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Shot peening of holes, internal gears, internal splines, pipes, etc. is only possible 
with special nozzles which are adapted to the size and shape of the parts, the hole 
diameters and the depth of holes. 
Special attention is necessary to obtain the correct angle of impact and complete 
coverage.
Control of complete coverage is often only possible with specially adapted optical 
devices.
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SO K Shot peening of holes 

Die Innenwände von Bohrungen, Rohren, Hohlräumen, Innenverzahnungen, Nuten 
und Profilen werden mit speziell an die Anwendung angepassten Innenstrahldüsen 
bearbeitet. Dabei wird besondere Aufmerksamkeit auf den richtigen Strahlauftreff-
winkel gelegt. 
Mit geeigneten Sonden wird die Qualität der Maßnahme überwacht. 
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Bohrungen über ca. 15 mm Durchmesser können mit einer Standardausrüstung ver-
festigungsgestrahlt werden. 
Für Bohrungen von ca. 8 - 15 mm Durchmesser sind Sonderwerkzeuge erforderlich. 
Bohrungen unter ca. 8 mm Durchmesser können nur als Durchgangsbohrung mit 
Sonderwerkzeugen bearbeitet werden. 
Auch gekrümmte Rohrleitungen können innen verfestigungsgestrahlt werden. 
Zur Kontrolle des Strahlmittel-Bedeckungsgrades sind geeignete visuelle Hilfsmittel 
wie Sonden, Videoendoskope etc. notwendig (siehe Seite 87). 
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Holes and pipes with a diameter down to ca. 15 mm can be shot peened without ex-
pensive tooling. 
Below a diameter of ca. 15 mm special nozzles and devices are necessary. 
Below a diameter of ca.   8 mm holes have generally to be drilled through. 
Even bent pipes can be shot peened internally. 
The quality of each step can be monitored by the use of appropriate probes or a 
special video endoscope see page 87. 
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