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5 K ö l n 1 

Zeppelinstraße 15 

Rohrverbindung für hohe Druck - und 
Temp e ra turb e1a S tung 

Die Erfindung betrifft eine Rohrverbindung für ein gas- oder 
dampfförmiges Medium hohen Druckes und hoher Temperatur füh-
rende Leitungen, bei der die Plansche der miteinander zu ver-
bindenden Rohre mittels einer mehrteiligen Klemmvorrichtung 
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mechanisch verspannt werden und in die Stirnfläche des einen 
Flansches eine Ringdichtung eingelassen ist. 

Aus der deutschen Offenlegungsschrift 1 921 173 ist eine Rohr-
verbindung der genannten Art bekannt, bei der zum Dämmen des 
Wärmeflusses vom Rohrinnern über die Ringdichtung nach außen 
ein sich über die Trennfuge in beide Flansche erstreckender 
Ringspalt vorgesehen ist und die Ringdichtung mindestens zwei 
konzentrisch angeordnete Dichtungsringe mit U-förmigem Quer-
schnitt aufweist, die sich unter dem Druck des Mediums elastisch 
gegen die Wand der zugehörigen Aufnahmeringräume legen. Das 
Verspannen der Flansche erfolgt mittels einer aufgeschraubten 
Überwurfmutter, die den Verbindungsbereich der beiden Rohren-
den umgibt. 

Eine "weitere Rohrverbindung ist in der deutschen Auslegeschrift 
2 201 449 beschrieben, bei der die die Rohrenden umspannende 
Klammer aus drei Sektorteilen besteht, die durch zwei Überzug-
ringe zusammengehalten werden. An der einen Seite der Klammer ist 
ein.nach innen ragender Ringbund vorgesehen, der den Flansch 
des einen Rohrendes in axialer Richtung hintergreift. Auf der 
anderen Seite ist die Klammer mit Innengewinde ausgerüstet, das 
in ein entsprechendes Außengewinde auf dem Flansch des anderen 
Rohrendes eingreift. Das Anziehen der Klammer erfolgt zunächst 
durch Verdrehen der Klammer auf dem Gewinde des Flansches, nach-
dem die überzugringe aufgesetzt worden sind. Ein weiteres Spannen 
der Rohrverbindung geschieht durch Aufpressen der Überzugringe 
auf die gewälbte Außenfläche der Klammer. Unmittelbar an den 
Stirnflächen der Rohrenden ist noch eine Einrichtung zum Sichern 
der Rohrenden gegen Verdrehen vorgesehen, die aus zwei Zahnkrän-
zen und einem eine Innenverzahhung^aufweisenden Ring besteht. 
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Zum Stand der Technik gehört ferner die in der deutschen 
Offenlegungsschrift 1 475 583 dargestellte Rohrverbindung, 
bei der die beiden Rohrenden unterschiedlichen Durchmesser 
besitzen und das außen liegende Ende des einen Rohres das innen 
liegende Ende des anderen Rohres umgibt. Die beiden Rohrenden 
werden durch einen im Verbindungsbereich der Röhrenden vorge-
sehenen Klemmring zusammengehalten, der - entsprechend dem 
außen liegenden Röhrende - sich innen konusartig erweitert. 
Die Arretierung des Klemmringes auf den Röhrenden erfolgt 
mittels konischer Stifte, die durch den Klemmring in das eine 
ohrende eingetrieben sind. 

Alle bekannten Rohrverbindungen haben den Nachteil, daß sie 
nicht generell anwendbar sind, da sie am Ort ihres Einsatzes 
montiert werden müssen bzw. das Anziehen und Lösen der Klemm-
vorrichtung unmittelbar von diesem Ort aus zu erfolgen hat. 
Sollen z.B. Rohre eines Gasführungssystems verbunden werden, 
das in einem nicht begehbaren Druckbehälter (beispielsweise 
aus Spannbeton) verlegt ist, so lassen sich die bekannten 
Rohrverbindungen nicht verwenden. Derartige Gasführungssysteme 
werden in Kernkraftanlagen benötigt, wo sie hohen Druck- und 
Temperaturdifferenzen und einer* starken Strahlenbelastung aus-
gesetzt sind. Sie müssen daher mit allen ihren Teilen holien 
Sicherheitsanforderungen genügen, 
i 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe' zugrunde, eine 
Rohrverbindung der eingangs genannten Art so auszubilden, daß 
sie mittels Fernbedienung angezogen und gelöst werden kann und 
über eine hohe Betriebssicherheit verfügt. Ferner soll sie 
schnell schließbar sein. " 

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß die 
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Klemmvorrichtung von einem aus mehreren Segmenten bestehenden 
Klemmring gebildet wird, dessen Segmente durch scharnierartig 
ineinandergreifende Führungsbolzen und Laschen miteinander 
verbunden sind, wobei an einer Stoßstelle die aneinandergren-
zenden Segmente unverbunden sind und in diesem Bereich einen 
sich nach außen erstreckenden Vorsprung besitzen, daß die bei-
den Vorsprünge in einer Ausnehmung je ein Gewindestück aufwei-
sen, von denen das eine mit rechtsgängigem und das andere mit 
linksgängigem Gewinde ausgerüstet ist und die beide um eine 
parallel zur Achse der Rohrverbindung verlaufende Achse schwenk-
bar sind derart, daß eine zum Teil mit rechtsgängigem und zum 
Teil mit linksgängigem Gewinde versehene und in den Gewinde-
stücken geführte Spindel sich tangential zu dem Klemmring er-
streckt, daß der Klemmring an beiden Stirnseiten einen nach 
innen ragenden Ringbund aufweist und je ein Ringbund-,einen 
Flansch der zu verbindenden Rohre in axialer Richtung hinter-
greift und daß die Flanken der Flansche und die an diese grenx 
zenden Flächen der beiden Ringbunde in an sich bekannter Wei-
se schräg ausgebildet sind derart, daß bei Anziehen des Klemm-
ringes mittels der Spindel ein axialer Anpreßdruck erzeugt 
wird. 

Die Spindel wird durch Fernbetätigung in Drehbewegung versetzt, 
wobei sich die beiden Vorsprünge, die mit zwei der Klemmring-
Segmente verbunden sind, mit gleicher Geschwindigkeit entweder 
aufeinanderzubewegen (beim Spannvorgang) oder auseinanderrücken 
(beim Lösen des Klemmringes), Da die Gewindestücke schwenkbar 
gelagert sind, kann die Spindel sich dabei nicht verklemmen 
oder verbiegen. Die Zentrierung des Klemmringes wird von den 
Führungsbolzen und Laschen übernommen, die benachbarte Segmente 
miteinander verbinden. Die Betätigung der Spindel durch Fern-
bedienung ermöglicht den Einsatz der erfindungsgemäßen Rohr-
verbindung im Kernreaktorbau, insbesondere bei gasgekühlten 
Hochtemperaturreaktoren oder Schnellen Brütern sowie in Anlagen 
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zur Erzeugung von Prozeßwärme. Die Gasführungssysteme der-
artiger Anlagen sind in nicht zugänglichen Spannbetondruck-
behältern oder vorgespannten Metall-Druckbehältern angeordnet, 
und ihre Montage bzw. Demontage muß von außerhalb des Behäl-
ters her durchführbar sein. Eine Rohrverbindung, die gemäß 
der Erfindung von außen verspannt und gelöst werden kann, ist 
daher für solche Anlagen besonders geeignet. Durch Anbringen 
geeigneter Hilfseinrichtungen an den Segmenten besteht noch 
die Möglichkeit, nach Zerschneiden der Spindel den Klemmring 
mittels eines Hilfsgerätes zu lösen. 

Infolge der schräg ausgebildeten Flanken der Flansche und der 
entsprechend gestalteten Flächen des Klemmringes wird beim 
Anziehen der Spindel eine axiale Kraftkomponente erzeugt, 
durch die die erforderliche Dichtungskraft aufgebracht wird. 
Eine hohe Betriebssicherheit ist dadurch gegeben, daß der 
Klemmring selbsthemmend ist und auch bei starken Druckschwan-
kungen seine Lage nicht verändert. 

In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist der Klemmring 
aus vier Segmenten zusammengesetzt, wobei die Stoßstellen der 
Segmente jeweils einen Winkel von 90° einschließen. 

Es ist zweckmäßig, an den an äie schrägen Flanken der Flansche 
angrenzenden Flächen der beiden Ringbunde eine Anzahl von be-
schichteten Gleitsteinen vorzusehen, die z.B. an den Ringbun-
den angeschweißt oder mittels Bolzen oder Schrauben befestigt 
sein können. Sie sind in gleichmäßigen Abständen auf dem Umfang 
der Ringbunde verteilt angebracht und haben die Aufgabe,, die Mon-
tage der Rohrverbindung zu erleichtern und das Fressen der Flan-
ken bei hohen Temperaturen in einer Helium-Atmosphäre zu ver-
hindern. 

Vorteilhafterweise sind die- Laschen, die zusammen mit den Füh-
rungsbölzen die Verbindung der Klemmring-Segmente bewerkstelli-
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gen, als Muffen ausgebildet, die achsenparallel zu der Rohrver-
bindung angebracht sind. Jede Verbindungsstelle weist drei mit-
einander fluchtende Muffen auf, von denen die beiden äußeren mit 
dem einen Segment und die mittleren mit dem anderen Segment ver-
schweißt sind. In den drei zusammengehörigen Muffen ist jeweils 
ein Führungsbolzen angeordnet. Die beiden auf diese Weise mit-
einander verbundenen Segmente lassen sich, in der Art eines Schar-
niers um den Führungsbolzen als Achse schwenken, so daß das Auf-
setzen des Klemmringes auf die beiden Flansche möglich wird. 

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der erfindungsge-
mäßen Rohrverbindung schematisch dargestellt, und zwar zeigen 

Fig. 1 einen Querschnitt durch die zu verbindende 
Rohrleitung mit Draufsicht auf die Rohrver-
bindung, 

Fig. 2 einen Schnitt nach der Linie IX - II der Fig. 1, 

Fig. 3 eine Einzelheit der Fig. 1 (X), vergrößert 
darge s t e111 >und 

Fig. k einen Schnitt nach der Linie IV - IV der Fig.3« 
SV 

Die Figuren 1 und 2 lassen einen Rohrleitungsteil 1 erkennen, der 
mit einem Rohrleitungsteil 2 gasdicht und druckfest verbunden 
werden soll. Zu diesem Zweck ist an jeden Rohrleitungsteil ein 
Flansch 3 bzw. k angeschweißt, von denen der Flansch 3 an seinem 
inneren Umfang einen axialen Vorsprung 5 aufweist, wodurch sich 
die beiden Rohrleitungsteile 1 und 2 leichter in eine koaxiale 
Lage bringen lassen. In der Stirnfläche des Flansches 3 ist eine 
ringförmige Nut 6 vorgesehen, in die eine Ringdichtung 7 einge-
legt ist. In diesem Bereich besitzt der Flansch 4 einen ring-
förmigen Vorsprung 8, der bei fertig montierter Rohrverbindung 
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auf die Ringdichtung 7 gepreßt wird. Beide Flansche 3 und k 
weisen schräge Flanken 9 und 10 auf. Auf die Flansche ist ein 
Klemmring 11 aufgesetzt, der an seinen Stirnseiten je einen 
nach innen ragenden Ringbund 12 bzw. 13 besitzt. Mit dem Ring-
bund 12 hintergreift der Klemmring 11 den Flansch 3 in axialer 
Richtung und mit dem Ringbund 13 den Flansch k. Die Innenseiten 
l4 bzw. 15 beiden Ringbunde 12 und 13 sind -den Flanken 
9 und 10 der Flansche 3 und 4 entsprechend- schräg ausgebildet, 
um beim Zusammenpressen der Flansche eine axiale Dichtungskraft 
erzeugen zu können. Auf diesen beiden Flächen ist, in gleich-
mäßigen Abständen über den Umfang verteilt, eine größere Anzahl 
'on beschichteten Gleitsteinen 16 angebracht, die den Zweck ha-
ben, den Zusammenbau der Rohrverbindung zu erleichtern und das 
Fressen der Flanken 9 und 10 sowie der Innenseiten 14 und 15 
zu verhindern. Eine Beschichtung der Gleitsteine 16 kann z.B. 
mit TiC oder CrC erfolgen. 

Der Klemmring 11 besteht aus vier Segmenten 17 bis 20, die je 
einen Quadranten des Ringes bilden; d.h. ihre Stoßstellen sch.lies-
sen einen Winkel von 90° ein. An drei der Stoßstellen sind die 
Segmente scharnierartig miteinander verbunden, so daß sie sich 
um eine Achse schwenken lassen. Diese Achse wird jeweils durch, 
einen Führungsbolzen 21 verkörpert', der Teil eines Verbindungs-
stückes zwischen den Segmenten 17 und 18, den Segmenten 19 und 
20 und den Segmenten 20 und 17 ist. Das gesamte Verbindungsstück 
umfaßt jeweils drei Muffen 22 bis Zk (siehe Figuren 3 und 4), 
die miteinander fluchtend und achsenparallel zu der Rohrleitung 
1, 2 angeordnet sind, sowie den Führungsbolzen 21, der in die 
Muffen 22, 23, 24 eingesetzt ist. Die beiden äußeren Muffen 22 
und 24 sind mit dem Segment 18 verschweißt, während die mittlere 
Muffe 23 durch Schweißnaht mit dem Segment 17 verbunden ist. Der 
von den beiden Segmenten eingeschlossene Winkel kann also -wie 
bei einem Scharnier- durch Schwenken der Segmente um den Füh-
rungsbolzen 21 verändert werden. Durch einen an den Muffen 22 
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und 2h angeschweißten Anschlag 25 ist der Schwenkungswinke.1 
zwischen den Segmenten 17 und 18 sowie zwischen den Segmenten 
19 und 20 begrenzt. Die drei Muffen-Bolzen-Verbindungen dienen 
gleichzeitig zur Zentrierung des Klemmringes 11 beim Anziehen der 
Rohrverbindung. 

Wie aus Fig. 1 ersichtlich, ist zwischen den Segmenten 18 und 19 
kein Verbindungsstück vorgesehen. Die beiden Segmente besitzen 
vielmehr im Bereich ihrer Stoßstellen je einen nach außen ge-
richteten Vorsprung 26 bzw. 27, wobei die beiden Vorsprünge bei 
geschlossenem Klemmring 11 parallel yerlaufen und in einer Aus-
nehmung je ein Gewindestück 28 bzw. 29 aufweisen. Jedes Gewinde-
stück 28 bzw. 29 ist um einen Bolzen 40 bzw. schwenkbar, wobei 
die Achsen der Bolzen sich parallel zur Rohrverbindung erstrecken. 
Das Gewindestück 28 weist ein rechtsgängiges Innengewinde 30 auf, 
während das Gewindestück 29 mit linksgängigem Gewinde 31 versehen 
ist. In den Gewindestücken 28 und 29 ist eine Spindel 32 geführt, 
die auf ihrem in dem Gewindestück 28 befindlichen Teil mit Rechts-
gewinde 34 und auf ihrem in dem Gewindestück 29 befindlichen Teil 
mit Linksgewinde 35 ausgerüstet ist. Ihre Achse verläuft tangen-
tial zu dem Klemmring 11. An ihrem einen Ende weist die Spindel 
32 ein Sechskant 33 auf, an dem ein Werkzeug zur Betätigung der 
Spindel angesetzt werden kann. Wird die Spindel 32 in Drehung 
versetzt, so bewegen sich die beiden Vorsprünge 26, 27 mit glei-
cher Geschwindigkeit aufeinanderzu bzw. auseinander, wobei sie 
die Segmente 18 und 19 mitnehmen und dadurch den Klemmring 11 . 
entweder spannen oder lösen. Das Drehen der Spindel erfolgt 
mittels Fernbedienung. 

An den Segmenten 17 und 20 ist an ihren sich diametral gegen-
überliegenden Enden je ein Vorsprung 36 angeschweißt, der ein ge-
bogenes Langloch 37 aufweist. Ein weiterer Vorsprung 38, in den 
ein Langloch 39 eingearbeitet ist, befindet sich an dem der Spin-
del 32 diametral gegenüberliegenden Verbindungsstück zwischen den 
Segmenten 17 und 20. In Verbindung mit einem geeigneten Hilfs-
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gerät erlauben diese Vorsprünge clas Lösen des Klemmringes 1 1 
in dem Fall, daß das Gewinde der Spindel 32 beschädigt ist oder 
sie sich aus anderen Gründen nicht mehr drehen läßt. Die Spin-
del wird dann auf ihrem zwischen den Vorsprüngen 26 und 27 liegen-
den Teilstück zerschnitten. 

. . . 10/ 
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P a t e n t a n s p r ü c h e 

Rohrverbindung für ein gas- oder dampfförmiges Medium 
hohen Druckes und hoher Temperatur führende Leitungen, 
bei der die Flansche der miteinander zu verbindenden 
Rohre mittels einer mehrteiligen Klemmvorrichtung me-
chanisch verspannt werden und in die Stirnfläche des 
einen Flansches eine Ringdichtung eingelassen ist, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Klemmvorrichtung von 
einem aus mehreren Segmenten (17,18,19,20) bestehen-
den Klemmring (ii) gebildet wird, dessen Segmente durch 
scharnierartig ineinandergreifende Führungsbolzen (21) 
und Laschen (22,23,24) miteinander verbunden sind, wobei 
an einer Stoßstelle die aneinandergrenzenden Segmente (18, 
19) unverbunden sind und in diesem Bereich einen sich 
in gleicher Richtung nach außen erstreckenden Vorsprung 
( 2 6 , 2 7 ) besitzen, daß die beiden Vorsprünge ( 2 6 , 2 7 ) in 
einer Ausnehmung je ein Gewindestück (28 bzw. 29) auf-
weisen, von denen das eine mit rechtsgängigem (30) und 
das andere mit linksgängigem Gewinde (31) ausgerüstet 

iV 

ist und die beide um eine parallel zur Achse der Rohr-
verbindung verlaufende Achse schwenkbar sind, derart, 
daß einezum Teil mit rechtsgängigem (34) und zum Teil 
mit linksgängigem Gewinde (35) versehene und in den Ge-
windestücken (28,29) geführte Spindel ( 32 ) sich tangential 
zu dem Klemmring (11) erstreckt, daß der Klemmring (ii) 
an beiden Stirnseiten einen nach innen ragenden Ringbund 
(12,13) aufweist und je ein Ringbund (12 bzw. 13) einen 
Flansch (3 bzw. 4) der zu verbindenden Rohre (1,2) in 
axialer Richtung hintergreift und daß die Flanken (9 ,10) 
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der Flansche (3S4) und die an diese grenzenden Flächen 
(14,15) der beiden Ringbünde (12,13) in an sich bekannter 
Weise schräg ausgebildet sind derart, daß bei Anziehen des 
Klemmringes (11) mittels der Spindel (32) ein axialer Anpreß-
druck erzeugt wird. 

Rohrverbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Klemmring (11) aus vier Segmenten (17,18,19,20) 
zusammengesetzt ist, deren Stoßstellen einen Winkel von 
90° miteinander einschließen. 

Rohrverbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daß an den schrägen Flanken (14,15) der Ringbunde (12,13) 
in gleichmäßigen Abständen beschichtete Gleitsteine (1-6) 
angebracht sind. 

Rohrverbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Laschen zur Verbindung der Klemmring^Segmente 
(17,18,19j-20) als Muffen ausgebildet sind, die achsen-
parallel zu der Rohrverbindung derart angeordnet sind, 
daß jeweils drei Muffen (22,23,24) miteinander fluchten, 
von denen die beiden äußeren (22,24) mit dem einen Seg-
ment und die mittlere (23) mit dem anderen Segment ver-
schweißt sind und in die jeweils ein Führungsbolzen (21) 
eingesteckt ist. 
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