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Einleitung

Das Wirbelstromverfahren kann prinzipiell an allen
metallischen Werkstoffen zur Oberflächenprüfung
eingesetzt werden, d.h. im Bereich von Blankstahl
an magnetisierbaren und an nicht magnetisierba-
ren Stählen. Es hat gegenüber anderen zerstörungs-

freien Prüfverfahren Vorteile, da es berührungslos,
schnell und trocken, d.h. ohne zusätzliches Koppelme-
dium arbeitet.
Man unterscheidet zwei Methoden:

• Prüfung mit umfassenden Durchlaufspulen
• Prüfung mit rotierenden Tastsonden

Grundsatzbemerkungen

Bei runden Materialquerschnitten lassen sich beide
Methoden alternativ oder auch gemeinsam sich er-
gänzend anwenden. Bei nicht runden Querschnitten
dagegen lassen sich nur umfassende, z.T. formange-
paßte Durchlaufspulen einsetzen.

Zur Wirbelstromoberflächenfehlerprüfung werden
überwiegend Differenzspulen eingesetzt, um die ge-
forderte hohe Fehlerauflösung zu erreichen. Die Dif-
ferenzanordnung liegt grundsätzlich in der Abtast-
richtung der Spule/Tastsonde, d.h.bei der Durchlauf-
spule in Längsrichtung des Materials und bei der ro-
tierenden Tastsonde in Umfangsrichtung. Daraus er-
gibt sich die spezifische Empfindlichkeit für unter-
schiedliche Fehlertypen.

So ist die umfassende Durchlaufspule besonders
empfindlich für kurze Längsfehler, querorientierte und
lokale Fehler, wie z.B. Löcher, Ausbrüche, Schalen
und Warmbrüche, Abb. 1.

Die rotierende Tastsonde ist dagegen besonders
empfindlich für an der Oberfläche offene Längsfeh-
ler, wie z.B. Überwalzungen, Nähte, Spannungsrisse
und Ziehfehler,  Abb. 2
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Dieser Bericht entstand in einem Arbeitskreis der Stabziehereien Vereinigung e.V. Düsseldorf
zum Thema „Wirbelstromprüfung von Blankstahl - Stand der Technik in der Praxis“ unter
Mitwirkung namhafter deutscher Blankstahlhersteller und Wirbelstrom-Prüfgerätehersteller.
Der Bericht umfaßt - bezogen auf die Blankstahlprüfung - erstens allgemeine Grundlagen zur Wir-
belstromtechnik, zweitens technisch realisierbare und praxisorientierte Spezifikationen der Wirbel-
stromprüfung und drittens eine Interpretation der Lieferqualitäten Klasse 1 bis 4 entsprechend der
DIN EN 10277-1 für die Anwendung des Wirbelstrom-Prüfverfahrens.



Außer diesem durch die Spulenanordnung und
Prüfrichtung definierten Kriterium gibt es ein weite-
res Unterscheidungsmerkmal für die umfassende
Spule und die rotierende Tastsonde.
Das bei der Prüfung gleichzeitig erfaßte Materialvo-
lumen ist bei der rotierenden Tastsonde grundsätz-
lich viel kleiner und im Prinzip unabhängig vom Mate-
rialdurchmesser als bei der umfassenden Durch-
laufspule, wo das gleichzeitig erfaßte Materialvolu-
men vom Materialdurchmesser abhängig ist.

Die Begrenzung des Einsatzes der Durchlaufspule bei
einem Materialdurchmesser von ca.60 mm ist bedingt
durch die Gleichfeldmagnetisierung im Joch, die gro-
ße Auszugskräfte von der Transporteinrichtung erfor-
dert. Außerdem ist zu beachten, daß die Entmagneti-
sierung von größeren Querschnitten nicht immer in
der erforderlichen Qualität durchführbar ist.

Die in Abb. 3 aufgezeigte geringe durchmesserab-
hängige Nachweisempfindlichkeit für rotierende
Tastspulen ist prinzipiell nicht verfahrensbedingt,
sondern hängt damit zusammen, daß in der Praxis
bei größeren Durchmessern die Materialoberflächen,
die Geradheit des Materials, die Führungsgenauig-
keiten usw. eher ungünstiger sind als bei kleineren
Materialdurchmessern. Die Begrenzung der Rotier-
prüfung liegt hier bei 130 mm Materialdurchmesser,
aufgrund der technischen Ausführung der Rotierköp-
fe. Eine analoge Prüfung kann für größere Durch-
messer mit feststehenden Tastspulen und rotieren-
dem Material durchgeführt werden.

Dieser Sachverhalt hat zur Folge, daß die Nach-
weisempfindlichkeit mit rotierenden Tastsonden sehr
hoch, mit der Durchlaufspule dagegen grundsätzlich
geringer ist. Beispielhaft dargestellt anhand von An-
gaben eines Prüfgeräteherstellers in Abb. 3.

Bei der Prüfung von magnetisierbaren Stählen mit um-
fassenden Durchlaufspulen ist prinzipiell eine zusätzli-
che Gleichfeldmagnetisierung erforderlich, bei nicht
magnetisierbaren Stählen kann dies ebenfalls sinnvoll
sein, wenn durch den Materialbearbeitungsprozeß ma-
gnetische Zonen (z.B. Kaltverfestigungen durch Rich-
ten, Schälen oder Schleifen, usw.) entstehen können.
Eine anschließende Entmagnetisierung ist dann er-
forderlich.

Die Prüffrequenz mit Durchlaufspulen liegt im Be-
reich 1 kHz bis 100 kHz, typisch sind 10 kHz.

Bei der Prüfung mit rotierenden Tastsonden ist eine
zusätzliche Gleichfeldmagnetisierung i.a. nicht erfor-
derlich, aufgrund der höheren Prüffrequenz (30 kHz
bis 3 MHz, typisch 300 kHz oder 1 MHz) und des klei-
nen erfaßten Materialvolumens. In einigen wenigen
Fällen konnte auch bei der Prüfung mit Tastsonden
mittels überlagerter Gleichfeldmagnetisierung eine
Verbesserung des Fehlernachweises erreicht wer-
den, jedoch eher im Bereich der Prüfung vonschwar-
zen, gestrahlten oder geschälten Oberflächen. Eine
Entmagnetisierung wird dann ebenfalls erforderlich.
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Prüfung mit umfassenden Durchlaufspulen

Materialdurchmesser 0,1 bis ca. 60 mm**

Fehlernachweisgrenze ab ca. 1 % vom Durchmesser, jedoch ³0,1 mm
praktisch > 0,3 mm, siehe Abb. 3

Grenzfehlerlänge kurz,
kürzer als Spulenwirkbreite (z.B. 5 mm)

Ungeprüftes Ende ³Abstand Spule/Düse, ca. 20 mm + Materialdurch-
messer. Das ungeprüfte Ende kann sich vergrö-
ßern aufgrund höherer Prüfgeschwindigkeit bei
Prüfung im Magnetisierungsjoch durch verzögerten
Feldaufbau

Kalibrierfehler Quernut (Sekantenschnitt)
Tiefe 1-2 % vom Ø, mind. 0,2 mm
oder Ringnut Tiefe mind. 0,1 mm
Breite 0,1 - 0,2 mm

Prüfung mit rotierenden Tastsonden

Materialdurchmesser 2-130 mm, entspricht existierenden Rotierköpfen

Fehlernachweisgrenze verfahrensbedingt ³30 µm
praktisch 0,15 - 0,5 mm
(abhängig von Materialoberfläche und verwendeter
Tastsonde) siehe Abb. 3

Grenzfehlerlänge 2 x Spurbreite der verwendeten Tastsonde
bei lückenloser Prüfung, sonst abhängig von Prüf-
geschwindigkeit

Ungeprüftes Ende ³1 x Spurbreite der verwendeten Tastsonde
praktisch abhängig von der Endenbeschaffenheit
und der Führungsgenauigkeit der Transporteinrich-
tung

Kalibrierfehler Längsnut
Tiefe 0,1 - 0,3 mm
Breite 0,1 - 0,2 mm, auf alle Fälle £Tiefe
Länge mind. 2 x Spurbreite; evtl. länger,
wenn nicht lückenlos geprüft wird

Der in Abb. 3 verwendete Begriff “optimale Bedingungen” zeigt mehr die verfahrensbedingten Nachweis-
grenzen im Labor auf, während der Begriff “ungünstige Bedingungen” die im praktischen Einsatz vorkom-
mende Bandbreite der Randbedingungen, wie Oberflächenrauhheit, Richtgenauigkeit und die Einbindung
direkt in den Fertigungsprozeß mit entsprechender Transport- und Führungsgenauigkeit usw., berücksichtigt.
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**Grenze bedingt durch Magnetisierung und Entmagnetisierung



Kalibrierfehler

Kalibrierfehler sollen leicht und reproduzierbar her-
gestellt werden können. Prinzipiell wird mit Kalibrier-
fehlern die Funktion der gesamten Prüfeinrichtung
kontrolliert.
Der Zusammenhang zwischen Nachweis des Kali-
brierfehlers und der natürlichen Fehler ist nicht ein-
deutig, siehe Abb. 5. Empfindlichkeits- und Phasen-
einstellungen können nicht ausschließlich anhand

von Kalibrierfehlern ermittelt werden, sondern müs-
sen anhand von material- bzw. produktionsspezifi-
schen natürlichen Fehlern gegengeprüft werden.
Einstellvorschriften können deshalb lauten:

„Schwelle setzen entsprechend definiertem Kali-
brierfehler und gegebenenfalls eine Empfindlich-
keitskorrektur durchführen“.

Nachweis von natürlichen Fehlern

Wünschenswert wäre ein li-
nearer Zusammenhang
zwischen radialer Fehlertie-
fe und WS-Signalamplitude.
Aufgrund des indirekten Zu-
sammenhangs ist dies nicht
gewährleistet.

Insbesondere bei der Prü-
fung mit Durchlaufspulen ist
dieser Zusammenhang
beim Nachweis von Längs-
fehlern aufgrund der Diffe-
renzierungsrichtung nicht
gegeben.

Bei den Rotiersonden ist
der Sachverhalt günstiger.
E r fah r ungswer te s ind
schematisch in der Gra-
phik, Abb. 4 dargestellt.
Daraus geht hervor, daß
flache schalenartige Feh-
ler eher überbewertet und
rißartige Fehler eher unter-
bewertet werden gegen-
über der Linie, die sich
durch Kalibrierfehler er-
gibt. Diese Tatsache muß
bei der Empfindlichkeits-
einstellung berücksichtigt
werden.

Aufgrund dieses nicht line-
aren Zusammenhangs er-
geben sich für die ver-
schiedenen ZfP-Verfahren
sogenannte Fehlernach-
we i s - Wa h r s c h e i n l i c h-
keitskurven. Die Graphik,
Abb. 5 zeigt diesen Zusam-
menhang für WS-Durch-
laufspulen und WS-Tast-
sonden ebenfalls schema-
tisch.
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Abb. 5 Auffindwahrscheinlichkeit W für längsorientierte rißartige Fehler
(exemplarisch, da bei Rotiersonden abhängig von Materialoberflä-
che und Sondentyp bzw. bei Spulen abhängig vom Materialdurch-
messer)



Spezifizierte Lieferqualitäten

Unter Einbeziehung dieser Tabelle 1 “Oberflächen-
güteklassen” aus der DIN EN 10277-1:1999, in der
zulässige Fehlertiefen für Oberflächenklassen defi-
niert werden, können folgende Empfehlungen für die
Wirbelstromprüfung abgeleitet werden:

Klasse 1:
wird üblicherweise nicht mit Wirbelstrom geprüft.

Klasse 2:
entsprechend der zulässigen Fehlertiefe von 2 %
vom Durchmesser, wird hier üblicherweise die Wir-
belstrom Durchlaufspulen Methode angewandt.

Klasse 3:
entsprechend der zulässigen Fehlertiefe von 1 %
vom Durchmesser, wird hier üblicherweise mit Wir-
belstrom Tastsonden oder einer Kombination aus
Wirbelstrom Durchlaufspulen und Tastsonden
geprüft.

Klasse 4:
wird üblicherweise während des Herstellungspro-
zesses mit rotierenden Tastsonden geprüft. Entspre-
chend der festgestellten Fehlertiefe wird gespant.
Damit entsteht eine Qualität, die herstellungstech-
nisch rißfrei ist.
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Oberflächengüteklassen1)

Klasse

Zustand 1 2 3 4

Zulässige

Fehlertiefe

max. 0,3 mm für d ≤ 15 mm;

max. 0,02 • d für 15 < d≤ 100 mm

max. 0,3 mm für d ≤ 15 mm;

max. 0,02 • d für 15 < d ≤ 75 mm;

max. 1,5 mm für d > 75 mm

max. 0,2 mm für d ≤ 20 mm;

max. 0,01 • d für 20 < d ≤ 75 mm;

max. 0,75 mm für d > 75 mm

fertigungstechnisch rißfrei

Max. Prozentsatz

des Liefergewichtes

oberhalb der

festgelegten

Fehlergrenze

4% 1% 1% 0,2%

Erzeugnisform2)

Rund + + + +

Vierkant + + (für d ≤ 20 mm)4) - -

Sechskant + + (für d ≤ 50 mm)4) - -

Flach +3) - - -

1) Nenndurchmesser des Stabes oder Abstand zwischen parallelen Flächen bei Vierkant- und Sechskantstäben

2) + bedeutet, daß in diesen Klassen verfügbar; - bedeutet, daß in diesen Klassen nicht verfügbar

3) Die maximale Fehlertiefe bezieht sich auf den jeweiligen Querschnitt (Breite oder Dicke)

4) Rißauffinden mit Wirbelstromprüfung wie angegeben nicht möglich für d > 20 mm bzw. d > 50 mm

Abb. 6


