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Kurzfassung. Eine allgemeine Definition der zerstörungsfreien Materialprüfung 
könnte wie folgt lauten: „Untersuchungen von Bauteilen und Konstruktionen auf 
Fehler“. Unter Fehler versteht man Qualitätsmängel, die die Verwendbarkeit des 
Bauteils beeinträchtigen. Aus der allgemeinen Definition ergibt sich die Forderung, 
dass das Bauteil bzw. die Konstruktion durch die Verfahren der zerstörungsfreien 
Prüfung in keiner Wiese beeinträchtigt werden dürfen. Hier besteht eine Analogie zu 
den nicht invasiven Methoden der medizinischen Diagnostik, wie z.B. den Schirm-
bilduntersuchungen des Thorax oder den Ultraschalluntersuchungen von Hüftgelen-
ken bei Kleinkindern. Aber auch durch einfaches Betrachten (visuelle Inspektion) 
von Bauteilen können Fehler an Oberflächen (Korrosion) nachgewiesen werden. 
Auch der Klang eines Bauteils beim Anschlagen, also ein akustisches Signal, kann 
Aufschluss über die Qualität geben. Vielen wird die Prüfung von Keramikteilen mit-
tels dieser Klangprobe geläufig sein. Diese Methode ist so alt wie die Herstellung 
von Keramik, die zu den ältesten Kulturtechniken der Menschheit zählt. Auch schon 
seit längerem bekannt ist das Erscheinungsbild des magnetischen Streuflusses. Die-
ser Effekt, dass magnetische Flusslinien aus dem Material austreten, sofern Oberflä-
chenstörungen vorhanden sind, wurde zur Sichtbarmachung der magnetischen Be-
reiche ausgenutzt. Zerstörungsfreie Prüfmethoden benutzen also bekannte physikali-
sche "Prozesse". In der „klassischen zerstörungsfreien Materialprüfung“ werden 
Prüfverfahren unter Verwendung von Röntgen- und Gammastrahlen, des Ultra-
schalls, der Ausbreitung von Wirbelstrom, der Ausnutzung des magnetischen Streu-
flusses, von Eindringmitteln eingesetzt. Auch die visuelle Inspektion nimmt einen 
breiten Rahmen ein. 
 
Unter zerstörungsfreier Prüfung (ZfP) kann man also die Sichtbarmachung und das 
Feststellen von Fehlstellen verstehen. Das Ziel, das die ZfP dabei verfolgt, ist in ers-
ter Linie: Schadensverhütung d.h. Vermeidung von Gefahren für den Menschen, von 
Sachen und der Umwelt. In dem Beitrag werden, entsprechend dem Thema, die 
Aufgaben der ZfP und die Abgrenzung zu anderen Verfahren aufgezeigt. Studenten 
und Schülern soll ein Einblick in die zerstörungsfreie Prüfung ermöglicht werden. 
 

Einführung  

Die Untersuchung von Bauteilen und Konstruktionen auf „Fehler“ ist eine der zentralen 
Aufgaben der Zerstörungsfreien Prüfung (ZfP). Unter Fehler versteht man Qualitätsmängel, 
die die Verwendbarkeit des Bauteils oder der Konstruktion beeinträchtigen würden. Solche 
Qualitätsmängel bzw. Fehler können vielfältiger Natur sein. Angefangen von Oberflächen-
veränderungen durch Korrosion bis hin zu Materialtrennungen durch Risse. Die Verfahren 
der ZfP müssen solche Fehlstellen reproduzierbar nachweisen. Aus der allgemeinen Defini-
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Bild 1: Bis auf eine leichte Verkrümmung der Wir-
belsäule ein unauffälliges Thoraxübersichtsbild 

Bild 2: Korrodierte Hakenverbindung 

tion der ZfP ergibt sich die Forderung, dass durch die Verfahren der zerstörungsfreien Prü-
fung das Bauteil in keiner Weise beeinträchtigt werden darf. Hier besteht eine Analogie zu 
den nicht invasiven Methoden der 
medizinischen Diagnostik, wie z. B. den 
Röntgen-Schirmbilduntersuchungen des 
Thorax (Bild 1) oder den 
Ultraschalluntersuchungen von 
Hüftgelenken bei Kleinkindern. Aber 
auch durch einfaches Betrachten (visuelle 
Inspektion) von Bauteilen können Fehler 
nachgewiesen werden. Deutlich erkennt 
man die Korrosionsnarben bei den in 

Bild 2 dargestellten Hacken. Der Klang eines 
Bauteils beim Anschlagen, also ein 
akustisches Signal, kann Aufschluss über die 
Qualität geben. Vielen wird die Prüfung von 
Keramikteilen mittels dieser Klangprobe 
geläufig sein. Diese Methode ist bestimmt 
schon so alt wie die der Herstellung von 

Keramik, die zu den ältesten Kulturtechniken der Menschheit zählt. Die Menschen haben 
das geglaubt, was sie hörten, haben also unter Schall etwas Subjektives verstanden. Dabei 
haben sie vermutlich sehr früh die Erfahrung gemacht, dass dazu etwas Objektives gehörte, 
nämlich ein Erzeuger dieses gehörten Schalls. Erst sehr viel später wurde erkannt, dass 
zwischen dem Schallsender und dem Ohr die Luft als zur Wellenausbreitung fähiges Kon-
tinuum vorhanden sein muss und dass die gleichen Verschiebungen und Verdichtungen 
aufweisende Wellen in Flüssigkeiten und in festen Körpern auftreten. 
 
Die physikalischen Grundlagen der anderen in der ZfP verwendeten Verfahren sind jünge-
ren Datums. Vielen sind die Experimente von Wilhelm Conrad Röntgen bekannt.  
In der „klassischen zerstörungsfreien Materialprüfung“ werden Prüfverfahren unter Ver-
wendung von Röntgen- und Gammastrahlen, des Ultraschalls, der Ausbreitung von Wirbel-
strom, der Ausnutzung des magnetischen Streuflusses sowie von Eindringmitteln einge-
setzt. Auch die visuelle Inspektion nimmt einen breiten Rahmen ein. 
 

Aufgaben und Abgrenzung der zerstörungsfreien Prüfung  

Bei der Konstruktion von Bauteilen ist die Verwendung des dafür einzusetzenden Werk-
stoffes durch seine Dauerfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Dehngrenze usw., d. h. durch 
seine mechanische und chemische Beständigkeit vorgegeben. Diese Werte werden aus me-
chanisch technologischen (z. B. Zugversuch, siehe Bild 3) und chemischen Untersuchungen 
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Bild 3: Bestimmung mechanischer Kenngrößen aus dem 
Zugversuch 

gewonnen. Sollen aber Aussagen über die sichere Funktionsbereitschaft eines Bauteils ge-
troffen werden, und zwar im 
Hinblick auf Fehlstellen, wie z. B. 
Risse, Poren, Einschlüsse usw., so 
kommen zur Ermittlung dieser 
Werte zerstörungsfreie 
Prüfverfahren zur Anwendung. 
Unter ZfP kann man also die 
Sichtbarmachung und das 
Feststellen von Fehlstellen 
verstehen. Dabei muss natürlich 
die oben schon erhobene 
Forderung erfüllt sein, dass die 
Verwendung von ZfP-Methoden 
am Prüfobjekt keine dessen 
Verwendbarkeit beeinträchtigen-
den Veränderungen hervorrufen 
darf. Die Ziele, die die ZfP dabei 
verfolgt sind: 

 
Schadensverhütung 

• Vermeidung von Gefahren 
für den Menschen, Sachen, 
Umwelt 

• Sicherstellung der Be-
triebsbereitschaft 
 

Rationalisierung 
• frühzeitiges Aussondern feh-

lerhafter Materialien 
 
Eine weitere Einteilung der ZfP-
Methoden kann nach den nachzuwei-
senden Fehlstellen erfolgen. Man be-
zeichnet die Prüfung auf Risse, Lun-
ker, Poren, Einschlüsse oder andere 
makros-kopische Fehlstellen als 

 
GROBSTRUKTURPRÜFUNG, 

 
den Nachweis von Korngröße, Textu-
ren, Ausscheidungen, Gitterfehler o-
der anderen mikroskopischen Fehl-
stellen als 

 
FEINSTRUKTURPRÜFUNG. 

 
Beispielhaft sind in Bild 4a typische 
Fehlstellen, die es gilt mit den Verfah-
ren der Grobstrukturprüfung nachzu-
weisen, dargestellt. Bild 4b zeigt 

 
Bild 4: a) Beispiele von Fehlstellen der Grobstrukturprü-
fung und b) Beispiel zur Feinstrukturprüfung  
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schematisch die Anordnung zur Bestimmung der Kristallstruktur, wie sie von Max von 
Laue entwickelt wurde, als typisches Beispiel einer Feinstrukturprüfung.  
 
Andere Aufgaben der ZfP, die sich nicht in die oben beschriebene Struktur einordnen las-
sen, sind: 

 
• Untersuchungen von Werkstoffzuständen oder -eigenschaften wie z. B. mechani-

sche Spannungen, elastische Konstanten, elektrische oder magnetische Eigenschaf-
ten 

• Untersuchungen zur Kontrolle geometrischer Dimensionen 
• Untersuchungen der Funktionskontrolle beanspruchter Teile (Körperschall) 

 
Zur Entwicklung und Auswahl von ZfP-Methoden kann angemerkt werden, dass grundsätz-
lich jeder physikalische Prozess denkbar ist, dessen Ablauf von den gesuchten Materialfeh-
lern mess- oder beobachtbar beeinflusst wird und das Prüfobjekt nicht schädigt. Ausgangs-
fragen für den Einsatz eines physikalischen Prozesses sind aufgeteilt in: 
 
Verfahrensbezogene Betrachtungsweise: Kann irgendein an sich bekannter physikali-
scher Effekt für ZfP-Zwecke nutzbar gemacht werden, und wenn ja, wie? 
 
Objekt- und Problembezogene Betrachtungsweisen: Wie können bestimmte Fehler an 
bestimmten Stellen gefunden werden? 
 
Die Auswahl des Verfahrens erfolgt so, dass das angestrebte Prüfziel mit ausreichender 
Zuverlässigkeit bei minimalem Aufwand erreicht wird. Das dies im ZfP Alltag nicht immer 
leicht zu realisieren ist, ist leicht einzusehen. Denn gerade die Zuverlässigkeit eines Verfah-
rens ist von vielen, auch  verfahrensunabhängigen, Einflussgrößen abhängig, wie zum Bei-
spiel dem menschlichen Faktor.   

Bild 5: ZfP Einsatz im Laufe des Produkt  Lebenszyklus 

Verfahren der zerstörungsfreien Materialprüfung werden an vielfältigen Stellen während 
des „Lebenszyklus“ eines Produktes eingesetzt, wie dies Bild 5 verdeutlicht. Schon bei der 
Rohstoffgewinnung als auch beim späteren Transport ist die ZfP gefragt, insbesondere bei 
der Gewährleis-
tung der Verfüg-
barkeit der diver-
sen  Gerätetech-
nik und der 
Transportmittel. 
Bekannter  bzw. 
verständlicher 
dürften die An-
wendungen der 
ZfP Methoden 
bei der Herstel-
lung, im Rahmen 
der Qualitätssi-
cherung eines 
Produktes sein.  
Auch zur Ge-
währleistung ei-
nes sicheren Betriebes sind die Verfahren der ZfP gefragt, insbesondere als präventive 
Maßnahme, wobei die Sicherheit und wirtschaftliche Aspekte die entscheidenden Rollen 
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spielen. Es würde bei weitem den Rahmen dieses Beitrages sprengen, wenn hier die diver-
sen Verfahren der ZfP, wie sie im heutigen Prüfalltag eingesetzt werden, dargestellt werden 
sollten. Die Grundlagen zu den Verfahren sind in Büchern zusammengefasst. Spezielle 
Anwendung und Fragestellungen zu Details sind in einer „Unmenge“ von Veröffentlichun-
gen zu finden. Eine gewisse Abrundung muss aber natürlich auch dieser Beitrag erfahren, 
weswegen in dem nachfolgenden Abschnitt in aller Kürze die „klassischen“ Verfahren der 
ZfP, zumindest vom Namen, vorgestellt werden sollen. An einfachen Ergebnissen, die mit 
diesen Verfahren erzielt wurden, soll dies augenscheinlich werden.  

 

„Klassische“ Verfahren der Zerstörungsfreien Prüfung 

 
Bild 6: Spektrum der zerstörungsfreien Prüfverfahren

Werden die akustischen Verfahren kurz aus der Betrachtungsweise herausgenommen, sind 
alle anderen Verfahren einem bestimmten Wellentyp zuzuordnen, nämlich dem der elek-
tromagnetischen Wellen. Einen guten Überblick, welche physikalischen Methoden unter 

Ausnutzung dieser Wellenart bei der zerstörungsfreien Materialprüfung derzeit eingesetzt 
werden, ist durch Bild 6 gegeben. Man erkennt, dass das elektromagnetische Spektrum in 
seiner vollen „Breite“ bei der zerstörungsfreien Prüfung Anwendung findet. Die „Breite“ 
der akustischen Verfahren, die die mechanischen Wellen nutzen,  ist nicht so groß. Man 
kann in Abhängigkeit mit ansteigender Frequenz  folgende Verfahren benennen: Resonanz-
verfahren (Klangprobe), Schallemission- und Ultraschallverfahren. Es muss darauf hinge-
wiesen werden, dass die Grenzen sowohl bei Verwendung der elektromagnetischen Wellen 
als auch der mechanischen fließend sind.   
 
Auf die klassischen Verfahren der zerstörungsfreien Prüfung wird nachfolgend eingegan-
gen. 
 
Die Visuelle Inspektion (VT) oder auch Sichtprüfung (VT ist die internationale Abkürzung 
und bedeutet Visual Testing) ist ein ZfP Verfahren, welches auch schon mit einfachen Mit-
teln einzusetzen ist, z.B. durch Betrachtung des Bauteils. Aber auch Hilfsmittel und Gerät-
schaften wie z. B. Endoskope und Kameras sind heute nicht mehr wegzudenken. In Bild 7 
ist ein Beispiel dargestellt, welches mittels einer Kamera unter Wasser aufgenommnen wur-
de. Deutlich erkennt man die Risse am Schraubenkopf. 
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Die Eindringprüfung oder Farbeindringprüfung (PT) kann Fehler, die zur Oberfläche ge-
öffnet sind, nachweisen (Penetrate Testing). Sie kann zum Nachweis von Oberflächenfeh-
lern praktisch bei allen Werkstoffen eingesetzt werden. In Bild 7 ist dafür ein Beispiel ge-
zeigt. Es handelt sich hier um eine Schweißnahtprüfung mittels der Farbeindringprüfung. 
Die blassroten Bereiche kennzeichnen Risse, die quer zur Schweißfortschrittsrichtung ori-
entiert sind (Querrisse). 

 
Die Röntgenprüfung (RT) hat in der zerstörungsfreien Materialprüfung eine große Bedeu-
tung erlangt. Insbesondere modernere Verfahren wie die digitale Radiographie mit der 
Möglichkeit, numerische Rekonstruktionsverfahren anzuwenden, wie z. B. die Computer- 
Tomographie, bringen Vorteile in Bezug auf eine bessere Fehlerbeschreibung. In Bild 7 
sind zwei „klassische Röntgenaufnahmen” (Filmradiographie) dargestellt. Die Filmauf-
nahmen zeigen Poren und Schlackeneinschlüsse in Schweißnähten. 
 
An ferromagnetischen Werkstoffen können mit den Verfahren der Magnetischen Streu-
flussprüfung (MT) Fehler im Oberflächenbereich detektiert werden. Dazu muss das Werk-
stück magnetisiert werden. Bei der Magnetisierung wird an Oberflächenfehlern  das magne-

Poren
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m
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Bild 7: Verfahren der zerstörungsfreien Prüfung 
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tische Feld gestreut, welches mit ferromagnetischen Partikeln (feines Pulver, welches in ein 
fluoreszierendes Mittel eingebettet ist) sichtbar gemacht wird. Bild 7 zeigt Rissanzeigen, 
wie sie bei Verwendung von fluoreszierenden „Magnetpulvern“ in der Prüfpraxis üblich 
sind.  
 
Die Verfahren der Ultraschallprüfung (UT) sind für nahezu alle technischen Werkstoffe 
einsetzbar. Dabei wird der mit sogenannten Ultraschallprüfköpfen erzeugte Ultraschall in 
das Werkstück eingekoppelt. An Fehlstellen in diesem Werkstück werden die Schallwellen 
reflektiert und können dann von dem Prüfkopf, der nun als Empfänger dient, empfangen 
werden. Durch Messung der Laufzeit ist eine Ortung des Fehlers möglich. Mit moderneren 
Methoden wie die der Synthetic Aperture Focusing Technique (SAFT) können, wie in 
Bild 7 an einem Beispiel gezeigt, Fehler in ihrer Größe vermessen werden.  
 
Die Wirbelstromprüfung (ET) als Verfahren zum Nachweis von Oberflächenfehlern ist  
bei allen elektrisch leitenden Werkstoffen einsetzbar. Der Abbildungscharakter dieses Ver-
fahrens zur Visualisierung von Fehlern an der Oberfläche wird eindrucksvoll durch das in 
Bild 7 gezeigte Beispiel demonstriert. Es zeigt rissartige Fehler an einer plattierten Oberflä-
che. 

Zusammenfassung 

Die zerstörungsfreie Prüfung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dies ist bedingt durch die 
größer werdenden schädigenden Umwelteinflüsse und die wachsenden Anforderungen an 
die Sicherheit technischer Anlagen. Durch frühzeitiges Erkennen von Schäden an Bautei-
len, Anlagen und technischen Konstruktionen soll die Sicherheit für Mensch und Umwelt 
erhöht werden. Das Verhindern von Schäden ist deshalb eine der zentralen Aufgaben der 
zerstörungsfreien Prüfung. Eine detaillierte Betrachtung der einen oder anderen Anwen-
dung würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen.  
Der Beitrag hat zum Ziel das Interesse an der zerstörungsfreien Prüfung zu wecken! 
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