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Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Durchführung von 
Untersuchungen und Wiederholungsprüfungen an den Innenflächen 
von Reaktordruckgefäßen. 

Bei Druckwasserreaktoren ist es zur Gewährleistung einer aus-
* reichenden Sicherheit nicht nur notwendig, diese nach. Fertig-
stellung einmal genau auf etwaige Fehler in den Schweißnähten 
zu untersuchen, sie müssen vielmehr im Verlaufe der Betriebs-
zeit in bestimmten Abständen immer wieder auf etwa neu entstan-
dene Schäden geprüft werden, nachdem eine Dekontamination er-
folgt ist, damit diese Schäden rechtzeitig behoben werden 
können (Wiederholungsprüfungen)• 

Zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung von Reaktorbehältern 
ist eine Anordnung bekannt, bei der in dem Behälter eine mit 
einem Zentrierstern gehalterte zentrale Säule angeordnet ist, 
die einen radialen teleskopartig ausfahrbaren Ausleger auf-
weist, an dem ein Prüfkopf, z. B. eines Ultraschall-Prüfgerätes, 
angebracht ist• 

Diese Anordnung benötigt einen beträchtlichen technischen Auf-
wand, weil davon ausgegangen wird^ daß das Druckgefäß ständig 
mit Wasser gefüllt bleiben soll« 

Eine relativ einfache Methode zur zerstörungsfreien Prüfung 
auf Oberflächenfehler und oberflächennahe Fehler ist das Mag-
netpulververfahren mit fluoreszierendem Pulver, Bei einer be-
kannten Anordnung zum kontinuierlichen Prüfen von Schweiß- -
nähten» die nach der Magnetpulvermethode arbeitet, ist ein 
über die zu prüfende Schweißnaht zu führender Prüfwagen vor-
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gesehen, der ein Magnetisierungsjoch und eine vor der Wicklung 
des Joches angeordnete Sprühdüse aufweist, die aus einem Vor-
ratsbehälter mit Magnetpulveremulsion gespeist wird. Auf der 
Rückseite des Joches ist dicht oberhalb des zu prüfenden Teils 
eine Absaugdüse angebracht, die über einen Schlauch und eine 
Pumpe mit dem Vorratsbehälter verbunden ist. An den Stellen 
austretenden Streuflusses sammeln sich die Magnetpulverteilchen 
zu Raupen an und kennzeichnen damit Fehler. Die Verwendung 
fluoreszierenden Pulvers ist hierbei nicht vorgesehen. Vorrats-
behälter und Pumpe sind zu einer kompakten Einheit zusammen-
gefaßt und oberhalb des Prüfwagens fahrbar an einer Schiene 
aufgehängt und durch flexible Leitungen mit dem Prüfwagen ver-
bunden. Der Prüfwagen und das Joch lassen sich so gestalten, 
daß eine Anpassung an"zylindrische Oberflächen möglich ist. 
Dennoch ist diese Anordnung für die Prüfung von stehenden, oben 
offenen Behältern relativ großen Durchmessers nicht geeignet, 
weil in solchen Behältern der Einsatz derartiger Prüfwagen 
nicht erfolgen kann. 

Zweck der Erfindung ist es, eine Anordnung zu schaffen, die die 
Anwendung des Magnetpulververfahrens zur Prüfung von Reaktor-
druckgefäßen auf Oberflächenfehler und oberflächennahe Fehler 

} gestattet. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Anordnung so aus-
zubilden, daß der Prüfkopf mit dem Magnetisierungsgoch ohne 
körperlichen Kraftaufwand der Bedienperson zu jedem Punkt der 
Behälterwandung bewegbar und der unmittelbar vom Ilagnetjoch 
beeiäügßte Teil de^ Wandung direkt betrachtbar ist. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß erfindungsgemäß der 
Prüfköpf in an sich bekannter Weise über flexible Leitungen 
mit einem außerhalb des Reaktordruckgefäßes angeordneten Sta-
tionären Stromversorgungs« und Steuerteil verbunden ist und_ 
in das Reaktordruckgefäß mit einem Hebezeug einbringbar ist, 
das auf einem auf dem Reaktorflansch laufenden radialen Aus« 
leger einer BewegungsVorrichtung verschiebbar angeordnet ist. 
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Ferner sind am Prüfköpf eine ultraviolettes Licht abgehende 
Beleuchtungseinrichtung sowie ein Bedienpult zur manuellen 
Steuerung des Hebezeuges und des radialen Auslegers sowie des 
Betriebszustandes der gesamten Anordnung vorgesehen. 

Die Erfindung wird nachstehend an Hand der Zeichnung an einem 
Ausführungsbeispiel näher erläutert, Sie zeigt ein Reaktor-
druckgefäß im Schnitt mit der Anordnung nach der Erfindung, 1 

Zur Prüfung der Schweißnähte des Reaktordruckgefäßes 1 ist 
eine Anordnung vorgesehen, die sich aus einem stationären 
Stromversorgungs- und Steuerteil 2, der sich außerhalb des 
Reaktordruckgefäßes 1 befindet, einem Prüfkopf 3 sowie einer 
Bewegungsvorrichtung 4 mit Hebezeug 5 zusammensetzt, wobei die 
erforderlichen Verbindungen der einzelnen Baugruppen durch 
flexible Leitungen 16 hergestellt sind. Der Prüfkopf_3 besteht 
aus einem Magnetisierungsjoch 6 mit Erregerwicklung 7 t einer 
Sprüheinrich-tung 8, die vor der Erregerwicklung zwischen den 
Schenkeln des Magnetisierungsjoches 6 angebracht ist, einer 
Beleuchtungseinrichtung 9 zur Abgabe ultravioletten, Lichtes 
sowie einem Bedienpult 10. Pumpe einschließlich Vörratsbe-
hälter 17 für die Sprüheinrichtung 8 sind auf einer für die 
Bedienperson 19 im Innern des Druckgefäßes 1 eingebrachten 
Arbeitsbühne abgestellt. Der Prüfkopf 3 ist an einem Seil 11 
befestigt, das über die Trommel 12 des Hebezeuges 5 läuft, 
das auf dem radialen Ausleger 13 der Bewegungseinrichtung 4 
angebracht ist. Diese besitzt einen zentralen Antrieb 14 und 
ist so aufgebaut, daß der Ausleger 13 auf dem Flansch 15 des 
Reaktordruckgefäßes 1 läuft. 

Der Prüfkopf 3 wird mittels der Bewegungsvorrichtung 4 an die 
zu prüfende Stelle gebracht. Es wird sich dabei meist um 
Schweißnähte handeln. Die Steuerung der Vorgänge erfolgt am 
Bedienpult 10. Bei eingeschaltetem Magnetisierungsstrom wird 
die zu untersuchende Oberfläche des Druckgefäßes 1 mit einer 
Prüfflüssigkeit besprüht) es handelt sich im wesentlichen um 
in Wasser mit Inhibitorzüsatz enthaltenem fluoreszierenden 
Magnetpulver. Gleichzeitig wird die PrüfOberfläche mit ultra-
violettem Licht von der am Magnetisierungsjoch installierten 
Beleuchtungseinrichtung 9 beärahlt. 
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Die sich an den Stellen austretenden Streuflusses ansam-
melnden fluoreszierenden Magnetpulverteilchen leuchten "bei 
ultravioletter Bestrahlung und kennzeichnen Fehlerstellen» 
Zur vollständigen Prüfung einer Behälterringschweißnaht wird 
der radiale Ausleger, der auf dem Reaktorflansch läuft, 
schrittweise verstellt. Die Anordnung kann auch zur Prüfung 
von Druckgefäßen benutzt werden, die anderen Zwecken dienen, 
aber ähnlich aufgebaut sind. 

/ 

i 
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Patentanspruch 

Anordnung für zerstörungsfreie Untersuchungen und Wieder-* 
holungsprüfungen der Innenflächen von Reaktordruckgefäßen, 
insbesondere der Schweißnähte auf Öberflächenfehler oder 
oberflächennahe Fehler , unter Anwendung des Magnetpulver-
verfahrens mit fluoreszierendem Pulver, mit einem Magneti« 
sierungsjoch und einem eine Magnetpulversprüheinrichtung 
aufweisenden Prüfköpf, dadurch gekennzeichnet, daß der Prüf-
kopf (3) in an sich bekannter Weise über flexible Leitungen 
(16) mit einem außerhalb des Reaktordruckgefäßes • (1) angeord-» 
neten Stromversorgungs- und Steuerteil (2) verbunden und mit 
einem durch eine Bewegungsvorrichtung (4) auf dem Plansch (15) 
des Reaktordruckgefäßes (1) bewegbaren Hebezeug (5) in das 
Reaktordruckgefäß (1) einbringbar ist, wobei ferner am Prüf** 
köpf (3) eine ultraviolettes Licht abgebende Beleuchtungs-
einrichtung (9) sowie ein Bedienpult (10) zur manuellen 
Steuerung des gesamten Betriebes vorgesehen sind. 

Hierzu 1 Seite Zeichnungen 
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