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Einrichtung und Verfahren zum Lokalisieren und Abstopfen von 
undichten Rohren eines Geradrohrwärmetauschers 

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung und ein Verfahren zum 
Lokalisieren und Abstopfen von undichten Rohren eines Gerad-
rohrwärmetauschers mit sehr großen Abmessungen, dessen Rohre 
oben und unten in Rohrplatten gehalten werden, an die sich je 
ein Sammler anschließt. Die Rohre sind zu im Querschnitt kreis-
förmigen oder kreisringförmigen Bündeln zusammengefaßt, die als 
Boxen ausgebildet sind. Auch die Rohrplatten und die Sammler 
haben im Querschnitt Kreisform oder Kreisringform. Einrichtung 
und Verfahren sind vornehmlich für den Einsatz in Wärmetau-
schern gedacht, die Teil von Kernreaktoranlagen sind, bei deren 
Rohren also die Gefahr einer Kontaminierung vorhanden ist. 
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Verschlußeinrichtungen für gerade Rohre an schwer zugänglichen 
Stellen von kerntechnischen Anlagen sind bekannt. Sie bestehen 
im wesentlichen aus Stopfen, die zum druckdichten Verschließen 
von undichten Rohren oder zum zeitweiligen Verschließen von 
der Druckprüfung auszusetzenden Rohren dienen. 

So- ist in der Offenlegungsschrift 1 813 5S9 ein Verschluß-
stopfen dargestellt, der axial verschiebbar und teilweise ko-
nisch ausgebildet ist und eine aufweitbare Dichthülse trägt. 
Diese weist auf ihrer Außenseite mehrere hintereinanderliegen-
de Dichtkanten in Umfangsrichtung auf, die bei Verschiebung des 
Stopfens nacheinander in das abzudichtende Rohr einschneiden. 

In der Offenlegungsschrift 2 211 809 wird ein Verschlußstop-
fen beschrieben, der aus einem in dem zu verschließenden Rohr 
einsetzbaren Klemmkörper, einem Bolzen und einem auf den Bolzen 
aufschraubbaren Dichtkörper besteht. Das dem Rohrinnern zuge-
wandte Ende des Bolzens ist konisch ausgebildet und dient dazu, 
-den Klemmkörper auseinanderzuspreizen. 

Ein Rohrstopfen zum zeitweiligen Verschließen von Wärmetauscher-
rohren ist aus der Offenlegungsschrift 2 253 343 bekannt. Der 
Rohrstopfen umfaßt einen lose auf das Rohr aufsetzbaren Druck-
zylinder und einen Kolben, an den sich eine mit Spreizorganen 
und einer Dichtung versehene Stange anschließt. Bei Einwirkung 
des Druckes auf den Kolben legen sich die Spreizorgane kraft-
schlüssig an die Rohrwand an. 

Zum Stand der Technik gehören ferner Verfahren zum Feststellen 
von Leckstellen in Transportleitungen für Gase oder Flüssig-
keiten. Ein derartiges Verfahren ist beispielsweise in der 
Offenlegungsschrift 1 920 398 beschrieben, bei dem die zeit-
lichen Änderungen des Druckverlaufs in der Leitung zwischen 
mindestens zwei Meßstellen ermittelt werden und eine Störungs-
meldung abgegeben wird, sobald der Druckabfall in Strömungs-
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richtung in der Zeiteinheit um mehr als einen vorgegebenen Be-
trag zunimmt. • 
Ein weiteres Verfahren zum Erkennen und Lokalisieren von Leck-
stellen in Rohrleitungen bildet den Inhalt der Auslegeschrift 
2 118 380. Das Verfahren bedient sich eines ^i-Strahlen 
emittierenden Tracers vorgegebener Halbwertszeit, der einem 
durch die Leitung geschickten Fluidvolumen beigegeben ist. Nach 
Durchgang des Fluidvolumens wird die Leitung durchgespült und 
darauf ein für ^r-Strahlen empfindlicher Detektormolch durch 
die Leitung geführt, wobei die Aktivität der ̂ -Strahlen an 
dem jeweiligen Aufenthaltsort und der von dem Detektormolch zu-
rückgelegte Weg fortlaufend gemessen werden. 

Von diesem Stand der Technik wird bei der vorliegenden Erfin-
dung ausgegangen, wobei ihr die Aufgabe zugrunde liegt, eine 
Einrichtung anzugeben, die es gestattet, nicht nur undichte 
Rohre eines Geradrohrwärmetauschers zu lokalisieren, sondern 
die Abdichtung mehrerer undichter Rohre gleichzeitig vorzuneh-
men, so daß auch bei sehr großen Wärmetauschern die Dichtheits-
prüfung und Reparatur von Rohrbündeln wirtschaftlich durchge-
führt werden kann. Ferner soll die Einrichtung bei kontaminier-
ten Wärmetauschern, z.B. bei Rekuperatoren und Kühlern in Hoch-
temperaturreaktoren, verwendbar sein. 

Diese Aufgabe wird erfindungs gemäß dadurch gelöst, daß die Ein-
richtung aus zwei gleichartigen Geräten besteht, die je auf 
eine der beiden Rohrplatten aufsetzbar sind, sowie aus einem 
außerhalb des Wärmetauschers angeordneten Steuerstand zur Be-
dienung der beiden Geräte, daß jedes Gerät einen Rahmen auf-
weist, in dem ein PrüfStempel und darunter eine gegen diesen 
in Längsrichtung des Gerätes verschiebbare Lochplatte installiert 
sind, wobei Prüfstempel und Lochplatte übereinstimmend mehrere 
in Längsrichtung des Gerätes verlaufende Reihen von Bohrungen 
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aufweisen, deren Abstand in der Reihe dem doppelten Abstand 

• zwischen zwei Rohren einer in Radialrichtung verlaufenden 
Rohrreihe des Geradrohrbündels entspricht, daß der PrüfStempel 
durch eine hydraulisch oder pneumatisch arbeitende Vorrichtung 
gegenüber dem Rahmen in Längsrichtung des Wärmetauschers beweg-
bar ist und die in dem PrüfStempel befindlichen Bohrungen mit 
einem in dem Rahmen vorgesehenen Steuerteil in Verbindung stehen, 
durch das sie mit einem gasförmigen Prüfmedium beaufschlagt wer-
den können, daß der Rahmen durch hydraulisch oder pneumatisch 
an die Innenwand des Sammlers anpreßbare Reibräder in seiner je-
weiligen Position arretierbar, aber mittels der Reibräder gegen-
über der Rohrplatte in Umfangsrichtung der Rohrplatte verschieb-
bar ist und daß in den Bohrungen des Prüfstempels durch in der 
Lochplatte eingebaute Glühfäden zündbare und in die Rohrenden 
einführbare Sprengniete vorgesehen sind, deren Form den Durch-
gang des Prüfmediums im Bereich des Prüfstempeis nicht behindert. 

Die Verbindung der in den Prüfstempeln befindlichen Bohrungen 
-mit dem zugehörigen Steuerteil wird zweckmäßigerweise durch Tef-
lonschläuche hergestellt. Sie sind jedoch nicht direkt an die 
Bohrungen angeschlossen, sondern münden in Leitungen, die je-
weils seitlich in die betreffende Bohrung eintreten. Die Boh-
rungen sind nach der der Lochplatte zugewandten Seite durch 
Stopfen abgeschlossen. Die Stopfen lassen sich leicht entfernen, 
so daß der Vorrat der in den Bohrungen gelagerten Sprengniete 
leicht ergänzt werden kann. 

Es ist vorteilhaft, jedes der beiden Geräte aus zwei Teilen her-
zustellen, die scharnierartig miteinander verbunden sind, so 
daß die Geräte um eine quer zu ihrer Längsrichtung verlaufende 
Achse geklappt werden können. Auf diese Weise lassen sich die 
Geräte wesentlich leichter in die zu überprüfenden Boxen der 
Värmetauscher einführen, da sie außerhalb des Wärmetauschers zu-
nächst zusammengeklappt und in diesem Zustand in die jeweilige 
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Box eingebracht werden, worauf sie wieder auseinandergeklappt 
werden. Das Zusammen- und Auseinanderklappen der beiden Geräte 
wird zweckmäßigerweise mittels einer hydraulich oder pneu-
matisch arbeitenden Vorrichtung vorgenommen, die in jedem der 
beiden Geräte installiert ist. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind im Rahmen jedes 
Gerätes mindestens zwei Fotozellen eingebaut, und an der glei-
chen Stelle befindet sich im Rahmen des jeweils anderen Gerätes 
eine entsprechende Anzahl von Lichtquellen. Fotozellen und 
Lichtquellen arbeiten derart zusammen, daß die Prüfanschlüsse 
der beiden Geräte, von denen das eine auf die obere Rohrplatte 
und das andere auf die untere Rohrplatte aufgesetzt wird, 
einander genau gegenüberliegen. Ist dies erreicht, so wird 
von den Fotozellen ein Impuls ausgelöst, der die weiteren 
Schritte des Prüfverfahrens veranlaßt. 

Wie bereits erwähnt, lassen sich die Prüfstempel beider Geräte 
gegenüber dem zugehörigen Rahmen in Längsrichtung des Wärme-
tauschers verschieben, d.h. sie können von der jeweiligen Loch-
platte abgehoben werden. Hierzu ist jeweils eine hydraulisch 
oder pneumatisch arbeitende Vorrichtung vorgesehen, die die 
Verbindung von Prüfstempel und Rahmen bildet. Mit ihrer Hilfe 
kann auch Druck auf den PrüfStempel ausgeübt werden, wodurch 
die Lochplatte gegen die Rohrplatte gepreßt wird. Diese Vor-
richtung besteht jeweils aus zwei Teilvorrichtungen, von denen 
jede in einem der scharnierartig miteinander verbundenen Teile 
der beiden Geräte installiert ist und auf den in diesem Bereich 
befindlichen PrüfStempelteil einwirkt. 

Zur Verschiebung der Lochplatten gegenüber den Prüfstempeln 
wird vorzugsweise ein Zahnscheibenantrieb verwendet, der je-
weils in dem Rahmen installiert ist und in eine Zahnstange ein-
greift, die längs der Lochplatten angebracht ist. Die Zahn-
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Scheibenantriebe sind so ausgebildet, daß sie Verschiebungen 
der Lochplatter^egenüber den Prüfstempeln um jeweils eine 
Röhrteilung erlaubten. Statt nur eines Zahnstangenantriebs 
können pro Lochplatte zwei solcher Antriebe vorgesehen sein 
die in gegenüberliegenden Teilen des Rahmens montiert sind. 
In diesem Fall ist die Lochplatte mit zwei Zahnstangen ausge-
rüstet, die sich an ihren beiden Längsseiten befinden. 

Im Rahmen jedes Gerätes sind ferner die Antriebe für die Reib-
räder untergebracht, mit deren Hilfe jedes Gerät auf der Rohr-
platte verfahren werden kann. Zweckmäßigerweise sind die An-
triebe als elektrische Schrittmotoren ausgebildet. Um das Zu-
sammenklappen der Geräte nicht zu behindern, sind die Reibrad-
antriebe derart in den Rahmen montiert, daß sie in dem jewei-
ligen Rahmen aus- und eingefahren werden können. Während des 
Einführens der Geräte in die zu überprüfende Box befinden sich 
die Reibradantriebe innerhalb der Rahmen und werden erst dann 
ausgefahren, wenn die Geräte auseinandergeklappt worden sind. 
Das Aus- und Einfahren der Reibradantriebe erfolgt hydraulisch 
oder pneumatisch. 

Für den Einsatz der erfindungsgemäßen Einrichtung in einem 
Wärmetauscher mit kreisringförmigen Sammlern besitzen die bei-
den Geräte im aufgeklappten Zustand eine rechteckige Grund-
fläche, und in jeder Ecke der beiden Rahmen ist ein Reibrad-
antrieb installiert. Die Einrichtung ist in dieser Ausführungs-
form besonders geeignet für kreisringförmige Sammler, die ein 
halbkreisförmiges Profil aufweisen. 

Erfindungsgemäß sind in den beiden Lochplatten Glühfäden ein-
gebaut, mit deren Hilfe die in die als undicht ermittelten 
Rohre eingeführten Sprengniete gezündet werden können. Das Ein-
bringen der Sprengniete in die undichten Rohre erfolgt mit 
Hilfe einer Anzahl von elektrisch betätigten Zustellrädern, die 
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in dem der Lochplatte zugewandten Teil jedes Prüfstempels in-
stalliert sind. Ihre Anzahl entspricht der Zahl der Bohrungen 
in den Prüfstempeln; d.h. alle in einer Bohrung untergebrachten 
Sprengniete werden nacheinander von dem zugehörigen Zustellrad 
in das betreffende undichte Rohr eingeführt. 

Vorteilhafterweise sind die Lochplatten jedes Gerätes allsei-
tig mit Teflon beschichtet, um eine gute Abdichtung und ein 
besseres Gleiten zu ermöglichen. Zur Ableitung des bei Zündung 
der Sprengniete entstehenden Pulvergases sind in den Lochplat-
ten kleine Kanäle vorgesehen. 

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Lokalisieren und Ab-
stopf en von undichten Wärmetauscherrohren ist vorgesehen, daß 
in mehreren Verfahrensschritten zunächst die beiden Geräte in 
ihre Position auf der oberen bzw. unteren Rohrplatte gebracht 
und in genauer Gegenüberstellung mittels der Reibräder arre-
tiert werden,- daß sodann durch Beaufschlagung mit dem Prüfme-
-dium die an die beiden Prüfstempel angeschlossenen Rohre ge-
prüft werden und daß entweder nach Feststellung ihrer Dichtig-
keit die beiden Geräte um eine Rohrreihe weitertewegt werden 
oder bei Auftreten von Undichtigkeiten in ihrer Position über 
der betreffenden Rohrreihe bleiben, wobei in die beiden Rohr-
enden jedes undichten Rohres ein Sprengniet eingeführt wird, 
die Lochplatten gegenüber den Prüfstempeln um eine Rohrteilung 
verschoben und die Sprengniete mittels der Glühfäden gezündet 
werden. 

Eine genaue Erläuterung der einzelnen Verfahrensschritte zum 
Lokalisieren und Abstopfen von undichten Wärmetauscherrohren 
wird im Anschluß an die Figurenbeschreibung gegebeni 

In der Zeichnung ist als Ausführungsbeispiel eines der Geräte 
der erfindungsgemäßen Einrichtung schematisch dargestellt, und 
zwar ist hierbei an den Einsatz der Erfindung in kontaminier-
ten Kühlern und Rekuperatoren von Hochtemperaturreaktoren gedacht. 
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Bei derartigen wärmetauschenden Apparaten weisen die Rohrbündel 
sehr große Abmessungen auf. 

Die Figuren zeigen im einzelnen: 

Fig. 1 einen Längsschnitt durch das in einen kreisring-
artigen Sammler eines Rekuperators eingebrachte 
Gerät nach der Linie I-I der Fig. 2, 

Fig. 2 die Draufsicht des Gerätes, 

Fig. 3 eine Seitenansicht des Gerätes und 

Fig. 4 einen Ausschnitt aus der Draufsicht der ebenfalls 
kreisringartigen Rohrplatte des zugehörigen Rohr-
bündels. 

Die Fig. 1 läßt den kreisringartigen Sammler 1 eines Rekupera-
tor-Rohrbündels erkennen, an den sich nach unten eine ebenfalls 
-kreisringartig gestaltete Rohrplatte 2 anschließt. Der Sammler 1 
weist ein halbkreisförmiges Profil auf. An einer Stelle des 
Sammlers ist ein sich nach oben erstreckendes Rohr 3 angesetzt, 
durch das das erfindungsgemäße Gerät 4 in zusammengeklapptem 
Zustand in den Sammler 1 eingebracht wird. Dies ist im oberen 
Teil der Fig. 1 dargestellt. 

In der Rohrplatte 2 ist eine große Anzahl von Geradrohren 5 ein-
gesetzt, die in radial verlaufenden Reihen angeordnet sind. Die-
ser Sachverhalt ist der Fig. 4 zu entnehmen. 

Das Gerät 4 besteht aus zwei Teilen 6 und 7, die sich um eine 
quer zu seiner Längsrichtung erstreckende Achse 8 auf- und zu-
sammenklappen lassen, was durch eine scharnierartige Verbindung 9 
der beiden Teile ermöglicht wird. Das Auf- und Zuklappen des Ge-
rätes erfolgt mittels einer hydraulisch oder pneumatisch arbei-
tenden Vorrichtung, die in dem Gerät 4 installiert ist (nicht 
dargestellt). Im aufgeklappten Zustand besitzt das Gerät eine 
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Das Gerät 4 umfaßt einen Rahmen 10, einen PrüfStempel 11 und 
eine unterhalb des Prüfstempeis 11 angeordnete Lochplatte 12. 
Prüfstempel und Lochplatte weisen eine in Zahl und Anordnung 
übereinstimmende Anzahl von Bohrungen 13 bzw. 14 auf, deren 
Durchmesser geringfügig größer ist als der Durchmesser der 
Geradrohre 5. Die Bohrungen 13 und 14 sind in Reihen angeordnet, 
die in Längsrichtung des Gerätes 4 verlaufen. Der Abstand der 
in einer Reihe aufeinanderfolgenden Bohrungen 13 und 14 beträgt 
das Doppelte des Abstandes zwischen zwei Rohren 5 in einer Reihe 
des Rohrbündels. 

Der Prüfstempel 11 läßt sich gegenüber dem Rahmen 10 in Längs-
richtung des Rekuperators bewegen; d.h. mittels einer aus zwei 
Teilen bestehenden hydraulischen oder pneumatischen Vorrichtung 
15, 16 kann der PrüfStempel 11 um einige mm angehoben oder 
gegen die Lochplatte 12 gepreßt werden. Je eine der beiden Teil-
vorrichtungen 15 bzw. 16 ist in einem der scharnierartig ver-
bundenen Teile des Gerätes 4 installiert und wirkt auf diesen 
Teil ein. 

Mittels zweier gleichartig ausgebildeter Zahnscheibenantriebe 17, 
die jeweils auf einer Seite in dem Rahmen 10 vorgesehen sind 
und mit zwei an den Längsseiten der Lochplatte 12 angeordneten 
Zahnstangen 18 in Eingriff stehen, kann die Lochplatte 12 gegen-
über dem Prüfstempel 11 verschoben werden. Die Zahnscheiben 19 
werden jeweils über eine in einem Lager 21 gelagerte Welle 20 
von einem Schrittmotor angetrieben (nicht dargestellt), dessen 
Vorschub so gewählt ist, daß die Verschiebung der Lochplatte 12 
eine Rohrteilung der Rohrplatte 2 beträgt. Beim Teil 7 des Gerä-
tes 4 ist in der Fig. 1 die Position der um eine Rohrteilung ver-
schobenen Lochplatte 12 gezeigt. Die Lochplatte 12 ist allseitig 
teflönbeschichtet. 

Die in dem Prüfstempel 11 befindlichen Bohrungen 13 stehen über 
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Teflonschläuche 22 mit einem Steuerteil in Verbindung, das 
im Rahmen 10 untergebracht ist. Es sind hier nur die zu dem 
Steuerteil führenden Anschlüsse der Teflonschläuche 22 darge-
stellt. Über die Teflonschläuche 22 können die Bohrungen 13 
mit einem gasförmigem Prüfmedium beaufschlagt werden. Aus 
Gründen, die später erläutert werden, sind die Teflonschläu-
che 22 nicht direkt von oben an die Bohrungen 13 angeschlossen, 
sondern münden in Leitungen 23 in dem Prüfstempel 11, die seit-
lich in die Bohrungen 13 eintreten. Durch lösbare Stopfen 24 
sind die Bohrungen 13 nach oben abgeschlossen. 

In dem Rahmen 10 sind mehrere Fotozellen vorgesehen, von denen 
in der Zeichnung nur die Fotozelle 25 gezeigt ist. In dem zu 
der Einrichtung gehörenden zweiten Gerät, das auf die am ande-
ren Ende des Rohrbündels befindliche Rohrplatte aufgesetzt 
wird, ist an gleicher Stelle eine Lichtquelle montiert. Durch 
das Zusammenwirken von Fotozellen und Lichtquellen können die 
beiden Geräte so zur Deckung gebracht werden, daß sich ihre 
Prüfanschlüsse genau gegenüberliegen. 

In den vier Eckbereichen des Rahmens 10 ist je ein Reibrad-
antrieb 26 untergebracht, der als elektrischer Schrittmotor 
ausgebildet ist. Die Reibradantriebe 26 lassen sich mittels 
einer (nicht dargestellten) hydraulischen oder pneumatischen 
Vorrichtung in den Rahmen 10 einfahren, so daß sie das Zusam-
menklappen des Gerätes 4 für den Ein- oder Aus fahr Vorgang nicht 
behindern. Mittels der gleichen Vorrichtung können die Reib-
räder 27 an die Innenwand 28 des Sammlers 1 gepreßt werden, 
-wodurch eine Arretierung des Gerätes 4 in einer gewünschten 
Position erreicht wird. Eine Verschiebung des auf die Rohr-
platte 2 aufgesetzten Gerätes 4 ist mittels der Reibräder 27 
möglich, die das Gerät schrittweise, d.h. von Rohrreihe zu 
Rohrreihe, in ümfangsrichtung der Rohrplatte 2 weiterfahren, 
wobei sie sich an der Innenwand 28 abstützen. 
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In jeder der in dem Prüfstempel 11 befindlichen Bohrungen 13 
ist eine Anzahl von Sprengnieten 29 untergebracht, die über-
einandergestapelt sind. Ihre Einführung in die Bohrungen 13 
erfolgt durch die Stopfen 24. Die Sprengniete weisen in ihrem 
oberen Teil eine flanschartige Erweiterung auf, deren Durch-
messer etwas geringer als der der Bohrungen 13, aber gering-
fügig größer als der Rohrdurchmesser ist. Im Bereich dieser 
Erweiterung zeigen die Sprengniete einen sternförmigen Quer-
schnitt. Auf diese Weise wird erreicht, daß ein in die Bohrun-
gen 13 eingeleitetes Prüfmedium beim Durchgang durch diese 
Bohrungen nicht behindert wird. Im unteren Teil des PrüfStem-
pels 11 ist seitlich anschließend an jede Bohrung 13.eine Aus-
nehmung 30 vorgesehen, in der jeweils ein elektrisch angetrie-
benes Zustellrad 31 gelagert ist. Wird eines dieser Zustell-
räder um einen Nocken weitergedreht, so wird jeweils der un-
terste der in der zugehörigen Bohrung befindlichen Sprengniete 
freigegeben und tritt durch die Lochplatte 12 hindurch in ein 
Rohr 5 des Rohrbündels ein. Zur Zündung der Sprengniete sind 
in der Lochplatte 12 Glühfäden eingebaxit (nicht dargestellt);. 
Um die bei der Zündung freiwerdenden Pulvergase abführen zu 
können, weist die Lochplatte 12 in den Bereichen zwischen zwei 
in einer Reihe liegenden Bohrungen 14 jeweils einen kleinen 
Kanal 32 auf, der die der Rohrplatte 2 zugekehrte Oberfläche 
der Lochplatte 12 mit der einen benachbarten Bohrung 14 ver-
bindet. 

Die Bedienung des beschriebenen Gerätes und des gleichartigen, 
auf der unteren Rohrplatte des Rohrbündels aufgesetzten zwei-
ten Gerätes erfolgt von einem Steuerstand aus, der sich außer-
halb des Wärmetauschers befindet und daher nicht zeichnerisch 
dargestellt ist. Alle Vorgänge werden elektronisch gesteuert. 

Im folgenden soll nun das Verfahren zum Lokalisieren und Ab-
stopfen von undichten Rohren eines Rekuperator-Rohrbündels im 
einzelnen geschildert werden. Um die Darstellung zu vereinfachen 
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wird, soweit möglich, nur auf.das eine der beiden zusammenge-
hörigen Geräte, und zwar auf das in den Fig. 1 bis 3"beschrie-
bene Gerät, Bezug genommen. 

Das hydraulisch oder pneumatisch zusammengeklappte Gerät 4 
wird durch das Rohr 3 in den kreisringartigen Sammler 1 des 
Rohrbündels eingeführt und mittels der gleichen Hydraulik oder 
Pneumatik auseinandergeklappt, so daß seine beiden Teile 6 und 
7 «ine rechteckige Grundfläche aufweisen. In diesem Zustand 
wird das Gerät 4 auf die Rohrplatte 2 aufgesetzt. Darauf werden 
die Reibradantriebe 26 - ebenfalls hydraulisch oder pneumatisch -
aus dem Rahmen 10 ausgefahren, bis die Reibräder 27 Kontakt mit 
der Innenwand 28 des Sammlers 1 haben. Über den außenliegenden 
Steuerstand werden das Obergerät und das (in gleicher Weise in 
den unteren Sammler eingebrachte) Untergerät mittels der Reib-
räder 27 so weit verfahren, bis die Prüfanschlüsse einer Rohr-
reihe beider Geräte sich genau gegenüberliegen, was durch das 
Zusammenwirken der Fotozellen 25 mit den entsprechenden Licht-

quellen festgestellt werden kann. Die Fotozellen 25 lösen dann 
im Steuerstand einen Impuls aus, durch den die weiteren Schritte 
veranlaßt werden. 

Zunächst wird durch die hydraulisch oder pneumatisch arbeitende 
Vorrichtung der Anpreßdruck der Reibräder 27 auf die Innen-
wand 28 verstärkt, und der PrüfStempel 11 wird mittels der Vor-
richtung 15, 16 auf die Rohrplatte 2 gedrückt. Über die Teflon-
.schläuche 22 und die Leitungen 23 werden die über der zu prü-
fenden Rohrreihe befindlichen Bohrungen 13 und 14 mit dem gas-

förmigen Prüfmedium aus dem Steuerteil beaufschlagt; als Prüf-
medium kommt beispielsweise Luft oder Helium in Frage. Das Prüf-
gas tritt von beiden Seiten her in die angeschlossenen Rohre 5 
ein, in denen sich - falls alle Rohre dicht sind - eine Druck-
säule aufbaut. Dieser Vorgang löst über das Steuerteil einen 
Impuls in dem Steuerstand aus, womit die Prüfung der beaufschlagten 
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Rohrreihe beendet ist. 

Dieser Impuls veranlaßt das Weiterrücken des Gerätes 4 (sowie 
des zugehörigen Untergerätes) auf der Rohrplatte 2. Dazu wird 
zunächst der PrüfStempel 11 mittels der Vorrichtung 15, 16 um 
etwa 2 mm angehoben, und darauf wird der Anpreß druck der Reib-
räder 27 auf die Innenwand 28 gemindert. Mit Hilfe der elektrisch 
angetriebenen Reibräder 27 können Ober- und Untergerät nun bis 
zur nächsten Rohrreihe gefahren werden. Die Ausrichtung des 
Ober- und Untergerätes erfolgt wieder unter Mitwirkung der 
Fotozellen 25 und der entsprechenden Lichtquellen. Sodann wird 
auf die eben beschriebene Weise die Prüfung dieser Rohrreihe 
vorgenommen, und auf die gleiche Weise werden alle in dem Rohr-
bündel vorhandenen Rohre 5 auf ihre Dichtheit untersucht. 

Treten in den untersuchten Rohren 5 Undichtigkeiten auf, so 
fällt der Prüfdruck in dem betreffenden Rohr oder den Rohren 
der beaufschlagten Rohrreihe. Dieser Vorgang löst einen Impuls 
in dem Steuerstand aus, der die weiteren Verfahrensschritte 
zum Abstopfen der undichten Rohre einleitet. 

Zunächst wird in jedes der undichten Rohre mittels der Zustell-
räder 31 ein Sprengniet 29 eingeführt, der wegen der flansch-
artigen Erweiterung im oberen Teil der Sprengniete jeweils im 
Bereich der Rohrenden steckenbleibt. Darauf wird der hydrau-
lisch oder pneumatisch bewirkte Anpreßdruck der Reibräder 27 
herabgesetzt und der Prüfstempel 11 durch die Vorrichtung 15, 
16 um etwa 2 mm angehoben. Mittels der beiden Zahnscheiben-
antriebe 17 wird sodann die Lochplatte 12 in Längsrichtung 
um eine Rohrteilung verschoben, so daß die beaufschlagten Rohre 
jeweils durch den Steg zwischen zwei Bohrungen 14 der Loch-
platte 12 nach oben abgeschlossen sind. Nun wird der PrüfStem-
pel 11 wieder angedrückt, und der Anpreßdruck der Reibräder 27 
auf die Sammler-Innenwand 28 wird verstärkt. Darauf erfolgt die 
Zündung der Sprengniete 29 mittels der in der Lochplatte 12 
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eingebauten Glühfäden. 

Da die geschilderten Verfahrensschritte gleichzeitig am Ober-
und am üntergerät durchgeführt werden, sind die undichten Roh-
re somit an ihren beiden Enden abgestopft. Es erfolgt aber-
mals eine Druckprobe der abgestopften Rohre, wobei wie bereits 
oben geschildert verfahren wird. Vorher wird jedoch die Loch-
platte 12 - nach Entlastung des Reibradanpreßdruckes und An-
hebung des Prüfstempels 11 um wenige .Millimeter - in ihre 
frühere Position gebracht, so daß die Bohrungen 13 des Prüf-
stempels 11 und die Bohrungen 14 der Lochplatte 12 wieder 
übereinanderliegen. 

Nachdem alle Rohre 5 des Rohrbündels geprüft worden sind, wird 
das Gerät 4 zusammengeklappt und durch das Rohr 3 aus dem Samm-
ler 1 ausgefahren. Anschließend werden die übrigen Rohrbündel 
des Rekuperators in der gleichen Weise auf Dichtheit unter-
sucht und gegebenenfalls die undichten Rohre abgestopft. 
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P a t e n t a n s p r ü c h e : 

< DJ Einrichtung und Verfahren zum Lokalisieren und Abstopfen 
von undichten Rohren eines Geradrohrwärmetauschers mit 
sehr großen Abmessungen, dessen Rohre oben und unten in 
Rohrplatten gehalten werden, an die sich je ein Sammler 
anschließt, und die zu als Boxen ausgebildeten, im Quer-
schnitt kreisförmigen oder kreisringförmigen Bündeln zu-
sammengefaßt sind, wobei die Rohrplatten und die Sammler 
ebenfalls kreisförmig oder kreisringförmig ausgebildet 
sind, vorzugsweise für Wärmetauscher in Kernreaktoren, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung aus zwei gleich-
artigen Geräten (4) besteht, die je auf eine der beiden 
Rohrplatten (2) aufsetzbar sind, sowie aus einem außer-
halb des Wärmetauschers angeordneten Steuerstand zur Be-
dienung der beiden Geräte (4), daß jedes Gerät (4) einen 
Rahmen (10) aufweist, in dem ein Prüf Stempel (11) und dar-
unter eine gegen diesen in Längsrichtung des Gerätes (4) 

verschiebbare Lochplatte (12) installiert sind, wobei Prüf-
stempel (11) und Lochplatte (12) übereinstimmend mehrere 
in Längsrichtung des Gerätes (4) verlaufende Reihen von 
Bohrungen (13 bzw. 14) aufweisen, deren Abstand in der 
Reihe dem doppelten Abstand zwischen zwei Rohren (5) einer 
in Radialrichtüng verlaufenden Rohrreihe des Geradrohrbün-
dels entspricht, daß der Prüfstempel (11) durch eine hydrau-
lisch oder pneumatisch arbeitende Vorrichtung (15, 16) 
gegenüber dem Rahmen (10) in Längsrichtung des Wärmetau-
schers bewegbar ist und die in dem Prüf Stempel (11) be-
findlichen Bohrungen (13) mit einem in dem Rahmen (10) 
vorgesehenen Steuerteil in Verbindung stehen, durch das sie 
mit einem gasförmigen Prüfmedium beaufschlagt werden können, 
daß der Rahmen (10) durch hydraulisch oder pneumatisch an 
die Innenwand (28) des Sammlers (1) anpreßbare Reibräder (27) 
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in seiner jeweiligen Position arretierbar,aber mittels 
der Reibräder (27) gegenüber der Rohrplatte (2) in Um-
fangsrichtung der Rohrplatte (2) verschiebbar ist und 
daß in den Bohrungen (13) des Prüfstempeis (11) durch in 
der Lochplatte (12) eingebaute Glühfäden zündbare und in 
die Rohrenden einführbare Sprengniete (29) vorgesehen sind, 
deren Form den Durchgang des Prüfmediums nicht behindert. 

2) Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
die in den Prüfstempeln (11) befindlichen Bohrungen (13) 
durch Teflonschläuche (22) mit dem zugehörigen Steuerteil 
verbunden sind, wobei die Teflonschläuche (22) nicht di-
rekt an die Bohrungen (13), sondern je an eine seitlich 
in die jeweilige Bohrung (13) eintretende Leitung (23) 
angeschlossen und die Bohrungen (13) nach der der Loch-
platte (12) abgewandten Seite durch lösbare Stopfen (24) 
verschlossen sind. 

~3) Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
jedes der beiden Geräte (4) aus zwei scharnierartig 
miteinander verbundenen Teilen besteht, die um eine quer 
zu seiner Längsrichtung verlaufende Achse (8) klappbar 
sind. 

4) Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß 
zum Auseinander- und Zusammenklappen der beiden Geräte (4) 
in jedem Gerät (4) eine hydraulisch oder pneumatisch ar-
beitende Vorrichtung vorgesehen ist. 

5) Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
im Rahmen (10) jedes Gerätes (4) mindestens zwei Fotozel-
len (25) installiert sind derart, daß mittels an gleicher 

. Stelle im Rahmen des anderen Gerätes (4) angeordneter Licht-
quellen die jeweiligen Prüfanschlüsse der beiden Geräte (4) 
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6) Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
die hydraulisch oder pneumatisch arbeitenden Vorrichtungen 
zur Verschiebung der PrüfStempel (11) jeweils, aus zwei Teil-
vorrichtungen (15, 16) bestehen, von denen jede in einem 
der scharnierartig miteinander verbundenen Teile (6,7) der 
beiden Geräte (4) installiert ist und auf den in diesem 
Bereich befindlichen Prüfstempelten einwirkt. 

7) Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
zur Verschiebung der Lochplatten (12) gegenüber den Prüf-
stempeln (11) jeweils ein in dem Rahmen (10) installierter 
Zahnscheibenantrieb (17) vorgesehen ist, der in eine längs 
der Lochplatte (12) angebrachte Zahnstange (18) eingreift 
und so ausgebildet ist, daß die Lochplatten (12) jeweils um 
eine Rohrteilung der Rohrplatten (2) verschiebbar sind. 

8) Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Antriebe (26) der Reibräder (27) zur Verschiebung jedes 
der beiden Geräte (4) als elektrische Schrittmotoren 
ausgebildet und im Rahmen (10) jedes Gerätes (4) unterge-
bracht sind. 

9) Einrichtung nach den Ansprüchen 1 und'8, dadurch gekennzeich-
net, daß die Reibradantriebe (26) aus- und einfahrbar in 
dem Rahmen (10) montiert sind und das Ein- und Ausfahren 
hydraulisch oder pneumatisch erfolgt. 

10) Einrichtung nach den Ansprüchen 1, 8 und 9 für Wärmetauscher 
mit ringförmig ausgebildeten Sammlern, dadurch gekennzeich-
net, daß die Sammler (1) ein halbkreisförmiges Profil auf-
weisen und die beiden Geräte (4) im aufgeklappten Zustand 
eine rechteckige Grundfläche besitzen, wobei in jeder Ecke 

- 17 -

zur Fluchtung gebracht werden können. 
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in dem betreffenden Rahmenteil ein Reibradantrieb (26) 
untergebracht ist. 

11) Einrichtung nach Anspruch 1,dadurch gekennzeichnet,daß 
zur Einführung jeweils eines Sprengniets (29) in ein Rohr (5) 
des Wärmetauschers in dem der Lochplatte (12) zugewandten 
Teil jedes Prüfstempeis (11) eine der Anzahl der Bohrungen 
(13) entsprechende Zahl von elektrisch betätigten Zustell-
rädern (31) vorgesehen ist. 

12) Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
die in jedem Gerät (4) vorgesehene Lochplatte (12) allsei-
tig mit Teflon beschichtet ist. 

13) Verfahren zum Lokalisieren und Abstopfen von undichten 
Rohren eines Geradrohrwärmetauschers mit sehr großen Ab-
messungen mit Hilfe der Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß in mehreren Verfahrensschritten zunächst 
die beiden Geräte (4) in ihre Position auf der oberen bzw. 
unteren Rohrplatte (2) gebracht und in genauer Gegenüber-
stellung mittels der Reibräder (27) arretiert werden, daß 
sodann durch Beaufschlagung mit dem Prüfmedium die an die 
beiden Prüfstempel (11) angeschlossenen Rohre (5) geprüft 
werden und daß entweder nach Feststellung ihrer Dichtigkeit 
die beiden Geräte (4) um eine Rohrreihe weiterbewegt werden 
oder bei Auftreten von Undichtigkeiten in ihrer Position 
-über der betreffenden Rohrreihe bleiben, wobei in die bei-
den Rohrenden jedes undichten• Rohres (5) ein Sprengniet (29) 
eingeführt wird, die Lochplatten (12) gegenüber den Prüf-
stempeln (11) um eine Rohrteilung verschoben und die Spreng-
niete (29) mittels der Glühfäden gezündet werden. 

14) Verfahren nach Anspruch 13 zum Lokalisieren von undichten 
Rohren, gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrens-
schritte: 
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a) die beiden Geräte (4) werden im zusammengeklappten 
Zustand je durch ein dafür vorgesehenes Rohr (3) in 
den oberen bzw. unteren Sammler (1) eingebracht und 
auseinandergeklappt auf die jeweilige Rohrplatte (2) 
aufgesetzt; 

b) die Reibradantriebe (26) werden bis zum Anliegen der 
Reibräder (27) an der Innenwand (28) des jeweiligen 
Sammlers (1) ausgefahren und die beiden Geräte (4) so 
weit verschoben, bis die Fotozellen (25) das Gegen-
überliegen der Prüfanschlüsse anzeigen; 

c) nach Anpressen der Reibräder (27) an die Innenwand (28) 
des oberen bzw. unteren Sammlers (1) werden die Prüf-
stempel (11) beider Geräte (4) auf die Rohrplatten (2) 
gedrückt und die jeweils zu prüfenden Rohre (5) mit 
dem Prüfmedium beaufschlagt; 

ti) nach Aufbau einer Drucksäule in allen beaufschlagten 
Rohren (5) wird über die beiden Steuerteile ein Im-
puls ausgelöst, der das Abheben der Prüfstempel (11) 
von den Rohrplatten (2) und die Herabsetzung des An-
preßdruckes der Reibräder (27) veranlaßt: 

e) das obere und das untere Gerät (4) werden bis zur 
nächsten Reihe der Wärmetauscherrohre (5) gefahren und 
unter Mitwirkung der Fotozellen (25) wieder zur Fluch-
tung gebracht. 

15) Verfahren nach Anspruch 13 zum Abstopfen von undichten Rohren, 
gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte: 

a) bei Abfall des Druckes in einem oder mehreren Rohren (5) 
der geprüften Rohrreihe wird über die beiden Steuer^ 
teile ein Impuls ausgelöst, durch den die Einführung 
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der Sprengniete (29) in die undichten Rohre (5) veran-
laßt wird; 

b) der Anpreßdruck der Reibräder (27) wird entlastet, und 
die beiden PrüfStempel (11) werden von den jeweiligen 
Rohrplatten (2) abgehoben; 

c) die beiden Lochplatten (12) werden mittels der Zahnschei-
benantriebe (17) in Längsrichtung der Geräte (4) um eine 
Rohrteilung gegenüber dem jeweiligen Prüfstempel (11) 
verschoben; 

d) die beiden PrüfStempel (11) werden wieder auf die Rohr-
platten (2) gedrückt, und der Anpreßdruck auf die Reib-
räder (27) wird verstärkt; 

e) die Sprengniete (29) werden mittels der in den Lochplat-
ten (12) eingebauten Glühfäden gezündet; 

f) für die abgestopften Rohre (5) -wird nochmals eine Druck-
probe durchgeführt. 
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