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Die Erfindung "betrifft eine Vorrichtung zur Ultraschall-
Werkstoffprüfung von eine axiale Durchgangsbohrung aufwei-
senden Bolzen, vorzugsweise von Stiftschrauben eines Kern-
reaktor-Druckbehälters. 

Bei Wiederholungsprüfungen in Kernkraftwerken werden alle 
Reakt ort eile, d„ h, auch als Teile des Druckbehält'ers, auf 
ihren Zustand untersucht® Die zur Befestigung des Reaktor-
deckels vorgesehenen Stiftschraüben5 die im Reaktorbehälter 
verankert sind, werden zur Ultraschall-Werkstoffprüfung 
demontiert und im ausgebauten Zustand geprüft,'Es ist auch 
schon versucht worden, mit Hilfe eines von außen an die 
Stiftsehr üben angekoppelten Ultraschallprüfköpfes, der 
manuell böwegt wird, diese auf Materialfehler zu kontrol-
lieren® Diese manuelle Methode ist umständlich und aufwendig. 
Außerdem ergeben sich bei einem derart angekoppelten Prüf-
kopf relativ lange Schallwege, die das Nutzsignal dämpfen. 
Weiterhin ist die Prüfung der Stiftschraubenteile erschwert, 
die in der Reaktorbehälterwandung stecken, weil die geringen 
Abstände zwischen den Stiftschrauben das Anbringen und Bewegen 
des Prüfkopfes an den unteren herausragenden Teilen nicht 
oder nur schwer zulassen. 

Zweck der Erfindung ist es, die Prüfung von Reaktor-Stift-
schrauben zu vereinfachen und zu verbessern. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung 
zur Ultraschall-Werkstoffprüfung von auf einem Reaktordruck-
behälter montierten Stiftschrauben zu schaffen, bei der die 
Prüfung mittels eines in die axiale Bohrung einführbaren 
US-Prüfkopfes von innen erfolgt, und die eine genaue und 
wiederholbare Positionierung des Prüfköpfes ermöglicht. 
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Bekannte Methoden und Geräte zur Ultraschall-Werkstoffprüfung 
von Rohren mit einem innerhalb des Rohres geführten, den 
Prüfköpf tragenden Wagen, sind für die Prüfung montierter 
Bolzen von innen nicht anwendbar. 

Die Aufgabe wird gelöst, indem erfindungsgemäß ein auf der 
freien Stirnseite der Stiftschraube anbringbares Gestell 
vorgesehen ist, das Lager zur.zentrischen Führung einer in1 
die axiale Bohrung einführbaren, den US-Prüfkopf, vorzugs-
weise' einen' Winkelprüf köpf , tragenden Spindel aufweist, die 
über Kopplungselemente mit getrennten Antrieben für eine 
Vertikal- und eine Drehbewegung verbunden ist. Die am Be-
festigungsende verschlossene Durchgangsbohrung der Stift-
schraube dient zur Aufnahme eines flüssigen Kopplungsmittelt, 
und an der Spindel und dem Gestell sind Mittel, z. B, Schleif-
kontakte, zur elektrischen Kopplung des US-Prüfkopfes mit dem 
stationären Teil der Einrichtung vorgesehen. 

Diese Lösung eignet sich selbstverständlich nicht nur für 
die Prüfung von Reaktor-Stiftschrauben, sondern auch für 
alle Bolzen oder Paßstifte, die eine axiale Bohrung aufwei-
sen und mit einem Ende in einer Befestigung stecken.-

Inweiterer Ausgestaltung der Erfindung besteht das Gestell 
aus einer ebenen, auf der Stirnfläche, der Stiftschraube lie-

( • 

genden Grundplatte und einer mittels mehrerer Holme gehal-
terten parallelen Kopfplatte, die jeweils ein Lager für die 
mit Quer- und Längsrillen versehene Spindel aufnehmen»' Auf 
der Grundplatte ist ein Motor mit einem schaltbaren Getriebe 
angeordnet, das zwei Abtriebswellen aufweist, von denen die 
eine über ein Winkelgetriebe ein in die Längsrillen der 
Spindel greifendes Sternrad für die Drehbewegung antreibt, 
während auf der anderen ein in die Qüerrillen greifendes 
Zahnrad für die Vertikalbewegung der Welle befestigt ist« 
Gemäß einer weiteren Ausführungsform besteht das Gestell 
aus einer auf die Stiftsch^aube aufsetzbaren, vorzugsweise 
aufschraubbaren Hülse, deren Stirnfläche als Anschlag auf 
der Stirnfläche der Stiftschraube aufliegt, und einer mittels 
zweier Holme gehalterten Kopfplatte, die eine Lagerstelle zur 
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zentrischen'Führung der durch eine zentrische Bohrung in der 
Hülse in die axiale Bohrung ragende Spindel aufweist. Die 
Spindel ist mit einem Außengewinde und zwei gegenüberliegenden 
Längsnuten versehen» Oberhalb der Hülse ist auf der Spindel 
ein Zahnrad mit Innengewinde angeordnet, das über ein Ritzel 
von einem Motor antreibbar ist, der auf einem zwischen dem 
Zahnrad und der Hülse befindlichen drehbaren Teller ruht. 
Dieser stützt sich auf der Hülse ab und weist an seiner 
Peripherie einen Zahnkranz auf, über den er durch einen mit 
der zylindrischen Hülse fest verbundenen Motor bewegbar ist0 
Der Teller besitzt in seiner zentrischen Durchbrechung zwei 
in die Längsnuten der Spindel greifende Paßfedern, durch die 
die Spindel bei der Drehung des Tellers mitgenommen wird0. 

Die Lösung nach der Erfindung hat den Vorteil, daß ohne 
Demontage der Stiftschrauben ihre genaue Kontrolle auf Mate-
rialfehler gesichert ist«, 

Die Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnung an Aus-
führungsbeispielen näher erläutert« Dabei ist nur erfindungs-
wesentliches dargestellt. Es zeigen? 
Figo 1s eine Ausführungsform der Erfindung, bei der die 

Hub- und Drehbewegung mit Hilfe eines Getriebe-
motors erfolgt, teilweise in SchnittdarStellung, 

Fig. 2: eine Schnittdarstellung gemäß Schnitt A-A der Fig. 1, 
Fig.' 3t eine Ausführungsform der Erfindung, bei der die' 

Hub- und Drehbewegung durch einzelne Motoren er-
folgt, teilweise im Schnitt, 

Fig. 4s eine Draufsicht der Fig„ 3. 

Gemäß Fig0 1 besteht das auf die zu untersuchende Stift-
schraube 12 aufsetzbare Gestell aus einer mit einer Schraub-
muffe 14 fest verbundenen Grundplatte 15 sowie einer durch 
mehrere Holme 2 gehalterten parallelen Kopfplatte 3. Gruna-

v 

platte 15 und Kopfplatte 3 sind mit Lagern 16 zur zentrisphen 
Führung einer in die axiale Bohrung 24 der Stiftschraube 12 
ragenden Spindel 4 versehen. Diese trägt den US-Prüfkopf. 10, 
der als Winkelkopf ausgebildet ist« 
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Um dem Prüfkopf 10 sowohl eine Hub- als auch Drehbewegung 
erteilen zu können, besitzt die Spindel nicht dargestellte 
Längs- und Querrillen. In die Längsrillen greift gemäß Fig. 2 
für die Drehbewegung ein Sternrad 21, das über ein nicht 
dargestelltes Winkelgetriebe von einer Abtriebswelle eines 
schaltbaren Getriebes 19 angetrieben wird, während für die 
Hubbewegung ein Zahnrad 25 in die Querrillen greift, dessen 
Welle ein Lager 23 hat und mit einer zweiten Abtriebswelle 
des schaltbaren Getriebes 19 verbunden ist. Zahnradwelle und 
Winkelgetriebe sind -jeweils'über Kupplungen 20 mit dem schalt-
baren Getriebe 19 verbunden. Das Getriebe 19 und der antrei-
bende Motor 18 sind auf der Grundplatte 15 befestigt. Auf der 
gegenüberliegenden Seite ist an der Grundplatte 15 eine Hand-
habe 22 angeordnet, mit der das Anbringen des Gestells auf 
der Stiftschraube 12 erleichtert wird. Die Spindel 4 ist hohl 
und nimmt das,Prüfköpfkabel 17 auf, das am oberen Ende der 
Spindel 4 über nicht dargestellte Schleifkontakte mit dem 
nicht zur Erfindung gehörenden stationären Teil des US-Prüf-
•, gerät es verbunden ist. 

Die Dreh- Und Hubbewegungen können getrennt ausgeführt werden« 
Durch eine Winkel- und Höhenmarkierung ist das Anfahren be-
stimmter Prüfstellen wiederholbar. 

Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 besteht das auf die 
. zu untersuchende Stiftschraube 12 aufsetz- bzw. aufschraubbare 
Gestell aus'einer zylindrischen Hülse 1 und einer mittels 
zweier Holme 2 in Form von Kegelstumpfschalen gehalterten 
parallelen Kopfplatte 3, die eine Lagerstelle für die zentri-
sche Führung der in die axiale Bohrung 24 der Stiftschraube 
12 ragenden Spindel 4 bildet. Die Stirnfläche der Hülse 1 
liegt als Anschlag auf der Stirnfläche der Stiftschraube 12„ 
Es ist so eine genaue Positionierung möglich. Die Spindel 4 
ist mit einem Außengewinde versehen und besitzt ferner zwei 
gegenüberliegende Längsnuten 26.. Auf der Spindel 4 ist ein 
Zahnrad 5 mit Innengewinde angebracht, das über ein Ritzel 27 
von einem stufenlos regelbaren Motor 7 bewegbar ist. Der 
Motor 7 ist auf einem Sockel 6 befestigt, der unterhalb des 
Zahnrades 5 liegt und der mit einem in der Stirnfläche der 
Hülse 1 eingebetteten, drehbar angeordneten Teller 28 fest 
verbunden ist;. 
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Der Teller 28 besitzt an seinem Außenrand einen Zahnkranz 11, 
über den er durch einen'auf dem Außenrand der Hülse 1 befe-
stigten weiteren Motor 8 in Drehung versetzt werden kann. 
In die zentrische Bohrung des Tellers 28 ragen zwei Paßfe-
dern 13, die in die Längsnuten 26 der Spindel 4 greifen und 
diese kraftschlüssig mit dem Teller 28 samt Sockel 6 und 
Motor 7 verbinden. Die Zuführung der Speisespannung für den 
Motor 7 erfolgt über Schleifringe 9S die sich an den Holmen 2 
befinden. 

Beide Motoren 7l 8 sind stufenlos regelbar und ermöglichen 
einen Prüf- und einen Schnellgang„ Ist der auf dem Sockel 6 
angeordnete Motor 7 in'Betrieb, so wird die Spindel 4 in 
vertikaler Richtung bewegt. Der andere Motor 8 ermöglicht 
die Drehung der Spindel 4„ Sind beide Motoren 7j 8 in Be-
trieb, erhält der Prüfkopf 10 eine schraubenlinienförmige 
Bahn. Die getrennten Antriebe ermöglichen das Anfahren jedes . 
Punktes im Innern der Stiftschraube 12. Es ist dafür ebenfalls 
eine Winkel- und Höhenmarkierung vorgesehen. Die elektrische 
Kopplung des Prüfkopfes 10 mit dem stationären Teil des US-
Prüfgerätes erfolgt wie bei der zuerst erläuterten Ausfüh-
rungsform. 
Um das Gestell sind bei allen Ausführungsformen nicht darge-
stellte abdichtende Mittel angeordnet, die ein Ausfließen 
der in die axiale Bohrung gefüllten Koppelflüssigkeit ver-
hindern. 
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Patentansprüche j 

1. Vorrichtung zur Ultraschall-Werkstoffprüfung von eine 
axiale Durchgangsbohrung aufweisenden Bolzen, die mit 
einem Ende in einer die Bohrung verschließenden Befesti-
gung stecken, vorzugsweise von auf einem Reaktordruckbe-
hälter montierten Stift.schraüben, mit einem Ultraschall-
Prüfkopf, dadurch gekennzeichnets daß ein auf dem freien 
Ende des Bolzens anbringbares Gestell vorgesehen ist, das 
auf der Stirnfläche des Bolzens ruht und das Lagerstellen 
zur zentrischen Führung einer in die axiale Dürchgangs-
bohrung ragenden, den Ultraschall-Prüfköpf, vorzugsweise 
Winkelprüfköpf, tragenden Spindel aufweist, die über 
Kopplungselemente mit getrennten Antrieben für eine Ver-
tikal- und eine Drehbewegung verbunden ist, wobei die an 
dem Befestigungsende verschlossene Durchgangsbohrung zur 
Aufnahme eines flüssigen^Kopplungsmittels dient und an 
der Welle und dem Gestell Mittel, z_ B, Schleifkontakte, 
zur elektrischen Kopplung des Ultraschall-Prüfköpfes mit 
dem stationären Teil des "Prüfgerätes vorgesehen sind. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
das Gestell aus einer fest- mit einer Schraubmuffe (14) 
verbundenen ebenen Grundplatte (15) und einer mittels 
mehrerer Holme (2) gehalterten parallelen Kopfscheibe (3) 
besteht, die jeweils ein Lager (16) für die mit Quer- und 
Längsrillen versehene Spindel (4) aufnehmen, wobei auf 
der Grundplatte (15) ein Motor (18) und ein schaltbares 
Getriebe (19) mit zwei Abtriebswellen angeordnet sind, 
von denen die eine über ein Winkelgetriebe ein in Längs-
rillen greifendê  Sternrad (21) für die Drehbewegung 
antreibt, während die andere ein in die Querrillen grei-
fendes Zahnrad (25) für die Vertikalbewegung trägt,, 
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• Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
das Gestell aus einer auf den Bolzen aufsetzbaren,vorzugs-

, weise aufschraubbaren, zylindrischen Hülse (1), deren mit 
einer zentrischen Durchbrechung versehene Stirnfläche als 
Anschlag auf der Stirnfläche des Bolzens (12) aufliegt, 
und einer mittels zweier Holme (2) gehalterten Kopfplatte 
(3) besteht, die eine Lagerstelle für die mit einem Außen-
gewinde und zwei gegenüberliegenden Längsnuteh (26) ver-
sehene Spindel (4) hat, auf der oberhalb der Hülse (1) ein 
Zahnrad (5) mit Innengewinde angeordnet ist,, daß von einem 
Motor (7) antreibbar ist, der auf einem zwischen Zahnrad 
(5) und Hülse(1) befindlichen drehbaren Teller (28) ruht, 
der an seinem Aüßenrand einen Zahnkranz (11) aufweist, 
über den er durch einen mit der zylindrischen Hülse (1) 
fest verbundenen Motor (8) antreibbar ist, und der in 
seiner zentrischen Durchbrechung zwei in die Längsnuten 
(26) der Spindel (4) greifende Paßfedern besitzt0 

Hierzu 3 Seiten Zeichnungen 
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