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dung erfährt eine Stauchung, die zu Spannungen 
Patentansprüche: führt, die die Streckgrenze beachtlich überschreiten. 

Das bedingt vorzeitige Zerstörungen, insbesondere 
1. Zylindrischer Kernreaktor-Druckbehälter wenn Wechselbeanspruchungen aufzunehmen sind, 

aus Stahlbeton mit einer kalten Auskleidung aus 5 wie sie vorkommen, wenn der Kernreaktor-Druck-
metallischem Werkstoff, einer Wärmeisolier- behälter von Zeit zu Zeit außer Betrieb genommen 
schicht auf der Innenseite dieser Auskleidung wird. 
und einer dieser Wärmeisolierschicht vorgesetz- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen 
ten inneren Auskleidung aus metallischem Werk- Kernreaktor-Druckbehälter der beschriebenen Gat-
stoff, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die io tung so weiter auszubilden, daß die innere Ausklei-
innere Auskleidung (6) im kalten Zustand und dung bei Betriebsdruck und Betriebstemperatur die 
ohne Innendruck einen Radius r aufweist, der Streckgrenze überschreitende Spannungen nicht mehr 
um das Maß & r kleiner ist als der Innenradius R aufzunehmen hat. Zur Lösung dieser Aufgabe lehrt 
der Isolierschicht (2) im kalten Zustand, und daß die Erfindung, daß die innere Auskleidung im kalten 
das Maß A r so gewählt ist, daß der Innendruck 15 Zustand und ohne Innendruck einen Radius r auf-
durch die Vergrößerung des Radius r um das weist, der um das Maß A r kleiner ist als der Innen-
Maß A r in der inneren Auskleidung (6) eine de- radius R der Isolierschicht im kalten Zustand, und 
linierte Zug-Vorspannung erzeugt, die die bei daß das Maß A r so gewählt ist, daß der Innendruck 
Aufnahme der Betriebstemperatur entstehende, durch die Vergrößerung des Radius r um das Maß 
durch die Dehnungsbehinderung bedingte Druck- 20 Arm der inneren Auskleidung eine definierte Zug-
spannung bis unter die Streckgrenze des metalli- Vorspannung erzeugt, die die bei Aufnahme der Be-
sehen Werkstoffes der inneren Auskleidung (6) triebstemperatur entstehende, durch die Dehnungs-
ermäßigt. behinderung bedingte Druckspannung bis unter die 

2. Zylindrischer Kernreaktor-Druckbehälter Streckgrenze des metallischen Werkstoffes der inne-
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 25 ren Auskleidung ermäßtigt. 
die radialen Führungselemente Verankerangs- Im Rahmen der Erfindung können die radial ver-
hülsen (7) aufweisen, die in der Isolierausklei- schiebbaren Befestigungselemente auf verschiedene 
dung (2) verankert sind, und daß in die Veranke- Weise gestaltet sein. Im einfachsten Falle ist die An-
rungshülsen (7) Haltebolzen oder Haltehülsen (§) Ordnung so getroffen, daß die radial verschiebbaren 
verschiebbar eingesetzt sind, wobei der Verschie- 3° Befestigungselemente Verankerungshülsen aufweisen, 
beweg durch Flansche (1©) der Haltebolzen oder die in der Isolierauskleidung verankert sind, und daß 
Haltehülsen (8) begrenzt ist, die die Veranke- in die Verankerungshülsen Haltebolzen oder Halte-
rungshülse (7) unterfassen. hülsen verschiebbar eingesetzt sind. Nach bevorzug-

3. Zylindrischer Kernreaktor-Druckbehälter ter Ausführungsform der Erfindung ist die Bewegung 
nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekenn- 35 der Haltebolzen oder Haltehülsen durch einen die 
zeichnet, daß die innere Auskleidung (6) auf Verankerungshülsen unterfassenden Flansch begrenzt, 
seiner der Isolierauskleidung (2) zugewandten Selbstverständlich ist für diese Bewegung entspre-
Seite aufgesetzte Federn (11) aufweist, die an der chender Spielraum in der Isolierschicht vorgesehen. 
Isolierauskleidung (2) abgestützt sind. Um zu erreichen, daß im kalten Zustand und bei der 

4. Zylindrischer Kernreaktor-Druckbehälter 4° Montage die innere Auskleidung sich konzentrisch 
nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekenn- zu der Isolierschicht und damit dem Stahlbetonbehäl-
zeichnet, daß die innere Auskleidung (<S) aus meh- ter einstellt, empfiehlt es sich, die innere Auskleidung 
reren Schüssen (6 a, 6 b) besteht, die über Aus- auf seiner der Isolierschicht zugewandten Seite mit 
gleichsflansche (12) miteinander verbunden sind. aufgesetzten Federn auszurüsten, die an der Isolier-

45 schicht abgestützt sind. Ohne weiteres läßt es sich 
einrichten, daß die innere Auskleidung auch in ver-

—• tikaler Richtung störende Beanspruchungen nicht 
aufzunehmen hat. Dazu lehrt die Erfindung, daß die 
innere Auskleidung aus mehreren Schüssen besteht, 

Die Erfindung bezieht sich auf einen zylindrischen 50 die über Ausgleichsflansche gleichsam kompensator-
Kernreaktor-Druckbehälter aus Stahlbeton mit einer balgartig miteinander verbunden sind, 
kalten Auskleidung aus metallischem Werkstoff, einer Die erreichten Vorteile sind darin zu sehen, daß 
Wärmeisolierschicht auf der Innenseite dieser Aus- bei einem erfindungsgemäßen Kernreaktor-Druck-
kleidung und einer dieser Wärmeisolierschicht vor- behälter die innere Auskleidung unter Betriebsdruck 
gesetzten inneren Auskleidung aus metallischem 55 und Betriebstemperatur Beanspruchungen, die die 
Werkstoff, der die Isolierschicht gegen das Eindringen Streckgrenze des eingesetzten metallischen Werk-
des Kühlmittels zu schützen hat. Im allgemeinen be- stoffes überschreiten, nicht mehr aufzunehmen hat. 
stehen die Auskleidungen aus Stahl. Die Isolierschicht Die innere Auskleidung erträgt daher ohne weiteres 
besteht aus einem geeigneten warmfesten Beton ge- auch eine Vielzahl von Wechselbeanspruchungen, 
ringer Wärmeleitfähigkeit oder aus anderen geeig- 60 die z. B. durch Außerbetriebsetzung entstehen, 
neten, z. B. keramischen Werkstoffen. Sie ist zumeist Im folgenden wird die Erfindung an Hand einer 
aus Formsteinen zusammengesetzt. lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden 

Bei einem bekannten Kernreaktor-Druckbehälter Zeichnung ausführlicher erläutert. Es zeigt in sche-
der beschriebenen Gattung liegt die innere Ausklei- matischer Darstellung und ausschnittweise 
dung im kalten Zustand an der Isolierauskleidung an. 65 F i g. 1 einen Horizontalschnitt durch einen erfin-
Das führt zu beachtlichen Nachteilen, wenn der Kern- dungsgemäßen Kernreaktor-Druckbehälter, 
reaktor-Druckbehälter unter Betriebstemperaturen Fig. 2 einen Vertikalschnitt in Richtung A-A 
und Betriebsdruck gebracht wird. Die innere Ausklei- durch den Gegenstand nach F i g. 1, 



2 3 5 3 1 7 9 1 
F i g. 3 einen Vertikalschnitt in Richtung B-B durch 

den Gegenstand nach Fig. 1. 
In den Figuren ist die vorgespannte Gefäßwand 1 

des zylindrischen Kernreaktor-Druckbehälters nur 
ausschnittsweise angedeutet worden. Die Gefäß- 5 
wand 1 ist versehen mit einer inneren Isolier-
schicht 2, die im Ausführungsbeispiel aus einzelnen 
vorgefertigten Bausteinen zusammengesetzt ist. Zwi-
schen der Gefäßwand 1 und der Isolierschicht 2 be-
findet sich eine sogenannte kalte metallische Ausklei- io 
dung 3 mit zugeordneten Kühlschlangen 4. Zum In-
nern 5 des Kernreaktor-Druckbehälters hin ist der 
Isolierschicht 2 eine innere Auskleidung aus metalli-
schem Werkstoff vorgesetzt. Mit diesem beschäftigt 
sich die Erfindung näher. In der Fig. 1 ist ange- 15 
deutet worden, daß die innere Auskleidung 6 im kal-
ten Zustand und ohne Innendruck einen Radius r 
aufweist, der um daß Maß A r kleiner ist als der In-
nenradius R der Isolierschicht 2 im kalten Zustand. 
Mit Hilfe von radial verschiebbaren Befestigungs- 20 
elementen 8 ist diese innere Auskleidung 6 an die 
Isolierschicht 2 verschiebbar angeschlossen, so daß 
sie sich durch den Innendruck an die Isolierschicht 
anlegen und dort abstützen kann. Das Maß A r ist so 
gewählt, daß die bei der Aufnahme der Betriebstem- 25 
peratur entstehende Wärmedehnung nur noch zu 
Druckspannungen führt, die unter der Streckgrenze 
des metallischen Werkstoffs liegen, aus dem die Aus-
kleidung 6 aufgebaut ist. Das wird weiter unten noch 
erläutert. Zunächst entnimmt man aus den Fig. 1 30 
und 2, daß die radialen Führungselemente 7, § aus 
einer Verankerungshülse 7 einerseits und einer darin 
eingesetzten Haltehülse 8 bestehen. Die Veranke-
rungshülse 7 ist in der Isolierschicht 2 verankert und 
besitzt entsprechende Verankerungsmittel 9. Die Ver- 35 
ankerung ist mit Spielraum in der Isolierschicht so 
ausgeführt, daß sich die Haltehülsen 8 in den Ver-
ankerungshülsea 7 verschieben können. Ihr Weg ist 
jedoch durch einen Flansch 10 begrenzt, der die Ver-
ankerungshülse 7 unterfaßt. Im übrigen ist die innere 40 
Auskleidung 6 an diese Haltehülse 8 angeschweißt, 
und zwar selbstverständlich vollkommen dicht gegen 
Gas bzw. Wasser. Die innere Auskleidung 6 besitzt 
auf ihrer der Isolierschicht 2 zugewandten Seite aufge-
setzte Federn 11, die an der Isolierschicht 2 abge- 45 
stützt sind. In der F i g. 2 erkennt man, daß die innere 
Auskleidung 6 aus mehreren Schüssen 6 a, 6 b be-
steht, die über Ausgleichsflansche 12 gleichsam kom-
pensatorartig miteinander verbunden sind. Auch hier 
ist eine Schweißverbindung 13 verwirklicht, um abso- 50 
lute Dichtheit sicherzustellen. In den Fig. I und 3 
ist außerdem erläutert, wie die Isolierschicht 2 mit 
der kalten Auskleidung 3 verbunden und an der Ge-
fäßwand 1 abgestützt ist. Dazu sind zum Behälter-
innern 5 hin auf der kalten Auskleidung 3 Bolzen 14 55 
aufgeschweißt, die ein aufgeschnittenes oder aufge-

2 

walztes Gewinde 15 besitzen und es zusammen mit 
einer aufgesetzten Mutter 16 und einer Ankerplatte 
17 erlauben, die Isolierschicht 2 gegen die kalte Aus-
kleidung 3 zu verspannen. Die für diese Montage be-
nötigten Hohlräume 18 a und 18 b werden nach der 
Montage mit Isoliermaterial ausgefüllt. 

Die Isolierschicht 2 besteht im Ausführungsbeispiel 
aus den schon erwähnten Blöcken. Diese Blöcke ha-
ben zwei verschiedene Ausführungsformen 2 a, 2 b. 
Beide Ausführungsformen haben im Grundriß den 
keilförmigen Querschnitt. Hierdurch wird erreicht, 
daß auch die Blöcke 2 a, die die Halterung der in-
neren Auskleidung 6 bewerkstelligen, gegenüber der 
Gefäßwand 1 in ihrer Lage gehalten werden. 

Beim Auftreten des inneren Überdruckes dehnt 
sich die Auskleidung 6 zunächst frei bis zum An-
schlag an die Außenfläche der Isolierblöcke 2 a, 2 b. 
Dabei erweitert sie ihren Radius um die Breite Ar 
des freien Raumes 19 (s. Fig. 1). Hierdurch erfährt 
sie eine Zugspannung 

17 A r v at = e-E E. 
r 

Das Maß A r wird nun so angelegt, daß at unterhalb 
der Streckgrenze der betreffenden Stahlqualität liegt. 
Nach Überwindung des Maßes A r kann at nicht mehr 
anwachsen,.da sich nunmehr die Auskleidung 6 fest 
an die Außenfläche der Isolierblöcke und damit an 
den Beton der Gefäßwand anlegt. Tritt nun die Er-
wärmung des Gefäßinnenraumes um T Grad auf, 
wird die Auskleidung 6 auf tangentialen Druck bean-
sprucht, da er wegen seines festen Anschlusses an die 
Isolierschicht die entsprechende Wärmedehnung 
at-T nicht ausführen kann. Die dadurch bedingte 
Zwangsspannung ist a% = <xt-T-E. Diese wird jedoch 
vermindert um den Betrag der durch die Maßnahme 
des freien Raumes 1® erzielte Zug-Vorspannung a v 
Der Raum 19 könnte auch ganz oder teilweise durch 
eine Schicht ausgefüllt werden, deren Zusammen-
drückarbeit wohldefiniert ist. Ohne die Anordnung des 
Raumes 19, also z. B. wenn die Wärmeisolierung 
zwischen der kalten und der inneren Auskleidung 
monolithisch vergossen wird, würde die ganze Wär-
medruckspannung a2 auftreten. Diese überschreitet 
aber in den praktisch vorkommenden Fällen bei wei-
tem die Streckgrenze der in Frage kommenden Stähle. 
Das ist jedoch mit Rücksicht auf die mögliche Wech-
selbeanspruchung sowohl für die Dauerhaftigkeit des 
Stahlmaterials selbst als auch der Anschlußmittel, die 
die innere Auskleidung mit der Isolierschicht verbin-
den, ein schwerwiegender Nachteil. Mit der Erfin-
dung lassen sich auch für hohe Innentemperaturen 
Stähle verhältnismäßig niedriger Streckgrenze ver-
wenden. Das wirkt sich nicht nur auf die Kosten, 
sondern auch auf die Schweißbarkeit aus. 
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