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Einrichtung zum Berstscfcutz
für Kernreaktordruckgefäße.

Die Erfindung- "bezieht sich auf eine Einrichtung zum Eerstschutz für ein "Kernreaktordruckgefäß mit zwei Hauben, die
den Deckel und den Boden des Druckgefäßes umgehen und mit
auf den Hauben aufgesetzte Pendelstützten, die am anderen
Ende jeweils an Stützringen anliegen, die durch eine Vertikal Spannung miteinander verbunden sind.
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Eine derartige Berstschutzeinrichtung ist in der Fig. 1
dargestellt. Per Deckel und der Boden des Reaktordruckscfäßes sind von Hauben 2,3 »«« umgeben. Wie der linVe
Teil der Fig. 1 zeigt, lagern auf den Hauben in ent+

#

sprechenden Widerlagen
5,die am oberen Ende an Stulpringen 6,7 abgestützt sind. Die Stülpringe werden durch
eine Vertikalspannung 8 miteinander verbunden. Die Pendelstützen und die VertikalSpannung sind in regelmäßigem
Abstand über den Umfang der Hauben verteilt. Reißt das
Druckgefäß 1 «twa an dor rruohlinie 1, so werden die
Zräfte über die Pendelstützen auf die Stülpringe und von
dort aus auf die Vertikalverspannung übertragen.
An den Ü b e r g a n g s s t e l l e n zwischen den Pendelstütsen und
Hauben bzw. Stülpringen müssen ausreichende Spiele vorgesehen werden, um den unterschiedlichen Temperaturbedingungen Rechnung zu tragen. Platzt dann das Druckgefäß
in einem Temperaturbereich,bei dem das Spiel noch ralativ
groß ist, dann können die aufgrund des Spieles (freie Wege)
auftretenden Beschleunigungen unangenehm groß v/erden, was
mit Nachteil eine* aufwendige* Überdimensionierung der
Versponnung zur Konsequenz hat, wobei nicht auszuschließen
ist, daß auch Beschädigungen auftreten.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Auftreten
von hohen Beschleunigungen zu vermeiden. Die Lösung
dieser Aufgabe gelingt ausgehend von der eingangs bezeichneten Einrichtung dadurch, daß an mindestens einer Übergangsstelle zwischen Hauben und Vertikalverspannung eine
Zwischenlage aus einem Material, das sich hei allmählich
wachsendem Druck plastisch deformiert und sich "bei Stoßbelastungen ähnlich einem starren Körper verhält, vorgesehen ist.
Die Zwischenlage nimmt daher die Wärmeausdehnung ohne
weiteres auf, läßt also quasi ein entsprechendes Spiel zu,
während für den Fall der Stoßbelastung durch ein reisäendes
Druckgefäß praktisch Keia Spiel vorhanden ist, sodaß
keine freien Beschleunigungen auftreten können.
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Blei hat^die Eigenschaft, "bei allmählich auf gebrachten
Kräften sich plastisch zu verformen, jedoch bei GtoSbelasfcungen sich wie ein fester Körper zu verhalten. Andere
Materialien mit diesen Eigenschaften, insbesondere Schwermetall*, sind denkbar.
Anhand von in der Zeichnung flarcestellten Ausführungsbeicpielen wird die Erfindung näher erläutert:
Es zeigen:
Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig.
1 betreffend die Pendelstützen und die Verbindung zum Stülpring und zur Haube gemäß der
Erfindung
"Fir:. 2a einen Schnitt entlang A - A in Fig. 2
Fip;. 5 einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig.1
betreffenden die Halterung der Vertikalverspannung gemäß der Erfindung
Bei der Ausführung nach Fig. 2, die eine sehr zweckmäßige
ist, ist der Stülpring 6 ortsfest (z.B. mit Containement
verbunden). Die Pendelstütze 4- stützt sich in einen Widerlager 10 auf der Haube 2 ab. An dem Stülpring 6 ist das
Widerlager etwas komplizierter. Es besteht aus dem Stützlager 11, dem sich ein hydraulisch verstellbarer Eeil%um
Ausgleich der Toleranzen anschließt. Daran schließt sich
ein Ring 13 an, der den tfbergang zum Schwermetallring 14nach der Erfindung, der im Stülpring untergebracht ist, iücfari.
An dem Stülpring ist ein Teil 15 angebracht, daß mit dem
Lager eine Gleitfläche 16 bildet.
Ausdehnungen des Druckgefäßes aufgrund von Erwärmungen
werden durch, die spielfreien Übergänge auf den Schwermetallring 14 übertragen, der sich dabei plastisch verformt
und das Wärmespiel ohne freie Wegstrecken ermöglicht.
Stoßbelastungen nimmt er wie ein fester Körper auf. Die
Forderung ist dabei so, daß erst ab einer bestimmten Temperatur entsprechend einem bestimmten Innendruck das Spiel
zwischen Druckgefaß und Vertikalverspannung Null sein muß.
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dieser Temperatur an braucht die ßchweraetalldichtung die v/eitere irärceausdehnimg aufzunehmen. Es ist
verständlich, daß' nach jedem Abfahren des Reaktors die
Cchwerrcotalldichtung zu erneuern ist.
Ansteile der Anordnung des Ccliwermetallringes in dem oberen
I'endelstützenlager kann dieser auch im unteren Lager 10
vorgesehen werden, wie dies bei 17 in Fig. 2 strichliert
angedeutet ist. Auch eine Kombination beider Anordnungen'*
ist möglich.
Eine weitere Aucführungsform ist in der Fig. 3 angedeutet.
•M,

Sie zeigt einem Ausschnitt aus Fig* 1 den oberen Stützring
6 mit der Vertikalverspannimg 8. Der Schwermetallring 10
- ein zweigeteilter Hing - ist in Gtützring 6 eingelegt,
wobei sich zwisehen der oberen Kutter 18 und dem Gchwermetallring 19 ein Zwischenring 20 - ebenfalle zweigeteilt befindet.
Dio Vortikalverspannung ist bei dieser Au3fuhrungsform
ortsfest, wogegen der Stülpring 6 bei der Ausdehnung angehoben wird.
Bei dieser Ausführungsform ist durcli die gute Zugänglichkeit
des Schwermetallringes in Verbindung mit der Zweiteilung
eine schnelle Auswechselung des Schwermetallringes möglich.
In den Fig, 2 - 3 ist jeweils auf den oberen Stützring 6
Bezug genommen. Die beschriebenen Anordnungen befinden sich
entsprechend in Bezug auf den unteren Stützring.7»
Es ist denkbar, eine Vorrichtung z.B. eine Feder vorzusehen, die die Zwischenlage^l? nach einem Abfahren des
Reaktors automatisch nachschiebt, sodaß die Zwischenlage
nicht nach jedem Abfahren ausgewechselt werden muß.
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P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Einrichtung zum Berstschutz für ein Kernreaktordruckgefäß« mit zwei Hauten, die den Deckel und
den Boden des Druckgefäßes umgehen und mit auf
den Ihiühnn aufgesetzte Pendelstützen, die am anderoh Ende jeweils an Stützringen anliegen(die
durch eine Vertikalverspannung miteinander verbunden
pi nd, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t ,
daß an mindestens einer Übergangsstelle zwischen
Hauben (2,3) und Vertikalverspannung (8) eine
Zwischenlage (14,17,19) aus einem Material, das sich
bei allrählich wachsendem Druck plastisch deformiert
und sich bei Stoßbelastungen ähnlich einem starren
Körper verhält, vorgesehen ist.
2. Einrichtung nach Anspruch 1 , d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t , daß das Material aus Blei ist.
3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2 ( d a d u r c h
gek e n n z e i c h n e t , daß die Zwischenlage in Form
eines Ringes oder Teilendavon (14) an der Übergangsstelle zwischen Pendelstütze (4,5) und Stützring (6,7)
vorgesehen ist.
4. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2 oder/und 3,d a durch
g e k e n n z e i c h n e t , daß die
Zwischenlage (17) zwischen der Haube (2,3) und dem
darauf befindlichen Widerlager (20) der Pendelstütze
(4,5) angeordnet ist.
5. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2 oder / und 3,4-»
d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t , daß
die Zwischenlage in Form eines Ringes (19) an der
Übergangsstelle zwischen Stützring (6,7) und der
Vertikalverspannung (8) angeordnet ist.
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G. Einrichtung nach Anspruch 5 | d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t , daß der Ring (19) zweigeteilt ist.
7. Einrichtung nach Anspruch 1"oder einem der folgenden(
d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t , daß
die Zwischenlage (17) durch eine Vorrichtung, z.B.
Feder, nach einem Abfahren des Reaktors automatisch
nachschiebbar ist.
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