
2 

© BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

D E U T S C H E S P A T E N T A M T 
VEKÖF 

I n t r i G 21 C 11-00 

n 

CN « 

O in 
CM 

H 
Q 

® 
® 
@ 

Auslegeschrift 21 50 466 
Aktenzeichen: 

Anmeldetag: 

Offenlegungstag: 

P 21 50 466.5-33 
9.10.71 

12. 4.73 

Bekanntmachungstag: 19. 2.76 

® Unionspriorität: 
® ® ® 

Bezeichnung: Mit Druckausgleichsventilen versehene Reaktorschleuse 

® 
© 

Anmelder: 

Erfinder: 

Gg. Noell GmbH, 8700 Würzburg 

Kuhn, Rolf, 8700 Würzburg 

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften: 
Nichts ermittelt 

CM 
QQ 
<x> 

o 
m 

CM 

H 
• 2.76 609 508/63 



2 
Z E I C H N U N G E N BLATT! 17 

Ii 
Nummer: 
Int. Cl.*: G21C ü -üö 
Bekanntmachungstag: 19. Februar 197 6 

lO/ZO 



7 

21 50 466 

Patentansprüche: 
% \J 

1. Mit Druckausgleichsventilen versehene Reak-
torschleuse, bei der der einen Sor.derra.um mit 5 
einem Außenraum verbindende Schleusenraum 
beidseitig durch Türen verschließbar ist, die mittels 
Scharnieren an den einander gegenüberliegenden 
Schleusenwänden befestigt sind, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß in den Schleusenwänden io 
(8) eine oder mehrere hydraulisch oder mechanisch 
betätigte Abdrückvorrichtungen (10) angeordnet 
sind, die die innere und/oder äußere Tür (5,6) nach 
grobem Druckausgleich durch die Druckausgleichs-
ventile (11) von ihren Dichtflächen derart abheben, 15 
daß rasch ein vollständiger Druckausgleich erfolgt. 

2. Reiktorschleuse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Abdrückvorrichtungen (10) in 
der jeweiligen Schleusenwand (8) derart angeord-
net sind, daß sie gegen die die Schleusenwand (8) 20 
überdeckenden Ränder der Tür (5,6) oder gegen an 
der Tür befestigte Flansche f 5a. Sa\ drücken. 

25 

Die Erfindung betrifft eine mit Druckausgleichsventi-
len versehene Reaktorschleuse, bei der der einen Son-
derraum mit einem Außenraum verbindende Schleu- 3° 
senraum beidseitig durch Türen verschließbar ist, die 
mittels Scharnieren an den einander gegenüberliegen-
den Schleusenwänden befestigt sind. 

Die bekannten Reaktorschleusen dieser Art sind fui 
einen Druckausgleich zwischen dem Sonderraum und 35 
dem Außenraum notwendig, der insbesondere im Falle 
einer Gefahr mittels der Druckausgleichsventile relativ 
schnell erfolgen soll. Da zwischen dem Schleusenraum 
und dem Sonderraum die gleichen Druckverhaltnisse 
bestehen, ist die innere Tür des Schleusenraumes zum 40 
Besteigen ohne großen Kraftaufwand zu öffnen. Nach 
dem Besteigen des Schleusenraumes und Schließen der 
inneren Tür erfolgt dann durch öf fnen der Druckaus-
gleichsventile der Druckausgleich zwischen dem 
Außenraum und dem Schleusenraum. Da zwischen die- 45 
sen beiden Räumen ein relativ großer Druckunter-
schied besteht, erfolgt eine Druckangleichung bzw. ein 
großer Druckausgleich in kurzer Zeit. Von der Druck-

angleichung bis zum vollständigen Druckausgleich ist 
jedoch eine lange Standzeit gegeben, da sich die Aus-
strömgeschwindigkeit der Luft aus dem Schleusenraum 
in den Außenraum in Relation zur Annäherung der 
Drücke in den beiden Räumen verringert. Die äußere 
Tür besitzt eine große Türfläche, so daß es auch h a 
einer relativ geringen Druckdifferenz unmöglich ist, die 
Tür vorzeitig zu öffnen und somit Standzeiten gegeben 
-* - J J* - * - «-»II - . V » - r - L - 1 auiu, uic tm r auc einet vjciatit tuuu mvu. 
sind. 

Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, den vor-
beschriebenen Nachteil zu beseitigen und eine Reak-
torschleuse zu schaffen, bei der mit relativ einfachen 
Mitteln die innere bzw. äußere Tür schon bei geringen 
Druckunterschieden zu öffnen ist 

Gelöst wird diese Aufgabe dadurch, daß in den 
Schleusenwänden eine oder mehrere hydraulisch oder 
mechanisch betätigte Abdrückvorrichtungen angeord-
net sind, die die innere und/oder äußere Tür nach gro-
bem Druckausgleich durch die Druckausgleichsventile 
von ihren Dichtflächen derart abheben, daß rasch ein 
vollständiger Druckausgleich erfolgt. 

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der 
Reaktorschleuse nach der Erfindung schematisch dar-
gestellt Es zeigt 

F i g. 1 einen Längsschnitt durch die Reaktorschleuse 
nach dei Erf.ndung, 

F i g. 2 einen Schnitt nach Linie II-II. 
Der in der Sicherheitshülle 1 druckdicht eingesetzte 

Schleusenraum 2 ist an beiden Enden mit Einstiegsöff-
nungen 3, 4 ausgestattet, die je durch eine innere und 
äußere Tur 5, 6 abdichtend verschließbar sind. Die Tü-
ren 5, 6 sind in bekannter Weise über Scharniere 7 in 
bzw. an der Schleusenwand 8 angelenkt und durch ein 
oder mehrere hydraulische oder mechanische 
Schwenkgetriebe 9 zu betätigen. An oder in der Schleu-
senwand 8 sind im Bereich der Überdeckung durch die 
Türen 5 ,6 oder durch die an den Türen 5 ,6 befestigten 
Flansche 5a, 6a Abdrückvorrichtungen 10 eingesetzt. 

Nachdem über ein Druckausgleichsventil 11 der 
Druck in dem Schleusenraum 2 dem des Sonderraumes 
12 oder Außenraumes 13 etwa angeglichen ist, wird die 
Tür 5 oder 6 nach dem Entriegeln gegen einen gewis-
sen einstellbaren Überdruck durch die Abdrückvorrich-
tungen 10 von ihren Dichtflachen abgehoben, so daß 
ein kurzfristiger Druckausgleich erfolgt und die Tur 5 
oder 6 durch das zugehörige Schwenkgetriebe 9 geöff-
net werden kann. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


