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Entwicklungstendenzen bei der Fernhantierung
in HeiBen ~ e l l e n
G. Bohme, IT
Die-gro~en
europaischen HeiRe ZellenAnlagen konnen auf 20 bis 25 Jahre
erfolgreichen Betrieb zuruckblicken. Die
meisten wurden in der Zwischenzeit erganzt oder erweitert. In vielen Fallen
wurde die Dichtigkeit fur a-Strahler verbessert. Die mit Manipuiatoren fernbedienbare Ausrustung in den Zellen (passive Fernhantierungstechnik) wurde weiterentwickelt, optimiert und den sich
wandelnden Anforderungen angepaflt.
Dagegen blieben Beobachtungsfenster
und Manipulatoren selbst (aktive Fernhantierungstechnik) im Prinzip und vielfach auch im Detail unverandert. Erfolgreiche Weiterentwicklungen beschrankten sich auf Randbereiche wie Periskopund TV-Beobachtung sowie Elektromanipulatoren und dienten meist Sonderzwecken.
Man kann generell feststellen, daB die
Zellen- und Fernhantierungstechnik, so
wie sie urn 1960 aufbauend auf USAVorbildern konzipiert und entwickelt wurde, den Erwartungen his heute entsprochen hat. Die Erfahrungen zeigen, daR
auch intensiv genutzte Zellen uber Zeitraume von nicht selten mehr als zehn
Jahren ohne Personenzutritt betrieben
werden konnten. Der groRte Teil der
anfallenden Betriebs-, Instandhaltungs-,
Umbau- und Austauschprozeduren lie8
sich fernbedient ausfuhren, und die Zelienoperateure entwickelten erstaunliche
Fahigkeiten darin, rnit Manipulatorzangen Dinge zu tun, die schon bei direkter
Hantierung manuelles Geschick erfordert hatten.
Da ist jedoch eine Gruppe von lnstandsetzungs- und Umrustoperationen, die
nur vom Personal unter Zellenzutritt
gemacht werden konnte. Sie betreffen

groRe Komponenten in HeiBen ProzeB- Es ist deswegen sinnvoll zu versuchen, in
anlagen, Rohrleitungs- und Elektroin- Zukunft hochaktive Zellen so zu bauen,
stallationen, Krananlagen, Trag- und Be- daB sie gar nicht mehr betreten zu
festigungsstrukturen sowie die heiRen werden brauchen. Das wurde fernbeSeiten von Schleusen, Turen und Ab- diente lnstandhaltung der Anlagen sowie
schirmfenstern. SchlieRlich gehoren fernbedienten Ein- und Ausbau aller
auch noch Reinigungs- und Ausbes- Komponenten und lnstallationen auf Anserungsarbeiten am Zellenliner dam. lagenlebensdauererfordern, jedoch eine
Hauptsachlich dieser Notwendigkeit des vollig neue kostengunstige GroRzellenPersonenzutritts wegen wurden bisher bauweise ohne abschirmende Zwischeneinzelne Zellen mit abschirmenden Zwi- wande mit gemeinsamen Lade-, Transschenwanden in Reihe anaeordnet port- und Hantierungssystemen ermog1, ~ r a n p o r t e t n r l c h l ~ n ~sowle
ei
(~bb
lichen.
Kran- no M a n l o ~ ~ a t o r o r ~ c k e n ~ a s s a o eBei
n KfK verfugen wir nicht zuletzt dank
zwischen den ~ e l l e n
wurden dab ha;fig
derfernhantierungstechnischen Entwickebenso notig wie Schleusen, Turen und lungen, die in den letzten Jahren im
eine Reihe sonstiger Installation, die in Rahmen des PWA durchgefuhrt wurden,
den einzelnen Zellen oft nur selten be- grundsatzlich uber Mittel und Methoden,
nutzt wurden. Dies fuhrte zu einer ver- die fur den Bau und Betrieb einer voll
gleichsweise aufwendigen Bauweise von fernbedient instandhaltbaren GroRzelHeiRe Zellen-Anlagen.
lenanlage benotigt werden. Es sind allerDaruber hinaus envies sich, daR das dings noch eine Reihe von VerbesserunDekontaminieren hochaktiver Zellen bis gen im Hinblickauf Zuverlassigkeitsowie
zu einem Grad, der stunden- oder tage- Storfallbeseitigung notwendig, und an
weisen Personenzutrittaestattete.
auRer- anderen Stellen ist die Entwicklung noch
ordenl ch 6ostsple.lg uno langw~eng nicht abgeschlossen, oder es rnussen
SOwlen cnt OnnezJsatzl cne Stranlenoe- weiterhin abgeleitete Typen entwickelt
lastung des lnterventionspersonals zu werden. SchlieRlich weisen einige wunmachen war. Im Bereich des Kernfor- schenswerte, wenn auch nicht notwenschungszentrums wurde uns dies in den dige Elemente des Fernhantierungssyletzten Jahren besonders deutlich beim stems fur GroBzellen noch prinzipielle
Ausloseraustausch in der WAK-Headend- Mange1 auf, die rnoglicherweise nur
zelle sowie der Sanierung von Zelle 5 im durch Neuentwicklung beseitigt werden
HeiBe Zellen-Bau 701 vor Augen gefuhrt. konnen.
Im folgenden sollen die wichtigsten, von
der bisherigen Zellentechnik abweichenden technischen Mittel und Methoden
kurz beleuchtet werden.
Typisch fur den GroBzellenbetrieb ist,
Abb 1
daB moglichst viele verschiedene ArbeiHerRe Zellen !m KfK Bau 701
Em Bersp~elfur dre Re~henbauwersevon ten in einerzelle wie in einem Technikum
HerBen ZeNen
ausgefuhrt werden. Das fuhrt zu lmmi-

sionsproblemen, vor allem bei y-Strahlen
und Kontamination. Die Frage der Strahlenresistenz ist jedoch in den meisten
Fallen kein grundsatzliches Problem und
laRt sich gegebenenfalls mit erhohtem
Kostenaufwand Iosen. Systematische
Untersuchungen hierfur wurden in den
letzten Jahren bei CERN gemacht [l].
Kontaminationsausbreitung IaRt sich
durch Emissions- und lmmisionsschutzmaRnahmen beherrschen, die von ortli-

Abb. 2:
Fernbedienbare Rohrleitungsverbindungen
wie sie von KfK fur die PAMELA-Anlage
enfwlckelt wurden

~ b b3.:
Fernbedienbare Gerale rum Schweiaen und
Schneiden von Rohrleitungen in ProzeBzellen

chen Luftabsaugungen uber fernbedient
de- und remantierbare Schutzgehause
SOW^^ diecaissontechnik, wiesieseitfast
20 Jahren in einigen Zellen des Europaischen lnstituts fur Transurane praktiziert
wird, bis zur Errichtung ortsfester Trennwande wie beim Einzelzellenkonzept reichen. Die Auswahl, Anpassung oder
Fertigentwicklung auf diesem Gebiet
muR gemeinsam mit der Erstellung der
jeweiligen Zelleneinrichtung ertolgen,

Der Be- Lnd Enrlsdeernrrcnrung nommt
oet aer GroRzel e ernonre B e o e ~ r ~ zn,. a
da sie i m Vergleich zur Einzelzelle hiufiger benutzt wird und die oben erwahnte
erhohte Kontaminationsgefahr besteht.
Zusatzlich zu den existierenden SYNTACS-, MATRA- und 200 11400 1-FaRschieusen wurde deswegen mit dem
IBO-System [Z] ein Konzept zum Einund Ausschieusen groBerer Gegenstande geschaffen. Erste Elemente dieses
Systems sind noch i n der aktiven Erprobung. Die Entwickiung von Doppeideckelschleusenvon mehraisl m Durchmesser ist geplant. Fur das Trockeniaden
von Brennelementen unter Erhaitung der
Zeilendichtheit wurde im Rahmen der
KNK-Entsorgung ein erstes genehmigungsfahiges Konzept reaiisiert. Hier besteht ein Entwicklungsbedarf fur andere
BE-Typen und fur Mehrfach-BE-Transportbehalter.

staltet. Ein auch aus anderen technischen Branchen bekannter modularer
Aufbau der gesamten ProzeBtechnik ist
dabei hilfreich. Wie in [3] am Beispiel des
MiLLl il-Konzepts dargestelit, ist der
ProzeB in Funktionsgruppen unterteilt,
deren Apparate in Modulen unterschiedlicher GroBe montiert und an den Seitenwanden einer ProzeRzelle derart angeordnet sind, daR im Bereich des Modulkopfes zwischen je zwei Modulen eine
HeiBe Zellen-Arbeitsstation mit Pralleimanipulatoren und Strahlenschutzfenster liegt. Damit sind dort fernhantierbarer Betrieb oder auch fernbediente insitu-lnstandhaltung von Armaturen, Instrumentierungen, Probenehmern usw.
durchfuhrbar.
Beim Aus- und Wiedereinbau eines Moduls mussen einige Dutzend Rahrleitungen de- und remontiert werden. Der
groI3te Teil sind inaktive MeB- und VerBesondere Pionierarbeit wurde von KfK sorSJngsie rmgen, ote geb~nOeitourcn
n a m lelz:er! "anren Oeiaer Entw c K I ~ n 3 Wanaslopfen 111 ate ProzeRze .e Jno
emer fernoeo~entenRonrle~runosueroir- most cnst dtrekt z m ProzeRmao~loefiih; werden. Herausnehmbare ~ o h z e i dungstechnik geleistet, die eine Schliisselrolle in fernbedient instandhaltbaren
ProzeRzellen fur heiRe Brennstoffwiederaufarbeitung und Abfailbehandlung
Abb. 4:
spielt 141. Dabei sind die ProzeBkompoGrundriR der geplanfen neuen HeiRen Chenenten in den Zellen fernbedienungsrniezellenanlage (HEZA). Ein Beispiel fDr die
freundlich und leicht austauschbar gefortschritflicheGroBzellenbauweise.

tungszw~scnenst~cke(&rnperj, aeren
SCnra~bverOtna~ngenm.rte s elektrtscnem Scnlagschrauoer oetal g l weraen.
haoen s4cndaoe~bewahn. S e keromoen
die meist oben angeordneten Rahranschlusse eines Moduls mit denen der
W a n d S t ~ ~ f e nder
, Nachbarmodule oder
aerzw schen Moautkopl ~ n d ~ e i t e n i a n d
q e f ~ h n e namven Ronr.e,t~nastraRe
Im vorigen Jahr hat die PAMELA-Verglasungsanlage fur hochaktive Flussigabfaile in Mol (Belgien) ihren Betrieb aufgenomrnen. KfK hat dafur alle fernbedienbaren Rohrleitungsverbindungen geliefert (Abb. 2).
Die von dort erwarteten Betriebserfahrungen werden dann i n die Fertigentwicklung dieser Technik eingehen. Ihr
zuverlassiges Funktionieren ist eine der
wichtigsten Voraussetzungen fur die geplante FEMO-Technik in der WA-350 i n
Wackersdorf [5].
Eine zunehmende Bedeutung werden
voraussichtlich
auch
fernbediente
Schneid- undSchweiBtechnikenfur Rohre (Abb.3) und Bleche erfahren, da sie
beim Zusammenbau oder Austausch von
ProzeBkomponenten in der Zelle bzw.
zur Reparatur und zum Umbau von
Behaltern oder dam Zellenliner benotigt
werden. KfK hat hierfur ein langfristig
angelegtes Entwicklungsprogramm be-

-

gonnen Sowett zur Zelt erKennbar wtrd wird. Sollte es gelingen, die Fernbeoboleser Techn~<auch eme zentrale Rode achtungstechnik und die Technik der
be1 aer ternbeaienten lnstanohaitung zu- Elektrischen Master-Slave-ManipulatoKunftiger Fusionsreafitoren zukommen.
ren auf einen dem kanventionellen SvMehr Beachtuna als bisher muBauch der stem vergleichbaren Stana zb bringen, do
lernbedienten hstandhaltung aer Kran- I:eBe sich eine mobile Zellenarbe~tsstad e~edrlschen tion schaffen (Abb.5) und damit das
anlagen in oer Zelle ~ n der
Man;putatoren geschend weraen, da Potential der GroBzelle fur alle fernhanhier nach langerem Betrieb mir Kontami- tierten Arbeiten voll erschlieBen. Entnationen zu iechnen ist, die Reparatur sprechende Entwicklungen laufen bei
oder Komponentenaustausch von Hand KfK, aber auch im Ausland schon seit
unmoglich machen. Die Entwicklung ge- langerer Zeit. Das Ziel scheint bei der
eigneter Bauelemente und Prozeduren Manipulatortechnik erreichbar (vgl. Kohwurde begonnen. Sie baut auf derfur die ler: ,.EMSM 2", in diesem Heft). Bei der
fernbedienten Rohrleitungsverbindun- Fernbeobachtungstechnik ist das Auflogen entwickelten Fuge- und Schraub- severmogen des menschlichen Auges
selbst beim Blick durch meterdickes
technik auf.
Daneben ist mit der Entwicklung der Bleiglas mit Fernsehen wohl auch zuteilweise fernbedienten Wechseltechnik kunftig kaum erreichbar. Hier kann die
Iur Zellenwanaeinbauten. w,e Stranlen- Verwendung getrennter ijbersicht- und
sch~tzfenster.Durcnfbhrunqsstopfen f ~ r Nahsichtsysteme eine annahernde LoLeitungen, Schleusen etc. bCgonnen wor- sung bringen.
den. Wenn diese Arbeiten zum Ziel ge- Es ist erwahnenswert, da8 eine solche
fuhrt haben, sind die wichtigsten Ele- mobile Arbeitsstation fiir Fernhantierung
mente der GroRzellentechnik verfugbar. nach dem derzeitigen Stand der KenntDie seit Jahren in Vorplanung befindliche nissefur den Betrieb und die lnstandhalneue HeiBe Chemiezellenanlage (Abb.4) tung eines Fusionsreaktors unerlaBlich
ist.
i ~ eine
t
solche GroRzelle. lhre Arbeitszellevon 12x78mm Grundflbheund bis
zu 12 m Nutzhohe unterzellenkran kann
je nach Bedarf mit ZellenarbeitsplZtzen
ausgerustet werden. Alle Zellenausrustungen und alle Wandeinbauten sind
ohne Personenzutritt und unter Aufrechterhaltung der Zellendichtheit austauschbar. Sie ist damit eine Einrichtung, die
nicht nur kompakt und preisgunstig gebaut, sondern auch einfach sowie mit
geringstmoglicher Strahlenbelastungfur
das Bedienungspersonal betrieben und
vor allem beliebig nach- und umgerustet
werden kann. Fur KfK mit einem von PSB
uber PWA und AE bis PKF reichenden
Forschungsprogramm ist eine solch extrem anpassungsfahigeAnlage die einzig
sinnvolle Losung zukijnftiger Zellenprobleme.
Eine besondere fernhantierungstechnische Herausforderung stellt das Fernhantierungs- und Sichtsystem dar. Konventionell ist hier der ortsfeste Zellenarbeitsplatz mit Bleiglasfenster und mechanischen Parallelmanipulatoren. Das ist
eine qualitativ aute, iedoch sehr teure
und wegen ihrefimmobilitat bei GroOzellen oft unpraktische Losung. Die Erfahrung hat bisher gezeigt, daB gerade Abb. 5:
Mooile Zellenarbeilssralion mit Arbeitslisch.
dieses System, welches nichtselten mehr Man~putaloren.
Kran, TV-Kameras und Werhals die Halfte des Werts einer HeiBen zeugen.
Zelle darstellt, den groOten Teil der EinezuhunftigeAlternative zum konventionelBelegungszeit einer Zelle nicht benotigt len Zellenarbeitsplae
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