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Fachbeitrag zum DGZfP Anwenderpreis 2018 

„Entwicklung eines mobilen mechanisierten Prüfsystems zur 

Ultraschallprüfung von Eisenbahnvollwellen im eingebauten 

Zustand“
Stefan Bethke

Die Ultraschallprüfung (UT, Ultrasonic Testing) von Radsatz-
wellen ist ein Bestandteil im vielteiligen Sicherheitskonzept im 
Eisenbahnverkehr. Mittels der Ultraschallprüfungen an Rad-
satzwellen sollen betrieblich induzierte Querrisse an der Wel-
lenoberfläche, die durch Fremdeinwirkung (z.B. Steinschlag, 
Farbabblätterungen und Korrosionsgrübchen) in Verbindung 
mit dynamischer Bauteilbeanspruchung entstehen können, de-
tektiert werden. In Abhängigkeit von dem Einsatzbereich und 
der Auslegung sind grundsätzlich zwei verschiedene Arten von 
Wellentypen im Einsatz – Radsatzwellen mit und ohne Längs-
bohrung. Für die mechanisierte Prüfung von Radsatzwellen 
mit Längsbohrung im eingebauten Zustand am Fahrzeug sind 
bereits mobile Prüfanlagen in der Anwendung, die sich in den 
Instandhaltungswerken des Personen- und Güterverkehrs be-
finden. 
Mechanisierte Prüfungen von Radsatzvollwellen (ohne Längs-
bohrung) werden zurzeit größtenteils im Rahmen der schweren 
Instandhaltung im ausgebauten Zustand mit stationären me-
chanisierten Portal-Vollwellenprüfsystemen (VPS) bzw. mittels 
einer Handprüfung durchgeführt. Der Prozess der Prüfung ist 
sehr zeit- und kostenintensiv: Dazu gehören ein notwendiger 
Ausbau des Radsatzes aus dem Fahrzeug, der Transport in die 
Instandhaltungswerkstätten, und die Vorbereitung des Rad-
satzes, d.h. Entlackung mittels einer Sandstrahltechnik und die 
anschließende Reinigung. In Zusammenarbeit der Geschäfts-
bereiche der DB AG und insbesondere zwischen der DB Sys-
temtechnik GmbH und der DB Cargo AG wurde das Projekt VPS-
Mobil aufgelegt. Dieses Vorhaben basiert auf einer im Jahr 2013 
durchgeführten Studie zur Ultraschallprüfung von Güterwagen-
radsatzvollwellen im eingebauten und beschichteten Zustand. 
Die aus einem Vorläuferprojekt generierten Erkenntnisse wur-
den für den speziellen Einsatz in den betriebsnahen Güterwa-
genwerkstätten modifiziert und ermöglichen somit die Prüfung 
der Güterwagenradsatzwellen im eingebauten Zustand. 

Die eingeschränkten Platzverhältnisse unter dem Fahrzeug 
sind für die Anpassung einer Unterflurprüfvorrichtung eine be-
sondere Herausforderung, sowohl in Bezug auf die Zuführung 
der Fahrzeuge als auch hinsichtlich der Verschiebung und dem 
Handling der gesamten Anlage. Um eine Ultraschallprüfung 
ohne Demontage eines Anbauteils durchführen zu können, ist 
die Prüfung nur vom Schaft der Radsatzwelle aus möglich. Der 
erste Prototyp wurde für das Anheben eines Radsatzes und der 
damit verbundenen Durchdrehung und einen mitlaufenden 
Vorratsschrank für Computertechnik, Vorratsbehälter für das 
Koppelmittel und Auswerterechner konzipiert. Weiterhin wur-
den zwei mechanisierte Prüfkopfhalter mit je zwei optimierten 
Phased-Array-Prüfköpfen1, die jeweils in entgegengesetzter 

1 Phased-Array-Prüfköpfe: Gruppenstrahlerprüfköpfe mit einzeln 

ansteuerbaren Elementen und dadurch einem schwenkbaren und 

fokussierenden Schallbündel

Richtung längs der Welle schallen und einen speziellen An-
pressdruck an die Radsatzwelle aufweisen, entwickelt. 

Durch die variable Lösung der bauartspezifischen Positionier-
barkeit der Prüfköpfe mit ihren veränderlichen Einschallwin-
keln, sind Prüfungen an verschiedenen Radsatzbauarten und 
auch von komplexeren Radsatzwellengeometrien (z.B. Rad-
satzwellen mit bis zu 3 Bremsscheiben des Personenverkehrs) 
möglich. Seit dem 01.07.2015 wurden in einem Instandhal-
tungswerk der DB Cargo AG über 550 Güterwagenradsätze im 
eingebauten und beschichteten Zustand in einer Betriebserpro-
bung mittels Ultraschall geprüft. Die Prüftechnik wird dabei an 
Güterwagenradsätzen in Fahrzeugen mit korrosivem Ladever-
kehr erprobt. 

Abbildung 1: Mobile Vollwellenprüfanlage „VPS-Mobil 01“ bei der Prüfung einer 
Radsatzvollwelle an einem Güterwagen in der Servicestelle für Lokomotiven 
und Güterwagen, Rostock. Fotos: S. Bethke, DB Systemtechnik

Der Autor erhielt für diesen Beitrag den DGZfP-Anwenderpreis auf der Jahrestagung 2018 in Leipzig. Stefan Bethke ist 
Mitarbeiter der DB Systemtechnik in Brandenburg-Kirchmöser im Bereich Zerstörungsfreie Komponentenprüfung.
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Radsatzwellen im korrosiven Verkehr unterliegen einem be-
sonderen Instandhaltungsregime mit verkürzten UT–Prüfinter-
vallen. Im Rahmen des Betriebsversuchs werden zusätzlich zu 
den Ultraschallergebnissen die vorliegenden Oberflächenzu-
stände, vor und nach der Reinigung, erfasst und dokumentiert. 
Das bedeutet, dass sich nicht nur die Schalleigenschaften auf 
das Projekt abbilden lassen, sondern auch wie strapazierfähig 
die Anlage unter den korrosiven Bedingungen funktioniert und 
inwiefern der Oberflächenzustand einen direkten Einfluss auf 
das Ultraschallergebnis hat. Die Ultraschallprüfung der betrof-
fenen Radsatzvollwellen wird nach einer anlagenspezifischen 
Prüfanweisung durchgeführt und durch die Prüfer vor Ort be-
wertet. Hierbei sind die verdeckten Bereiche der Radsatzwelle 
entsprechend zu bewerten. Bei offen liegenden Bereichen, wie 
dem Wellenschaft und teilweise dem Notlaufsitz, können Aus-
besserung an der Oberfläche durchgeführt werden oder die 
Schmutzbildung zwischen Lager zur Radnabe kann entfernt 
werden. Somit lassen sich mögliche Zusatzausbauten aufgrund 
von Falschanzeigen vermeiden.  

In Abhängigkeit von den Prüfungsergebnissen (mit oder ohne 
Befund) werden die Güterwagenradsätze ausgebaut und ei-
ner Radsatzinstandhaltungswerkstatt zugeführt bzw. können 
weiterhin im Fahrzeug verbleiben. Um ein möglichst repro-
duzierbares Ergebnis der geprüften Radsatzwellen aus dem 
VPS-Mobil Prüfstand erreichen zu können, werden speziell für 
diese Prüfanlage und nur für dieses Projekt die Radsätze in der 

schweren Instandhaltung zweimal ultraschalltechnisch unter-
sucht. Zum einen werden die Ergebnisse mit der Prüfung ohne 
Entfernung der Beschichtung verglichen (das bedeutet einen 
direkten Vergleich der Prüfungen im eingebauten und ausge-
bauten Zustand) und zum anderen nach der Entfernung der 
Beschichtung auf dem Wellenschaft. Mit der Zweitprüfung kön-
nen die Auswirkungen der Beschichtungen auf die Ultraschal-
lergebnisse in Bezug auf eine Änderung der Transferkorrektur 
oder den möglichen Befunden aus den verdeckten oder freilie-
genden Wellenbereichen dargestellt werden.

Die Prüfungen mittels VPS-Mobil finden unter dem Fahrzeug 
und im beschichtetem Zustand statt, welches eine Herausfor-
derung hinsichtlich der Bewertung von Prüfergebnissen und 
der Oberflächenzustände darstellt. Hierbei können sich die Ul-
traschallergebnisse signifikant und charakteristisch zwischen 
beschichteter und nicht beschichteter Wellenoberfläche unter-
scheiden. Die Prüfung auf einem beschichteten Wellenschaft 
erhöht beispielsweise die Anzeigenhäufigkeit der Presssitzan-
zeigen zwischen Rad und Welle, auch wenn diese im nicht be-
schichteten Bereich der Radsatzwelle liegen. Wie die Presssitz-
anzeigen, so nehmen auch die Anteile an Notlaufanzeigen im 
eingebauten Zustand zu. 

Die Reinigung konnte im Notlaufbereich durchgeführt werden, 
führte jedoch zu keiner entscheidenden Änderung der Ergeb-
nisse in diesem Bereich zwischen Lager und Radnabe.

Nach Auswertung aller vorhandenen Ergebnisse über den Zeit-
raum der Betriebserprobung wurden die Vorgaben für einen 
möglichen Regeleinsatz definiert, beziehungsweise konnte 
die generelle Prüfbarkeit von unterschiedlichen Wellenober-
flächen abgeleitet werden. Zukünftig ist die Implementierung 

Abbildung 2: „VPS-Ring 
01“ bei der Prüfung 
einer Radsatzvollwelle 
an einem Güterwagen 
in der Servicestelle 
für Lokomotiven und 
Güterwagen, Rostock. 
Fotos: S. Bethke, DB 
Systemtechnik GmbH

Abbildung 3: Oberflächenzustände innerhalb der Ankoppelbereiche 
Fotos:  S. Bethke, DB Systemtechnik GmbH
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dieser Vorgaben in den regulären Instandhaltungsplan vorge-
sehen und kann zu deutlichen Verbesserungen hinsichtlich der 
Übereinstimmung zwischen der Sicht- und Ultraschallprüfung 
führen. Für diese multifunktionelle Prüfaufgabe wäre eine 
übergreifenden Standardisierung aus der EVIC Untersu-
chung (Europäischen Sichtprüfungskatalog) und demnach 
der Sichtprüfung für die Wellenoberfläche, welche teilwei-
se in der DIN EN 15313 Anhang C.4f für die Radsatzinstand-
haltung hinterlegt ist und der DIN 27201-7 Anhang A.2.b der 
Zerstörungsfreien Prüfung von Radsatzwellen ohne Längsboh-
rung für die Ultraschallprüfung möglich. Diese Sichtprüfung 
wird im Vorfeld der Ultraschallprüfung durchgeführt, da hier-
durch bereits ein erhöhter Prozentsatz an Radsatzausbauten 
(aufgrund von vorhandenen Ausbesserungen am Wellenschaft) 
zu erwarten ist. Somit können diese nicht durchführbaren Ul-
traschallprüfungen bereits mit der Sichtprüfung der Beschich-
tung aussortiert werden. Dieses Ergebnis wird vordergründig 
zu einer Senkung der Effizienz führen, kann jedoch bei gleichen 
Standards den Prozess der Instandhaltung und die Akzeptanz 
des Personals dauerhaft für die Zusammenführung der zwei 
einzelnen Prüfungen erleichtern. Inwieweit die Untersuchung 
der sichtbaren Bereiche mit dem Ausbauverhältnis und den 
hierbei inbegriffenen Anzeigen aus den unterschiedlichen Wel-
lenbereichen zusammenhängt, wird in den nächsten Schritten 
der Auswertungen bestimmt. Die Kriterien für die Oberflächen-
beschaffenheit können direkt dem EVIC entnommen werden 
und führen somit gegebenenfalls bereits zu einer Angleichung 
der Betrachtung der zwei Prüfverfahren. 

In der Vollwellenprüfung im eingebauten Zustand wurde die 
Oberfläche gegenüber dem EVIC-Katalog noch detaillierter 
in fünf verschiedene Kategorien untergliedert. Die fünf Ein-
gruppierungen der Oberflächen lauten wie folgt: gleichmäßig 
beschichtet, gleichmäßig beschichtet mit einzelnen Farbna-
sen, ungleichmäßig beschichtet mit Pinselspuren und unter-
schiedlichen Schichtdicken, korrekte Ausbesserungen und 
Farbabplatzer mit Farbkanten. Somit konnte im Vorfeld der 
Ultraschallprüfung die Oberfläche diesbezüglich analysiert 
und in die genannten Kategorien eingruppiert werden. Nach 
einer 2½-jährigen Erprobung und der Gegenüberstellung der 
Ultraschallprüfergebnisse mit der Sichtprüfung der Wellen-
oberfläche und den einzelnen subjektiven Bewertungen der 
Prüfer über die Oberflächen, kann nunmehr die Möglichkeit 
der Zusammenführung innerhalb dieser Kategorien umgesetzt 
werden. Hierbei ist bereits absehbar, dass sich die Prüfbarkeit 
mit Erhöhung der Beschichtungsunebenheiten innerhalb der 
Ankoppelspuren verringert. 

Zur weiterführenden Implementierung für den Instandhal-
tungssektor von Güterwagen mit korrosivem Ladegut und zur 
Verbesserung der ersten Prototypanlage, wurden weiterführen-
de mechanische und prüftechnische Anforderungen für eine 
höhere Mobilität der Prüfanlage umgesetzt. Der VPS-Ring (um-
laufende Vollwellenprüfung) hebt nunmehr nicht weiter den 
Radsatz an, sondern verfährt die Prüfköpfe um die stillstehen-
de Radsatzwelle. Somit konnte das Heben und Drehen eines 
tonnenschweren Radsatzes umgangen werden. Folglich ist die 
Prüfanlage deutlich leichter (Scanner 15kg) ausgelegt und sie 
ist weder gleisgebunden noch sind Umbaumaßnahmen inner-
halb der Infrastruktur eines Werkes, besonders im Bereich des 
Grubengleises, erforderlich. Die weiterführende Integration der 
Prüfanlage in das Instandhaltungswerk wird zu Erkenntnissen 
über die Positionierung der Prüfanlage führen und demnach 
die Möglichkeiten evaluieren, ob die Prüfanlage und der zu-

gehörige Werkstattwagen besser in der Grube oder außerhalb 
platziert werden sollten.

Die Umkehrung der Bewegung zwischen Radsatz und Prüfkopf 
erfolgte durch eine mechanische Weiterentwicklung mithilfe 
eines Scanners, welcher aus zwei einzelnen, gegen sich ver-
drehbaren, u-förmigen Ringsegmenten besteht. Der innere 
Ring klemmt, durch eine mechanische Zange, zwei speziell für 
diesen Zweck gefertigte und 180° versetzte, konkave Klemmba-
cken mit gleichem Anpressdruck an die Radsatzwelle. 

Durch diese spezielle Form und Anordnung werden die Rad-
satzwellenoberflächen nur minimaler mechanischen Pressung 
ausgesetzt. Der zentrisch gelagerte äußere Ring führt den Aus-
leger mit den 4 Phased-Array-Prüfköpfen auf vordefinierten 
und starren Ankoppelspuren um die Radsatzwelle. Für eine 
bauartspezifische Ultraschallprüfung, mit unterschiedlichen 
Blenden und Schallwegen, verändern sich die möglichen An-
koppelspuren durch Änderungen der Radsitz-, Notlaufsitz- und 
Schenkellängen. Durch diese konstruktiven vorgegebenen An-
passungen musste der Scanner mithilfe eines Abstandshalters 
an der Radnabe auf diese Bauarten adaptiert werden. 

Das mobile P-Scan Stack System der Firma Force Technology aus 
Dänemark ermöglicht eine äußerst flexible Ultraschallprüfung 
in einer tragbaren Pumpen- Prozessorkombination. Für den 
Einsatz in einem Instandhaltungswerk wurde dieser „Technik-
turm“ (Batterie, Stromversorgung, Prozessor und Pumpe) in ei-
nen, eigens hierfür konzipierten, Werkstattwagen eingebettet. 
Somit ist das umweltfreundliche Koppelmittel Wasser mit zwei 
25 Liter-Wasserkanistern entlang des zu prüfenden Fahrzeugs 
autark verfahr- und prüfbar. Das Ultraschallsystem zeichnet 
sich durch eine einfach zu handhabende Prüfungsdurchfüh-
rung aus. Die Erkenntnisse aus den ersten Versuchen zeigten 
jedoch noch erweiterten Verbesserungsbedarf in Bezug auf 
die notwendige Protokollierung und die Darstellung während 
der Auswertung innerhalb der Softwareanwendung. Die frei 
wählbaren Anzeigebereiche der Ankopplung ermöglichen eine 
direkte Darstellung der geprüften Radsatzseite. Während eines 
Prüfungsdurchlaufs erfolgt die Prüfung von einer Radsatzseite, 
anschließend wird der Scanner händisch auf die gegenüberlie-
gende Seite versetzt und ermöglicht somit innerhalb von ca. 10 
Minuten (inkl. Rüstzeiten und Auswertung) die Prüfung einer 
gesamten Radsatzwelle im eingebauten Zustand.

Zur Zeit wird diese weiterentwickelte Technik VPS-Ring im 
Rahmen einer Betriebserprobung zusammen mit der DB Car-
go AG in einem Instandhaltungswerk intensiv geprüft. Nach 
den Ergebnissen und der Gegenüberstellung von Prüfungen 
im eingebauten sowie ausgebauten Zustand, mit und ohne 
Beschichtung im Wellenschaft, deutet sich eine Befundquote 
von >65% der Radsätze ab. Hier sind jedoch ein großer Anteil 
Falschanzeigen Bestandteil der Befunde. Da die Befundquote 
regulär bei einer Prüfung mit entlackter Wellenoberfläche bei 
<10% liegt, sind hierfür Weiterentwicklungen und Effizienz-
steigerungen notwendig, aber mit dem Fortgang des Projektes 
auch erzielbar. Um dieses Ergebnis effizienter zu gestalten, wer-
den weiterführende Gegenüberstellungen und Erprobungen 
die physikalischen Eigenschaften mit den unterschiedlichen 
Beschichtungen und Ankoppelverhältnissen ermitteln. 


