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Patentansprüche: 

1. Einrichtung zum Prüfen von Werkstücken mit 
Hilfe eines Stabes, der in einer Bohrung des Werk-
stücks im Ceinem am Werkstück abgestützten Gehäu-
se in seiner Längsrichtung bewegbar geführt und an 
dessen Ende eine Befestigungseinrichtung für min-
destens eine Sonde, insbesondere eine Ultraschall-
sonde zum Prüfen von Reaktordruckbehältern für 
Kernreaktoren, vorgesehen ist, dadurch ge -
k e n n z e i c h n e t , daß ein Aufsatz (30) des Ge-
häuses einen Zentrierring (33) aufweist, der mit in-
neren und/oder äußeren Ringflächen versehen ist, 
die abgestuft ausgeführt sind. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Zentrierring (33) austauschbar ist. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß das Gehäuse (18) an dem Auf-
satz (30) drehbar gelagert ist 

4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß in dem Aufsatz (30) ein Antrieb (26) 
zur Drehung des G ehäuses (18) angeordnet ist. 

5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet , daß entsprechend der An-
passung des Aufsatzes (30) auch die Sonden oder 
Sondensä tze mittels einer Verbindung (3; 43) aus-
tauschbar ausgeführt sind. 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung zum 
Prüfen von Werks tücken mit Hiife eines Stabes, der in 
e iner Bohrung des Werkstückes in einem am Werk-
stück abgestützten Gehäuse in seiner Längsrichtung 
bewegbar geführ t und an dessen Ende eine Befesti-
gungseinrichtung für mindestens eine Sonde, insbeson-
de re eine Ultraschallsonde zum Prüfen von Reaktor-
druckbehäl te rn für Kernreaktoren , vorgesehen ist. 

Eine derar t ige Einrichtung ist bekannt (Zeitschrift 
»Kerntechnik« 1971, Nr. 2, S. 58 bis 64, insbesondere 
S. 64, F i g. 9). Hier ist ein sogenannter Spinnenmanipu-
lator dargestellt , der zur Prüfung an nicht abgedeckten 
Innenflächen des Reaktordruckbehäl ters und seines 
Halbkugelbodens sowie zur Prüfung der Stutzen- und 
Stutzenanschlußnähte vorgesehen ist. Der die »Spin-
nenbeine« aufweisende S tu tzenprüfkopf t räger befindet 
sich am unteren Ende eines drehbar und längsver-
schieblich an einer fests tehenden Brücke gelagerten 
Mastes. Diese Einrichtung ist insbesondere zur Prüfung 
großvolumiger Behälter und ihrer Anschlußstutzen 
vorgesehen; eine Verkleinerung dieser Einrichtung, da-
mit sie auch zur Prüfung der Wände von Bohrungen, 
die ger ingere Dimensionen aufweisen, geeignet ist, ist 
nicht ohne weiteres Möglich. Die vorliegende Erfin-
dung befaß t sich mit dem Problem der Werkstückprü-
fung, bei de r in eine Bohrung des Werkstücks eine be-
wegliche Sonde, insbesondere eine Ultraschallsonde 
zum Prüfen von Reaktordruckbehäl tern für Kernreak-
toren, e ingeführt werden muß. Ihr liegt die Aufgabe zu-
grunde, ausgehend von einer Einrichtung der eingangs 
genannten Art diese dahingehend zu verbessern, daß 
bei unterschiedlich g roßen Bohrungen, denen die Son-
denbewegung relativ eng angepaßt sein muß, de r bauli-
che Aufwand verr ingert wird. 

Die Lösung de r gestellten Aufgabe gelingt bei einer 
Einrichtung zum Prüfen von Werkstücken der eingangs 
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genannten Art e r f indungsgemäß dadurch, daß ein Auf-
satz des Gehäuses einen Zentrierring aufweist, der mit 
inneren und /oder äußeren Ringflächen versehen ist, die 
abgestuft ausgeführt sind. Die mit der Erfindung er-

5 reichbaren Vorteile sind vor allem darin zu sehen, daß 
die Sondenbewegung den zu durchfahrenden Bohrun-
gen relativ eng angepaßt sein kann und trotzdem eine 
Vielzahl von Sonden und zugehörigen Antriebssyste-
men vermieden ist 

,o Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Zentrierring 
austauschbar ist und wenn en t sprechend der Anpas-
sung des Aufsatzes auch die Sonden oder Sondensätze 
mittels einer Verbindung austauschbar ausgeführt sind. 
Es wird also die Anbringung unterschiedlicher Sonden 

, 5 oder Sondensätze an dem zur Bewegung der Sonden 
dienenden Stab zur Vereinfachung der Prüfeinrichtung 

. ausgenutzt, weil es leichter ist, eine dem zu überwa-
chenden Werkstück a n g e p a ß t e Sondenhal terung am 
Stab vorzusehen, als eine ganze Antriebseiririchtung 

20 herzustellen, die schon von Haus aus umfangreicher ist 
und vor allem reproduzierbar zu steuern sein muß. 

In seiner einfachsten Ausführung ist ein einziger Auf-
satz für zwei verschieden g roße Bohrungen vorgese-
hen. Es kasn sich dabei um eine äuße re und um eine 

25 innere Ringfläche am Aufsatz handeln, wobei die erste-
re zur Halterung am Innenumfang der zu untersuchen-
den Bohrung und die letztere zur Hal terung am äuße-
ren Umfang einer Druckbehäl terschraube, die mit einer 
Zentra lbohrung versehen ist, dienen kann. 

30 Das Gehäuse kann an dem Aufsatz drehbar gelagert 
sein, wobei die Drehbarkei t zur Prüfbewegung der 
Sonden dient. Hierfür kann an dem Aufsatz, der selbst 
gegenüber dem drehbaren G e h ä u s e feststeht, auch ein 
Antrieb zur Drehung des G e h ä u s e s angeordnet sein. 

35 Für solche Antr iebe kann eine elektrische, eine elektro-
magnetische oder auch eine Druckmit telbetät igung ge-
wählt werden, insbesondere unter Verwendung von 
Hydraulikflüssigkeiten. 

Zur näheren Erläuterung de r Erfindung wird im fol-
40 genden an Hand der Zeichnung ein Ausführungsbei-

spiel beschrieben. Dazu ist in den F i g. 1 und 2 in zwei 
im wesentlichen als Ansichten ausgeführ ten Darstellun-
gen die gleiche Einrichtung bei der Prüfung von zwei 
verschiedenen Werkstücken gezeichnet , von denen eins 

45 in F i g. 3 in einer Draufsicht angedeute t ist. 
Die Einrichtung 1 dient zur definier ten Bewegung 

von Prüfsonden, die zu mehre ren zu einem Prüfsystem 
zusammengefaßt sein können. In F i g. 1 sind an einem 
Halter 2, der über eine Flanschverbindung 3 mit einem 

so in seiner Längsrichtung beweglichen Stab 4 der Ein-
richtung verbunden ist, insgesamt zehn Prüfköpfe 6 zu 
einem Prüfsystem 7 zusammengefaß t . Dem Prüfsystem 
7 ist ein unterer Endschalter 8 und ein obe re r Endschal-
ter 9 zugeordnet . Damit kann die in Richtung des Pfeils 

55 10 verlaufende Prüfbewegung des Stabes 4 unterbro-
chen werden, wenn die G r e n z e n des Werkstückes er-
reicht sind. 

Beim Ausführungsbeispiel nach F i g. 1 ist das zu prü-
fende Werkstück de r mit seinem Flansch 11 versehene 

60 Deckel 12 des Reaktordruckbehäl te rs eines Druckwas-
serreaktors . Im Flansch 11 ist um den Umfang des Dek-
kels gleichmäßig verteilt eine Reihe von Bohrungen 13 
vorgesehen, die zur Befestigung des Deckels mit Hilfe 
von Deckelschrauben und Mut te rn dienen. Der Deckel 

65 kann dabei eine radial ver laufende Längsnaht 14 um-
fassen, deren Untersuchung besonders wichtig ist. Die 
Längsnaht wird durch Beschallen von benachbarten 
Bohrungen 13 aus untersucht. 
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Der Stab 4 ist in einem Führungsrohr 15 der Einrich-

tung 1 längsverschieblich gehalten. Zu diesem Zweck 
ist der Stab in nicht näher gezeichneter Weise mit einer 
geradflankigen Verzahnung versehen, in die ein Kitzel 
16 eingreif t Das Ritzel 16 sorgt durch seinen form- 5 
schlüssigen Eingriff in den Stab 1 für eine unverdrehba-
re Festlegung des Stabes. Es ist ferner das Antriebs-
glied für die Bewegung des Stabes 4 in Richtung des 
Pfeils 10. Gleichzeitig ist es mit einer Anzeigevorrich-
tung verbunden, so daß es als Stellungsmelder wirkt. io 

Das Führungsrohr 15 ist Teil eines Gehäuses 18, zu 
dem zwei in Nuten oder Abflachungen des Stabes 4 
greifende Führungsrollen 19 und 20 gehören. Durch die 
Rollen 19, 20 ist zusätzlich sichergestellt, daß sich der 
Stab 4 nicht gegenüber dem Gehäuse 18 verdrehen 15 
kann. Außerdem läßt sich mit den Rollen 19, 20 die 
gleitende Reibung im Führungsrohr 15 verringern. Das 
Ritzel 16, das zusammen mit einem geeigneten Antrieb 
im Gehäuse 18 befestigt ist, kann ebenfalls zur Führung 
des Stabes 4 beitragen. 2V 

An seiner Außenseite trägt das Gehäuse 18 einen 
Zahnring 22, in den ein Ritzel 23 über ein Zahnrad 24 
eingreift. Das Ritzel 23 ist mit einem Kegelrad 25 ge-
koppelt, das von einem nicht weiter gezeichneten 
Drehantrieb 26 in Bewegung gesetzt werden kann. 25 

Das Gehäuse 18 ist mit einem Wälzlager 28 gegen-
über einem feststehenden Aufsatz 30 drehbar abge-
stützt, der auf dem Deckel 12 sitzt. In den Bohrungen 
13 des Deckels kann somit der Stab 4 zusammen mit 
dem Gehäuse 18 die durch den Pfeil 31 angedeutete 30 
Drehbewegung ausführen. Der Aufsatz 30 trägt die zur 
Unterbringung des Drehantriebes 26 dienenden Teile. 
Er ist mit einem Zentrierring 33 verschraubt, der den 
Bohrungen 13 des Werkstückes angepaßt ist. 

Beim Ausführungsbeispiel nach F i g. 1 ragt der Auf- 35 
satz 30 mit der Außenseite des Zentrierringes 33 mög-
lichst spielfrei in die für die Deckelschrauben vorgese-
hene Bohrung 13. In F i g. 2 ist dagegen gezeichnet, daß 
die Einrichtung 1 ohne wesentliche Umbauten zur Un-
tersuchung von Deckelschrauben 35 eingesetzt werden 40 

kann, die in den Unterteil 36 des Reaktordruckbehäl-
ters eingelassen sind und Muttern 37 tragen, die über 
angepaßte Zwischenringe 38 auf die Oberseite 39 des 
Deckelflansches 11 einwirken. 

Wie F i g. 2 zeigt, umfaßt bei der Prüfung der Schrau-
ben 35 die Innenseite 40 des Zentrierringes 33 die 
Oberseite der Deckelschrauben. Die Stange 4 trägt 
hierbei an ihrem unteren Ende einen in eine zenirische 
Bohrung 41 der Schrauben 35 passenden einzelnen 
Prüfkopf 42, der eine Ultraschallprüfung ermöglicht. 
Mit Hilfe eines geeigneten Trägers können aber auch 
mehrere Ultraschallprüfköpfe in Längsrichtung des 
Stabes 4 zusammengefaßt sein, wie in einer älteren Pa-
tentanmeldung der Anmelderin vorgeschlagen wird. 
Sie haben als Befestigungseinrichtung entsprechend 
der Flanschverbindung 3 in F i g. 2 eine kardanische 
Verbindung 43 am Stab 4, mit der auch eine Einzelson-
de angebracht werden könnte. Die kardanische Verbin-
dung 43 ermöglicht allseitige Bewegungen bis zu einem 
Winkel von etwa 15°, so daß sich die Sonden genau den 
Prüfflächen anpassen können. 

Die Einrichtung 1 kann somit ohne zusätzlichen Auf-
wand für das Verfahren des Prüfkopfes 42 auch bei der 
Schraubenprüfung eingesetzt werden. Dazu sind prak-
tisch keine Umbauten erforderlich. Es ist lediglich das 
der Unterseite des Stabes 4 zugeordnete Prüfsystem 7 
dem Werkstück, in erster Linie also dem Durchmesser 
der Bohrung 13 oder 41 anzupassen. Da der für die 
Anpassung an das Werkstück maßgebende Zentrier-
ring 33 ein einfaches Bauteil ist, das bei geeigneter Ge-
staltung, nämlich abgestuften inneren und äußeren 
Ringflächen, auch für unterschiedliche Bohrungen ver-
wendet werden kann, ergeben sich wesentliche Einspa-
rungen. Im übrigen gestatten Flar .che 45 und 46. mit 
denen der /ent r ie r r ing 33 des Aufsatzes 30 an den 
Werkstücken festgelegt wird, bei Bedarf einen schnel-
len Austausch, so daß die Einrichtung 1 auch an Werk-
stücke mit solchen unterschiedlichen Bohrungen leicht 
angepaßt werden kann, die nicht mehr mit einem Zen-
trierring 33 zu erfassen sind. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


