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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Prüfvorrichtung zur
Simulation eines realen Hagelbeschusses von Testob-
jekten, insbesondere von Bauteilen eines Gebäudes,
mittels Geschossen.
[0002] Hagelstürme verursachen jedes Jahr weltweit
enorme Schäden in der Landwirtschaft, an Gebäuden
sowie an Fortbewegungsmitteln wie beispielsweise an
Fahrzeugen oder Flugzeugen. Im Alpenraum, in der
Schweiz, in Österreich sowie in Deutschland hat die Häu-
figkeit des Auftretens von Hagelunwettern in den vergan-
genen Jahren zugenommen. Der Anstieg an Hagelschä-
den an Gebäuden lässt sich dabei auf mehrere Faktoren
zurückführen, zu nennen sind die Zersiedelung in hagel-
gefährdeten Regionen, die Verwendung von Baumate-
rialien, welche sehr hagelempfindlich sind, sowie das
Auftreten häufiger und lang andauernder Hagelschauer,
welche intensiver als in der Vergangenheit auftreten.
Versicherer werden durch Hagelschäden daher vor im-
mer größer werdende Herausforderungen gestellt.
[0003] Weltweit gibt es bereits zahlreiche Prüfvor-
schriften zur Klassifizierung der Widerstandsfähigkeit
bestimmter Materialien gegen Hagelschlag. Für eine er-
ste Abschätzung des Hagelwiderstands von Gebäude-
bauteilen wird meist der durchschnittliche Durchmesser
der Hagelkörner herangezogen.
[0004] Neben der Größe des Hagelkorns beeinflussen
jedoch die folgenden weiteren Faktoren maßgeblich die
Schwere eines Hagelschadens: Hageldauer, Dichte des
Hagelkorns, Form des Hagelkorns, Intensität des Hagel-
schlags, vertikale Fallgeschwindigkeit der Hagelkörner
und somit deren Aufprallenergie, Aufprallwinkel, horizon-
tale und vertikale Windgeschwindigkeit sowie die Mate-
rialeigenschaften der potentiellen Schadensgüter wie
beispielsweise der Fassadenbauteile von Gebäuden.
[0005] Durch eine geeignete Auswahl der verwende-
ten Materialien können beispielsweise für eine Gebäu-
dehülle, für Photovoltaik-Installationen, thermische So-
laranlagen sowie bei Dachabdichtungen Schäden durch
Hagelanprall reduziert bzw. verhindert werden.
[0006] Hagel wird beispielsweise in der Schweizer
Norm SIA 261/1 ("Einwirkung auf Tragwerke") in ihrer
Fassung aus dem Jahr 2003 als außergewöhnliche Last
angenommen und somit als Einzellast angesehen. Mit-
tels Hagelprüfung werden Baustoffe in die entsprechen-
den Hagelwiderstandsklassen eingeteilt und sind da-
nach im schweizerischen Elementarschutzregister als
zugelassene Baustoffe erfasst.
[0007] In der Schweiz erfolgt die Hagelprüfung der Ma-
terialien derzeit ausschließlich durch Einzelbeschuss.
Der Beschusswinkel ist dabei abhängig vom Einsatzort
der Materialien, welcher im Falle eines Dachmaterials
bei 90° und bei Fassadenmaterialien bei 45° liegt. Die
Projektile - es werden dazu kugelförmige Eisbälle aus
demineralisiertem Wasser mit bekannter Masse und ei-
ner Temperatur von 20°C verwendet - können bei der
Prüfung vertikal, horizontal oder schräg auf das Prüfma-

terial geschossen werden.
[0008] Aus dem Stand der Technik sind unterschied-
liche Ausführungen an Hageltestvorrichtungen bekannt:

Im Dokument CN 101 451 798 A wird beispielsweise
eine Prüfvorrichtung zur Simulation von Hagelbe-
schuss bei Flugzeugen gezeigt. Dazu wird eine Gas-
druckkanone mit einem Hagelkorn befüllt und ein zu
testendes Material mit dem Hagelkorn beschossen.
Neben Eiskugeln werden auch Kunststoffkugeln aus
PTFE und Nylon als zum Abschuss mit der Hagel-
kanone geeignet genannt.

[0009] Aus JP 2005 055215 A ist ebenfalls eine einfa-
che Hagelkanone als Prüfvorrichtung bekannt, die einen
Abschusszylinder zum Abfeuern eines Eisballs mittels
Gasdruck umfasst. Die Hagelkanone weist dazu ein Öff-
nungs- und Schließventil sowie einen Gaseinlasszylin-
der auf. Der Gaseinlasszylinder ist mit dem Abschusszy-
linder verbunden, wobei der Gaseinlasszylinder einen
kleineren Innendurchmesser als der Abschusszylinder
aufweist.
[0010] Aus CA 2 436 559 C ist ebenfalls eine Ab-
schussvorrichtung für einen Eisball bekannt, wobei hier
auch mehrere Eisbälle, welche in derselben Größe vor-
bereitet wurden, nacheinander mit jeweils derselben ein-
stellbaren Geschwindigkeit bzw. kinetischen Energie auf
ein zu prüfendes Probenmaterial geschossen werden
können. Mittels zweier voneinander beabstandeter
Lichtsensoren, beispielsweise Lasersensoren, die ent-
lang der Flugbahn des Eisballes angeordnet sind, wird
dabei die exakte Geschwindigkeit der Bälle erfasst.
[0011] US 5,319,946 A zeigt eine Vorrichtung zum La-
gern und Transportieren von Eisbällen, um diese hinter-
einander auf ein Ziel, beispielsweise ein zu prüfendes
Material zu schießen. Eisbälle werden dabei in einem mit
einer Archimedes-Schraube versehenen Behälter gela-
gert und mittels Pressluft durch eine Schlauchleitung in
eine Hagelkanone gefördert, von wo sie hintereinander
abgefeuert werden.
[0012] Bei diesen aus dem Stand der Technik bekann-
ten Hagelprüfungen werden entweder Bälle aus Eis,
Gummi, Kompositmaterialien (wie beispielsweise Baum-
wolle mit gefrorenem Wasser), Blei oder Stahl verwen-
det, um den Hagelbeschuss von Fahrzeug- oder Flug-
zeugteilen zu simulieren. Ein wesentlicher Nachteil die-
ser Hagelprüfvorrichtungen besteht darin, dass von den
Hagelkanonen jeweils nur ein einzelner Ball abgefeuert
wird.
[0013] Die weiteren Faktoren, welche maßgeblich die
Schwere eines Hagelschadens bestimmen, wie Ha-
geldauer, Form und Korngrößenverteilung des Kollektivs
der Hagelkörner sowie die (kumulierte) Intensität des Ha-
gelschlags bleiben gänzlich unberücksichtigt.
[0014] Eine Simulation der realen Rahmenbedingun-
gen, welche tatsächlich während eines Hagelschauers
auftreten, wie beispielsweise auch die Überlagerung der
Aufprallkräfte eines Kollektivs von mehreren Hagelkör-
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nern mit den im Realfall auftretenden Windkräften, ist mit
solchen Hagelkanonen daher keinesfalls möglich. All
diese Prüfverfahren liefern somit für die zu untersuchen-
den Prüfmaterialien höchstens eine grobe Abschätzung
der Auswirkungen des realen Hagelbeschusses.
[0015] Um die Nachteile derjenigen Prüfverfahren, bei
denen jeweils nur mit einem einzelnen Ball auf ein Prü-
fobjekt geschossen wird, zu überwinden, wird im Doku-
ment US 2009/0326835 A1 vorgeschlagen, zur Daten-
erfassung der dynamischen Kräfte während eines Ha-
gelbeschusses ein dynamisches Testsystem mit Sensor-
flächen zu verwenden. Die Sensorflächen dieses Test-
systems sind beispielsweise an der Karosserie eines
Fahrzeugs befestigbar. Im Feldtest werden während ei-
ner Fahrt mittels der am Fahrzeug befestigten Sensor-
flächen die dynamischen Kräfte des Hagelbeschusses
erfasst und vom Testsystem aufgezeichnet. Prüfobjekte,
beispielsweise Testmaterialien von Gebäudefassaden,
werden ebenfalls am Fahrzeug befestigt und somit dem
Hagelbeschuss ausgesetzt.
[0016] Von der Sensorschicht der Sensorflächen wird
dabei ein elektrisches Signal in Abhängigkeit von der
Stärke des Hageleinschlags generiert. Hier wird also -
umgekehrt zu den zuvor genannten Prüfmethoden, bei
denen mit stationären Hagelkanonen auf Testmaterialien
geschossen wird - die Sensorschicht als Teil des Test-
systems bzw. ein Prüfobjekt selbst bewegt und mit realen
Hagelkörnern beschossen.
[0017] Nachteilig an dieser Ausführung ist, dass auf
einem Fahrzeug nur vergleichsweise kleine und leichte
Prüfobjekte überhaupt befestigbar und somit überhaupt
testbar sind. Eine Vermessung der maßstabsgetreuen
Belastung von größeren Prüfmaterialien, beispielsweise
von kompletten Fassadenpaneelen oder Vorhangfassa-
den ist mit diesem dynamischen Testsystem nicht mög-
lich.
[0018] Weiters ist der Einsatz eines solchen dynami-
schen Testverfahrens äußerst kostenintensiv und be-
sonders zeitaufwendig. Um während der meist kurzen
Dauer eines Hagelunwetters von einigen Minuten über-
haupt eine entsprechende Testfahrt durchführen und ein
Prüfobjekt vermessen zu können, ist dazu eine sehr gro-
ße Anzahl an identen Testfahrzeugen erforderlich, die
während der Hagelsaison in Gebieten mit der höchsten
Hagelschauer-Wahrscheinlichkeit jeweils mit einem zu
untersuchenden Prüfobj ekt bereit stehen.
[0019] Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Prüfvorrichtung zur Simulation von Hagel-
schlag zu schaffen, welche die zuvor genannten Nach-
teile des Stands der Technik überwindet und mit der die
Hagelbelastung eines oder mehrerer Testobjekte unter
realen Bedingungen kostengünstig sowie reproduzier-
bar gemessen werden kann. Mit der Prüfvorrichtung soll
weiters ein flächendeckender Beschuss von maßstabs-
getreuen Testobjekten auch während einer längeren
Zeitspanne möglich sein.
[0020] Diese Aufgaben werden bei einer Prüfvorrich-
tung gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1 mit den

Merkmalen des kennzeichnenden Teiles des Anspruchs
1 gelöst. Die Unteransprüche betreffen besonders vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung.
[0021] Besonders vorteilhaft sind bei einer erfindungs-
gemäßen Prüfvorrichtung zur Simulation eines realen
Hagelbeschusses von Testobjekten, insbesondere von
Bauteilen eines Gebäudes, mittels Geschossen, mehre-
re Abschussvorrichtungen zum simultanen Abschießen
der Geschosse vorgesehen, wobei für die Abschussvor-
richtungen eine Summenhagellast als Energieeintrag
der Summe aller Geschosse sämtlicher Abschussvor-
richtungen je Beschussfläche eines Testobjekts und je
Zeiteinheit einstellbar ist.
[0022] Die gesamte Summenhagellast aller Geschos-
se der Prüfvorrichtung je Beschussfläche des Testob-
jekts und je Zeiteinheit weist die Einheit [Joule] je [m2]
Beschussfläche und je [s] als Zeiteinheit auf. Die Einheit
der Summenhagellast beträgt somit [kg / s3].
[0023] Vorteilhaft gegenüber dem bekannten Stand
der Technik ist weiters, dass durch ein simultanes Auf-
treffen mehrerer Geschosse auf der Beschussfläche das
Testobjekt in Schwingungen versetzt werden kann, wie
sie auch den während eines Hagelunwetters auftreten-
den realen Schwingungen von Bauteilen entsprechen.
Die dabei auf das Testobjekt einwirkende resultierende
Kraft ergibt sich aus der Überlagerung der Summenha-
gellast der von der Prüfvorrichtung abgefeuerten Ge-
schosse sowie der Schwingungslast. Diese überlagerte
resultierende Kraft kann verglichen mit einem Einzelbe-
schuss entscheidend höher sein und entspricht somit im
Wesentlichen den realen Belastungen, die während ei-
nes Hagelunwetters tatsächlich auf Bauteile, beispiels-
weise auf Fassadenbauteile einwirken.
[0024] Im Rahmen der Erfindung können als Geschos-
se beispielsweise Eiskörner als Überbegriff für Eisku-
geln, Eisbälle und dergleichen, sowie sämtliche aus dem
Stand der Technik bekannte für eine Hagelprüfung stan-
dardisierte Testgeschosse aus Kunststoff, Holz, Metall
oder Elastomer mit gleichem oder unterschiedlichem Ge-
schossdurchmesser eingesetzt werden.
[0025] Zweckmäßig ist bei einer erfindungsgemäßen
Prüfvorrichtung für jede einzelne Abschussvorrichtung
jeweils eine individuelle Einzelhagellast als Energieein-
trag der Summe aller Geschosse der jeweiligen Ab-
schussvorrichtung je Beschussfläche des Testobjekts
und je Zeiteinheit einstellbar.
[0026] In dieser Ausfiihrungsvariante ist für jede ein-
zelne Abschussvorrichtung eine individuelle Einzelha-
gellast mit der Einheit [kg / s3] einstellbar bzw. angebbar.
[0027] In einer Weiterbildung der Erfindung sind bei
einer Prüfvorrichtung mehrere Abschussvorrichtungen
voneinander beabstandet an einem schwenkbaren Rah-
men, welcher parallel zur Beschussfläche des Testob-
jektes ausrichtbar ist, befestigt.
[0028] Vorteilhaft wird somit gewährleistet, dass jedes
Geschoss jeweils die gleiche Entfernung bis zur Be-
schussfläche des Testobjekts hat.
[0029] Zweckmäßig sind bei einer Prüfvorrichtung ge-
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mäß der Erfindung mindestens zehn Abschussvorrich-
tungen je Quadratmeter Rahmenfläche gleichmäßig an
dem schwenkbaren Rahmen angeordnet.
[0030] Durch die gleichmäßige dichte Anordnung der
Abschussvorrichtungen am Rahmen wird ein flächen-
deckender Beschuss der Beschussfläche ermöglicht,
wie er auch während eines Hagelunwetters auftritt.
[0031] Besonders vorteilhaft sind bei einer Prüfvorrich-
tung mit den Abschussvorrichtungen Geschosse mit un-
terschiedlichem Äquivalent-Durchmesser, vorzugswei-
se mit Äquivalent-Durchmesser von 5 mm bis 200 mm,
abschießbar.
[0032] Der Äquivalent-Durchmesser ist ein Maß für die
Größe eines unregelmäßig geformten Geschosses wie
beispielsweise eines Hagelkorns. Er berechnet sich aus
dem Vergleich einer Eigenschaft des unregelmäßigen
Teilchens, welches von der Kugelform abweicht, mit ei-
ner Eigenschaft eines regelmäßig geformten bzw. kugel-
förmigen Teilchens. Hier wird im Weiteren Bezug genom-
men auf den sogenannten geometrischen Äquivalent-
Durchmesser, den man durch Bestimmung des Durch-
messers einer Kugel mit gleicher geometrischer Eigen-
schaft bzw. mit gleichem Volumen wie das unregelmäßig
geformte Partikel erhält.
[0033] In einer erfindungsgemäßen Ausführungsvari-
ante der Prüfvorrichtung ist zumindest eine Ab-
schussvorrichtung in ihrem Abschusswinkel in horizon-
taler und/oder in vertikaler Richtung verstellbar.
[0034] In einer vorzugsweisen Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Prüfvorrichtung ist vorgesehen,
dass alle Abschussvorrichtungen in horizontaler und/
oder vertikaler Richtung verstellbar sind.
[0035] Besonders zweckmäßig sind bei einer Prüfvor-
richtung die Abschussgeschwindigkeiten der Geschosse
jeder Abschussvorrichtung einstellbar.
[0036] Zweckmäßig sind bei einer Prüfvorrichtung ge-
mäß der Erfindung die Abschussvorrichtungen jeweils
mit einem Antrieb, vorzugsweise mit einem Pneumatik-
Antrieb, zum Erzeugen einer Abschusskraft verbunden.
[0037] Eine Prüfvorrichtung kann unterschiedliche An-
triebskonzepte aufweisen. Beispielsweise kann der An-
trieb der Geschosse mechanisch mittels Federkraft er-
folgen. Besonders bewährt hat sich ein Pneumatikan-
trieb, wobei beispielsweise ein zentraler Kompressor zur
Erzeugung der Druckluft vorgesehen ist und mittels
Pneumatik-Leitungen mit jeder Abschussvorrichtung
verbunden ist. Ein Pneumatik-Antrieb umfasst dazu bei-
spielsweise einen Luftdruckbehälter und ein Schnellent-
lüfterventil. Im Falle eines Pneumatik-Antriebs entspricht
die Abschusskraft der einzelnen Abschussvorrichtungen
jeweils einem Abschussdruck.
[0038] Vorteilhaft sind bei einer erfindungsgemäßen
Prüfvorrichtung die Abschussgeschwindigkeiten der Ge-
schosse mittels eines Abschusskraftreglers je Ab-
schussvorrichtung individuell einstellbar.
[0039] Im Falle eines Pneumatik-Antriebs entspricht
der Abschusskraftregler einem Abschussdruckregler.
Mit den Abschusskraftreglern lassen sich die Abschuss-

geschwindigkeiten der Geschosse besonders komforta-
bel individuell regeln.
[0040] In einer Weiterbildung der Erfindung sind bei
einer Prüfvorrichtung, welche eine Prozessoreinheit um-
fasst, vom Abschusskraftregler Steuersignale zur Steue-
rung der Abschusskraft je Abschussvorrichtung an die
Prozessoreinheit sendbar.
[0041] Im Falle eines Pneumatik-Antriebs entspricht
das Steuersignal einem Drucksignal und die Abschus-
skraft einem Abschussdruck.
[0042] Es ist bevorzugt, eine Prüfvorrichtung gemäß
der Erfindung mit zumindest einem Geschwindigkeits-
messgerät zur Geschwindigkeitserfassung der Ge-
schosse auszustatten.
[0043] Im Rahmen der Erfindung kann auch für jede
einzelne Abschussvorrichtung jeweils ein eigenes Ge-
schwindigkeitsmessgerät vorgesehen sein. Es können
dazu sämtliche aus dem Stand der Technik bekannte
Geschwindigkeitsmessgeräte, beispielsweise Licht-
schranken, Laser- oder Radarmessgeräte eingesetzt
werden.
[0044] Besonders vorteilhaft sind bei einer Prüfvorrich-
tung gemäß der Erfindung vom zumindest einen Ge-
schwindigkeitsmessgerät die erfassten Geschwindig-
keitsmesssignale an die Prozessoreinheit sendbar.
[0045] In einer weiteren Fortbildung der erfindungsge-
mäßen Prüfvorrichtung ist vorgesehen, dass die Prozes-
soreinheit die erfassten Geschwindigkeitsmesssignale
auswertet und anhand der Auswertung die Abschussge-
schwindigkeiten der Abschussvorrichtungen steuert.
[0046] Dies kann auf unterschiedliche Arten erfolgen.
Beispielsweise umfasst die Auswertung der erfassten
Geschwindigkeitsmesssignale zur Steuerung der Ab-
schussgeschwindigkeiten einen Vergleich mit vorge-
speicherten Geschwindigkeitsmesssignalen von Test-
prüfungen. Die vorgespeicherten Geschwindigkeits-
messsignalen von Testprüfungen sind dazu beispiels-
weise in Datenbanken, auf die von der Prozessoreinheit
zugegriffen wird, archiviert.
[0047] In einer Weiterbildung der Erfindung ist bei einer
Prüfvorrichtung zumindest ein Vorratsbehälter mit Ge-
schossen vorgesehen, welcher mit jeder Abschussvor-
richtung mit Geschosszuführleitungen verbunden ist.
[0048] Abhängig von den verwendeten Geschossen
kann es beispielsweise bei Eiskörnern erforderlich sein,
dass der zumindest eine Vorratsbehälter entsprechend
gekühlt wird bzw. thermostatisierbar ausgerüstet ist. Vor-
teilhaft ist mit einem Vorratsbehälter, der als Speicher
für die Geschosse dient und mit jeder Abschussvorrich-
tung mit Geschosszufiihrleitungen verbunden ist, ein au-
tomatisierter Dauerbeschuss eines Testobjekts möglich.
Somit kann das Testobjekt unter realen Testbedingun-
gen, wie sie auch während eines länger andauernden
Hagelunwetters auftreten, geprüft werden.
[0049] Zweckmäßig ist bei einer Prüfvorrichtung ge-
mäß der Erfindung jede Abschussvorrichtung automa-
tisch mit jeweils einem Geschoss seriell beladbar.
[0050] In dieser Ausführung einer Prüfvorrichtung wird
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wirkungsvoll verhindert, dass nachteilhaft gleichzeitig
mehrere Geschosse in eine Abschussvorrichtung gelan-
gen und gemeinsam innerhalb derselben Abschussvor-
richtung mit einer nicht definierbaren Einzelhagellast ab-
gefeuert werden. Den Ausfiihrungsmöglichkeiten, die ein
ausschließlich serielles Befüllen jeder einzelnen Ab-
schussvorrichtung gewährleisten, sind keine Grenzen
gesetzt. Beispielsweise kann die serielle Beladung der
Abschussvorrichtungen mittels optischer oder mechani-
scher Kontrollvorrichtungen überwacht werden. Die Be-
ladung der Abschussvorrichtungen mit den Geschossen
erfolgt beispielsweise pneumatisch.
[0051] In einer besonders kompakten Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Prüfvorrichtung ist vor-
gesehen, dass zum parallelen Abfahren der Be-
schussfläche eines Testobjekts die Prüfvorrichtung an
einer Hebevorrichtung befestigbar ist.
[0052] Als externe Hebevorrichtungen können bei-
spielsweise ein Hubstapler oder ein Kran dienen. Somit
ist es möglich, die Prüfvorrichtung entlang eines großflä-
chigen Testobjekts, beispielsweise einer Fassade oder
eines Dachs eines Gebäudes, gleichmäßig flächendek-
kend zu bewegen. Die Beschussfläche des Testobjekts
wird solcherart von der Prüfvorrichtung gleichmäßig mit
einer Hagellast beaufschlagt. Vorteilhaft ist die Prüfung
von Testmaterialien eines Testobjekts daher in jeder Hö-
henlage bzw. in jedem Winkel möglich. Schräge Dach-
flächen oder Fassadenflächen von Großobjekten kön-
nen mit einer erfindungsgemäßen Prüfvorrichtung eben-
so auf ihre Hagelwiderstandfähigkeit getestet werden
wie kleine Testobjekte.
[0053] In einer weiteren besonders zweckmäßigen
Ausführungsform der Erfindung sind bei einer Prüfvor-
richtung zumindest eine dynamische Windlasterzeu-
gungs-Vorrichtung und/oder eine statische Windlaster-
zeugungs-Vorrichtung und/oder eine Wasserstrahler-
zeugungs-Vorrichtung und/oder eine Thermostatisie-
rungs-Vorrichtung zur Überlagerung mit der Hagellast
vorgesehen.
[0054] Eine Prüfvorrichtung in dieser vorteilhaften
Ausführung ist besonders zur Simulation der Witterungs-
bedingungen während eines realen Hagelschauers ge-
eignet. Eine Überlagerung der Hagellast mit den mecha-
nischen Belastungen von Wind, Schlagregen, Klimaein-
flüssen wie beispielsweise Temperaturschwankungen
und/oder Luftfeuchte ist somit möglich.
[0055] Eine Windlast ergibt sich aus der Druckvertei-
lung um ein Testobjekt, beispielsweise ein Bauwerk, wel-
ches einer Windströmung ausgesetzt ist. Als Windlaster-
zeugungs-Vorrichtung können beispielsweise ein Geblä-
se oder eine Turbine dienen. Diese können direkt an der
Prüfvorrichtung angeordnet sein oder bei Bedarf modu-
lartig mit der Prüfvorrichtung kombiniert werden. Weiters
können im Rahmen der Erfindung auch mehrere Wind-
lasterzeugungs-Vorrichtungen bei einer erfindungsge-
mäßen Prüfvorrichtung vorgesehen sein. So können
Windlasterzeugungs-Vorrichtungen als Module einer
Prüfvorrichtung beispielsweise zur Erzeugung einer dy-

namischen Windlast und/oder einer statischen Windlast
dienen.
[0056] Unter einer dynamischen Windlast werden jene
dynamischen Wechselwirkungskräfte verstanden, die
durch die Anströmung bzw. Umströmung eines Testob-
jekts in der Windströmung entstehen und in Form von
Schwingungen auf das Testobjekt einwirken.
[0057] Als statische Windlast wird jene Flächenlast be-
zeichnet, welche im Allgemeinen senkrecht zur Windan-
griffsfläche auftritt und sich vor allem aus Druck- und
Sogwirkungen zusammensetzt. So entsteht bei einem
Bauwerk an den frontal angeströmten Flächen durch die
Strömungsverlangsamung ein Überdruck. Im Bereich
der Dach- und Seitenflächen löst sich die Luftströmung
an den Gebäudekanten ab und bewirkt dort einen Unter-
druck bzw. Sog. Durch den Nachlaufwirbel wird an der
Gebäuderückseite ebenfalls ein Unterdruck erzeugt.
[0058] Zur Simulation einer statischen Windlast, die
als Überdruck oder Unterdruck auf das Testobjekt ein-
wirkt, werden meist aus dem Stand bekannte Druckprüf-
kammern verwendet, in denen sich das zu untersuchen-
de Testobjekt befindet. Zur Simulation der statischen
Windlast, die auf große Gebäudeteile einwirkt, werden
Fassadenprüfstände verwendet, die mit Überdruck bzw.
Unterdruck beaufschlagt werden.
[0059] Wenn die erfindungsgemäße Prüfvorrichtung
mit einer statischen Windlasterzeugungs-Vorrichtung
versehen ist, so kann in einer externen Druckprüfkammer
oder einem externen Fassadenprüfstand während des
Hagelbeschusses auch eine Überlagerung mit Druck-
und Sogwirkungen auf die Testobjekte simuliert werden.
[0060] Jedenfalls ist die erfindungsgemäße Prüfvor-
richtung in entsprechenden Druckprüfkammern oder bei
Fassadenprüfständen einsetzbar.
[0061] Als Wasserstrahlerzeugungsvorrichtung zur Si-
mulation von Schlagregen können beispielhaft Hoch-
druckwasserspritzen vorgesehen sein.
[0062] Unter einer Thermostatisierungsvorrichtung
wird beispielsweise ein Heizregister oder eine entspre-
chende Kühlanlage verstanden, die jeweils zur Überla-
gerung von Temperaturschwankungen mit der Hagellast
vorgesehen sind.
[0063] Somit ist es möglich, mit der erfindungsgemä-
ßen Prüfvorrichtung sämtliche klimatische Rahmenbe-
dingungen zu simulieren, welche vor und nach einem
Hagelereignis auftreten.
[0064] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Er-
läuterung von in den Zeichnungen schematisch darge-
stellten Ausführungsbeispielen. In den Zeichnungen zei-
gen:

- Fig. 1 in einer vereinfachten Darstellung von der Sei-
te eine erste Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Prüfvorrichtung;

- Fig. 2 in einem Blockfließbild im Detail die in Fig. 1
dargestellte erfindungsgemäße Prüfvorrichtung mit
den für einen automatisierten Betrieb erforderlichen
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Steuereinrichtungen.

[0065] Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Prüfvorrichtung 1 mit einem Trag-
gerüst 2 sowie einem am Traggerüst 2 mit einem Rah-
menscharnier 3 schwenkbar beweglich befestigten Rah-
men 4. Der Rahmen 4 kann dabei gegenüber dem Trag-
gerüst 2 um einen Schwenkwinkel 5 verschwenkt wer-
den. Am Rahmen 4 sind mehrere Abschussvorrichtun-
gen 6 zum Abschießen von Geschossen 7 verstellbar
befestigt. Von den mehreren Abschussvorrichtungen 6,
die gleichmäßig am Rahmen 4 angeordnet sind, können
die Geschosse 7 simultan abgeschossen werden. Die
hier in dieser Ausführung jeweils baugleichen Ab-
schussvorrichtungen 6 sind zum Abfeuern von Geschos-
sen 7 mit unterschiedlichem Äquivalent-Durchmesser 8,
beispielsweise mit einem Äquivalent-Durchmesser 8 von
5 mm bis 200 mm geeignet. Die in Fig. 1 schematisch
gezeigten Geschosse 7.1, 7.2, 7.3, welche hier beispiels-
weise aus Eis hergestellt und von kornförmiger Gestalt
sind, weisen jeweils unterschiedliche Äquivalent-Durch-
messer 8 auf. Die Abschussvorrichtungen 6 können in
ihrem Abschusswinkel 9 jeweils sowohl in horizontaler,
als auch in vertikaler Richtung verstellt werden. Somit
wird gewährleistet, dass sämtliche Geschosse 7.1, 7.2,
7.3 in ihrer Abschussrichtung 10, welche in Fig. 1 als
Pfeile 10.1, 10.2 sowie 10.3 gekennzeichnet sind, indi-
viduell eingestellt werden können. Da weiters der
schwenkbare Rahmen 4 parallel zur Beschussfläche 10
des Testobjektes 11 ausrichtbar ist, kann die Prüfvorrich-
tung 1 daher so betrieben werden, dass sämtliche Ge-
schosse 7.1, 7.2, 7.3 jeweils dieselbe Distanz zurückle-
gen müssen, um auf einer Beschussfläche 11 eines Test-
objekts 12 aufzutreffen.
[0066] Jede Abschussvorrichtung 6 ist hier mit einem
eigenen Antrieb 13 versehen. In der in Fig. 1 gezeigten
Ausführungsform erfolgt der Antrieb der Abschussvor-
richtungen 6 jeweils mittels eines Pneumatik-Antriebs
13. Ein zentraler Kompressor zur Erzeugung der Druck-
luft sowie die entsprechenden Pneumatikleitungen, die
Druckluft vom Kompressor zu den einzelnen Pneumatik-
Antrieben 13, welche beispielsweise jeweils einen Luft-
druckbehälter und ein Schnellentlüfterventil umfassen,
leiten, sind der besseren Übersicht wegen in Fig. 1 nicht
dargestellt. Die Abschusskraft jeder Abschussvorrich-
tung 6 ist mittels eines Abschusskraftreglers 14 jeweils
individuell einstellbar. Als Abschusskraftregler 14 wer-
den hier beispielsweise Druckregler 14 verwendet.
[0067] Weiters ist jede Abschussvorrichtung 6 mit ei-
nem Geschwindigkeitsmessgerät 15 versehen, welches
zur Geschwindigkeitserfassung der einzelnen Geschos-
se 7 dient. Die erfassten Geschwindigkeitsmesssignale
jedes Geschwindigkeitsmessgeräts 15 werden mittels
Signalleitungen an eine Prozessoreinheit 16 gesendet,
welche die erfassten Geschwindigkeitsmesssignale aus-
wertet und anhand der Auswertung die jeweiligen Ab-
schusskraftregler 14 der Abschussvorrichtungen 6 und
somit die Abschussgeschwindigkeiten der Geschosse 7

steuert. Ebenso werden von den Abschusskraftreglern
14 Steuersignale mittels Signalleitungen an die Prozes-
soreinheit 16 gesendet. Die Signalleitungen, welche mit
der Prozessoreinheit 16 verbunden sind, sind der Über-
sicht halber in Fig. 1 nicht dargestellt.
[0068] Die Prüfvorrichtung 1 ist vorteilhaft mobil ein-
setzbar und kann zum parallelen Abfahren der Be-
schussfläche 11 eines Testobjekts 12, beispielsweise ei-
ner Fassade eines Gebäudes, an einer externen Hebe-
vorrichtung 30, beispielsweise einem Hubstapler 30 oder
einem Kran befestigt werden. Das Traggerüst 2 ist dazu
mit entsprechenden Führungsholmen 18 zum Anheben
mittels eines Hubstaplers 30 sowie mit Befestigungsha-
ken 19 zum Anschlagen an einem Kran versehen.
[0069] Weiters ist die Prüfvorrichtung 1 mit einer Wind-
lasterzeugungs-Vorrichtung 20, einer Wasserstrahler-
zeugungs-Vorrichtung 21 sowie einer Thermostatisie-
rungs-Vorrichtung 22 versehen. Mittels der Windlaster-
zeugungs-Vorrichtung 20, beispielsweise eines Geblä-
ses, wird die Hagellast je Beschussfläche 11 des Test-
objekts 12 sowohl mit einer simulierten dynamischen, als
auch einer statischen Windlast überlagert. Die Wasser-
strahlerzeugungs-Vorrichtung 21, beispielsweise eine
Hochdruck-Wasserspritze, dient zur Überlagerung der
Hagellast mit einer simulierten Wasser- bzw. Schlagre-
genlast. Die Thermostatisierungs-Vorrichtung 22 ist bei-
spielsweise als Heizstrahler ausgebildet und dient zur
Überlagerung der Hagellast, die auf die Beschussfläche
11 einwirkt, mit einer simulierten Temperaturänderung,
die ebenfalls belastend auf das zu untersuchende Mate-
rial des Testobjekts 12 wirkt.
[0070] Ebenso ist es denkbar, eine erfindungsgemäße
Prüfvorrichtung neben einer Windlasterzeugungs-Vor-
richtung zur Simulation einer dynamischen Windlast zu-
sätzlich mit einer weiteren Windlasterzeugungs-Vorrich-
tung zur Simulation einer statischen Windlast, also eines
Überdrucks oder Unterdrucks, der auf das Testobjekt 12
einwirkt, auszustatten. Diese Ausführung wird hier nicht
explizit gezeigt.
[0071] Um einen länger andauernden, flächendecken-
den Hagelbeschuss der Beschussfläche 11 des Testob-
jekts 12 zu gewährleisten, ist die Prüfvorrichtung 1 wei-
ters mit einem Vorratsbehälter 23 zur Lagerung der Ge-
schosse 7 ausgestattet. Wenn als Geschosse 7 Eiskör-
ner verwendet werden, so ist zweckmäßig der Vorrats-
behälter 23 entsprechend mit einer Isolierung bzw. Küh-
lung zu versehen. Der Vorratsbehälter 23 ist mit Ge-
schosszuführleitungen 24 mit jeder einzelnen Ab-
schussvorrichtung 6 verbunden.
[0072] Fig. 2 zeigt die erfindungsgemäße Prüfvorrich-
tung 1 mit den für einen automatisierten Betrieb erfor-
derlichen Steuereinrichtungen in Blockdarstellung.
[0073] Jede Abschussvorrichtung 6 ist mit einem Ge-
schwindigkeitsmessgerät 15 versehen, welches zur Ge-
schwindigkeitserfassung der einzelnen Geschosse 7
dient. Die erfassten Geschwindigkeitsmesssignale jedes
Geschwindigkeitsmessgeräts 15 werden mittels Signal-
leitungen 17 an die Prozessoreinheit 16 gesendet, von
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welcher die erfassten Geschwindigkeitsmesssignale
ausgewertet und anhand der Auswertung die jeweiligen
Abschusskraftregler 14 der Abschussvorrichtungen 6
und somit die Abschussgeschwindigkeiten der Geschos-
se 7 gesteuert werden. Ebenso werden von den Ab-
schusskraftreglern 14 Steuersignale mittels Signalleitun-
gen 17 an die Prozessoreinheit 16 gesendet. Von der
Prozessoreinheit 16 werden weiters die Windlasterzeu-
gungs-Vorrichtung 20, die Wasserstrahlerzeugungs-
Vorrichtung 21 sowie die Thermostatisierungs-Vorrich-
tung 22 gesteuert. Weiters wird der Füllstand des Vor-
ratsbehälters 23 von der Prozessoreinheit 16 überwacht.
Die Befüllung der Geschosse 7 aus dem Vorratsbehälter
23 mittels der Geschosszuführleitungen 24 in die jewei-
ligen Abschussvorrichtungen 6 erfolgt hier pneumatisch.
Dabei wird von der Prozessoreinheit 16 weiters über-
wacht, dass nur jeweils ein einziges Geschoss 7 in der
Abschussvorrichtung 6 vorhanden ist. Ein Kompressor
als Pneumatik-Antrieb 25 ist mittels Pneumatik-Leitun-
gen 26 mit dem Vorratsbehälter 23 sowie mit den Antrie-
ben 13 der Abschussvorrichtungen 6 verbunden.

Liste der Positionszeichen:

[0074]

1 Prüfvorrichtung

2 Traggerüst

3 Rahmenscharnier

4 Rahmen (schwenkbar)

5 Schwenkwinkel

6 Abschussvorrichtung

7 Geschoss (bzw. 7.1; 7.2; 7.3)

8 Äquivalent-Durchmesser

9 Abschusswinkel

10 Abschussrichtung (Pfeil; bzw. 10.1; 10.2; 10.3)

11 Beschussfläche

12 Testobjekt

13 Antrieb für Abschussvorrichtung

14 Abschusskraftregler

15 Geschwindigkeitsmessgerät

16 Prozessoreinheit

17 Signalleitung

18 Führungsholm für Hubstapler

19 Befestigungshaken für Kran

20 Windlasterzeugungs-Vorrichtung

21 Wasserstrahlerzeugungs-Vorrichtung

22 Thermostatisierungs-Vorrichtung

23 Vorratsbehälter

24 Geschosszuführleitung

25 Pneumatik-Antrieb (Kompressor)

26 Pneumatik-Leitung

30 Hebevorrichtung (extern)

Patentansprüche

1. Prüfvorrichtung (1) zur Simulation eines realen Ha-
gelbeschusses von Testobjekten (11), insbesonde-
re von Bauteilen eines Gebäudes, mittels Geschos-
sen (7), dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
Abschussvorrichtungen (6) zum simultanen Ab-
schießen der Geschosse (7) vorgesehen sind, wobei
für die Abschussvorrichtungen (6) eine Summenha-
gellast als Energieeintrag der Summe aller Ge-
schosse sämtlicher Abschussvorrichtungen (6) je
Beschussfläche (11) des Testobjekts (12) und je
Zeiteinheit einstellbar ist.

2. Prüfvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass für jede einzelne Abschussvor-
richtung (6) jeweils eine individuelle Einzelhagellast
als Energieeintrag der Summe aller Geschosse der
jeweiligen Abschussvorrichtung (6) je Beschussflä-
che (11) des Testobjekts (12) und je Zeiteinheit ein-
stellbar ist.

3. Prüfvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Ab-
schussvorrichtungen (6) voneinander beabstandet
an einem schwenkbaren Rahmen (4), welcher par-
allel zur Beschussfläche (11) des Testobjektes (12)
ausrichtbar ist, befestigt sind.

4. Prüfvorrichtung (1) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens zehn Ab-
schussvorrichtungen (6) je Quadratmeter Rahmen-
fläche gleichmäßig an dem schwenkbaren Rahmen
(4) angeordnet sind.
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5. Prüfvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass mit den Ab-
schussvorrichtungen (6) Geschosse (7) mit unter-
schiedlichem Äquivalent-Durchmesser (8), vorzugs-
weise mit einem Äquivalent-Durchmesser (8) von 5
mm bis 200 mm, abschießbar sind.

6. Prüfvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine
Abschussvorrichtung (6) in ihrem Abschusswinkel
(9) in horizontaler und/oder in vertikaler Richtung
verstellbar ist.

7. Prüfvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschuss-
geschwindigkeiten der Geschosse (7) jeder Ab-
schussvorrichtung (6) einstellbar sind.

8. Prüfvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
schussvorrichtungen (6) jeweils mit einem Antrieb
(13), vorzugsweise mit einem Pneumatikantrieb,
zum Erzeugen einer Abschusskraft verbunden sind.

9. Prüfvorrichtung (1) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abschussgeschwindigkei-
ten der Geschosse (7) mittels eines Abschusskraft-
reglers (14) je Abschussvorrichtung (6) individuell
einstellbar sind.

10. Prüfvorrichtung (1) nach Anspruch 9 umfassend ei-
ne Prozessoreinheit (16), dadurch gekennzeich-
net, dass vom Abschusskraftregler (14) Steuersi-
gnale zur Steuerung der Abschusskraft je Ab-
schussvorrichtung (6) an die Prozessoreinheit (16)
sendbar sind.

11. Prüfvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass zur Geschwin-
digkeitserfassung der Geschosse (7) zumindest ein
Geschwindigkeitsmessgerät (15) vorgesehen ist.

12. Prüfvorrichtung (1) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass vom zumindest einen Ge-
schwindigkeitsmessgerät (15) die erfassten Ge-
schwindigkeitsmesssignale an die Prozessoreinheit
(16) sendbar sind.

13. Prüfvorrichtung (1) nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Prozessoreinheit (16) die
erfassten Geschwindigkeitsmesssignale auswertet
und anhand der Auswertung die Abschussge-
schwindigkeiten der Abschussvorrichtungen (6)
steuert.

14. Prüfvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
Vorratsbehälter (23) mit Geschossen (7) vorgese-

hen ist, welcher mit jeder Abschussvorrichtung (6)
mit Geschosszuführleitungen (24) verbunden ist.

15. Prüfvorrichtung (1) nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede Abschussvorrichtung (6)
automatisch mit jeweils einem Geschoss (7) seriell
beladbar ist.

16. Prüfvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass zum parallelen
Abfahren der Beschussfläche (11) eines Testobjekts
(12) die Prüfvorrichtung (1) an einer Hebevorrich-
tung (30) befestigbar ist.

17. Prüfvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
16, gekennzeichnet durch zumindest eine weitere
Vorrichtung zur Überlagerung mit der Hagellast,
ausgewählt aus der Gruppe:

- statische Windlasterzeugungs-Vorrichtung
(20),
- dynamische Windlasterzeugungs-Vorrichtung
(20),
- Wasserstrahlerzeugungs-Vorrichtung (21),
- Thermostatisierungs-Vorrichtung (22).

Claims

1. A test device (1) for the simulation of a real hail bom-
bardment of test objects (11), in particular of parts
of a building, by means of projectiles (7), character-
ized in that several firing devices (6) are provided
for simultaneously firing the projectiles (7), wherein
for the firing devices (6) the total hail load may be
adjusted as energy yield of the sum of all projectiles
of all firing devices (6) per bombardment area (11)
of the test object (12) and per time unit.

2. A test device (1) according to claim 1, characterized
in that for each individual firing device (6) there may
be adjusted respectively an individual single hail load
as energy yield of the sum of all projectiles of the
respective firing device (6) per bombardment area
(11) of the test object (12) and per time unit.

3. A test device (1) according to claim 1 or 2, charac-
terized in that several firing devices (6) are fixed,
spaced apart from each other, at a pivotable frame
(4), which may be aligned in parallel to the bombard-
ment area (11) of the test object (12).

4. A test device (1) according to claim 3, characterized
in that at least ten firing devices (6) are arranged
per square metre frame area uniformly at the pivot-
able frame (4).

5. A test device (1) according to any of claims 1 to 4,
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characterized in that there may be fired projectiles
(7) having different equivalent diameters (8), prefer-
ably having an equivalent diameter (8) from 5 mm
to 200 mm, by the firing devices (6).

6. A test device (1) according to any of claims 1 to 5,
characterized in that at least one firing device (6)
is adjustable in the firing angle (9) thereof in the hor-
izontal and/or vertical direction.

7. A test device (1) according to any of claims 1 to 6,
characterized in that the firing velocities of the pro-
jectiles (7) of each firing device (6) may be adjusted.

8. A test device (1) according to any of claims 1 to 7,
characterized in that the firing devices (6) each are
connected with a drive (13), preferably with a pneu-
matic drive, in order to generate a firing force.

9. A test device (1) according to claim 8, characterized
in that the firing velocities of the projectiles (7) are
individually adjustable by means of a firing force reg-
ulator (14) for each firing device (6).

10. A test device (1) according to claim 9, comprising a
processor unit (16), characterized in that control
signals for controlling the firing force may be sent by
the firing force regulator (14) for each firing device
(6) to the processor unit (16).

11. A test device (1) according to any of claims 1 to 10,
characterized in that there is provided at least one
velocity measuring tool (15) for determination of the
velocity of the projectiles (7).

12. A test device (1) according to claim 11, character-
ized in that the determined velocity measuring sig-
nals may be sent to the processor unit (16) by the at
least one velocity measuring tool (15).

13. A test device (1) according to claim 12, character-
ized in that the processor unit (16) evaluates the
velocity measuring signals determined and controls
the firing velocities of the firing devices (6) on the
basis of the evaluation.

14. A test device (1) according to any of claims 1 to 13,
characterized in that there is provided at least one
storage container (23) with projectiles (7), which is
connected with each firing device (6) by way of pro-
jectile feed lines (24).

15. A test device (1) according to claim 14, character-
ized in that each firing device (6) may be automat-
ically loaded in series with respectively one projectile
(7).

16. A test device (1) according to any of claims 1 to 15,

characterized in that the test device (1) may be
attached to a lifting device (30) for scanning in par-
allel the bombardment area (11) of a test object (12).

17. A test device (1) according to any of claims 1 to 16,
characterized by at least one further device for
overlapping with the hail load, selected from the
group consisting of:

- static wind load generating device (20),
- dynamic wind load generating device (20),
- water beam generating device (21),
- thermostatic control device (22).

Revendications

1. Dispositif de contrôle (1) pour la simulation d’une
averse réelle de grêle sur des objets tests (11), en
particulier sur des éléments structurels d’un bâti-
ment, au moyen de projectiles (7), caractérisé en
ce qu’il est prévu plusieurs dispositifs de lancement
(6) pour le lancement simultané de projectiles (7), et
pour les dispositifs de lancement (6) la charge totale
de grêle, sous forme d’apport d’énergie de la somme
de tous les projectiles de tous les dispositifs de lan-
cement (6), est réglable selon la surface concernée
(11) de l’objet test (12) et par unité de temps.

2. Dispositif de contrôle (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que pour chaque dispositif de lan-
cement individuel (6), une charge individuelle de grê-
le, sous forme d’apport d’énergie de la somme de
tous les projectiles du dispositif de lancement res-
pectif (6), est réglable selon la surface concernée
(11) de l’objet test (12) et par unité de temps.

3. Dispositif de contrôle (1) selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que plusieurs dispositifs de
lancement (6) sont fixés à distance les uns des
autres sur un cadre pivotant (4) qui peut être orienté
parallèlement à la surface concernée (11) de l’objet
test (12).

4. Dispositif de contrôle (1) selon la revendication 3,
caractérisé en ce qu’au moins dix dispositifs de lan-
cement (6) sont agencés pour chaque mètre carré
de surface du cadre, de façon régulière sur le cadre
pivotant (4).

5. Dispositif de contrôle (1) selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce qu’au moyen des
dispositifs de lancement (6) il est possible de lancer
des projectiles (7) avec un diamètre équivalent dif-
férent (8), de préférence avec un diamètre équiva-
lent (8) de 5 mm à 200 mm.

6. Dispositif de contrôle (1) selon l’une des revendica-
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tions 1 à 5, caractérisé en ce qu’au moins un dis-
positif de lancement (6) est réglable en direction ho-
rizontale et/ou en direction verticale pour ce qui con-
cerne son angle de lancement (9).

7. Dispositif de contrôle (1) selon l’une des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que les vitesses de
lancement des projectiles (7) de chaque dispositif
de lancement (6) sont réglables.

8. Dispositif de contrôle (1) selon l’une des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que les dispositifs de
lancement (6) sont respectivement reliés à un en-
traînement (13), de préférence à un entraînement
pneumatique, pour engendrer une force de lance-
ment.

9. Dispositif de contrôle (1) selon la revendication 8,
caractérisé en ce que les vitesses de lancement
des projectiles (7) sont réglables au moyen d’un ré-
gulateur de force de lancement (14) de manière in-
dividuelle pour chaque dispositif de lancement (6).

10. Dispositif de contrôle (1) selon la revendication 9,
comprenant une unité à processeur (16), caractéri-
sé en ce que des signaux de commande peuvent
être émis depuis le régulateur de force de lancement
(14) vers l’unité à processeur (16) pour commander
la force de lancement de chaque dispositif de lance-
ment (6).

11. Dispositif de contrôle (1) selon l’une des revendica-
tions 1 à 10, caractérisé en ce qu’il est prévu au
moins un appareil de mesure de vitesse (15) pour la
détection de vitesse des projectiles (7).

12. Dispositif de contrôle (1) selon la revendication 11,
caractérisé en ce que les signaux de mesure de
vitesse saisis par au moins un appareil de mesure
de vitesse (15) peuvent être émis vers l’unité à pro-
cesseur (16).

13. Dispositif de contrôle (1) selon la revendication 12,
caractérisé en ce que l’unité à processeur (16) éva-
lue les signaux de mesure de vitesse saisis et com-
mande, en fonction de l’évaluation, les vitesses de
lancement des dispositifs de lancement (6).

14. Dispositif de contrôle (1) selon l’une des revendica-
tions 1 à 13, caractérisé en ce qu’il est prévu au
moins un récipient de réserve (23) avec des projec-
tiles (7), ce récipient étant relié par des conduites
d’amenée de projectiles avec chaque dispositif de
lancement (6).

15. Dispositif de contrôle (1) selon la revendication 14,
caractérisé en ce que chaque dispositif de lance-
ment (6) est susceptible d’être automatiquement

chargé en série avec un projectile respectif (7).

16. Dispositif de contrôle (1) selon l’une des revendica-
tions 1 à 15, caractérisé en ce que pour le balayage
parallèle de la surface concernée (11) d’un objet test
(12), le dispositif de contrôle (1) est susceptible
d’être fixé sur un dispositif de levage (30).

17. Dispositif de contrôle (1) selon l’une des revendica-
tions 1 à 16, caractérisé par au moins un autre dis-
positif destiné à la superposition sur la charge de
grêle, choisi parmi le groupe :

- dispositif statique de génération d’une charge
aéraulique (20),
- dispositif dynamique de génération d’une char-
ge aéraulique (20),
- dispositif de génération de jet d’eau (21),
- dispositif de conditionnement thermostatique
(22).
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