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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Windungs- 
und/oder  Lagenschlußprüfverfahren  für  Spulen,  bei 
dem  durch  eine  Erregerwicklung  in  einem  Erreger- 
kreis  in  die  zu  prüfende  Spule  (Prüfling)  eine  erste 
Spannung  induziert  wird,  wobei  das  von  einer  Win- 
dung  mit  Windungsschluß  durch  den  darin  fließen- 
den  Kurzschlußstrom  erzeugte  Streufeld  in  eine 
Meßspule  eines  Meßkreises  eine  zweite  Spannung 
induziert,  deren  Wert  und/oder  Phase  gegenüber 
einem  Vergleichswert  ermittelbar  ist,  wobei  die 
Messung  bei  einer  solchen  Frequenz,  bei  der  die 
Spannung  bei  fehlerfreiem  Prüfling  Null  ist,  ausge- 
führt  wird.  Daneben  bezieht  sich  die  Erfindung 
auch  auf  die  zugehörige  Vorrichtung  zur  Durchfüh- 
rung  des  Verfahrens,  mit  einem  ersten  Schenkel- 
kern  mit  einer  Erregerwicklung  und  mit  einem  wei- 
teren  Schenkelkern  mit  einer  Meßwicklung  und  dar- 
an  angeschlossener  Anzeigeeinrichtung  in  derarti- 
ger  Anordnung,  daß  die  Schenkel  der  beiden 
Schenkelkerne  von  der  zu  prüfenden  Wicklung  um- 
greifbar  sind,  wobei  beide  Schenkelkerne  jeweils 
durch  ein  Joch  schließbar  sind  und  zwischen  den 
Schenkelkernen  und  dem  sie  jeweils  schließenden 
Joch  ein  Luftspalt  besteht. 

Spulen  für  elektrotechnische  Anwendungen 
werden  heute  durchweg  in  Massenfertigung  gewik- 
kelt.  Da  die  lackisolierten  Drähte  Fehler  aufweisen 
können,  ist  das  Auftreten  eines  Windungs-  oder  gar 
Lagenschlusses  nicht  ausgeschlossen.  Bei  der  Fer- 
tigung  unerkannt  gebliebener  Windungsschlüsse 
können  unter  Umständen  zu  einem  Langzeitausfall 
der  Spule  führen.  Daher  ist  es  notwendig,  die  fertig 
gewickelten  Spulen  im  Rahmen  der  Qualitätssiche- 
rung  einer  Prüfung  auf  Windungs-  und/oder  Lagen- 
schluß  zu  unterziehen,  wozu  Meßverfahren  nach 
unterschiedlichsten  physikalischen  Prinzipien  mög- 
lich  sind. 

In  der  Praxis  sind  bisher  Meßverfahren  üblich, 
die  beispielsweise  nach  dem  Prinzip  einer  Wech- 
selspannungsmeßbrücke  oder  nach  dem  Stoßspan- 
nungsprüfverfahren  arbeiten.  Nach  diesem  Prinzip 
realisierte  Meßgeräte  arbeiten  bei  Spulen  mit  gerin- 
geren  Windungszahlen  zufriedenstellend.  Bei  Spu- 
len  höherer  Windungszahl  liefern  die  bekannten 
Geräte  aber  aufgrund  der  parasitären  Spulenkapa- 
zität  bzw.  wegen  der  des  geringen  Meßeffektes, 
den  ein  Windungsschluß  verursacht,  keine  sicheren 
Ergebnisse  mehr. 

Aus  der  GB-A-21  92  464  ist  eine  Anordnung 
zum  Testen  von  Spulenbauteilen  bekannt,  bei  der 
ein  Bauteil  in  einer  Kontaktiereinrichtung  über  eine 
Schaltmatrix  alternativ  an  eine  Meßvorrichtung  für 
den  induktiven  und  ohmschen  Widerstand,  an  ei- 
nen  Isolationsester  oder  an  ein  Spannungsmeßge- 
rät  anschließbar  ist  und  die  Meßsignale  computer- 
gestützt  ausgewertet  werden.  Jedes  Bauteil,  bei- 

spielsweise  eine  Spule,  muß  dazu  mit  seinen  An- 
schlüssen  kontaktiert  werden,  so  daß  der  Einsatz- 
bereich  der  vorbekannten  Anordnung  begrenzt  ist. 

Aufgrund  ständig  höher  werdender  Anforderun- 
5  gen  an  Spulen  sollen  Windungsschlüsse  über  eine 

Windung,  insbesondere  auch  bei  Spulen  mit  sehr 
hohen  Windungszahlen,  sicher  erkannt  werden.  Da- 
bei  sollen  derartige  Meßverfahren  auch  ohne  Kon- 
taktierung  der  Spulenanschlüsse  möglich  sein,  so 

io  daß  sie  für  den  Einsatz  bei  einer  flexiblen  Massenf- 
ertigung  von  Spulen  geeignet  sind. 

Aus  der  DE-C-910  092  ist  eine  Einrichtung  zum 
Prüfen  von  Spulen  auf  Kurzschlußwindungen  be- 
kannt,  bei  der  zwei  Hilfsspulen,  von  denen  die  eine 

75  an  eine  Wechselstromquelle,  die  andere  an  einen 
Spannungsmesser  angeschlossen  ist,  magnetisch, 
vorzugsweise  mittels  zweier  Eisenkerne,  mit  der  zu 
prüfenden  Spule  gekoppelt  sind.  Dabei  wird  mit 
technischem  Wechselstrom  (50  Hz)  gearbeitet,  wo- 

20  bei  der  Spannungsmesser  unmittelbar  in  Kurz- 
schlußwindungen  geeicht  werden  soll. 

Weiterhin  ist  aus  der  FR-A-2  365  806  (DE-B-26 
44  253)  eine  Einrichtung  zur  Prüfung  einer  Wick- 
lung  auf  Windungs-  oder  Lagenschluß  bekannt,  die 

25  auch  bei  Wicklungen  mit  sehr  hoher  Windungszahl 
eine  einwandfreie  Prüfung  auf  Windungs-  oder  La- 
genschluß  zulassen  soll:  Dabei  wird  mit  einem 
Schenkelkern  mit  einer  Erregerwicklung  und  mit 
einem  weiteren  Schenkelkern  mit  einer  Meßwick- 

30  lung  und  einer  daran  angeschlossenen  Anzeigeein- 
richtung  gearbeitet,  wobei  die  Schenkel  der  beiden 
Schenkelkerne  von  der  zu  prüfenden  Wicklung  um- 
greifbar  sind.  In  einer  vorteilhaften  Ausführungs- 
form  ist  dabei  auf  den  beiden  Schenkelkernen  eine 

35  Hilfswicklung  aufgebracht  und  an  die  Hilfswicklung 
eine  hinsichtlich  der  Phasenlage  eines  abgegebe- 
nen  Stromes  einstellbare  Abgleicheinrichtung  ange- 
schlossen.  Der  Strom  muß  hierbei  in  Abhängigkeit 
vom  Prüfling  jeweils  vorgegeben  werden.  In  einer 

40  anderen  Ausführungsform  soll  auf  die  Hilfswicklung 
verzichtet  werden  können,  sofern  die  Meßeinrich- 
tung  selbst  phasenempfindlich  ist.  In  jedem  Fall 
wird  die  Messung  bei  einer  solchen  Frequenz,  bei 
der  die  Spannung  in  der  Meßspule  bei  fehlerfreiem 

45  Prüfling  Null  ist,  ausgeführt.  Obwohl  die  Meßfre- 
quenz  höher  als  50  Hz  ist,  wird  angestrebt,  diese 
so  niedrig  wie  möglich  zu  halten. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  demgegenüber, 
ein  Verfahren  und  die  zugehörige  Vorrichtung  an- 

50  zugeben,  mit  denen  die  Wicklungsprüfung  verbes- 
sert  werden  kann.  Insbesondere  sollen  keine  manu- 
ellen  Abgleichvorgänge  erfolgen  müssen  bzw.  kei- 
ne  phasenempfindliche  Meßeinrichtung  benötigt 
werden. 

55  Die  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  bei  einem 
Verfahren  der  eingangs  genannten  Art  dadurch  ge- 
löst,  daß  die  Meßfrequenz  innerhalb  eines  prüf- 
lingstypspezifischen  Meßbereichs  liegt,  der  aus  ei- 
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nem  Frequenzspektrum  zwischen  etwa  500  Hz  und 
etwa  100  kHz  ermittelt  wird,  wobei  die  Meßfre- 
quenz  im  Meßfrequenzbereich  variiert  und  gleich- 
zeitig  die  Spannung  an  der  Meßspule  aufgenom- 
men  wird,  und  daß  jeweils  der  Wert  der  minimalen 
Spannung  ausgewertet  wird. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  konnte  nachgewie- 
sen  werden,  daß  bei  einer  optimalen  Meßfrequenz, 
die  vom  Spulentyp  abhängt,  sich  das  von  der  Erre- 
gerspule  ausgehende  Streufeld  einerseits  und  das 
durch  die  Windungskapazität  des  Prüflings  verur- 
sachte  Streufeld  andererseits  gegenseitig  in  der 
Meßspule  vollständig  kompensieren.  Da  aber  die 
durch  Windungsschluß  entstandene  Komponente 
im  Streufeld  des  Prüflings  nicht  durch  das  Streu- 
feld  der  Erregerspule  kompensiert  werden  kann, 
erhöht  sich  der  Absolutwert  der  minimalen  Span- 
nung  bei  der  erfindungsgemäß  gewählten  Meßfre- 
quenz  deutlich.  Gegenüber  dem  Stand  der  Technik 
ist  somit  die  Prüfschärfe  erhöht,  wobei  sich  durch 
Auswertung  dieser  Spannung  eine  eindeutige  Aus- 
sage  über  das  Vorliegen  eines  Windungs-  und/oder 
Lagenschlusses  machen  läßt. 

Bei  der  zugehörigen  Vorrichtung  der  eingangs 
genannten  Art  bestehen  die  Schenkelkerne  und  die 
sie  schließenden  Joche  aus  Ferrit,  sind  Mittel  vor- 
handen,  die  die  Meßfrequenz  variieren  und  gleich- 
zeitig  die  Spannung  an  der  Meßspule  aufnehmen, 
und  sind  weitere  Mittel  vorgesehen,  mit  denen  je- 
weils  der  Wert  der  minimalen  Spannung  der  Meß- 
spule  ausgewertet  wird. 

Besonders  vorteilhaft  ist  bei  der  Erfindung,  daß 
sich  durch  geeignete  Ausbildung  des  Meßsystems 
der  Prüfvorgang  automatisieren  läßt.  Insbesondere 
die  Wahl  der  geeigneten  Meßfrequenz  erfolgt  voll- 
automatisch  durch  entsprechende  software-mäßige 
Ausgestaltung  mittels  eines  Personalcomputers. 

Eine  Kontaktierung  der  Prüflinge  ist  bei  der 
Erfindung  nicht  notwendig.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß 
es  mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  und  der 
zugehörigen  Vorrichtung  möglich  ist,  Windungs- 
schlüsse  über  eine  einzige  Windung  auch  noch  bei 
Spulen  mit  über  35.000  Wdg  sicher  zu  erkennen. 
Dabei  beträgt  die  erforderliche  Prüfzeit  etwa  2,5  s. 
In  Abhängigkeit  von  der  Prüfschärfe  und  geeigne- 
ter  Wahl  des  gleichermaßen  für  die  Auswertung 
verwendeten  Personal-Computers  läßt  sich  die 
Prüfzeit  bis  auf  etwa  1  s  vermindern. 

Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Figurenbe- 
schreibung  von  Ausführungsbeispielen  in  Verbin- 
dung  mit  den  weiteren  Unteransprüchen. 

Es  zeigen 
FIG  1  den  Aufbau  der  beiden  für  die  Prüfung 
notwendigen  Magnetkreise, 
FIG  2  ein  Diagramm  zur  Erläuterung  der  Wahl 
der  Meßfrequenz, 

FIG  3  einen  Ausschnitt  aus  FIG  2  für  einen 
konkreten  Spulen  typ, 
FIG  4  eine  vorteilhafte  Modifizierung  der  Ma- 
gnetkreise  gemäß  FIG  1, 

5  FIG  5  das  Gesamtmeßsystem  mit  einem  Perso- 
nalcomputer  zur  Ablaufsteuerung  der  Messung 
sowie  zur  Auswertung  der  Meßdaten, 
FIG  6  ein  Flußdiagramm  zur  Verdeutlichung  der 
vollautomatischen  Ermittlung  der  Meßparameter 

io  und 
FIG  7  ein  Flußdiagramm  zur  Verdeutlichung  der 
Serienprüfung. 

Das  hier  vorgeschlagene  Verfahren  stellt  ein 
modifiziertes  Streufeld-Meßverfahren  dar,  bei  dem 

15  die  zu  prüfende  Spule  (Prüfling)  in  an  sich  bekann- 
ter  Weise  zwischen  zwei  magnetische  Kreise  ge- 
bracht  wird.  Im  ersten  Kreis  befindet  sich  eine 
Erregerspule  und  im  zweiten  Kreis  eine  Meßspule. 
Dabei  werden  folgende  Effekte  ausgenutzt:  Das 

20  von  der  Sendespule,  an  die  eine  Wechselspan- 
nungsquelle  angeschlossen  ist,  ausgehende  Ma- 
gnetfeld  induziert  im  Prüfling  eine  Spannung. 
Gleichzeitig  geht  von  der  Sendespule  ein  Streufeld 
aus,  das  auch  in  der  Meßspule  eine  Spannung 

25  erzeugt.  Erhöht  man  die  Erregerfrequenz,  so  macht 
sich  die  parasitäre  Spulenkapazität  des  Prüflings 
immer  stärker  bemerkbar.  Auch  in  einem  fehlerfrei- 
en  Prüfling  fließt  daher  ein  Strom,  der  seinerseits 
ein  Magnetfeld  hervorruft.  Bei  einer  bestimmten 

30  Frequenz  kompensieren  sich  aber  die  Streufelder, 
die  durch  die  Sende-  und  Prüflingsspule  entstehen, 
gegenseitig.  Bei  dieser  Frequenz  erreicht  die  Span- 
nung  in  der  Meßspule  ihr  Minimum.  Diese  Fre- 
quenz  wird  als  Meßfrequenz  gewählt.  Liegt  in  der 

35  Prüflingsspule  ein  Windungsschluß  vor,  so  geht 
von  dem  in  dieser  Windung  fließenden  Kurzschluß- 
strom  ein  Magnetfeld  aus,  das  eine  Wirkkomponen- 
te  im  Streufeld  des  Prüflingss  verursacht.  Letztere 
Wirkkomponente  kann  aber  nicht  von  dem  Streu- 

40  feld  der  Erregerspule  kompensiert  werden.  Daher 
erhöht  ein  Windungsschluß  im  Prüfling  den  Wert 
der  minimalen  Spannung,  der  bei  der  oben  be- 
schriebenen  Frequenz  in  der  Meßspule  induziert 
wird.  Die  Auswertung  dieser  Spannung  liefert  die 

45  Aussage,  ob  ein  Windungsschluß  vorliegt  oder 
nicht. 

Die  Meßanordnung  gemäß  FIG  1  besteht  aus 
zwei  U-förmigen  Schenkelkernen  10  und  20,  die  je 
mit  einem  zugehörigen  Joch  11  bzw.  21  einen 

50  geschlossenen  Magnetkreis  bilden.  Die  Schenkel- 
kerne  10  bzw.  20  und  die  zugehörigen  Joche  11 
bzw.  21  bestehen  aus  ferritischem  Material,  wo- 
durch  bei  beliebiger  Frequenz  gearbeitet  werden 
kann.  Allerdings  ist  Ferrit  als  Kernmaterial  mecha- 

55  nisch  nicht  stark  beanspruchbar.  Daher  ist  zwi- 
schen  den  Schenkelkernen  10  und  20  und  den  sich 
schließenden  Jochen  11  und  21  ein  Luftspalt  gelas- 
sen,  was  den  Vorteil  hat,  daß  Staub  und  Schmutz- 

3 
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Partikel,  die  sich  zwischen  Joch  und  Kern  abset- 
zen,  keinen  störenden  Einfluß  auf  das  Ergebnis 
haben.  Mit  zunehmender  Luftspaltlänge  nimmt  der 
Fehlerparameter  a,  der  als  das  Verhältnis  der  Meß- 
spannungen  einer  Spule  mit  einem  Windungs- 
schluß  zu  einer  Spule  ohne  Windungsschluß  (a  = 
Umw  /  U  m)  definiert  ist,  ab.  Daher  ist  es  sinnvoll, 
einen  möglichst  kleinen  Luftspalt  zu  wählen.  Es  hat 
sich  gezeigt,  daß  ein  günstiger  Kompromiß  ein 
Luftspalt  von  0,2  mm  ist. 

Der  Abstand  15  der  beiden  zueinandergewand- 
ten  Schenkel  der  Schenkelkerne  10  und  20  kann 
variiert  werden  und  wird  in  Abhängigkeit  von  den 
Abmessungen  des  Prüflings  gewählt.  Ein  Prüfling  1 
ist  auf  die  benachbarten  Schenkel  aufgeschoben. 

Auf  dem  ersten  Schenkelkern  10  befindet  sich 
eine  Erregerspule  5,  die  an  einen  Generator  6 
vorbestimmbarer  Frequenz  angeschlossen  ist.  Auf 
dem  zweiten  Schenkelkern  20  befindet  sich  eine 
Meßspule  25,  die  mit  einem  Spannungsmeßgerät 
26  verbunden  ist. 

Wenn  an  der  Einrichtung  gemäß  FIG  1  die 
Frequenz  variiert  und  das  Response-Signal  gemes- 
sen  wird,  ergibt  sich  in  Abhängigkeit  von  der  Meß- 
frequenz  eine  Kurve,  deren  qualitativer  Verlauf  in 
FIG  2  dargestellt  ist:  Aufgetragen  ist  das  Signal  Ua 
=  g  (f)  mit  der  Meßspannung  U  als  Ordinate  und 
der  Frequenz  f  als  Abszisse  in  willkürlichen  Einhei- 
ten.  Man  erkennt,  daß  das  Signal  Ua  =  g  (f)  ent- 
sprechend  Graph  32  zwar  mit  der  Frequenz  vari- 
iert,  bei  einem  bestimmten  Wert  aber  ein  deutli- 
ches  Minimum  durchläuft.  Diese  Frequenz  ist  vom 
Prüflingstyp  abhängig  und  kann  im  Bereich  zwi- 
schen  500  Hz  und  100  kHz  liegen.  Der  Graph  33 
zeigt  die  Ausgangsspannung  Ua  bei  einem  mit  ei- 
nem  Windungsschluß  behafteten  Prüfling. 

Theoretischen  Betrachtungen  ist  zu  entneh- 
men,  daß  bei  einer  beliebigen  Spule  als  Prüfling  in 
Abhängigkeit  von  deren  Induktivität  L  und  Kapazität 
CL  einerseits  und  den  geometrischen  Verhältnissen 
der  Meßvorrichtung  andererseits  das  von  der  Erre- 
gerspule  ausgehende  Streufeld  und  daß  durch  die 
Windungskapazität  verursachte  Streufeld  des  Prüf- 
lings  1  sich  gegenseitig  in  der  Meßspule  kompen- 
sieren  können.  Die  Schwankungsbreiten  der  Induk- 
tivität  L  und  der  Spulenkapazität  CL  hängen  von 
der  unvermeidbaren  Toleranz  der  Windungszahl, 
der  Spulenkörperabmessungen  und  der  Drahtstär- 
ke  ab,  so  daß  auch  die  Meßfrequenz  prüflingsab- 
hängig  ist.  Da  die  genannten  Toleranzbereiche  er- 
mittelt  werden  können,  liegt  die  optimale  Meßfre- 
quenz  in  einem  vorbestimmbaren  Meßfrequenzbe- 
reich.  Sofern  die  Kerngeometrie  konstant  bleibt, 
ergibt  sich  dadurch  ein  geeigneter  Meßfrequenzbe- 
reich  allein  in  Abhängigkeit  vom  Prüfling.  Da  nun- 
mehr  die  Messung  in  einem  Meßfrequenzbereich 
erfolgt  und  der  Wert  der  minimalen  Spannung  in 
diesem  Frequenzbereich  ausgewertet  wird,  ist  si- 

chergestellt,  daß  unabhängig  von  den  Prüflingsto- 
leranzen  bei  der  für  die  jeweils  angeschlossenen 
Prüfling  optimalen  Frequenz  gemessen  wird.  Ein 
weiterer  Abgleich  ist  nicht  notwendig. 

5  FIG  3  zeigt  einen  Ausschnitt  aus  FIG  2  in 
Anwendung  einer  Spule  vom  Typ  3  Th  2  mit  einer 
Windungszahl  von  n  =  30.000.  Beispielsweise  liegt 
hier  das  Minimum  der  Normalspule  bei  etwa  f  =  910 
Hz  entsprechend  Graph  35,  was  die  optimale  Meß- 

io  frequenz  fopt  darstellt.  Wird  L  oder  CL  des  Prüflings 
1  größer,  verschiebt  sich  fopt  zu  niedrigeren  Fre- 
quenzen  entsprechend  Graph  36;  wird  L  oder  CL 
kleiner,  verschiebt  sich  fopt  dagegen  zu  höheren 
Frequenzen  entsprechend  Graph  37,  wobei  aber  in 

15  beiden  Fällen  der  Absolutwert  des  Minimums 
bleibt.  Durch  einen  Lagen-  und  /oder  Windungs- 
schluß  verändert  sich  dagegen  auch  der  Absolut- 
wert  der  Spannung  im  Minimum  entsprechend 
Graph  33  aus  FIG  2.  Der  für  das  Beispiel  angepaß- 

20  te  Meßfrequenzbereich  reicht  also  von  etwa  800  bis 
1000  Hz. 

Die  Graphen  36  und  37  in  FIG  2  stellen  Grenz- 
werte  für  die  minimale  bzw.  maximale  Induktivität 
und  Kapazität  dar.  Alle  in  der  Praxis  vorkommen- 

25  den  Spulen  des  genannten  Types  liegen  im  Be- 
reich  dieser  Grenzkurven. 

Da  sich  unter  Umständen  verschiedene  Effekte 
überlagern  können,  muß  für  eine  Serienprüfung 
zunächst  einmalig  an  einer  Normalspule,  die  dem 

30  Prüflingstyp  nahekommt,  die  optimale  Meßfrequenz 
ermittelt  werden.  Bei  der  Messung  wird  dann  die 
Meßfrequenz  variiert,  gleichzeitig  die  Ausgangs- 
spannung  gemessen  und  jeweils  der  Wert  der  mi- 
nimalen  Spannung  ausgewertet.  Im  optimalen  Meß- 

35  bereich  kann  dann  der  Absolutwert  des  Minimums 
der  Meßspannung  eindeutig  anzeigen,  ob  ein  Win- 
dungsschluß  vorliegt  oder  nicht. 

Bei  einem  Meßaufbau  gemäß  FIG  1  ist  aller- 
dings  nicht  völlig  auszuschließen,  daß  aus  der  Er- 

40  regerspule  5  ein  Teilfeld  unmittelbar  in  die  Meß- 
spule  25  einstreut.  Um  diesen  Störeffekt  zu  mini- 
mieren,  hat  es  sich  als  vorteilhaft  erwiesen,  das 
Magnetfeld  der  Erregerspule  5  senkrecht  zur  ma- 
gnetischen  Achse  der  Meßspule  anzuordnen,  so 

45  daß  aus  physikalischen  Gründen  durch  direkte  Ein- 
streuungen  eines  Magnetfeldes  der  Erregerspule 
überhaupt  keine  Spannungen  in  die  Meßspule  indu- 
ziert  werden  können.  Hierfür  müssen  die  Schenkel- 
kerne  geometrisch  derart  ausgebildet  werden,  daß 

50  einer  der  beiden  Schenkelkerne  10  oder  20  ent- 
sprechend  verschränkt  ist 

Gemäß  FIG  4  ist  speziell  ein  Schenkelkern  40 
mit  Joch  41  des  Erregerkreises  mit  einem  Winkel 
von  90  °  abgewinkelt.  Ansonsten  ist  der  Meßaufbau 

55  identisch  wie  in  FIG  1. 
Für  die  Serienprüfung  von  Spulen  mit  einem 

Meßaufbau  gemäß  FIG  1  oder  FIG  4  ist  es  notwen- 
dig,  jeweils  die  Joche  11,  21,  41  über  den  Schen- 

4 
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kelkernen  10,  20,  40  zu  öffnen  und  nach  Einlegen 
des  Prüflings  definiert  zu  schließen.  Hierfür  kann 
ein  Schlitten  45  mit  einer  Verriegelungseinrichtung 
vorgesehen  sein,  die  durch  Kugelrasten  in  zwei 
vorbestimmbaren  Positionen  46  oder  47  fixierbar 
ist.  Der  Schlitten  45  ist  mit  der  Grundplatte  der 
Vorrichtung  verbunden  und  ermöglicht  eine  Quer- 
verschiebung  der  beiden  Joche  21  und  41  aus  der 
ersten  Stellung  46  in  die  zweite  Stellung  47,  wo  sie 
jeweils  durch  Rasten  48  fixiert  werden.  Mittels  ei- 
nes  Betätigungshebels  49  ist  die  Handhabung  der 
Vorrichtung  bei  der  Serienprüfung  vereinfacht. 

In  FIG  5  ist  eine  Vorrichtung  gemäß  FIG  1  oder 
FIG  4  in  ein  Meßsystem  eingebunden,  das  im 
wesentlichen  aus  einem  Personalcomputer  (PC)  50 
mit  zugehörigen  Endgeräten,  wie  einem  Monitor  51 
und  einem  Drucker  52,  sowie  einem  frequenzvari- 
ablen  Oszillator  55  und  einem  Digitalmultimeter  60 
als  Spannungsmesser  besteht.  Der  Oszillator  55 
dient  zur  Synthetisierung  von  frequenzvariablen 
Spannungen  und  wird  beim  Meßablauf  durch  den 
PC  50  gesteuert. 

Durch  geeignete  softwaremäßige  Vorgabe  wird 
der  Prüfablauf  in  der  Weise  gesteuert,  daß  die 
optimalen  Meßparameter  selbsttätig  an  den  ange- 
schlossenen  Geräten  eingestellt  werden.  Nach  dem 
Start  der  Messung  übernimmt  der  PC  50  die  Auf- 
nahme  und  Auswertung  der  Meßwerte  und  bringt 
das  Endergebnis  schließlich  zur  Anzeige  auf  dem 
Monitor  51  bzw.  Drucker  52.  Neben  der  Verarbei- 
tung  der  Meßwerte  kann  mit  dem  PC  50  insbeson- 
dere  eine  Speicherung  der  vorgegebenen  Sollwerte 
erfolgen.  Zusätzlich  ist  im  Rahmen  einer  Massenf- 
ertigung  eine  statistische  Auswertung  der  Meßwerte 
möglich. 

Die  Windungsschlußprüfung  ist  entsprechend 
den  Flußdiagrammen  gemäß  FIG  6  und  FIG  7 
dargestellt.  Dabei  zeigt  FIG  6  die  einmalige  und 
automatische  Ermittlung  der  optimalen  Meßpara- 
meter,  dagegen  FIG  7  die  eigentliche  Meßsequenz, 
die  für  jeden  Prüfling  bei  der  Serienfertigung 
durchgeführt  wird.  Dabei  sind  entsprechend  übli- 
cher  Praxis  Abiaufschritte  mit  Rechtecken  und  Ent- 
scheidungsschritte  mit  Rauten  gekennzeichnet. 

Die  Darstellung  in  FIG  6  geht  von  der  Annahme 
aus,  daß  die  Frequenzgrenzen,  d.  h.  die  niedrigste 
Meßfrequenz  wie  z.  B.  500  Hz  bzw.  die  höchste 
Meßfrequenz  wie  z.  B.  100  kHz  für  den  Prüflings- 
typ  vorgegeben  sind.  Nach  dem  Start  gemäß  Posi- 
tion  100  wird  in  dem  Abiaufschritt  101  die  Sendes- 
pule  mit  der  niedrigsten  Meßfrequenz  f1  erregt. 
Anschließend  wird  in  Schritt  102  die  Spannung  an 
der  Meßspule  aufgenommen  und  bei  Entschei- 
dungsschritt  103  geprüft,  ob  es  sich  bei  der  aufge- 
nommenen  Spannung  um  das  gesuchte  Minimum 
handelt.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  wird  die  Meßfre- 
quenz  gemäß  Position  105  erhöht.  Ist  dies  dage- 
gen  der  Fall,  wird  die  aktuell  eingestellte  Meßfre- 

quenz  und  der  minimale  Spannungswert  Uamin 
Speicher  festgehalten  und  ebenfalls  -  wie  im  ersten 
Fall  -  die  Meßfrequenz  erhöht. 

Nach  Erhöhung  der  Meßfrequenz  wird  im  Ent- 
5  scheidungsschritt  gemäß  Position  106  geprüft,  ob 

die  maximale  Frequenz  erreicht  ist.  Ist  dies  nicht 
der  Fall,  wird  wieder  zur  Position  103  zurückgegan- 
gen  und  eine  entsprechende  Schleife  durchlaufen. 
Ist  dagegen  die  maximale  Frequenz  erreicht,  wird 

io  gemäß  Abiaufschritt  107  mit  der  gespeicherten 
Meßfrequenz  und  den  zugehörigen  Spannungswer- 
ten  ein  optimaler  Bereich  mit  Meßfrequenzen  von 
f1  bis  f2  berechnet  und  gemäß  Abiaufschritt  108 
dieser  Meßfrequenzbereich  mit  zugehöriger  mini- 

15  maier  Spannung  als  Sollwerte  abgespeichert.  Bei 
Position  109  ist  die  erste  Teilsequenz  beendet. 

In  der  Meßsequenz  gemäß  FIG  7  wird  mit 
Position  200  gestartet  und  beim  Abiaufschritt  201 
die  Meßfrequenz  von  f1  bis  f2  kontinuierlich  erhöht 

20  und  gleichzeitig  jeweils  der  zugehörige  Meßwert 
aufgenommen.  Im  Abiaufschritt  202  wird  aus  den 
aufgenomenen  Meßwerten  das  Minimum  ermittelt 
und  im  Entscheidungsschritt  203  das  ermittelte  Mi- 
nimum  mit  dem  vorgegebenen  Sollwert  verglichen. 

25  Ist  der  Meßwert  größer  als  der  Sollwert  wird  gemäß 
Abiaufschritt  204  ein  Windungsschluß  festgestellt. 
Bei  Position  205  wird  die  Messung  beendet. 

Eine  Serienprüfung  von  Spulen  nach  den  Fluß- 
diagrammen  gemäß  FIG  7  kann  in  verschiedener 

30  Hinsicht  modifiziert  werden,  was  durch  Software- 
Änderungen  ohne  weiteres  möglich  ist.  In  jedem 
Fall  erhält  der  Benutzer  der  erfindungsgemäßen 
Vorrichtung  am  Monitor  51  des  PC  50  unmittelbar 
eine  Aussage  über  die  Qualität  der  Spule  und  das 

35  eventuelle  Vorliegen  eines  Windungsschlusses. 
Durch  die  vollautomatisierte  Messung  kann  die 

Serienprüfung  von  Spulen  auch  von  ungeschultem 
Personal  einwandfrei  durchgeführt  werden.  Da  kei- 
ne  hohen  Spannungen  am  Prüfling  auftreten,  kann 

40  der  sicherheitstechnische  Aufwand  gering  gehalten 
werden.  Obwohl  die  unvermeidbaren  Fertigungsto- 
leranzen  der  Prüflingsspulen  keinen  Einfluß  auf  das 
Meßergebnis  haben  und  jeder  Prüfling  bei  den  für 
ihn  optimalen  Meßparametern  geprüft  wird,  ist  die 

45  Meßzeit  kurz. 
Da  ein  PC  zur  Prüfablaufsteuerung  verwendet 

wird,  können  alle  anfallendebn  Meßwerte  leicht  ei- 
ner  statistischen  Auswertung  unterzogen  werden. 

50  Patentansprüche 

1.  Windungs-  und/oder  Lagenschlußprüfverfahren 
für  Spulen,  bei  dem  durch  eine  Erregerwick- 
lung  (5)  in  einem  Erregerkreis  (10)  in  die  zu 

55  prüfende  Spule  (Prüfling  1)  eine  erste  Span- 
nung  induziert  wird,  wobei  das  von  einer  Win- 
dung  mit  Windungsschluß  durch  den  darin  flie- 
ßenden  Kurzschlußstrom  erzeugte  Streufeld  in 

5 
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eine  Meßspule  (25)  eines  Meßkreises  eine 
zweite  Spannung  (Ua)  induziert,  deren  Wert 
und/oder  Phase  gegenüber  einem  Vergleichs- 
wert  ermittelbar  ist,  wobei  die  Messung  bei 
einer  solchen  Frequenz  (fj),bei  der  die  Span- 
nung  (Ua)  in  der  Meßspule  (25)  bei  fehlerfreiem 
Prüfling  (1)  Null  ist,  ausgeführt  wird,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Meßfrequenz  (fi)  in- 
nerhalb  eines  prüflingstypspezifischen  Meßfre- 
quenzbereiches  (fi,  i  =  1,2,  ...)  liegt,  der  aus 
einem  Frequenzspektrum  zwischen  etwa  500 
Hz  und  etwa  100  kHz  ermittelt  wird,  wobei  die 
Meßfrequenz  (fi)  im  Meßfrequenzbereich  (fi,  i 
=  1,2,  ...)  variiert  und  gleichzeitig  die  Span- 
nung  (Ua)  an  der  Meßspule  (25)  aufgenommen 
wird,  und  daß  jeweils  der  Wert  der  minimalen 
Spannung  (UaMin)  ausgewertet  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Meßfrequenz  (fi)  in  Abhän- 
gigkeit  von  der  Länge  eines  Luftspaltes  (15)  im 
Erreger-  und  Meßkreis  einerseits  und  von  der 
Induktivität  (L)  und  Kapazität  (CL)  des  Prüflings 
(1)  andererseits  gewählt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  optimale  Meßfre- 
quenz  (fopt)  innerhalb  des  Meßfrequenzberei- 
ches  (fi,  i  =  1,2,  ...)  mit  Hilfe  einer  Normalspu- 
le,  die  dem  Prüflingstyp  nahekommt,  ermittelt 
wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Wert  der  minimalen  Span- 
nung  (Ua)  des  Prüflings  (1)  mit  dem  Wert  der 
minimalen  Spannung  der  Normalspule  vergli- 
chen  wird. 

5.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Windungs- 
und/oder  Lagenschlußprüfverfahrens  nach  An- 
spruch  1  oder  einem  der  Ansprüche  2  bis  4, 
mit  einem  ersten  Schenkelkern  (10,  40)  mit 
einer  Erregerwicklung  (5)  und  mit  einem  weite- 
ren  Schenkelkern  (20)  mit  einer  Meßwicklung 
(25)  und  daran  angeschlossener  Anzeigeein- 
richtung  (26)  in  derartiger  Anordnung,  daß  die 
Schenkel  der  beiden  Schenkelkerne  (10,  40; 
20)  von  der  zu  prüfenden  Wicklung  (1)  um- 
greifbar  sind,  wobei  beide  Schenkelkerne  (10, 
20)  durch  ein  Joch  (11,  21)  schließbar  sind  und 
zwischen  den  Schenkelkernen  und  dem  sie 
jeweils  schließenden  Joch  (11,  21,  41)  ein  Luft- 
spalt  (12,  22,  42)  besteht,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Schenkelkerne  (10;  20,  40) 
und  die  sie  schließenden  Joche  (11,  21;  41) 
aus  Ferrit  bestehen,  daß  Mittel  vorhanden  sind, 
die  die  Meßfrequenz  variieren  und  gleichzeitig 
die  Spannung  (Ua)  an  der  Meßspule  (25)  auf- 

nehmen  und  daß  weitere  Mittel  vorgesehen 
sind,  mit  denen  jeweils  der  Wert  der  minimalen 
Spannung  in  der  Meßspule  (25)  ausgewertet 
wird. 

5 
6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Luftspalt  (12,  22,  42) 
zwischen  Kern  (10,  20,  40)  und  Joch  (11,  21, 
41)  größer  als  0,1  mm  ist,  vorzugsweise  bei 

io  0,2  mm  liegt. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Magnetfeld  der  Erre- 
gerspule  (5)  senkrecht  zur  magnetischen  Ach- 

15  se  der  Meßspule  (25)  angeordnet  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Schenkelkern  (40)  des 
Erregerkreises  um  90°  abgewinkelt  ausgebil- 

20  det  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jedes  der  beiden,  die 
Schenkelkerne  (10,  20,  40)  jeweils  schließen- 

25  den  Joche  (11,  21,  41)  in  vorbestimmter  Posi- 
tion  durch  eine  Verriegelungseinrichtung  (45 
bis  48)  verriegelbar  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
30  kennzeichnet,  daß  die  Verriegelungseinrich- 

tung  durch  Kugelrasten  (48)  in  zwei  vorbe- 
stimmbaren  Positionen  (46,  47)  fixierbar  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  gekennzeich- 
35  net  durch  die  Zuordnung  eines  Personalcom- 

puters  (50)  zur  Ablaufsteuerung,  Auswertung 
der  Meßwerte  und  Anzeige  der  Ergebnisse. 

Claims 
40 

1.  Method  for  testing  coils  for  interturn  and/or 
interlayer  faults,  in  which  a  first  voltage  is 
induced  in  the  coil  to  be  tested  (test  piece  1) 
by  means  of  an  excitation  winding  (5)  in  an 

45  excitation  circuit  (10),  whereby  the  stray  field 
generated  by  a  winding  having  an  interturn 
fault  as  a  result  of  the  Short  circuit  current 
flowing  through  it,  induces  a  second  voltage 
(Ua)  in  a  measuring  coil  (25)  of  a  measuring 

50  circuit,  the  value  and/or  phase  of  which  second 
voltage  can  be  determined  relative  to  a  com- 
parison  value,  the  measurement  being  carried 
out  at  a  frequency  (fi)  at  which  the  voltage  (Ua) 
in  the  measuring  coil  (25)  is  zero  when  the  test 

55  piece  (1)  is  free  from  faults,  characterised  in 
that  the  measuring  frequency  (fi)  is  within  a 
measuring  frequency  ränge  (fi,  i  =  1,2...)  for 
the  specific  test  piece  type,  this  measuring 

6 
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frequency  ränge  being  determined  from  a  fre- 
quency  spectrum  between  approximately  500 
Hz  and  approximately  100  kHz,  whereby  the 
measuring  frequency  (fi)  varies  within  the  mea- 
suring  frequency  ränge  (fi,  i  =  1,2...)  and  at 
the  same  time  the  voltage  (Ua)  is  recorded  at 
the  measuring  coil  (25),  and  in  that  the  respec- 
tive  value  of  the  minimum  voltage  (UaMin)  is 
evaluated. 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  measuring  frequency  (fi)  is  selected  in 
dependence  upon  the  length  of  an  air  gap  (15) 
in  the  excitation  and  measuring  circuit,  on  the 
one  hand,  and  upon  the  inductance  (L)  and 
capacitance  (CL)  of  the  test  piece  (1),  on  the 
other  hand. 

3.  Method  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  Optimum  measuring  fre- 
quency  (fopt)  within  the  measuring  frequency 
ränge  (fi,  i  =  1,2...)  is  determined  with  the  aid 
of  a  Standard  coil  which  approximates  the  test 
piece  type. 

4.  Method  according  to  Claim  3,  characterised  in 
that  the  value  of  the  minimum  voltage  (Ua)  of 
the  test  piece  (1)  is  compared  with  the  value  of 
the  minimum  voltage  of  the  Standard  coil. 

5.  Device  for  carrying  out  the  method  for  testing 
for  interturn  and/or  interlayer  faults  according 
to  claim  1  or  one  of  Claims  2  to  4,  using  a  first 
U-shaped  core  (10,  40)  having  an  excitation 
winding  (5)  and  using  a  further  U-shaped  core 
(20)  having  a  measuring  winding  (25)  and  a 
display  device  (26)  connected  thereto  in  an 
arrangement  such  that  the  winding  (1)  to  be 
tested  can  wrap  around  the  arms  of  the  two  U- 
shaped  cores  (10,  40;  20),  whereby  the  two  U- 
shaped  cores  (10,  20)  can  be  closed  by  means 
of  a  yoke  (11,  21),  and  an  air  gap  (12,  22,  42) 
exists  between  the  U-shaped  cores  and  the 
respective  yoke  (11,  21,  41)  closing  them, 
characterised  in  that  the  U-shaped  cores  (10; 
20,  40)  and  the  yokes  (11,  21;  41)  closing 
them  are  composed  of  ferrite,  in  that  there  are 
means  which  vary  the  measuring  frequency 
and  record  the  voltage  (Ua)  at  the  measuring 
coil  (25)  at  the  same  time,  and  in  that  there  are 
provided  further  means  by  which  the  respec- 
tive  value  of  the  minimum  voltage  in  the  mea- 
suring  coil  (25)  is  evaluated. 

6.  Device  according  to  claim  5,  characterised  in 
that  the  air  gap  (12,  22,  42)  between  the  core 
(10,  20,  40)  and  the  yoke  (11,  21,  41)  is 
greater  than  0.1  mm  and  is  preferably  0.2  mm. 

7.  Device  according  to  claim  5,  characterised  in 
that  the  magnetic  field  of  the  excitation  coil  (5) 
is  arranged  perpendicularly  to  the  magnetic 
axis  of  the  measuring  coil  (25). 

5 
8.  Device  according  to  claim  7,  characterised  in 

that  the  U-shaped  core  (40)  of  the  excitation 
circuit  is  bent  at  an  angle  of  90  °  . 

io  9.  Device  according  to  claim  5,  characterised  in 
that  each  of  the  two  yokes  (11,  21,  41)  closing 
the  U-shaped  cores  (10,  20,  40),  respectively, 
can  be  locked  in  a  pre-determined  position  by 
means  of  a  locking  device  (45  to  48). 

15 
10.  Device  according  to  claim  8,  characterised  in 

that  the  locking  device  can  be  fixed  in  two  pre- 
determined  positions  (46,  47)  by  means  of  ball 
notches  (48). 

20 
11.  Device  according  to  claim  5,  characterised  by 

the  assignment  of  a  personal  Computer  (50)  for 
sequencing  control,  evaluation  of  the  measured 
values  and  display  of  the  results. 

25 
Revendicatlons 

1.  Procede  de  controle  de  courts-circuits  de  spi- 
res  et/ou  de  couches  pour  des  bobines,  selon 

30  lequel  un  enroulement  d'excitation  (5)  d'un  cir- 
cuit  excitateur  (10)  induit,  dans  la  bobine  ä 
controler  (objet  ä  controle  1)  une  premiere 
tension,  le  champ  de  fuite  produit  par  une 
spire  comportant  un  court-circuit  sous  l'effet  du 

35  courant  de  court-circuit  circulant  dans  cette 
spire,  induit  dans  une  bobine  de  mesure  (25) 
d'un  circuit  de  mesure,  une  seconde  tension 
(Ua),dont  la  valeur  et/ou  la  phase  peut  etre 
determinee  par  rapport  ä  une  valeur  de  refe- 

40  rence,  la  mesure  etant  effectuee  ä  une  fre- 
quence  (fi)  teile  que  la  tension  (Ua)  dans  la 
bobine  de  mesure  (25)  est  nulle  dans  le  cas  oü 
l'objet  ä  controler  (1)  est  sans  defaut,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  la  frequence  de  mesure  (fi) 

45  est  dans  une  gamme  de  frequences  de  mesu- 
re  (fi,  i  =  1,2,  ...),  qui  est  specifique  au  type 
d'objet  ä  controler  et  qui  est  determinee  ä 
partir  d'un  spectre  de  frequence  compris  entre 
environ  500  Hz  et  environ  100  Hz,  la  frequence 

50  de  mesure  (fi)  etant  modifiee  dans  la  gamme 
de  frequence  de  mesure  (fi,  i  =  1,2,  ...)  tandis 
que  simultanement  la  tension  (Ua)  aux  bornes 
de  la  bobine  de  mesure  (24)  est  enregistree,  et 
que  respectivement  la  valeur  de  la  tension 

55  minimale  (UaMm)  est  evaluee. 

2.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait  que  la  frequence  de  mesure  (fi)  est 

7 
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choisie  d'une  part  en  fonction  de  la  longueur 
d'un  entrefer  (15)  du  circuit  d'excitation  et  de 
mesure  et  d'autre  part  en  fonction  de  l'induc- 
tance  (L)  et  de  la  capacite  (CL)  de  l'objet  ä 
controler  (1). 

3.  Procede  suivant  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  par  le  fait  que  la  frequence  optimale  de 
mesure  (fopt)  est  determinee  dans  la  gamme 
des  frequence  de  mesure  (fi,  i  =  1,2,  ...),  ä 
l'aide  d'une  bobine  normale,  qui  se  rapproche 
du  type  d'objet  ä  controler. 

4.  Procede  suivant  la  revendication  3,  caracterise 
par  le  fait  que  la  valeur  de  la  tension  minimale 
(Ua)  de  l'objet  ä  controler  (1)  est  comparee  ä 
la  valeur  de  la  tension  minimale  de  la  bibine 
normale. 

5.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede 
de  controle  de  courts-circuits  de  spires  et/ou 
de  couches  suivant  la  revendication  1  ou  l'une 
des  revendications  2  ä  4,  comportant  un  Pre- 
mier  noyau  ä  branches  (10,  40)  comportant  un 
enroulement  d'excitation  (5),  et  un  autre  noyau 
ä  branches  (20)  comportant  un  enroulement  de 
mesure  (25)  et  auquel  est  raccorde  un  disposi- 
tif  d'affichage  (26),  selon  une  disposition  teile 
que  les  branches  des  deux  noyaux  ä  branches 
(10,  40,  20)  peuvent  etre  entourees  de  l'enrou- 
lement  ä  controler  (1),  les  deux  noyaux  ä 
branches  (10,  20)  pouvant  etre  fermes  par  une 
culasse  (11,  21),  tandis  qu'un  entrefer  (12,  22, 
42)  est  present  entre  les  branches  des  noyaux 
et  la  culasse  (11,  21,  41),  qui  les  ferme  respec- 
tivement,  caracterise  par  le  fait  que  les  noyaux 
ä  branches  (10,  20,  40)  et  les  culasses  (11,  21, 
41),  qui  les  ferment  sont  en  ferrite,  qu'il  est 
prevu  des  moyens  destines  ä  faire  varier  la 
frequence  de  mesure  et  ä  enregistrer  simulta- 
nement  la  tension  (Ua)  aux  bornes  de  la  bobi- 
ne  de  mesure  (25),  et  qu'il  est  prevu  d'autres 
moyens  destines  ä  evaluer  la  valeur  de  la 
tension  minimale  dans  la  bobine  de  mesure 
(25). 

6.  Dispositif  suivant  la  revendication  5,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  l'entrefer  (12,  22,  42)  entre  le 
noyau  (10,  20,  40)  et  la  culasse  (11,  21,  41)  est 
superieur  ä  0,1  mm  et  est  egale  de  preference 
ä  0,2  mm 

8.  Dispositif  suivant  la  revendication  7,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  le  noyau  ä  branches  (40)  du 
circuit  d'excitation  est  coude  ä  90  °  . 

5  9.  Dispositif  suivant  la  revendication  5,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  chacune  des  deux  culasses 
(11,  21,  41),  qui  ferme  respectivement  les 
noyaux  ä  branches  (10,  20,  40),  peut  etre 
verrouillee  dans  une  position  determinee  ä 

io  l'avance  par  un  dispositif  de  verrouillage  (45  ä 
48). 

10.  Dispositif  suivant  la  revendication  8,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  le  dispositif  de  verrouillage 

is  peut  etre  fixe  par  des  systemes  d'encliquetage 
ä  billes  (48),  dans  deux  positions  (46,  47) 
determinees  ä  l'avance. 

11.  Dispositif  suivant  la  revendication  5,  caracteri- 
20  se  par  l'association  d'un  ordinateur  personnel 

(50)  pour  la  commande  d'excecution,  l'evalua- 
tion  des  valeurs  de  mesure  et  l'affiche  des 
resultats. 

7.  Dispositif  suivant  la  revendication  5,  caracteri- 
se  parle  fait  que  le  champ  magnetique  de  la 
bobine  d'excitation  (5)  est  perpendiculaire  ä  55 
Taxe  magnetique  de  la  bobine  de  mesure  (25). 

8 
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