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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Schutz- 
behälter  für  eine  Gasflasche  zum  Einschluß  von 
zu  speicherndem  Tritium.  Die  Merkmale,  von  5 
denen  die  Erfindung  ausgeht,  sind  im  Oberbegriff 
des  Patentanspruches  1  angegeben. 

Tritium,  das  radioaktive  Isotop  des  Wasser- 
stoffs,  ist  ein  schwacher  ß-Strahler.  Aufgrund 
seiner  Radioaktivität  weist  Tritium  daher  nur  ein  .  10 
geringes  Gefährdungspotential  auf.  Wegen 
seiner  Eigenschaften  als  Wasserstoffisotop  ist 
dennoch  erheblicher  Aufwand  erforderlich,  um 
bei  Handhabung  und  Speicherung  von  Tritium 
eine  Kontamination  der  Umgebung  zu  vermeiden.  15 
Das  hohe  Permeations-  und  Diffusionsvermögen 
von  Tritium,  der  auftretende  Isotopenaustausch, 
die  leichte  Entzündbarkeit  und  Selbstoxidation 
von  Tritium  in  Luft  stellen  an  die  zu  treffenden 
Sicherheitsvorkehrungen  erhebliche  Anforderun-  20 
gen 

Zur  Speicherung  und  Lagerung  von  Tritium 
sind  Gasflaschen  bekannt,  die  gasdicht  und 
druckfest  ausgebildet  sind.  Um  im  Falle  einer 
Undichtigkeit  der  Gasflasche  einen  Austritt  von  25 
Tritium  in  die  Umgebung  zu  vermeiden,  werden 
die  Gasflaschen  nur  bis  etwa  zum  halben  At- 
mosphärendruck  mit  Tritium  gefüllt.  Somit  strö- 
men  bei  Leckagen  in  die  Gasflaschen  Fremdgase 
ein,  die  zur  Verunreinigung  des  gespeicherten  30 
Tritium  führen.  Strömt  beispielsweise  Luft  ein,  so 
bedeutet  dies  darüber  hinaus  auch  Explo- 
sionsgefahr  wegen  Knallgasbildung.  Da  an  den 
Gasflaschen  aus  Sicherheitsgründen  keine  Ma- 
nometer  angebracht  sind,  läßt  sich  eine  Druckän-  35 
derung  in  der  Gasflasche  nicht  ohne  weiteres 
feststellen.  Zu  ermitteln,  ob  eine  Gasflasche  noch 
dicht  ist,  erfordert  erheblichen  Aufwand. 

Aus  DE-A-1  292  972  und  DE-A-1  300  745  sind 
doppelwandige  Lagerbehälter  für  Flüssigkeiten  40 
oder  Gase  bekannt,  bei  denen  der  Zwischenraum 
der  Wand  evakuiert  werden  kann  und  bei  denen 
Mittel  zur  Anzeige  des  Drucksollwertes  im  Zwi- 
schenraum  vorgesehen  sind.  Wie  bei  festgestell- 
ten  Leckagen  dann  gegebenenfalls  austretende  45 
Schadstoffe  beherrschbar  sind,  bleibt  in  den 
Druckschriften  offen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  insbesondere  bei 
schadhaft  gewordenen  Gasflaschen  für  Tritium 
innerhalb  des  Schutzbehälters  und  ohne  Ent-  50 
nähme  der  Gasflasche  aus  dem  Schutzbehälter 
eine  Entleerungsmöglichkeit  der  Gasflasche  vor- 
zusehen. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Schutzbehälter 
der  eingangs  angegebenen  Art  durch  die  im  55 
Patentanspruch  1  aufgeführten  Merkmale  gelöst. 
Hierzu  ist  am  Schutzbehälter  eine  von  außen 
bedienbare  Einrichtung  zur  Betätigung  eines  an 
der  Gasflasche  befestigten  Flaschenventils  vor- 
gesehen.  Die  Einrichtung  weist  einen  vakuum-  60 
dichten  Durchgriff  zum  Flaschenventil  auf.  Eine 
schadhafte  Gasflasche  braucht  so  aus  dem 
Schutzbehälter  nicht  mehr  entnommen  zu  wer- 
den.  Sie  wird  innerhalb  des  Schutzbehälters  ohne 
Zutritt  von  Fremdgas  entleert,  also  ohne  daß  in  65 

die  unter  Unterdruck  gegenüber  Atmosphärend- 
ruck  stehende  Gasflasche  von  außen  Fremdgas, 
insbesondere  Luft,  einströmt. 

In  weiterer  Ausbildung  der  Erfindung  nach 
Patentanspruch  2  ist  es  vorgesehen,  den  Schut- 
zbehälter  mit  zwei  absperrbaren  Anschlüssen  für 
die  Vakuumoder  Gasleitungen  auszurüsten  Der 
Innenraum  des  Schutzbehälters  ist  dann  nach 
Einbringen  der  mit  Tritium  gefüllten  Gasflasche 
nicht  nur  evakuierbar  oder  bei  Auftreten  eines 
Leckes  abpumpbar,  sondern  -  beispielsweise  mit 
Helium  -  auch  ausspülbar.  Letzteres  ist  vor  allem 
zur  Entnahme  von  Gasproben  aus  dem  Innenraum 
des  Schutzbehälters  von  Vorteil.  Die  Gasproben 
dienen  dazu  zu  ermitteln,  ob  ein  registrierter 
Druckanstieg  im  Innenraum  des  Schutzbehälters 
auf  ein  Leck  an  der  Gasflasche  oder  auf  eine 
Undichtigkeit  am  Schutzbehälter  zurückzuführen 
ist.  Zur  Durchführung  solcher  Untersuchungen  ist 
die  Druckmeßstelle  mittels  eines  Ventils  vom 
Innenraum  abschottbar,  Patentanspruch  3.  Je  
nach  festgestellter  Leckursache  ist  die  Gas- 
flasche  zu  entleeren  oder  in  einen  noch  unbe- 
schädigten  Schutzbehälter  einzusetzen.  Die  Gas- 
flasche  ist  deshalb  nach  Patentanspruch  4  lösbar 
im  Schutzbehälter  befestigt.  Sie  ist  mit  Abstand 
zur  Wand  des  Schutzbehälters  angebracht,  Pa- 
tentanspruch  5. 

Die  Erfindung  und  weitere  Ausbildungen  der 
Erfindung  werden  nachfolgend  anhand  eines  in 
der  Zeichnung  schematisch  wiedergegebenen 
Ausführungsbeispieles  näher  beschrieben. 

Die  Zeichnung  zeigt  einen  Längsschnitt  durch 
einen  Schutzbehälter  mit  einer  Gasflasche  zur 
Aufnahme  von  Tritium. 

Wie  aus  der  Zeichnung  ersichtlich  ist,  ist 
zentrisch  innerhalb  eines  im  Ausführungsbeispiel 
zylindrischen  äußeren  Schutzbehälters  1  eine 
ebenfalls  zylindrisch  geformte  Gasflasche  2  für 
Tritium  eingesetzt. 

Die  Gasflasche  2  ruht  im  Innenraum  3  des 
Schutzbehälters  1  auf  einem  Sockel  4,  der  im 
Schutzbehälter  befestigt  ist  und  die  Gasflasche 
mit  Abstand  zur  Wand  des  Schutzbehälters  1 
abstützt.  Die  Ausbildung  des  Sockels  4  schützt 
die  Gasflasche  2  vor  Beschädigungen  auch  bei 
stärkerer  mechanischer  Verformung  des  Schut- 
zbehälters  1.  Am  Sockel  4  ist  ein  Zentrierring  5 
vorgesehen,  in  den  eine  Bodenstütze  6  der 
Gasflasche  2  einsetzbar  ist. 

Der  Schutzbehälter  1  trägt  an  seinem  Boden  7 
einen  Fuß  8,  so  daß  der  Schutzbehälter  mit  der 
Gasflasche  in  lotrechter  Stellung  seiner  Achse  9 
aufgestellt  werden  kann.  Im  Ausführungsbeispiel 
ist  die  Achse  9  zugleich  Zylinderachse  der 
Gasflasche  2. 

Die  Gasflasche  2  ist  an  ihrem  oberen  Ende  10 
mit  Handgriffen  11  zum  Ausheben  der  Gasflasche 
aus  dem  Schutzbehälter  versehen.  Die  Gas- 
flasche  wird  am  oberen  Ende  -  in  gleicher  Weise 
wie  am  Sockel  4  mit  Abstand  zur  Wand  des 
Schutzbehälters  1  -  mittels  Zentrierstützen  12  am 
Behälterflansch  13  des  Schutzbehälters  1  befe- 
stigt.  Die  Zentrierstützen  12  sind  am  Behälter- 
flansch  13  verschraubt.  In  Figur  1  sind  Achsen  14 
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der  Befestigungsschrauben  dargestellt. 
Am  oberen  Ende  10  der  Gasflasche  2  ist  auch 

eine  Tritiumleitung  15  mit  einem  Flaschenventil  16 
zum  Be-  und  Entladen  der  Gasflasche  mit  Tritium 
angeflanscht.  5 

Ein  Deckel  17  des  Schutzbehälters  ist  mit 
Deckelflansch  18  am  Behälterflansch  13  vakuum- 
dicht  verschraubt.  Vom  Innenraum  3  des  Schut- 
zbehälters  1  führt  eine  mit  dem  Deckel  17 
verschweißte  Rohrleitung  19  zu  einer  Meßzelle  10 
20,  mit  der  das  im  Innenraum  3  aufrechterhaltene 
Vakuum  feststellbar  ist.  Die  Meßzelle  20  ist  an 
einen  Warnsignalgeber  anschließbar.  In  der 
Zeichnung  ist  der  Warnsignalgeber  nicht  wieder- 
gegeben.  15 

In  der  Rohrleitung  19  zur  Meßstelle  20  befindet 
sich  ein  Ventil  21,  mit  dem  die  Meßzelle  vom 
Innenraum  3  des  Schutzbehälters  gasdicht  ab- 
schottbar  ist.  Das  Ventil  21  wird  geschlossen, 
falls  die  Meßzelle  20  nicht  in  Betrieb  ist,  repara-  20 
turbedürftig  oder  auszuwechseln  ist.  Von  der 
Meßzelle  20  wird  der  Druck  im  gesamten  Innen- 
raum  3  kontrolliert.  Die  Zentrierstützen  12  weisen 
hierzu  Ausnehmungen  22  auf,  so  daß  ein  räumli- 
cher  Zusammenhang  zwischen  dem  Teil  des  25 
Innenraums,  der  die  Gasflasche  2  umgibt  und 
dem  vom  Deckel  17  umschlossenen  Teil  des 
Schutzbehälters  besteht. 

Am  Deckel  17  sind  darüberhinaus  noch  zwei 
Anschlüsse  23,  24  für  Vakuum-  oder  Gas  leitun-  30 
gen  vorgesehen.  Aus  der  Zeichnung  ist  ersicht- 
lich,  daß  die  Anschlüsse  im  Randbereich  des 
Deckels  17  angeordnet  sind.  Die  Anschlüsse  sind 
mit  Absperrventilen  25,  26  ausgerüstet.  Die 
Anschlüsse  23,  24  werden  über  eine  Vakuumlei-  35 
tung  mit  einer  Vakuumpumpe  verbunden,  wenn 
der  Innenraum  3  -  beispielsweise  nach  Einsetzen 
der  Gasflasche  -  zu  evakuieren  ist.  Die  Vakuum- 
leitung  und  Vakuumpumpe  sind  in  der  Zeichnung 
nicht  dargestellt.  Ein  Anschluß  einer  Pump-  40 
Vorrichtung  ist  aber  auch  dann  erforderlich,  falls 
durch  Undichtigkeiten  der  Gasflasche  oder  des 
Schutzbehälters  in  dessen  Innenraum  Gas  eind- 
ringt,  das  abzusaugen  ist.  Für  diesen  Fall  wird 
einer  der  Anschlüsse  23,  24  mit  einer  Pump-  45 
Vorrichtung  verbunden,  mittels  der  eine  Gaspro- 
be  aus  dem  Innenraum  3  entnehmbar  ist,  die 
analysiert  wird.  Weist  die  Gasprobe  bei- 
spielsweise  Anteile  von  Luft  auf,  ist  das  Leck  am 
Schutzbehälter  1,  am  Deckel  17  oder  an  der  50 
Verbindung  zwischen  Deckel  17  und  Schutz- 
behälter  1  an  Behälterflansch  13  und  Deckel- 
flansch  18  zu  suchen.  Auch  kann  ein  Leck  an  den 
Armaturen  des  Schutzbehälters  aufgetreten  sein, 
die  mit  dem  Innenraum  3  in  Verbindung  stehen.  55 
Enthält  dagegen  die  Gasprobe  Tritium,  so  befin- 
det  sich  das  Leck  an  der  Gasflasche  2  oder  am 
Flaschenventil  16. 

Die  Meßzelle  20  mit  Ventil  21  und  die  Ab- 
sperrventile  25  und  26  sind  am  Deckel  17  von  60 
außen  zugänglich  angebracht.  Im  Aus- 
führungsbeispiel  sind  diese  Armaturen  von  einem 
ebenfalls  am  Deckel  17  angebrachten  Gehäuse  27 
umgeben,  das  mit  einem  Endflansch  28  ab- 
deckbar  ist  65 

Im  Ausführungsbeispiel  wurde  die  Gasflasche 
mit  Tritium  bis  zum  halben  Atmosphärendruck 
gefüllt.  Im  Innenraum  3  wurde  ein  Vakuum  von 
10~5  mbar  eingestellt 

Falls  die  Gasflasche  leck  wird,  wird  sie  noch 
innerhalb  des  Schutzbehälters  entleert,  um  das 
gespeicherte  Tritium  nicht  durch  Zustrom  von 
Fremdgas  zu  verunreinigen.  Hierzu  weist  der 
Schutzbehälter  eine  von  außen  bedienbare  Ein- 
richtung  zur  Betätigung  des  Flaschenventils  16  an 
der  Gasflasche  2  auf.  Die  Einrichtung  besteht  aus 
einer  mit  dem  Deckel  17  verbundenen  Führung  29 
für  einen  dreh-  und  verschiebbaren  Dorn  30, 
dessen  inneres  Ende  mit  einer  Schneide  31 
versehen  ist  und  in  eine  Nut  32  einer  konischen 
NPT-Schraube  33  (NPT  National  Pype  Taper) 
einsetzbar  ist.  Die  NPT-Schraube  verschließt  in 
einem  Anschlußflansch  34,  der  am  Deckel  17  zur 
Befestigung  der  Führung  29  angebracht  ist,  eine 
Öffnung  zum  Innenraum  3  vakuumdicht  ab.  Der 
Anschlußflansch  34  ist  am  Deckel  17  in  der  Weise 
befestigt,  daß  der  Dorn  30  -  nach  Aufsetzen  der 
Führung  29  und  nach  Entfernung  der  NPT- 
Schraube  33  Mittels  des  Doms  30  -  unmittelbar 
auf  eine  Ventilspindel  35  des  Flaschenventils  16 
aufsetzbar  ist.  Um  kein  Fremdgas  in  den  Innen- 
raum  3  eindringen  zu  lassen,  wird  ein  Zwi- 
schenraum  36,  der  zwischen  Führung  29  und 
Anschlußflansch  34  nach  deren  Verbindung  ent- 
steht,  über  eine  Abzugsleitung  37  evakuiert.  Die 
Abzugsleitung  37  ist  mittels  eines  Ventils  38  zu 
öffnen  und  zu  schließen  und  über  einen  Kohran- 
schluß  39  mit  einer  in  der  Zeichnung  nicht 
wiedergegebenen  Pumpeinrichtung  verbindbar. 
Die  Führung  29  ist  an  der  Durchführungsstelle  für 
den  Dorn  30  vakuumdicht  ausgeführt. 

Nach  Evakuierung  des  Zwischenraumes  36  wird 
mittels  des  Doms  30  die  NPT-Schraube  33  gelöst 
und  in  den  Innenraum  3  gestoßen.  Der  Dorn  wird 
dann  weiter  bis  zur  Ventilspindel  35  gedrückt  und 
so  aufgesetzt,  daß  das  Flaschenventil  16  durch 
Drehen  von  Dom  30  und  Ventilspindel  35  geöffnet 
werden  kann.  Für  den  Dorn  30  ist  somit  ein 
vakuumdichter  Durchgriff  zum  Flaschenventil 
gegeben.  Das  nach  Öffnen  des  Flaschenventils  in 
den  Innenraum  3  ausströmende  Tritium  kann 
abgepumpt  und  extern  gespeichert  werden. 

Die  Führung  29  wird  auf  den  Anschlußflansch 
34  nur  dann  aufgesetzt,  wenn  ein  öffnen  des 
Flaschenventils  16  der  Gasflasche  2  erforderlich 
ist.  Bei  normalem  Betrieb  bleibt  der  An- 
schlußflansch  34  mit  einem  Blindflansch  bedeckt. 
Der  Blindflansch  ist  in  der  Zeichnung  nicht 
dargestellt. 

Die  konische  NPT-Schraube  33  ist  im  An- 
schlußflansch  34  derart  eingesetzt,  daß  die 
größere  Stirnfläche  des  Kegels  zum  Innenraum  3 
zeigt.  Diese  Anordnung  erleichtert  das  Lösen  der 
NPT-Schraube  mit  Hilfe  des  Doms  30.  Für  eine 
erneute  Wiederbefestigung  der  NPT-Schraube 
im  Anschlußflansch  34  weist  sie  auf  ihrer  größe- 
ren  Stirnfläche  eine  Ausnehmung  40  zum  Einstec- 
ken  eines  der  Ausnehmung  entsprechend  ge- 
formten  Schraubenschlüssels  auf. 
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Pa ten tansprüche  

1.  Schutzbehälter  für  eine  zum  Einschluß  von  zu 
speicherndem  Tritium  geeignete  Gasflasche  (2) 
die  in  einem  evakuierbaren  Innenraum  (3)  des  5 
Schutzbehälters  (1)  angeordnet  ist,  wobei  mit 
dem  Innenraum  (3)  zur  Anzeige  des  aufrechter- 
haltenen  Vakuums  eine  außerhalb  des  Innraumes 
(3)  angeordnete  Meßzelle  (20)  verbunden  ist  und 
am  Schutzbehälter  (1)  zwei  gasdicht  absperrbare  10 
Anschlüsse  (23,  24)  für  Vakuum-  oder  Gasleitun- 
gen  für  den  Innenraum  (3)  vorgesehen  sind,  und 
wobei  an  der  Gasflasche  (2)  ein  Flaschenventil 
(16)  zur  Be-  und  Entladung  der  Gasflasche  mit 
Tritium  vorhanden  ist,  15 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  am  Schutzbehälter  (1)  eine  von  außen 

bedienbare  Einrichtung  (29,  30)  zur  Betätigung 
des  sich  im  Innenraum  (3)  befindenden  Fla- 
schenventils  (16)  zur  Entnahme  von  Tritium  an-  20 
gebracht  ist,  und  daß  die  Einrichtung  (29,  30) 
einen  vakuumdichten  Durchgriff  zum  Fla- 
schenventil  (16)  aufweist. 

2.  Schutzbehälter  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  25 
daß  am  Schutzbehälter  (1)  zwei  gasdicht 

absperrbare  Anschlüsse  (23,  24)  für  die  Vakuum- 
oder  Gasleitung  vorgesehen  sind. 

3.  Schutzbehälter  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  30 
daß  die  Meßzelle  (20)  mittels  eines  Ventils  (21) 

gasdicht  vom  Innenraum  (3)  abschottbar  ist. 
4.  Schutzbehälter  nach  Anspruch  1,2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gasflasche  (2)  im  Schutzbehälter  (1)  35 

lösbar  befestigt  ist. 
5.  Schutzbehälter  nach  einem  der  vorhergehen- 

den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gasflasche  (2)  mit  Abstand  zur  Wand  40 

des  Schutzbehälters  (1)  eingesetzt  ist. 

terized  in  that  two  connections  (23,  24)  capable  of 
being  shut  off  gas-tight  are  provided  at  the  guard 
vessel  (1)  forthe  vacuum  line  orgas  line. 

3.  Guard  vessel  according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  measuring  cell  (20)  can 
be  sealed  off  gas-tight  from  the  interior  (3)  by 
means  of  a  valve  (21). 

4.  Guard  vessel  according  to  Claim  1,  2  or  3, 
characterized  in  that  the  gas  cylinder  (2)  is 
detachably  fixed  in  the  guard  vessel  (1). 

5.  Guard  vessel  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  gas 
cylinder  (2)  is  installed  at  a  distance  from  the  wall 
of  the  guard  vessel  (1). 

Revendications 

1.  Recipient  de  Protection  d'une  bouteille  ä  gaz 
(2),  qui  convient  pour  du  tritium  ä  stocker  et  qui 
est  disposee  dans  une  chambre  interieure  (3)  du 
recipient  de  protection,  qui  peut  etre  mise  sous 
vide,  une  cellule  de  mesure  (20),  disposee  en 
dehors  de  la  chambre  interieure  (3),  communi- 
quant  avec  la  chambre  interieure  (3)  pour  indi- 
quer  le  vide  qui  est  maintenu  et  il  est  prevu  sur  le 
recipient  de  protection  (1)  deux  raccords  (23,  24), 
susceptibles  d'etre  fermes  d'une  maniere 
etanche  aux  gaz,  pour  des  conduits  de  mise  sous 
vide  et  de  gaz  de  la  chambre  interieure  (3),  une 
soupape  de  bouteille  (16),  destinee  au  charge- 
ment  du  tritium  dans  la  bouteille  et  ä  son 
dechargement,  etant  prevue  sur  la  bouteille  ä  gaz 
(2). 

caracterise 
en  ce  que  sur  le  recipient  de  protection  (1)  est 

fixe  un  dispositif  (29,  30)  qui  peut  etre  manoeuvre 
de  l'exterieur  et  qui  est  destine  ä  actionner  la 
soupape  de  bouteille  (16),  se  trouvant  dans  la 
chambre  interieure  (3),  pour  prelever  du  tritium, 
et  en  ce  que  le  dispositif  (29,  30)  comporte  un 
passage  etanche  au  vide  vers  la  soupape  de 
bouteille  (16). 

2.  Recipient  de  protection  suivant  la  revendica- 
tion  1, 

caracterise 
en  ce  qu'il  est  prevu  sur  le  recipient  de 

protection  (1)  deux  raccords  (23,  24)  qui  sont 
susceptibles  d'etre  fermes  d'une  maniere 
etanche  aux  gaz  et  qui  sont  destines  au  conduit 
de  mise  sous  vide  ou  au  conduit  de  gaz. 

3.  Recipient  de  protection  suivant  la  revendica- 
tion  1  ou  2, 

caracterise 
en  ce  que  la  cellule  de  mesure  (20)  peut  etre 

separee  d'une  maniere  etanche  aux  gaz  de  la 
chambre  interieure  (3)  au  moyen  d'une  soupape 
(21). 

4.  Recipient  de  protection  suivant  la  revendica- 
tion  1,2ou3, 

caracterise 
en  ce  que  la  bouteille  ä  gaz  (2)  est  fixee  de 

maniere  amovible  dans  le  recipient  de  protection 
(1)- 

Claims  45 

1.  Guard  vessel  for  a  gas  cylinder  (2),  which  is 
suitable  for  confining  tritium  to  be  stored,  and  is 
arranged  in  an  evacuable  interior  (3)  of  the  guard 
vessel  (1),  a  measuring  cell  (20)  arranged  outside  50 
the  interior  (3)  being  connected,  for  the  purpose 
of  displaying  the  maintained  vacuum,  to  the 
interior  (3),  and  two  connections  (23,  24)  capable 
of  being  shut  off  gas-tight  being  provided  at  the 
guard  vessel  (1}  for  vacuum  lines  or  gas  lines  55 
leading  to  the  interior  (3),  and  a  cylinder  valve 
(16)  being  present  at  the  gas  cylinder  (2)  for 
charging  and  discharging  the  gas  cylinder  with 
tritium,  characterized  in  that  a  device  (29,  30) 
operable  from  outside  is  attached  at  the  guard  60 
vessel  (1)  for  actuating  the  cylinder  valve  (16) 
located  in  the  interior  (3)  in  Order  to  remove 
tritium,  and  in  that  the  device  (29,  30)  has  a 
vacuum-tight  aperture  to  the  cylinder  valve  (16). 

2.  Guard  vessel  according  to  Claim  1,  charac-  65 
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5.  Recipient  de  protection  suivant  l'une  des 
revendications  precedentes, 

caracterise 
en  ce  que  la  bouteille  ä  gaz  (2)  est  placee  ä 

distance  de  la  paroi  du  recipient  de  protection  5 
(1). 
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