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> Auslagerung Balduf-Filter und
weiterer Reststoffe aus dem BELagerbecken in Grafenrheinfeld.

www. hoefer - bechtel.de

Auslagerung von Balduf-Filtern
und weiteren Reststoffen aus dem
BE-Lagerbecken in KKG
Im BE-Lagerbecken werden neben den abgebrannten BE auch beladene
Filter und weitere Reststoffe vor der weiteren Behandlung zwischengelagert.
Im Kernkraftwerk Grafenrheinfeld sollten diese nun aus dem Lagerbecken
geborgen, in 200l - Fässer verpackt und in das Fasslager eingestellt werden.
Dabei handelte es sich neben beladenen Balduf - und NTG - Filtern auch um
RDB - Füllstandssonden und diverse Eimer mit Kleinteilen. Höfer & Bechtel
wurde zunächst mit der Entwicklung eines Auslagerungskonzeptes und
anschließend mit der Realisierung der Auslagerung beauftragt.

Steuerung von Greifer und Kamera

> Höfer & Bechtel fertigt Gammakamera für NUKEM – Produktiver
Einsatz zur Abfallsortierung in
Tschernobyl und Sosnowi Bor.

> Post-Scanning – Effektive Nutzung
der Scandaten durch Einbinden von
AKZ und Rohrhalterungen.

Ausschnitt aus einem Scan mit verlinkten AKZ
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> Minimierung der Kollektivdosis
Aufgrund der teilweise hohen Dosisleistung der Reststoffe war besonderes
Augenmerk auf die Minimierung der
Strahlenbelastung für das eingesetzte
Personal zu richten. Diesem Ziel wurde
mit einem durchgängigen Abschirmkonzept erfolgreich Rechnung getragen.
So wurden alle kompakten Gebinde
vor dem Transport vom Becken zum
200 l - Fass in eine Abschirmglocke eingezogen, die von Höfer & Bechtel für
KKI gebaut und für die Auslagerung
beigestellt worden war. Diese Abschirmglocke war zusätzlich mit einer Dosisleis-

Umladen der RDB - Füllstandssonden -Abschnitte in einen fassgängigen Eimer.
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> Fazit
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Unterwasserfilter aus dem Lagerbecken des Kernkraftwerks Unterweser.
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Höfer & Bechtel fertigt Gammakamera für NUKEM

> Bis Ende September 2008 wurden durch
Höfer & Bechtel ca. 8.900 Scans aufge-

Die von NUKEM Technologies GmbH

Die Hauptaufgabe von H&B bestand
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> Kamera für Sortierung hochak-
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Mobile Kamera mit speziellem
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Die Höfer & Bechtel GmbH ist ein seit

Post-Scanning – Effektive Nutzung der Scandaten

mehr als 30 Jahren am Markt erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen mit

Durch viele größere und kleine

Damit kann das durch das AKZ
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schiedlichen Zielsetzungen steht bei
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teile zur Verfügung. Der Nutzwert

werke, aber auch in Radiologie und
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> Nebeneffekt Qualitätskontrolle
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Höfer & Bechtel-SystemschaltpläSeit 1999 ist Höfer & Bechtel nach DIN

nen mit Hilfe der H&B-Applikation

EN ISO 9001 zertifiziert. Darüber hinaus

BIANCA A in das BFS eingelesen

besitzt das Unternehmen die Eignungs-

worden. – In KKB wurden diese

bestätigung nach KTA 1401.

Daten überarbeiteten Systemschaltplänen entnommen, wobei hier zusätzlich zu den AKZ auch die
Kennzeichen der Rohrhalterungen
im Mittelpunkt des Interesses stan-
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den. Die Zuordnung der Kennzei-
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Lokalisierung eines AKZ im Scan
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Innerhalb des CLOUDIA
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