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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Sicherheitseinsatz 
für  Gefäße  zum  Aufbewahren  tiefsiedender  ver- 
flüssigter  Gase  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspru- 
ches  1. 

Gefäße  zum  Aufbewahren  tiefsiedender  verflüs- 
sigter  Gase,  die  eine  halsförmige  Öffnung  zur  Fül- 
lung  und  Entnahme  besitzen,  beispielsweise  Heli- 
umkannen,  werden  mit  einem  Sicherheitseinsatz 
versehen.  Dieser  besteht  im  wesentlichen  aus  ei- 
nem  Sicherheitshalsrohr,  welches  so  im  Gefäß- 
hals  angeordnet  wird,  daß  sich  zwischen  Gefäß- 
hals  und  Sicherheitshalsrohr  ein  Ringraum  ausbil- 
det.  Durch  eine  Öffnung  im  Sicherheitshalsrohr 
erfolgt  die  Füllung  und  Entnahme  der  Flüssigkeit. 
Am  Sicherheitshalsrohr  ist  ferner  ein  Sicherheits- 
ventil  angebracht.  Der  Ringraum  steht  mit  der 
Abgasleitung  zur  Entnahme  verdampften  Gases  in 
Verbindung. 

Der  Einsatz  des  Sicherheitshalsrohres  verhin- 
dert  ein  Verstopfen  der  Füll-  und  Entnahmeöff- 
nung  durch  Ausfrieren  von  Wasser  und  Kohlen- 
dioxid  nach  Lufteinbrüchen. 

Die  Abgasleitung  ist  ein  Ringraum,  in  welchem 
die  darin  befindliche  Gassäule  bei  geöffnetem  und 
geschlossenem  Abgasventil  dazu  neigt,  Taconis- 
schwingungen  auszubilden.  Dies  sind  mecha- 
nisch-thermische  Schwingungen  einer  Gassäule, 
durch  welche  eine  starke  Verdampfung  der  Flüs- 
sigkeit  verursacht  wird.  Sicherheitseinsätze  der 
beschriebenen  Art  zeigen  beispielsweise  die  DE- 
OS  2  042  869  und  die  DE-PS  2  747  492.  Die  DE-PS 
2  747  492  zeigt  einen  Sicherheitseinsatz,  bei  dem 
sich  Taconisschwingungen  dadurch  vermeiden 
lassen,  daß  das  verdampfte  Gas  sowohl  durch  das 
Halsrohr  als  auch  durch  den  Ringraum  entnom- 
men  wird.  Dieses  Prinzip  läßt  sich  jedoch  nicht 
universell  anwenden.  Aus  der  FR-A-2  249  282  ist 
ein  mit  einem  Stopfen  verschlossener  Kryostat 
zur  Aufbewahrung  kryogener  Produkte  bekannt, 
bei  dem  zwischen  Hals  und  Stopfen  ein  schrau- 
benlinienförmiger  Kanal  zur  Abfuhr  der  verdampf- 
ten  kryogenen  Flüssigkeit  vorgesehen  ist.  Diese 
Maßnahme  dient  ausschließlich  dazu,  den  Hals 
durch  die  abziehenden  Dämpfe  besonders  wirk- 
sam  zu  kühlen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Sicherheitseinsatz  für  Gefäße  zum  Aufbewah- 
ren  tiefsiedender  verflüssigter  Gase  zu  schaffen, 
bei  dem  mit  Sicherheit  die  Entstehung  von  Taco- 
nisschwingungen  verhindert  wird. 

Ausgehend  von  dem  im  Oberbegriff  des  An- 
spruches  1  berücksichtigten  Stand  der  Technik  ist 
diese  Aufgabe  erfindungsgemäß  gelöst  mit  den  im 
kennzeichnenden  Teil  des  Anspruches  1  angege- 
benen  Merkmalen. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung  sind 
in  den  Unteransprüchen  angegeben. 

Durch  die  Ausbildung  eines  wendeiförmigen 
Strömungskanals  mit  zunehmender  Steigung  im 
Ringraum  werden  die  Gasschwingungen  in 
Längsrichtung  des  Gefäßhalses,  welche  sich  übli- 
cherweise  durch  Erwärmung  des  Gases  und  die 
damit  verbundene  Volumenausdehnung  ergeben, 

gestört  und  ein  Wärmetransport  in  den  Behälter 
vermieden.  Bei  der  Entnahme  ist  das  Abgas  ge- 
zwungen,  eine  zusätzliche  kreisende  Bewegung 
um  das  Halsrohr  auszuüben.  Der  Gasweg  wird 

5  hierdurch  verlängert  und  die  Gasgeschwindigkeit 
vergrößert.  Dies  ist  sehr  erwünscht,  damit  der 
Gefäßhals  intensiv  abgekühlt  wird.  Aus  diesem 
Grund  wird  auch  bei  bisherigen  Konstruktionen 
der  Ringraum  sehr  eng  gemacht. 

w  Der  wendeiförmige  Strömungskanal  gemäß  der 
Erfindung  kann  im  einfachsten  Fall  durch  Aufkle- 
ben  entsprechender  Wendeln,  beispielsweise  aus 
Kunststoff,  auf  das  Halsrohr  gebildet  werden.  Bei 
einer  ausgeführten  Konstruktion  wurden  hierzu 

15  0,8  mm  dicke  Kunststoffbänder  verwendet.  Das 
Halsrohr  kann  auch  von  vornherein  mit  derartigen 
Wendeln  hergestellt  werden,  beispielsweise  als 
Blasformteil.  Bei  diesen  Ausführungsformen  ist  es 
leicht  möglich,  die  Steigung  der  Wendeln  in  Strö- 

20  mungsrichtung  zu  vergrößern.  Der  Querschnitt 
des  wendeiförmigen  Strömungskanals  wird  da- 
durch  in  Strömungsrichtung  ständig  vergrößert. 
Auf  diese  Weise  kann  die  Volumenausdehnung 
des  sich  ständig  erwärmenden,  abströmenden 

25  Gases  so  kompensiert  werden,  daß  die  Gasge- 
schwindigkeit  zumindest  annähernd  konstant 
bleibt.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  auf  diese  Weise 
nicht  nur  Taconisschwingungen  mit  Sicherheit 
vermieden  werden,  sondern  auch  der  Kälteinhalt 

30  des  abströmenden  Gases  vorzüglich  ausgenutzt 
werden  kann. 

Zwei  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sol- 
len  anhand  der  beigefügten  Zeichnungen  erläutert 
werden. 

35  Es  zeigen: 
Fig.  1  ein  Gefäß  zur  Aufbewahrung  von  flüssi- 

gem  Helium  mit  einem  Sicherheitseinsatz  im 
Schnitt; 

Fig.  2  im  Detail  ein  Sicherheitshalsrohr  mit  Wen- 
40  dein  unterschiedlicher  Steigung. 

Fig.  1  zeigt  das  Oberteil  eines  aus  einem  Innen- 
behälter  1  und  einem  Außenbehälter  2  bestehen- 
den  Gefäßes  zur  Aufbewahrung  von  flüssigem  He- 
lium  4.  Zwischen  Innenbehälter  1  und  Außenbe- 

45  hälter  2  befindet  sich  eine  Isolierung  3.  Vom  In- 
nenbehälter  1  führt  der  Gefäßhals  5  nach  außen 
und  endet  in  einem  Flansch.  Mit  dem  Flansch  6  ist 
der  Halseinsatzkopf  7  verbunden.  Dieser  enthält 
das  Sicherheitshalsrohr  8  und  in  dessen  Verlän- 

50  gerung  nach  außen  ein  Heberventil  9  zur  Füllung 
und  Entnahme.  An  die  Verlängerung  des  Sicher- 
heitshalsrohres  8  ist  außerdem  ein  Sicherheits- 
ventil  10  und  ein  Manometer  11  angeschlossen. 
Das  Ende  des  Gefäßhalses  5  ist  mit  der  Abgaslei- 

55  tung  12  verbunden,  in  welcher  ein  Sicherheitsven- 
til  13,  ein  Absperrventil  14  und  ein  Rückschlagven- 
til  15  angeordnet  sind.  Der  zwischen  Sicherheits- 
halsrohr  8  und  dem  Gefäßhals  5  gebildete  Ring- 
raum  16  wird  gemäß  der  Erfindung  durch  aufge- 

50  klebte  Wendeln  17  als  wendeiförmiger  Strö- 
mungskanal  ausgebildet.  Dieser  stellt  einen  wirk- 
samen  Widerstand  gegen  die  longitudinale  Aus- 
breitung  von  Druckwellen  dar,  die  sich  durch  Volu- 
menvergrößerung  bei  der  Erwärmung  des  Gases 

S5  ausbilden  und  die  Taconisschwingungen  ergeben. 
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Durch  den  wendeiförmigen  Strömungskanal  wird 
der  Weg  des  Abgases  und  dessen  Geschwindig- 
keit  vergrößert,  wodurch  der  Hals  intensiver  ge- 
kühlt  wird.  Dies  ist  ein  zusätzlicher  Vorteil  des 
erfindungsgemäßen  Sicherheitseinsatzes.  Fig.  2 
zeigt  als  Ausschnitt  im  Detail  einen  Gefäßhals  5 
mit  Sicherheitshalsrohr  8  und  aufgeklebter  Wen- 
del  17.  Die  Wendeln  17  besitzen  erfindungsgemäß 
in  Strömungsrichtung  eine  zunehmende  Steigung. 
Die  Strömungsrichtung  ist  durch  Pfeile  18  angege- 
ben.  Hierdurch  wird  die  Volumenvergrößerung 
des  abströmenden,  sich  erwärmenden  Gases  so 
kompensiert,  daß  eine  nahezu  konstante  Gasge- 
schwindigkeit  erhalten  wird. 

Patentansprüche 

1.  Sicherheitseinsatz  für  ein  Gefäß  mit  einem 
Innen-  (1)  und  einem  Außenbehälter  (2)  zum  Auf- 
bewahren  tiefsiedender  verflüssigter  Gase,  wobei 
der  Innenbehälter  mit  dem  Außenbehälter  mittels 
eines  den  Gefäßhals  (5)  bildenden  Rohres  verbun- 
den  ist,  am  Gefäßhals  eine  Abgasleitung  (12)  an- 
gebracht  ist  und  unter  Ausbildung  eines  dem  Ab- 
zug  verdampften  Gases  dienenden  Ringraumes 
(16)  in  dem  Gefäßhals  ein  Sicherheitshalsrohr  (8) 
mit  einer  Öffnung  zur  Füllung  und  Entnahme  so- 
wie  mit  einem  Sicherheitsventil  (10)  konzentrisch 
angeordnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im 
Ringraum  ein  wendeiförmiger  Strömungskanal 
ausgebildet  ist  und  die  Wendeln  (17)  in  Strö- 
mungsrichtung  eine  zunehmende  Steigung  besit- 
zen,  so  daß  das  verdampfte  Gas  annähernd  eine 
konstante  Strömungsgeschwindigkeit  besitzt. 

2.  Sicherheitseinsatz  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  wendeiförmige  Strö- 
mungskanal  durch  eine  aufgeklebte  Wendel  gebil- 
det  wird. 

3.  Sicherheitseinsatz  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  wendeiförmige  Strö- 
mungskanal  durch  die  Ausbildung  des  Sicher- 
heitsrohres  als  Blasformteil  oder  Spritzgußteil  mit 
aufgeprägter  Wendel  erzeugt  wird. 

Claims 

1.  Safety  insert  for  a  vessel  having  an  inner 
Container  (1)  and  an  outer  Container  (2)  for  the 
storing  of  low-boiling  liquefied  gases,  the  inner 
Container  being  connected  to  the  outer  Container 

by  means  of  a  tube  forming  the  vessel  neck  (5),  a 
discharge  line  (12)  being  attached  to  the  vessel 
neck  and  a  safety  neck  tube  (8)  with  an  opening  for 
filling  and  removal  and  with  a  safety  valve  (10) 

5  being  arranged  concentrically  in  the  vessel  neck, 
forming  an  annular  space  (16)  which  serves  the 
discharge  of  vaporized  gas,  characterized  in  that 
a  helical  flow  Channel  is  formed  in  the  annular 
space  and  the  helixes  (17)  have  an  increasing  rise 

10  in  flow  direction,  so  that  the  vaporized  gas  has 
approximately  a  constant  flow  velocity. 

2.  Safety  insert  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  the  helical  flow  Channel  is  formed  by 
an  adhesively  attached  helix. 

«  3.  Safety  insert  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  the  helical  flow  Channel  is  produced  by 
the  formation  of  the  safety  pipe  as  a  blow  mould- 
ing  or  injection  moulding  with  embossed  helix. 

20  Revendications 

1.  Dispositif  de  securite  destine  ä  un  vase  conte- 
nant  das  gaz  liquefies  ä  bas  point  d'ebullition  et 
comprenant  un  recipient  interieur  (1)  et  un  reci- 

25  pient  exterieur  (2),  le  recipient  interieur  etant  relie 
au  recipient  exterieur  par  un  tube  formant  le  col 
(5)  du  recipient  avec  une  conduite  d'evacuation  de 
gaz  (12)  ainsi  qu'un  tube  de  col  de  securite  (8) 
muni  d'une  ouverture  pour  le  remplissage  et  l'ex- 

30  traction  et  d'une  soupape  de  securite  (10),  tube  de 
securite  dispose  de  maniere  concentrique  dans  le 
col  du  recipient  pour  former  un  volume  annulaire 
(16)  servant  ä  l'extraction  du  gaz  vaporise,  dispo- 
sitif  caracterise  en  ce  qu'un  canal  d'ecoulement 

35  helicoi'dal  est  realise  dans  le  volume  annulaire  et 
les  helices  (17)  presentent  un  pas  croissant  dans 
la  direction  de  l'ecouiement  de  sorte  que  le  gaz 
vaporise  s'ecoule  ä  une  vitesse  pratiquement 
constante. 

40  2.  Dispositif  de  securite  selon  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  le  canal  d'ecoulement 
helicoi'dal  est  forme  par  une  helice  rapportee  par 
collage. 

3.  Dispositif  de  securite  selon  la  revendication 
45  1,  caracterise  en  ce  que  le  canal  d'ecoulement 

helicoi'dal  est  constitue  par  le  tube  de  securite 
realise  pour  la  forme  d'une  piece  moulee  par 
soufflage  ou  sous  la  forme  d'une  piece  injectee 
realisee  avec  des  helices  integrees. 
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