Roh- 
re  (4)  eine  Bodenplatte  (5)  aufweisen,  mit  der  sie 
an  der  Stützplatte  (9)  befestigt  sind,  so  daß  sie 
ohne  distanzierende  Zwischenlagen  mit  ihren  verti- 

w  kalen  Wandfiächen  (4A)  parallel  zueinander  und  zu 
dem  Rahmen  (1)  verlaufen,  und  daß  der  Rahmen 
(1)  von  einem  Blechmantel  (2)  gebildet  wird,  der  an 
seinem  oberen  Bereich  (3)  auf  mindestens  das 
Doppelte  nach  außen  verdickt  ist. 

75  2.  Brennelement-Lagergestell  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rohre  (4)  in 
ihren  vertikalen  Wandflächen  (4A)  Durchbrechun- 
gen  (7)  aufweisen,  die  mit  Ausnehmungen  (8)  in 
dem  Blechmantel  (2)  fluchten. 

20  3.  Brennelement-Lagergestell  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Boden- 
platte  (5)  durch  eine  zentrale  Schraubverbindung 
(6)  mit  der  Stützplatte  (9)  lösbar  verbunden  ist. 

4.  Brennelement-Lagergestell  nach  Anspruch  3, 
25  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schraubverbin- 

dung  (6)  einen  an  der  Bodenplatte  (5)  befestigten 
Gewindebolzen  (6A)  umfaßt,  der  auf  der  dem  Rohr 
(4)  abgekehrten  Seite  der  Stützplatte  (9)  eine  Mut- 
ter  (6B)  trägt. 

30  5.  Brennelement-Lagergestell  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Gestellquerschnitt  quadratisch  ist  und  ein 
Brennelementraster  von  höchstens  8x8  Brennele- 
mentpositionen  umfaßt. 

35  6.  Brennelement-Lagergestell  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichet,  daß 
die  Unterseite  der  Stützplatte  (9)  rasterförmig  ver- 
laufende  Rippen  (13)  aufweist,  und  daß  an  Kreu- 
zungsstellen  der  Rippen  (13)  Fußteile  (12)  angrei- 

40  fen. 
7.  Brennelement-Lagergestell  nach  Anspruch  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fußteile  (12) 
Einschnitte  (14)  entsprechend  dem  Verlauf  der  Rip- 
pen  aufweisen,  die  die  Rippen  (13)  seitlich  um- 

45  schließen. 

so 
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