
Neuer, unter- und überdruckdichter Behälter für Mol ekularsiebe in H3/C14-Sammlern 

(Entwurf) 

 

 

 

 



Argumentenliste; „AT“ steht für „Advanced Technolog y“. 

Frage                                                                 ✓= Ja, X = Nein   "AT"   
  

 
  

Falltest aus Tischhöhe, aus 2 Meter (und 4 Meter; Bilder weiter unten)  ✓   

Dicht bei Unterdruck (BfS-Prüfmodus, 0,8 Bar Unterdruck) ✓   

Dicht bei Überdruck (BVP- Prüfmodus, 1.5 Bar Überdruck) ✓   

Dicht bei langfristiger Lagerung  ✓   

Füllung je nach Korngröße ca. 330 Gramm Granulat, Inhalt 500 Milliliter („AT“ +/- 1%) ✓   

Schnelle Entleerung (Lichte Weite 47 mm) und ✓   

schnelle Befüllung (Lichte Weite 47 mm), daher: ✓   

       Kaum störender Granulatabrieb bei Entleerung und Befüllung ✓   

Großzügig bemessene Staubsperren,  Durchmesser 5 cm, Wirkfläche nahezu 20 cm² mit ✓   

       KTA-gerechter 20 µm Porenweite, daher: ✓   

       Im Betrieb schneller Druckauf und –abbau, daher: ✓   

       Hohe Betriebssicherheit, die kostenintensiven Fakestörmeldungen entfallen ✓   

Ohne Einsatz von spröden Messing-Gewindefittings, ohne Teflonband, daher: ✓   

       Keine Reste von Fremdmaterial wie Teflonband, Messingspäne und -abrieb im Mol-Sieb ✓   

Durch abriebfeste Beschriftung eindeutig dem Betreiber zuzuordnen ✓   

Die Meßgas-Fließrichtung  ist mittels Pfeile eindeutig angezeigt ✓   

Für den Betreiber: Verwechselungen der Behälter organisch - anorganisch unmöglich ✓   

Behälter verbleiben während der WKP´s im Schrank und werden mit auf Dichtigkeit geprüft ✓   

Gesonderte Prüfbehälter entfallen (können auf Wunsch gerne geliefert werden) ✓   

Ohne filigrane Stecker, ohne filigrane Kupplungsdosen ✓   

Anschlüsse verschleißfrei, robust, bruchsicher ✓   

Strl-Schutz: Nach KTA 1503.1 gut ausmess- und dekontaminierbar (LW 47 mm) ✓   

Strl-Schutz: Anschlüsse gut dekontaminierbar ✓   

Definierte Felder für handschriftliche Eintragungen, z.B. Gewichte ✓   

Castorprüfung: Fall aus 4 Meter Höhe ✓   

Wieder verwendbare Versandverpackung  ✓   

Herstellungsland: Deutschland ✓   

  



Allgemeines  
 

Behältnisse, die der Aufnahme von Molekularsiebe dienen, sind allgemein bekannt. Im Falle 
von H3/C14 Sammlern, bestehen sie bisher z. B. aus Edelstahlrohren mit angeschweißten 
Endverschlüssen, ähnlich Klöpperböden, und dort angeschweißten Vorrichtungen zur 
Aufnahme verschiedener Fittings, bzw. Kupplungsdosen. Die Behältnisse erhalten als 
Füllung ein granulatförmiges Molekularsieb. Durch dieses Molekularsieb wird eine 
bestimmte Menge Gas, z.B. aus der Abluft von Kernkraftwerken, geleitet. Das Molekularsieb 
speichert das C14 und/oder das Tritium. Das C14 kann einen organischen  Anteil (CH4) und 
einen anorganischen Anteil  (CO2) enthalten. Um diese zu speichern ist es erforderlich, die 
Probeluftmenge durch zwei verschiedene Behältern mit zwischengeschaltetem Katalysator 
zu leiten. 
 

Durch die Ver- und Bearbeitung des eingesetzten Molekularsiebes entsteht staubförmiger 
Abrieb. Um zu verhindern, dass dieser Abrieb in die Dosier- und Sammelstrecke gerät, ist 
an den beiden Enden der bisher eingesetzten Behälter ein Feinstfilter mit lediglich 7,8 mm 
Durchmesser angeordnet. Bedingt durch Transport und Betrieb gerät der Abrieb über die 
kegelförmigen Verschlüsse und die dort zentral angeordneten Fittings in die Feinstfilter und 
kann diese ganz oder teilweise verstopfen. Durch die sich dann ändernden 
Druckverhältnisse entstehen unnötige Störungen im Betrieb der Anlage, bzw. die 
Drucküberwachung muss bald jedes Mal beim Austausch der Behälter neu eingestellt 
werden. Ferner ist von Nachteil, dass durch die schmalen Fittings, die sich von 50 mm auf 
ein viertel Zollgewinde verjüngen, das Befüllen und Entleeren der Behälter unnötig lange 
dauert und weiterer Abrieb entsteht. 
 

Nachteilig ist ebenfalls, dass die Abdichtung des routinemäßig ab- und wieder ab- und 
anzuschraubenden Gewindefittings mit Teflonband oder ähnlichen Dichtmitteln erfolgt.  
Die Abdichtung muss mit hoher Sorgfalt durchgeführt werden und es ist fraglich ob dieses 
zu den Arbeiten eines Teams in einem Auswertelabor gehört. Da die bisher eingesetzten 
Behältnisse aus Edelstahl sind, müssen die oben genannten Feinstfilter aus Messing 
gefertigt sein. Dies, da ein Feinstfilter aus Edelstahl sich in dem Edelstahlgewinde des 
Edelstahlfittings stellenweise nahezu selbst verschweißen kann und damit praktisch 
unlösbar wird. Um die Dichtigkeit der Behältnisse zu wahren, müssen die o. a. Feinstfilter 
aus Messing mit hohen Kräften in einem konisch zulaufenden Gewinde (NPT) 
festgeschraubt werden. Naturgemäß sind dann ebenso hohe Kräfte zum Lösen der 
Feinstfilter vonnöten. Dies hat zur Folge darf die Feinstfilter oft an ihren kleinstem 
Durchmesser abbrechen können und dass dann das Restgewinde mit hohem Aufwand aus 
dem Fitting entfernt werden muss. Ebenso sind Verluste durch Fall der Behälter und Bruch 
der MS-Feinstfilter bekannt. 
 

Ein weiterer Nachteil der eingesetzten Behältnisse ist, dass sie nicht genügend gegen eine 
Verwechslung gesichert sind. Hierzu ist anzumerken, dass bei dem aufgeführten Beispiel 
eines H3/C14 Sammlers zwei Behältnisse zur Anwendung kommen. In einem soll 
anorganisches C14 gesammelt werden in einem weiteren, nachdem die Probeluftmenge 
über einen Katalysator geströmt ist, organisch gebundenes C14. Gut nachvollziehbar ist, 
dass hier absolut keine Verwechselung der Sammelbehälter vorkommen darf. 
Die Ausmessung und die Dekontamination der Behälter dürfen als sehr schwierig gelten. 
 



Die bisher genutzten Swagelok-Flaschen sind zur Aufnahme von Gasproben in Raffinerien 
und bei chemischen Prozessen mit extrem hohem Druck(Prüfdruck 120 bar) vorgesehen. 
 

Der speziell zur Aufnahme von Molekularsieb entwick elte Sammelbehälter „AT“. 
 

Da keine Steckverbindung mehr zum Einsatz kommen, werden Schlauchanschlüsse 
eingesetzt, die mit ihren Flanschen direkt auf eine zentrierende Dichtung sitzen und die mit 
einem Schnellspannring dichtend auf ein Erweiterungs- oder Reduzierungsstück 
zusammengepresst werden. Das Erweiterungsstück dient auch dazu die Verwechselungs-
gefahr der Sammelflaschen (organisch – anorganisch) wirkungsvoll zu auszuschließen. Dies 
erfolgt dadurch, dass die Flanschverbindungen der Behälter unterschiedlich codiert sind. 

Der mit einem Hebel zu betätigende Schnellspannring erlaubt dem Bediener einen 
bequemen Austausch der Sammelbehälter nach Ablauf der gewählten Sammelperiode. 

Das Erweiterungs- oder Reduzierungsstück hat weiterhin die Aufgabe eine großformatige 
Staubsperre (Ø 50 mm) aufzunehmen und eine dichte Verbindung zum 
Molekularsiebbehälter herzustellen. Die Staubsperre verhindert, dass das die nicht zu 
vermeidenden, staubförmigen Anteile des Molekularsiebes in die angeschlossenen 
Schläuche gelangt. Die Staubsperre besteht aus Sintermetall und ist als Dicht- und 
Zentrierring ausgelegt und wird mit einem Spannring dichtend zusammen gepresst. Die 
Spannringe an den Staubsperren sind nur mit Spezialwerkzeug zu öffnen. 

Am gegenüberliegenden Ende des Sammelbehälters ist eine weitere Staubsperre und ein 
Erweiterungs- oder Reduzierstück angeordnet; der Schlauchanschluss und die Dichtung 
werden ebenfalls mit einem Schnellspannring dichtend verbunden  

Soll der Sammelbehälter nach einer Sammelperiode beim Anwender oder nach der 
Wiederbefüllung durch das auswertende Labor versendet werden, erhält sie an den beiden 
Enden zum unter- und überdruckdichten Verschluss einen Blindflansch der mit der 
Zentrierdichtung dichtend mit dem Erweiterungs- oder Reduzierstück verbunden ist. Hier 
kann  nun von einer echten gegen Vakuum und Überdruck wirkenden Langzeitdichtung 
gesprochen werden. 

Ein weiterer Vorteil dieser Ausführung ist, dass die Schnittstelle Labor – Betreiber eindeutig 
definiert ist. Das Labor öffnet und verschließt mit einem Werkzeug den Sammelbehälter an 
der Verbindung Behälter - Reduzierring und ist an dieser Stelle auch für die 
ordnungsgemäße Montage und die Dichtigkeit der Sammelflasche verantwortlich.  

Der Betreiber trennt und verbindet die Sammelflasche von und mit den Schläuchen an der 
Schnittstelle Reduzierflansch-Schlauchanschluss mit dem gesicherten Schnellspannring und 
trägt naturgemäß die Verantwortung für die Dichtigkeit dieser Verbindung. Betreiber und 
Labor sorgen mit den unter- und überdruckdichten Blindflanschen für einen korrekten 
Verschluss zum Versenden und Lagern der Sammelflaschen.  
Für beide Spannringe gelten nur zwei Positionen: Offen oder geschlossen –
Zwischenstellungen sind unmöglich!  

Es kommen keine abzudichtenden Gewindefittings zur Anwendung, dafür jedoch großzügig 
dimensionierte und wieder verwendbare Dichtringe aus porenarmen Material. 



Bei Verdacht auf Kontamination der Behälter, sind sie, bedingt durch die ca. 47 mm 
betragende lichte Weite, sehr gut auszumessen und sehr gut zu dekontaminieren. 
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Falltest 

Bilder vom Falltest "AT". Zum Teil aus Videos kopiert. 

 

Bei dem Fall aus Tischhöhe und aus 2 m Höhe: keine Schäden (außer Kratzer).  

Bei einem Fall aus 4 m Höhe ("Castoren-Test") sind Schäden aufgetreten, jedoch hat 

die heilgebliebene Hälfte des Schnellspannringes den Blindstopfen noch dicht 

angepresst.  

Der große Spannring hatte zwar den auf dem Foto sichtbaren Riss, erfüllte jedoch 

vollkommen seine Aufgabe den Behälter „AT“ dicht zu halten.  
 

 
Bild 1  Fall aus 2,1 m Oben.                       Bild 2 Fall aus 2,1 m Aufschlag. 
 

        
  



BVP GmbH Bonn, im Februar 2019 

 
 
 

Bild 3    Fall aus 4,1 m. 
 

 
 
 

Gegenargument: Was soll der 

Quatsch, niemals fällt eine Flasche 

aus 4 Metern Höhe herunter. 

Stimmt! Ein Castor aber auch 

nicht. Ich wollte die Grenzen von 

„AT“ testen. Das ist mir gelungen – 

ganz einfach: machen. 

 
 

 

 
 

 
 

Bild 4   Schaden nach Fall aus 4,1 m 

 

 
 
 

 

Bild 5  Wie vor, das Bruchstück 
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Bild 6   Schaden nach Fall aus 4,1 m 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Änderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen sind vorbehalten. 


