
Sondenherstellung

Bei Programmen zerstörungsfreier Prüfungen ist es entscheidend, die richtige Sonde 
auszuwählen, um die richtigen Ergebnisse zu erzielen. Oft sind angepasstes Design und 
maßgeschneiderte Fertigung erforderlich, damit die Sonden gebrauchstauglich sind.

DIE Applus+ DIENSTLEISTUNGEN

Applus+ gehört zu den größten Anbietern von Inspektionsdiensten und 
zerstörungsfreien Prüfungen weltweit. Applus+ versteht, wie wichtig es ist, eine höchste 
Betriebsfestigkeit zu gewährleisten und mittels spezialisierter Sondensysteme für jede 
Umgebung die Kunden zu unterstützen.
 
Applus+ legt großen Wert auf die Auswahl der richtigen Sonde und kann individuelle 
Sonden für alle Anforderungen der Ultraschallprüfung anbieten. Schließlich sind die 
Qualität der Inspektionsergebnisse, die Betriebsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit der 
Geräte für jedes Unternehmen entscheidend.
 
Unser Mitwirken gewährleistet die kosteneffizienteste Lösung für die 
Inspektionsbedürfnisse unserer Kunden. Ultraschallsonden von Applus+ sind das 
Ergebnis von über dreißig Jahren Sondenherstellung und Praxiserfahrung. Sonden und 
ihr Zubehör werden nach strengen Toleranzgrenzen und Spezifikationen sorgfältig 
konzipiert und hergestellt.
 
Das Team für Sondenentwicklung nutzt moderne Werkzeuge, um maßgeschneiderte 
Ultraschallsonden zu entwickeln, zu modellieren und zu fertigen, die auf sich ändernde 
Anforderungen reagieren, aber immer die ISO 9001-Standards erfüllen.
 
Die - Fertigungsabteilung von Applus+ bietet eine umfassende Produktpalette von 
minutenaktuellen, hochwertigen Ultraschallsonden. Wir arbeiten eng mit unseren 
Kunden zusammen, um die spezifischen Lösungen zu finden, die sie suchen. Unser 
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Sondenfachmann achtet persönlich auf die Kundenanforderungen. Am Anfang steht eine 
fundierte Studie des Ultraschallproblems, am Ende eine angebotene, rechtzeitig für Ihre 
Inspektion einsatzbereite Ultraschall-Sonde.
 
Wir suchen stets nach neuen Werkstoffen, Produktionsmethoden (CNC) und 
Sondentypen, um die Leistung von Ultraschall-Transducern zu verbessern und Sonden 
für neue Anwendungen (wie Hochtemperatur-, TOFD- und Phased-Array-Sonden) zu 
entwickeln.
 
RTD-Sonden von Applus+ sind:

die Antwort auf die Inspektionsprobleme einer Firma
in höchster Qualität
in flexiblen Ausmaßen, an die anstehende
genaue Aufgabe angepasst und termingerecht geliefert

Zielgruppe

Sonden sind für viele Anwendungen einsetzbar, einschließlich:

Manuelle Prüfungen
Mechanisierte Prüfungen
Immersionsprüfungen
Hochtemperaturprüfungen
Tiefwasserprüfungen
Parallele Verwendung des Applus+ RTD Rotoscan Systems, TOFD, TRL
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