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Einleitung 

 

Der Ausstieg aus der Kernenergie ist zwar in Deutschland beschlossene Sache, allerdings 

hat international gesehen die Kerntechnik weiterhin eine hohe Bedeutung für die 

Stromerzeugung. In Europa spielt vor allem Frankreich eine wichtige Vorreiterrolle. 

Auch das Know-how aus Deutschland wird nach dem „Atomausstieg“ auf dem globalen Markt 

weiterhin nennenswerten Einfluss haben. Somit ist es nicht widersprüchlich, auch in dieser 

Zeit noch in kerntechnische Forschung zu investieren. 

Dieses Teilprojekt befasst sich im Rahmen der nuklearen Sicherheit mit der Betriebs- und 

Störfallsicherheit von Armaturen. Hierzu wurden verschiedene Szenarien von Betriebs- und 

Störfällen auf Prüfständen simuliert. Ziel war es, die Zuverlässigkeit sowie die Auswirkungen 

der Beanspruchungen durch die Testbedingungen auf unterschiedliche Armaturentypen im 

Originalmaßstab zu untersuchen. 

 

 

I.  KURZDARSTELLUNG 

 

1.  AUFGABENSTELLUNG 

 

Das Forschungsziel des Verbundprojekts SAVE war die schwerpunktmäßige Untersuchung 

des Auftretens von Gasmitriss in Not- und Nachkühlsystemen von Leichtwasserreaktoren. 

Hierbei wurden Gasmitriss durch Bildung eines Hohlwirbels, Kavitationseffekte und deren 

Auswirkungen auf Pumpenzuläufe sowie der daraus resultierende Einfluss auf Kreiselpumpen 

und Armaturen betrachtet. Das Ziel des Vorhabens war die Erarbeitung von 

Auslegungsempfehlungen, die einen Beitrag zur Erhöhung der Reaktorsicherheit, 

insbesondere im Störfall, leisten. 
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Im Einzelnen waren für das Gesamtprojekt folgende Arbeitspakete geplant: 

AP1: Literaturrecherche: 

Recherche im Vorfeld der Untersuchungen zu bereits bestehenden 

Veröffentlichungen, zu theoretischen bzw. experimentellen Ergebnissen und 

verfügbaren Auslegungsrichtlinien zum entsprechenden Thema. 

AP2: Planung und Aufbau der Versuchsanlagen: 

Konzeption der erforderlichen Versuchsanlagen zur Durchführung der geplanten 

Experimente. Dabei plant jeder Projektpartner den Versuchsumfang und die jeweils 

erforderliche Infrastruktur. 

AP3: Experimentelle Versuche im TUHH Technikum: 

Schwerpunkt: Identifizierung und Untersuchung von Strömungsphänomenen an 

relevanten Stellen wie Ansaugbecken, Kreiselpumpe und Armatur auf der Druckseite. 

Die Versuchsreihen sollen Eingangsdaten für die Untersuchungen am HZDR liefern 

und als Grundlage für die Modellbildung und Simulation dienen. 

AP4: Experimentelle Versuche im HZDR Labor: 

Untersuchung an den betreffenden Anlagenkomponenten im kleineren Maßstab durch 

Anwendung tomographischer Messung zur Analyse der Gasverteilung. 

AP5: Experimentelle Untersuchungen an Armaturen: 

Simulation von Betriebs- und Störfallbedingungen für nukleare Kraftwerksarmaturen 

und Untersuchung von Einflüssen von thermischen und mechanischen 

Beanspruchungen und deren Einfluss auf Sicherheit und Funktionalität. 

AP6: Modellbildung: 

Erarbeitung von Modellen zur Simulation der Strömungsphänomene (v. a. 

Hohlwirbelbildung).  

AP7: Numerische Simulation der Strömungsphänomene: 

Durchführung der geplanten Simulationen der Partner TÜV Nord SysTec GmbH & Co. 

KG und der TUHH und Validierung durch experimentelle Ergebnisse. 
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AP8: Ergebnisverwertung: 

Erarbeitung von Auslegungsempfehlungen basierend auf den Versuchs- und 

Simulationsergebnissen. 

Für diesen Bericht über die Betrachtung von Armaturen sind die Arbeitspakete 1, 2, 5 und 8 

relevant, der Schwerpunkt wurde im Arbeitspaket 5 definiert und wird im Folgenden näher 

ausgeführt.  

Aufgabenstellung Arbeitspaket 5: 

Das hier beschriebene Teilprojekt befasste sich mit der experimentellen Untersuchung von 

Nukleararmaturen. In diesem Rahmen wurden verschiedene Betriebs- und Störfallverhalten 

von Absperrarmaturen betrachtet, um die angewandten Auslegungsmethoden zu bewerten 

bzw. bekannte Konstruktionsmerkmale zu validieren. 

Anhand von ausgewählten Versuchsträgern, die verschiedene Armaturentypen wie Schieber, 

Ventile und Rückschlagarmaturen repräsentieren, sollten unterschiedliche Szenarien auf den 

Prüfständen simuliert werden, die bei Betrieb oder Störfall auftreten können.  

Dabei sollten die ständig steigenden Anforderungen an die Betriebssicherheit und 

Störfalltoleranz berücksichtigt werden. Zur Untersuchung der im Versuch auftretenden 

Beanspruchungen an den Versuchsträgern war der Einsatz moderner Messtechnik 

angedacht. 

Aus den Ergebnissen sollten Auslegungsempfehlungen abgeleitet werden. 
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2.  VORAUSSETZUNGEN,  UNTER  DENEN  DAS  VORHABEN DURCHGEFÜHRT  WURDE  

 

2.1  PROJEKTPARTNER  UND  RAHMENBEDINGUNGEN FÜR  DAS  PROJEKT  

Zu den teilnehmenden Projektpartnern gehörten sowohl Vertreter aus der Forschung sowie 

aus der Industrie. Hiermit war eine geeignete Grundlage für eine interdisziplinäre 

Zusammenarbeit gegeben. 

- Technische Universität Hamburg-Harburg, Institut für Mehrphasenströmungen 

- Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Institut für Sicherheitsforschung 

- TÜV NORD SysTec GmbH & Co KG 

- KSB Aktiengesellschaft 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der geplanten Zusammenarbeit 1 

Alle Partner haben bereits in früheren Projekten themennahe Erfahrung gesammelt, die als 

Basis für das Forschungsprojekt SAVE genutzt werden konnte. 

                                                                 

1 Quelle: Dokument Verbundskizze 
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2.2  FACHLICHE UND PERSONELLE VORAUSSETZUNGEN  

Das Projektteam für das Arbeitspaket 5 akquiriert sich in erster Linie aus der Konstruktions- 

und Entwicklungsabteilung für nukleare Hochdruckarmaturen der KSB AG im Werk Pegnitz.  

Unterstützt wurde das Team von Spezialisten aus Arbeitsvorbereitung, Fertigung, 

Schweißerei und Qualitätssicherung. 

Seitens der Prüfstände standen erfahrene Versuchsingenieure als Ansprechpartner zur 

Verfügung und koordinierten die jeweiligen Versuchsabschnitte in der Testanlage. 

Während der Projektlaufzeit bestand regelmäßiger Kontakt zu einem potentiellen Zielkunden 

für Nukleararmaturen, der genutzt wurde, um etwaige Anforderungen an beispielsweise 

Konstruktion, Dokumentation und Prüfumfang mit den Erwartungen des Marktes 

abzugleichen. 

 

2.3  KOMPETENZERHALT IN DER  KERNTECHNIK 

Ein wichtiger Faktor, der für die Teilnahme an diesem Projekt entscheidend war, ist die 

Motivation zum Erhalt der Kompetenz für kerntechnische Produkte. Auch wenn in 

Deutschland der nationale Markt auf absehbare Zeit wegfallen wird, hat die nukleare 

Kraftwerkstechnik international weiterhin eine wesentliche Bedeutung. 

Im Rahmen dieses Arbeitspakets wurden daher insbesondere internationale Regelwerke, 

Kundenspezifikationen und weitere relevante Dokumente berücksichtigt, um entsprechende 

Anforderungen für den Weltmarkt zu definieren. Im Detail gibt es dabei einige Unterschiede 

im Vergleich zu der bisher in Deutschland üblicherweise angewandten KTA-Philosophie. 

Daher bot dieses Projekt eine ideale Möglichkeit, auch diese Ansätze und deren Umsetzung 

in den Versuchsträgern zu untersuchen. 

Aber auch die bewährten Konstruktionsmerkmale, basierend auf der langjährigen Erfahrung 

als Armaturenhersteller, konnten in diesem Rahmen mit den modernen anlagen- und 

messtechnischen Möglichkeiten geprüft werden. Zumal die früher durchgeführten Tests zum 

Teil schon viele Jahre zurückliegen und sich in der Regel auf isoliert betrachtete Mechanismen 

konzentrierten (z. B. Plattenreibung oder Stellkräfte).  
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Eine ganzheitliche Versuchsreihe in dem hier geplanten Umfang war in letzter Zeit selten. Ein 

Grund ist auch der enorme Aufwand und Mitteleinsatz, um derartige experimentelle 

Untersuchungen unter möglichst realen Bedingungen durchzuführen. 

Auch die Sicherheitsanforderungen an Nukleararmaturen haben sich über die Jahre 

weiterentwickelt und sind aufgrund der Erkenntnisse aus dem Anlagenbetrieb tendenziell 

weiter gestiegen. 

Insgesamt wurde in diesem Projekt versucht, ein möglichst repräsentatives Feld an Armaturen 

gemäß dem Stand der Technik vor dem Hintergrund der aktuellen Sicherheitsanforderungen 

zu untersuchen und die Wirksamkeit der konstruktiven Ausführung zu validieren. Auf dieser 

Basis wurde das Ziel formuliert, aus den Erkenntnissen weitere Auslegungsmethoden und 

Vorschläge zur weiteren Optimierung hinsichtlich Betriebssicherheit und Störfalltoleranz 

abzuleiten. 

 

3.  PLANUNG  UND ABLAUF  DES VORHABENS 

 

Die Vorgehensweise zur Durchführung des Projekts ist nachstehend durch die definierten 

Arbeitspakete abgesteckt. Für das Teilprojekt zur Untersuchung der Armaturen trafen nur 

ausgewählte Abschnitte aus dem Gesamtvorhaben zu. Die wesentlichen Schritte sind 

nachstehend zusammengefasst. 

 

3.1  AP  1:  LITERATURRECHERCHE  

Im ersten Schritt des Projekts war eine Literaturrecherche geplant um den aktuellen Stand der 

bisherigen Versuchsergebnisse und Auslegungsempfehlungen für Nukleararmaturen zu 

eruieren.  

Bei der Recherche wurde lediglich eine überschaubare Anzahl an relevanten Ergebnissen 

gefunden. Darunter waren auch firmeninterne Versuchsberichte, welche über die Jahre 

erstellt und gesammelt wurden. 
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Die betreffenden Dokumente befassen sich beispielsweise mit dem Öffnungs- und 

Schließverhalten und dem jeweiligen Einfluss von Reibwerten und Spindelkräften. Weitere 

Betrachtungen beschreiben die Wirkung von Betätigungskräfte und -momente auf 

Dichtorgane. Auch der Einfluss von Spindelkräften in Verbindung mit Reibwerten und 

Fertigungstoleranzen auf Betriebs- und Rohrbruchbedingungen wurden untersucht. 

Des Weiteren gab es Berichte über thermische Einflüsse beim Zusammenwirken von 

Gewindebuchse und Spindel sowie Temperaturerhöhung bei eingeschlossenem Medium. 

 

Die recherchierten Ergebnisse wurden, soweit es zweckmäßig erschien, bei der Konzeption 

und der Auslegung der Versuchsträger berücksichtigt. Insbesondere die Erkenntnisse aus 

früheren Rohrbruchversuchen waren eine wichtige Basis zur Feinabstimmung der Armaturen. 

Die Berichtstitel der Literaturrecherche wurden im Unterpunkt Verzeichnisse im „Verzeichnis 

der Literaturrecherche“ dargestellt. 

 

3.2  AP  2:  PLANUNG  UND  AUFBAU DER  VERSUCHSANLAGEN 

Das zweite Arbeitspaket befasste sich mit der Erarbeitung von Testmatrizen im Rahmen der 

Planung und dem Aufbau von Versuchsanlagen. Hier bestand das Ziel darin, die 

erforderlichen Versuche gemäß dem Forschungsziel zu definieren und die hierfür 

erforderliche Infrastruktur, z. B. Prüfstände und Messtechnik, zu planen. 

In Bezug auf die Untersuchungen von Armaturen bestanden zwei Schwerpunkte. Zum einen 

war die Art und die Ausführung der Versuchsträger im Detail zu definieren, zum anderen galt 

es, die vorgesehenen Versuche ausführlicher zu spezifizieren und die Durchführung zu 

projektieren. Die Vorgehensweise ist in den nachstehenden Abschnitten zusammengefasst. 
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3.2.1 DEFINITION DER  VERSUCHSTRÄGER 

Bei der Definition der Eigenschaften der Versuchsträger spielt vor allem der 

Anwendungsbereich in der Anlage eine wesentliche Rolle. Dabei sind insbesondere auch 

unter dem Aspekt der Sicherheit und Störfalltoleranz die Anforderungen im Primärkreis 

deutlich höher als in Kühlkreisläufen. Aus diesem Grund wurde der Schwerpunkt der 

Betrachtung auf den kritischeren Bereich gelegt. Als Konsequenz wurden die Versuchsträger 

unter dem Gesichtspunkt der höchsten Sicherheitsanforderungen in Kernkraftwerken 

konzipiert. 

Aufbauend auf den Ergebnissen aus der Literaturrecherche und dem aktuellen 

Konstruktionsstand für Nukleararmaturen gemäß dem KSB-Standard wurden die 

Designmerkmale bewertet, um daraus die Anforderungen für die Versuchsträger zu 

definieren. 

Die Grundlage für die Auslegung liefert das Armaturenprogramm nach KTA-Regelwerk. 

Allerdings wurden zugunsten einer internationalen Ausrichtung weitere Auslegungsstandards, 

wie z. B. ASME oder RCC-M, analysiert. Die finale Entscheidung fiel zugunsten des RCC-M-

Codes als Berechnungsgrundlage aus, da dieser beispielsweise bei Reaktortypen wie dem 

EPR (European Pressurized Water Reactor) zur Anwendung kommt. 

Des Weiteren wurden auch ausgewählte technische Anforderungen berücksichtigt, die in 

Spezifikationen für kerntechnische Armaturen bei Ausschreibungen für internationale Projekte 

beschrieben sind. Wie eingangs erwähnt wurde der Fokus dabei insbesondere auf die 

höchsten Sicherheitsklassen der Stufe 1 und 2 gelegt. 

Hieraus resultiert, dass bei der Werkstoffauswahl auch der Aspekt der Radioaktivität 

berücksichtigt wurde. Somit wurden für die Versuchsarmaturen in erster Linie Materialien 

gewählt, die üblicherweise auch für kontaminierte Medien zulässig und in Regelwerken 

spezifiziert sind. Das Material für die Armaturengehäuse wurde nach Anforderungen aus dem 

RCC-M Code gewählt. Der verwendete Werkstoff „Z6 CNNB 18.11“ war in der 

Zusammensetzung etwas anders als das üblicherweise nach KTA verwendete Pendant. 

Demnach war auch ein geringfügig abweichendes Verhalten bei der Bearbeitung, beim 

Schweißen und im Betrieb zu erwarten. Dadurch bestand aber auch die Möglichkeit, 

entsprechende Erfahrungen mit diesem Material zu sammeln. 
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Entsprechend sind alle medienberührten Komponenten aus einem nichtrostenden Werkstoff 

und die Panzerungen von Dichtflächen zum Teil aus kobaltfreien Legierungen. Als Vergleich 

wurde aber bei einem Testschieber eine kobalthaltige Aufschweißung getestet, die auch in 

der Kerntechnik für Anwendungen mit einer geringeren Sicherheitseinstufung zulässig sind. 

Die hieraus erarbeitete Summe an technischen Merkmalen und Designanforderungen wurde 

hinsichtlich Anwendbarkeit und der zu erwartenden Vorteile in Bezug auf die Erhöhung der 

Betriebssicherheit und Störfalltoleranz bewertet. 

Die selektierten Features wurden in die Konzeption der Versuchsträger integriert und 

entsprechend des gewählten Regelwerks umgesetzt. Eine Beschreibung der verwendeten 

Konstruktionsmerkmale ist im Kapitel II § 1.2 abgebildet. 

Die ursprünglich geplante Auswahl an Versuchsträgern wurde im Laufe des Projekts um 

weitere Typen erweitert. Zusätzlich zu den anfänglich vorgesehenen Ausführungen wurde 

noch ein Absperrventil DN 100, eine Rückschlagklappe DN 150 und 2 Varianten von 

Eckarmaturen DN 200 untersucht. Das Ziel bei der Festlegung der zu testenden Armaturen 

war, ein möglichst repräsentatives Spektrum an Nennweiten und Typen für Absperr- und 

Rückschlagarmaturen abzubilden. 

Ausgangspunkt war hier wiederum eine Auswertung von Armaturenlisten, die für diesen 

Anwendungsbereich bei Neubauten von Kernkraftwerken üblicherweise angefragt werden. 

Daraus ergab sich folgende Armaturenliste für die geplante Versuchsreihe: 

- Keilplattenschieber DN350 

- Keilplattenschieber DN150 

- Absperrventil DN100 

- Rückschlagklappe DN150 

- Eckventil DN200 

- Eckrückschlagventil (absperrbar) DN200 

- Kleinventil (Wechselsitz) DN25 



 

‐ 13 ‐ 

 

Die genannten Versuchsträger wurden gemäß den erarbeiteten Anforderungen ausgelegt und 

konstruiert. Die Erstellung der erforderlichen Unterlagen zur Herstellung der Testarmaturen 

verlief analog zu kundenspezifischen Aufträgen im Nuklearbereich.  

Die Dokumente, die im Auftragsfall kundenrelevant sind, wurden im Rahmen dieses Projektes 

auch mit potentiellen Kunden im internationalen Umfeld abgestimmt, um bei eventuellen 

späteren Aufträgen eine fundierte Ausgangsbasis zu haben. 

Gemäß der definierten Abwicklungsprozesse wurden Berechnungen, 

Fertigungszeichnungen, Stücklisten, Materialnummern, Werkstofflisten, Bauprüfpläne, 

Materialspezifikationen, Schweiß- und Wärmebehandlungspläne, Prüfanweisungen, 

Fertigungspapiere und Arbeitsanweisungen erstellt. 

Um die Schnittstelle zwischen Entwicklungsbereich und Fertigungsplanung zu optimieren, 

wurde übergangsweise ein Projektteam installiert. Somit wurde eine detaillierte Abstimmung 

der Konstruktionen mit der Fertigung, z. B. hinsichtlich Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit, 

sichergestellt. 

 

3.2.2 ERARBEITUNG DER  VERSUCHSSPEZIFIKATION FÜR  DIE  PRÜFSTÄNDE  

Ausgehend von den Konzepten und Konstruktionsentwürfen für die einzelnen Versuchsträger 

wurden die durchzuführenden Versuche definiert. Folgende Aspekte wurden hierbei 

berücksichtigt: 

 

a) Hinsichtlich der Auswahl der Testfälle ist es aus technischer Sicht vor allem wichtig, dass 

die Bedingungen im Kraftwerk möglichst realitätsnah nachgebildet werden. Damit können die 

Designmerkmale unter tatsächlich zu erwartenden Anforderungen untersucht werden. 

Einen hohen Stellenwert haben hierbei erwartete Aussagen über Dichtheit, Verschleiß und 

Funktionalität im Dauerbetrieb. Weiterhin ist der Einfluss von thermischer 

Wechselbeanspruchung und Thermoschock von großem Interesse, da die für die Gehäuse 

verwendeten austenitischen Werkstoffe eine Neigung zur Verformung bei schnellen 

Temperaturänderungen aufweisen. 
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b) Zum Teil bringt es bedeutende Vorteile bei der Überzeugung von potentiellen Kunden, 

wenn die Zuverlässigkeit von Armaturen bei bestimmten Betriebsbedingungen durch 

experimentelle Nachweise bestätigt werden kann. Insbesondere, wenn man neue Märkte 

erschließen möchte. Als Basis zur Bewertung und Auswahl der Tests dienen wiederum 

verfügbare Kundenspezifikationen aus denen ein möglichst repräsentatives marktübliches 

Anforderungsprofil erarbeitet wurde.  

 

c) Im normalen Anlagenbetrieb sind die angedachten Untersuchungen in der Regel nicht 

durchführbar. Daher sind Prüfstandversuche erforderlich, die Betriebs- und insbesondere 

Störfallbedingungen möglichst realistisch nachbilden. 

Allerdings sind bei der Definition der Versuchsreihe diverse einschränkende 

Randbedingungen zu beachten. Zum einen sind nur wenige Versuchsanlagen vorhanden, die 

technisch die Möglichkeit besitzen, realistische Betriebs- und vor allem Störfallbedingungen 

abzubilden. Insbesondere für die seismische Untersuchung sind weltweit nur zwei Prüfstände 

bekannt, die überhaupt in der Lage waren, für die tonnenschweren Prüflinge die gewünschten 

Querbeschleunigen zu generieren. 

Zum anderen gibt es bei den in Frage kommenden Einrichtungen technische Grenzen beim 

Erreichen kraftwerkstypischer Parameter wie Druck, Temperatur, Massefluss bzw. 

Strömungsgeschwindigkeiten. Ausserdem sind auch bei der Versuchsdurchführung die 

jeweiligen Sicherheitsanforderungen zu berücksichtigen. 

Auch kommerzielle Gesichtspunkte spielen bei der Planung der Versuche eine entscheidende 

Rolle, vor allem vor dem Hintergrund der enormen Betriebskosten zur Simulation von 

Bedingungen in einem Kraftwerk. 

Der Konsens aus technischem Interesse, Marktsicht, Wirtschaftlichkeit und dem 

anlagenspezifisch Machbaren definierte damit die Rahmenbedingungen für den Testumfang 

und der Auswahl der Versuche. 

Eine Zusammenfassung der erarbeiteten Versuchsschritte ist nachstehend aufgeführt. Eine 

detaillierte Beschreibung des Prüfumfangs und der aufgezeichneten  Messwerte  liefert 

Kapitel II § 1.3.  
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Kurzbeschreibung der geplalten Versuche: 

 

a) Zyklustest: Dies ist ein Dauerversuch, bei dem die Armatur unter Betriebsparametern (z. 

B. Betriebsdruck, -temperatur, Strömungsgeschwindigkeiten) getestet wird. Hier werden 

Funktionsfähigkeit, Verschleiß sowie Dichtheitskriterien  während und nach der 

Versuchsdurchführung betrachtet. 

b) Differenzdrucktest (nur bei Schieber): Bei diesem Versuch wird die Armatur gegen vollen 

Differenzdruck geöffnet. Hier wird wie beim Zyklustest eine Dauerbelastung abgebildet. 

c) Schmutzpartikeltest: Beim Partikeltest wird die Armatur mit definiert verschmutztem 

Medium in einem vorgegebenen Zeitraum durchströmt. Bei diesem Test werden 

Funktionsfähigkeit, Verschleiß und Dichtheit der Armatur während und nach dem Betrieb mit 

verschmutztem Medium geprüft.  

d) Thermoschocktest: Beim Thermoschocktest werden die thermischen Einflüsse durch eine 

mehrfache Heiß-Kalt-Beaufschlagung/Kalt-Heiß-Beaufschlagung der Armatur analysiert. Es 

wird die Funktionsfähigkeit, der Verschleiß und die Dichtheit der Armatur durch die 

thermischen Einflüsse untersucht und geprüft. 

e) Rohrbruchversuch: Der Rohrbruchversuch simuliert einen Rohrabriss nach der Armatur. 

Ein Schließen der Armatur gegen vollen Durchfluss unter Druck durch den Rohrbruch muss 

durchgeführt werden, um ein Leerlaufen der Rohrleitung zu verhindern. Hierbei darf eine 

definierte Leckage nicht überschritten werden. 

f) Seismik-Tests: 

- Eigenfrequenzbestimmung: Bei diesem Test wird die Eigenfrequenz der Armatur ermittelt. 

- Dauervibrationstest: Beim Dauervibrationstest wird durch Aufbringen von definierten 

Vibrationen die Standsicherheit der Armatur geprüft. 

- Erdbebentest: Bei diesem Test wird die Funktionsfähigkeit während und nach einem 

Erdbebenstörfall abgebildet. Die Armatur wird einem definierten Erdbeben ausgesetzt. Sie 

muss ihre volle Funktionsfähigkeit und Dichtheit während und nach dem Störfall beweisen. 
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g) Wasserschlagsimulation: Für die Rückschlagklappe werden die Bedingungen bei einem 

Wasserschlag nachgebildet (d. h. kurzzeitig hoher Druck) 

 

3.2.3 DEFINITION DER  TESTKRITERIEN 

Ein weiterer Aspekt bei der Versuchsdurchführung ist die Festlegung der Kriterien, nach 

denen die Versuchsträger im Rahmen der Tests bewertet werden. Hierfür wurden die 

Hauptanforderungen an eine Absperrarmatur zu Grunde gelegt. 

Die Testkriterien zur Bewertung der Funktionalität und Zuverlässigkeit nach den 

Versuchsschritten lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- Dichtheit nach außen (Integrität): Eine entscheidende Anforderung an die Armatur ist die 

Dichtheit nach außen. Weder bei Betrieb noch im Störfall darf Medium aus dem Gehäuse oder 

etwaigen Anbauteilen austreten. Nach jedem Versuchsabschnitt, sollen die Versuchsträger 

diesbezüglich geprüft werden. Als Anforderung gilt: Keine erkennbare Leckage. 

- Dichtheit im Sitz: Eine wesentliche Funktion einer Absperrarmatur ist auch die Dichtheit im 

Sitz. Hierzu wurden die Anforderungen gemäß EN 12266 als Grundlage verwendet. 

Das Kriterium vor Beginn der Tests war Leckrate A (keine erkennbare Leckage). 

Aufgrund der zu erwartenden Gebrauchsspuren durch die Belastungen in den Tests, wurde 

die Toleranz für die Sitzdichtheit erhöht. Während der Tests und insbesondere nach 

Abschluss aller Versuche war die Mindestanforderung: maximal das Dreifache der zulässigen 

Leckage gemäß Leckrate C nach EN 12266. 

- Funktionalität: Als weiteres Kriterium wurde die Funktionalität definiert. Zu bewerten war 

diesbezüglich die Gängigkeit der beweglichen Komponenten und das Auftreten von 

Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen von Bauteilen in und an der Armatur. 

- Anforderungen für die seismischen Tests: Als Kriterium an die Armaturen nach 

Durchführung der Rütteltests wurden alle vorausgehenden Punkte (Dichtheit und 

Funktionalität) definiert und zusätzlich eine Eigenfrequenz größer als 33 Hz gefordert. Die 

zulässige Eigenfrequenz der jeweiligen Gesamtarmatur inklusive Antriebsaufbauten liegt in 

der Regel bei > 30 … 33 Hz. Dies resultiert aus den üblichen Auslegungsvorschriften für 

Armaturen mit Erdbebennachweis. 
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3.2.4 HERSTELLUNG  DER  VERSUCHSTRÄGER UND  VORBEREITUNG  DER  PRÜFSTÄNDE  

Die Versuchsträger wurden gemäß den unter Punkt 3.2.1 geschilderten Dokumenten 

hergestellt. Das Rohmaterial wurde aufgrund der längeren Lieferzeit bereits deutlich vor 

Fertigungsbeginn auf Basis erster Konstruktionsentwürfe bestellt und war somit rechtzeitig 

verfügbar. Auch andere Zukaufteile wie Schrauben und Antriebe wurden rechtzeitig geordert. 

Zusätzliche Fertigungsversuche, beispielsweise zur Untersuchung der Schweißbarkeit des 

neuen Werkstoffs und das Verhalten beim Aufbringen des Panzerungswerkstoffes wurden 

bereits vorab durchgeführt. 

Die eigentliche Fertigung der Versuchsträger lässt sich in folgende Hauptschritte gliedern: 

- Komponentenfertigung: Die Herstellung der Versuchsarmaturen begann bei den 

Einzelkomponenten, die gemäß den Fertigungszeichnungen hergestellt wurden. 

Entsprechend den Anforderungen an Nuklearprodukte wurden auch die strengen Prüfungen 

gemäß Vorgaben durchgeführt. 

- Schweißerei: Ein Schwerpunkt bei der Herstellung der Versuchsträger war das 

Auftragspanzern, das für eine ausreichende Verschleißfestigkeit erforderlich ist. Die 

betreffenden Komponenten waren beispielsweise Dichtflächen im Sitz und den zugehörigen 

Abschlusskörpern, die Führungsleisten beim Absperrschieber DN 350, sowie die benötigten 

Führungsflächen. Weiterhin wurden auch Teile wie Flansche zum Einbau in die Teststrecken, 

Sitzringe, Faltenbälge oder Stutzen am Gehäuse mit Hilfe von Schweißverbindungen 

angebracht. 

- Montage: Bei diesem Arbeitsschritt wurden alle Komponenten zusammengefügt und einer 

Endkontrolle unterzogen. Besonders bei der Einstellung und Positionierung wurde auf 

äußerste Sorgfalt und Einhaltung aller Vorgaben wie Anzugsmomente und Spaltmaße 

geachtet. 

- Prüfung: Abschließend erfolgte für alle Versuchsarmaturen nach der Montage eine 

eingehende Funktions- und Dichtheitsprüfung. Die Anforderung an die Dichtheit im Sitz und 

nach außen wurde nach Norm definiert, wonach keine erkennbare Leckage zulässig ist. 
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Der tatsächliche Fertigungs- und insbesondere Prüfaufwand wurde im Rahmen der 

Projektplanung unterschätzt. Die tatsächlichen Arbeitsschritte waren deutlich aufwendiger, 

wodurch sich trotz aller Maßnahmen eine Verzögerung bei der Fertigstellung ergeben hat. 

Dies hat deutlich gemacht, dass sich die hergestellten Armaturen mit den verwendeten 

Werkstoffen und konstruktiven Details erkennbar von bisherigen Serienprodukten 

unterschieden. 

Parallel zur Fertigung der Versuchsträger verliefen die Feinplanung und Testvorbereitungen 

auf den Prüfständen. Auch die entsprechenden Rohrleitungsabschnitte zum Aufbau der 

Testschleifen wurden in diesem Zeitraum abgestimmt, ausgelegt und letztlich nach Vorgabe 

gefertigt. Die weiteren erforderlichen Prüfmittel und Vorrichtungen wie 

Drehmomentaufnehmer und Dichtflansche zur Durchführung von Druckproben wurden 

vorbereitet und beschafft. 

Die Koordination auf den Prüfständen erfolgte eigenverantwortlich vom Betreiber und wurde 

regelmäßig abgestimmt. 

 

3.3  AP5: EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN AN ARMATUREN    

 

Dieser Abschnitt fasst die Durchführung der experimentellen Untersuchung an den 

Versuchsträgern zusammen. Die Versuchsträger wurden gemäß den erarbeiteten 

Anforderungen, entwickelt, gefertigt und vor Auslieferung an den Prüfstand einer statischen 

Druckprüfung sowie einem Funktionstest unterzogen. 

Die Durchführung der experimentellen Untersuchung an den Armaturen erfolgte gemäß den 

Vorgaben, die wie vorausgehend in Kapitel I § 3.2 beschrieben, erarbeitet wurden. 

Alle Armaturen durchliefen nach Anlieferung auf dem Testfeld eine Eingangsprüfung um 

etwaige Transportschäden auszuschließen. 

Ab dann wurden die Versuchsträger gemäß Testplan in die vorgesehenen Testschleifen 

eingebaut und die Versuche gestartet. 
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Entsprechend der erstellten Testspezifikationen wurden folgende Versuche durchgeführt: 

- Zyklustest / Differenzdrucktest 

- Schmutzpartikeltest  

- Thermoschocktest 

- Rohrbruchversuch 

- Seismische Belastung (Eigenfrequenzbestimmung, Dauervibrationstest, Erdbebentest) 

- Wasserschlagsimulation 

Als Partner für die Durchführung der Versuche an den Blockarmaturen wurde letztlich die 

AREVA NP GmbH in Erlangen und Karlstein beauftragt, da hier die geeigneten Anlagen und 

Einrichtungen zur Versuchsdurchführung (z. B. Zyklus-, Differenzdruck-, Schmutzpartikel-, 

Thermoschocktest  und Rohrbruchversuch) vorhanden waren. Der Umfang dieser 

Fremdleistung wurde vertraglich vereinbart und in Form von Prüfspezifikationen definiert. 

Analog war die Vorgehensweise für das Kleinventil DN 25 mit Wechselsitz abgestimmt, 

welches im Prüffeld von EDF R&D in Les Renardières (Frankreich) getestet wurde. 

Die seismische Belastung (Eigenfrequenzbestimmung, Dauervibrationstest, Erdbebentest) 

konnte durch die gewählten Parameter (Beschleunigung / Frequenz, Dauervibration) und die 

vorhandenen Armaturengewichte nur in speziellen Prüflaboren durchgeführt werden. Bei den 

Blockarmaturen wurden die Dauervibrationstests auf den Testvorrichtungen von National 

Technical Systems (NTS) in Huntsville (USA) sowie die Eigenfrequenzbestimmung und die 

Erdbebentests bei AREVA NP INC. in Lynchburg (USA) durchgeführt.  

Das Kleinventil DN 25 mit Wechselsitz wurde bei Sopemea in Velizy-Villacoublay (Frankreich) 

mit den seismischen Belastungen getestet. 
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Abbildung 2: Versuchsmatrix 

 

Die getesteten Armaturen wurden während der Versuche mit Hilfe der Messtechnik 

hinsichtlich Störungen und Auffälligkeiten überwacht. Nach den Tests wurden die 

Versuchsträger demontiert und die einzelnen Komponenten auf Verschleiß und 

Beschädigungen untersucht. 

Entgegen der ursprünglichen Planung wurde auf die Simulation von Rohrleitungslasten 

verzichtet. Es ist zu erwarten, dass diese Form der Beanspruchung relativ gut numerisch via 

FEM-Analyse zu untersuchen ist. Anstelle dessen wurden zusätzliche Versuche durchgeführt, 

die sich derzeit nicht ohne weiteres am Rechner simulieren lassen. 

Dazu gehören der Differenzdrucktest für die beiden Absperrschieber und die 

Wasserschlagsimulation für die Rückschlagklappe. Diese Tests wurden in den aktuellen 

Versuchsplan mit aufgenommen.  

Im folgenden Abschnitt werden die durchgeführten Tests je Armatur dargestellt und, sofern 

aufgetreten, die Auffälligkeiten und besondere Ereignisse zusammengefasst.  

Im Rahmen des Projekts mussten einige Versuche aufgrund von unerwarteten Ereignissen 

wiederholt werden. Die festgestellten Abweichungen und die Gegenmaßnahmen sind 

nachstehend in Kurzform beschrieben. 
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Keilplattenschieber DN350: 

- Zyklus- und Differenzdrucktest: In diesem Testschritt wurde die Armatur hinsichtlich dem 

Verhalten bei Dauerbetrieb untersucht. Hierfür wurde der Versuchsträger 1000 mal bei 

Betriebstemperatur, Innendruck und Strömung geschlossen und geöffnet. Zusätzlich wurde 

bei den Absperrschiebern eine Testreihe mit 100 Zyklen, Schließen gegen Innendruck und 

Öffnen gegen Differenzdruck durchgeführt. Dies diente zur Bewertung der Dichtflächen sowie 

der kinematischen Teile, wie z. B. Spindel und Gewindebuchse, die hierbei besonders 

beansprucht wurden. Um die Belastung der Armatur an den Abschlussorganen zu erhöhen, 

wurden zusätzliche Differenzdrucktests bei diesem Versuchsträger durchgeführt. 

Bei der Durchführung des Versuchs fiel auf, dass sich vor allem bei dieser Armatur der Bereich 

um die Gewindebuchse sehr stark erwärmte und dadurch der Schmierstoff verfestigt hat. 

Hintergrund war die Gewindereibung, durch den Wirkungsgrad des Trapezgewindes, die 

letztlich Dissipation erzeugte. Aufgrund des engen Terminplans und der Anlagenverfügbarkeit 

mussten die Zyklen- und Abkühlpausen entgegen zum Normalbetrieb relativ kurz gehalten 

werden.  

Die bedeutendste Auffälligkeit war, dass bei ca. 100 Zyklen bereits Spuren von metallischem 

Kontakt an der Spindel auftraten. Aus diesem Grund wurde der Test an dieser Stelle 

unterbrochen und die Armatur zu Analyse ins Werk zurückgeschickt. Diese ließ darauf 

schließen, dass sich aufgrund von Verformungen durch thermische Beanspruchung das 

Gehäuse in der Geometrie verändert hat, dass die Spindel nicht mehr ausreichend zentriert 

war und es somit zu Kontakt mit metallischen Bauteilen im Bereich Stopfbuchspackung kam. 

Die Toleranz der betroffenen Komponenten wurde bei der Auslegung bewusst sehr knapp 

gehalten. Bei der Aufbereitung des Versuchsträgers wurde das zulässige Spiel erweitert und 

erneut in der Testschleife installiert. Der Zyklustest konnte ohne weitere Auffälligkeiten im 

Spindelbereich abgeschlossen werden.  

Aufgrund der festgestellten Reibungswärme zu Beginn des Tests wurde bei der Wiederholung 

eine Kühlvorrichtung für die Abkühlpausen samt Temperaturüberwachung im Bereich des 

Bügels vorgesehen. Mit Hilfe von Druckluft wurde versucht, die Wärme in der Gewindebuchse 

in den Betätigungspausen abzutransportieren. Es bleibt anzumerken, dass die getestete 

Armatur nicht für Dauerbetrieb ausgelegt war und der Effekt bei Normalbetrieb in der Anlage 

nicht zu erwarten ist. 
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- Rohrbruchversuch: Ein Rohrbruchversuch wurde bei dieser Armatur nicht durchgeführt, da 

Berichte für ähnliche Konstruktionen im Haus vorlagen. 

- Abschließende Untersuchung (Demontage, Befundaufnahme) 

Bei der abschließenden Untersuchung der Armatur wurden alle Dicht- und Führungsflächen 

sowie alle kinematisch notwendigen Teile untersucht. Durch die thermischen Veränderungen 

des Gehäusekörpers ergaben sich leichte Anzeigen in der wenig belasteten Randzone der 

gepanzerten Führungsfläche, die keine Auswirkungen auf die Funktion des Absperrschiebers 

haben. Alle gepanzerten Führungs- und Dichtflächen hatten normale und unkritische 

Verschleißbilder, die durch die durchgeführten Dauerversuche aufgetreten sind. Weiterhin 

wurden Reibspuren an austenitischen Kontaktpunkten der Schraubenverbindung festgestellt. 

Diese hatten keinen Einfluss auf die Funktion der Armatur. Die Spindel zeigte bei der visuellen 

Untersuchung keine Auffälligkeiten im Bereich der Stopfbuchse und des Antriebsgewindes. 

Die Gewindebuchse hatte Verschleißerscheinungen durch den Dauerbetrieb und das 

Aufheizen während der Dauerversuche, dieses Teil ist ein Verschleißteil und kann bei Bedarf 

ersetzt werden. Zusammenfassend zeigen die Tests einen verlässlichen Betrieb der Armatur, 

wenn die Spaltmaße im Bereich der Stopfbuchspackung richtig dimensioniert sind und die 

Armatur unter Bedingungen des Normalbetriebs betätigt wird.  
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Keilplattenschieber DN150 

- Zyklus- und Differenzdrucktest: Analog zum Schieber DN 350 wurde auch eine kleinere 

Ausführung getestet. Der konstruktive Unterschied zum großen Pendant lag darin, dass ein 

austauschbares Führungshemd zum Einsatz kam. Dies ermöglicht eine Austauschbarkeit der 

Vorrichtung die zum Führen des Plattenpakets dient. Die Zyklus- und die anschließenden 

Differenzdrucktests verliefen ohne Auffälligkeiten. Allerdings wurden auch hier im Laufe des 

Versuchs eine Temperaturüberwachung sowie eine aktive Kühlung per Druckluft 

nachgerüstet. Die Temperatur musste unter einer bestimmten Grenztemperatur bleiben, da 

sich sonst der Schmierstoff im Gewinde zersetzte. Dies ist wiederum ein Resultat der kurzen 

Zyklen- und Abkühlpausen entgegen der Betätigungen bei Normalbetrieb. 

Im Laufe dieses Abschnitts kam es zu einer Fehlbetätigung auf dem Prüffeld, die eine 

unzulässige Beanspruchung in die Armatur einbrachte. Die Armatur wurde ohne vorherigen 

Druckausgleich geöffnet, wodurch die Innengarnitur kurzzeitig überlastet wurde. Weiterhin 

wurde die Armatur einem Abschaltversagen des Antriebes ausgesetzt.  

- Rohrbruchversuch: Keine Auffälligkeiten 

- Eigenfrequenzbestimmung / Dauervibrationstest / Erdbebentest: Keine Auffälligkeiten 

- Abschließende Untersuchung (Demontage, Befundaufnahme) 

Auch hier wurde eine abschließende Untersuchung aller Dicht- und Führungsflächen sowie 

aller kinematisch notwendigen Teile durchgeführt. Alle gepanzerten und 

oberflächenbehandelten Führungs- und Dichtflächen hatten normale und unkritische 

Verschleißbilder die bei den durchgeführten Dauerversuchen auftreten. Weiterhin wurden 

Reibspuren an austenitischen Kontaktpunkten der Schraubenverbindung festgestellt. Diese 

hatten keinen Einfluss auf die Funktion der Armatur. Die Spindel zeigte bei der visuellen 

Untersuchung keine Auffälligkeiten im Bereich der Stopfbuchse und des Antriebsgewindes. 

Die Gewindebuchse zeigte normale Verschleißerscheinungen. Durch den Dauerbetrieb und 

die Fehlfunktion während der Testreihe zeigte sich am Plattenhalter eine plastische 

Verformung und daraus resultierend Beschädigungen der gepanzerten Führungsflächen. 

Diese  Veränderung hatte keinerlei Auswirkungen auf einen zuverlässigen Testverlauf und auf 

das positive Testergebnis dieses Versuchsträgers. Bei zukünftigen Ausführungen wird die 

Kontur des Plattenhalters optimiert ausgeführt, somit sollte dieser Effekt nicht mehr auftreten. 
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Absperrventil DN100: 

- Zyklustest: Keine Auffälligkeiten 

- Thermoschocktest: Bei diesem Versuch, bei dem die Medientemperatur zwischen heiß und 

kalt wechselte, stellte sich erst bei der anschließenden Dichtheitsprüfung heraus, dass 

Verformungen im Sitzbereich aufgetreten sind. Der Versuchsträger musste konstruktiv 

überarbeitet und entsprechend umgebaut werden. 

Um die Effekte der thermischen Verformung auf die Sitzpartie zu minimieren, wurde ein 

Wechselsitzsystem eingebracht, welches durch eine Dichtung vom Armaturengehäuse 

mechanisch entkoppelt wurde. Somit wurde sichergestellt, dass auftretende Dehnungen im 

Gehäuse keinen direkten Einfluss auf die Sitzdichtheit haben. 

Die Wirksamkeit des Konzeptes konnte durch eine Wiederholung des Tests bestätigt werden. 

Bei der abschließenden Dichtheitsprüfung lag die ermittelte Leckrate innerhalb der definierten 

Kriterien. 

- Rohrbruchversuch: Keine Auffälligkeiten 

- Eigenfrequenzbestimmung / Dauervibrationstest / Erdbebentest: Keine Auffälligkeiten 

- Abschließende Untersuchung (Demontage, Befundaufnahme) 

Die abschließende Untersuchung  der Dicht- und Führungsflächen sowie alle kinematisch 

notwendigen Teile zeigte keine Auffälligkeiten bei der optimierten Konstruktion mit 

Wechselsitz. Es wurden lediglich normale Verschleißerscheinungen, die erfahrungsgemäß 

auftreten, festgestellt. Das Absperrventil war nach Dauerbetrieb und den zusätzlichen 

Störfällen in einem guten Zustand. Nach Entkopplung des Ventilsitzes zeigte das 

Absperrventil auch seine Zuverlässigkeit bei hohen thermischen Beanspruchungen. 
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Rückschlagklappe DN150: 

- Zyklustest: Keine Auffälligkeiten 

- Thermoschocktest: Analog zum Ventil DN 100 traten auch hier plastische Verformungen im 

Gehäuse auf, die letztlich eine Dichtheitsprüfung unmöglich machten. Auch hier wurde die 

Armatur überarbeitet und der Versuch wiederholt. Die Optimierung bestand darin, dass ein 

rotationssymmetrischer Sitzring eingeschweißt wurde, der eine entsprechende Stabilität 

besaß, um eine ausreichend plane Sitzfläche zu gewährleisten. Die angestrebten 

Dichtheitskriterien konnten somit durch die konstruktive Anpassung erreicht werden. 

- Rohrbruchversuch: Die Simulation eines Rohrbruchs mit Wasser als Medium verlief ohne 

Auffälligkeiten. Bei der Durchführung mit höheren Testparametern bei Dampf wurde die 

Klappe aufgrund der viel höheren Energie im Fluidstrom derart schnell geschlossen, dass 

Belastungen auftraten, welche die üblichen Bedingungen in der realen Anlage deutlich 

übertreffen. Als Konsequenz wurde die Dichtplatte beschädigt, wonach eine Dichtheitsprüfung 

nicht mehr durchführbar war. Positiv anzumerken war, dass trotz der extrem hohen 

Schließgeschwindigkeit, lediglich ein Abdruck in der Dichtfläche und eine leichte Verformung 

der betroffenen Komponenten zu erkennen war. Es kam zu keinerlei Rissen im Material, selbst 

die Aufpanzerungen an den Dichtflächen blieben trotz der hohen Beanspruchung intakt. 

- Wasserschlagsimulation: Bei diesem Versuch wurde ein Wasserschlag in der Anlage 

simuliert. Hierzu wurde an die Armatur kurzzeitig ein relativ hoher Druck angelegt. Eine 

beginnende Leckage am Deckel konnte beseitigt werden, nachdem die Deckelschrauben 

gemäß vorgegebenem Drehmoment nachgezogen wurden.  

- Abschließende Untersuchung (Demontage, Befundaufnahme) 

Bei der Untersuchung der kinematischen Teile Führungswelle und Lagerbuchse zeigten sich 

beide Führungselemente in einem sehr guten Zustand. Die gewählte Materialpaarung zeigte 

sich als richtig und wird in den zukünftigen Konstruktion weiterhin verwendet. Trotz der 

plastischen Verformung (Abdruck auf den Dichtflächen) des Klappensitzes und der Dichtplatte 

durch die unrealistischen Betriebsbedingungen beim Rohrbruchversuch mit Dampf zeigte die 

Rückschlagklappe ihre Funktion bei der Überprüfung. Nach Überarbeitung und Durchführung 

der Wasserschlagsimulation wurden die vorgegebenen Dichtheitskriterien erfüllt. Nach dem 

letzten Test waren die Dicht- und Führungsflächen in einem guten Zustand. Es waren keine 

weiteren Auffälligkeiten feststellbar.   
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Eckventil DN200: 

- Zyklustest: Keine Auffälligkeiten. Anzumerken ist hier, dass die Armatur mit einem Faltenbalg 

ausgestattet war und das Verhalten des Bauteils in diesem Dauerversuch untersucht wurde.

    

- Thermoschocktest: Keine Auffälligkeiten 

- Rohrbruchversuch: Keine Auffälligkeiten 

- Eigenfrequenzbestimmung / Dauervibrationstest / Erdbebentest: Keine Auffälligkeiten  

- Abschließende Untersuchung (Demontage, Befundaufnahme) 

Bei der Untersuchung der Armatur sind keine relevanten Auffälligkeiten festgestellt worden. 

Es wurden lediglich normale Verschleißerscheinungen an den Funktionsteilen festgestellt, die 

aus den gegebenen Erfahrungen und der durchgeführten Simulation der Betriebs- und 

Störfallszenarien ohne Wartungsintervalle als unkritisch gesehen werden können. 

 

Eckrückschlagventil (absperrbar) DN200: 

- Zyklustest: Keine Auffälligkeiten. Die Besonderheit bei diesem Versuchsträger war die 

Panzerung im Führungsbereich des Rückschlagkegels zur Verschleißreduzierung. In diesem 

Versuch wurde das Verhalten im Dauerversuch betrachtet. 

- Schmutzpartikeltest: Der Test, bei dem die Armatur mit einer definierten Verschmutzung 

beaufschlagt wurde, zeigte keine Auffälligkeiten. 

- Rohrbruchversuch: Keine Auffälligkeiten 

- (Seismik: kein Versuch, da Analogie zu Eckventil DN 200) : Keine Auffälligkeiten 

- Abschließende Untersuchung (Demontage, Befundaufnahme) 

Wie auch beim Eckventil sind bei der Untersuchung dieser Armatur keine relevanten 

Auffälligkeiten festgestellt worden. Es traten lediglich normale Verschleißerscheinungen an 

den Funktionsteilen auf, die aus den gegebenen Erfahrungen und der durchgeführten 

Simulation der Betriebs- und Störfallszenarien ohne Wartungsintervalle als unkritisch gesehen 

werden können.   
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- Kleinventil (Wechselsitz) DN25: 

- Zyklustest: Keine Auffälligkeiten 

- Thermoschocktest: Keine Auffälligkeiten 

- Rohrbruchversuch: Bei diesem Versuch kam es zu einer plastischen Verformung der 

Führungshülse im Inneren der Armatur. Diese Komponente positioniert und fixiert den 

Wechselsitz und besitzt Öffnungen, die für den Medienstrom erforderlich sind. 

Die Position dieser Durchflussöffnungen hat sich im Verlauf der Testreihe verdreht, wodurch 

das Fluid nicht mehr ordnungsgemäß abströmen konnte. Dadurch entstanden derart hohe 

Drücke, dass sich das Rohr so verformt hatte, dass eine Demontage und somit eine 

eingehende Analyse nicht mehr möglich war. Die Ursache hierfür war ein Gewinde, welches 

für die Positionierung der Durchflussquerschnitte verantwortlich war. Aufgrund diverser 

Demontagevorgänge im Verlauf der Testreihe wurden die Gewindegänge ausgeleiert. 

Dadurch konnte die Hülse weiter verdreht werden als ursprünglich vorgesehen. 

Der Versuch wurde mit einer optimierten Konstruktion erfolgreich wiederholt. Die Änderung 

im Design bestand in einer formschlüssigen Verbindung zwischen Führungsrohr und 

Ventildeckel, welche eine Verdrehung konstruktiv nicht mehr zulässt. 

- Eigenfrequenzbestimmung / Dauervibrationstest / Erdbebentest: Keine Auffälligkeiten 

- Abschließende Untersuchung (Demontage, Befundaufnahme) 

Während der kompletten Testreihe waren die Dichtflächen in einem guten Zustand. Nach der 

Designänderung der Führungsrohrverbindung und der Wiederholung des 

Rohrbruchversuches wurden keine weiteren Auffälligkeiten bzw. Mängel an den 

funktionsrelevanten Teilen des Versuchsträgers festgestellt. Es wurden lediglich normale 

Verschleißerscheinungen analysiert.  
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3.4  AP  8:  ERGEBNISVERWERTUNG  

Die Ergebnisse aus diesem Teilprojekt sind in erster Linie zur kommerziellen Nutzung 

angedacht. Ziel der Untersuchungen an den Armaturenkonzepten war unter anderem der 

Nachweis, dass damit internationale Sicherheitsstandards erfüllt werden. Darüber hinaus 

wurde das Optimierungspotential erweitert, um künftige Produkte für den Armaturenmarkt 

weiter zu verbessern. 

Auf der technischen Basis der getesteten Versuchsträger und den Erkenntnissen aus den 

Versuchen können künftig Serienarmaturen abgeleitet werden, die auch den Anforderungen 

globaler Märkte entsprechen. 

 

Der erste Schritt konnte durch den erfolgreichen Abschluss der Testreihen in diesem Projekt 

bereits getätigt werden. Durch die Validierung der untersuchten Armaturen und deren 

konstruktiven Details ist eine wesentliche Grundlage für die anstehende Serienentwicklung 

geschaffen worden. Auch die Kompetenz hinsichtlich der Auslegung, Berechnung, 

Herstellung und Prüfung von Armaturen nach globalen Gesichtspunkten konnte im Rahmen 

des Projekts weiter fundiert werden. 

Somit werden gute Chancen gesehen, die Wettbewerbsposition im internationalen Markt für 

nukleare Absperrarmaturen weiter auszubauen und den Export von hochwertigen 

kerntechnischen Komponenten zu sichern. 

 

4.  WISSENSCHAFTLICHER  U.  TECHNISCHER  STAND, AN DEN ANGEKNÜPFT WURDE  

Als Ausgangsbasis für dieses Projekt wurde erst einmal die langjährige Erfahrung als 

Armaturenhersteller samt den internen Firmenknowhow zu Grunde gelegt. Daneben wurde 

eruiert, ob in Berichten und Veröffentlichungen weitere Ergebnisse zum Thema verfügbar 

sind. Die Erkenntnis aus der Literaturrecherche war, dass viele der verfügbaren 

Versuchsberichte zwar eine fundierte Grundlage für  die Auslegungen von Armaturen bietet, 

jedoch liegen die Untersuchungen zum Teil schon viele Jahre zurück und bilden nur bedingt 

den aktuellen technischen Stand ab. 
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Aufgrund der zunehmenden Anforderungen bot dieses Forschungsprojekt einen idealen 

Rahmen, erneut Versuche nach aktuellem Maßstab durchzuführen. Gerade zum Verhalten 

von Armaturen bei thermischer Wechselbeanspruchung konnten im Rahmen der Recherche 

keine aufschlussreichen Berichte gefunden werden. Daher erscheint es sinnvoll, bei den 

geplanten Experimenten gerade auch auf dieses Thema einzugehen. 

Die anwendbaren Ergebnisse aus den früheren Betrachtungen sind zum einen in der KSB-

Auslegungsphilosophie bereits integriert bzw. wurden im Rahmen der Konzeption der 

Versuchsträger erneut bewertet. 

Zudem ist anzunehmen, dass bei verschiedenen Komponentenherstellern, Anlagenbauern 

und Betreibern viele weitere interne Versuchsberichte vorliegen, die aber aus Gründen des 

Technologieschutzes nicht oder nur sehr eingeschränkt zugänglich sind. Auch die im Rahmen 

dieses Projektes geknüpften Kontakte bestätigten dieses Bild. 

Allerdings fließen die Erkenntnisse aus Untersuchungen und Erfahrungen aus dem 

Anlagenbetrieb über die Jahre auch in Regelwerke und Spezifikationen ein. 

Dies geschieht in Form von technischen Anforderungen und Auslegungsvorschriften, die 

quasi einen „kollektiven Erfahrungsschatz“ der Branche ergeben und dazu dienen, das 

vorhandene Wissen zu nutzen bzw. erkannte Fehler künftig zu vermeiden. 

Dabei sind aber die Hintergründe des Zustandekommens meist nicht mehr erkennbar, 

lediglich die aus den Ergebnissen abgeleiteten Maßnahmen sind festgehalten. 

Dennoch kann dies als wichtige Basis zur Konzeption von betriebssicheren und 

störfalltoleranten Armaturen genutzt werden.  

In Bezug auf die Verwendung von Schutzrechten Dritter ist anzumerken, dass im Rahmen der 

Patentanmeldung für Detaillösung im Zusammenhang mit dem Wechselsitzsystem eine 

gründliche Patentrecherche durchgeführt wurde. Es sollte sichergestellt werden, dass bei den 

erprobten Ausführungen der Versuchsträger keinerlei Schutzrechte anderer Parteien berührt 

werden. 
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5.  ZUSAMMENARBEIT MIT  ANDEREN STELLEN 

Die Projektpartner wurden durch Bereitstellung von Absperrventilen als Versuchsträger für die 

Wasserkreisläufe und dem Angebot zu fachlicher Beratung zu armaturenspezifischen 

Themen unterstützt. Die Ergebnisse aus den Versuchen an Armaturen wurden im Rahmen 

der Projektarbeit ausgetauscht. 

Im Laufe des Projekts wurde gerade in Bezug auf die Störfallbetrachtung von Armaturen der 

Schwerpunkt auf die Betrachtung der Anforderungen im Primärkreislauf gesetzt, da diese dort 

enorm höher sind als im Kühlwasserkreislauf. Entsprechend wurden die Versuchsträger für 

das Arbeitspaket 5 vorwiegend für den Einsatz im Primärkreis konzipiert. 

Hinsichtlich der Sicherheit von Armaturen spielen auch Wasser-Luft-Dispersionen keine 

nennenswerte Rolle, zumal in diesem Teilprojekt auch Gasdichtheit (Dampf als Medium bzw. 

Druckprobe mit Luft/Stickstoff) untersucht wurde. Einzig Kavitation, insbesondere im 

Sitzbereich, wäre aus allgemeiner Sicht ein interessantes Thema. Allerdings spielen derlei 

Effekte bei Absperrarmaturen eher in Ausnahmesituationen eine Rolle. Speziell für die hier 

getesteten Armaturen war Kavitation kein Auslegungskriterium. 

Am HZDR konnte mit der Versuchsanlage auch Kavitation in der Armatur erzeugt werden, 

allerdings sind die beobachteten Effekte aufgrund der Elastomerdichtung des verwendeten 

Versuchsträgers recht instabil und nicht zuverlässig reproduzierbar. Somit wurde auf 

intensivere Untersuchungen hinsichtlich Kavitation im weiteren Verlauf verzichtet. 

Im Einvernehmen mit den Projektpartnern wurde aus den genannten Gründen der Gasmittriss 

im Zusammenhang mit den hier getesteten nuklearen Versuchsträgern nicht weiter 

intensiviert, da dieser Effekt bei der üblichen Anwendung nicht als sicherheitsrelevant bekannt 

ist. 
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II. EINGEHENDE DARSTELLUNG 

 

1.  VERWENDUNG  DER  ZUWENDUNG  UND DES ERZIELTEN ERGEBNISSES IM EINZELNEN 

MIT  GEGENÜBERSTELLUNG DER  VORGEGEBENEN ZIELE 

 

1.1  ALLGEMEINES   

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wofür die Fördermittel eingesetzt wurden und welche 

Schritte zum Erreichen der Projektziele erforderlich waren. Die untersuchten 

Konstruktionsmerkmale der Versuchsträger, die jeweiligen Versuchsschritte sowie die 

erfassten Parameter sind in den nachstehenden Kapiteln eingehender dargestellt. 

Die Einzelheiten hinsichtlich der Armaturenausführung und des Versuchsablaufs sind 

aufgrund der Vielzahl teilweise nur in Stichpunkten aufgeführt. 

Zu Beginn des Vorhabens stand die Konzeptions- und Planungsphase. Hier wurden die 

Details erarbeitet um die Armaturentypen und -ausführungen zu definieren. Daraus entstand 

die konstruktive Basis für die getesteten Versuchsarmaturen. 

Analog wurden auch die Einzelheiten der vorgesehenen Versuche in Abstimmung mit den 

Prüfständen geplant und spezifiziert. 

Die speziell für dieses Projekt hergestellten Versuchsträger im Originalmaßstab wurden 

gemäß erarbeitetem Testplan experimentell untersucht. 

Nachstehend sind die Details hinsichtlich der Ausführung der Versuchsträger, deren 

Herstellung sowie die Abfolge und Vorgehensweise bei den experimentellen Untersuchungen 

an den Armaturen zusammengefasst. 
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1.2  ENTWICKLUNG  UND HERSTELLUNG  VON VERSUCHSTRÄGERN 

Um die Armaturen hinsichtlich der Betriebssicherheit und Störfalltoleranz zu optimieren, wurde 

erst definiert, was unter „Sicherheit“ zu verstehen ist und welche Eigenschaften hierfür 

erforderlich sind. Der Hauptaspekt zur Bewertung der Design- und Funktionsmerkmale war 

die Reduzierung von potentiellen Risiken und die Eingrenzung der möglichen Auswirkungen. 

Unter diesem Gesichtspunkt wurden die einzelnen Komponenten einer Armatur hinsichtlich 

der geplanten Versuche bewertet und bei Bedarf angepasst und optimiert. 

Daraus abgeleitet, lassen sich folgende Ansätze beschreiben: 

- Vorbeugende Maßnahmen bei der Konstruktion: Beispielsweise wird durch 

Schraubensicherung und Vermeidung von Kleinteilen im inneren der Armatur verhindert, dass 

sich Teile lösen und somit in die Anlage gelangen können.  

- Verschleißreduzierung: Bei bewegten Teilen mit Kontakt zu anderen Komponenten (z. B. 

Führungsleisten) wurde darauf geachtet, dass betreffende Bereiche etwa durch 

aufgeschweißte Panzerungen bzw. durch entsprechende Behandlung in ihrer 

Oberflächeneigenschaft optimiert wurden. Dabei wurden auch Materialpaarungen und 

Reibwerte betrachtet, die hierbei einen entscheidenden Einfluss haben. 

- Auslegungsberechnung: Die Auslegung der Armaturen erfolgte nach anerkannten 

Regelwerken wie KTA, ASME und RCC-M, wobei letzteres federführend den finalen Stand 

definiert hat. Daraus wurden auch die verwendeten Sicherheitsbeiwerte und Detaillösungen 

wie eine mehrteilige Stopfbuchsbrille abgeleitet.  

Andere konstruktive Lösungen wie z.B. progressiv befederte Dichtplatten basieren auf 

hauseignen Armaturenkonzepten, die sich auf dem Markt bewährt haben. 

- Toleranzen und Spaltmaße: Die Wahl der geeigneten Toleranzen ist insbesondere vor dem 

Hintergrund der zu erwartenden thermischen Ausdehnung sehr sorgfältig zu treffen. 

- Fertigungstechnische Umsetzung: Neben der theoretischen Betrachtung ist auch 

sicherzustellen, dass die konstruktiven Vorgaben bei der Produktrealisierung umsetzbar sind. 

Hierfür muss zunächst die Machbarkeit geklärt sein und eine entsprechende Sorgfalt bei der 

Fertigung (z. B. höchste Maßgenauigkeit) und Montage (z. B. Einhaltung von Spiel- und 

Spaltmaß) sichergestellt werden. 
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Neben dem Aspekt der Sicherheit mussten aber auch wirtschaftliche Gesichtspunkte 

berücksichtigt werden. Auch im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit darf der Kostenfaktor 

nicht unterschätzt werden. Sicherheit steht in der Nuklearbranche selbstverständlich an erster 

Stelle – allerdings sind es v.a. auch kommerzielle Aspekte, die bei einer Auftragsvergabe 

entscheidend sind. 

Um auch wirtschaftliche Kriterien zu erfüllen bestand die Aufgabe auch darin, die erforderliche 

Sicherheit zu verbessern, ohne die Komponenten und deren Einzelteile unnötig (und damit 

mit Mehrkosten) zu überdimensionieren. 

Diesen (scheinbaren) Zielkonflikt zwischen Sicherheit und Kosten galt es bei dieser 

Betrachtung zu lösen. Sicherheit sollte nicht durch Überdimensionierung und „Over-

Engineering“ erkauft werden. Viel mehr bestand das Ziel darin, durch geschickte 

Konstruktionen, idealerweise kostenneutral durch optimale Gestaltung der 

Einzelkomponenten, die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems zu erhöhen. 

 

Ausführung und Designmerkmale der Versuchsträger 

Der nachstehende Abschnitt beschreibt in kurzen Worten die Auswahl und die Bewertung der 

ausgewählten Designmerkmale, die in den jeweiligen Versuchsträgern umgesetzt wurden. 

Zudem sind die erwarteten Vorteile der jeweiligen Konstruktionsdetails angeführt. 

Das breite Spektrum der getesteten Armaturentypen gibt einen angemessenen Spielraum zur 

Anwendung unterschiedlicher Ausführungen. 

Die Beschreibung der Ausführung für die jeweiligen Versuchsträger berücksichtigt auch den 

finalen Stand, d.h. die während der Tests eingebrachten Anpassungen sind bereits enthalten. 

Dazu gehören das Wechselsitzsystem für das Ventil DN 100 sowie der Sitzring bei der 

Rückschlagklappe DN 150. 
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„Wechselwirkungen“ 

Aus wissenschaftlicher Sicht von hohem Interesse wäre natürlich die Frage nach der 

Wechselwirkung der verschiedenen getesteten Ausführungen. Allerdings wäre hierfür eine 

viel größere Versuchsmatrix erforderlich, die vom Versuchsaufwand und von den dabei 

entstehenden Kosten in diesem Rahmen leider nicht durchführbar wären. 

Somit konnte im Rahmen dieser Versuchsreihe in erster Linie nur das Zusammenwirken der 

Summe an Auslegungsmerkmalen in einem Versuchsträger bewertet werden. Das Hauptziel 

bestand dementsprechend darin, eine Armatur als Ganzes hinsichtlich der getesteten 

Bedingungen zu validieren. 

Sofern möglich wurde aber auch versucht, aus den Auffälligkeiten während der Tests und der 

abschließenden Befundaufnahme Rückschlüsse auf die einzelnen Komponenten zu ziehen. 

 

 

 

 

 

  

Legende für die nachstehende Auflistung: 

+ Konstruktiver Vorteil der genannten Ausführung (positiver Effekt wird erwartet) 

- Nachteiliger Effekt der gewählten Variante 
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Allgemein:  

           

Abbildung 3: Keilplattenschieber DN 350 mit Auslegungsparameter 

 

+ Monoblock-Konstruktion für das Gehäuse (spannungstechnische Vorteile gegenüber 

Gussgehäusen oder Schweißausführungen) 

• Berechnung nach internationalen Regelwerken sowie allgemeinen mechanischen 

Vorschriften  

+ Verwendung von hochwertigen Werkstoffen 

+ Wandstärken nach Druck- und Temperaturauslegung gewählt (d.h. Auslegungsarmatur für 

vorgesehenen Betriebspunkt) 

 

Gehäuse / Haube:  

+ Schmiedestahl für höhere Festigkeit und geringere Wandstärken 

+ Gehäuse einteilig  

+ Flansche für Teststand 

- Edelstahl da thermische Einflüsse (Verzug) 

Auslegungsdruck: 175 bar 

Auslegungstemperatur: 350 °C 

Druckklasse:  1500 lbs 
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Stopfbuchse Befederung: 

+ Verlust der Spannung wird ausgeglichen 

- Schrägstellung des Stopfbuchsunterteil bei falscher Handhabung möglich (Kontakt mit 

Spindel) 

Gepanzerter Grundring (enge Toleranz): 

+ Panzerung da gute Führungseigenschaften bei kurzem Kontakt 

- durch enge Toleranzen Spindelkontakt und Spindelbeschädigung 

Arretierkloben aus Messingmaterial:  

+ gute Gleiteigenschaft 

Befederung der Gewindebuchse / Rollenlager: 

+ Überhöhungsmomente werden abgefangen 

+ Gleichmäßige Belastung während normalem Betrieb 

+ kein thermisches Verspannen 

Gewindebuchse aus Messingmaterial: 

+ unterschiedliche Materialpaarung zwischen Spindel und Gewindebuchse 

+ Gewindebuchse kann ausgetauscht werden (Verschleißteil) 

+ Messingmaterial gute Gleiteigenschaft 

- Aufheizen bei langen Hüben  

- Lange Abkühlzeit bei höheren Temperaturen 

Gekammerte Dichtung (Grafit mit Edelstahlabstützung): 

+ Grafit ist nicht direkt im Fluss (kein Ausspülen) 

+ Durch Edelstahlkanten kann das Grafit nicht in die Spalte fließen 
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Schwere Antriebe  (Erdbeben): 

+ konservatives Testen der Konstruktion 

Rohraufbau (Bügel, Zwischenstück): 

+ keine Schweißkonstruktion 

+ gleichmäßiger Kraftverlauf 

- kostenintensiv  

Spindel: 

+ keine drehende Spindel, Linearbewegung in Stopfbuchse 

Schraubensicherung:  

+ Sicherung gegen Schwingung 

 

Absperrschieber DN 150 und DN 350: 

           

Abbildung 4: Keilplattenschieber DN 150 mit Auslegungsparameter 

 

  

Auslegungsdruck: 172 bar 

Auslegungstemperatur: 311 °C 

Druckklasse:  1400 lbs 
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Dichtplatten 2-teilig: 

+ gleichmäßiges Anlegen 

+ Wegabschaltung keine Verkeilung 

+ Übergabepunkt kann in Konstruktion beeinflusst werden 

+ Dichtplatte kann einfach getauscht werden 

• Flächenpressung Cobalt frei Panzerung 25 N/mm2 

• Flächenpressung Cobalt Panzerung 100 N/mm2 

Spatenplatten: 

+ Höhere Flächenüberdeckung bei Übergabepunkt als bei runden Dichtplatten 

Federpaket zwischen Platten: 

+ kein Klappern bei Hub durch Federvorspannung 

+ zusätzliche Federkraft bei geringen Drücken 

+ geringe Gefahr thermisches Verschweißen durch flexible Dichtplatten und 

Federbeaufschlagung 

Plattenhalter: 

+ Dichtplatten und Führungselement getrennt 

+ Keilwinkel: dadurch keine dauerhafte Flächenberührung im Sitzbereich  

Gepanzerte Dichtflächen 

+ geringerer Reibverschleiß 

• Flächenpressung Cobalt frei Panzerung 60N/mm2 (Everit 50) 

• Flächenpressung Cobalt Panzerung 100N/mm2  (Stellite 6) 
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Eingeschweißter Sitzring: 

+ 4° Winkel  keine dauerhafte Flächenberührung während Hub 

+ geringer Flächenverschleiß 

Gepanzerte Führung (Leiste / Plattenhalter – Führungsrohr / Plattenhalter): 

+ geringer Verschleiß durch behandelte Oberflächen (Panzerung/Kolsterisiert) 

+ geringere Reibfaktoren 

+ höhere Flächenpressung möglich (kleinere Bauweise) 

Rücksitz: 

+ Notabdichtung bei Stopfbuchsversagen 

Wegabschaltung geschlossen: 

+ keine Verkeilung im Sitz 

+ weniger Verschleiß der Panzerflächen 

Bypass:  

+ Gefahr im Überdruck Hals durch Fehlbedienung kann ausgeglichen werden 
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Absperrventil DN 100: 

           

Abbildung 5: Absperrventil DN 100 mit Auslegungsparameter 

 

Flachsitz: 

+ sauberer Flächenkontakt, gleichmäßige Belastung 

+ geringer Verschleiß als bei Kegelabdichtung 

+ geringeres thermisches Verkleben 

Beweglicher Kegel durch Gewindespiel: 

+ Ausgleichen von Unebenheiten, dadurch saubere Auflage auf Sitz 

Spindelsicherung: 

+ keine Kegelverdrehung möglich (keine Torsionskräfte in Faltenbalg) 

Fester Sitz (ursprüngliche Konstruktion): 

+ weniger Teile 

- Thermische Einflüsse können Einflüsse auf die Sitzgeometrie haben  

Auslegungsdruck: 210 bar 

Auslegungstemperatur: 350 °C 

Druckklasse:  1800 lbs 
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Austauschbarer Sitz (finale Konstruktion): 

+ Entkoppelt, Thermoschock kann ausgeglichen werden 

+ austauschbarer Sitz: Austausch bei Verschleiß möglich  

Führungsrohr austauschbarer Sitz: 

+ Thermische Ausdehnung wird durch spezielle Konstruktion abgefangen 

+ Austauschbarkeit bei Führungsverschleiß 

Faltenbalg mit Kegel verschweißt: 

+ höhere Dichtheit der Spindeldurchführung, geringeres Risiko von Undichtheit 

Führungsflächen an Kegel: 

+ gepanzerte Fläche, gute Führungseigenschaft, geringerer Verschleiß 

Cobalt freie Panzerung: 

+ Einsatz in allen Anwendungen (radioaktives Medium + nicht radioaktive Medien)  
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 Eckventil DN 200: 

           

Abbildung 6: Eckventil DN 200 mit Auslegungsparameter 

 

Eingepanzerter Sitz im Gehäuse: 

+ weniger Teile 

Flachsitz: 

+ sauberer Flächenkontakt, gleichmäßige Belastung 

+ geringerer Verschleiß als bei Kegelabdichtung 

+ geringeres thermisches Verkleben 

Beweglicher Kegel durch Gewindespiel: 

+ Ausgleichen von Unebenheiten, dadurch saubere Auflage auf Sitz 

Spindelsicherung: 

+ keine Kegelverdrehung möglich (keine Torsionskräfte in Faltenbalg) 

 

Auslegungsdruck: 175 bar 

Auslegungstemperatur: 350 °C 

Druckklasse:  1500 lbs 
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Faltenbalg mit Kegel verschweißt: 

+ höhere Dichtheit der Spindeldurchführung, geringeres Risiko von Undichtheit 

Cobalt freie Panzerung: 

+ Einsatz in allen Anwendungen (radioaktives Medium + nicht radioaktive Medien) 

  

Absperrbares Eckrückschlagventil DN 200: 

           

Abbildung 7: Absperrbares Eckrückschlagventil DN 200 mit Auslegungsparameter 

 

Eingepanzerter Sitz im Gehäuse: 

+ weniger Teile 

  

Auslegungsdruck: 175 bar 

Auslegungstemperatur: 350 °C 

Druckklasse:  1500 lbs 
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Flachsitz: 

+ sauberer Flächenkontakt, gleichmäßige Belastung 

+ geringerer Verschleiß als bei Kegelabdichtung 

+ geringeres thermisches Verkleben 

Beweglicher Absperrkegel: 

+ Ausgleichen von Unebenheiten, dadurch saubere Auflage zum Absperren 

Spindelsicherung: 

+ keine Kegelverdrehung mögliche (keine Torsionskräfte in Faltenbalg) 

Faltenbalg mit Absperrkegel verschweißt: 

+ höhere Dichtheit der Spindeldurchführung, geringeres Risiko von Undichtheit 

Cobalt-freie Panzerung: 

+ Einsatz in allen Anwendungen (radioaktives Medium + nicht radioaktive Medien) 

Führungsrohr: 

+ austauschbar  

+ Verdrehsicherung für Absperrkegel (Schraube mit Führungszapfen) 

Lange Führungsfläche für den Rückschlagkegel: 

+ kein Verkanten 

Absperrfunktion in geschlossener Stellung: 

+ Absperrung durch geschlossene Spindel 
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Rückschlagklappe DN 150: 

                

 

Abbildung 8: Rückschlagklappe DN 150 mit Auslegungsparameter 

 

Schlüsselplatte: 

+ Einbaugarnitur kann komplett montiert/demontiert werden 

+ Abstimmen der Dichtplatte möglich, da Deckel nicht benötigt wird 

Oberflächenbehandelte Welle: 

+ hohe Verschleißfestigkeit bei Bewegung (offen/zu) 

Lagerbuchse: 

+ hohe Verschleißfestigkeit bei Bewegung (offen/zu) 

+ Austauschbarkeit 

Bewegliche Dichtplatte: 

+ sauberes Anlegen auf Sitz 

Flachsitz: 

+ sauberer Flächenkontakt, gleichmäßige Belastung 

+ geringer Verschleiß als bei Kegelabdichtung 

+ geringeres thermisches Verkleben 

  

Auslegungsdruck: 175 bar 

Auslegungstemperatur: 350 °C 

Druckklasse:  1500 lbs 
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Fester eingepanzerter Sitz (ursprüngliche Konstruktion): 

- Verzug bei Thermoschock 

Eingeschweißter Sitzring (finale Konstruktion): 

+ höhere Stabilität, dadurch bessere Eignung bei thermischer Beanspruchung 

Cobalt freie Panzerung: 

+ Einsatz in allen Anwendungen (radioaktives Medium + nicht radioaktive Medien) 

 

  

Kleinventil mit Wechselsitzsystem DN 25 (NUCA-ES): 

                                   

 

Abbildung 9: Kleinventil NUCA-ES Typ IV DN 25 mit Auslegungsparameter 

 

Gesenkgeschmiedetes Gehäuse: 

+ Harmonischer Materialverlauf 

+ hohe Festigkeit durch geschmiedetes Material  

Auslegungsdruck: 175 bar 

Auslegungstemperatur: 250 °C 

Druckklasse:  1350 lbs 
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Beweglicher Kegel durch Gewindespiel: 

+ Ausgleichen von Unebenheiten, dadurch saubere Auflage auf Sitz 

Austauschbarer Sitz: 

+ Entkoppelt, Thermoschock kann ausgeglichen werden 

+ austauschbarer Sitz: Austausch bei Verschleiß möglich 

Führungsrohr austauschbarer Sitz: 

+ mit Zwischenstück verbunden (Montage/Demontage) mit gesamten Aufbau 

+ Keine Spezialwerkzeuge 

 

Faltenbalg mit Kegel verschweißt: 

+ höhere Dichtheit der Spindeldurchführung, geringeres Risiko von Undichtheit 

Cobalt-freie Panzerung: 

+ Einsatz in allen Anwendungen (radioaktives Medium + nicht radioaktive Medien)  
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1.3  VERSUCHSDURCHFÜHRUNG 

 

1.3.1 ALLGEMEINE  VORGEHENSWEISE 

Da die Simulation von Betriebs-  und Störfallbedingungen in einem Kernkraftwerk sehr 

aufwändig sind, mussten externe Partner zu dem Projekt hinzugezogen werden. Es gab nur 

wenige bekannte Einrichtungen, welche die erforderlichen Anlagen und die Erfahrung zur 

Durchführung der hier beschriebenen Tests zur Verfügung stellen konnten. 

Gemeinsam mit den Versuchsingenieuren der Prüfstände wurden nachstehende 

Versuchsschritte für die jeweiligen Versuchsarmaturen spezifiziert. Die Versuche wurden wie 

in der Versuchsmatrix Kapitel I  Abbildung 2 umgesetzt. 

  

Abbildung 10: Testaufbau Zyklentest  
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1.3.2 TESTVORBEREITUNG    

Die Armaturenversuche wurden zusammen mit der AREVA NP GmbH gemäß den 

erarbeiteten Testanforderungen geplant und durchgeführt. Dieses Arbeitspaket umfasste 

folgende Schritte: 

- Projekt-Koordinierung 

- Planung der Testdurchführung 

- Planung des Testaufbaus 

- Kalibrierung der Messinstrumente 

- Messinstrumente 

- Vorbereitung des Prüfstandes 

- Abstimmung bzgl. der erforderlichen Prüfstandskomponenten (z. B. Verrohrung, 

Flansche) 

 

 

1.3.3 ZYKLUSTESTS  

 

Druck, Temperatur und Durchfluss im Versuchsträger werden mit AUF/ZU-Zyklen geprüft. 

Dabei wurden zwischenzeitliche Überprüfungen, wie z. B. Dichtheitstest und Funktionstest bei 

Raumtemperatur, durchgeführt. Der Testablauf des Zyklustests beinhaltet folgende Schritte: 

 

- Test der druckführenden Umschließung auf Festigkeit und Dichtheit 

- Test des Absperrorgans auf Festigkeit  

- Sitzdichtheitstest mit N2 (∆p = 5,5 bar) und H2O (Prüfdruck abhängig vom 

Versuchsträger) 

- Test der Rücksitzdichtung (nur Schieber) 

- Funktionstests vor Prüfbeginn (verschiedene Drücke und Spannungen bei 

Antriebsarmaturen)  

- 1 - 500 AUF/ZU-Betätigungen bei Betriebsbedingungen 

- Test der druckführenden Umschließung auf Festigkeit und Dichtheit 
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- Sitzdichtheitstest mit N2 (∆p = 5,5 bar) und H2O (Prüfdruck abhängig vom 

Versuchsträger) 

- Funktionstests (Betriebsdruck / Differenzdruck / 20°C / 100% Spannung) 

- Sichtprüfung der Einbaugarnitur (Dichtflächen und für die Funktion wichtige Flächen) 

im zusammengebauten Zustand, im Falle einer Fehlfunktion Sichtkontrolle im 

auseinandergebauten Zustand 

- 501 - 1000 AUF/ZU-Betätigungen bei Betriebsbedingungen 

- Test der druckführenden Umschließung auf Festigkeit und Dichtheit 

- Sitzdichtheitstest mit N2 (∆p = 5,5 bar) und H2O (Prüfdruck abhängig vom 

Versuchsträger) 

- Funktionstests (Betriebsdruck / Differenzdruck / 20°C / 100% Spannung bei 

Antriebsarmaturen) 

- Bei eigenmedium betätigten Armaturen werden die Funktionstest der Armatur 

angepasst 

- Sichtprüfung der Einbaugarnitur (Dichtflächen und für die Funktion wichtige Flächen) 

im zusammengebauten Zustand, im Falle einer Fehlfunktion Sichtkontrolle im 

auseinandergebauten Zustand 

 

Folgende Werte wurden aufgezeichnet: 

- Spindelkraft 

- Stellantriebsmoment 

- Antriebsleistung 

- Spannung 

- Signal Moment- und Wegschalter des Stellantriebs 

- Spindelhub (wenn möglich, hängt vom Versuchsträger ab) 

- Systemdruck am Ein- und Auslass des Versuchsträgers 

- Systemtemperatur am Ein- und Auslass des Versuchsträgers 

- Strömungsgeschwindigkeit 

- Temperaturmessung an Armatur 

- Sitzdichtheit (bei den oben aufgeführten Schritten wird angenommen, dass das 

Akzeptanzkriterium bei 0,11 cm³/h pro mm Sitzdurchmesser für Wasser und 16 cm³/h 

pro mm Sitzdurchmesser für Stickstoff vor Testbeginn ist. Während und nach den 

einzelnen Simulationsschritten ist das 3-fache Akzeptanzkriterium zulässig) 
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1.3.4 DIFFERENZDRUCKTEST  

Bei diesem Test wurde der Absperrschieber bei Raumtemperatur gegen Innendruck 

geschlossen und gegen vollen Differenzdruck geöffnet. Dabei wurden zwischenzeitliche 

Überprüfungen, wie z. B. Dichtheit und Funktion bei Raumtemperatur, durchgeführt. Der 

Testablauf des Differenzdrucktests beinhaltete folgende Schritte und wurde nur bei den 

Absperrschiebern durchgeführt: 

 

- 1 - 50 Betätigungen: Schließen gegen Innendruck / Öffnen gegen Differenzdruck 

- Test der druckführenden Umschließung auf Festigkeit und Dichtheit 

- Sitzdichtheitstest mit N2 (∆p = 5,5 bar) und H2O (Prüfdruck abhängig vom 

Versuchsträger) 

- Funktionstests (Betriebsdruck / Differenzdruck / 20°C / 100% Spannung bei 

Antriebsarmaturen) 

- Sichtprüfung der Einbaugarnitur (Dichtflächen und für die Funktion wichtige Flächen) 

im zusammengebauten Zustand, im Falle einer Fehlfunktion Sichtkontrolle im 

auseinandergebauten Zustand 

- 51 - 100 Schließen gegen Innendruck / Öffnen gegen Differenzdruck 

- Test der druckführenden Umschließung auf Festigkeit und Dichtheit 

- Sitzdichtheitstest mit N2 (∆p = 5,5 bar) und H2O (Prüfdruck abhängig vom 

Versuchsträger) 

- Funktionstests (Betriebsdruck / Differenzdruck / 20°C / 100% Spannung bei 

Antriebsarmaturen) 

- Sichtprüfung der Einbaugarnitur (Dichtflächen und für die Funktion wichtige Flächen) 

im zusammengebauten Zustand, im Falle einer Fehlfunktion Sichtkontrolle im 

auseinandergebauten Zustand 
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Folgende Werte wurden aufgezeichnet: 

- Spindelkraft 

- Stellantriebsmoment 

- Antriebsleistung 

- Spannung 

- Signal Moment- und Wegschalter des Stellantriebs 

- Spindelhub (wenn möglich, hängt vom Versuchsträger ab) 

- Systemdruck am Ein- und Auslass des Versuchsträgers 

- Sitzdichtheit (bei den oben aufgeführten Schritten wird angenommen, dass das 

Akzeptanzkriterium bei 0,33 cm³/h pro mm Sitzdurchmesser für Wasser und 48 cm³/h 

pro mm Sitzdurchmesser für Stickstoff ist) 

 

1.3.5 SCHMUTZPARTIKELTEST 

Das absperrbare Eckrückschlagventil DN200 wurde einem Test mit verunreinigtem Wasser 

unterzogen. Der Testablauf bestand aus Funktionstests, Sitzdichtheitstest, cv-Wert Messung 

mit reinem Wasser und einem Testdurchlauf mit verunreinigtem Wasser bei 

Kühlmittelverlustbedingungen. Die Testbedingungen und -abläufe orientierten sich an den 

aktuellsten Spezifikationen für Versuchsträger mit ähnlicher Funktion. 

 

Die Prüfungen des Arbeitspakets gestalteten sich wie folgt: 

- Funktionstest in reinem Wasser 

- cv-Wert Messung in reinem Wasser 

- Sitzdichtheitstest (reines Wasser, Differenzdruck 4,5 / 5,5 bar) 

- Test mit verunreinigtem Wasser (kontinuierliche cv-Wert Messung) mit 3 

Funktionszyklen während Testdurchführung 

- Sitzdichtheitstest (verunreinigtes Wasser, Differenzdruck 4,5 / 5,5 bar) 

- Sichtprüfung (Zerlegen der Armatur und Überprüfung auf Ablagerungen) 

- Sitzdichtheitsprüfung (gesäuberter Versuchsträger/reines Wasser, Differenzdruck 

4,5/5,5 bar und vollem Prüfdruck für Sitzdichtheit)  
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Die aufgezeichneten Messwerte waren: 

- Durchfluss 

- Systemdruck 

- Systemtemperatur 

- Druckverlustbeiwert des Versuchsträgers 

- Konzentration/Größe der verunreinigten Partikel (an definierten Stellen im Testablauf) 

- Sitzdichtheit (an definierter Stelle im Testablauf) 

- Klappenposition (wenn bauartbedingt möglich) 

 

Um aussagekräftige Bedingungen für Langzeitstörfallbedingungen zu simulieren wurde der 

Test in drei Abschnitte unterteilt: 

1. Anfängliche Öffnung des Versuchsträgers für 24 Stunden (durch den Durchfluss) mit 

anschließender Schließung des Versuchsträgers zu Beginn der folgenden Tests  

2. Ausführung eines Sitzdichtheitstests mit verunreinigtem Wasser bei einem 

Differenzdruck von 4,5 /5,5 bar 

3. Realisierung von Funktionszyklen (AUF + ZU) mit anschließenden Sitzdichtheitstests 
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1.3.6 THERMOSCHOCKTEST    

Die Versuchsträger wurden einem Thermoschocktest unterzogen um das Verhalten von 

schnellen Wechseln zwischen Heiß und Kalt zu beurteilen sowie mögliche Schwachstellen zu 

finden. 

 

Versuchsdurchführung: 

- Angleichen der Drücke in beiden Loops 

- Versuchsträger geschlossen 

- Aufheizen der Versuchsanlage für Heißschock (220°C Differenztemperatur) 

- Versuchsträger öffnen 

- Kalten Kreislauf schließen / heißen Kreislauf öffnen 

- Versuchsträger durchströmen bis gleichmäßige Temperaturverteilung erreicht ist 

- Versuchsträger schließen 

- Bedingungen für Kaltschock herstellen (220°C Differenztemperatur) 

- Versuchsträger öffnen 

- Heißen Kreislauf schließen / kalten Kreislauf öffnen 

- Versuchsträger durchströmen bis gleichmäßige Temperaturverteilung erreicht ist 

- Neunmaliges Wiederholen des Heiß- und Kaltschocks 

- Test der druckführenden Umschließung auf Festigkeit und Dichtheit 

- Sitzdichtheitstest mit N2 (∆p = 5,5 bar) und H2O (Prüfdruck abhängig vom 

Versuchsträger) 

- Funktionstests (Betriebsdruck / Differenzdruck / 20°C / 100% Spannung bei 

Antriebsarmaturen) 

- Sichtprüfung der Einbaugarnitur (Dichtflächen und für die Funktion wichtige Flächen) 

im zusammengebauten Zustand, im Falle einer Fehlfunktion Sichtkontrolle im 

auseinandergebauten Zustand 
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Die aufgezeichneten Messdaten waren: 

- Spindelkraft (beim Schließen nach zehn Abkühlvorgängen) 

- Stellantriebskraft (beim Schließen nach zehn Abkühlvorgängen) 

- Moment- und Wegschalter (beim Schließen nach zehn Abkühlvorgängen) 

- Systemdruck des Versuchsträgers am Ein- und Austritt 

- Systemtemperatur des Versuchsträgers am Ein- und Austritt 

- Durchfluss (während der Abkühlphase) 

- 3x Temperatur an der Außenseite des Gehäuses 

- 4x Temperatur am Deckelflansch 

- 2x Temperatur am Bügel 

- Spindeltemperatur 

- Temperatur am Antrieb 

- Temperatur an der Innenseite des Gehäuses (Austritt, in der Nähe des Sitzes) 

 

Beim Aufheizen sowie beim Abkühlen war der Versuchsträger stets in Offenstellung. Nach der 

zehnten Abkühlphase wurde der jeweilige Versuchsträger durch Zufahren sowie eines 

anschließenden Dichtheitstests auf Funktion überprüft. 
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1.3.7 ROHRLEITUNGSBRUCHTEST (HELB‐TEST) 

Die Versuchsträger wurden einem simulierten Rohrbruch ausgesetzt. 

Der Test erfolgte nach folgenden Schritten: 

- Kalter Funktionstest (ZU/AUF als Referenz) 

- Sitzdichtheitstest mit H2O (Prüfdruck abhängig vom Versuchsträger) 

- Test der druckführenden Umschließung auf Festigkeit und Dichtheit 

- dreimaliges Schließen gegen maximalen Durchfluss 

- Kalter Funktionstest  

- Sitzdichtheitstest mit H2O (Prüfdruck abhängig vom Versuchsträger) 

- Test der druckführenden Umschließung auf Festigkeit und Dichtheit 

- Sitzdichtheitstest mit H2O (Prüfdruck abhängig vom Versuchsträger) 

- Sichtprüfung der Einbaugarnitur (Dichtflächen und für die Funktion wichtige Flächen) 

im zusammengebauten Zustand, im Falle einer Fehlfunktion Sichtkontrolle im 

auseinandergebauten Zustand 

 

Aufgezeichnete Messwerte: 

- Spindelkraft (wenn bauartbedingt möglich) 

- Stellantriebsmoment (wenn bauartbedingt möglich) 

- Moment- und Wegschalter des Stellantriebes (wenn bauartbedingt möglich) 

- Spindelhub (wenn bauartbedingt möglich) 

- Druck am Ein- und Austritt 

- Temperatur am Ein- und Austritt 

- Durchfluss 

 

Beim Erreichen der ZU-Stellung fiel der Differenzdruck auf ein niedrigeres Niveau. Eine 

Schätzung des Druckes am Ende des Tests war möglich, wenn die Parameter 

(Durchflussdurchmesser, Stellzeit) des Versuchsträgers bekannt waren. Abhängig von der 

Schließzeit des Versuchsträgers konnte der Rohrbruchtest bei 75 % ZU-Stellung gestartet 

werden um evtl. von der Testspezifikation abweichende Differenzdrücke zu vermeiden. 
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1.3.8 SEISMIK‐TEST    

 

Der Seismik Test bestand aus drei verschiedenen Tests. Hierzu zählten die 

Eigenfrequenzbestimmung, ein Langzeitvibrationstest und die eigentliche 

Erdbebensimulation. Alle drei Tests wurden nacheinander durchgeführt, hierbei wurde 

geprüft, ob die Armatur verschiedenen Anforderungen gewachsen ist. Nach den Tests durften 

weder die Funktion beeinträchtigt noch Teile abgefallen sein. 

 

a) Eigenfrequenzbestimmung: 

- Test der druckführenden Umschließung auf Festigkeit und Dichtheit 

- Sitzdichtheitstest mit N2 (∆p = 5,5 bar) und H2O (Prüfdruck abhängig vom 

Versuchsträger) 

- AUF/ZU-Betätigung: p = 0 bar / dp = 0 bar/ 20°C / 100 % Spannung 

- Eigenfrequenzbestimmung in x-Achse bei geöffneter Armatur  

- Eigenfrequenzbestimmung in x-Achse bei geschlossener Armatur  

- Eigenfrequenzbestimmung in y-Achse bei geöffneter Armatur  

- Eigenfrequenzbestimmung in y-Achse bei geschlossener Armatur  

- Eigenfrequenzbestimmung in z-Achse bei geöffneter Armatur  

- Eigenfrequenzbestimmung in z-Achse bei geschlossener Armatur  

- Test der druckführenden Umschließung auf Festigkeit und Dichtheit 

- Sitzdichtheitstest mit N2 (∆p = 5,5 bar) und H2O (Prüfdruck abhängig vom 

Versuchsträger) 

- Funktionstests (Betriebsdruck / Differenzdruck / 20°C / 100 % Spannung bei 

Antriebsarmaturen) 
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b) Vibrationstest: 

- Test der druckführenden Umschließung auf Festigkeit und Dichtheit 

- Sitzdichtheitstest mit N2 (∆p = 5,5 bar) und H2O (Prüfdruck abhängig vom 

Versuchsträger) 

- AUF/ZU-Betätigung: p= 0 bar / dp= 0 / 20°C / 100 % Spannung 

- 2 Stunden Vibrationstest in x-Achse bei halbgeöffneter Armatur (10-500Hz)  

- 2 Stunden Vibrationstest in y-Achse bei halbgeöffneter Armatur (10-500Hz)  

- 2 Stunden Vibrationstest in z-Achse bei halbgeöffneter Armatur (10-500Hz)  

- Visuelle Kontrolle aller mechanischen und elektrischen Verbindungen 

- Test der druckführenden Umschließung auf Festigkeit und Dichtheit 

- Sitzdichtheitstest mit N2 (∆p = 5,5 bar) und H2O (Prüfdruck abhängig vom 

Versuchsträger) 

- Funktionstests (Betriebsdruck / Differenzdruck / 20°C / 100 % Spannung bei 

Antriebsarmaturen) 

 

c) Versuchsdurchführung Erdbebentest: 

- Test der druckführenden Umschließung auf Festigkeit und Dichtheit 

- Sitzdichtheitstest mit N2 (∆p = 5,5 bar) und H2O (Prüfdruck abhängig vom 

Versuchsträger) 

- Funktionstests (Betriebsdruck / Differenzdruck / 20°C / 100 % Spannung bei 

Antriebsarmaturen) 

- Durchführung von 5 x S1-Level Erdbeben (x-y-z Achse) bei öffnender Armatur oder 

schließender Armatur 

- Durchführung von 2 x S2-Level Erdbeben (x-y-z Achse) bei öffnender Armatur oder 

schließender Armatur 

- Test der druckführenden Umschließung auf Festigkeit und Dichtheit 

- Sitzdichtheitstest mit N2 (∆p = 5,5 bar) und H2O (Prüfdruck abhängig vom 

Versuchsträger) 

- Funktionstests (Betriebsdruck / Differenzdruck / 20°C / 100 % Spannung bei 

Antriebsarmaturen) 

- Sichtprüfung der Einbaugarnitur (Dichtflächen und für die Funktion wichtige Flächen) 

im zusammengebauten Zustand, im Falle einer Fehlfunktion Sichtkontrolle im 

auseinandergebauten Zustand 
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1.3.9 WASSERSCHLAGSIMULATION 

Der Wasserschlagtest wurde für die Rückschlagklappe DN150 vorgesehen. Der 

Versuchsträger wurde kurzzeitig mit einem Überdruck beaufschlagt und auf evtl. 

Verformungen / Undichtigkeiten überprüft. 

Versuchsdurchführung: 

- Beaufschlagung der Auslassseite des Versuchsträgers mit mindestens 600 bar bei 

Raumtemperatur für mindestens eine Sekunde 

- Test der druckführenden Umschließung auf Festigkeit und Dichtheit 

- Sitzdichtheitstest mit N2 (∆p = 5,5 bar) und H2O (Prüfdruck abhängig vom 

Versuchsträger) 

- Zweimalige Beaufschlagung der Auslassseite des Versuchsträgers mit mindestens 

600 bar bei Raumtemperatur für mindestens eine Sekunde 

- Test der druckführenden Umschließung auf Festigkeit und Dichtheit 

- Sitzdichtheitstest mit N2 (∆p = 5,5 bar) und H2O (Prüfdruck abhängig vom 

Versuchsträger) 

 

 

1.3.10  ENDBEGUTACHTUNG  

Nach Abschluss aller Tests wurden die Armaturen demontiert und die Einzelkomponenten 

analysiert und bewertet. Die Teile wurden gezielt auf Beschädigungen, Verformungen oder 

Verschleißerscheinungen untersucht. Beispielsweise wurden auch die Dichtflächen der Sitze 

als auch die Führungsflächen durch Farbeindringprüfungen auf Risse geprüft. 
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1.4  ERGEBNISSE  

Die Resultate aus den Versuchen für jede der getesteten Armatur sind bereits im Kapitel I  § 

3.3 kurz dargestellt. Im Folgenden sind nun die wichtigsten abgeleiteten Erkenntnisse 

zusammengefasst, die während der Tests durch die konstruktive Anpassung der 

Versuchsträger und bei der finalen Befundaufnahme an den Einzelteilen gewonnen wurden. 

 

1.4.1 ALLGEMEINE  VALIDIERUNG  DER  UNTERSUCHTEN ARMATURENTYPEN UND DEREN  

DESIGNMERKMALE 

Die getesteten Versuchsträger und deren Designmerkmale konnten hinsichtlich der gestellten 

Anforderungen validiert werden. Die meisten der ursprünglich geplanten Design-Features 

durchliefen die Tests unverändert. Nur an wenigen Stellen musste während der Versuche 

konstruktiv nachgebessert werden. Nach der technischen Optimierung wurden aber auch hier 

die definierten Testkriterien hinsichtlich Dichtheit und Funktionalität erfüllt. 

Insgesamt konnte für die jeweiligen Versuchsträger das finale Designkonzept bestätigt 

werden. Die untersuchten Konstruktionsmerkmale sind mit Angabe der erwarteten Vorteile im 

Kapitel II § 1.2. im Einzelnen aufgeführt. Zusammenfassend kann durch die Enduntersuchung 

und die daraus resultierenden Ergebnisse ein positives Fazit gezogen werden. Meist zeigten 

die Versuchsträger normale Verschleißerscheinungen. Diese Bewertung konnte anhand der 

simulierten Betriebs- und Störfallszenarien und den bestehenden Erfahrungen durch 

jahrelange Herstellerkompetenz durchgeführt werden. Weiterhin zeigten die Armaturen am 

Ende der Versuchsuntersuchung die Einhaltung der vorausgesetzten Kriterien wie z. B. die 

Dichtheit, auch wenn bei manchen Bauteilen Veränderungen bei der Enduntersuchung 

festgestellt worden sind.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das hier getestete Spektrum an Absperr- und 

Rückschlagarmaturen für die simulierten Betriebs- und Störfallbedingungen geeignet war und 

die gewonnenen Ergebnisse somit eine wichtige Basis für eine spätere Serienentwicklung 

darstellt. 
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1.4.2 VERHALTEN  VON AUSTENITISCHEN WERKSTOFFEN 

Einer der auffälligsten Punkte bei der Untersuchung der Armaturen war das Verhalten der 

austenitischen Werkstoffe. Insbesondere die Gehäuse der Versuchsträger zeigten deutliche 

Verformungen aufgrund thermischer Einflüsse. Zwar war das Phänomen bekannt, die 

Auswirkungen wurden aber zu Beginn des Projektes etwas anders eingeschätzt. Vor allem 

der Einfluss thermischer Wechselbeanspruchung und eine daraus resultierende plastische 

Verformung, welche die Funktion beeinträchtigte, brachten interessante Erkenntnisse. 

Nach den Ergebnissen aus den durchgeführten Tests ist anzumerken, dass übliche 

Auslegungsvorschriften zur Berechnung von Armaturenkomponenten nicht ausreichen, um 

die festgestellten Phänomene zu bewerten. Beispielsweise berücksichtigen die Formeln nicht 

die Effekte thermischer Wechselbeanspruchung oder elastische Verformungen von Bauteilen 

bei Druckbeaufschlagung. Eine reine Spannungstechnische Beurteilung erscheint somit als 

nicht ausreichend. 

 

Erwähnenswert sind hierzu folgende Ereignisse und die daraus resultierenden Folgerungen: 

a)  Durch plastische Verformung im Gehäuse des Absperrschiebers DN 350 aufgrund 

thermischer Beanspruchung während der Zyklustests hat sich die Orientierung der Spindel 

zum Packungsraum verändert. Da die Toleranzen bei dieser Ausführung bewusst sehr eng 

gewählt wurden, reichte das Spiel zwischen der Spindel und den metallischen Bauteilen im 

Bereich der Stopfbuchspackung nicht mehr aus, um die aufgetretene Verschiebung zu 

kompensieren. Als Konsequenz trat ein unbeabsichtigter metallischer Kontakt auf, der 

Fressspuren an der Spindel zur Folge hatte. 

Die Versuchsarmatur wurde modifiziert und erneut getestet. Hierzu wurde das Spiel zwischen 

den betreffenden Komponenten erhöht. Es konnte gezeigt werden, dass die oben 

beschriebenen Effekte bei der Wiederholung nicht mehr auftraten. 
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Die verallgemeinerte Erkenntnis daraus ist, dass die Toleranzen bei funktionsrelevanten 

Komponenten ausreichend groß gewählt werden sollten, um thermische Effekte und das 

Materialverhalten zu berücksichtigen. Andererseits sollten die Spiele auch nicht zu groß 

ausfallen, da sonst das Risiko besteht, dass beispielsweise Dichtungsmaterial in Spalte 

extrudiert wird. Als Hilfreich zur optimalen Auslegung hat sich die Anwendung numerischer 

Simulationen gezeigt, insbesondere wenn die Verformung von Komponenten unter den 

erwarteten Beanspruchungen zu bewerten ist.  

b) Eine weitere Auswirkung des Werkstoffverhaltens unter thermischem Einfluss hat sich beim 

Ventil DN 100 und der Rückschlagklappe DN 150 gezeigt. Hier war die Verformung im 

Gehäuse nach den Thermoschocktests derart fortgeschritten, dass die Dichtheit im Sitz 

beeinträchtigt war. Durch die Spannungen im Bauteil wurde die Sitzpartie geometrisch so 

verändert, dass die Kriterien für eine metallische Abdichtung nicht mehr gegeben waren. 

Abhilfe konnte dadurch geschaffen werden, dass die beiden genannten Versuchsträger 

konstruktiv angepasst wurden. Die Optimierung der betreffenden Komponenten erfolgte 

wiederum durch Anwendung von FEM-Simulationen. 

- Rückschlagklappe DN 150: Die Rückschlagklappe wurde mit einem eingeschweißten 

Sitzring versehen. Durch die rotationssymmetrische Gestaltung konnte eine ausreichende 

Steifigkeit der Sitzpartie erreicht werden um die definierten Dichtheitskriterien zu erfüllen. 

- Ventil DN 100: Bei dieser Testarmatur wurde ein anderer Ansatz gewählt. Hier wurde 

versucht, den Sitz mechanisch vom Gehäuse zu entkoppeln. Dies wurde durch ein 

Wechselsitzsystem erreicht, wodurch etwaige Spannungen in der Armatur nicht direkt an den 

Sitz weitergeleitet werden konnten. Somit wurde erfolgreich sichergestellt, dass der Sitz auch 

nach thermischen Beanspruchungen ausreichend plan bleibt um die gestellten 

Dichtheitsanforderungen zu erreichen. 

Die beiden beschriebenen konstruktiven Lösungen konnten durch Wiederholung des 

Thermoschocktest experimentell validiert werden. 

  



 

‐ 63 ‐ 

 

c) Ein weiterer Aspekt im Zusammenhang mit dem Werkstoffverhalten ist die Verformung der 

Komponenten bei Druck. Die Auslegungsvorschriften in technischen Regelwerken 

berücksichtigen üblicherweise nur die Spannung, nicht aber die Verschiebung unter Einfluss 

der Betriebs- und Prüfbedingungen. Im Zuge der Vorbereitung und Herstellung der 

Versuchsträger ist aufgefallen, dass beispielsweise die Verformung im Deckel der Armatur bei 

Aufbringen des Prüfdrucks derart ansteigen kann, dass die Vorspannung für die 

Deckeldichtungen beeinflusst werden können. 

Die Erkenntnis hieraus ist, dass eine spannungstechnische Beurteilung nicht immer ausreicht, 

da trotz zulässiger Spannung bereits die elastische Verformung von Bauteilen Einfluss auf 

Dichtheit oder Funktion haben kann. 

Da die analytische Bewertung der Verschiebung bei komplizierten Bauteilen sehr aufwändig 

sein kann, empfiehlt sich auch hier wieder der Einsatz nummerischer Simulationen. 

d) Eine weitere Eigenheit von austenitischen Werkstoffen ist die Neigung zum Fressen bei 

entsprechender Flächenpressung. Auch dieser Effekt ist bei einigen Armaturen während der 

Umbaumaßnahmen im Rahmen der Versuche beziehungsweise bei der Analyse nach 

Abschluss der Tests aufgefallen. Dies war beispielsweise beim Öffnen der Deckelschrauben 

zu beobachten, da ein erhöhter Aufwand gegenüber dem Neuzustand erforderlich war. 

An den betreffenden Oberflächen der Reibpaarungen (Austenit-Austenit) waren 

entsprechende Spuren erkennbar, die auf eine zu hohe Flächenpressung im Rahmen der 

Beanspruchungen auf den Prüfständen hinwiesen. Ein Einfluss auf die Funktionalität und die 

Dichtheit nach außen war bei den aufgetretenen Fällen nicht erkennbar. 

Allerdings erhöht sich die Wartungsfreundlichkeit wenn zur Reduzierung der Flächenpressung 

ausreichend große Auflageflächen vorgesehen werden. Dieser Aspekt wird in den 

Auslegungsvorschriften zur Schraubenberechnung üblicherweise nicht berücksichtigt. 

Die Befundaufnahme nach Abschluss der Versuchsreihen zeigte, dass auch interne 

Komponenten wie das Bajonett der Dichtplatten zur Fixierung im Plattenhalter Hinweise auf 

eine erhöhte Flächenpressung lieferten. 
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Damit wurde bestätigt, dass die Betriebsbedingungen nicht zu unterschätzen sind und bei der 

Auslegung von Armaturen mit austenitischen Bauteilen auf die Flächenpressung bei 

relevanten Materialpaarungen zu achten ist. Als Maßnahmen zur Optimierung können 

beispielsweise die Erhöhung der Auflagefläche zur Reduzierung der Flächenpressung oder 

geeignete Verfahren zur Härtung der betreffenden Oberflächen vorgeschlagen werden. 

 

1.4.3 EIGENFREQUENZEN 

Die Auslegung der Versuchsarmaturen hinsichtlich Eigenfrequenz, Vibrationstest und 

Erbeben erfolgte nach analytischen Formeln aus bekannten Berechnungsgrundlagen. 

Die getesteten Armaturen lagen dabei auch im erwarteten Spektrum des Erdbebentests und 

erfüllten die definierten Anforderungen hinsichtlich Funktionalität und Dichtheit nach den 

Vibrationstests. 

Auffällig bei dieser Testreihe war einzig die Eigenfrequenz, die gemäß der ermittelten 

Messwerte unter den erwarteten 33 Hz lag. Ergänzend zur Eigenfrequenzermittlung auf dem 

Rütteltisch wurde auch eine Messung mit Hilfe eines Impulshammers durchgeführt. Die 

Vergleichswerte der alternativen Messung waren aber mit den Werten des Prüfstandes, die 

etwa im Bereich von 15 bis 20 Hz lagen, vergleichbar. 

Der Unterschied erklärte sich dadurch, dass die Ermittlung der Eigenfrequenz nach den 

Formeln der Regelwerke von anderen Randbedingungen ausgeht. In der Theorie ist demnach 

das Gehäuse fest eingespannt und nur der Aufbau der Armatur wird bewertet. Bei der 

experimentellen Ermittlung kann diese Art der Aufspannung nicht erreicht werden, da 

naturgemäß immer federnde Eigenschaften in der Aufnahme des Prüflings liegen, welche 

wiederum Einfluss auf die Eigenfrequenz haben. 

Mit Hilfe von FEM Simulationen konnte auch hier gezeigt werden, dass die 33 Hz durchaus 

zu erreichen sind, wenn die Randbedingungen wie in der Auslegungsvorschrift definiert 

werden. Es konnte aber auch plausibilisiert werden, dass die Ergebnisse der Messung 

erreichbar sind, wenn von einer elastischen Einspannung der Armatur ausgegangen wird. 

Es ist festzuhalten, dass aufgrund der unterschiedlichen Steifigkeiten in den 

Randbedingungen zur Ermittlung der Eigenfrequenz zwischen den Werten aus 

Berechnungsformeln und den Messwerten eines Prüfstands unterschieden werden muss. 
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1.4.4 WECHSELSITZSYSTEM  

Im Rahmen des Projekts konnte mit Hilfe der durchgeführten Tests auch ein 

Wechselsitzsystem untersucht und validiert werden. Das Grundkonzept war dazu gedacht, es 

beim Kleinventil DN 25 zu ermöglichen, die gesamte Einbaugarnitur inklusive dem Sitz in 

einem Stück zu entfernen. Dies soll die durchzuführenden Wartungsarbeiten in einer 

kerntechnischen Anlage erleichtern, da sich für das Personal die Expositionszeit im 

kontaminierten Bereich reduziert. 

Abgeleitet  vom Stand der Technik, der beispielsweise bei Regelarmaturen üblich ist, wurde 

eine Lösung entwickelt, die Sicherstellt, dass die zugehörige Dichtung bei der Demontage 

sicher mit entfernt wird. Diese konstruktive Optimierung wurde im Laufe des Projekts zum 

Patent angemeldet. 

Im Zuge der Überarbeitung des Ventils DN 100 wurde auch hier ein Wechselsitzsystem 

eingebaut, wodurch auch für Armaturen mit größeren Nennweiten Betriebserfahrungen 

gesammelt werden konnten. 

1.4.5 FAZIT 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die hier getesteten Armaturen den simulierten 

Anforderungen standgehalten haben. Die konstruktiven Merkmale, die in der 

Auslegungsphase und während der Versuche erarbeitet wurden, konnten somit validiert 

werden.  

Speziell der Einsatz von FEM-Software und die erfolgreiche Bestätigung der hierdurch 

optimierten Versuchsträger in den experimentellen Untersuchungen weißt auf eine hohe 

Zuverlässigkeit dieses Werkzeugs hin. Insbesondere bei der Anpassung der Konstruktionen 

hinsichtlich der Dichtheit nach thermischer Wechselbeanspruchung konnte gezeigt werden, 

dass diese Vorgehensweise zu geeigneten Lösungen führt. 

Die Erfahrungen im Umgang mit nummerischen Methoden konnten im Rahmen dieses 

Projektes zudem noch verfeinert werden, da die Möglichkeit bestand, die 

Berechnungsergebnisse im Experiment zu überprüfen. 

Aus der Summe der Erfahrungen aus diesem Projekt lässt sich der Einsatz von Simulations-

Software als wichtigste Empfehlung ableiten.  
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Allerdings bleibt anzumerken, dass hierbei auch Bedarf zur weiteren Optimierung erkannt 

wurde. Beispielsweise stellte sich die Frage nach Kriterien zur Bewertung von „Dichtheit“ in 

nummerischen Modellen. Auch in Bezug auf die Werkstoffmodelle gibt es noch Potential, da 

Effekte wie eine Hysterese im plastischen Materialverhalten mit den üblicherweise 

verwendeten Ansätzen nicht abgebildet werden können. 

Unter dem Gesichtspunkt des „Frontloading“ empfiehlt es sich solche Werkzeuge bereits in 

der frühen Phase der Armaturenkonstruktion anzuwenden. Umso bedeutender erscheint der 

Einsatz nummerischer Methoden, da die Erkenntnisse aus diesem Projekt gezeigt haben, 

dass beispielsweise thermische Effekte oder elastische Verformungen in bestehenden 

Auslegungsvorschriften unzureichend berücksichtigt werden. Ein weiterer Vorteil von FEM-

Methoden ist der Umgang mit komplizierten Bauteilgeometrien, die bei analytischen 

Vorgehensweisen oftmals mit einem sehr hohen Aufwand verbunden sind. 

Weiterführend können Simulationsmodelle auch für Ermüdungsanalysen genutzt werden. 

Dieser Aspekt wurde aber im Rahmen dieses Projekts nicht weiter untersucht. 

 

Abschließend lässt sich festhalten, dass durch die Verwendung von anerkannten 

Auslegungsvorschriften und Regelwerken eine solide Grundlage zur Konstruktion von 

sicheren Nukleararmaturen darstellt. Der Schwerpunkt lag bei dieser Betrachtung auf dem 

französischen RCC-M Standard, der aber auch gewisse Ähnlichkeiten zu anderen Werken 

wie KTA oder ASME erkennen lässt. 

Es zeigte sich aber in den Versuchen, dass dies alleine nicht ausreichend ist, da 

beispielsweise die Verformungen unter realen Bedingungen oder das Werkstoffverhalten 

insbesondere bei thermischer Wechselbeanspruchung zu wenig berücksichtigt wird. 

Es konnte aber auch gezeigt werden, dass durch die ergänzende Anwendung moderner 

Berechnungsverfahren wie z.B. die Finite-Elemente-Methode diese Lücke bei der Auslegung 

von Armaturen und deren Komponenten geschlossen werden kann. 
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1.5.  GEGENÜBERSTELLUNG  DER  VORGEGEBENEN ZIELE 

Die geplanten Experimente zur Untersuchung von Betriebs- und Störfallbedingungen im 

Rahmen dieses Teilprojektes konnten erfolgreich durchgeführt werden. 

Abweichend zum ursprünglichen Konzept wurden weitere Versuchsarmaturen mit 

aufgenommen um das Spektrum der betrachteten Typen zu erweitern. 

Auch die Art der Versuche wurde aufgrund erneuter Bewertung bei der Detailplanung 

nachträglich noch angepasst. So wurde auf die Betrachtung von Rohrleitungskräften 

verzichtet und dafür ein Zyklustest bei vollem Differenzdruck oder eine 

Wasserschlagsimulation mit einbezogen. Dabei wurde angestrebt, eine möglichst 

repräsentative Bandbreite an Lastfällen zu definieren. 

Dadurch war wie vorgesehen eine umfassende Bewertung verschiedener 

sicherheitsrelevanter Konstruktionsmerkmale unter Einbeziehung zeitgemäßer Messtechnik 

möglich. Auch wenn einzelne konstruktive Details im Laufe der Tests angepasst werden 

mussten, konnte für alle getesteten Versuchsarmaturen die finale Ausführung validiert 

werden. Hinsichtlich der gezeigten Zuverlässigkeit der Armaturen, den ermittelten 

Messwerten und der relativ geringen Leckage in Anbetracht der hohen Anforderungen im Test 

ist zu erwarten, dass die Ergebnisse auch beim Kunden auf hohe Akzeptanz treffen werden. 

Insgesamt konnte dadurch ein wichtiges Ziel des Projektes erreicht werden. 

 

Etwas abweichend entwickelte sich im Teilprojekt „Armaturen“ der Schwerpunkt zur 

Betrachtung von Hohlwirbel und Gasmitriss im Kühlwasserbereich. Im Rahmen der 

Detailplanung wurde klar, dass die Anforderungen an Nukleararmaturen im Primärkreislauf 

deutlich höher sind und der Forschungsschwerpunkt hierauf fokussiert werden sollte. Da aber 

in diesem viel kritischeren Bereich solche Phänomene wie Gasmitriss für die Betrachtung der 

hier verwendeten Armaturen unter sicherheitstechnischen Gesichtspunkten nicht relevant ist, 

wurde eine eingehende Untersuchung im Rahmen dieses Teilprojekts nicht weiter verfolgt. 

Die ursprünglich vorgesehene Betrachtung von Wechselwirkung und Skalierungseffekten 

konzentriert sich daher auf die Armaturen, die für die Arbeitspakete 3 und 4 zur Verfügung 

gestellt wurden. Im Rahmen der Teilprojekte der Partner TUHH und HZDR konnten daher 

diesbezügliche Untersuchungen durchgeführt werden. 
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Auch in Bezug auf den Erhalt und den Ausbau der Kompetenz in der Nukleartechnik konnte 

ein Erfolg verbucht werden, da junge Konstrukteure im Rahmen dieses Projektes die 

Möglichkeit hatten, sich intensiv mit Nuklearkomponenten zu befassen und die Prozesskette 

von der Konzeption bis zum Betrieb in einer Testanlage kennenlernen konnten. 

 

Gerade die Analyse der Schadensbilder und die Erarbeitung der Optimierungsmöglichkeiten 

brachte viele interessante Erkenntnisse zur Weiterentwicklung von nuklearen 

Kraftwerksarmaturen im Hinblick auf betriebs- und vor allem störfallbedingte 

Beanspruchungen. Mit der Validierung der Armaturen durch die Tests konnte nicht nur die 

jeweilige konstruktive Ausführung bestätigt werden, sondern vor allem auch die 

Vorgehensweise unter Einsatz nummerischer Methoden. 
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2.  WICHTIGSTE  POSITIONEN DES ZAHLENMÄSSIGEN NACHWEISES 

Die angefallenen Kosten sind im Wesentlichen auf die nachstehenden Positionen zu verteilen. 

Der Hauptteil der finanziellen Ressourcen wurde für die geleisteten Arbeitsstunden sowie für 

die Versuchsdurchführung auf den Prüffeldern aufgewendet. Es ist anzumerken, dass die 

Kosten für Tests auf internationalen Prüfständen alleine vom Zuwendungsempfänger 

übernommen wurden und die Fördermittel davon unabhängig bleiben. 

 

a) Personalkosten: 

- Planung und Betreuung der Versuche 

- Entwicklungs- und Konstruktionstätigkeit für die Versuchsträger und der z. T.    

erforderlichen Anpassungen während der Test (Zeichnungen, Prüfpläne, ...) 

- Entwicklungs- und Konstruktionstätigkeit für Überarbeitung der Versuchsträger 

(Doku, Berichte, ...) 

- Ergebnisauswertung und Berichterstellung 

b) Fertigungskosten:  

- Vorversuche in der Fertigung 

  - Herstellung der Versuchsträger (Fertigungskosten) 

- Umbau der Versuchsträger und Ersatzteile 

c) Materialkosten 

(Versuchsträger und Rohrleitungskomponenten zur Adaption an die Prüfstände) 

d) Prüfstandkosten 
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3.  NOTWENDIGKEIT UND  ANGEMESSENHEIT DER  GELEISTETEN ARBEIT  

Bei der Planung und der Projektdurchführung wurde stets auf eine zielgerichtete 

Vorgehensweise geachtet. Auch hinsichtlich des engen Zeitplans wurden die verfügbaren 

Ressourcen wohl überlegt eingesetzt, um die Projektziele bestmöglich zu erreichen. 

Die zum Teil ergänzenden Versuchsschritte, wie beispielsweise der Test bei vollem 

Differenzdruck, wurden unter dem Aspekt der Nutzung bestehender Infrastruktur gewählt. 

Hierdurch konnten ohne größeren Aufwand deutlich realistische Beanspruchungen simuliert 

werden, die bessere Rückschlüsse auf einen Dauerbetrieb zuließen. 

 

4.  VORAUSSICHTLICHER  NUTZEN, INSBESONDERE DER  VERWERTBARKEIT DER  

ERGEBNISSE  IM SINNE  DES FORTGESCHRIEBENEN  VERWERTUNGSPLANS  

Die Ergebnisse aus diesem Projekt sollen in erster Linie kommerziell genutzt werden. 

Aufgrund der Ausrichtung auf internationale Anforderungen hinsichtlich Auslegung der 

Versuchsarmaturen und Definition der Testbedingungen ist hierfür die wichtigste Grundlage 

geschaffen worden. Auf Basis der nachgewiesenen Zuverlässigkeit der Armaturenkonzepte 

und Validierung der Auslegungsmethodik bestehen beste Chancen um an Ausschreibungen 

Kraftwerksprojekte außerhalb des bisherigen KTA-Marktes teilzunehmen. Die 

Forschungsergebnisse dienen dazu, potentielle Kunden im globalen Umfeld von der 

Herstellerkompetenz und der Produktqualität zu überzeugen. Dadurch eröffnen sich völlig 

neue Chancen zur Steigerung des Exports von Nukleararmaturen. 

 

5.  ERFOLGTE  ODER  GEPLANTE  VERÖFFENTLICHUNGEN 

Die erste Veröffentlichung zu dem hier beschriebenen Thema kam im Rahmen des 

Kraftwerkstechnischen Kolloquiums in Dresden im Oktober 2016 zustande. Des Weiteren ist 

angedacht, die Ergebnisse aus diesem Vorhaben bei Fachtagungen und Arbeitskreisen von 

Branchenverbänden vorzustellen. Auch die gezielte Präsentation der Resultate bei 

potentiellen Anwendern oder im Rahmen von Kundenschulungen ist geplant. 

Darüber hinaus wird angestrebt, die Erkenntnisse aus diesem Projekt in Form von Beiträgen 

in Fachzeitschriften für die Kraftwerkstechnik zu veröffentlichen. 



 

‐ 71 ‐ 

 

6.  VERZEICHNISSE 

 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der geplanten Zusammenarbeit (Quelle Projektantrag) .................... ‐ 7 ‐ 

Abbildung 2: Versuchsmatrix ........................................................................................................................ ‐ 20 ‐ 

Abbildung 3: Keilplattenschieber DN 350 mit Auslegungsparameter ............................................................ ‐ 35 ‐ 

Abbildung 4: Keilplattenschieber DN 150 mit Auslegungsparameter ............................................................ ‐ 37 ‐ 

Abbildung 5: Absperrventil DN 100 mit Auslegungsparameter ..................................................................... ‐ 40 ‐ 

Abbildung 6: Eckventil DN 200 mit Auslegungsparameter ............................................................................. ‐ 42 ‐ 

Abbildung 7: Absperrbares Eckrückschlagventil DN 200 mit Auslegungsparameter ...................................... ‐ 43 ‐ 

Abbildung 8: Rückschlagklappe DN 150 mit Auslegungsparameter ............................................................... ‐ 45 ‐ 

Abbildung 9: Kleinventil NUCA‐ES Typ IV DN 25 mit Auslegungsparameter .................................................. ‐ 46 ‐ 

Abbildung 10: Testaufbau Zyklentest ............................................................................................................ ‐ 48 ‐ 

 

 

VERZEICHNIS DER  LITERATURRECHERCHE 

[Fle1997]  R. Fleiss (1997), Ringhals 1 / KSB Gate Valve Verification Tests (Repetition), Siemens Working‐

Report, NT34/97/e03, Karlstein 

[Mol1973]  Mollenkopf (1973), Messung der Dichtheit eines NUCA‐Ventils NW 15, Messbericht, 73/214, 

KSB Aktiengesellschaft 

[Sch1978]  A. Schmidt (1978), Schwingungsprüfung, Simulation der Beanspruchung durch Erdbeben und 

andere Erschütterungen, Typ 17K, Prüfbericht‐Nr. TFM‐79010, IABG 

[Sch1979]  A. Schmidt (1979), Schwingungsprüfung, Simulation der Beanspruchung durch Erdbeben und 

andere Erschütterungen, Typ 34E, Prüfbericht‐Nr. TFM‐78023, IABG 

[Ste1990]  R. Steele, K.G. DeWall, J.C. Watkins (1990), Flexible Wedge Gate Vavle Qualification and Flow 

Interruption Phase II Test Results, NRR Presentation, Idaho National Engineering  Laboratory, 

München 



 

‐ 72 ‐ 

 

[Ste1991]  R. Steele, K.G. DeWall, J.C. Watkins (1991), Generic Issue 87: Flexible Wedge Gate Vavle 

QualificationTest Program, Phase II Results and Analysis, NUREG/CR‐5558 EEG‐2600 R1, RM, 

1S, Idaho National Engineering Laboratory 

[Zil1991]   H. Zilling (1991), Reaktor‐Absperrschieber: Stellungnahme zum GRS‐Schreiben vom 26.09.90, 

Funktionsrelevante Details, KSB‐Schieber für "Blow Down" Beanspruchung , KSB 

Aktiengesellschaft 

[Goc2009]  T. Gocht, R. Hampel, F. Worlitz (2009), Belastungstest von Absperrventilen der Baureihe NUCA 

B IV‐190 (Untersuchung des Öffnungs‐ und Schließverhaltens bei Wasserdurchfluss), IPM‐K01‐

2008, Hochschule Zittau/Görlitz 

[Ker2008]  B. Kerst (2008), Belastungstest von Absperrventilen der Baureihe NUCA B IV‐190 

(Untersuchung des Öffnungs‐ und Schließverhaltens bei Wasserdurchfluss), Arbeitsbericht, 

AREVA NP GmbH Technical Center, NTCTM‐G/2008/de/0020 

[Sei1977]  Seitzinger (1977), Messung der Kräfte, Druckverlust‐ und Reibbeiwerte an einem Panzer‐

Keilplatten‐Schieber DN 150/PN 100, KSB‐Untersuchungs‐Bericht, KSB Aktiengesellschaft, 9‐

439‐953 857 

[Lin2000‐1]  Lienert (2000), Verhalten des Gewindes von Spindel und Spindelmutter unter erhöhter 

Umgebungstemperatur, KSK 4731, KSB Armaturen GmbH 

[Lin2000‐2]  Lienert (2000), Verhalten des Trapezgewindes zwischen Spindel und Spindelmutter unter 

erhöhter Temperatur, KSK 4729, KSB Armaturen GmbH 

[DeW1998]  K.G. DeWall, J.C. Watkins, M.G. McKellar, D. Bramwell (1998), Results of Pressure Locking and 

Thermal Binding Tests of Gate Valves, NUREG/CR‐6611 INEEL/EXT‐98/00161, Idaho National 

Engineering  Laboratory 

 

 



 

 BMU-Vordr. 3831/03.07_2 

Berichtsblatt 

1. ISBN oder ISSN 
 

2. Berichtsart (Schlussbericht oder Veröffentlichung) 
Schlussbericht 

3. Titel 
BMBF-Verbundprojekt: SAVE 

Teilprojekt D: 

Experimentelle Untersuchung von Armaturen unter Normal- und Störfall-Bedingungen zur Entwicklung verifizierter Methoden 

(Abschlussbericht) 

Innerhalb des BMBF-Verbundprojekts  

SAVE: 

Sicherheitsrelevante Analyse des Verhaltens von Armaturen, Kreiselpumpen und Einlaufgeometrien unter Berücksichtigung störfallbedingter Belastungen 

 

4. Autor(en) [Name(n), Vorname(n)] 

Herr Hamberger Mario 

Herr Walberer Andreas 

Herr Wierling Christian 

5. Abschlussdatum des Vorhabens 

31.12.2016 

6. Veröffentlichungsdatum 

 

7. Form der Publikation 

 

8. Durchführende Institution(en) (Name, Adresse) 

 

Teilprojekt D 

 

KSB Aktiengesellschaft 

Johann-Klein-Straße 9 

 

67225 Frankenthal 

9. Ber. Nr. Durchführende Institution 

 

10. Förderkennzeichen  

02NUK023D 

11. Seitenzahl 

72 

12. Fördernde Institution (Name, Adresse) 
 
BMBF 

53170 Bonn  

13. Literaturangaben 

13 

14. Tabellen 

 

15. Abbildungen 

10 

16. Zusätzliche Angaben 
 

17. Vorgelegt bei (Titel, Ort, Datum) 

 
Projektträger Karlsruhe, Wassertechnologie und Entsorgung, Herrn Alexander Ehrlich,  
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 

18. Kurzfassung 

 
Das hier beschriebene Teilprojekt befasste sich mit der experimentellen Untersuchung von Nukleararmaturen. In diesem Rahmen 
wurden verschiedene Betriebs- und Störfallverhalten von Absperrarmaturen betrachtet, um die angewandten 
Auslegungsmethoden zu bewerten bzw. bekannte Konstruktionsmerkmale zu validieren. 
Anhand von ausgewählten Versuchsträgern, die verschiedene Armaturentypen wie Schieber, Ventile und Rückschlagarmaturen 
repräsentieren, wurden unterschiedliche Szenarien auf den Prüfständen simuliert, die bei Betrieb oder Störfall auftreten können.  
Dabei wurden die ständig steigenden Anforderungen an die Betriebssicherheit und Störfalltoleranz berücksichtigt. Zur 
Untersuchung der im Versuch auftretenden Beanspruchungen an den Versuchsträgern wurde der Einsatz moderner Messtechnik 
angewendet. 
Als wichtigstes Ergebnis des Teilprojektes kann man die Validierung der verwendeten Konstruktionsmerkmale und der 
dazugehörigen Auslegungsmethoden durch die Simulation der verschiedenen Betriebs- und Störfallverhalten sehen.  
Durch die gewonnenen Erkenntnisse konnte ein Beitrag zur nuklearen Sicherheit geleistet werden. Durch die Validierung von 
ausgewählten Armaturentypen sowie deren Auslegungsmethodik konnte eine wichtige Basis für die künftige Entwicklung von 
nuklearen Armaturen geschaffen werden. Somit kann erreicht werden, dass die daraus entstehenden Produkte hinsichtlich der zu 
erwartenden Beanspruchungen unter Betriebs- und insbesondere Störfallbedingungen weiter optimiert werden. 
Das Projekt war weiterhin ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Kompetenz im Bereich der Kerntechnik und diente der 
Nachwuchsförderung, da auch junge Projektmitglieder sehr viel Erfahrung sammeln konnten. 
 

 

19. Schlagwörter 
 

20. Verlag 
 

21. Preis 
 

 



  
BMU-Vordr. 3832/03.07_2 

Document Control Sheet 

1. ISBN or ISSN 
 

2. type of document (e.g. report, publication) 
Report 
 

3. title 
BMBF-joint research project: SAVE 

Subproject D: 

Experimental analysis of Valves under normal- und acciental-conditions for developing of verified methods 

(Final Report) 

Inside of BMBF-joint research project  

SAVE: 

Sicherheitsrelevante Analyse des Verhaltens von Armaturen, Kreiselpumpen und Einlaufgeometrien unter Berücksichtigung störfallbedingter Belastungen 

4. author(s) (family name, first name(s)) 

Mr. Hamberger Mario 

Mr. Walberer Andreas 

Mr. Wierling Christian 

5. end of project 

31.12.2016 

6. publication date 

 

7. form of publication 

 

8. performing organization(s) (name, address) 

 

Subproject D 

 

KSB Aktiengesellschaft 

Johann-Klein-Straße 9 

 

67225 Frankenthal 

9. originator’s report no. 

 

10. reference no. 

02NUK023D 

11. no. of pages 

72 

12. sponsoring agency (name, address) 
 
BMBF 

53170 Bonn 

13. no. of references 

13 

14. no. of tables 

15. no. of figures 

10 

16. supplementary notes 
 

17. presented at (title, place, date) 
 
Projektträger Karlsruhe, Wassertechnologie und Entsorgung, Herrn Alexander Ehrlich,  
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen  

18. abstract 

 
The described subproject dealed with the experimental analysis of nuclear valves. In this context the different behavior of valves 
under normal (operation) and accidental conditions were analysed to review the design method and validate design features. 
Different scenarios were simulated on the test facilities which can appear in normal and accidental conditions. This was done for 
selected test carrier, which represent various valve types e.g. gate valves, globe valves and check valves. 
In this subproject the increasing requirements for operational and accidental safety were considered. Modern measurement 
techniques were used to examine the operational demands during the test on the different test carriers. 
The most important result of the subproject is the validation of the design features and the associated design methods. 
Due to the results of this subproject a contribution to nuclear safety was achieved. Through the validation of the selected valve 
types and the used design method an important basis for further development of nuclear valves was created. Thereby, it was 
achieved that the actual product development will optimized concerning to the rising requirements in normal and accidental 
conditions. 
The subproject was additional an important contribution to keep the core competences in the nuclear valve sector. Furthermore it 
helped young project members to gain a great deal of experience. 

19. keywords 
 

20. publisher 
 

21. price 
 

 


