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Unbekanntes aus der Tiefe

ACFM® – Neues in der ZfP?
Ein alternatives Verfahren der elektromagnetischen Oberflächenrissprüfung.

Grundlagen, Vorteile und Grenzen des Verfahrens.

ACFM – Das Verfahren
Die wechselstrominduzierte Feldmessung (ACFM) ist ein 
zerstörungsfreies Prüfverfahren, das zum Detektieren, Lo-
kalisieren und Vermessen von Oberflächenrissen in Me-
tallen benutzt wird. Es eignet sich besonders gut zur 
Schweißnahtprüfung an metallischen Strukturen. Typische 
Anwendungen sind u.A. die Untersuchung von Off-Shore-
Konstruktionen, Unterwasserinstallationen, Pipelines, Con-
tainern und Tragwerken über ein weites Feld von indus-
triellen Anwendungen hinweg. Diese Industriezweige 
umfassen auch Öl und Gas, Petrochemie, Atomkraft und 
Bahnverkehr.

ACFM hat gegenüber anderen ZfP-Verfahren mehrere Vor-
teile. Die Fehlersuche kann auch unterhalb von Beschich-
tungen erfolgen. Das Verfahren ist sehr unempfindlich 
gegenüber Lift-Off-Effekten der Prüfköpfe und erfordert 
keinen mechanischen oder elektrischen Kontakt. Weiterhin 
ist keine Kalibrierung durch den Benutzer erforderlich, um 
eine Risstiefe zu bestimmen. ACFM unterscheidet sich inso-
fern erheblich von konventionellen Wirbelstromtechniken.

ACFM – Entwicklungsgeschichte
In den 80er Jahren gab es eine von der englischen Ölin-
dustrie finanzierte Entwicklungsinitiative zur Detektion 
und Vermessung von Ermüdungsrissen bei geschweiß-
ten Offshore-Konstruktionen. Das entwickelte Verfahren 
musste auch unter Wasser einsetzbar sein. Die Finanzie-
rung fokussierte sich auf die zwei existierenden Verfahren: 
Wirbelstromprüfung und Wechselstrom-Potentialdifferenz-
messung (ACPD).

Taucher haben unter Wasser bei den üblichen Wirbelstrom-
techniken Schwierigkeiten bei der Einhaltung des Scanra-
sters. Die Signale aus der Schweißnaht selbst sind ggf. nur 
schlecht interpretierbar. Die Arbeiten konzentrierten sich 
daher auf die Entwicklung von Wirbelstromprüfköpfen, 
mit denen die gesamte Schweißung durch einen einzigen 
Scan parallel zur Naht geprüft werden konnte. Dafür wur-
den Spulenarrays verwendet, die die gesamte Schweiß-
nahtbreite abdeckten. Da die Sonde nicht mehr über den 
Nahtübergang (und damit den Defekt) geführt wird, wur-
den zur Verbesserung der Detektion mehrere Spulen mit 
unterschiedlichen Orientierungen verwendet, um Signale 
von den Enden und dem Zentrum des Defekts zu erhal-
ten. Sowohl die Induktionsspulen als auch die Sensorspu-
len waren relativ groß, da eine breite Abdeckung wichtiger 

erschien als eine hohe Empfindlichkeit. Es bestand keine 
Notwendigkeit, in den unter Wasser verwendeten Schweiß-
nähten Defekte mit weniger als 1 mm Tiefe zu erkennen. 
Der Schwerpunkt der Entwicklung lag daher auf der Erken-
nung von Defekten und auf der Unterdrückung von Lift-
Off-Effekten. Jede Vermessung von Risstiefen musste mit 
Bezug auf Referenzfehler (Schlitze) erfolgen.

Bei der Messung des Wechselstrompotentialabfalls (ACPD) 
ist es schwierig, speziell unter Wasser, einen guten elekt-
rischen Kontakt mit dem Metall herzustellen. Herkömm-
liche ACPD-Technik verwendet die direkte Einspeisung eines 
Wechselstroms an gegenüberliegenden Punkten auf bei-
den Seiten der Risslage, z.B. durch punktgeschweisste Stifte 
oder magnetisch befestigte Federkontakte. Genauso erfolgt 
die Messung von Potentialdifferenzen an der Oberfläche 
auf und über dem Riss.

Bei schwieriger Kontaktierung kann anstelle einer direkten 
Einspeisung der Strom allerdings auch in die Teststelle indu-
ziert werden, z.B. durch eine Induktionsspule im Gehäuse 
der Spannungsmesssonde. Das vereinfacht die Verwen-
dung unter Wasser, erfordert aber immer noch, den Bereich 
um den Riss zu reinigen, um die Kontaktierung auf blankem 
Metall für die Spannungsmessungen zu ermöglichen.

Als Anmerkung ist interessant, dass es sich bei ACPD mit in-
duziertem Feld streng genommen um eine Wirbelstrom-
technik handelt, das Verfahren aber üblicherweise nicht als 
solches wahrgenommen wird.

Die ACPD Technik hat den Vorteil, dass ein gleichförmiger 
Stromfluss über eine Vielzahl von Defekten mathematisch 
modelliert werden kann. Durch Vergleiche  zwischen ge-
messenen und vorausberechneten Spannungsabfällen 
kann eine Abschätzung von Risstiefe und Form ohne eine 
weitere Kalibrierung erfolgen.

Für die Anwendung unter Wasser war die Vermeidung der 
elektrischen Kontaktierung des Teststücks für die Auftrag-
geber der Forschung besonders wichtig.

Die Messung des elektrischen Oberflächenfeldes mittels 
kontaktierender Stifte wurde durch die Messung des Ma-
gnetfeldes über der Oberfläche nur mit berührungslosen 
Fühlern (Spulen) ersetzt (ACFM). Die Fähigkeit von ACPD, 
die Risstiefe zu berechnen, ohne auf eine Kalibrierung zu-
rückgreifen zu müssen, blieb dabei erhalten.

Am University College London (UCL) wurden daher die 
mathematischen Modelle für ACPD weiterentwickelt, der 
größte Teil der Arbeit konzentrierte sich auf ein besseres 

Dieser Artikel soll es dem Anwender ermöglichen, die Vorteile, aber auch die Grenzen dieses Verfahrens 
für seine spezielle Prüfaufgabe zu erkennen und einzuschätzen.
ACFM ist ein elektromagnetisches ZfP Verfahren, das seit den 1980er Jahren stetig weiterentwickelt wird. 
Es bietet, vielleicht gerade aufgrund der ursprünglichen Entwicklung für den Off-Shore Einsatz, in spezi-
ellen Anwendungen erhebliche Vorteile gegenüber anderen etablierten Prüfverfahren.
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theoretisches Verständnis der elektrischen Oberflächen-
felder bei ACPD, um die zugehörigen Magnetfelder be-
schreiben zu können.

Im Ergebnis können daher, wie bei ACPD, auch bei ACFM 
Risstiefen berechnet werden, ohne vor einer Messung ka-
librieren zu müssen. Die Weiterentwicklung von ACPD zu 
einem berührungslosen Verfahren hatte den Nebeneffekt, 
dass die Messsonde leicht entlang einer Schweißnaht ge-
führt werden kann und sich damit auch gut zur Detektion 
von Defekten eignet und nicht nur zur Größenbestimmung, 
dem ursprünglichen Entwicklungsziel.

Die verwendeten mathematischen Modelle sind nicht nur 
auf einen induzierten Strom beschränkt, tatsächlich ver-
wendeten frühe Experimente mit dieser Technik häufig di-
rekt eingespeiste Ströme, um in größeren Prüfflächen eine 
bessere Gleichmäßigkeit zu erreichen. In dieser Situation 
werden daher bei ACFM keine Wirbelströme verwendet, 
daran kann man  erkennen, dass die Grenzen zwischen 
ACPD, ACFM und Standard-Wirbelstrom Techniken etwas 
unscharf sind.

Wie ACFM arbeitet
Die ACFM Technik kombiniert die Induktion eines lokal 
gleichförmigen Stromes in einen Prüfling und die Mes-
sung der absoluten Werte des magnetischen Feldes an der 
Prüflingsoberfläche. Der gleichförmige Strom wird durch 
Oberflächendefekte gestört, die dann Störungen im indu-
zierten Magnetfeld erzeugen. Relative Amplitudenschwan-
kungen von Magnetfeldkomponenten werden verwendet, 
um Einflüsse durch Materialeigenschaften, Gerätekalibrie-
rung etc. zu minimieren. Diese Amplitudenrelationen wer-
den mit Werten aus Look-Up-Tabellen verglichen, die auf 
Basis eines mathematischen Modells erzeugt wurden. Da-
durch ist es möglich, Defektgrößen abzuschätzen, ohne 
für eine Kalibrierung künstliche Defekte wie Schlitze ver-
wenden zu müssen.

Diese Funktion von ACFM ist nützlich, da die Kalibrierung 
auf künstliche Schlitze aus mehreren Gründen für Fehler 
anfällig ist:

-  Es gibt Spielraum für Bedienerfehler (und ein Feh-
ler in einer Kalibrierungseinstellung wird alle nachfol-
genden Größenbestimmungen beeinflussen).

-  Rissnachbildungen (Schlitze) verhalten sich elektrisch 
unterschiedlich zu echten Rissen, insbesondere erzeu-
gen die magnetischen Felder innerhalb der Schlitz-
breite zusätzliche Induktionseffekte.

-  Aufgebaute Schlitze in Kalibrierblöcken sind häufig in 
anderem Material als die echten Fehler in Bauteilen.

-  Rissnachbildungen (Schlitze) haben oft eine andere 
Geometrie als ein echter Riss

-  Die Palette der verfügbaren Referenzen in einem Ka-
librierungsblock ist begrenzt. Insbesondere haben 
sie tendenziell die gleiche Länge, wobei aber die Si-
gnalstärke der Rissanzeige sowohl von Tiefe als auch 
Länge beeinflusst wird. Dieser Effekt ist besonders 
auffällig bei kurzen Rissen.

Die Look-Up-Tabellen wurden am UCL mit einem Rechen-
modell für semi-elliptische Risse erzeugt. Diese Berech-
nungen wurden für eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Längen und Tiefen durchgeführt. Bei diesen Berechnungen 

ist die Defektgröße definiert und die erwarteten Messsi-
gnale werden aufgrund der Berechnungen vorhergesagt.

Für die Größenbestimmung eines unbekannten Defektes, 
für den die Signaländerungen bekannt sind, wird eine Soft-
ware verwendet, die anhand einer bestmöglichen Überein-
stimmung mit diesen Tabellenwerten die Defektabmes-
sungen interpoliert.

Das von UCL verwendete mathematische Modell geht von 
einem gleichförmigen Oberflächenstrom aus, d.h., dass die 
elektrischen Feldlinien parallel mit gleichem Abstand ver-
laufen. (Zumindest in einer mit der Defektgrösse vergleich-
baren Größenordnung)

Die Messtechnik für ACFM in ihrer einfachsten Form ver-
wendet ein Steuergerät und eine Handsonde, die ein Induk-
tionssystem für ein gleichförmiges Magnetfeld und zwei 
Magnetfeldsensoren enthält. Mess- und Auswertesoftware 
auf einem externen PC, in der Regel einem robusten Lap-
top, steuert die Messung und dient zur Datenanzeige, Da-
tenaufzeichnung und Analyse.

Die Induktion des erforderlichen gleichförmigen Feldes er-
folgt durch eine oder mehrere in der Horizontalachse ange-
ordnete Magnetspulen (Abb. 1). Vereinbarungsgemäß wird 
die Richtung dieses elektrischen Feldes als die Y-Achse be-
zeichnet, die Richtung des zugeordneten gleichförmigen 
Magnetfeldes (im rechten Winkel zu dem elektrischen Feld 
und parallel zu der Metalloberfläche) ist als X-Achse be-
zeichnet. Die Z-Achse ist dann die Richtung senkrecht zur 
Oberfläche (Abb. 2).

Solange kein Oberflächendefekt vorliegt und ein gleich-
förmiger Strom in Y-Richtung fließt, ist der Verlauf des ma-
gnetischen Feldes gleichförmig in X-Richtung rechtwinklig 

Abb. 1

Abb. 2
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zum Stromfluss. Von den drei orthogonalen Komponenten 
des Magnetfeldes Bx, BY und BZ wird in diesem Fall BX einen 
konstanten positiven Wert aufweisen, während BY und BZ 
beide zu Null werden.

Das Vorliegen eines Defekts lenkt Strom aus der Mate-
rialtiefe und konzentriert ihn in der Nähe der Rissenden 
(Abb. 3).

Als Folge daraus wird entlang des Defekts eine breite Senke 
in BX erzeugt, der Minimalwert zeigt den tiefsten Punkt des 
Defekts. Die Amplitude dieser Senke ist bei einem tiefe ren 
Defekt der gleichen Länge größer. Gleichzeitig produziert 
die Konzentration des Oberflächenstroms um die Enden 
des Defekts herum kleine Spitzen in BX. Die gleiche Zir-
kulation um das Ende des Defekts erzeugt ebenfalls eine 
BZ Komponente ungleich Null. Der Stromfluss erfolgt im 
Uhrzeigersinn um ein Rissende und erzeugt einen nega-
tiven Wert von BZ (d.h. in die Oberfläche zeigend). Um das 
andere Rissende herum erfolgt der Stromfluss gegen den 
Uhrzeigersinn, hier wird ein positiver Wert von BZ erzeugt 
(aus der Oberfläche heraus). Die Anzeigen der Maximal-
werte (positive und negative) von BZ sind in der Nähe der 
physikalischen Enden des Defekts, stimmen aber nicht ex-
akt damit überein.

Die BY Komponente wird ebenfalls ungleich Null im Be-
reich eines Defekts. Dieser produziert Spitze-Senke-Paare 
(peak-trough) an den beiden Enden, welche aber antisym-
metrisch über den Verlauf des Defekts sind. Dies bedeutet, 
dass eine Sensorabtastung genau in Richtung des Defekt-
verlaufes keinen Messwert ergibt. Die BY Komponente wird 
daher bei ACFM in der Regel nicht gemessen.

Messwerte von BX und BZ aus den Sensoren in der Sonde 
werden von der Mess-Software verwendet, um die genaue 
Länge und Tiefe des Defekts zu bestimmen.

Zur Vereinfachung der Interpretation werden die BX und BZ 
Komponenten häufig gegeneinander aufgetragen. In dieser 
Art der Anzeige erzeugt ein Defekt eine komplett geschlos-
sene Schleife. Aufgrund der markanten Form dieser Schleife 
wird die Anzeige Butterfly-Plot genannt (Schmetterlings-
Anzeige) (Abb. 4). Die Größe dieser Schleife ist unabhän-
gig von der Prüfgeschwindigkeit und somit eine wertvolle 
Hilfe bei der Interpretation der gesammelten Daten und 
der Bestätigung von Fehleranzeigen.

Prüfköpfe
Die exakten Parameter, die in einem Prüfkopf verwen-
det werden, variieren je nach Anwendung. Es werden die 
größtmöglichen Abmessungen verwendet, da damit der 
gleichförmigste Feldverlauf erzeugt wird. Gleichzeitig er-
laubt es, die beiden Sensorspulen konzentrisch zu wickeln, 
wodurch sich symmetrische Schleifen im Butterfly-Plot er-
geben. Bei Sonden, die für enge Zugänge oder höhere Emp-
findlichkeit konstruiert sind, werden kleinere Abmessungen 
verwendet.

Vor- und Nachteile des gleichförmigen Feldes
Die ACFM Technik nutzt ein gleichförmiges Eingangsfeld, 
um einen Vergleich des Messsignals mit theoretischen Vor-
hersagen zu ermöglichen. Allerdings hat die Verwendung 
eines gleichförmigen Feldes neben weiteren Vorteilen auch 
Nachteile gegenüber herkömmlichen Wirbelströmen.

Die wichtigsten Vorteile sind:

  Die Möglichkeit, Oberflächendefekte durch mehrere 
Millimeter dicke Beschichtungen messen zu können.

  Detaillierte Informationen über Risstiefe zu erhalten 
(in der Regel bis zu 25 mm).

  Einfachere Inspektion an Materialgrenzen wie Schwei-
ßungen.

Die wichtigsten Nachteile sind:
  Geringere Empfindlichkeit für kleinste Defekte.
  Störsignale aus der Nähe von Geometrieänderungen 

(zum Beispiel Kanteneffekte).
  Signal hängt von der Orientierung des Defektes rela-

tiv zur Sonde ab.

Diese Vor-und Nachteile werden im Folgenden kurz zu-
sammengefasst:

Der primäre Vorteil eines gleichförmigen Feldes besteht da-
rin, dass die Stärke des Erregerfeldes mit steigendem Ab-
stand vom Erregermagneten relativ langsam abklingt und 
die Stärke der Feldstörungen durch einen Defekt auch ver-
gleichsweise langsam mit steigendem Abstand zur Oberflä-
che abnimmt. Dies bedeutet, dass die Erkennungsleistung 
nicht sehr stark von einem Lift-off der Sonde abhängig 
ist. ACFM kann daher auch verwendet werden, um durch 
sehr dicke nicht leitende Beschichtungen hindurch zu in-
spizieren. Es ist für lackierte oder rostige Oberflächen ge-
eignet und kann auch an Strukturen, die ggf. mit mehrere 

Abb. 3

Abb. 4
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Millimeter dicken Korrosionsschutzbeschichtungen oder 
feuerbeständigen Beschichtungen bedeckt sind, verwen-
det werden. Dieser Vorteil ergibt eine große Zeit- und Ko-
stenersparnis gegenüber Techniken, die das Entfernen sol-
cher Beschichtungen vor der Inspektion erfordern.

Der zweite Vorteil ist, dass die erforderliche größere In-
duktionsspule die Oberflächenströme tiefer über Rissflä-
chen in das Material treibt. Ströme herkömmlicher Wirbel-
stromsonden fließen in Kreisen mit mehreren Millimetern 
Durchmesser. Wenn die Sonde über einem tiefen Riss liegt, 
spaltet sich der Wirbelstrom in zwei getrennte Kreise, ei-
ner auf jeder Seite des Risses, beschränkt auf die oberen 
Millimeter der Rissfläche. Hier fließt kein Strom zum Riss-
boden, daher kann dort die Risstiefe nicht bestimmt wer-
den. Der gleiche Effekt wirkt auch bei einer ACFM Sonde, 
die Eindringtiefe des Stroms in die Rissoberfläche nach un-
ten hängt aber direkt von der Größe der Induktionsspule 
ab. Eine ACFM Sonde kann daher größere Risstiefen mes-
sen als  herkömmliche Wirbelstromsonden (in der Regel 15 
bis 30 Millimeter, je nach Sondentyp).

Ein dritter Vorteil des gleichförmigen Feldes zeigt sich, 
wenn eine Schweißnaht oder eine andere Prüfstelle an der 
Grenze zwischen zwei Metallen unterschiedlicher Perme-
abilität oder Leitfähigkeit liegt. In diesem Fall, vorausge-
setzt, dass mit der Sonde eine Scanbewegung nach De-
fekten parallel zur Materialgrenze durchgeführt wird, ist 
keine Bewegung der Sonde über die Grenze erforderlich. 
Daher entstehen auch keine Signale, die durch die Ände-
rung der Materialeigenschaften verursacht werden. Die 
Auswirkungen der Materialunterschiede, auch auf Ströme, 
die direkt über die Materialgrenzen fließen, sind reduziert, 
selbst wenn speziell darauf gescannt wird.

Natürlich gibt es neben den oben beschriebenen Vorteilen 
der Verwendung gleichförmiger Felder auch einige Nach-
teile. Der Hauptnachteil des gleichförmigen Feldes ist, dass 
die Empfindlichkeit reduziert wird. Dies ist von geringerer 
Bedeutung auf geschweißten oder rauen Oberflächen, auf 
denen die Empfindlichkeit ohnehin reduziert wäre. Aller-
dings bedeutet es, dass auf glatten, sauberen Oberflächen 
ACFM weniger empfindlich gegenüber kurzen und / oder 
flachen Defekten ist als herkömmliche Wirbelstromverfah-
ren. Der kleinste nachweisbare Defekt auf einer guten Ober-
fläche mit ACFM ist etwa 2 mm lang oder 0,25 mm tief.

Ein zweiter Nachteil eines gleichförmigen Feldes ergibt sich 
aufgrund der großflächigeren Ausbreitung. Es werden Si-
gnale von lokalen Geometrieänderungen wie Plattenkanten 
und Ecken erzeugt (und gemessen). Obwohl diese Signale 
in der Regel nicht die gleiche Form aufweisen wie Signale 
von einem Defekt, können sie den ungeübten Bediener 
verwirren.

Ein dritter Nachteil ist, dass Fehlersignale abhängig von der 
Orientierung des Fehlers sind.

Das theoretische Modell für das gleichförmige Feld würde 
vorschlagen, dass kein Signal erzeugt wird, wenn eine 
Sonde Scans über einen Querdefekt durchführt, da der 
Stromfluss  parallel zum Defekt erfolgt und durch diesen 
nicht gestört würde. In der Praxis wird in dieser Situation 
zwar ein Signal erzeugt, verursacht durch den Versatz ma-
gnetischer Flusslinien oberhalb des Defekts, dieses ent-
spricht allerdings nicht einem Signal, das von einem De-
fekt zu erwarten ist. Der Betreiber wird zwar geschult, die 

Signale eines Querfehlers zu erkennen und zu erfassen, je-
doch ist ein zusätzlicher Scan entlang des Rissverlaufs er-
forderlich, um die Fehlergröße zu bestimmen.

Wirkung von Schichtdicken
Einer der wichtigsten Vorteile des gleichförmigen Feldes 
in der bei ACFM verwendeten Technik ist, dass sich eine 
relativ kleine Verringerung der Signalstärke mit dem Lift-
off der Sonde ergibt. Dies bedeutet, dass mit ACFM eine 
Risserkennung durch mehrere Millimeter nicht leitfähiger 
Beschichtung möglich ist. Typische Anwendungen der In-
spektion durch Beschichtungen hindurch umfassen Farbe, 
Epoxy-Beschichtungen, Oxidschichten, Brandschutzschich-
ten und Bewuchs.

Das Erregersystem ist in der Regel ein Magnet, dessen Achse 
parallel zur Oberfläche liegt. Die Länge des Magneten liegt 
typischerweise in der gleichen Größenordnung wie der 
Abstand über der Prüflingsoberfläche. Bei einem solchen 
Abstand schwächt sich das Magnetfeld viel langsamer ab 
als die 1/r³ Schwächung, die weit entfernt vom Elektroma-
gnet oder auf der Achse einer kreisförmigen Spule auftritt.

Die maximale Schichtdicke, durch welche ein Defekt erfasst 
werden kann, hängt von der Defektgröße, dem Prüfkopf-
typ und dem Signalrauschen ab. Abb. 5 zeigt experimen-
telle Ergebnisse für die Rate, mit der die BX Signalampli-
tude, abhängig von der Schichtdicke, abfällt. Verwendet 
wurde ein Prüfkopf mit einem flachen Magnet, 30mm lang, 
40mm oberhalb der Basis des Prüfkopfes. Die Signalände-
rung aufgrund von Oberflächenrauigkeit, Werkstoffeigen-
schaften usw. beträgt im allgemeinen weniger als 1%. Die 
Daten zeigen, dass zum Beispiel ein 5 mm tiefer Defekt in 
einer guten Oberfläche durch mehr als 10 mm Beschich-
tung nachweisbar ist.

Soweit die Größenbestimmungen von Defekten unter Be-
schichtungen betroffen sind, decken die Sizing Look-up-
Tabellen einen Bereich der Lift-off-Werte ab, um den Ef-
fekt einer reduzierten Signalamplitude zu kompensieren. 
Die Dicke der Beschichtung sollte ungefähr bekannt sein, 
der Effekt selbst ist aber klein. Betont werden muss, dass 
die obige Diskussion für nicht leitende Beschichtungen gilt. 
Die ACFM Technik kann auch verwendet werden, um durch 
dünne leitfähige Beschichtungen hindurch zu inspizieren 
(z.B. galvanische Beschichtung), allerdings nur, wenn die 
Beschichtungsdicke im Vergleich zur Eindringtiefe klein ist. 
(Diese beträgt bei 5 kHz etwa 1 mm).

Abb. 5: Auswirkungen der Beschichtungsdicke auf die Signalamplitude 
bei der 5 kHz Standardsonde
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Jede Technik, die induzierte Ströme zur Untersuchung von 
Oberflächendefekten verwendet, wird bei ausreichend tie-
fen Defekten mit dem Problem konfrontiert, dass eine wei-
tere Zunahme der Defekttiefe keine Auswirkung mehr auf 
die Stromverteilung an der Defektoberfläche hat. Die Be-
grenzung der Defekttiefenerkennung ist von der Prüfkopf-
konstruktion abhängig, insbesondere von der Größe des 
induzierenden Feldes.

Obwohl diese Grenztiefe bei ACFM größer ist als bei Stan-
dard-Wirbelstromsonden, dort beschränkt das kleine Erre-
gerfeld in der Regel die maximale unterscheidbare Tiefe auf 
etwa 5 mm, ist es wichtig, die technischen Beschränkun-
gen bei der Inspektion zu kennen. Wenn die Tiefenbestim-
mung eines Defekts eine Tiefe im Bereich der technischen 
Grenze ergibt, kann es sein, dass der ermittelte Wert zu 
niedrig angesetzt wird.

Empfindlichkeit gegenüber kleinen Defekten
Die Verwendung eines größeren Erregerfeldes als das einer 
herkömmlichen Wirbelstromsonde bedeutet, dass die Emp-
findlichkeit für kleine Defekte, insbesondere in Nichteisen-
metallen, verringert wird. Die Empfindlichkeit von ACFM 
gegenüber kleinen Defekten kann durch Verwendung ei-
ner höheren Betriebsfrequenz und kleinerer Sensorspu-
len verbessert werden. Ohne zusätzliche Korrektur liefern 
diese aber weniger genaue Tiefeninformationen, desweite-
ren ist mit mehr Scheinanzeigen zu rechnen. Die Verwen-
dung kleinerer Sensorspulen ermöglicht es, das Spulenzen-
trum näher an der Prüflingsoberfläche zu platzieren und 
verbessert die Empfindlichkeit für schwache Defekte. Klei-
nere Spulendurchmesser verbessern die Detektion der En-
den kurzer Defekte. Wenn die Spule größer ist als etwa die 
Hälfte der Fehlerlänge, neigen die positiven und negativen 
BZ Signale aus den beiden Enden des Defekts dazu, sich ge-
genseitig aufzuheben.

Der kleinste durch ACFM nachweisbare Defekt ist eine von 
vielen Parametern abhängige  Funktion. Auf gut geeigneten 
Oberflächen wurden mit empfindlichen Sonden in ferri-
tischem Stahl Defekte von 2 mm Länge oder 0,2 mm Tiefe 
erfasst. (In NE-Metallen sind die flachsten nachweisbar er-
fassten Defekte etwa 0,5 mm tief).

Geometrie-Effekte
Verglichen mit einer Standard-Wirbelstromsonde bewir-
ken die größeren Abmessungen der Induktionsspule ei-
ner ACFM Sonde, dass sich die induzierten Ströme weiter 
um das  Sondenzentrum herum in das Teststück verbrei-
ten. Dies bedeutet, dass Geometrieänderungen in Sonden-
nähe den Stromfluss beeinflussen und Änderungen in den 
gemessenen Magnetfeldern bewirken. Plattenkanten, Lö-
cher, Trägerplatten usw. können geometrisch bedingte An-
zeigen bzw. Signaländerungen erzeugen.

Abb. 6 zeigt BX Signale in ferritischen Stählen vom Scan 
zweier Sonden bis zu einer Plattenkante. Es ist zu erken-
nen, dass BX abnimmt, wenn sich die Sonde der Kante nä-
hert bzw. die Sonde den Rand erreicht. Der Vergleich bei-
der Sonden zeigt, dass dieser Effekt bei der Sonde mit dem 
kleineren Erregemagneten wesentlich näher auf den Rand-
bereich begrenzt ist. Es gibt weitere Verfahren zur Verringe-
rung dieses Effektes, allerdings auf Kosten anderer Vorteile.

Querfehler
Die Theorie zu ACFM würde vermuten lassen, dass quer 
zur Abtastrichtung der Sonde orientierte Fehler, also par-
allel zur gleichförmigen Stromflussrichtung, nicht detek-
tiert werden können.

In der Praxis erzeugen aber auch Defekte in dieser Ausrich-
tung in der Regel messbare Signale. Diese entstehen dann 
aber eher durch Streuflusseffekte als aus einer Stromfluss-
störung heraus. Das Signal unterscheidet sich von der Dar-
stellung des normalen Längsdefekts, könnte aber mit dem 
Signal von einer Schweißnaht verwechselt werden. Die Un-
terschiede zwischen den Signalen von einem Querfehler 
und einer Schweißnaht sind aber durch Scans quer über 
die vermutete Schweißnahtrichtung voneinander zu un-
terscheiden.

Auffindwahrscheinlichkeit und Genauigkeit der 
Fehlergrößenbestimmung (Sizing)
Wie bei jeder ZfP-Technik ist es notwendig, die Fähigkei-
ten und Verlässlichkeit von ACFM zu verstehen, um die In-
formationen, die das Verfahren zur Verfügung stellt, ange-
messen zu nutzen.

Diese Fähigkeiten können nur durch umfangreiche Ver-
suche an realistischen Defekten in realistischen Teststü-
cken ermittelt werden. Die Ergebnisse dieser Versuche 
werden dann in der Regel in Bezug auf Erkennungswahr-
scheinlichkeit (POD), Wahrscheinlichkeit der Größenbestim-
mung (POS) oder Zuverlässigkeitscharakteristik (ROC) aus-
gedrückt.

Geräte mit der ACFM Technik wurden einer Anzahl derar-
tiger Versuche sowohl einzeln als auch im Zusammenspiel 
mit anderen Techniken unterzogen.

Die ersten Versuche mit ACFM-Ausrüstung wurden am 
Ende des ursprünglichen, industriefinanzierten Entwick-
lungsprogramms durchgeführt. Eine Sammlung von ver-
schweißten Rohrknoten (T, X, Y und K-Nähte) wurde am 
University College London produziert. Diese wurden Dau-
erbelastungen ausgesetzt, um echte Ermüdungsrisse von 
unterschiedlicher Länge und Tiefe zu erzeugen. Etwa 200 
Ermüdungsrisse wurden innerhalb verschiedener Geome-
trien erzeugt. Diese wurden sowohl mit dem ACFM-Ver-
fahren unter Verwendung von ACFM-Unterwasserausrü-
stung als auch mit anderen Prüfverfahren untersucht, so 
dass ein echter Leistungsvergleich durchgeführt werden 

Abb. 6: Änderung in normalisierter BX Messung bei Annäherung an den 
Rand einer Stahlplatte
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konnte. Auffindwahrscheinlichkeitskurven wurden für alle 
verwendeten Verfahren erzeugt, wobei gezeigt werden 
konnte, dass Unterwasser-ACFM die gleiche Leistungsfähig-
keit bei der Fehlerdetektion aufweist wie Unterwasser-Ma-
gnetpulverprüfung (MPI), sowohl in Bezug auf vergleich-
bare Risslängen als auch auf vergleichbare Risstiefen. Die 
Rate an Scheinanzeigen war bei ACFM allerdings erheblich 
geringer als bei MPI (10 Anzeigen gegenüber 39 Anzeigen 
bei insgesamt 120 untersuchten Defekten).

Der Vergleich von Risslängen zeigte, dass nur kleine Unter-
schiede zwischen per ACFM berechneten Längen und MPI 
Ergebnissen existieren und es eine gute Korrelation zwi-
schen berechneten und gemessenen Tiefen gibt.

In allen Fällen wurde die Länge der Ermüdungsrisse zu-
nächst durch MPI in der Länge charakterisiert, die Tiefen-
bestimmung erfolgte durch ACPD und Ultraschall TOFD. Ei-
nige der Defekte wurden dann, vor der Untersuchung mit 
ACFM, mit einer 1mm oder 2mm starken Epoxy-Beschich-
tung versehen. Nach Abschluss der Messungen wurden 
einige der unbeschichteten Prüfstücke einer zerstörenden 
Prüfung unterzogen, um die ZfP-Ergebnisse optisch zu 
überprüfen. Ein Vergleich der Ergebnisse von beschichteten 
und unbeschichteten Prüfstücken zeigte, dass die Leistung 
von ACFM durch die Beschichtung nicht beeinflusst wurde.

Es wurde in den Folgejahren in weiteren Studien ACFM 
mit anderen Prüfverfahren verglichen. Die Studien erga-
ben ähnliche Resultate in Bezug auf POD, POS und ROC.

Obwohl es für eine NDT-Technik wichtig ist, eine hohe POD 
zu haben, ist es auch wichtig, dass das Verfahren nicht zu 
viele Scheinanzeigen produziert, die zu großem Zeitverlust 
bei der Bearbeitung nicht vorhandener oder vernachlässi-
gbarer Unregelmäßigkeiten, zu unnötiger Verschrottung 
von Komponenten oder zu ungeplanten Anlagenstillstän-
den führen.

Im Jahr 2000, im Rahmen eines Programms zur Zulassung 
von ACFM für die Verwendung in der britischen Bahn-In-
dustrie, wurde eine vergleichende Blindstudie unter norma-
len Werkstattbedingungen an 15 Eisenbahnachsen durch-
geführt.

Alle Achsen hatten mit Ultraschall und MPI entdeckte De-
fekte (Ermüdungsrisse oder Korrosion Pits) aus dem lau-
fenden Betrieb, aufgrund derer sie bei der Revision ver-
schrottet wurden.

Die Untersuchung mit ACFM vor der Reinigung ergab ex-
perimentell eine POD von 84% bezogen auf eine Mindest-
tiefe von 0,5 mm. Im Vergleich dazu ergab die MPI eine POD 
von 44% an denselben Defekten, auch wenn die MPI nach 
Reinigung der Achsen durchgeführt wurde. Mit zwangs-
geführten ACFM Prüfköpfen konnten Defekte bis zu einer 
Tiefe von 0,2 mm detektiert werden.

Sensor-Abdeckung und Wirkung von seitlicher 
Verschiebung
Die Verwendung eines in großem Maßstab gleichförmigen 
Erregerfeldes in ACFM bedeutet, dass sich eine Störung des 
Stromflusses durch einen Defekt auch noch in einiger Ent-
fernung vom Defekt messen lässt. Allerdings gibt es eine 
Grenze, außerhalb derer eine Sonde nicht mehr in der Lage 
sein wird, einen bestimmten Defekt zu detektieren.

Dieser Grenzabstand ist größer für tiefere (und in einem 
geringeren Ausmaß auch längere) Defekte und bestimmt 
die Inspektionsbreite, die durch eine Sonde in einem Scan 
abgedeckt wird. Diese wiederum bestimmt die Anzahl der 
Scanspuren, die beispielsweise zum Inspizieren eines be-
stimmten Schweißprofils benötigt wird, oder wie groß der 
optimale Abstand zwischen den Sensoren in einer Array-
Sonde sein muss.

Die Detektierbarkeit eines Defekts ist selbst abhängig von 
Faktoren wie Oberflächenrauigkeit, Änderungen des Hin-
tergrundsignals usw., aber es ist davon auszugehen, dass 
ein Defekt erkannt wird, wenn die BX Signalamplitude mehr 
als 1% beträgt.

Auf dieser Basis zeigt Abb. 7 die seitliche Verschiebung, bei 
der drei unterschiedlich tiefe Defekte immer noch mit einer 
Vielzahl von Sondentypen nachweisbar sind.

Die Defekte hatten alle eine Länge von etwa dem Zehnfa-
chen der Tiefe, typisch für Ermüdungsrisse bei Schweiß-
nähten, allerdings sind die Ergebnisse relativ unempfindlich 
gegenüber der Länge des Defekts. Aus diesem Diagramm 
ist ersichtlich, dass verschiedene Arten von Stift-Sonden 
sich ähnlich verhalten. Aufgrund des größeren Erregerma-
gneten ist die Abdeckung bei tieferen Rissen durch eine 
Schweißsonde besser. Beispielsweise könnte ein 5 mm 
tiefer Defekt in 18 mm Entfernung unter Verwendung der 
Schweißsonde noch erfasst werden.

Defekte ab 1 mm Tiefe werden in Blindversuchen mit ACFM 
in Schweißnähten zuverlässig gefunden. Abb. 7 zeigt, dass 
diese Defektgröße in den Versuchen in mindestens 5 mm 
bis zu 9 mm Entfernung entdeckt werden konnte. Der Er-
fassungsbereich liegt symmetrisch um die Mittellinie des 
Sensors, eine Sonde prüft damit eine Spur von mindestens 
10 mm bis zu 18 mm Breite (Prüfkopfabhängig). Wenn die 
Inspektion lediglich die Detektion tieferer Defekte erfor-
dert, wird diese Abdeckung breiter sein.

Da die BX Amplitude mit seitlicher Verschiebung abnimmt, 
werden Defekttiefen niedriger geschätzt, wenn die seitliche 
Verschiebung höher ist als der angenommene Wert in den 
theoretischen Look-up Tabellen.

Abb. 8 zeigt die experimentelle Auswirkung der seitlichen 
Verschiebung auf die Genauigkeit der Tiefenbestimmung. 
Aus dieser Grafik kann gesehen werden, dass ein Defekt bei 
einer seitlichen Verschiebung von 5 mm auf etwa 70% sei-
ner wahren Tiefe geschätzt wird.

Abb. 7: Seitliche Verschiebung, bei der die BX Signalamplitude auf 1% 
fällt
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Scheinanzeigen
Wenn die Empfindlichkeit nicht zu hoch eingestellt wird, 
um auch noch sehr kleine Defekte erkennen zu können, 
ist der Anteil an Scheinanzeigen bei ACFM im Allgemei-
nen recht gering. Dennoch gibt es Situationen, in denen 
große Signale detektiert werden, die mit Defekten verwech-
selt werden können. Solche Situationen treten vor allem 
dann auf, wenn eine Änderung der Materialeigenschaften 
über die Abtastrichtung verläuft. Dies kann z.B. durch eine 
Schweißnaht verursacht werden, die senkrecht zur zu prü-
fenden Naht verläuft, insbesondere dort, wo diese abge-
schliffen und somit nicht sichtbar für den Prüfer ist.

Ein ähnlicher Effekt kann auch entstehen, wenn ein De-
fekt vorher ausgeschliffen und mit Schweißgut nachgefüllt 
wurde. Diese Anzeigen können durch gesonderte Vorge-
hensweise von Fehlern unterschieden werden.

Risstypen
Ermüdungsrisse

Die ACFM Technik wurde für die Detektion und Dimensio-
nierung von Ermüdungsrissen entwickelt und ist daher ins-
besondere für solche Defekte geeignet.

Die Gründe hierfür sind:

•  Ermüdungsrisse sind in der Regel Oberflächenrisse.
•   Sie neigen dazu, bei gut definierten Stresskonzentrati-

onen zu wachsen und passen damit gut zum linearen 
Abtastweg von ACFM Sonden.

•   Sie neigen dazu, in einer semi-elliptischen Form, im 
rechten Winkel zur Oberfläche zu wachsen, was im 
für die Dimensionierung verwendeten theoretischen 
Modell angenommen wird.

Spannungsrisskorrosion

Spannungsrisskorrosion (SCC) kann in Form einer Reihe von 
parallelen Rissen auftreten. In anderen Fällen kann ein un-
definierter Rissverlauf vorhanden sein.

Die Orientierung der Rissbildung und die Nähe der einzel-
nen Risse zueinander kann zu Problemen bei der Interpreta-
tion der ACFM Signale führen. Das großflächige Erregerfeld 
bedeutet, dass das Signal eines Defekts die Signale benach-
barter Defekte überlagert. So ist es sehr schwierig, Defekte 
zu isolieren, die näher zusammen liegen als der Abstand, 
über den sich das Signal eines Fehlers erstreckt.

Wasserstoffinduzierte Rissbildung

Die ACFM Technik ist ebenfalls verwendet worden, was-
serstoffinduzierte Rissbildung im Grundmetall neben der 
Wärmeeinflusszone zu erfassen. Diese Risse unterscheiden 
sich von Ermüdungsrissen, weil sie metallurgisch und nicht 
mechanisch miteinander verbundene Defekte sind und da-
mit eher durch die metallographische Struktur beeinflusst 
werden.

Obwohl ACFM diese Risse erkennen kann, führt ihr kom-
plizierter Rissverlauf (Verästelung, Spalten usw.) dazu, dass 
eine Tiefenbestimmung in der Regel nicht möglich ist.

Head Checking (Schienen)

Schienen sind eine weitere Quelle von nicht semi-ellip-
tischen Defekten.

So genannte Head-checks (oder Gauge-Corner-Cracking) 
sind Risse, die zunächst in einem stark geneigten Winkel  
(typischerweise 25° zur Oberfläche) in die obere Ober-
fläche der Schiene wachsen. Auch solche komplizierten 
Formen sind nicht genau durch die aktuelle Theorie ma-
thematisch modelliert, daher stützt sich die Tiefenbestim-
mung bei dieser Anwendung auf empirische Kurven oder 
Kalibrierung.

Lochfraßkorrosion

Die in ACFM verwendeten gleichförmigen Ströme  werden 
durch planare Defekte am stärksten gestört. Allerdings stört 
auch Lochfraßkorrosion den Stromfluss auf der Oberfläche 
zu einem gewissen Grad und kann auch nachgewiesen wer-
den. Systeme, die Risse und Vertiefungen unterscheiden 
sollen, verwenden deshalb zwei orthogonale Erregerma-
gnete, um die Inspektionen zu beschleunigen.

ACFM – Zusammenfassung
-  Oberflächenrisse in metallischen Werkstoffen lassen 

sich auch unter Beschichtungen von mehreren Milli-
metern Dicke detektieren und vermessen.

-  Die Messgeschwindigkeit per handgeführtem Prüf-
kopf kann 50-200 mm/s betragen, bei Zwangsfüh-
rung sind Geschwindigkeiten bis ca. 0,75 m/s mög-
lich.

-  Die gesamte Messung wird lückenlos aufgezeichnet 
und kann zur Nachprüfung und zum Audit verwendet 
werden.

-  Eine fehlerträchtige und zeitaufwändige Kalibrierung 
an Vergleichskörpern durch den Prüfer ist nicht erfor-
derlich.

-  Die Prüfspurbreite beträgt auch unter ungünstigen 
Bedingungen mindestens 10 mm.

  Die Verwendung von Array-Prüfköpfen ermöglicht 
ohne weiteres auch Prüfspurbreiten von mehr als 400 
mm.
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Abb. 8: Abnahme der projizierten Tiefe bei seitlicher Verschiebung für 
50x5 mm Schlitz


