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Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Messen der 
Kernstrahlung, z.B. der Beta- oder Gammastrahlung, einer Reihe 
radioaktiver Proben, die in jeweils zugeordneten Probengefäs-
sen, z.B. Reagenzgläsern, aufgenommen sind. Es ist bekannt, 
die Probengefäße automatisch oder halbautomatisch einer Meß-
station zum Messen der Kernstrahlung zuzubringen, z.B. unter 
einem Zählrohr zu placieren oder in einen Szintillationskri-
stall einzuführen. Hierzu werden bei bekannten Vorrichtungen 
die Probengefäße einzeln in ringförmige Kettenglieder einer f. 
geschlossenen Transportkette gesteckt. Die unteren Enden der 
Probengefäße schleifen dabei auf der Oberfläche eines Arbeits-
tisches und geraten dabei einzeln an einen Arbeitsort, wo das 
untere Ende des Probengefäßes auf einer fahrstuhlartigen Unter-
stützung zu liegen kommt, die in einer Haltephase der inter-
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inittierend vorwärtsbewegten Transportkette das Probehgefäß zu 
einem Meßplatz absenkt und nach der Messung wieder in den be-
treffenden Haltering der Transportkette einführt. Diese vorbe-
kannten Vorrichtungen haben den Vorteil, daß man den Arbeits-
tisch von Aufbauten freihalten und den Meßplatz unterhalb der 
Arbeitsfläche des Arbeitstisches anordnen kann, so daß die 
Probengefäße jederzeit an der Oberseite des Arbeitstisches frei 
zugänglich sind. Sie haben jedoch den Nachteil, daß man die 
Probengefäße vor der Messung einzeln in die Transportkette ein-
setzen und nach der Messung einzeln aus dieser wieder heraus-
nehmen muß. Dies kompliziert eine gruppenweise Vorsortierung 
der Probengefäße und bringt Schwierigkeiten mit sich, wenn man 
die Vorrichtung kontinuierlich automatisch betreiben will. 

Zur Vermeidung dieser Nachteile ist es bereits bekannt, die Pro-
bengefäße ihrerseits in Gruppen jeweils in ein der jeweiligen 
Gruppe zugeordnetes Magazin einzusetzen, wobei eine die Maga-
zine in horizontaler Richtung bewegende Transporteinrichtung 
vorgesehen ist, welche die in den Magazinen eingesetzten Proben-
gefäße schrittweise nacheinander an einem Arbeitsort placiert. 
Die bekannten Magazine haben einen im wesentlichen geschlossenen 
Boden, so daß das am Arbeitsort befindliche Probengefäß mittels 
eines Greifers oder einer entsprechenden überführeinrichtung zu 
dem hier oberhalb des Arbeitsortes angeordneten Meßplatz der Meß-
station zum Messen der Kernstrahlung der Probe im betreffenden 
Probengefäß gebracht werden muß. Diese bekannte Vorrichtung 
hat den Vorteil, daß man größere Gruppen von vorgeordneten Proben 
gefäßen schnell mit der Transporteinrichtung verbinden und von 
dieser trennen kann, so daß ein kontinuierlicher Betrieb der Vor-
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richtung bequem gewährleistet ist. Sie haben jedoch den Nachteil, 
daß der Meßplatz oberhalb des Arbeitstisches angeordnet ist und 
so für andere Zwecke benötigter Raum verschenkt wird, der z.B. 
zu Eingriffen an den Probengefäßen von Hand oder mittels eines 
Manipulators, für weitere Hilfseinrichtungen, wie Indexsteuerun-
gen der Transporteinrichtung u.dgl. benötigt wird. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die spezifischen Vor-
teile beider genannten Typen bekannter Vorrichtungen zum Messen 
der Kernstrahlung einer Reihe radioaktiver Proben möglichst zu 
vereinen. 

Zur Lösung dieser Aufgabe ist, ausgehend von einer Vorrichtung 

der letztgenannten Art mit die Probengefäße jeweils gruppenweise 

zusaramenfaisenden Magazinen vorgesehen, daß jedes Magazin mit 

zwangsweise öffnenden und schließenden Aufnahmen für jedes ein-

zeihe der Gruppe der im Magazin einsetzbaren Probengefäße ver-

sehen ist, daß eine Steuereinrichtung zum öffnen der jeweils am 

Arbeitsort befindlichen Aufnahme vorgesehen ist, und daß der Meß-

platz der Meßstation unterhalb des Arbeitsortes angeordnet ist. 

Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann jede Aufnahme eine 
formschlüssig an zugeordneten Probengefäßen angreifende Halte-
einrichtung aufweisen, die gegebenenfalls mit einem angepaßten, 
z.B. komplementären, Teil am Probengefäß zusammenwirkt oder ein-
fach unter einen erweiterten oberen Rand des Probengefäßes greift. 
Vorzugsweise ist jedoch vorgesehen, daß jede Aufnahme eine ledig-
lich reibschlüssig am zugeordneten Probengefäß angreifende Halte-

/ einrichtung aufweist, überraschenderweise läßt sich damit ein 
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zuverlässiger Betrieb gewährleisten, der überdies Hemmungen beim 
Einsetzen der Probehgefäße in die' Halteeinrichtung sowie beim Ab-
senken des Probengefäßes aus der Halteeinrichtung nach unten und 
erneutem Einführen von unten aus zuverlässig vermeidet. 

Es ist möglich, daß die Transporteinrichtung eine offene Trans-
portstrecke zwischen einem Einsatzort und einem Entnahmeort der 
Magazine durchläuft, an deren Anfang die Magazine aufgesetzt und 
an deren Ende die Magazine nach Messung der Kernstrahlung der 
darin befindlichen Probengefäße wieder entnommen werden können. 
Vorzugsweise durchläuft die Transporteinrichtung jedoch eine in 
sich geschlossene Transportstrecke, bei der gegebenenfalls sogar 
der Einsatzort neuer Magazine und der Abnahmeort durchgemessener 
Magazine derselbe sein kann. Wie bei den bekannten Vorrichtungen 
mit Förderketten kann man dabei mindestens in der Nachbarschaft 
des Arbeitsortes die unteren Enden von Probengefäßen, die in von 
der Transporteinrichtung bewegte Magazine eingesetzt sind, auf 
einer Gleitbahn abstützen, welche die zum Arbeitsort gelangenden 
Probengefäße dort in der gewünschten Weise positioniert. Die 
Gleitbahn kann dabei das jeweils am Arbeitsort angelangte Proben-
gefäß direkt auf eine zwischen Arbeitsort und Meßplatz ab- und 
aufbewegbare Unterstützung des unteren Endes des Probengefäßes 
führen, wenn diese Unterstützung und die Gleitbahn entsprechend 
aufeinander ausgerichtet sind. Die Gleitbahn kann eine direkte 
oder indirekte Fortsetzung einer Stützfläche bilden, auf der 
sich jeweils das untere Ende des Probengefäßes an einem Einsatz-
ort der Transporteinrichtung bei Einsetzen des Probengefäßes in 
ein Magazin von oben her aufstützt. Zweckmäßig ist dabei sowohl 
diese Stützfläche und/oder die Gleitbahn an der Oberseite eines 
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Arbeitstisches der Vorrichtung ausgebildet, oberhalb aessen aie 
Transporteinrichtung und unterhalb dessen die Meßstation angeord-
net ist. 

Alternativ zu der Gleitbahn kann man jedoch auch vorsehen, daß 

mindestens in dar Nachbarschaft des Arbeitsortes, in Bewegungs-

richtung der Magazine vor diesem, die unteren Enden von Probenge-

fäßen, die in von der Transporteinrichtung bewegte Magazine ein-

gesetzt sind, frei hängen,so über die fahrstuhlartig ab- und auf-

wärts zwischen Arbeitsort und Meßplatz bewegliche Unterstützung 

gelangen und bei Rückhub der Unterstützung der Überführeinrich-

tung zur oberen Stellung am Arbeitsort wieder in eine im Magazin 

freihängende Stellung zurückgeführt werden. 

Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung lassen sich die Magazine 

abnehmbar auf mit der Transporteinrichtung verbundene Tragschiffe 

aufsetzen, welche mindestens den Raum unterhalb der jeweiligen 

Probengefäße freilassen. In Abwandlung einer bekannten Anordnung 

einer Einrichtung zur schrittweisen Förderung einer Anzahl von 

in Magazinen gruppenweise zusammengefaßten Probengefäßen gemäß 

der deutschen Offenlegungsschrift 1 648 934 bzw. der US-Anmel-

dung Serial No. 589 878 vom 27. Oktober 1966, lassen sich die 

Tragschiffe mit seitlich angeordneten Zahn-

stangen versehen, die mit Vortriebsritzeln zusammenwirken. 

Es ist grundsätzlich möglich, die Probengefäße dadurch reib-

schlüssig zu halten, daß ihre Halteeinrichtung den Umfang des 

jeweiligen Probengefäßes mit Preßsitz derart umfaßt, daß bei 

axialem Druck das Probengefäß durch die Halteeinrichtung verti-

kal hindurchschiebbar ist, z.B. unter Überwindung einer feder-
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elastischen Auskleidung eines Haltezylinders oder eines Halterings. 
Vorzugsweise ist jedoch vorgesehen, daß mindestens ein Teil der 
Halteeinrichtung der Aufnahmen jeweils seitlich ausschwenkbar an-
geordnet ist. Dabei reicht es aus, wenn ein ausschwenkbarer Teil 
der Halteeinrichtung mit einem feststehenden Teil zum Halten des 
Probengefäßes zusammenwirkt. Vorzugsweise werden jedoch zwei 
greifbackenartig zusammenwirkende Teile gleichzeitig gespreizt. 
Dabei ist es möglich, den ausschwenkbaren oder die gegeneinander 
spreizbaren Teile jeweils durch eine gesonderte Feder in Halte-
stellung vorzuspannen, beispielsweise durch eine metallische 
Druckfeder. Vorzugsweise wird jedoch die Elastizität von Material 
ausgenutzt, aus dem die Aufnahmen selbst bestehen, überraschender-
weise erhält man sogar eine einwandfreie Funktion, wenn man die 
Magazine mitsamt ihren Haltern einheitlich aus einem geeigneten 
Kunststoff, beispielsweise durch Spritzgießen aus einem Acetal-
harz, aus Polyäthylen oder Polyurethan, vorzugsweise mit Beimi-
schung von Glasgranulat, herstellt und dabei die Wandstärke der 
Aufnahmen der Proberigefäße so bemißt, daß die darin ausgebil-
dete Halteeinrichtung die gewünschte federnd nachgiebige Elasti-
zität besitzt, um eine Ausschwenk- oder Spreizbewegung zu er-
möglichen. 

Weitere vorteilhafte Einzelheiten der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung ergeben sich aus weiteren Unteransprüchen. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand schematischer Zeichnungen 
an zwei Ausführungsbeispielen noch näher erläutert. 

Es zeigen: 

809845/064 5 
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Fig. 1 eine Draufsicht auf eine erfindungsgemäße Vorrichtung 

unter Fortlassung nicht erfindungswesentlicher Elemente 

und unter Kennzeichnung des Ortes einer in Fig, 2 darge-

stellten Einrichtung durch "X"; 

Fig. 2 einen vertikalen Schnitt durch die Vorrichtung gemäß 

der Erfindung im Bereich von Arbeitsort und Meßplatz bei 
MXM in Fig. 1 

Fig. 3 und 4 

in vergrößertem Maßstab einen detaillierter dargestellten 

Ausschnitt am Ort "X" von Fig. 2 in Draufsicht und zwar in 

Fig. 3 mit am Arbeitsort gespreizter Halteeinrichtung des 

dort befindlichen Halters eines Magazins, und in Fig. 4 

in EinlaufStellung, in der die Halteeinrichfrung nicht ge-

spreizt ist; 

Fig. 5 einen vertikalen Schnitt längs der Linie A-A in Fig. 3. 

Fig. 6 eine unterbrochen dargestellte Seitenansicht eines alter-

nativen Magazins einer erfindungsgemäßen Vorrichtung; 

Fig. 7 eine ebenso unterbrochen dargestellte Draufsicht auf das 

Magazin der Fig. 6 und 

Fig. 8 einen vertikalen Schnitt längs der Achse eines Halters 

eines Magazins gemäß Fig< 6 und 7 diagonal zur Längsachse 

des Magazins. 

Gemäß Figi bildet eine Transportplatte 10 die Tischplatte eines 

in Fig. 2 dargestellten Arbeitstisches. Die Transportplatte 10 

weist an ihrer Oberseite einen Rahmen 12 auf, der die Gestalt 

eines langgestreckten Rechtecks mit vertikalen Innenwänden hat, 
g 

die an ihren Ecken durch unter 45 stehende, schräge vertikale 
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Verbindungswände 14 ineinander übergehen. 

Symmetrisch zur LMngsmittellinie des rechteckförmigen Rahmens 12 

erstreckt sich ein zentraler Sockel 16, der zu den Längsseiten 

des Rahmens parallele Längsseiten und zu den Schmalseiten des 

Rahmens parallele Schmalseiten hat und an den Ecken ebenfalls 

unter 45°:.abgeschrägt ist, und zwar parallel zu den schrägen 

Verbindungswänden 14. 

Der Rahmen 12 und der zentrale Sockel 16 bilden zwei im Abstand 

voneinander angeordnete parallelwandige Kammern 18 und 20, die 

an ihren Enden jeweils durch einen Querfördergang 22 bzw. 24 mit" 

einander verbunden sind. 

Die Kammern 18 und 20 und die Querfördergänge 22 und 24 bilden 

eine längs -eines Rechtecks mit unter 45° abgestumpften Ecken ge-

schlossene Transportstrecke für Tragschiffe 26, die ständig längs 

der geschlossenen Transportstrecke timlaufen und auf die Magazine 

28 zur Aufnahme von Probengefäßen 60 (Fig. 2) einzeln lose auf-

setzbar sind. Die Tragschiffe 26 verbleiben ständig in der Vor-

richtung; dann ist auch bei unvollständiger Auffüllung der Trag-

schiffe 26 jeweils mit einem Magazin 28 ein kontinuierlicher Be-; 

trieb möglich, z.B. unter Entnahme von Magazinen, deren Proben 

gemessen sind, längs eines Teilbereichs der Transportstrecke 

hinter "X" von den gerade dort befindlichen Tragschiffen und 

Aufsetzen neuer Magazine, deren Proben noch nicht gemessen sind, 

in einem Teilbereich der Transportstrecke vor "X". "Hinter" und 
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"vor" sind dabei auf die durch die Pfeile 30 angegebene Trans-

portrichtung der Tragschiffe 26 bezogen, welche von der Kammer 18 

in den Querverbindungsgang 22 mit de^ Bereich "X" und von diesem 

in die Kammer 20 und von dieser unter den Querverbindungsgang 24 

wieder in die Kammer 18 umlaufen. Mit 82 ist ein möglicher Ein-

satzort und mit 84 ein möglicher Entnahmeort der Magazine von 

den Tragschiffen 26 bezeichnet. 

Wie man in Fig. 1 erkennen kann, sind die Tragschiffe 26 in bei-

den Kammern 18 und 20/quer zur KammererStreckung in dichter Pak-

kung Längsseite an Längsseite und unter Führung zwischen Rahmen 

12 und Sockel 16 angeordnet. In den Querverbindungskanälen 12 und 

24 kann jeweils ein einzelne.s Tragschiff 26 von einer Kammer zur 

anderen überführt werden. In den Querverbindungskanälen 22 und 24 

kann dabei jeweils immer nur ein Tragschiff 26 mit Ausrichtung 

seiner Achse mit der Achse des Quer'verbindungskanals von der 

einen Kammer zur anderen überführt werden. Das Tragschiff 26 ist 

dann mit seinen Seitenflächen im Querkanal geführt. 

Die Tragschiffe 26 besitzen an ihren beiden Enden jeweils eine 

beidseitig unter 45° schräg verlaufende Spitze, deren eine Flan-

ke etwas länger als deren andere ist, derart,vdaß am einen Ende 

des Tragschiffs die Spitze zur einen Seite und am anderen Ende 

des Tragschiffs zur anderen Seite gegenüber der Längsmittellinie 

des Tragschiffs versetzt angeordnet ist. Dabei ist die längere 

Flanke an der Seite des Rahmens 12 in Transportrichtung 30 und 

an der Seite des zentralen Sockels 16 entgegen der Transportrich-

tung 30 orientiert. Man erhält dadurch beim Verschieben der' 

- Transportschiffe 26 während des Übergangs vom Ende der jeweiligen 
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Kammer in den nächstfolgenden Querfördergang bzw. aus diesem in 

die nächstfolgende Kammer eine gute Schrägüberführung längs der 

Verbindungswände 14 des Rahmens und längs der mit diesen prallel 

verlaufenden Schrägungen des zentralen Sockels 16. Die Uberführ .. 

rung wird jeweils durch eine mit ihrem einen Ende an der Verbin-

dungswand 14 befestigte Blattfeder 29 gefördert, die mit ihrem 

freien Ende in Transportrichtung 30 weist und den zentralen Be-

reich der Verbindungswand 14 überdeckt. An den Enden der Trag-

schiffe 26 sind komplementäre Kupplungsglieder in Gestalt eines 

aufwärts gerichteten Zapfens 32 und eines abwärts gerichteten 

Zapfens 34, die mit unterschnittenen rückseitigen ebenen Flächen 

hintereinander greifen können, vorgesehen, welche bewirken, daß 

ein Tragschiff 26, welches in einen Querverbindungsgang gedrängt 

wird, das nächst nachfolgende Transportschiff hinter sich in den 

Querverbinduggsgang herzieht. Dort erfolgt ein Weitertransport 

jeweils mittels eines seitlich im Sockel 16 angeordneten Zahn-

riemenbandes 36, welches ijalt einer von beidseits längs der Außen-

seite des Tragschiffes 26 vorgesehenen Zahnstangen 38 in Eingriff 

kommt. Alternativ können auch Ritzel vorgesehen sein; Der Antrieb 

kann gegebenenfalls auch im Rahmen angeordnet sein und mit einer 

außen am Tragschiff angebrachten Zahnstange zusammenwirken. Das 
denen 

Zahnriemenband 36 läuft über Leitrollen 35, von/mindestens eine 

zugleich als Spannrolle dienen kann, und sind von dem Antriebsrad 

37 im intermittierenden Takt derart angetrieben, daß schrittweise 

jeweils ein Probengefäß am Arbeitsort 40 angeordnet wird, die 

Antriebseinheit des Antriebsrades 37 ist dabei konventionell und 

kann wie die anderen erwähnten Teil der Antriebseinrichtung im 

Sockel 16 untergebracht sein. 
6 0 9 8 4 5 / 0 6 4 5 
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Es ist auch denkbar, daß die geschlossenen Arbeitsstrecke qua-

dratisch oder derart langgestreckt rechteckig angeordnet ist, daß 

der Arbeitsort 40 an einer langen Seite des Rechtecks an einem 

Querverbindungskanal angeordnet ist. 

Die Tragschiffe 26 bilden einen Aufnahmebehälter mit offenem 

Boden 42, dessen offene Aussparung von einem Unterstützungsrand 44 

gebildet ist, welcher den verbleibenden Bodenteil bildet, auf 

den die Magazine 28 bei Einsetzen in die Tragschiffe 26 aufge=-

setzt werden. Die Magazine sind dabei formschlüssig in den Wän-

den 45 der Tragschiffe gehalten und haben dementsprechend kom-

plementär dazu ausgebildete untere Außenkonturen. 

Bis auf die offenen Ausbildung des Bodens 42 der Tragschiffe, 

die Anordnung der Zahnstange 38 am Rande und nicht unterhalb der 

Tragschiffe und die Anordnung der Vortriebseinrichtung 36 seitlich 

von den Tragschiffen und nicht unter diesen entspricht die be-

schriebene Vorrichtung der selbsttätig arbeitenden Vorrichtung 

zur schrittweisen Förderung einer Anzahl von Tragschiffen o.dg. 

gemäß der deutschen Offenlegungsschrift 1 648 934 bzw. der dazu-

gehörigen US-rPatentanmeldung Ser.Nr. 589 878 vom 27. Oktober 1966, 

auf die diesbezüglich verwiesen wird. 

In den Figuren 2 bis 5 sowie in den Figuren 6 bis 8 sind zwei 

alternative Arten von Magazinen.28, von denen jeweils eines in 

ein Tragschiff 26 einsetzbar ist, im einzelnen dargestellt. 
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Bei beiden Ausführüngsformen weist das Magazin 28 jeweils einen 
skelettartigen Magazinkörper 52 auf, dessen untere Außenkontur 
46 bei der ersten Ausführungsform der Figuren 3 bis 5 im wesent-
lichen im ganzen komplementär zur Innenform der Wände 45 des 
Tragschiffes 26 ist. Wie bei der Ausführungsform der Figuren 6 
bis 8 ist ein Sockelteil 48 komplementär zur Innenwand 46 des 
Tragschiffes 26 ausgebildet, und ein Oberteil 50 ragt aus dem 
Tragschiff 26 oben heraus und besitzt einen unteren Absatz 52, 
der auf der Oberkante des Tragschiffes abgestützt ist. 

Das Magazin 28 der ersten Ausführungsform der Figuren 2 bis 5 
ist ferner aus einem geeigneten Kunststoff, bei dem Elastizität 
durch Beimischen von Glasgranulat erhöht wird, z.B. einem 
Acetalharz, einem Polyäthylen oder einem Polyurethan im ganzen 

. im Spritzgußverfahren hergestellt. Die zweite Ausführungs-
form der Figuren 6 bis 8 kann analog aus Kunötstoff, gegebenen- ' 
falls aus denselben Kunststoffarten, hergestellt sein. Insbe-
sondere die zweite Ausführungsform ist jedoch auch zur Herstel-
lung aus anderen Materialien, z.B. Metall, geeignet, bei Herstel-
lung des Magazins der ersten Ausführungsform aus Metall wäre aus 
später noch deutlicher werdenden Gründen federndes Metall er-
forderlich. 

Bei der ersten Ausführungsform der Figuren 2 bis 5 ist der 
skelettartige Magazinkörper 52 durch Querversteifungsstege 
54 in in Längsrichtung des Magazins 28 verteilten Abständen 
versteift. 
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Als Teil des Magazinkörpers 52 sind in Längsrichtung des Magazins 

in gleichbleibenden Abständen hintereinander mehrere unten und 

oben offene Aufnahmen 62 für je ein reagenzglasförmiges Proben-

gefäß 60 vorgesehen. Jede Aufnahme 62 weist einen unteren quad-

ratischen, alternativ auch runden oder anderweitig weiten Teil 

64 auf, der von der Außenwand des skelettartigen Magazinkörpers S2 

und dessen Querversteifungsstegen gebildet ist. An der Außenwand 

des Magazinkörpers sind durch beidseitige Einschnitte 63 ein 

Paar einander gegenüberliegender Fortsetzungslaschen 66 abge-

setzt, welche die Aufnahmen 62 nach oben fortsetzen und nach 

innen gegeneinander zum Eingriff am Umfang des Probengefäßes 60 

geneigte Klemmbacken 65 bilden, die hier als oben und unten ram-

penförmige Vorsprünge ausgebildet sind (Fig. 5). Die Fortsetzungs-

laschen 66 sind dabei kreisbogenförmig gestaltet (Fign. 3 und 4). 

Sie erstrecken sich dabei jeweils über einen Umf angswinkel oc 

von beispielsweise jeweils 60° oder allgemeiner von 45 bis 70°. 

Dabei sind zwei Fortsetzungslaschen 66 diametral einander gegen-

über angeordnet, und zwar so, daß ihre Umfangstangente am Mit-

telpunkt der Fortsetzungslasche parallel zur Achse des Maga-

zins 28 verläuft. Im oberen Endbereich der Fortsetzungslaschen 

66, etwas nach unten abgesetzt, sind jeweils von innen nach 

außen hin verlaufende gerade oder abgerundete Schrägflächen 68 

vorgesehen, welche trichterartig das Einstecken des Probenge-

fäßes 60 von oben her in die Aufnahme 62 erleichtern. Das Ma-

terial, aus dem die Magazine 28 einschließlich ihrer Aufnahmen 

62 hergestellt sind, sowie die Wandstärke der Fortsetzungs-
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laschen 66 sind dabei so gewählt, daß beide Fortsetzungslaschen 

eine in radialer Richtung federnd-nachgiebige Halteeinrich-

tung bilden, welche das eingestecke Probengefäß 60 reib-

schlüssig erfaßt. Alternativ kann man auch eine nicht dar-

gestellte formschlüssige Verbindung vorsehen, indem etwa an 

den Fortsetzungslaschen innere Vorsprünge vorgesehen werden, 

welche einen Kragen am Probengefäß 60 untergreifen können, 

oder zwischen beiden Teilen ein Eingriff eines Vorsprungs 

in einer komplementären Vertiefung bewirkt wird. 

Bei dieser Anordnung sind also die Aufnahmen 62 Bestandteil 

der Wandung der einzelnen Magazine 28, und deren Fort-

setzungslaschen 66 bilden zwei diametral gegeneinander aus-

spreizbare einarmige Hebel, welche im Magazinkörper 52 

angelenkt sind und durch eine dem Material des Magazins 28 

eigene Federkraft aus der Aussnreizstellung in den gezeig-

ten reibschlüssigen oder den alternativen formschlüssigen 

Eingriff am eingesteckten Probengefäß 60 vorgespannt 

sind. 
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Für einen Dauerbetrieb setzt diese Anordnung einen weitgehend 

ermüdungsfreien Kunststoff für die Herstellung der Magazine 28 

und ihrer Aufnahmen 62 mit der von den Portsetzungslaschen 66 

gebildeten Halteeinrichtung voraus. Alternativ kann man jedoch 

auch starres Material für die Halter vorsehen, wie die zweite 

mögliche Ausführungsform gemäß den Figuren 6 bis 8 zeigt. 

Auch dort ist ein unterer Teil 64 der Aufnahme 62, ebenso wie 

bei der Ausführungsform der Figuren 2 bis 5 vorgesehen, wel-

cher ein eingestecktes Probengefäß 60 derart umgibt, daß das 

Probenteil unter der Schwerkraft nach unten hin durchrutschen 

kann. Von dem unteren Teil 64 erstrecken sich vier Fortsetzungs-

laschen 70 bzw. 72 nach oben und sind wiederum an ihrem oberen 

Ende mit einer inneren Schrägfläche 68 versehen. 

Die Fortsetzungslaschen 70 und 72 sind wiederum kreisbogenför-

mig gekrümmt und erstrecken sich um etwa jeweils einen Umfangs-

winkel von 45 bis 70°. Ihre Mittelachse ist jeweils unter 45° 

gegenüber der Längsachse des Magazins angeordnet. Die Anord-

nung ist so getroffen, daß erste Fortsetzungslaschen 7o dabei je-

weils auf einer Seite des Magazins und zweite Fortsetzungsla-

schen 72 jeweils auf der anderen Seite des Magazins vorgesehen 

sind. Die Fortsetzungslaschen 70 stellen dabei den unteren 

Teil 64 der Aufnahme 62 starr nach oben hin verlängernde Stützen 

dar, die zwei benachbarten Haltern 62 gemäß Fig. 8 sogar gemein-

sam in Form von Säulen sein können, welche mit je einem Halter 

zugeordneten Stützflächen 74 und 76 versehen sind. Die anderen 

B Ö 9 8 4 5 / 0 6 4 5 



- 16 - -

2558242 
Fortsetzungslaschen 72 sind um ein Gelenk 78 gegen eine Druck-

feder 80, welche im unteren Teil 64 der Aufnahme 62 angeordnet 

ist, radial ausschwenkbare einarmige Hebel. Hier bewirkt die 
hebelförmigai Fortsetzungslasche 

Druckfeder 80 die Eingriffskraft der/ 72 am eingesteckten 
Fortset zungslasche 

Probengefäß, welches rückseitig an die feste / 70 abge-
stützt ist. Auch hier ist Voraussetzung, daß der zwischen den 
Fortsetzungslaschen 70 und 72 mindestens an deren oberen Enden 
vorgesehene lichte Querschnitt kleiner als der des unteren Teils 
64 ist, um den reibschlüssigen Eingriff bewirken zu können, oder, 
wiederum alternativ, einen formschlüssigen Eingriff am einge-
streckten Probengefäß zu ermöglichen, wobei dann jedoch sicher-
gestellt sein muß, daß der den Formschluß bewirkende komplemen-
täre Teil am Probengefäß bei Lösung des Eingriffs frei durch 
die Aufnahme 62 nach unten durchrutschen kann. 

Bei beiden Ausführungsformen ist es für den formschlüssigen Ein-

griff nicht erforderlich, daß ein Steg oder ein anderer Vor-

sprung nach außen am Probengefäß vorspringt; es ist auch mög-

lich, daß das Probengefäß lediglich mit einer Rille oder an-

deren Vertiefungen versehen ist, wodurch das Hindurchrutschen 

durch das Hülsenteil erleichtert wird. Die Möglichkeiten eines 

formschlüssigen Eingriffs sind für den Fachmann selbstverständ-

lich und bedürfen hier keiner näheren Erläuterung. 

Die Probengefäße 60 enthalten zunächst jeweils eine noch nicht 

gemessene Probe. Mehrere Probengefäße 60 werden dabei in einem 

Magazin 28 in dessen verschiedene, Aufnahme 6.2 eingesteckt. Dann 

werden die Magazine 28 an einem Ei.-isatz'ort 82"tFig, 1) auf ein 
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leeres Tragschiff 26 aufgesetzt und in der Kammer 18 mittels 

der eingangs beschriebenen Transporteinrichtung allmählich zum 

Querfördergang 22 gefördert. Beim Einsetzen und beim Fördern 

können dabei die unteren Enden der Probengefäße mit Abstand 

oberhalb der Transportplatte 10 angeordnet sein. Vorzugsweise 

benutzt man jedoch die Oberfläche der Transportplatte 10 zum 

Ausrichten der Probengefäße in den Aufnahmen 62 der Magazine, 

wobei man dann die Probengefäße auf der Transportplatte minde-

stens über einen Teil der Transportstrecke schleifend fortbe-

wegt. Entsprechend gelangen die Probengefäße vom Arbeitsort 

40 schleifend auf der Transportplatte 10, oder alternativ 

mit Abstand über dieser, zu einem Entnahmeort 84, Zwischen 

dem Entnahmeort 84 und dem Einsatzort 82 laufen die Trag-

schiffe frei ohne aufgesetzte Magazine 28. 

Im folgenden sei der Arbeitsvorgang im Bereich des Arbeits-

ortes 40 bzw. dessen Umgebung "X" gemäß den Figuren 1 und 2 

näher im einzelnen erläutert, wobei auf einige weitere kon-

struktive Ausbildungen der Magazine, die funktionell dazuge-

hören, in diesem Zusammenhang weiter eingegangen wird. 

Gemäß Fig. 2 bedeckt die Transportplatte 10 eine untere Blei-

abschirmung 86 des Arbeitstisches. Wenn sich gemäß Fig. 1 

das in einem Magazin angeförderte Probengefäß am Arbeitsort 

40 (Fig. 2) befindet, fluchtet seine Achse vertikal rait einem 

unter dem Probengefäß 60 angeordneten vertikalen Kanal 88. 

Dieser beginnt unterhalb des Arbeitsortes 40 in der Transport-

platte 10 und setzt sich durch die Bleiabschirmung 86 nach 
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unten hin durch einen Halteblock 90, eine in diesem eingefaßte 

zylindrische Kupferhülse 92 und einen Szintillationskristall 94 

diametral fort. Der Halteblock 90 ist dabei durch einen kreis-

runden Ansatz 96 lösbar an der Unterseite der Bleiabschirmung 

86 eingesetzt. An der Unterseite des Halteblocks ist eine ab-

gebrochen dargestellte Gehäusewand 98 der Szintillationsmeß-

kammer vorgesehen. Der Kanal 88 reicht durch die Wand 98 der 

Gehäusekammer unten hindurch. Durch diese Öffnung greift von 

unten her ein Kolben 1oo, der durch eine nur symbolisch durch 

einen Doppelpfeil 1o2 gekennzeichnete Antriebseinrichtung kon-

ventioneller Art vertikal zwischen zwei Stellungen verschieb-

bar ist, welche durch die strichpunktierte obere Stellung 

des Probengefäßes 60 und die ausgezogen dargestellte untere 

Stellung des Probengefäßes 60 gekennzeichnet sind. In oberer 

und unterer Betriebsstellung und bei der Überführung ruht das 

Probengefäß 60 jeweils mit seinem unteren abgerundeten Ende auf 

der Unterstützung 1o4, welche aus abschirmendem Material er-

gänzend zu der Kupferabschirmung 92 ausgebildet ist und am 

oberen Ende des Kolbens 1oo befestigt ist. Hierdurch wird 

eine Einrichtung zum überführen des Probengefäßes 60 aus 

der strichpunktiert gezeichneten oberen Betriebsstellung am 

Arbeitsort in die ausgezogen gezeichnete untere Stellung, und 

aus dieser wieder zurück, gebildet. Die untere Stellung ent-

spricht dabei der Anordnung des Probengefäßes 60 am Meßplatz 

der Meßstation mit dem meßwirksamen Szintillationskristall 94 

(z.B. NaJ-Kristall), der in üblicher Weise an eine Szintilla-

tionszähleinrichtung angeschlossen ist. 
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Längs der überführstrecke zwischen der oberen und der.unteren 

BetriebsStellung bildet dabei die Innenwandung des Kanals 88 

ein seitliche Führung des Probengefäßes 60. Die Wiedereinführung 

des Probengefäßes in die Aufnahme bei Rückführung des Probenge-

fäßes aus der unteren in die obere Betriebsstellung wird dabei 

durch eine geradlinige oder gerundete Abschrägung 1o6 (Fig. 5) 

am unteren Ende der jeweils auf den Kanal 88 am Arbeitsort aus-

gerichteten Aufnahme 62 eines Magazins erleichtert. 

Es versteht sich, daß dabei die lichte Weite des Kanals 88 so 

bemessen ist, daß einerseits das Probengefäß hinreichend geführt 

und andererseits bei der Auf- und Abüberführung zwischen Arbeits-

ort und Meßplatz nicht gehemmt wird. 

Am Arbeitsort 40 und in dessen Nachbarschaft "X" ist eine Aus-

löseeinrichtung wirksam, welche den reibschlüssigen oder form-

schlüssigen Eingriff der Aufnahme 62 am jeweiligen Probengefäß 

60 am Arbeitsort löst und dafür sorgt, daß diese Auslösung kurz 

vor Überführung des Probengefäßes zum Arbeitsort eingeleitet 

und nach Abführung vom Arbeitsort wieder aufgehoben wird. " 

Hierzu dient eine Nockeneinrichtung, deren Nockenfolgeglied im 

Bereich knapp unterhalb der oberen Enden der Fortsetzungslaschen 

66 der Aufnahme 62 angeordnet ist. Bei der Ausführungsform der 

Fign. 3 bis 5 ist das Nockenfolgeglied jeweils von einem von je-

der Fortsetzungslasche 66 abstehenden Haken 1o8 gebildet, der einen 
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ersten waagerechten, von einer vertikalen oberen Dreiecksrippe 
111 versteiften Steg llo aufweist, von dem ein zweiter Steg 112 
vertikal nach oben absteht und an der Innenseite eine vertikale 
und an der Außenseite eine abgerundete Wandfläche aufweist {Fig. 
5). Diese einzelnen Haken sind gemäß Fig. 3 durch ein gemeinsames 
Betätigungsband 113 zu einer gemeinsamen Betätigungseinheit ver-
bunden; sie können jedoch auch gemäß Fig. 5 einzeln vorgesehen 
sein. 

1 Den beiden Haken lo8 sind jeweils Nocken in Gestalt von zwei 
Schienen 119 wirkungsmaß'ig zugeordnet, von denen eine ortsfest 
mit dem Rahmen 12 und die andere ortsfest mit dem zentralen 
Sockel 16 verbunden ist. 

Die Schiene 119 weist einen am Rahmen oder am Sockel befestigten 
horizontalen Steg 12o und einen von diesem fortgesetzten verti-
kalen Steg 121 auf, welcher eine flache Einlauframpe 122 und eine 
flache Auslauframpe 124 an seinen beiden Enden besitzt und im 
Zwischenstück 126 annähernd geradlinig verläuft. 
Es sei zunächst davon ausgegangen, daß die unteren Enden der 
Probengefäße 6o auf der Oberseite der Transportplatte lo während 
des ganzen Transports schleifen. Die Oberseite der Transportplat-
te bildet dann eine Gleitbahn, welche mit der Oberseite der in • 
oberer Betriebsstellung befindlichen Unterstützung lo4 ausgerich-
tet ist. Alternativ kann eine solche Gleitbahn auch sonst frei 
in der Halteeinrichtung der Halter 62 hängende Probengefäße 6o 
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auf die Unterstützung lo4 am Arbeitsplatz ausrichten, falls man 

eine solche Ausrichtung überhaupt vorsehen will. 

In beiden Fällen stehen die vertikalen Stege 121 am Arbeitsort 

40 und in dessen Nachbarschaft "X" mit den vertikal verlaufenden 

zweiten Stegen 112 an den Haken lo8 in Eingriff. 

Sobald sich das betreffende Probengefäß 6o dem Arbeitsort 4o 

'nähert, wirkt die Nockeneinrichtung zunächst im Bereich der Ein-

lauframpe 122 zusammen, wodurch die beiden Fortsetzungslaschen 66 

gegeneinander auseinandergespreizt werden. Am Arbeitsort ist dann 

das zentrale Mittelstück 126 wirksam, welches den Eingriff der 

Fortsetzungslaschen am Probengefäß vollständig löst und ermög-

licht, das Probengefäß aus der der Arbeitsstellung entsprechenden 

oberen Betriebsstellung gemäß der strichpunktierten Linie in 

Fig. 2 in die ausgezogen dargestellte Stellung am Meßplatz nach 

unten abzusenken und, nach durchgeführter Messung, wieder nach 

oben zu bewegen. Während dieser Zeit ruht der schrittweise Vor-

schub der Transporteinrichtung der Tragschiffe längs des Kreis-

laufs . 

Wenn das Probengefäß 6o wieder in der oberen Betriebsstellung 

angelangt ist, wird die Transporteinrichtung wieder wirksam, 

und unter Ablaufen des Hakens lo8 an der Auslauframpe 124 kommt 

unter der Federkraft die von den Fortsetzungslaschen gebildete 

609045/0645 



2 5 5 8 2 4 2 

Halteeinrichtung der Probengefäße wieder in Eingriff. Entsprechend 
verläuft der Betrieb für jedes nachfolgende Probengefäß eines Ma-
gazins und die anschließenden Probengefäße des nächstfolgenden 
Magazins. 

Bei der alternativen Ausführungsform der Figuren 6 bis 8 ist statt , 
der Haken ein doppelarmiger Umlenkhebel 114 vorgesehen, der eine 
unter 45° gegenüber der Horizontalen geneigte Auflauffläche 115 
aufweist, die mit einer in Richtung des Pfeiles 116 wirkenden 
Gegenschiene um das Hebelgelenk . zusammenwirkt. Die Aussprei-
zung der Fortsetzungslasche 72 erfolgt bei Einwirkung auf den Um-
lenkhebel in Pfeilrichtung 116 entsprechend der Pfeilrichtung 118. 
Der übrige Ablauf ist analog. 

Die dargestellten Betätigungsmöglichkeiten können in verschiedener 
Hinsicht variiert werden. Anstelle einer Druckfeder kann man auch 
eine Zugfeder verwenden. Ebenso ist es möglich, anstelle eines ge-
schlossenen unteren Teils der Aufnahme 62 eine einseitig offene 
Form vorzusehen. Auch könnte man zwei Hebel gegeneinander aus-
spreizen, ohne eine feste Stütze vorzusehen, ohne aber auch auf 
eigene Elastizität des Materials zu vertrauen, sondern unter Ver-
wendung von zwei unter gesonderter Federvorspannung angeordneten 
ein- oder mehrarmigen Hebeln. Statt Ausübung der Haltekraft 
durch Federwirkung kann auch eine steuerbar aufhebbare andersarti-
ge Blockierung der Aufnahmen 62 in Schlußstellung vorgesehen sein, 
z.B., auf magnetischer Basis. 
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Schließlich sind andere Arten von Auslöseeinrichtungen, z.B. 
hydraulische, und andere Arten einer selbsttätigen Auslösung 
dieser Auslöseeinrichtungen denkbar. Es ist auch möglich, durch 
eine geeignete Beschickungseinrichtung die Probengefäße in die 
Magazine einzeln von unten am Einsatzort ebenso zuzuführen, wie 
sie nach vollzogener Messung bei der Überführung vom Meßplatz 
zurück zum Arbeitsplatz in die Magazine zurückgeführt werden, und 
sie entsprechend einzeln nach unten wieder an einem Entnahmeort zu 
entnehmen. Hierdurch würde ein kontinuierlicher Betrieb der Vor-
richtung auch dann möglich sein, wenn die Tragschiffe und die 
Magazine eine unlösbare Einheit darstellen. Auch können Konstruk-
tionselemente der einen Ausführungsform des Magazins gemäß den 
Figuren 3 bis 5 sinngemäß auf die der Figuren 6 bis 8 übertragen 
werden, z.B. die oberen und unteren Abschrägungen 68 und lo6. 
Schließlich kann man auch die Tragschiffe 26 und die Magazine 28 
als eine Baueinheit ausbilden, insbesondere wenn man eine offene 
Transportstrecke statt der beschriebenen geschlossenen vorsieht. 
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A n s p r ü c h e 

Vorrichtung zum Hessen der Kernstrahlung einer Reihe radio-
aktiver Proben, die in jeweils zugeordneten Probengefäßen auf-
genommen sind, welche ihrerseits in Gruppen jeweils in einem 
der jeweiligen Gruppe zugeordneten Magazin einset'zbar sind, mit 
einer die Magazine in horizontaler Richtung bewegenden Transport-
einrichtung, welche, die in den Magazinen eingesetzten Probenge-
fäße schrittweise nacheinander an einem Arbeitsort placiert, 
einer vertikal gegenüber dem Arbeitsort versetzt angeordneten 
Meßstation zum Messen der Kernstrahlung eines an einem Meßplatz 
der Meßstation angeordneten Probengefäßes und einer Überführ-
einrichtung zum Zubringen des jeweils im zugehörigen Magazin am 
Arbeitsort placierten Probengefäßes zum Meßplatz und Zurück-
setzen in das Magazin am Arbeitsort nach in der Meßstation durch-
geführter Messung der Kernstrahlung des am Meßplatz befindlichen 
Probengefäßes, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes 
Magazin (28) mit zwangsweise öffnenden und schließenden Aufnah-
men (62) für jedes einzelne der Gruppe der im Magazin einsetz-
baren Probengefäße (60) versehen ist, daß eine Steuereinrich-
tung (116 mit 1o8 oder 114) zum öffnen der jeweils am Arbeits-
ort (40) befindlichen Aufnahme (62) vorgesehen ist, und daß 
der Meßplatz (in 94) der Meßstation unterhalb des Arbeitsortes 
(40) angeordnet ist. 
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2) Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
jede Aufnahme (6 2)eine reibschlüssig am zugeordneten Proben-
gefäß (60) angreifende Halteeinrichtung (66; 70, 72) aufweist. 

3) Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Überführeinrichtung (100-104) eine zwischen..Arbeits-
ort (40) und Meßplatz (in 94) ab- und aufbewegbare Unterstützung 
(104) des unteren Endes des Probengefäßes (60) aufweist. 

4) Vorrichtung nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch eine seit-
liche Führung (in 88) des Probengefäßes (60) längs mindestens 
eines Abschnittes seiner Überführungsstrecke zwischen Arbeits-
ort (4o) und Meßplatz (in 94) . 

5) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß mindestens in der Nachbarschaft (,v3f") des 
Arbeitsortes (40) die unteren Enden von Probengefäßen (60), die 
in von der Transporteinrichtung (36, 38) bewegte Magazine (28) 
eingesetzt sind, auf einer Gleitbahn (128) abgestützt sind. 

6) Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Gleitbahn (128) eine direkte oder indirekte Fortsetzung einer 
Stützfläche (auf 10) bildet, auf der sich, jeweils das untere 
Ende des Probengefäßes (60) an einem Einsatzort (82) der Trans-
portstrecke bei Einsetzen des Probengefäßes (60) in ein Magazin 
(28) von oben her aufstützt. 
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7) Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, 

daß die Gleitbahn (128) an der Oberseite einer Transportplat-

te (10) der Vorrichtung ausgebildet ist, oberhalb dessen die 

Transportstrecke und unterhalb dessen die Meßstation angeordnet 

ist. 

8) Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4 und einem der Ansprüche 

5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterstützung • (lü4) der 

Überführeinrichtung (100-104)in ihrer oberen Betriebs Stellung am 

Arbeitsort (40) mit der anschließenden Gleitbahn .1128) ausge-

richtet ist. 

9) Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, 

daß mindestens in der Nachbarschaft (")£".> des Arbeitsortes (40) 

in Bewegungsrichtung der Magazine (28) vor diesem, die unteren 

Enden von Probengefäßen (6o) die in von der Transporteinrichtung 

(36, 38) bewegte Magazine (28) eingesetzt sind, frei hängen und 

bei Rückhub der Unterstützung der Überführeinrichtung zur oberen 

Stellung am Arbeitsort (40) wieder in eine im Magazin freihän-

gende Stellung zurückführbar sind. 

10) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch ge-

kennzeichnet, daß die Steuereinrichtung (116 mit 1o8 oder 114) 

selbsttätig in Abhängigkeit von der Bewegung der Transportein-

richtung betätigt ist. 

11) Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die 
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Steuereinrichtung einen ortsfesten Nocken (116) aufweist/ der 
auf ein an der Aufnahme (62) vorgesehenes Nockenfolgeglied (1o8? 
'114) einwirkt. 

12} Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Steuereinrichtung bereits in der Nachbarschaft ("X") des 
Arbeitsortes (40) zum mindestens teilweisen Lösen der Halteein-
richtung (66;70,72) wirksam ist.. 

13) Vorrichtung nach den Ansprüchen 11 und 12, dadurch gekenn-
* 

zeichnet, daß der Nocken als Schiene (119) mit flacher Ein- (122) 
und/oder Auslauframpe (124) ausgebildet ist. 

14) Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß 
das Nockenfolgeglied als die Schiene (119) übergreifender und an 
der in bezug auf das Magazin (28) äußeren Schienenseite angrei-
fender Haken (108) oder Bügel (108 mit 113) ausgebildet ist. 

15) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Magazine (28) eine geschlossene Transport-
strecke (Fig. 2) durchlaufen. 

16) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Magazine (28) abnehmbar auf mit der Trans-
porteinrichtung verbundene Tragschiffe (26) gesetzt sind, wel-
che mindestens den Raum unterhalb der jeweiligen Probengefäß'e 
(60) freilassen. 
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17) Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Tragschiffe (26) mit seitlich angeordneten Zahnstangen (38) 
versehen sind, die mit einer in kämmendem Eingriff stehenden 
Vortriebseinrichtung (36) zusammenwirken. 

18) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch ge-
kennzeichnet, daß mindestens ein.Teil (66;72) der Halteeinrich-
tung. (66;70,72) der Aufnahmen (62) jeweils seitlich ausschwenk-
bar angeordnet ist. 

19) Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß 
die ausschwenkbaren Teile der Aufnahmen (62) Hebel (66;72) sind, 
die im unteren Bereich (64) des jeweiligen Magazins (28) gelagert 
sind und mit ihrer Halteeinrichtung (66;70,72) am oberen Bereich 
d§s jeweils im Magazin eingesetzten Probengefäßes (60) angrei-
fen. 

20) Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Hebel (66;72) einarmig ausgebildet sind. 

21). Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Halteeinrichtung (7o,72) eine feste Stütze 
(70) an einer Seite und einen ausschwenkbaren Teil (72) an der ' 
gegenüberliegenden Seite des im Magazin eingesetzten Probenge-
fäßes (60) aufweist. 

22) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Halteeinrichtung zwei an gegenüberliegenden 
Seiten des im Magazin (28) eingesetzten Probengefäßes (60) angrei-
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fende ausspreizbare Teile (66) aufweisen. 

23) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 22, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Steuereinrichtung (116. mit 1o8 oder 114) 
am oberen Teil des jeweiligen ausschwenkbaren Teils (66; 72) an-
greift. 
24) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 23, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die ausschwenkbaren Teile (66; 72) durch Feder-
kraft (80) gegen das jeweils im Magazin (28) eingesetzte Proben-
gefäß (60) vörgespannt sind. 

25) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 24, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Halteeinrichtung (66) Bestandteil der Wan-
dung des jeweiligen Magazins (28) ist. 

26) Vorrichtung nach den Ansprüchen 24 und 25, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die ausschwenkbaren Teile (66) der Halteeinrichtung 
aus federnd-nachgiebigem Kunststoff bestehen. 

27) Vorrichtung nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, daß 
die ganzen Magazine (28) Spritzgußteile aus Kunststoff sind. 

28) Vorrichtung nach Anspruch 26 oder 27, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Kunststoff ein Acetalharz, Polyäthylen oder Polyurethan 

mit Beimischung von Glasgranulat ist. 

29) Vorrichtung nach Anspruch 27 oder 28, dadurch gekennzeichnet, 
daß das jeweilige Magazin <(28) für jedes aufzunehmende Proben-
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gefäß (60) mit einer oben und unten offenen Aufnahme (62) aus-
gebildet ist, deren unterer Teil (64) mit weiterem Querschnitt 
als die Querschnittsprojektion des Probengefäßes (60) ausgebil-
det ist und dessen oberer Teil mindestens zwei Fortsetzungs-
laschen (66;70,72) bildet, die in Schließstellung der Aufnah-
me (62) am Probengefäß (6o) angreifen. 

30) Vorrichtung nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Fortsetzungslaschen (66;70,72) kreisbogenförmig gekrümmt 
sind. 

31) Vorrichtung nach Anspruch 29 oder 30, dadurch gekennzeichnet, 
daß die oberen Enden der Fortsetzungslaschen (66;70,72) jeweils 
von innen nach außen hin abgeschrägt (68) oder abgerundet ausge-
bildet sind. 

32) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 29 bis 31, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der untere Hand der Hülse (64) von außen nach 
innen hin abgeschrägt (1o6) oder abgerundet ausgebildet ist. 
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