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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung beruht auf einer Hal-
terung eines Tragarms 7 auf einer rückzubauenden Leitung
2, um die Last durch ein abzutrennendes Leitungsstück 3 in
die Leitung 2 selbst einzuleiten wie auch das entsprechend
entstehende Moment. Dies ermöglicht den Rückbau von Lei-
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gerüste und ähnliches kann verzichtet werden, was insbe-
sondere beim Rückbau von kerntechnischen Anlagen wie
Kernkraftwerken vorteilhaft ist.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
eine Vorrichtung zum Aufnehmen der Last eines von
einer Leitung abzutrennenden Leitungsstücks, bei
dem die Montagegelast in das verbleibende Stück
der Leitung eingebracht wird und ein entsprechendes
Verfahren.

[0002] Beim Rückbau von Industrieanlagen müssen
auch Leitungen rückgebaut werden. Unter dem Be-
griff Leitung wird im Rahmen dieses Dokumentes ins-
besondere eine Leitung zum Führen eines Fluids, ins-
besondere einer Flüssigkeit und/oder eines Gases,
insbesondere von Prozessmedien und/oder Wasser-
dampf verstanden. Weiterhin werden unter dem Be-
griff Leitungen im Rahmen dieses Dokumentes ge-
halterte Rohrleitungen, die also an einer Wand, ei-
ner Decke oder einem Boden fixiert sind. Je nach
Ausgestaltung der Industrieanlage können die Platz-
verhältnisse beim Rückbau begrenzt sein, gleichzei-
tig sind oft Arbeitsschutzschutzvorschriften zu beach-
ten, die einen Abriss größerer Einheiten ohne vorhe-
rige Zerlegung unmöglich machen. So sind insbeson-
dere beim Rückbau von kerntechnischen Anlagen in
Deutschland die Regelungen des Atomgesetzes und
der Strahlenschutzverordnung zu beachten, in ande-
ren Ländern die Regelungen ähnlicher Gesetze und/
oder Verordnungen. In solchen Anlagen können bei-
spielsweise nicht ohne weiteres Lastanschlagspunk-
te montiert werden. Auch sind entsprechende Son-
dergerüste aufwändig zu erstellen.

[0003] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zugrunde, die aus dem Stand
der Technik bekannten Nachteile zumindest teilweise
zu überwinden.

[0004] Diese Aufgabe wird gelöst mit den Merkma-
len des Anspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0005] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Auf-
nehmen der Last eines von einer Leitung abzu-
trennenden Leitungsstücks, umfasst mindestens ein
Halteelement zum kraftübertragenden Befestigen an
der Leitung; einen kraftübertragend an dem mindes-
tens einen Halteelement befestigten Tragarm, der ein
Zugmittel aufweist, welches zum Aufnehmen der Last
des abzutrennenden Leitungsstücks mit diesem ver-
bindbar ist.

[0006] Unter einer Last wird hier die Gewichtskraft
verstanden, die auf das abzutrennende Leitungs-
stück nach der Abtrennung von der Leitung wirkt.
Diese Gewichtskraft wird über das Zugmittel in den
Tragarm eingeleitet und bewirkt am Halteelement ei-
ne Kraft, die in die Leitung eingeleitet werden muss
und andererseits ein Moment durch die am Tragarm
angreifende Kraft, die sich aus der Last des abzutren-

nenden Leitungsstücks und der Gewichtskraft basie-
rend auf dem Eigengewicht des Tragarms ergibt. Un-
ter einer kraftübertragenden Befestigung wird eine
Befestigung verstanden, die eine Einleitung von Kraft
und Moment in das entsprechende Element erlaubt,
also einerseits vom Tragarm in das Halteelement und
andererseits vom Halteelement in die Leitung.

[0007] Die Erfindung nutzt also die rückzubauende
Leitung zur Aufnahme der Gewichtskraft und der Mo-
mente basierend auf der Abtrennung eines abzu-
trennenden Leitungselementes. Dies beruht darauf,
dass die Leitungen und deren Halterungen auf die
mit Fluid gefüllte Leitung ausgelegt sind. Beim Rück-
bau sind diese Leitungen jedoch entleert, so dass ei-
ne Lastreserve besteht, die durch die Erfindung ge-
nutzt wird. Durch die Erfindung kann so eine ein-
fache Abstützung des abzutrennenden Leitungsstü-
ckes erfolgen, ohne, dass ein Sondergerüst erforder-
lich ist, oder dass weitere Befestigungspunkte ge-
setzt werden müssen, beispielsweise durch entspre-
chende Dübel. Letzteres ist insbesondere in kern-
technischen Anlagen nachteilhaft. Zudem erlaubt die
Erfindung auch den Rückbau von Leitungen unter be-
engten Platzverhältnissen auch dort. wo ein Sonder-
gerüst schwer möglich ist.

[0008] Unter dem Zugmittel wird insbesondere ein
Seil oder eine Kette verstanden. Das Seil ist be-
vorzugt als Stahlseil ausgebildet. Bevorzugt wird die
Masse des abzutrennenden Leitungsstücks so vor-
gegeben, dass die Last, die durch diese Masse und
durch die Masse von Tragarm, Halteelement, Zug-
mittel und gegebenenfalls Zubehör wie Spanngurten,
Haken, Blöcken, Rollen oder ähnlichem, und das ent-
stehende Moment, welches von den Abmessungen
insbesondere des Tragarms abhängt, in die Leitung
eingeleitet werden können, ohne, dass diese beschä-
digt wird oder sich die Vorrichtung von der Leitung
löst oder ihre Position ändert. So ist insbesondere
auch ein sicheres Absetzen des abzutrennenden Lei-
tungsstücks gewährleistet, ohne, dass es durch ein
Ver- oder Abrutschen der Vorrichtung oder eine Be-
wegung der Leitung zu einer Gefährdung kommen
kann.

[0009] Das Halteelement ist in seinen Dimensionen
bevorzugt an die Dimensionen der Leitung, insbe-
sondere einen Durchmesser der Leitung, angepasst,
um eine sichere Kraft- und Momenteneinleitung in die
Leitung zu gewährleisten.

[0010] Bevorzugt verfügt das mindestens eine Hal-
teelement über zwei Flansche, über die das Halteele-
ment auf die Leitung aufgelegt werden kann. Bevor-
zugt erstrecken sich die Flansche in der Längsrich-
tung der Leitung.

[0011] Durch die Ausbildung zweier Flansche kann
eine verbesserte Krafteinleitung in die Leitung er-
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reicht werden. Gleichzeitig wird der Aufbau des Hal-
teelements auf der Leitung erleichtert.

[0012] Bevorzugt umfasst die Vorrichtung weiterhin
mindestens einen Spanngurt zum kraftschlüssigen
Fixieren des Halteelements auf der Leitung.

[0013] Durch mindestens einen Spanngurt kann ei-
ne kraftübertragende Verbindung zwischen Halteele-
ment und Leitung einfach hergestellt werden. Die
Verbindung über mindestens einen Spanngurt pro
Halteelement ist flexibel und erlaubt eine einfache
Verschiebung der Vorrichtung, wenn der Rückbau
der Leitung voranschreitet. Der Spanngurt ist aus ei-
nem textilen Material ausgebildet, insbesondere ge-
webt. Der Spanngurt weist ein Spannelement auf, mit
dem der Spanngurt gespannt werden kann, so dass
er eine Druckkraft auf die Leitung und das Halteele-
ment ausübt, so dass das Halteelement gegen die
Leitung gepresst und somit kraftschlüssig mit dieser
verbunden wird.

[0014] Bevorzugt ist der Tragarm aus Aluminium
oder einer Aluminiumlegierung ausgebildet. Unter ei-
ner Aluminiumlegierung wird eine Legierung verstan-
den, die überwiegend aus Aluminium besteht und
die weitere Legierungselemente wie beispielswei-
se Mangan, Magnesium, Kupfer, Silicium und/oder
Zink enthält. Unter Aluminium wird ein Metall mit ei-
nem Aluminiumgehalt von mindestens 99 Gewichts-
% verstanden. Die Ausbildung des Tragarms und/
oder des Halteelements aus Aluminium erlaubt einen
leichten Aufbau der Vorrichtung, so dass bei vorge-
gebener maximaler Last der Leitung die Nutzlast, die
mit der Vorrichtung gehoben beziehungsweise gehal-
ten werden kann, erhöht wird.

[0015] Bevorzugt ist eine Ausgestaltung, bei der der
Tragarm ein Fachwerk umfasst. Der Aufbau des
Tragarms aus Fachwerk erlaubt den Aufbau eines
Tragarms mit relativ geringem Eigengewicht, so dass
die Nutzlast, die mit der Vorrichtung gehoben und/
oder gehalten werden kann, erhöht wird.

[0016] Bevorzugt umfasst die Vorrichtung eine Win-
de zum Auf- und Abwickeln des Zugmittels. Diese
Winde kann manuell oder über einen Motor angetrie-
ben werden. Als Motor wird bevorzugt ein Elektromo-
tor eingesetzt. Durch die Winde kann das Zugmittel
auf- und abgewickelt werden, so dass das Zugmittel
beispielsweise vor dem Abtrennen des abzutrennen-
den Leitungsstück gestrafft werden kann, um das ab-
zutrennende Leitungsstück zu stabilisieren. Gleich-
falls kann durch ein Abwickeln des Zugmittels das ab-
zutrennende Leitungsstück abgesetzt oder durch ein
Aufwickeln des Zugmittels angehoben werden.

[0017] Weiterhin wird ein Verfahren zum Aufnehmen
der Last eines von einer Leitung abzutrennenden Lei-
tungsstücks vorgeschlagen, bei dem mindestens ein

Halteelement einer Vorrichtung nach der vorliegen-
den Erfindung kraftübertragend an der Leitung befes-
tigt wird und das Zugmittel mit dem abzutrennenden
Leitungsstück verbunden wird.

[0018] Durch die Verbindung des Zugmittels mit dem
abzutrennenden Leitungsstück und dessen Straffung
kann das abzutrennende Leitungsstück stabilisiert
werden, so dass ein Abtrennen des abzutrennenden
Leitungsstücks ohne Gefährdung von Personen oder
Sachen erfolgen kann.

[0019] Bevorzugt wird das mindestens eine Hal-
teelement über mindestens einen Spanngurt kraft-
schlüssig mit der Leitung verbunden.

[0020] Bevorzugt wird das Zugmittel über eine Win-
de auf- und abgewickelt. Diese Winde kann manu-
ell oder über einen Motor angetrieben werden. Als
Motor wird bevorzugt ein Elektromotor eingesetzt.
Durch die Winde kann das Zugmittel auf- und abge-
wickelt werden, so dass das Zugmittel beispielswei-
se vor dem Abtrennen des abzutrennenden Leitungs-
stück gestrafft werden kann, um das abzutrennende
Leitungsstück zu stabilisieren. Gleichfalls kann durch
ein Abwickeln des Zugmittels das abzutrennende Lei-
tungsstück abgesetzt oder durch ein Aufwickeln des
Zugmittels angehoben werden.

[0021] Die Vorteile und bevorzugten Ausgestal-
tungsmerkmale der zuvor beschriebenen Vorrichtung
sind auf das Verfahren anwendbar und übertragbar,
und umgekehrt. Die Vorrichtung ist vorzugsweise zur
Durchführung des Verfahrens bestimmt und einge-
richtet.

[0022] Weiterhin wird ein Verfahren zum Rückbau
eines Kraftwerkes, insbesondere eines Kernkraft-
werks oder einer kerntechnischen Anlage vorge-
schlagen, bei dem ein erfindungsgemäßes Verfahren
und/oder eine erfindungsgemäße Vorrichtung beim
Rückbau mindestens einer Leitung eingesetzt wird.

[0023] Insbesondere beim Rückbau von kerntech-
nischen Anlagen wie Kernkraftwerken sind in vielen
Ländern die gesetzlichen Bestimmungen streng, so
dass andere Vorrichtungen und Verfahren zum Auf-
nehmen von Lasten beim Rückbau von Leitungen
hohen Anforderungen genügen müssen oder hohe
Folgekosten nach sich ziehen. Zudem ist der Schutz
vor Unfällen von noch größerer Bedeutung, um die
Gefährdung von Menschen durch eine radiologische
Kontamination zu verhindern. In diesen Umgebun-
gen, die oft auch beengte Platzverhältnisse ist das
erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsge-
mäße Vorrichtung besonders bevorzugt einsetzbar.

[0024] Vorsorglich sei angemerkt, dass die hier ver-
wendeten Zahlwörter („erste“, „zweite“, ...) vorrangig
(nur) zur Unterscheidung von mehreren gleichartigen
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Gegenständen, Größen oder Prozessen dienen, al-
so insbesondere keine Abhängigkeit und/oder Rei-
henfolge dieser Gegenstände, Größen oder Prozes-
se zueinander zwingend vorgeben. Sollte eine Ab-
hängigkeit und/oder Reihenfolge erforderlich sein, ist
dies hier explizit angegeben oder es ergibt sich offen-
sichtlich für den Fachmann beim Studium der konkret
beschriebenen Ausgestaltung.

[0025] Die Erfindung sowie das technische Umfeld
werden nachfolgend anhand der Figuren näher er-
läutert. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Erfin-
dung durch die gezeigten Ausführungsbeispiele nicht
beschränkt werden soll. Insbesondere ist es, soweit
nicht explizit anders dargestellt, auch möglich, Teil-
aspekte der in den Figuren erläuterten Sachverhalte
zu extrahieren und mit anderen Bestandteilen und Er-
kenntnissen aus der vorliegenden Beschreibung und/
oder Figuren zu kombinieren. Insbesondere ist dar-
auf hinzuweisen, dass die Figuren und insbesonde-
re die dargestellten Größenverhältnisse nur schema-
tisch sind. Gleiche Bezugszeichen bezeichnen glei-
che Gegenstände, so dass ggf. Erläuterungen aus
anderen Figuren ergänzend herangezogen werden
können. Es zeigen:

Fig. 1 bis Fig. 6: ein erstes Ausführungsbeispiel
einer Vorrichtung nach der vorliegenden Erfin-
dung in verschiedenen Ansichten; und

Fig. 7 ein zweites Ausführungsbeispiel einer
Vorrichtung nach der vorliegenden Erfindung.

[0026] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Vorrichtung 1 zum Aufnehmen der Last eines
von einer Leitung 2 abzutrennenden Leitungsstücks
3, Fig. 2 eine entsprechende Seitenansicht. Beide
Figuren werden im Folgenden gemeinsam beschrie-
ben.

[0027] Die Vorrichtung 1 wird insbesondere in Situa-
tionen eingesetzt, in der die räumlichen Verhältnis-
se beengt sind und in denen insbesondere ein Kran
oder ähnliches nicht eingesetzt werden kann. Dies
ist beispielsweise im Kraftwerksbereich der Fall, also
beispielsweise beim Rückbau von Kraftwerken oder
auch insbesondere von kerntechnischen Anlagen wie
einem Kernkraftwerk. Die Leitung 2 ist eine Leitung
zum Führen eines Fluids, insbesondere eines Gases
und/oder einer Flüssigkeit, insbesondere zum Führen
von Wasser und/oder Wasserdampf. Bei der Ausle-
gung von Kraftwerken und/oder kerntechnischen An-
lagen werden diese Leitungen 2 und ihre Befestigun-
gen, beispielsweise an einer Wand, einer Decke oder
einem Boden, so ausgelegt, dass die Leitungen 2 mit
dem zu führenden Fluid die entsprechenden Sicher-
heitsanforderungen erfüllen. Beim Rückbau sind die
Leitungen 2 entleert, so dass eine großzügige Reser-
ve in Bezug auf die durch die Leitung 2 und deren
Halterungen aufzunehmenden Lasten besteht. Diese
wird durch die vorliegende Erfindung genutzt.

[0028] Die Vorrichtung 1 umfasst in diesem Beispiel
ein Halteelement 4, welches kraftübertragend an der
Leitung 2 befestigt ist. Hierbei ist das Halteelement
4 nicht an dem abzutrennenden Leitungsstück 3 be-
festigt, sondern an dem Teil der Leitung 2, der zu-
nächst bestehen bleibt. Kraftübertragend bedeutet,
dass Kräfte, die auf das Halteelement 4 wirken, in die
Leitung 2 eingeleitet werden können, um so die auf
das Halteelement 4 wirkenden Kräfte und Momente in
die Leitung 2 einzuleiten. Hierzu weist das Halteele-
ment 4 eine Plattform 5 auf, die mit zwei Spanngurten
6 an der Leitung 2 befestigt sind, wie dies insbeson-
dere Fig. 5 und Fig. 6 zeigen. Das Halteelemente 4
weist ferner zwei Flansche 12 auf, die auf der Leitung
2 aufliegen. Die Spanngurte 6 sind kraftschlüssig auf
der Leitung 2 befestigt. Mit der Plattform 5 des Halte-
elementes 4 ist ein Tragarm 7 kraftübertragend ver-
bunden. Die am Tragarm 7 anliegenden Kräfte und
Momente werden somit in das Halteelement 4 und
über die Spanngurte 5 in die Leitung 2 eingeleitet.

[0029] Der Tragarm 7 weist ferner ein Zugmittel 8
auf, hier ein Seil. Das Zugmittel 8 weist ein Über-
setzungsmittel 9 auf, an dem über einen nicht ge-
zeigten Spanngurt das abzutrennende Leitungsele-
ment 3 fixierbar ist. Wird dann das abzutrennende
Leitungselement 3 an einer Trennstelle 10 von der
Leitung 2 abgetrennt, kann die Last, also die entspre-
chende Gewichtskraft und das durch das abgetrenn-
te Leitungselement 3 entstehende Moment, über das
Übersetzungsmittel 9, das Zugmittel 8, den Tragarm
7 und das Halteelement 4 in die Leitung 2 eingelei-
tet werden. Der Übersetzungsmittel 9, insbesondere
ein Flaschenzug, umfasst bevorzugt einen oder meh-
rere Blöcke 13 mit jeweils einer oder mehreren Rol-
len, und eine oder mehrere Rollen 19 um ein entspre-
chendes Übersetzungsverhältnis nutzen zu können.
Das Übersetzungsmittel 9 umfasst ferner einen Ha-
ken 20, an dem das abzutrennende Leitungsstück 3
befestigt werden kann. Der Haken 20 kann auch di-
rekt am Zugmittel 8 ausgebildet sein, ohne dass ein
Übersetzungsmittel 9 ausgebildet ist.

[0030] Das Zugmittel 8 ist mit einer Winde 11 verbun-
den, so dass durch Betätigen der Winde 11 das Zug-
mittel 8 ab- oder aufgewickelt werden kann. So kann
das abzutrennende Leitungselement 3 nach Abtren-
nung zum weiteren Transport abgesetzt werden. Die
Winde 11 umfasst einen Elektromotor, der entspre-
chend angetrieben werden kann.

[0031] Der Tragarm 7 ist aus einem spezifisch leich-
ten Werkstoff aufgebaut, insbesondere aus Alumini-
um oder einer Aluminiumlegierung, um das Eigenge-
wicht des Tragarms 7 und das daraus resultierende
in das Halteelement 4 einzuleitende Moment zu redu-
zieren. Der Tragarm 7 ist als Fachwerk aufgebaut, um
eine Gewichtsreduktion zu ermöglichen. Die Masse
des abzutrennenden Leitungsstücks 3 ist dabei auf
die mögliche über den Tragarm 7, das Halteelement
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4 und die Spanngurte 6 in die Leitung 2 einzuleitende
Last abgestimmt.

[0032] Fig. 3 zeigt einen Schnitt entlang der in Fig. 2
mit „III-III“ markierten Linie. Die Flansche 12 des Hal-
teelements 4 liegen auf der Leitung 2 auf. Fig. 4 zeigt
einen Schnitt entlang der in Fig. 2 mit „IV-IV“ markier-
ten Linie. Die Plattform 5 weist vier Verbindungsele-
mente 14 auf, über die der Tragarm 7 mit der Platt-
form 5 verbunden ist.

[0033] Fig. 5 und Fig. 6 zeigen die Verbindung der
Plattform 5 über die Spanngurte 6 mit der Leitung 2.
Die Spanngurte 6 bewirken dabei eine Druckkraft D
auf die Leitung 2, die einen Kraftschluss der Spann-
gurte 6 und damit des Halteelements 4 über die Flan-
sche 12 auf die Leitung 2 bewirken. Hierdurch wer-
den die auf das Halteelement 4 wirkenden Kräfte und
Momente M in die Leitung 2 eingeleitet.

[0034] Fig. 7 zeigt ein weiteres Beispiel einer Vor-
richtung 1 zum Aufnehmen der Last eines von einer
Leitung 2 abzutrennenden Leitungsstücks 3, ohne
dass das Zugmittel 8 und gegebenenfalls ein Über-
setzungsmittel 9 und/oder ein Haken 20 gezeigt ist..
Im Folgenden sollen nur die Unterschiede zum ersten
Beispiel hervorgehoben werden, im Übrigen wird auf
die oben gemachten Ausführungen verwiesen.

[0035] Im Unterschied zum ersten Beispiel weist die
Vorrichtung 1 ein erstes Halteelement 15 und ein
zweites Halteelement 16 auf. Erstes Halteelement 15
und zweites Halteelement 16 sind wie das Halteele-
ment 4 aus dem ersten Beispiel ausgebildet und mit
Spanngurten 6 an der Leitung 2 fixiert. Das abzutren-
nende Leitungsstück 3 liegt nicht ein einem Ende der
Leitung 2, vielmehr soll ein erstes Leitungsstück beim
Rückbau der Leitung 2 herausgetrennt werden. Hier-
zu wird das abzutrennende Leitungsstück 3 über ei-
ne erste Trennstelle 17 und eine zweite Trennstelle
18 getrennt wird. Das Zugmittel 8, ggf. mit Überset-
zungmittel 9 iund/oder Haken 20 st in dieser schema-
tischen Zeichnung nicht eingezeichnet, es dient aber
auch hier zum Ablassen des abgetrennten Leitungs-
stücks 3. Die Vorrichtung 1 umfasst ein Führungsmit-
tel 21 zur Führung des Zugmittels 8.

[0036] Die Erfindung beruht auf einer Halterung ei-
nes Tragarms 7 auf einer rückzubauenden Leitung
2, um die Last durch ein abzutrennendes Leitungs-
stück 3 in die Leitung 2 selbst einzuleiten wie auch
das entsprechend entstehende Moment. Dies ermög-
licht den Rückbau von Leitungen 2 auch bei beeng-
ten Platzverhältnissen, auf Sondergerüste und ähnli-
ches kann verzichtet werden, was insbesondere beim
Rückbau von kerntechnischen Anlagen wie Kern-
kraftwerken vorteilhaft ist.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung zum Aufnehmen der Last ei-
nes von einer Leitung abzutrennenden Lei-
tungsstücks

2 Leitung

3 Abzutrennendes Leitungsstück

4 Halteelement

5 Plattform

6 Spanngurt

7 Tragarm

8 Zugmittel

9 Übersetzungsmittel

10 Trennstelle

11 Winde

12 Flansch

13 Block

14 Verbindungselement

15 Erstes Halteelement

16 Zweites Halteelement

17 Erste Trennstelle

18 Zweite Trennstelle

19 Rolle

20 Haken

21 Führungsmittel

D Druckkraft

M Moment

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zum Aufnehmen der Last eines
von einer Leitung (2) abzutrennenden Leitungsstücks
(3), umfassend mindestens ein Halteelement (4, 15,
16) zum kraftübertragenden Befestigen an der Lei-
tung (2); einen kraftübertragend an dem mindestens
einen Halteelement (4) befestigten Tragarm (7), der
ein Zugmittel (8) aufweist, welches zum Aufnehmen
der Last des abzutrennenden Leitungsstücks (3) mit
diesem verbindbar ist.

2.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, bei dem das
mindestens eine Halteelement (4, 15, 16) über zwei
Flansche (12) verfügt, über die das Halteelement (4)
auf die Leitung (2) aufgelegt werden kann.

3.   Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, weiterhin umfassend mindestens ei-
nen Spanngurt (6) zum kraftschlüssigen Fixieren des
Halteelements (4) auf der Leitung (2).
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4.  Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei denen der Tragarm (7) aus Aluminium
oder einer Aluminiumlegierung ausgebildet ist.

5.  Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei denen der Tragarm (7) ein Fachwerk
umfasst.

6.  Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, umfassend eine Winde (11) zum Auf- und
Abwickeln des Zugmittels.

7.  Verfahren zum Aufnehmen der Last eines von
einer Leitung (2) abzutrennenden Leitungsstücks (3),
bei dem mindestens ein Halteelement einer Vorrich-
tung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche
kraftübertragend an der Leitung (2) befestigt wird und
das Zugmittel (8) mit dem abzutrennenden Leitungs-
stück verbunden wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, bei dem das min-
destens eine Halteelement (4) über mindestens einen
Spanngurt (6) kraftschlüssig mit der Leitung (2) ver-
bunden wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, bei dem das
Zugmittel (8) über eine Winde (11) auf- und abgewi-
ckelt wird.

10.    Verfahren zum Rückbau eines Kraftwerkes,
insbesondere eines Kernkraftwerks, bei dem ein Ver-
fahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9 und/oder
eine Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
6 beim Rückbau mindestens einer Leitung (2) einge-
setzt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2019 133 183 A1    2021.06.10

7/8

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2019 133 183 A1    2021.06.10

8/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dokument wurde durch die Firma Jouve hergestellt. 


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

