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Patentansprüche: 

1. Berstschutz-Anordnung für zylindrisch gestalte-
te Dampferzeuger von Druckwasserkernkraftwer-
ken, mit einem Berstschutzmantel des Dampferzeu- 5 
gers, der aus axial aneinandergereihten Zylinder-
schQssen sowie Boden und Deckel besteht, wobei 
Boden, Deckel und Zylinderschüsse mittels axial 
belastbarer Verbindungsmittel miteinander verbun-
den sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß 10 
der Boden (4) des Berstschutzmantels (3) aus einer 
auf Druck beanspruchten, sich zur Dampferzeuger-
seite hin verjüngenden Kegelschale (4.1) und einem 
den Kegelfußkreis (4.2) abstützenden Stützring (43) 
besteht, wobei die Einleitung des Dampferzeugerge- 15 
wichtes über das verjüngte Kegelkopfende (4.4) 
erfolgt und der Stützring (43) in den Verband der 
durch die axial belastbaren Verbindungsmittel (6) 
zusammengehaltenen Zylinderschüsse (3.1) einbezo-
gen ist. 20 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Stützring (4.3) in Mehrlagenbau-
weise ausgeführt ist und hierzu aus einem massiven 
Innenringteil (8) zur Krafteinleitung und zum 
Anschluß der axial belastbaren Verbindungsmittel 25 
(6) sowie einem Außenringteil (9) besteht, welch 
letzteres Schrumpfringlagen (9.1) und/oder eine 
Blechwicklung aufweist. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Berstschutzboden durch 30 
Radialrippen (10), vorzugsweise in Schweißkon-
struktion, versteift ist. 

4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dall der Dampferzeuger 
auf dem Berstschutzboden (4) unter Zwischenschal- 3> 
tung einer Ringplatte (4.6) abgestützt ist, welche in 
der Kegelkopfebene mit der Kegelschale (4.1) und 
ihren Rippen (10) verbunden, vorzugsweise ver-
schweißt ist. 

5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 40 
wobei eine Primärkreis-Kühlmittelpumpe zumindest 
teilweise in das Gehäuse des Dampferzeugers 
eingebaut und mit einem Pumpengehäuseflansch am 
Dampferzeugerboden befestigt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zur Pumpenflanschsicherung zwischen 45 
Stützringflächen (19) des Pumpenflansches (11.1) 
und demgegenüber axial tiefer und auf größerem 
Umfang liegenden koaxialen Gegenstützflächen 
(4.5) des Berstschutzbodens (4) eine Pendelstützenla-
gerung (20) vorgesehen ist. 50 

6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Gegenstützflächen (4.5) von einem 
mit dem Berstschutzboden (4) verbundenen Stütz-
kragen (21) gebildet sind, der mit einem flanscharti-
gen, einwärts orientierten Stirnteil (21.1) als Träger 55 
von über den Innenumfang des Stützkragens (21) 
verteilten Pendelstützen-Schwenklagern (20.1) aus-
gebildet ist, wobei die Pendelstützen (20) aus ihrer 
einwärts geneigten Be:riebslage, in der sie an den 
Stützringflächen (19) des Pumpenflansches (11.1) 
angreifen, herausklappbar und an den Innenumfang 
des Stützkragens (21) anlegbar ausgeführt sind, so 
daß der Pumpenflansch (11.1) für Demontagezwek-
ke freilegbar ist. 

7. Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 65 
zeichnet, daß die Pendelstützen (20) mit balligen 
Enden (20.2) an entsprechende Kreisprofilnuten als 
Gegenlagerflächen aufweisenden Ringsegmenten 

(22) gelagert sind, wobei die Ringsegmente in den 
Stirnteil (21.1) des Stützkragens (21) eingelegt sind. 

8. Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Pendelstützen (20) als Platten 
ausgeführt sind, wobei die Länge ihres Schwenkhe-
belarmes in der Größenordnung ihrer tangentialen 
Ausdehnung liegt 

9. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Pendelstützen (20) 
über den Innenumfang des Stützkragens (21) verteilt 
angeordnet sind. 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Berstschutz-An-
ordnung für zylindrisch gestaltete Dampferzeuger von 
Druckwasserkernkraftwerken, mit einem Berstschutz-
mantel des Dampferzeugeis, der aus axial aneinander-
gereihten Zylinderschüssen sowie Boden und Deckel 
besteht, wobei Boden, Deckel und Zylinderschüsse 
mittels axial belastbarer Verbindungsmittel miteinander 
verbunden sind. 

Berstschutz-Anordnungen für Kernkraftwerke sind in 
den verschiedensten Ausführungen bekannt. Man 
unterscheidet zwischen Berstschutz, bei dem die 
Primärkreiselemente, wie Reaktordruckgefäß, Dampf-
erzeuger, Hauptkühlmittelpumpen und die verbinden-
den Rohrleitungen eng ummantelt sind, so daß bei 
einem eventuell auftretenden Riß oder Bruch in einem 
der Elemente dieser Riß nicht aufgehen kann und 
zusammengehalten wird. Außerdem schützt dieser 
Berstschutz auch das Containment vor Splittern oder 
Bruchstücken, welche die Wände der Primärkreisele-
mente eventuell durchschlagen könnten. Bei der 
Berstfolgesicherung tritt nur die letzterwähnte Funktion 
auf; sie wirkt allein als Splitterschutz. Insbesondere sind 
Berstschutz-Anordnungen bekanntgeworden mit einem 
Berstschutzmantel des Dampferzeugers, der aus axial 
aneinandergereihten Zylinderschüssen sowie Boden 
und Deckel besteht, wobei Boden, Deckel und 
Zylinderschüsse mittels axial belastbarer Verbindungs-
mittel miteinander verbunden sind (DE-OS 22 58 226). 
Diese bestehen insbesondere aus Axialspannelementen 
(Zugankern, Spannkabeln), die über den Umfang des 
Mantels verteilt sind. Sie können jedoch auch von 
Rundschweißnähten gebildet sein, du.-ch welche die 
Zylinderschüsse miteinander verbunden sind. 

Die Erfindung geht von solchen Anordnungen aus. Ihr 
liegt die Aufgabe zugrunde, den Berstschutzboden so 
auszubilden und eine solche Kraftein- und -weiterlei-
tung des Dampferzeugergewichtes und der Berstkräfte 
vorzusehen, daß aufgrund definierter Zug- und Druck-
Spannungsverhältnisse der Berstschutzboden wesent-
lich leichter gebaut werden kann als ein Massivboden, 
wie er bei der bekannten Anordnung vorgesehen ist. 

Diese Aufgabe wird bei der eingangs genannten 
Berstschutz-Anordnung dadurch gelöst, daß erfindungs-
gemäß der Boden des Berstschutzmantels aus einer auf 
Druck beanspruchten, sich zur Dampferzeugerseite hin 
verjüngenden Kegelschale und einem den Kegelfuß-
kreis abstützenden Stützring besteht, wobei die 
Einleitung des Dampferzeugergewichtes über das 
verjüngte Kegelkopfende erfolgt und der Stützring in 
den Verband der durch die axial belastbaren Verbin-
dungsmittel zusammengehaltenen Zylinderschüsse ein-
bezogen ist. 

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile sind vor 
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allem in einer definierten Einleitung der Gewichts- und 
Berstkräfte in den Berstschutzboden und die axial 
belastbaren Verbindungsmittel zu sehen, wobei dies mit 
einer Leichtbauweise erreicht werden kann 

Bei Verwendung eines Werkstoffes von ca. 5 
6ß kp/mm2 Zugfestigkeit liegt die Stärke der Kegelscha-
le bei etwa 160 mm (bei einem Dampferzeugergesamt-
volumen einschließlich Berstschutzmantel von rund 
5 cbm). Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Stützring 
in Mehrlagenbauweise ausgeführt ist und hierzu aus io 
einem massiven Innenringteil zur Krafteinleitung und 
zum Anschluß der axial belastbaren Verbindungsmittel 
sowie einem Außenringteil besteht, welch letzteres 
Schrumpfringlagen und/oder eine Blechwicklung auf-
weist Zweckmäßigerweise ist der Berstschutzboden 15 
durch Radialrippen, vorzugsweise in Schweißkonstruk-
tion, versteift. Eine bevorzugte Ausführungsform der 
Erfindung geht aus von einer Anordnung, bei der eine 
Primärkreis-Kühlmittelpumpe zumindest 'eilweise in 
das Gehäuse des Dampferzeugers eingebaut und mit 20 
einem Pumpengehäuseflansch am Dampferzeugerbo-
den befestigt ist, wie sie durch die DE-PS 22 44 562, 
Fig. 5, an sich bekannt ist, und besteht darin, daß zur 
Pumpenflanschsicherung zwischen Stützringflächen des 
Pumpenflansches und demgegenüber axial tiefer und auf 25 
größerem Umfang liegenden koaxialen Gegenstützflä-
chen des Berstschutzbodens eine Pendelstützenlage-
rung vorgesehen ist. Diese Pumpenflanschsicherung hat 
die Aufgabe, bei Versagen der Schrauben ein Heraus-
schleudern der in den Dampferzeuger integrierten so 
Pumpen zu verhindern. 

Im folgenden wird anhand der Zeichnung ein 
Ausführungsbeispiel der Erfindung näher beschrieben 
und die Wirkungsweise erläutert. Es zeigt 

F ig . 1 im Aufriß-Schnittbild die Gesamtanordnung Jr> 
eines Dampferzeugers mit Berstschutzmantel und 
integrierter Hauptkühlmittelpumpe; 

F i g . 2 die Kühlmittelpumpenpartie mit Berstschutz-
boden nach F i g. 1 in vergrößerter Darstellung; 

F i g. 3 die Einzelheit Xaus F i g. 2 vergrößert und 4<> 
F i g . 4 den Schnitt längs der Linie IV-IV aus F ig . 3, 

d. h. eine Draufsicht auf die Pendelstütze gemäß 
Einzelheit X. 

Die Berstschutz-Anordnung BS nach F i g. 1 ist für 
einen im wesentlichen zylindrisch gestalteten Dampfer- 4 > 
zeuger 1 vorgesehen, der über die Primärkühlmittellei-
tungen 2, und zwar eine Zuströmleitung 2.1 und eine 
Rückströmleitung 2.2 an den Kühlkreis eines nicht 
dargestellten Druckwasserreaktors angeschlossen ist. 
Der Dampferzeuger 1 ist von einem Berstschutzmantel >0 
3 umschlossen, der aus axial aneinandergereihten 
Zylinderschüssen 3.1 sowie Berstschutzboden 4 und 
Berstschutzdeckel 5 besteht. Boden 4, Deckel 5 und 
Zylinderschüsse 3.1 sind mittels über den Umfang des 
Mantels 3 verteilter Axialspannelemente 6 miteinander v> 
verbunden. Zwischen dem äußeren Berstschutzmantel 3 
und dem Dampferzeuger 1, dessen Gehäusewand mit 
1.1 bezeichnet ist, befindet sich eine Zwischenschicht 7 
aus wärmeisolierendem, druckfestem Beton, insbeson-
dere sogenanntem Leca-Beton, die aus einzelnen w> 
Segmenten 7.1 aufgebaut ist, wobei diese Segmente wie 
ersichtlich der äußeren Form des Dampferzeugers 1 
angepaßt sind und sich beim Aufbau des Berstschutz-
mantels 3, beim Berstschutzboden 4 beginnend, 
unschwer übereinander stapeln lassen. Nach fertigem 65 
Aufbau des Berstschutzmantels 3, d. h., wenn auch der 
Deckel 5 aufgesetzt ist, werden die axialen Spannele-
mente 6, in diesem Falle Spannkabel, eingezogen in die 

zugehörigen Bohrungen im Deckel 5 und Boden 4 und 
bevorzugt nur leicht gespannt so daß die freie 
Wärmedehnung des Dampferzeugers 1 gewährleistet ist 
und der Berstschutz, der mit seinem äußeren Mantel 3 
zugleich als Splitterschutz wirkt erst im Berstfall axial 
und radial beansprucht wird. 3.2 sind die Stoßstellen 
zwischen den Schüssen 3.1. 

Wie es F i g. 2 zeigt ist der Boden 4 des Berstschutz-
mantels 3 im wesentlichen als eine auf Druck 
beanspruchte, sich zur Dampferzeugerseite hin verjün-
gende Kegelschale 4.1 ausgeführt mit einem den 
Kegelfußkreis 4.2 abstützenden Stützring 4.3. Die 
Einleitung des Gewichts des Dampferzeugers 1 erfolgt 
über das verjüngte Kegelkopfende 4.4, und der 
Stützring 4 3 ist, wie man aus F i g. 1 sieht, in den 
Verband der durch die Axialspannelemente 6 zusam-
mengehaltenen Zylinderschüsse 3.1 einschließlich Dek-
kel 5 einbezogen. Der Stützring 4.3 ist bevorzugt in 
Mehrlagenbauweise ausgeführt und besteht hierzu aus 
einem massiven Innenringteil 8 zur Krafteinleitung und 
Verankerung der Axialspannelemente 6 sowie einem 
Außenringteil 9, das im dargestellten Ausführungsbei-
spiel vier zueinander konzentrische Schrumpfringlagen 
9.1 aufweist. Anstelle dieser Schrumpfringlagen könnte 
auch eine Blechwicklung verwendet werden. Zum 
Innenringteil 8 gehört auch der Stirnring 8.1, welcher 
mit Bohrungen 6.1 zum Verankern der Spannelemente 6 
vorsehen ist und auch eine Anlagefläche für die 
Schrumpfringlagen 9 bildet. Der Innenringteil 8 weist 
ferner radiale Schlitze 8.3 (siehe den in der rechten 
Hälfte der F i g . 2 angedeuteten Radialschnitt) auf zum 
Hindurchstecken der Spannelemente 6. Der Berst-
schutzboden ist als eine mittels Radialrippen 10 
versteifte Schweißkonstruktion ausgeführt, wobei die 
Rippen 10 und die Kegelschale 4.1 an ihren oberen 
Enden (Kegelkopfebene) mit einer Ringplatte 4.6 
verschweißt sind, welche als Auflagerfläche für den 
Dampferzeuger 1 dient. Im dargestellten Ausführungs-
beispiel handelt es sich um einen Dampferzeuger 1 mit 
integrierter Kühlmittelpumpe 11, d. h., die Primärkreis-
kühlmittelpumpe 11 ist in das Gehäuse 1.1 des 
Dampferzeugers 1 eingebaut, so daß das Pumpenlaufrad 
12 sich in einem durch Trenn- und Leitwände 13 
gebildeten Kammersystem 14 befindet, welches eine 
Saugkammer 14.1, eine Austritts- bzw. Druckkammer 
14.2 und eine Eintrittskammer 14.3 umfaßt. Die Pumpe 
11 fördert mithin das im Reaktor aufgeheizte Kühlwas-
ser durch das U-Rohrbündel des Dampferzeugers 1, 
welches durch eine strichpunktierte Haarnadellinie 15 in 
F ig . 1 angedeutet ist. Die dargestellte integrierte 
Anordnung ist für berstgeschützte Primärkreisläufe 
besonders vorteilhaft, da sie kompakt ist und wesentlich 
kürzere Leitungslängen und damit kleinere Speichervo-
lumina erbringt. Zur Sicherung des Pumpenflansches 
11.1 — der Pumpenmotor ist mit 16, die Laterne mit 17 
und das Pumpengehäuse allgemein mit 18 bezeichnet — 
ist zwischen Stützringflächen 19 des Pumpenflansches 
11.1 und demgegenüber axial tiefer und auf größerem 
Umfang liegenden koaxialen Gegenstützflächen 4.5 des 
Berstschutzbodens 4 eine Pendelstützenlagerung 20 
vorgesehen. Die Gegenstützflächen 4.5 sind von einem 
mit dem Berstschutzboden 4, d. h. der Ringplatte 4.6 und 
den Rippen 10, verbundenen Stützkragen 21 gebildet, 
der mit einem flanschartigen, einwärts orientierten 
Stirnteil 21.1 (vgl. auch die Detaildarstellung in F i g. 3 
und 4) als Träger von über den Innenumfang des 
Stützkragens 21 verteilten Pendelstützen-Schwenkla-
gern 20.1 ausgebildet ist. Die Anordnung ist so 
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getroffen, daß die Pendelstützen 20 aus ihrer einwärts 
geneigten Betriebslage (Fig. 2, 3), in der sie an den 
Stützringflächen 19 des Pumpenflansches 11.1 angrei-
fen, herausklappbar und an den Innenumfang 21.2 
anlegbat' ausgeführt sind. Auf diese Weise ist der r> 
Pumpenflansch 11.1 für Demontagezwecke freilegbar. 
Die Pendelstützen 20 sind mit balligen Enden 20.2 in 
entsprechenden Kreisprofilnuten als Gegenlagerflä-
chen aufweisenden Ringsegmenten 22 gelagert, wobei 
die Ringsegmente 22 in den Stirnteil 21.1 des io 
Stützkragens 21 eingelegt sind. Der erforderliche 
tragende Querschnitt kann vorteilhafterweise dadurch 
erhalten werden, daß die Pendelstützen 20 als Platten 
ausgeführt sind (Fig.4). Im dargestellten Ausführungs-
beispiel sind die Platten 20 mit einer etwa quadratischen 15 
Grundfläche versehen, d. h. die Länge ihres Schwenkhe-
belarmes ist etwa so groß wie ihre tangentiale 

Ausdehnung. Die Pendelstützen bzw. Platten 20 sind 
(vgl. Fig.4) über den Innenumfang des Stützkragens 
verteilt angeordnet. Sie stellen, wie eingangs bereits 
erläutert, eine wirksame Pumpenflanschsicherung dar. 
da eine zur Flanschschraubenverbindung 11.2 des 
Pumpenflansches 11.1 andersartige Befestigung vor-
liegt. Auch der Berstschutzboden 4 stellt ein vom 
sicherheitstechnischen Standpunkt besonders vorteil-
haftes Element dar, da seine Kegelschale 4.1 auf Druck 
beansprucht wird, sein lnnenringteil 8 ebenfalls auf 
Druck und der als Bandage ausgebildete Außenringteil 9 
auf Zug. 

Wie eingangs bereits erwähnt, könnten die Zylinder-
schüsse 3.1 miteinander auch durch Rundschweißnähte 
verbunden sein, wobei auch die Verbindung zum 
lnnenringteil 8 und zum Deckel 5 mittels Schweißver-
bindung erfolgen könnte (nicht dargestellt). 

Hierzu 3 Blatt Zeichnungen 
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