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(57) Die Erfindung betr i f f t ein Verfahren zur Feuchtemessung in Reifenkarkassen mi t text i len Einlagen mittels 
Neutronen, das unter Produktionsbedingungen als ständige Kontrolleinrichtung anwendbar ist. Dabei wird die 
Karkasse drehbar in eine Vorrichtung eingespannt, in der ein Meßfühler stationär so angebracht wurde, daß er auf die 
Innenseite der Karkasse ausgerichtet ist. Bei der Messung des Feuchtegehaltes in der Karkasse werden Neutronen 
über den Meßfühler in die zu untersuchende Karkasse eingestrahlt, die mit den Protonen des Wasserstoffs in 
Wechselwirkung treten, deren Intensität ein Maß für den Wasseranteil in der zu untersuchenden textilen 
Gewebeeinlage darstellt. 
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Patentansprüche: 

1. Prüfverfahren zur Feuchtemessung in Reifenkarkassen mittexti len Einlagen, dadurch gekennzeichnet, daß eine Karkasse 
drehbar in eine Vorrichtung eingespannt wird, in der eine Sonde stationär so angebracht ist, daß sie auf die Innenseite der 
Karkasse ausgerichtet ist, wobei über die Sonde, bestehend aus einem Detektor, der ein Neutronenzählrohr enthält und eine 
Strahlungsquelle, Neutronen in die zu untersuchende Karkasse eingestrahlt werden, die mit dem im Medium vorhandenen 
Protonen des Wasserstoffs in Wechselwirkung treten, deren Intensität ein Maß für den Wasseranteil in der zu untersuchenden 
textilen Gewebeeinlage darstellt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die zur Anwendung kommende Neutronensonde so gestaltet ist, 
daß die Karkasseninnenseite vollständig im radialen Bereich abgetastet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die zur Anwendung kommende Neutronensonde so gestaltet ist, 
daß sie einen Teil der radialen Karkassen breite abtastet und demzufolge mehrere Neutronensonden nebeneinander 
angeordnet sind. 

Anwendungsgebiet der Erfindung 

Das Verfahren dient der Messung der Eigenfeuchte des textilen Grundgewebes in Reifenkarkassen, die der Runderneuerung 
zugeführt werden sollen und ist in allen Vulkanisierbetrieben für Reifenrunderneuerung anwendbar. 

Charakterisierung der bekannten technischen Lösungen 

Spezielle Verfahren für die Feuchtemessung in Reifenkarkassen sind nicht bekannt. Inden Offenlegungsschriften DE-OS 2615081 
und DE-OS 2641516 werden Verfahren beschrieben, mit denen eine holografische Prüfung von rotationssymetrischen Körpern 
auf Materialfehler möglich ist, die sich bedingt auch zur Feuchtemessung eignen. Der Nachteil dieser Verfahren besteht darin, 
daß sie sehr kompliziert aufgebaut sind und der zu prüfende Körper absolut erschütterungsfrei vor der Meßstelle aufgehangen 
werden muß. 
Auf Grund dieser erschütterungsfreien Aufhängung ist dieses Verfahren zur ständigen Prozeßkontrolle ungeeignet. 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist die Entwicklung eines Verfahrens, mit dem Reifenkarkassen vor der Runderneuerung zerstörungsfrei auf 
den Feuchtegehalt der textilen Gewebeeinlage zu prüfen sind, wobei die Prüfung unter Produktionsbedingungen als ständige 
Kontrolleinrichtung anwendbar sein muß. 

Darlegung des Wesens der Erfindung 

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß eine Karkasse, drehbar, in eine Vorrichtung eingespannt wird, in der ein 
Meßfühler stationär so angebracht wurde, daß er auf die Innenseite der Karkasse ausgerichtet ist. Der Meßfühler ist so gestaltet, 
daß er 
a) die Karkasseninnenseite vollständig im radialen Bereich bzw. 
b) nur einen Teil der radialen Karkassenbreite und demzufolge mehrere Meßfühler nebeneinander angeordnet sind 
abtastet. 
Bei der Messung des Feuchtegehaltes in der Karkasse werden Neutronen über den Meßfühler (Neutronentiefensonde) in die zu 
untersuchende Karkasse eingestrahlt, wobei die Karkasse mit ihrer Innenseite diagonal am Meßfühler vorbeigedreht wird. 

Ausführungsbeispiel 

Neutronen werden über eine Sonde, bestehend aus einem Detektor, der ein Neutronenzählrohr enthält, und einer 
Strahlungsquelle in die zu untersuchende Karkasse eingestrahlt und treten durch Zusammenstöße mit den im Medium 
vorhandenen Protonen des Wasserstoffs in Wechselwirkung. Die Intensität der registrierten gebremsten Neutronen ist ein Maß 
für den Wasseranteil in dem zu untersuchenden Stoff. 


