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Motivation
Das Ziel jedes Unternehmens, unabhängig von der an-
gebotenen Dienstleistungs- oder Produktpalette, ist eine 
maximale Kostenreduzierung bei gleichzeitiger Gewinn-
maximierung. Im Bereich des Maschinenbaus allgemein 
können durch eine mechanische Randzonenverfestigung 
die dynamischen Werkstoffeigenschaften im Hinblick auf 
Dauerfestigkeit und Lebensdauer erheblich gesteigert 
werden. Durch das damit zur Verfügung stehende höhere 
Werkstoffpotential kann eine weitreichende Kostenredu-
zierung erreicht werden. Speziell in der Luftfahrtindustrie 
sollen zukünftig die Vorteile einer mechanischen Rand-
zonenverfestigung dazu genutzt werden, um einerseits 
dem derzeitigen Trend steigender Kerosinpreise entge-
genzuwirken und um andererseits die Zeitspanne zwi-
schen den Wartungsintervallen zu maximieren. Somit bie-
tet eine mechanische Randzonenverfestigung unabhän-
gig davon, ob das höhere Werkstoffpotential zur Steige-
rung der Lebensdauer oder zur Steigerung der Beanspru-
chung ausgenutzt wird, die Möglichkeit weitreichender 
Kosteneinsparungen.
Durch die Randzonenverfestigung kommt es bedingt 
durch die Kaltverfestigung zu einer Härtesteigerung, zu 
einer Induzierung von Druckeigenspannungen in der 
Bauteilrandzone und in den meisten Fällen zu einer Ver-
besserung der Oberflächenqualität. Durch das Zusam-
menwirken aller drei Faktoren wird das zyklische Werk-
stoffverhalten maßgeblich in Hinblick auf Wechselfestig-
keit und Lebensdauer verbessert.
Somit ermöglichen die mechanischen Verfestigungsver-
fahren in der Luftfahrtindustrie, aber auch in anderen 
Bereichen des Maschinenbaus, das Werkstoffpotential zu 
erhöhen und damit einhergehend Kosten zu senken. Zu-
künftig ist beabsichtigt, Verfestigungseigenspannungen 
in die Auslegung von Triebwerksbauteilen miteinzube-
ziehen um das durch die mechanische Randzonenverfe-
stigung gesteigerte Werkstoffpotential optimal ausnut-
zen zu können. Da vor allem für die im Triebwerksbereich 
verwendeten hochtemperatur festen Werkstofflegie-
rungen haben die Eigenspannungen einen wesentlichen 
Einfluss auf die Steigerung der Dauerfestigkeit und der 
Lebensdauer, und da es während des Betriebs durch me-
chanische oder thermische Beanspruchung zu einem Ei-
genspannungsabbau kommt, ist eine regelmäßige Über-
prüfung des Eigenspannungszustands dieser Triebwerks-
komponenten während des Flugbetriebs unerläßlich. Um 
jedoch einen weiteren Einsatz des Triebwerks nach der 
Überprüfung des Eigenspannungszustands zu ermögli-
chen wird eine zerstörungsfreie Prüfung gefordert. 
Daher werden im Rahmen dieser Diplomarbeit mehrere 
mögliche physikalische Prinzipien im Hinblick auf ihre 
Anwendbarkeit als Verfahren für den zerstörungsfreien 
Nachweis von Eigenspannungen untersucht. 

Aufgrund ihres breiten Einsatzspektrums im Triebwerks-
bereich werden die Untersuchungen an den Werkstoffle-
gierungen Ti6Al4V und Inconel 718 durchgeführt. Die 
Verfestigung der Randzone erfolgt durch die spanlosen, 
mechanischen Verfestigungsverfahren Verfestigungs-
strahlen und Festwalzen, siehe Abb. 1. Um Aussagen über 
die Höhe und die Tiefenwirkung der verfestigungsindu-
zierten Eigenspannungszustände machen zu können, 
werden diese zuerst zerstörend mit der Bohrlochmethode 
und dem röntgenographischen Verfahren bestimmt. 
Nachfolgend wird dann der Versuch unternommen, die 
zuvor zerstörend ermittelten Eigenspannungszustände 
unter Ausnutzung diverser physikalischer Ansätze zerstö-
rungsfrei nachzuweisen. 
Die Diplomarbeit wurde vom Lehrstuhl für Technologie 
der Fertigungsverfahren am Werkzeugmaschinenlabor 
der RWTH Aachen betreut.

Zum Begriff der Eigenspannungen
Eigenspannungen werden allgemein als Spannungen 
bezeichnet, die in einem abgeschlossenen, stoffschlüs-
sigen System vorherrschen, ohne dass äußere Kräfte oder 
Momente auf dieses einwirken. Die durch die Eigenspan-
nungen verursachten inneren Kräfte und Momente befin-
den sich in jeder Raumrichtung im Gleichgewicht /Röt02/. 
Eine genauere Definition des Eigenspannungsbegriffs, auf 
die in der Literatur häufig zurückgegriffen wird, wird von 
/MWW73/ gegeben. /MWW73/ unterscheidet insgesamt 
zwischen den Eigenspannungen I., II. und III. Art, die sich 
hinsichtlich ihrer räumlichen Ausdehnung unterscheiden.

Zerstörungsfreie Ansätze zum Eigenspan-
nungsnachweis
Derzeit erfolgt der Eigenspannungsnachweis an Trieb-
werkskomponenten durch Einsatz zerstörender Mess-
verfahren. Eine Alternative zu den zerstörenden Eigen-
spannungsmessverfahren stellen die zerstörungsfreien, 
indirekten Verfahren dar. Die zerstörungsfreien Verfah-
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ren basieren auf einer messbaren Veränderung von phy-
sikalischen Eigenschaften in Folge eines vorliegenden 
Eigen- oder Lastspannungszustands. Die betrachteten 
physikalischen Eigenschaften werden meist neben den Ei-
gen- oder Lastspannungszuständen durch zahlreiche an-
dere werkstück- und werkstoffseitige Größen beeinflusst. 
Somit haben die zerstörungsfreien Verfahren neben der 
Bestimmung von Eigenspannungen einen großen An-
wendungsbereich, beispielsweise im Bereich der Quali-
tätskontrolle. Im Gegensatz dazu werden die (teil-) zer-
störenden Verfahren ausschließlich zur Eigenspannungs-
messung eingesetzt. Durch den auf die Eigenspannungs-
messung beschränkten Anwendungsbereich erklärt sich 
das hohe Prozessniveau auf dem die (teil-) zerstörenden 
Messungen durchgeführt werden. Aufgrund des we-
sentlich breiteren Anwendungsspektrums und der erst 
verhältnismäßig neuen Erkenntnis, welche Vorteile eine 
zerstörungsfreie Eigenspannungsmessung gegenüber ei-
ner (teil-) zerstörenden Bestimmung bietet, wird die An-
wendbarkeit zerstörungsfreier Verfahren zur Eigenspan-
nungsmessung erst seit kurzer Zeit untersucht. Dadurch 
bedingt haben diese Verfahren bei weitem noch nicht die 
Prozessreife der (teil)- zerstörenden Verfahren erlangt. 
Neben den zerstörungsfreien, indirekten Anätzen existie-
ren auch zerstörungsfreie, direkte Verfahren zur Eigen-
spannungsmessung. Beispiele dafür sind das für die Er-
mittlung von Oberflächeneigenspannungen eingesetzte 
röntgenographische Verfahren ohne Materialabtrag und 
das neutronendiffraktometrische Verfahren zur zerstö-
rungsfreien Bestimmung von Eigenspannungstiefenprofi-
len. Im Folgenden sollen jedoch ausschließlich die zerstö-
rungsfreien, indirekten Ansätze tiefergehend untersucht 
werden. 
Die Untersuchung der Anwendbarkeit der zerstörungs-
freien, indirekten Verfahren speziell zur Eigenspannungs-
messung ist derzeitiges Thema vieler Forschungsarbeiten. 
Eine zerstörungsfreie Bestimmung von Eigenspannungs-
zuständen bietet gegenüber einer (teil-) zerstörenden Ei-
genspannungsmessung wesentliche Vorteile, mit denen 
die derzeit durchgeführten Untersuchungen auf dem Ge-
biet der zerstörungsfreien Prüfung motiviert werden kön-
nen. In Hinblick auf eine Eignung als Prüfverfahren zum 
zerstörungsfreien Eigenspannungsnachweis wurden der 
piezoresistive, der thermoelektrische sowie der akusto-
elastische Effekt untersucht.

Ergebnisdiskussion
Es wurden mehrere physikalische Ansätze auf ihre An-
wendbarkeit für den zerstörungsfreien Eigenspannungs-
nachweis an Ti6Al4V und Inconel 718 hin untersucht. 
Dazu wurden mittels der spanlosen, mechanischen Ver-
festigungsverfahren Festwalzen und Verfestigungsstrah-
len Eigenspannungszustände in die Werkstoffe induziert, 
die zuerst zerstörend mit der Bohrlochmethode und dem 
röntgenographischen Verfahren bestimmt wurden. Im 
Anschluss daran wurde der Versuch unternommen, die 
bereits durch die zerstörenden Messverfahren belegten 
Verfestigungseigenspannungen durch Messungen der 
elektrischen Leitfähigkeit, der Thermospannung und der 
Schallgeschwindigkeit zerstörungsfrei nachzuweisen.
Die an Ti6Al4V durchgeführten Leitfähigkeitsmessungen 
haben gezeigt, dass die elektrische Leitfähigkeit in Folge 

der mechanischen Randzoneverfestigung für beide un-
tersuchten Verfestigungsverfahren abnimmt. Für das 
Festwalzen korrelieren die Leitfähigkeitsabnahmen nä-
herungsweise mit den Eigenspannungsmessungen der 
zerstörenden Verfahren, so dass der piezoresistive Effekt 
für das Verfestigungsverfahren Festwalzen durch Leit-
fähigkeitsmessungen an Ti6Al4V nachgewiesen werden 
konnte. Weiterführende Leitfähigkeitsmessungen mit 
Frequenzvariation haben gezeigt, dass durch das Messen 
der elektrischen Leitfähigkeit zwar Eigenspannungszu-
stände qualitativ und zerstörungsfrei voneinander unter-
schieden werden können, jedoch aus den Leitfähigkeits-
werten keine Rückschlüsse über die Tiefenverläufe der 
Eigenspannungszustände gezogen werden können. Für 
das Verfestigungsstrahlen konnte lediglich eine Leitfä-
higkeitsabnahme nachgewiesen werden, deren Ursache 
jedoch durch die Versuchsergebnisse nicht geklärt wer-
den konnte. Für Inconel 718 konnte kein Einfluss der me-
chanischen Randzonenverfestigung des Festwalzens oder 
des Verfestigungsstrahlens auf die elektrische Leitfähig-
keit der Nickelbasislegierung nachgewiesen werden.
Aufgrund dessen erscheinen die auf dem Wirbelstrom-
prinzip basierenden Leitfähigkeitsmessungen zum zerstö-
rungsfreien Verfestigungsnachweis an kugelgestrahltem 
Ti6Al4V und zum zerstörungsfreien Eigenspannungs-
nachweis an festgewalztem Ti6Al4V als geeignet. Auf 
Grundlage der an Inconel 718 durchgeführten Versuche 
können Leitfähigkeitsmessungen mit Frequenzen bis zu 
960 KHz für den zerstörungsfreien Verfestigungs- und Ei-
genspannungsnachweis an der Nickelbasislegierung als 
ungeeignet angesehen werden.
Um wirbelstrombasierende Leitfähigkeitsmessungen 
nicht nur für den zerstörungsfreien Verfestigungsnach-
weis sondern auch für den Eigenspannungsnachweis an 
Ti6Al4V nach dem Verfestigungsstrahlen einsetzen zu 
können, wären Leitfähigkeitsmessgeräte mit Frequenzen 
größer als 1 MHz wünschenswert. Aufgrund des sich für 
die Titanlegierung in Folge des Verfestigungsstahlens 
ausbildenden charakteristischen Eigenspannungsverlaufs 
wäre bei höherer Messfrequenz bzw. kleinerer Eindring-
tiefe der Wirbelströme aufgrund der im Mittel höheren 
Eigenspannungsbeträge eine stärkere Ausprägung des 
piezoresistiven Effekts zu erwarten. Weiterführende Un-
tersuchungen könnten dann zeigen, ob der piezoresistive 
Effekt aufgrund der höheren Eigenspannungsbeträge 
durch Leitfähigkeitsmessungen höherer Frequenz auch 
an kugelgestrahltem Ti6Al4V nachweisbar ist oder, ob die 
elektrische Leitfähigkeit der Titanlegierung nach dem Ver-
festigungsstrahlen weiterhin durch andere Größen, wie 
beispielsweise durch die Oberflächenrauhigkeit, beein-
flusst wird.
Die Ergebnisse der anschließend durchgeführten Ther-
mospannungsmessung belegen, dass aufgrund der nach 
dem Festwalzen und dem Verfestigungsstrahlen durch 
Messungen nachweisbaren Zeitabhängigkeit des ther-
moelektrischen Effekts Aussagen über den Verfestigungs- 
bzw. Verformungszustand gemacht werden können. Eine 
zeitliche Abhängigkeit des thermoelektrischen Effekts 
konnte jedoch nur für die Titanlegierung und nicht für die 
Nickelbasislegierung nachgewiesen werden. 
Zur Erklärung der gemachten Beobachtungen wurde die 
bisher in der Literatur verwendete Modellvorstellung des 
thermoelektrischen Effekts für den verfestigten Zustand 
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erweitert. In dieser erweiterten Modellvorstellung wird 
die zeitliche Veränderung des thermoelektrischen Effekts 
auf die elastisch- plastischen Verformungen der mecha-
nischen Randzonenverfestigung zurückgeführt. 
Aufgrund der gemachten Beobachtungen lässt sich da-
her sagen, dass der thermoelektrische Effekt hinsichtlich 
der zerstörungsfreien Prüfung an Ti6Al4V ein vielverspre-
chender physikalischer Ansatz ist, dessen Potential jedoch 
aufgrund des verwendeten Thermospannungsmessge-
rät nicht voll ausgeschöpft werden konnte. Aufgrund 
der groben Skalierung der Analoganzeige des Messge-
räts konnte die Veränderung der Thermospannung nur 
schwer erfasst werden. Außerdem musste der zeitliche 
Verlauf der Thermospannungen manuell erfasst werden, 
d.h. durch Ablesen der Thermospannung auf der Ana-
logskala zu unterschiedlichen Zeitpunkten während der 
Mess dauer. Hier wäre ein Messgerät mit Digitalanzeige 
und Speicherkarte zur automatischen Dokumentierung 
der Zeitabhängigkeit der Thermospannung wünschens-
wert. Da vermutet werden kann, dass die mechanische 
Randzonenverfestigung auch an Inconel 718 zur ei-
ner ähnlichen, aber im Vergleich zu Ti6Al4V wesentlich 
schwächer ausgeprägten Zeitabhängigkeit der Thermo-
spannung führt, könnte durch eine verbesserte Messtech-
nik unter Umständen die zeitliche Veränderung auch für 
die Nickelbasislegierung nachgewiesen werden. Entspre-
chende Geräte sind bereits auf dem Markt verfügbar. 
Zur Ermittlung der Schallgeschwindigkeit wurde die 
Methode der Messung des kritischen Winkels und die 
V(z)- Methode eingesetzt. Durch die Messungen des kri-
tischen Winkels konnte für beide Werkstofflegierungen 
nachgewiesen werden, dass die Schallgeschwindigkeit 
durch die mechanische Randzonenverfestigung des Fest-
walzens und des Verfestigungsstrahlens abnimmt. Ferner 
haben die Versuchsergebnisse gezeigt, dass die Schallge-
schwindigkeitsabnahmen mit der Höhe der Eigenspan-
nungsbeträge korrelieren. Aufgrund dieses beobachteten 
Zusammenhangs zwischen den Messergebnissen der zer-
störenden Eigenspannungsmessverfahren und der zerstö-
rungsfreien Schallgeschwindigkeitsmessungen scheint 
mit der Methode der Messung des kritischen Winkels ein 
Verfahren gefunden zu sein, mit dem der akusto- ela-
stische Effekt bzw. die Verfestigungseigenspannungen an 
Ti6Al4V und Inconel 718 zerstörungsfrei nachgewiesen 
werden können. Da die Messungen des kritischen Winkels 
mit konstanter Frequenz durchgeführt wurden, sollten in 
nachfolgenden Arbeiten ähnliche Versuche mit veränder-
licher Frequenz durchgeführt werden. Damit könnte un-
tersucht werden, ob mittels der Messung des kritischen 
Winkels neben einer qualitativen Unterscheidung ver-
schiedener Eigenspannungszustände auch zerstörungs-
freie Aussagen über den Tiefenverlauf eines Eigenspan-
nungszustands gemacht werden können.
Analog zu den Messungen des kritischen Winkels konnte 
auch durch die Messergebnisse der V(z)-Methode eine 
Abnahme der Schallgeschwindigkeit in Folge des Festwal-
zens und des Verfestigungsstrahlens nachgewiesen wer-
den. Einzige Ausnahme stellten die mit der V(z)- Methode 
für kugelgestrahltes Inconel 718 erhaltenen Messwerte 
dar, die eine verfestigungsbedingte Zunahme der Schall-
geschwindigkeit belegen. Da jedoch eine Zunahme der 
Schallgeschwindigkeit der Nickelbasislegierung nach dem 
Verfestigungsstrahlen entgegen dem für das Festwalzen 

und für Ti6Al4V beobachteten Verhalten unerklärlich er-
scheint kann vermutet werden, dass die V(z)- Methode 
für die Schallgeschwindigkeitsbestimmung an kugelge-
strahltem Inconel 718 ungeeignet ist. Da bereits für die 
Messungen des kritischen Winkels die Schallgeschwindig-
keitsabnahme auf die verfestigungsbedingten Eigenspan-
nungszustände zurückgeführt werden konnte, kann diese 
Aussage auch auf die Messergebnisse der V(z)- Methode 
übertragen werden.
Die mit der V(z)- Methode durchgeführten zerstörungs-
freien Messungen haben gezeigt, dass vor allem im Be-
reich der Abdichtung zwischen Prüfkopf und Linse noch 
ein erhebliches Verbesserungspotential besteht. Durch 
das Zusammenfassen von Prüfkopf und Linse zu einem 
Bauteil und dem damit einhergehenden Wegfall der ab-
zudichtenden Kontaktstelle zwischen beiden Bauteilen 
wären wesentlich stabilere und reproduzierbarere Mess-
ergebnisse zu erwarten. Im diesem Falle könnte unter 
Umständen der akusto-elastische Effekt eigenständig 
durch die Messergebnisse der V(z)- Methode nachgewie-
sen werden, ohne dass dabei auf die Erkenntnisse anderer 
ultraschallbasierender Verfahren zurückgegriffen werden 
muss.
Folglich erweisen sich die untersuchten physikalischen 
Ansätze als vielversprechende Möglichkeiten zum zer-
störungsfreien Nachweis des Verfestigungs- und/ oder 
Eigenspannungszustands an Ti6Al4V und Inconel 718. Je-
doch besitzen die im Rahmen dieser Arbeit zur Messung 
der diversen physikalischen Größen eingesetzten Verfah-
ren besonders im Bereich der Tiefen- und Richtungsab-
hängigkeit Schwachstellen, denen einerseits durch eine 
genauere und auf den zerstörungsfreien Nachweis spezi-
ell ausgelegte Messtechnik oder andererseits durch wei-
tere physikalische Ansätze nachgekommen werden kann.

Ausblick
Ein weiterer physikalischer Ansatz, der Inhalt nachfol-
gender Arbeiten sein könnte, ist das Wiedemann- Franz-
sche Gesetz. Nach dem Wiedemann-Franzschen Gesetz 
ist die elektrische Leitfähigkeit eines Werkstoffs direkt 
proportional zu dessen thermischer Leitfähigkeit. Durch 
die Abhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit von vor-
liegenden Eigenspannungszuständen über den piezore-
sistiven Effekt könnte damit über das Wiedemann-Franz-
sche Gesetz eine weitere Möglichkeit für den zerstörungs-
freien Eigenspannungsnachweis gegeben sein.
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