Neu patentierte Flanschbund-Verbindung
• Unabhängig von Nennweite, Nenndruck, Temperatur- und Zusatzbelastungen wird die Forderung
„dauerhaft technisch dicht“ durch die vorliegenden optimalen Dichtheitsvoraussetzungen erfüllt
• Leckagen an vorhandenen Flanschverbindungen sowie weitere Probleme werden dauerhaft beseitigt
• Lebenszykluskosten der betreffenden Aggregate / Bauteile werden maßgeblich minimiert
• Insgesamt ergeben sich wirtschaftlich vorteilhafte Varianten, u.a. bei toxischen / hochexplosiven Medien

Anmerkungen zum Stand der Technik
Im Vergleich zu weit auskragenden Vorschweißflanschen
werden die an Flanschbunden angreifenden Kräfte mit
einem bedeutend kleineren Hebelarm übertragen. Dieser
führt zu geringeren Bauteilverformungen und minimiert die
radialen Bewegungen im Bereich der Dichtungsanlage. Das
Risiko einer Leckage, welches mit Zunahme der Stülpverformungen steigt, wird minimiert (s. Leckagen an
Vorschweißflanschen - Seite 2).
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Bei hohen Temperaturen stellen sich zudem durch die rel.
niedrige radiale Bauhöhe der Flanschbunde geringere
radiale Temperaturgradienten ein. Die daraus sich einstellenden Stülpverformungen sind entsprechend gering.

Maßstäblicher Vergleich: DN 350 PN 16

Folglich weisen Flanschbunde von allen (!) Flanschbauarten die idealen Voraussetzungen
zum Erreichen von dichten Verbindungen auf.
Das ungünstige Verformungsverhalten der gegenwärtig zum
Verspannen der Flanschbunde genutzten Losflansche (s. Abb.)
begrenzt jedoch die Einsatzmöglichkeiten von Flanschbunden.
Die mit Zunahme der Belastung sich einstellende Stülpverformung verändert die Lasteinleitung an der jeweiligen Kontaktstelle
vom Losflansch zum Flanschbund, d.h. aus der anfänglichen
Flächenlast stellt sich eine Linienlast ein. Daraus resultiert, dass
zur Vermeidung von örtlichen Spannungsüberschreitungen der
Nenndruck in den Normen für Losflansche begrenzt wurde.

LOGISCHER SCHRITT:

Geometriebedingt stellen sich an den Losflanschen infolge des ungünstigen Kraftflusses relativ große Stülpverformungen ein.

Anstelle der zu Nachteilen führenden Losflansche werden die Flanschbunde jetzt mit der übergreifenden Hülse (5) des bereits weltweit zu Vorteilen führenden Verbindungssystems „Schlemenat“
(@ Beispiel s. Blatt 2) gegeneinander verspannt, so dass sich bahnbrechende Vorteile ergeben.
Unabhängig vom Durchmesser,
vom Innendruck oder von der
Höhe der Zusatzbelastung ist die
Dichtheit dieser Verbindungen
dauerhaft (!) gegeben.

Im Gegensatz zur gegenwärtigen Losflanschverbindung, bei
denen die in jeder Hinsicht behindernden Losflansche vor der
letzten Rundnaht auf einem der Grundkörper aufzusetzen
und bis zum Abschluss der Montage stets als lose „flatternde“
Bauteile zu transportieren und irgendwie zu befestigen sind,
führt eine erst zu Beginn der Montage auf einen der Bunde
überzuschiebende Hülse (5) zu Vereinfachungen bei der
Fertigung, dem Transport und der Montage. Die Hülse weist
keinen radial nach innen vorspringenden Bund oder Ansatz
auf, sie ist axial frei verschiebbar.
Zur Beseitigung von Leckagen oder zur Aufnahme von
höheren Belastungen können vorhandene LosflanschVerbindungen durch Entfernen der Losflansche ertüchtigt
werden, ebenso sind Vorschweißflansche durch ein
Abtrennen des jeweiligen Lochbereiches auf Flanschbunde
umzugestalten (s. Blatt 3).
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Prinzip der zusammenwirkenden Bauteile

Sämtliche Vorteile ergeben sich ebenfalls an emaillieren
bzw. mit einem Verschleißschutz ausgekleideten Bauteilen, ferner an Verbindungen aus Kunststoffmaterialien.
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Optimierte Flanschbund-Verbindung
(@ DLR-Heißluftprüfstand - T = 830 OC)

Die Belastungen werden gemäß dem nebenstehenden
Beispiel vom rechten Flanschbund (2) über die Abschersegmente (8) zur Hülse (5) und von dieser über keilförmige
Spannelemente (9) zum linken Flanschbund (2´) übertragen. Während der Montage wird mit den keilförmigen
Spannelementen (9) ein Kraft- und Formschluss zwischen
den zu verbindenden Bauteilen erzeugt.
Die Gestaltung der auf Abscheren belasteten Segmente (8),
die ggf.zur Montagevereinfachung mit relativ kleinen Schrauben (12) an der Hülse fixiert werden, erfolgt gemäß den
bekannten Ausführungen von Scherringverschlüssen.

Der Scherringverschluss in Kombination mit dem nachfolgend an einem Beispiel dargestellten
kraft- und formschlüssigen Verbindungssystem, in dem Schrauben keine (!) Betriebsbelastungen
übertragen, stellt das Alleinstellungsmerkmal der 2015 patentierten Flanschbund-Verbindung dar.
Beispiel: Extrem belastete Rohrleitungsverbindung an einem Pumpenprüfstand
Eine an einer Rohrleitung angeschweißte Hülse übergreift einen an der anderen Rohrleitung angeschweißten Flanschbund. Die Rohrleitungen sind in Umfangsrichtung achsfrei, d.h. in jeder Lage zueinander zu verspannen. Die Winkel zwischen den Verspannflächen und der Verspannachse der Spannelemente führen - analog dem Wirkprinzip eines
Keils - zur Selbsthemmung der miteinander verspannten Bauteile. Relativ kleine Schrauben, mit denen zuvor
der Verspannungszustand erzeugt wurde, verhindern
einen Übergang von der Haft- zur Gleitreibung.

PProbe = 741 bar

Dichtung liegt im Kraftnebenschluss
Foto: Voith Industrial Services Ermo GmbH

Leckagen an Vorschweiß-Flanschverbindungen
Obwohl Berechnungen und Prüfungen von Vorschweiß-Flanschverbindungen stets nach gültigen Regelwerken
erfolgen, stellen sich nicht selten Undichtigkeiten ein, die u.a. auf Einflüsse der auftretenden Stülpverformungen
der miteinander verspannten Bauteile, auf Ursachen infolge des Überpressens von verschiedenen Dichtungen
im Krafthauptschluss (KHS) oder auf den Einfluss von Schraubenrelaxation zurückzuführen sind.
Treten beispielsweise im Bereich von Flanschverbindungen Biegemomente infolge von thermischen Rohrleitungsbelastungen oder dynamischen Druckänderungen auf (D u.a. Druckstöße, Dampf- / Wasserschläge),
wirken die aus dem resultierenden Moment sich im Bereich der Flanschebene einstellenden Druckkräfte, ggf.
mit weiteren axialen Zusatzbelastungen, zusätzlich (!) auf die während der Montage bereits vorverformte im
Krafthauptschluss wirkende Dichtung.
Führen diese Kräfte jedoch zu einem Überschreiten der Dichtungsstandkraft, ist das elastische Rückfederungsverhalten der Dichtung und somit die Dichtheit der Verbindung bauartbedingt (!) nicht mehr gegeben.
Der Einfluss von Schraubenrelaxation zeigt sich beispielsweise bei einer Verpuffung oder in relativ langen
flüssigkeitsführenden Rohrleitungssystemen, u.a. bei einer Betriebsstörung, wenn bei einem zu schnellen
Schließen von Armaturen eine Umwandlung der kinetischen Energie infolge Massenträgheit der Flüssigkeit in
eine nicht unerhebliche in Richtung der Rohr-Längsachse wirkende Kraft erfolgt. Aufgrund derartiger
Belastungen sind es überwiegend die Schrauben in den Flanschverbindungen, die überbeansprucht werden.
Einzelne Druckstöße führen in der Regel nicht zum Versagen der Verbindung, der erhöhte Einfluss der
Schraubenrelaxation führt in der Summe jedoch zur stetigen (!) Reduzierung der Dichtflächenpressung und
- früher oder später - unabwendbar zur Leckage, ebenfalls bauartbedingt (!).
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Für den Fachmann zeigt sich das Revolutionierende der neuen Flanschbund-Verbindung u.a. durch
einen Vergleich der mittels FEM-Analysen ermittelten Spannungen von einem weit auskragenden
Vorschweißflansch zu einem optimierten kraft- und formschlüssig verspannten Flanschbund.
Während sich an Vorschweißflanschen im Bereich
der Schweißnaht zum angeschlossenen Zylinder
stets eine extrem hohe Spannung einstellt, führt an
Flanschbunden der günstige Hebelarm zu einem
optimalen Kraftfluss und zu einer nahezu gleichmäßig
verlaufenden Vergleichsspannung in Größenordnung
der angeschlossenen ungestörten Zylinderschale.
U.a. reduziert der verstärkte Ansatz am Flanschbund
die auftretenden Biegespannungen auf ein Minimum.
Da zudem hohe Kerbwirkungszahlen aufweisende Schrauben an der Übertragung von
Betriebsbelastungen nicht beteiligt sind und folglich ein Einfluss der Schraubenrelaxation
nicht auftreten kann, weisen diese Flanschbund-Verbindungen optimale Voraussetzungen
sowohl zur Beseitigung als auch zum dauerhaften Vermeiden von Leckagen auf.
Bzgl. der im Kraftnebenschluss einzusetzenden Dichtungen sind die Forderungen der Dichtungshersteller hinsichtlich der Oberflächengüte der Dichtungsanlageflächen zu beachten. Entsprechend
dem abzudichtenden Medium und der Temperatur erfolgt in Absprache mit dem Dichtungshersteller
zudem die Festlegung des Dichtungsmaterials sowie die konstruktive Gestaltung der Dichtung.
An schwer zugänglichen Bereichen in Rohrleitungssystemen bzw. bei Rohrleitungsanschlüssen an
Gehäusen bieten sich Sonderkonstruktionen anstelle der zu Undichtigkeit neigenden konventionellen
Flanschverbindungen an (s. Anlage 1 u. 5):
Beispiel: Sonderkonstruktion zum Anschluss an einem vorhandenen Flansch
Im Vergleich zur links dargestellten Flanschverbindung an einer
Frischdampfleitung zeigt die unten dargestellte Sonderkonstruktion
eine Hülse als Adapter, in der - analog zum Scherringverschluss einzelne auf Abscheren zu belastende Segmente in eine umlaufende
Nut eingreifen. Um ein Verkanten der Segmente in der Nut und folglich
überhöhte Kantenpressungen auszuschließen, werden die Segmente
jeweils mit Schrauben vollflächig gegen den Flansch verspannt.
Gegenüberliegend übergreift die Hülse einen aus einem Rohrleitungsflansch umgestalteten bzw. einen neu beigestellten Flanschbund. Anstelle der Schweißlippendichtung wirken u.a. zwei in einem
Zwischenring angeordnete im Kraftnebenschluss wirkende hochtemperaturbeständige federunterstützte Metall-C-Ringe.
Beschreibung von Ausführungsbeispielen s. Anhang
Anlage 1: Beseitigung von Leckagen an Flanschen in
flüssigkeitsführenden Rohrleitungen

Weitere Informationen unter: consysas@t-online.de
consysAS - Verbindungstechnologie
(Beratung - Lizenzierung - Engineering)

Seite 3
consysAS
Mai .2018

Dörnchen 2 - D 45701 Herten
Tel.: +49 209 - 35 93 025 Fax: +49 209 - 35 93 200

Anlage 2: Dauerhaft dichte Flanschbundverbindungen
an Kolonnensegmenten
Anlage 3: neue Isolier-Flanschbund-Verbindung
Anlage 4: Vorschweißflansch mit einem Adapter zur Aufnahme
von einem Blindflansch (s. grün schraffierte Fläche)
Anlage 5: neue Flanschbundverbindung führt zur Minimierung
von Ausschussraten an Stahlguss-Gehäusen im
Bereich von Flanschanschlüssen

Beseitigung von Leckagen an Rohrleitungsflanschen,
u.a. in flüssigkeitsführenden Rohrleitungssystemen
Rohrleitungen in der Chemie / Petrochemie, die nachträglich auf vorhandenen Rohrleitungsbrücken zu montieren sind, wurden aufgrund bestehender Explosionsgefahren in
der Regel ohne Trenn- und Schweißarbeiten nahezu vollständig aus geflanschten Rohrleitungssegmenten zusammengesetzt und durch Normflansche miteinander verbunden.

Fotos: Alfred Schlemenat

Vor allem in relativ langen flüssigkeitsführenden Rohrleitungssystemen wird der Medienfluss bei einem zu schnellen Schließen von Armaturen - u.a. bei betrieblichen Störungen schlagartig verändert bzw. gestoppt, so dass bei jedem dynamischen Druckstoß die kinetische Energie der in Bewegung befindlichen Flüssigkeit infolge ihrer Massenträgheit in
eine extreme in Richtung der Rohrlängsachse wirkende Kraft umgewandelt wird. Diese
erhöht sich proportional über die Rohrleitungslänge und wirkt als Zusatzbelastung, u.a.
auf die Flanschverbindungen.
Aufgrund derartiger Belastungen sind es
überwiegend die Schrauben in den Flanschverbindungen, die überbeansprucht werden.
Einzelne Druckstöße führen in der Regel nicht
zum Versagen einer Verbindung, der erhöhte
Einfluss der Schraubenrelaxation führt bei
längeren Betriebszeiten in der Summe jedoch
zur stetigen (!) Reduzierung der Dichtflächenpressung und - früher oder später - zur
Leckage.
Mit den bekannten Norm-Flanschverbindungen, an denen zudem sämtliche Belastungen
über hohe Kerbwirkungszahlen aufweisende Schrauben übertragen werden, ist folglich
eine dauerhafte (!) Dichtheit - vor allem in den zuvor dargestellten Anwendungsbereichen nicht zu erreichen.
Im Gegensatz dazu erfolgt an dem bereits weltweit an extrem belasteten Bauteilen im Einsatz
befindlichen Verbindungssystem „Schlemenat“ die Übertragung der Belastungen nicht über
Schrauben, sondern - analog dem Wirkprinzip eines Keils - über gleichmäßig über dem Umfang
im Kraftfluss angeordnete keilförmige Spannelemente, so dass ein einmal erzeugter
Verspannungszustand und somit die Dichtheit einer Verbindung über die gesamte Betriebszeit sich nicht mehr verändert. Die Winkel zwischen den Verspannflächen und der Verspannachse der Spannelemente bewirken eine Selbsthemmung der miteinander zu verspannenden
Bauteile. Relativ kleine Schrauben, mit denen der Verspannungszustand erzeugt wird,
verhindern in allen Betriebssituationen einen Übergang von der Haft- zur Gleitreibung.
Die im Dez. 2015 neu patentierte Weiterentwicklung des Verbindungssystems „Schlemenat“
ist das einzige (!) bekannte System, an dem Undichtigkeiten infolge des Einflusses von
Schraubenrelaxation an den dargestellten vorhandenen (!) Verbindungen dauerhaft zu
beseitigen sind.
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-2Gegenstand der neuen Verbindungsanordnung ist u.a. sowohl eine Verbindung von zwei
Flanschbunden miteinander als auch als weitere Ausführungsvariante eine Verbindung von
einem Flanschbund mit einem Vorschweißflansch (D s. consysAS-Produktinformation:
„Neu patentierte dauerhaft dichte Flanschbundverbindung“). Um u.a. in einem Rohrleitungsstrang
den Einfluss von Schraubenrelaxation ganz auszuschließen, ist die Nutzung von beiden
Ausführungsvarianten sowohl zum dauerhaften Vermeiden von Undichtigkeiten an Neuanlagen
als auch zum dauerhaften Beseitigen von Leckagen an vorhandenen Flanschverbindungen
erforderlich, da die in einem Rohrleitungssystem integrierten Aggregate ausschließlich Normflansche zum Anschließen der Rohrleitungen aufweisen, deren Schrauben ebenfalls dem
Einfluss der Relaxation unterliegen.
Nachfolgend sind beide Ausführungsvarianten als Konzept dargestellt, wobei in der linken Abb.
zwei auf Flanschbunde umgestaltete Flansche dauerhaft dicht miteinander zu verspannen sind.
Die rechte Abb. zeigt einen Norm-Flansch, an dem die Belastungen über Abscherelemente und
einen Adapter zum Flanschbund übertragen werden.
Lösungsbeispiele als Konzept:

Für einen zur Beseitigung von Leckagen abzuändernden Bereich in einem Rohrleitungsstrang
sind Norm-Vorschweißflansche nicht nur im Anschlussbereich der Aggregate als Ausgangspunkt
zu nutzen, sondern ebenso bei einem Versatz in der Leitungsführung (s. dargestelltes Konzept),
an sonstigen Fest- / Stützpunkten sowie an gut zugänglichen Bereichen im Leitungssystem.
So sind in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten mehrere Rohrleitungssegmente aus
einem Strang der Reihe nach herauszunehmen,
so dass die vorhandenen Flansche jeweils
mechanisch bearbeitet werden können.
Die einzelnen Rohrleitungsabschnitte, an denen
die Vorschweißflansche zu einem Flanschbund
umgestaltet wurden (D ggf. sind neue Flanschbunde beizustellen), sind anschließend zum
Erreichen der angestrebten dauerhaften Dichtheit kraft- und formschlüssig miteinander oder
über die Variante mit dem Adapter an einem
Vorschweißflansch zu verspannen.
Leckagen infolge Schraubenrelaxation sind dauerhaft ausgeschlossen.

Weitere Informationen unter: consysas@t-online.de
consysAS - Verbindungstechnologie
(Beratung - Lizenzierung - Engineering)
Dörnchen 2 - 45701 Herten
Tel.: +49 209 - 35 93 025
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Flanschverbindungen an Kolonnenschüssen
in der Chemie / Petrochemie?
Jetzt wieder dauerhaft dicht mit der neu patentierten Flanschbund-Verbindung
System „Schlemenat“ (Ö minimierter Anlagenstillstand / Produktionsausfall)
Verschiedene Typen von Kolonnentürmen wurden in der Vergangenheit aus
einzelnen Schüssen / Segmenten zusammengesetzt und durch Standardflansche miteinander verbunden (s. Abb.). Diese Bauart führte zu
Erleichterungen in der Fertigung, beim Transport, während der Montage
und ebenso bei einem Wechsel von Füllkörpern / Einbauten. Aufgrund des
ungünstigen Stülpverformungsverhaltens der Flansche kamen ausschließlich im Krafthauptschluss (KHS) wirkende Flachdichtungen zum Einsatz.

Aus Segmenten zusammengesetzter Kolonnenkörper

Durch Windbelastungen stellen sich aus dem resultierenden Moment in der
Ebene einer Flanschverbindung Zug- und Druckkräfte ein, so dass im
jeweiligen druckbeaufschlagten Bereich die bereits während der Montage
vorverformte KHS-Dichtung zusätzlich belastet wird. Die bei jeder Windbö
zudem schwellend (!) wirkenden Belastungen erhöhen im zugbeaufschlagten Bereich den Einfluss der nicht zu unterschätzenden Schraubenrelaxation, gegenüberliegend im druckbeaufschlagten Bereich erhöhen sie
die Pressung auf die vorverformte Flachdichtung. Für diese Dichtungen gibt
es jedoch keine Nachweise für dauerfest (!) ertragbare Schwellbelastungen.
Folglich ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Standkraft bzw. die elastische
Rückfederung der Dichtung nicht mehr gegeben ist mit der Folge, dass
Leckagen zu insgesamt hohen Kosten führen müssen (!).

In diesem Zusammenhang ist herauszustellen, dass Asbestfasern vor dem 1993 in Kraft getretenen
Verbot zur Nutzung von Asbest in einem Großteil der Flachdichtungen für den KHS eingearbeitet waren.
Weniger bekannt ist jedoch, dass diese Dichtungen ein enormes und ein in jeder Belastungssituation
besseres elastisches Rückfederungsverhalten aufwiesen als die gegenwärtig unter Nutzung von
Asbest-Ersatzmaterialien hergestellten Dichtungen. Die ineinander verfilzten Fasern der Asbeststruktur
führten in jeder Belastungssituation zu einem ausreichend hohen Rückfederungsverhalten der Dichtung.
Die nach dem Verbot von Asbest verstärkt (!) an den Flanschverbindungen von Kolonnenschüssen
aufgetretenen Undichtigkeiten führten folglich zu einer schrittweisen Umkehr von mehrteilig geflanschten Kolonnenkörpern auf die insgesamt zu Nachteilen führenden einteilig verschweißten Ausführungen.
Neben verlängerten Stillstandszeiten mit erheblichem Produktionsausfall sind zudem Vorschriften und
Regelwerke bzgl. Arbeiten in Behältern und engen Räumen zu beachten, die - vor allem wegen der
Bauhöhen der Kolonnen - zu zusätzlichen nicht unerheblichen Kosten führen (D u.a. UGR – Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit, UVV – Unfallverhütungsvorschriften).
Durch die 2015 patentierte Flanschbund-Verbindung ergeben sich für den gesamten Industriebereich des Kolonnenbaus bahnbrechende wirtschaftliche Vorteile gegenüber den gegenwärtigen
Bauformen sowohl an Neuanlagen als auch durch Umbauten an vorhandenen Kolonnentürmen.
U.a. werden Stillstandszeiten verkürzt, Produktionsausfallkosten minimiert.
So sind komplett am Boden vormontierte, mit neuen
Füllkörpern / Einbauten bestückte Kolonnensegmente problemlos zu tauschen, nachdem die
jeweils oberen Segmente der Kolonne nach dem
Lösen der Verbindungen zuvor abgenommen
wurden. Erreicht werden die Vorteile u.a. durch die
ausschließliche Anordnung der Dichtungen im KNS.
Auftretende Druckkräfte werden stets über die Stirnflächen der Flanschbunde abgetragen, so dass die
Dichtungen nicht überpresst werden können.
Zudem übertragen Schrauben keine Belastungen, Probleme infolge Schraubenrelaxation können
somit ebenfalls nicht auftreten. Leckagen sind dauerhaft ausgeschlossen.
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NEUE ISOLIER-FLANSCHBUND-VERBINDUNG
Vorteile gegenüber den derzeitigen Ausführungen:
•

Isolierkörper und Dichtungen sind an drucklosen Rohrleitungen jederzeit problemlos
ohne die bisher erforderlichen Trenn- und Schweißarbeiten auszutauschen

•

Folglich entstehen keine Funkenbildungen, d.h. die aufgrund bestehender Explosionsgefahren erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Sach-, Personen- und
Folgeschäden reduzieren sich erheblich

•

Wartungsarbeiten im Rahmen einer vorbeugenden Instandhaltung (!) sichern stets die
Funktionalität und die Dichtheit der Verbindungen

Isolierverbindung
System „Schlemenat“
(patentiert: Dez. 2015)

Zusammenbau - Funktionsprinzip:
•

Eine erst auf der Baustelle zu montierende Hülse (1) übergreift zwei RohrleitungsFlanschbunde (2).

•

An einem axialen Ende weist die Hülse eine Nut (3) auf. In dieser werden gleichmäßig
über dem Umfang auf Abscheren belastete Segmente (4) eingesetzt, die zur Montagevereinfachung mit relativ kleinen Schrauben (5) an der Hülse fixiert werden.

•

Zuvor sind die axial und radial wirkenden Isolierkörper (6, 7) sowie die Dichtungen (8)
einzusetzen.

•

Abschließend sind mit den Spannelementen (9) und den Schrauben (10) des
Verbindungssystems „Schlemenat“ die Verspannung der Bunde (2) zugleich mit den im
Kraftfluss liegenden Isolierkörpern (6) gegen die Abschersegmente (4) zu verspannen.

•

Die bisher bewährten Materialien der Isolierkörper und Dichtungen der vollverschweißten
Isolierstücke kommen weiterhin unverändert zum Einsatz.

Fazit:
Die neu entwickelte Isolier-Rohrleitungsverbindung führt gegenüber den gegenwärtigen
Ausführungen zu maßgebenden wirtschaftlichen Vorteilen.
Auf die negativen Besonderheiten der gegenwärtigen
Isolier-Rohrleitungsverbindungen / Isolierstücke wird
auf den folgenden drei Seiten Bezug genommen
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Während an Standard-Flanschverbindungen
sämtliche Belastungen (Ö u.a. Innendruckbelastungen, Kräfte und Momente aus der
Rohrleitungsführung) mittels Schrauben über
Kontaktflächen auf die Flanschblätter übertragen werden, erfolgt an den Isolier-Flanschverbindungen der Kraftfluss jeweils über
Isolierkörper auf das jeweilige Flanschblatt.
Die somit stets als Druckkraft auf die Isolierkörper wirkenden Belastungen stauchen
infolge des Einflusses der Relaxation die im
Verhältnis zum Werkstoff „Stahl“ relativ
weichen Isolierkörper. Folglich verändert sich
bauartbedingt (!) die für die Dichtheit einer
Verbindung erforderliche Vorpressung der
Dichtung.

Ein sich gegenüber dem Montagezustand einstellender vergrößerter axialer Abstand
zwischen den Stirnflächen der Flanschblätter muss demnach ausschließlich (!) von den
Dichtungen kompensiert werden. Die Dichtungen weisen in der Regel jedoch ein derart
hohes elastisches Rückfederungsverhalten nicht auf.
Demzufolge führen nicht rechtzeitig bzw. nicht korrekt durchgeführte Kontrollen der
erforderlichen Dichtungsvorverformung häufig zu undichten Verbindungen und
unabwendbaren enormen Folgeschäden.

Beispiel: Störfall am 17. 03. 2008 in Köln-Dormagen.
Eine Undichtigkeit an nur einer (!) Isolier-Flanschverbindung führte zu
Kosten von über 3 Mill. € (s. ZEMA, Zentrale Melde- und Auswertestelle für Störfälle, Bundesumweltamt 2008)
Als Änderungsmaßnahme wurde die betreffende Isolier-Flanschverbindung durch
ein voll verschweißtes Isolierstück ersetzt (Ö Darstellung und Bewertung s. Seite 3).
Die erforderliche Vorpressung der Dichtung und folglich die Dichtheit dieser Isolierstücke wird jedoch durch die ständig druckbelasteten Isoliermaterialien infolge des
Einflusses der Relaxation gleichermaßen negativ beeinflusst.
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Voll verschweißtes Isolierstück
- Gegenwärtiger Stand der Technik -

- 3 -

Ö Abgebildet sind zwei unterschiedliche Anordnungen
der Schweißnähte

Die konstruktiven Ausführungen zeigen, dass zum Auswechseln von gestauchten und evtl.
durch eine Überspannung beschädigten Isolierkörpern - ebenso bei einem Einbau von neuen
Dichtungen - sowohl Trenn- als auch Schweißarbeiten zum erneuten Verschweißen der
gesamten Baueinheit erforderlich sind.
Beispielsweise führen Hersteller der gegenwärtigen Isolierstücke bzgl. Leckagen im
elektrischen Trennungsbereich aus, dass das Isolierstück auszubauen und an den Hersteller
einzusenden ist (s. Seite 4, Instandhaltungs-Info der Fa. Schuck). D.h. aufgrund bestehender
Explosionsgefahren sind umfangreiche und stets hohe Kosten verursachende Maßnahmen
zur Vermeidung von Sach-, Personen- und Folgeschäden erforderlich.
Die auf Seite 1 beschriebene neue Isolier-Verbindung zeigt dagegen optimale Eigenschaften gegenüber dem derzeitigen Stand der Technik. Zum einen ist im drucklosen
Zustand jederzeit ein problemloser Austausch der Isolierkörper / Dichtungen durchzuführen, zum anderen sind die gegenwärtig erforderlichen und aufwendigen Maßnahmen zum Trennen und erneuten Verschweißen der Bauteile nicht erforderlich.
Nach dem Lösen der Schrauben (10) und dem Ausbau der Spannelemente (9) ist die
Hülse (1) axial zu verschieben, so dass sowohl die Isolierkörper (6, 7) als auch die
Dichtungen (8) - u.a. im Rahmen einer vorbeugenden Instandhaltung - zur Kontrolle
und zum Austausch frei zugänglich sind.
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-4Vorgehensweise bei einer Leckage im Bereich der elektrischen Trennung
gemäß Instandhaltungsanweisung eines Herstellers (Fa. Schuck)
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Dauerhafte Beseitigung von Undichtigkeiten
an Mannlochverbindungen
Im dargestellten Beispiel an einer Kolonne (@ Medium flüssiges Methan, T = -140 / +20 0C)
verändern sich bei wechselnden Füllhöhen im Bereich eines Mannlochs die Temperaturen,
die während des An- / Abfahrens jeweils auf die Bauteile der Flansch- / Deckelverbindung
einwirken. Durch die sich in den einzelnen Bauteilen ändernden Materialtemperaturen wird
die Dichtheit der Verbindung ggf. negativ beeinflusst.
Unter Nutzung der unten dargestellten Variante der neu Gegenwärtige Ausführung einer DN 600 Flansch- /
Blindflanschverbindung an einer Kolonne
patentierten Flansch- / Flanschbundverbindung sind
jegliche Leckagen dagegen dauerhaft zu beseitigen.
Ein Adapter übergreift den vorhandenen Flansch, der
mit Scherelementen an diesem fixiert wird. Am offenen
Ende des Adapters wird ein im Ø kleinerer Verschlussdeckel eingelegt und verspannt. Dieser ist entweder
kostengünstig durch eine mechanische Bearbeitung des
ursprünglichen Deckels oder als ein neues Bauteil mit
einer umlaufenden Schulter herzustellen. Diese Variante
führt zu einer kürzeren axialen Baulänge des Adapters,
da an dessen Innenkontur die Verspannung gegen die
Schulter des Deckels erfolgt (s. vergleichende Abb.).
Dichtungen, die stets die erforderlichen elastischen
Rückfederungen aufweisen, werden zum Erreichen der
dauerhaften Dichtheit im Kraftnebenschluss in einem
Zwischenring angeordnet.
Änderungen an dem vorhandenen Flansch sind nicht
erforderlich. Gegenüber den gegenwärtigen Normflanschverbindungen ergeben sich infolge der kleineren Deckeldurchmesser geringere Deckelgewichte, die ggf. zu
Montagevereinfachungen führen.
Beispiele der umgestalteten Mannlochverbindung:

Dargestellt ist ein im Ø verkleinerter Deckel,
hergestellt aus dem vorhandenen Deckel der
Standardverbindung.
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Diese Abb. zeigt den in axialer Richtung verkürzten
Adapter. Dieser übergreift einen neu gefertigten
Deckel, an dem eine Schulter zum Verspannen des
Systems angeordnet ist.

Neue Flanschbundverbindung führt zur Minimierung der Ausschussraten
von Flanschanschlüssen an Stahlguss-Gehäusen, ferner zur Reduzierung
der Bearbeitungskosten sowie zu optimalen Dichtheitsvoraussetzungen

Bei der Herstellung von Stahlguss-Gehäusen (u.a.
Pumpen-, Armaturen-, Großmaschinenbau (s. Abb)
ist die Formfüllungs- und Erstarrungssimulation unerlässlich. So erfolgt das "In-Form-Gießen" größtenteils
Ø = 1460 mm
mit exakt ermittelten Temperaturen, das Abkühlen
( 36" 900 lb.)
anhand einer Erstarrungssimulation. Trotzdem sind
Ausschussraten nicht ganz auszuschließen. U.a.
weisen die Anschlußflansche die Durchmesser der
Ø = 2400 mm
entsprechenden Normflansche auf, so dass sich von
einem großvolumigen Flanschblatt eine relativ große
Differenz des Wärmepotentials zum angrenzenden
Beispiel: Gehäuse eines Erdgasverdichters
dünnwandigen zylindrischen Rohransatz einstellt.
Während des Abkühlens stellen sich folglich Eigenspannungen ein, im ungünstigsten Fall
oberhalb der Streckgrenze. Nicht selten sind im Bereich des Übergangs vom Rohransatz
zum Flanschblatt bereits nach der ersten Flanschmontage zur Druckprobe minimalste Risse
nachzuweisen, die umfangreiche und kostenintensive Maßnahmen zum Ausbessern der
betreffenden Bereiche erfordern.
Dagegen weist ein Flanschbund im Verhältnis zu einem Normflansch durch sein
geringeres Volumen ein bedeutend reduziertes Wärmepotential vor dem Abkühlen auf,
so dass die dargestellten Probleme aufs Äußerste minimiert werden.
Die verschiebbare Hülse der zuvor vorgestellten neu patentierten
Flanschbundverbindung führt dagegen zur vorteilhaften Nutzung von
Flanschbunden gegenüber den weitauskragenden Normflanschen (s.
Abb. unten). Gegenüber den gegenwärtigen, bauartbedingt (!) zur
Undichtigkeit neigenden Verbindungen ergeben sich neben der zu
erreichenden dauerhaften Dichtheit weitere Vorteile, vor allem durch
geringere Bearbeitungskosten, da der auf einem Bohrwerk spanabhebend herzustellende Bund nur einen Bruchteil der Fertigungszeit
gegenüber der Bearbeitungszeit eines Flansches erfordert.
Die übrigen Teile der Verbindung werden zudem kostengünstig als
Einzelbauteile gefertigt. Ungünstigere Festigkeitseigenschaften wie
auch höher zu berücksichtigende Sicherheitsbeiwerte für Gusswerkstoffe beeinflussen zudem nur noch die Dimensionierung der relativ
kleinvolumigen Flanschbunde, während die weiteren Bauteile aus
hochwertigen Materialien mit entsprechend günstigeren Festigkeitseigenschaften zu fertigen sind.
Fotos: Alfred Schlemenat

Die gleiche Situation zeigt sich an Hochdruckbehältern, die aus
hochlegiertem Stahl gefertigt und spannungsfrei zu glühen sind.
Um ein Heraustrennen eines beschädigten Flansch-AnschlussStutzens sowie das Einschweißen eines neuen Bauteils einschl.
erforderlichem Induktivglühen auszuschließen, sind gemäß Bauvorschriften einiger größerer Chemie-Unternehmen die Flansche so zu
dimensionieren, dass diese nicht überbelastet und verformt werden
können, u.a. durch einen unkontrollierten Schraubenanzug. Die
kostengünstigste Lösung ist folglich der Schraubenbruch.
Dagegen verspannt die neue Flanschbundverbindung die Bunde nur axial gegeneinander. Flanschverformungen - u.a. infolge des Schraubenanzugs - können folglich nicht zu Beschädigungen im
Bereich der Flanschanschlüsse führen. Neben günstigeren Abmessungen ergeben sich die zuvor
dargestellten Vorteile. Die selbst bei extrem auftretenden Stutzenbelastungen dauerhaft zu
erreichende Dichtheit ist ein weiteres herausragendes Merkmal der neuen Flanschbundverbindung.
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