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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine,  eine  elektrische  Meß- 
Spannungsquelle  aufweisende  Vorrichtung  zur  Über- 
wachung  einer  Lampeneinheit,  insbesondere  einer 
zur  Bestrahlung  von  Prüfobjekten  bei  der  Magnetpul- 
ver-  und  Farbeindringprüfung  eingesetzten  Ultravio- 
lett-Leuchte. 

Es  ist  bereits  bekannt,  bei  der  zerstörungsfreien 
Prüfung  von  aus  ferromagnetischem  Metall  beste- 
henden  Werkstücken,  insbesondere  bei  ihrer  Prüfung 
auf  Oberflächenrisse,  die  stationär  gelagerten  oder 
kontinuierlich  bewegten  Werkstücke  mit  einer  flu- 
oreszierenden  Suspension  zu  besprühen,  die  magne- 
tisierbare  Partikelchen  (Eisenpulver)  enthält,  dann 
die  Werkstücke  einem  vorbestimmt  starken  und  ggfs. 
entsprechend  ausgerichtetem  Magnetfeld  auszuset- 
zen  und  durch  eine  Ultraviolett-Leuchte  (UV-Leuch- 
te)  oder  eine  Lampe  mit  anderer  spektraler  Zusam- 
mensetzung  auszuleuchten.  Durch  die  Ausrichtung 
des  Magnetpulvers  in  den  Rissen  wird  der  jeweilige 
Verlauf,  die  Menge  oder  die  Größe  der  Oberflächen- 
risse  sichtbar  gemacht,  durch  die  prüfende  Person  vi- 
suell  beobachtet  und  beurteilt  oder  die  Rißanzeige 
wird  automatisch  ausgewertet. 

Ebenfalls  ist  bekannt,  bei  der  Farbeindringprü- 
fung  nichtferromagnetischer  Werkstoffe  eine  fluores- 
zierende  Flüssigkeit  zu  verwenden,  die  in  vorhande- 
ne  Oberflächenrisse  bzw.  -poren  eindringt,  um  unter 
UV-Beleuchtung  die  Fehlstellen  zu  beobachten.  Die 
z.B.  mit  einem  Halogenbrenner  als  Lichtquelle  verse- 
hene  UV-Leuchte  ist  jedoch  im  Laufe  des  Betriebes 
Intensitätsverlusten  ausgesetzt,  die  hauptsächlich 
auf  dem  Leistungsverlust  des  UV-Brenners  oder  auf 
der  Verschmutzung  des  Reflektors  bzw.  des  Filter- 
oder  Lampenglases  beruhen.  Die  Verschmutzung 
des  Filterglases  (bzw.  des  Reflektors)  ist  eine  beson- 
ders  häufige  Ursache  für  den  Intensitätsverlust.  Des- 
halb  ist  man  bestrebt,  den  Reflektorraum  weitgehend 
staubdicht  auszuführen. 

Auch  ist  es  bekannt,  ein  Einlegefach  füreinen  fla- 
chen  Glasfilter  so  vorzusehen,  daß  der  Filter  aus- 
wechselbar  ist.  Trotz  vieler  Vorsichtsmaßnahmen  ist 
und  bleibt  es  aber  angebracht,  die  objektiven  Intensi- 
tätswerte  der  Leuchte  von  Zeit  zu  Zeit  zu  Überprüfen. 
Zu  berücksichtigen  ist,  daß  die  Zahl  der  gefundenen 
Rißanzeigen  wesentlich  von  der  UV-Intensität  ab- 
hängt. 

Um  genaue  und  reproduzierbare  Werte  bei  der 
Prüfung  beibehalten  zu  können,  muß  man  sicherden 
Zeitpunkt  wissen,  wann  der  Brenner  auszuwechseln 
und/oder  das  Filterglas  zu  reinigen  sind.  Zwar  ist  es 
bekannt,  diese  Prüfung  durch  ein  besonderes  Inten- 
sitätsmeßgerät  gerät  von  Zeit  zu  Zeit  durchzuführen; 
hierfür  ist  das  Gerät  mit  einer  Sonde  versehen,  die  im 
vorbestimmten  Abstand  zum  Filterglas  angebracht 
ist.  Allerdings  wird  hiereine  separate  Meßeinrichtung 
mit  zugehörigem  Aufwand  erforderlich,  die  außerdem 

in  der  Regel  am  Prüfort  selbst  nicht  zur  Verfügung 
steht. 

Gemäß  US-A-4  974  126  ist  eine  Lampe  bekannt, 
die  eine  Glühbirne  als  Brenner,  einen  darüber  ange- 

5  ordneten  Schirm  und  eine  Solarzelle  aufweist,  wobei 
diese  Teile  durch  einLampengehäuse  abgestützt 
sind.  Die  innerhalb  des  Schirmes  sowie  in  kleiner  Ent- 
fernung  von  der  Glühbirne  angeordnete  Solarzelle 
dient  zum  Nachladen  einer,  einen  Lüfter  antreiben- 

10  den  Batterie.  Ein  verschmutzbares  Filterglas  befin- 
det  sich  nicht  zwischen  der  Glühbirne  und  der  Solar- 
zelle. 

Hier  will  die  Erfindung  Abhilfe  schaffen.  Die  Er- 
findung,  so  wie  sie  in  den  Ansprüchen  gekennzeich- 

15  net  ist,  löst  die  Aufgabe,  das  Verfahren  zur  Überwa- 
chung  einer  Lampeneinheit  zu  vereinfachen  und  die 
ständige  Verfügbarkeit  der  Meßvorrichtung  in  beson- 
ders  einfacherweise  zu  gewährleisten. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  sind  in  den  abhän- 
20  gigen  Ansprüchen  dargestellt. 

Durch  die  Erfindung  erreichte  Vorteile  sind  im  we- 
sentlichen  darin  zu  sehen,  daß  man  nicht  mehr  davon 
abhängig  ist,  ob  das  Intensitätsmeßgerät  gerade 
greifbar  ist  oder  nicht.  Man  braucht  auch  nicht  den 

25  vorgeschriebenen  Abstand  zwischen  Sonde  und  Fil- 
terglas  für  den  Einzelfall  einzujustieren,  was  Zeit  in 
Anspruch  nimmt.  Gerade  bei  größeren  Leuchten,  ins- 
besondere  UV-Leuchten,  ist  die  Anordnung  mit  der 
notwendigen  Anzahl  der  Solarzuellen,  die  die  ständi- 

30  ge  Überwachung  durchführt,  gewährleistet. 
Die  Erfindung  kann  so  ausgestaltet  werden,  daß 

sich  eine  vorteilhafte  Vereinfachung  dadurch  ergibt, 
daß  durch  einen  Haftmagneten  die  Überwachungs- 
gruppe,  bestehend  aus  den  Solarzellen,  dem  Sensor 

35  und/oder  der  zugehörigen  Elektronik,  an  dem  aus 
Metallblech  bestehenden  Lampengehäuse  befestigt 
ist. 

Eine  Erfindungsvariante  sieht  vor,  daß  die  Solar- 
zellen  und  das  Sensorelement  an  der  Außenseite  des 

40  Scheiben-  oder  plattenförmigen  Lampen-  oder  Filter- 
glases  angeordnet  sind. 
Eine  weitere  Ausgestaltung  sieht  vor,  daß  die  zugehö- 
rige  Leuchte,  insbesondere  eine  UV-Leuchte,  mit  min- 
destens  einer  Aufhängevorrichtung  bzw.  einer  Trag- 

45  schiene  stationär  bzw.  verschiebbar  in  Verbindung 
steht. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von  le- 
diglich  einen  Ausführungsweg  darstellenden  Zeich- 
nungen  erläutert.  Es  zeigen: 

so  Figur  1  ,  perspektivisch,  eine  Leuchte  mit  dem  Ge- 
häuse,  dem  flachen  Filterglas  und  einer  Auf  hän- 
geeinrichtung; 
Figur  2  eine  schematische  Stirnansicht  im  Inne- 
ren  der  Leuchte; 

55  Figur  3  schematisch  eine  Seitenansicht  mit  Dar- 
stellung  der  gegenseitigen  Anordnung  des  Bren- 
ners,  des  Filterglases  und  eines  Bausatzes,  der 
das  Sensorelement  und  die  Solarzellen  trägt; 
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Figur  4  eine  Draufsicht  auf  Figur  3,  wiederum 
schematisch. 
Ein  Gehäuse  10  der  Leuchte,  vgl.  Fig.  1,  2,  kann 

durch  Auf  hängeösen  11  und  Kettenglieder  stationär 
oder  auch  verschiebbar  an  einer  Tragschiene  odgl. 
befestigt  werden.  Die  zu  prüfenden  Werkstücke  be- 
finden  sich  im  Sinne  der  Fig.  1  unterhalb  eines  Flach- 
glasfilters  12.  Die  Leuchte  ist  mit  einem  Kühlgebläse 
14  versehen  und  kann  seitliche  Kammern  16  aufwei- 
sen,  so  daß  über  untere  Schlitze  1  7  angesaugte  Kühl- 
luft  durch  diese  Kammern  aufwärts  strömt  und  durch 
obere  Schlitze  1  8  mit  Hilfe  des  Kühlgebläses  14  nach 
außen  wieder  abgeführt  wird.  Diese  Art  der  Kühlung 
ist  bekannt.  Ein  Brenner  19,  z.B.  Halogenbrenner,  der 
als  Lichtquelle  dient,  befindet  sich  etwa  in  der  Mitte 
der  Leuchte  und  ausgerichtet  durch  einen  Reflektor 
15,  z.B.  eines  konkaven  Spiegels  aus  Metallblech, 
fällt  das  Licht  durch  das  Flachglasfilter  12  auf  die  un- 
teren,  hier  nicht  dargestellten  Werkstücke.  Ein 
Einlegerahmen  13  dient  zum  leichten  Auswechseln 
des  verschmutzten  Filterglases. 

Die  Einzelheiten  der  Überwachungsvorrichtung 
sind  Fig.  3  und  4  zu  entnehmen.  Auf  der  Außenseite, 
d.h.  der  dem  zu  prüfenden  Werkstück  zugewandten 
Seite  des  Flachglasfilters  12  befindet  sich  ein  Sen- 
sorelement  21  für  den  vorbestimmten  Spektralbe- 
reich.  Bei  Verwendung  einer  UV-Leuchte  ist  das  Sen- 
sorelement  21  auf  die  Wellenlänge  365  Nanometer 
besonders  empfindlich.  Die  Erfindung  ist  allerdings 
nicht  auf  diesen  Wellenlängenbereich  eingeschränkt. 
Mit  dem  Sensorelement  ist  ein  oder  sind  mehrere  So- 
larzellen  20  elektrisch  in  Verbindung.  Diese  Bauteile 
sind,  vgl.  Fig.  1,  vorzugsweise  in  einem  Eckbereich 
des  Flachglasfilters  12  bzw.  des  Gehäuses  10  ange- 
ordnet.  Sie  sind  vorteilhaft  auf  einer  Halteplatte  odgl. 
22  befestigt,  die  auch  einen  Haftmagneten  23  und  die 
zugehörige  Elektronikeinheit  24  enthält.  Die  Elektro- 
nikeinheit  24  steht  mit  der  oder  den  Solarzellen  20  in 
Verbindung  und  kann  auch  ein  akustisches  oder  visu- 
elles  Anzeigegerät  25  für  die  Leuchtenüberwachung 
enthalten.  Das  zugehörige  Sicht-  bzw.  Anzeigefeld 
25a  kann  die  einer  Leuchtskala  sein,  auf  der  LED-Ele- 
mente  optisch  grafisch  oder  digital  anzeigen,  daß  au- 
ßen  hinter  dem  Flachglasfilter  12  eine  hinreichende 
Lichtintensität  des  Brenners  19  vorhanden  ist.  Durch 
die  Halteplatte  22  ist  ein  ganzer  Bausatz,  bestehend 
aus  den  Teilen  21  ,  23,  24,  insbesondere  als  vorgefer- 
tigter  Bausatz,  leicht  am  Gehäuse  der  Leuchte  zu  be- 
festigen  bzw.  wieder  zu  lösen.  Die  Anzeigeskala  kann 
auch,  mit  vergrößerten  Symbolen,  getrennt  von  der 
Elektronik  auf  einem  separaten  Bildschirm  darge- 
stellt  werden. 

Da  für  die  Solarzellen  ein  relativ  geringer  Weiß- 
lichtanteil  zur  Versorgung  ausreicht,  erneuern  sich 
die  Zellen  selbst  während  des  Betriebes.  Man  ist  auf 
besondere  Maßnahmen  zur  Wiedererneuerung  nicht 
angewiesen.  Ein  separates  Intensitäts-Meßgerät  ent- 
fällt  genauso  wie  der  separate  Sensor.  Dabei  ist  das 

Sensorelement  21  in  einem  festen  Abstand  relativ 
zum  Filterglas  einjustiert.  Die  ständige  Überwa- 
chung,  z.B.  in  einem  bestimmten  Sicht-  oder  Anzeige- 
feld  25a  der  Elektronikeinheit  24  stellt  in  einfacher 

5  Weise  sicher,  daß  eine  Verschmutzte  Filterscheibe 
zeitig  ausgewechselt  wird:  Somit  werden  Fehlaus- 
wertungen,  ob  optisch  oder  automatisch,  verringert. 
Die  gleichen  Vorteile  werden  hinsichtlich  der  Über- 
wachung  des  Brenners  erreicht:  Bei  Abfall  der  Bren- 

10  nerleistung  unter  eine  vorbestimmte  Grenze  wird  die- 
ser  gleichfalls  im  Sichtfeld  der  Elektronik  25a  ange- 
zeigt  und  wiederum  wird  schneller  als  bisher  das  Aus- 
wechseln  des  Brenners  bzw.  der  Lampe  zum  richti- 
gen  Zeitpunkt  möglich. 

15  Diese  Erfindung  ist  nicht  nur  für  die  Überwa- 
chung  von  UV-Leuchten  geeignet,  sondern  überall 
dort,  wo  mit  dem  Abfall  der  Lichtintensität  bzw.  einer 
selektiven  Lichtintensität  in  einem  optischen  Strah- 
lengang  gerechnet  werden  kann,  also  zur  Überwa- 

20  chung  von  beliebigen  Lampeneinheiten  schlechthin, 
vorzugsweise  (aber  nicht  ausschließlich)  in  Verbin- 
dung  mit  einem  Glasfilter  bzw.  auch  allein  zur  Über- 
wachung  der  Betriebstüchtigkeit  eines  bestrahlten 
Filters.  Die  Erfindung  ist  anwendbar  sowohl  für  sta- 

25  tionäre,  aber  im  Einzelfall  auch  für  tragbare  oder 
handbetätigte  Lampen.  Hierzu  gehören  auch  die  ver- 
schiedenen  Blitzlampen,  die  mit  flachen  Glasschei- 
ben,  Prismen  und/oder  Linsen  versehen  sein  können. 

30 
Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  Überwachung  einer  Lampenein- 
heit,  bestehend  aus  einer  elektrischen  Meß- 

35  Spannungsquelle  und  einer  Lampeneinheit,  wo- 
bei  die  Lampeneinheit  mindestens  einen  Brenner 
(19)  als  Lichtquelle,  ein  flaches  Filterglas  (12) 
und  ein  Lampengehäuse  (10)  hierfür  und  insbe- 
sondere  zur  Bestrahlung  von  Prüfobjekten  bei 

40  der  Magnetpulver-  oder  Farbeindringprüfung 
einsetz  bar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  oder  mehrere 
Solarzellen  (20)  als  Meß-Spannungsquelle  an 
dem  Lampengehäuse  (10,  22,  13)  selbst  vorhan- 

45  den  ist  bzw.  sind,  sowie  mit  einem  oder  mehreren 
für  einen  vorbestimmten  Spektralbereich  emp- 
findlichen  Sensorelement  (21)  elektrisch  in  Ver- 
bindung  steht  bzw.  stehen,  wobei  das  Sensorele- 
ment  (21)  in  einem  festen  Abstand  relativ  zu  dem 

so  Filterglas  (12)  sowie  auf  der  Außenseite  des  Fil- 
terglases  (12)  angeordnet  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Solarzelle  (20)  oder  die  Solar- 

55  zellen  (20)  an  der  zum  Brenner  (19)  abgewandten 
Außenseite  des  scheibenförmig  ausgebildeten 
Filterglases  (12)  der  Lampeneinheit  angeordnet 
sind. 

3 
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3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Solarzelle  (20)  oder  die 
Solarzellen  (20),  das  Sensorelement  (21)  oder 
die  Sensorelemente  (21),  eine  zugehörige  Elek- 
tronikeinheit  (24)  und/oder  ein  Anzeigegerät  (25) 
zu  einem  elektrischen  Bausatz  zusammengefaßt 
sind  und  der  Bausatz  an  einem  Teil  des  Lampen- 
gehäuses  (10)  starr  oder  lösbar  befestigt  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  So- 
larzelle  (20)  oder  die  Solarzellen  (20),  das  Sen- 
sorelement  (21)  oder  die  Sensorelemente  (21) 
und/oder  die  zugehörige  Elektronikeinheit  (24) 
durch  mindestens  einen  Haftmagneten  (23)  an 
einem  Teil  des  Lampengehäuses  (10)  befestigt 
sind. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Bren- 
ner  eine  Blitzlampe  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  So- 
larzelle  (20)  oder  die  Solarzellen  (20),  das  Sen- 
sorelement  (21)  oder  die  Sensorelemente  (21) 
und/oder  die  zugehörige  Elektronikeinheit  (24)  in 
einem  Eckbereich  des  flachen  Filterglases  (12) 
angeordnet  ist  bzw.  sind. 

Claims 

1.  Device  for  monitoring  a  lamp  unit,  comprising  an 
electrical  source  of  measuring  voltage  and  a  lamp 
unit,  wherein  the  lamp  unit  includes  at  least  one 
burner  (19)  as  the  light  source,  a  flat  filter  glass 
(12)  and  a  lamp  housing  (10)  therefor,  and  is  more 
especially  utilisableforthe  illumination  of  test  ob- 
jects  when  testing  magnetic  powders  or  colour 
Penetration, 
characterised  in  that  one  or  a  plurality  of  solar 
cells  (20)  is  or  are  provided  on  the  lamp  housing 
(10,  22,  13)  itself  as  the  source  of  measuring  vol- 
tage,  and  is  or  are  electrically  connected  to  one 
or  a  plurality  of  sensor  elements  (21),  which  are 
sensitive  to  a  pre-determined  spectrum  ränge, 
the  sensor  element  (21)  being  disposed  at  a  f  ixed 
spacing  relative  to  the  filter  glass  (12)  and  being 
disposed  on  the  outer  surface  of  the  filter  glass 
(12). 

2.  Device  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that 
the  solar  cell  (20)  or  the  solar  cells  (20)  is  or  are 
disposed  on  the  outer  surface  of  the  disc-shaped 
filter  glass  (12)  remote  from  the  burner  (19). 

3.  Device  according  to  Claim  1  or2,  characterised  in 

that  the  solar  cell  (20)  or  the  solar  cells  (20),  the 
sensor  element  (21)  orthe  sensor  elements  (21), 
an  associated  electronic  unit  (24)  and/or  an  indi- 
cator  (25)  are  combined  to  form  one  electrical  as- 

5  sembly,  and  the  assembly  is  rigidly  or  detachably 
mounted  on  one  part  of  the  lamp  housing  (10). 

4.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that  the  solar  cell  (20)  or  the  sol- 

10  ar  cells  (20),  the  sensor  element  (21)  or  the  sen- 
sor  elements  (21)  and/or  the  associated  electron- 
ic  unit  (24)  are  mounted  on  one  part  of  the  lamp 
housing  (10)  by  means  of  at  least  one  adhesive 
magnet  (23). 

15 
5.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 

characterised  in  that  the  burner  is  a  flash  lamp. 

6.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
20  characterised  in  that  the  solar  cell  (20)  or  the  sol- 

ar  cells  (20),  the  sensor  element  (21)  or  the  sen- 
sor  elements  (21)  and/or  the  associated  electron- 
ic  unit  (24)  is  or  are  disposed  in  a  corner  region 
of  the  flat  filter  glass  (12). 

25 

Revendications 

1.  Dispositif  de  surveillance  d'une  unite  ä  lampes, 
30  compose  d'une  source  de  tension  de  mesure 

electrique  et  d'une  unite  ä  lampes,  I  'unite  ä  lam- 
pes  presentant  au  moins  un  brüleur  (19)  servant 
de  source  lumineuse,  un  verre  filtrant  (12)  plat  et 
un  boitier  ä  lampes  (10)  pour  ceux-ci  et  est  utili- 

35  sable,  en  particulier,  pour  l'irradiation  d'objets  ä 
examiner  lors  de  l'examen  de  poudre  magnetique 
ou  de  penetration  de  colorant, 
caracterise  en  ce  qu'une  ou  plusieurs  piles  solai- 
res  (20)  sont  prevues  comme  source  de  tension 

40  de  mesure  sur  le  boitier  ä  lampes  (1  0,  22,  1  3)  lui- 
meme,  ainsi  que  reliees  electriquement  ä  un  ou 
plusieurs  elements  capteurs  (21)  sensibles  pour 
une  plage  spectrale  predeterminee,  l'element 
capteur  (21)  etant  dispose  ä  une  distance  fixe  par 

45  rapport  au  verre  filtrant  (12)  ainsi  que  du  cöte  ex- 
terieur  du  verre  filtrant  (12). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  que  la  pile  solaire  (20)  ou  les  piles  solaires  (20) 

so  sont  disposees  sur  le  cöte  exterieur,  oppose  au 
brüleur  (1  9),  du  verre  filtrant  (12)  de  l'unite  ä  lam- 
pes,  realise  sous  forme  de  disque. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
55  rise  en  ce  que  la  pile  solaire  (20)  ou  les  piles  so- 

laires  (20),  l'element  capteur  (21  )  ou  les  elements 
capteurs  (21),  une  unite  electronique  (24)  affe- 
rente  et/ou  un  appareil  d'affichage  (25)  sont 

4 
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groupes  en  un  composant  electrique  et  le  compo- 
sant  electrique  est  fixe  rigidement  ou  amovible 
sur  une  partie  du  boitier  ä  lampes  (10). 

Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece-  5 
dentes,  caracterise  en  ce  que  la  pile  solaire  (20) 
ou  les  piles  solaires  (20),  l'element  capteur  (21) 
ou  les  elements  capteurs  (21)  et/ou  l'unite  elec- 
tronique  (24)  afferente  sont  fixes  sur  une  partie 
du  boitier  ä  lampes  (1  0)  ä  l'aide  d'au  moins  un  ai-  10 
mant  d'adherence  (23). 

Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  brüleur  est  une 
lampe  ä  eclairs.  15 

Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  la  pile  solaire  (20) 
ou  les  piles  solaires  (20),  l'element  capteur  (21) 
ou  les  elements  capteurs  (21)  et/ou  l'unite  elec-  20 
tronique  (24)  afferente  sont  disposes  dans  une 
zone  d'angle  du  verre  filtrant  (12)  plat. 

25 
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