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Kurzfassung. Hohe Kraftstoffkosten und steigende Anforderungen an das
Crashverhalten stellen den Automobilbau vor immer neue Herausforderungen.
Vor diesem Hintergrund kommen vermehrt höchstfeste Werkstoffe für Struktur- und
Sicherheitsbauteile zum Einsatz. Neben der konventionellen Kaltumformung kann
insbesondere durch die Warmumformung borlegierter Stähle (z.B. „Presshärten“)
eine kosteneffektive Herstellung dieser hochfesten Strukturen ermöglicht werden.
Während der Fertigung ist jedoch eine regelmäßige Kontrolle der Materialeigenschaften unabdingbar.
Diese erfolgt zum heutigen Stand der Technik durch arbeits- und kostenintensiven
Einsatz der klassischen, zerstörenden Werkstoffprüfung (Zugversuch, Härteprüfung). Hierdurch können jedoch falsche Prozessparameter lediglich zeitverzögert
erkannt werden, was in der Regel hohe Ausschusskosten verursacht.
Im Gegensatz hierzu offeriert die magnet-induktive Oberwellenanalyse das Potential
einer
„on-line“ Analyse der mechanischen Eigenschaften. Durch diesen
prozessintegrierten Lösungsansatz wird erstmalig eine direkte Rückkopplung auf die
Fertigungsparameter und damit eine signifikante Minimierung des Ausschusses
ermöglicht.

1. Warmumformung borlegierter Vergütungsstähle (Presshärten / Formhärten / Hot
Stamping)
Die Gewichts- und Kostenreduzierung ist seit Jahren zentrales Thema im Automobilbau.
Dabei fordern steigende Sicherheitsaspekte von den Automobilherstellern und Zulieferern
neue innovative Ideen und Lösungsansätze.
Die Warmumformung beschichteter Borstähle (z.B. 22MnB5AlSi) offeriert hier
eine Möglichkeit zur effizienten Herstellung solcher Strukturkomponenten. Während die
Kaltverformung von hochfesten Martensitstählen Probleme in Form eines hohen
Werkzeugverschleißes sowie des sog. Rückspringeffektes der Bauteile nach der
Umformung bereitet, ermöglicht die Warmumformtechnologie engere Flächentoleranzen,
hohe Geometriestabilität (ohne Rücksprungverhalten) sowie höhere Festigkeiten der
Bauteile. Zudem können sehr komplexe Bauteilgeometrien aufgrund des hohen plastischen
Dehnungspotentials erstellt werden. Hierdurch hat die Warmumformung speziell für stark
beanspruchte Automobilstrukturen sehr an Bedeutung gewonnen. Bei der
Warmumformung können sowohl direkte als auch indirekte Fertigungsverfahren eingesetzt
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werden. Bei den im folgenden untersuchten
Fertigungsverfahren eingesetzt, BILD 1.

Strukturen

wurde

das

direkte

Bild 1: Warmumformung (direktes Fertigungsverfahren) von Automobilstrukturen

Hierbei werden vorgeschnittene Platinen in einem Rollendurchlaufofen bei Temperaturen
von 900°C bis 950°C wärmebehandelt und austenitisiert, anschließend entnimmt eine
Transfereinheit die rot glühenden Teile dem Ofenauslauf und legt sie in das Werkzeug ein.
Dort erfolgt das Tiefziehen mit hoher Umformgeschwindigkeit. Am unteren Totpunkt des
Umformvorganges wird das Bauteil gehalten und durch die Kühlung des Werkzeuges unter
Druck abgekühlt. Für die Sicherstellung der geforderten Bauteileigenschaften ist eine
gezielte Wärmebehandlung und deshalb auch Abkühlung von entscheidender Bedeutung.
Werkzeugkühlung und Haltezeit werden aus diesem Grunde auf jedes Bauteil individuell
abgestimmt und die Werkzeugkühlung wird schon während der Konstruktionsphase durch
FEMA-Simulationen bauteilabhängig optimiert. Das Bauteil wird dann durch eine weitere
Transfereinheit dem Werkzeug entnommen und mittels Laser bzw. mechanisch beschnitten.
Bedingung für den Einsatz des direkten Fertigungsverfahrens ist immer eine
Bauteilgeometrie, die sich in einem Arbeitsschritt umformen lässt.
Um eine Hochtemperaturkorrosion möglichst zu verhindern, wird als Werkstoff Borstahl
(22MnB5) z.B. mit einer feueraluminierter Oberfläche (AlSi , Schichtdicke ca. 0,025 mm)
eingesetzt. Die beidseitige Aluminium-Silizium-Schicht verhindert Randentkohlung und
Oxidation während der Wärmebehandlung.
Eine regelmäßige Überprüfung der Festigkeitseigenschaften warmumgeformter
Automobilstrukturen während oder unmittelbar im Anschluss an den Fertigungsprozess ist
vor dem Hintergrund ihrer hohen Belastung im Crashfall unabdingbar. Bisher ist eine
Prüfung der mechanischen Eigenschaften nur durch zerstörende Verfahren der
Werkstoffprüfung
wie
Zugversuch
und
Härteprüfung
möglich.
Standardmäßig werden hierzu der Produktion regelmäßig Teile entnommen, aus denen
durch Laserschnitt Flachzugstäbe mit definierter Messlänge (z.B. A80) herausgetrennt
werden. Im Zugversuch wird dann geprüft, ob die mechanischen Eigenschaften der
Zugstäbe innerhalb der vorgeschriebenen Toleranzfelder liegen (z.B. Zugfestigkeit: Rm =
1300 –1600 N/mm² ; Streckgrenze Rp0,2 = 950-1300 N/mm²; Bruchdehnung A80 > 4,5 %).
Zudem werden durch mechanisches trennen Proben für die Härteprüfung entnommen. Die
Härteprüfung wird dabei an solchen Stellen durchgeführt, für die sich in der
Crashsimulation eine besondere Belastung ergibt. Die Härte wird nach dem Vikers-
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Verfahren mit einer Prüflast von 30 kp bestimmt und muss Werte zwischen 400 und 520
HV30 annehmen.
Beide Prüfungen erlauben jedoch nur eine zeitverzögerte Rückkopplung der
Messergebnisse auf den Umformprozess. Falsche Prozessparameter werden dabei erst mit
einem größeren Zeitabstand erkannt und verursachen somit hohe Ausschussmengen.
Zudem sind zerstörende Prüfungen und insbesondere deren Vorbereitung (Bearbeitung,
Lagerung, Transport etc.) arbeits- und damit sehr kostenintensiv.
Somit besteht die Forderung nach einem zerstörungsfreien, prozessintegriertem
Prüfverfahren, das eine zeitnahe und auf Dauer kostengünstige Prüfung der
warmumgeformten Sicherheitsstrukturen (z.B. Verstärkungen für A & B-Säulen oder
Dachrahmen, Seitenaufprallträger sowie Crashmanagementsysteme) offeriert. Damit sollen
die kostenintensiven, zerstörenden Prüfungen auf ein Minimum reduziert werden.
1.1. Magnet-induktive Prüfung
Als geeignetes zerstörungsfreies Prüfverfahren bietet sich die magnet-induktive Prüfung an.
Dieses Verfahren offeriert folgende Potentiale für die Kontrolle des
Warmumformprozesses:
¾ aus der Praxis und auch der Literatur ist bekannt, das Zusammenhänge zwischen
den elektromagnetischen Wirbelstromkennwerten und den mechanischtechnologischen Eigenschaften bestehen [1-3].
¾ berührungsloser Messvorgang (kein Koppelmittel zwischen Sensor und Bauteil)
¾ Möglichkeit

der

100%

Prüfung

aller

Fertigungsteile

(keine

Stichprobe)

¾ Einfache Automatisierbarkeit und umfangreiche elektronische Dokumentation
sowie Weiterverarbeitung/Aufbereitung der Messergebnisse
Das Wirbelstromverfahren (DIN 54 140 / EN 12084:2001), im Niederfrequenzbereich auch
als magnet-induktives Prüfverfahren bezeichnet, induziert durch ein äußeres
sinusförmiges, magnetisches Wechselfeld Wirbelströme in das zu prüfende Objekt.
Aus der Amplituden- und Phasenanalyse des empfangenden Wirbelstromsignals lassen sich
dabei in Abhängigkeit von der Prüffrequenz Informationen über das Prüfobjekt ableiten.
Eine Sortierung von Prüfteilen in „Sortierklassen“ ist dabei bereits durch die einfache
Erstellung von Toleranzfeldern nach Kalibrierung des Messsystems ohne großen Aufwand
möglich, BILD 2.

3

Bild 2: Sortierung (hier „Gut“ / „Schlecht“) mit der magnet-induktiven Prüftechnik

Das Gerät klassifiziert automatisch alle Teile, deren Messwerte bei einer oder mehreren
Prüffrequenzen außerhalb dieses Toleranzfeldes liegen als „Schlechtteile“. Wird ein Teil als
Schlechtteil erkannt, können sofort die Prozessparameter überprüft bzw. ggf. optimiert
werden.
Grundlage für die Bewertung sind dabei sowohl die elektrischen Kenngrößen als auch die
magnetischen Kenngrößen des zu untersuchenden Bauteils. Viele für die Praxisanwendung
relevante Materialeigenschaft werden in diesen beiden Wirbelstromkennwerten abgebildet,
BILD 3.
Der Schwerpunkt der Anwendung der magnet-induktiven Prüfung liegt in der industriellen
Praxis in den Bereichen der Kontrolle von Materialeigenschaften wie z.B. Sortierung
verschiedener Legierungen, Bestimmung von Oberflächenhärten, Bestimmung der
Härtetiefe etc.
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chemische Zusammensetzung
Mischkristallzusammensetzung
Gefüge, Korngröße
Zusammensetzung des
Mischgefüges
Ausscheidungen
Einschlüsse, Poren
innere Spannungen
lamelar tearing, Anisotropie
Mikrorißfelder,
Spannungsrißkorrosion

Leitfähigkeit
Permeabilität

Verformung
δ-Dendrit im Austenit
Dendriten im Stahl
kein Einfluß

geringer Einfluß

starker Einfluß

Bild 3: Werkstoffkenngrößen und deren Auswirkung auf die Wirbelstromkennwerte
(Leitfähigkeit und Permeabilität)

Als Sensorik werden umfassende Spulensysteme sowie Tastsensoren eingesetzt. Hierbei
erlauben Tastsensoren zwar eine hohe lokale Messwertauflösung jedoch in der Regel bei
geringen Magnetfeldstärken. Die im Verhältnis zu den Tastsensoren wesentlich größeren,
das Bauteil umfassenden, Durchlaufsensoren induzieren Wirbelströme in einem größeren
Bauteilvolumen und ermöglichen somit eine leistungsstarke Wirbelstrominduktion. Diese
Konfiguration kann sehr effektiv starke Magnetfelder und damit nicht lineare Effekte (sog.
Oberwellen) in ferromagnetischen Materialien anregen.
1.1.1. Störgrößeneinfluss auf die magnet-induktive Prüfung
Für den Einsatz der magnet-induktiven Prüfung als prozessbegleitendes Verfahrens ist
neben der Erzielung einer hohen Prüfempfindlichkeit durch optimierte Wahl der
Prüfparameter (Prüffrequenz, Anregungsfeldstärke) insbesondere auch der Einfluss von
Störeffekten, welche z.B. durch den Fertigungsprozess bedingt sind, zu beachten. Folgende
Störgrößen sind bei der magnet-induktiven Prüfung zu berücksichtigen:
¾
¾
¾
¾

Temperaturunterschiede der Prüfteile
Geometrietoleranzen der Prüfteile
undefinierte Prüfpositionierung
Chargeneffekte

Exemplarisch soll dies am Beispiel des Einflusses der Bauteiltemperatur. Hierzu wurden
zwei unterschiedlich pressgehärtete B-Säulen (Zustände „gehärtet“ und „schlecht
gehärtet“), Bild 4, bei einer Prüffrequenz von 128 Hz bei unterschiedlichen
Bauteiltemperaturen (50°C, 20°C und 0°C) jeweils 10 mal in der Prüfspule positioniert. Für
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die jeweilige Bauteiltemperatur wurde dann ein Toleranzfeld gebildet, das auch den
Störeinfluss der jeweiligen Neupositionierung miterfasst, BILD 4.

Bild 4: Störgröße „unterschiedliche Bauteiltemperatur“ – Gruppen: GUT [A (20°C); C (0°C);
E (50°C)] und SCHLECHT [B (20°C); D (0°C); F (50°C)]

Es ergibt sich für die unterschiedlichen Temperaturen, sowie die unterschiedlichen
Positionierungen innerhalb der Prüfspule, ein deutlicher Einfluss auf die Wirbelstromkennwerte Amplitude und Phasenlage. Die erhöhte Streuung führt dazu, dass eine
eindeutige Separation der beiden Zustände nur begrenzt möglich ist. Somit überlagert der
Einfluss von Störeffekten (hier insbesondere hervorgerufen durch eine Änderung des
elektrischen Kennwertes infolge des Temperatureinflusses) die Prüfergebnisse derart, dass
eine Trennung der unterschiedlichen Bauteilzustände mit ausreichender Prüfsicherheit nicht
mehr möglich ist. Für den Serieneinsatz muss somit immer bei der Parameterauswahl auch
der Einfluss kritischer Störeinflüsse betrachtet werden.
1.1.2. Oberwellenanalyse
Da speziell der Einfluss sich ändernder Bauteiltemperaturen für viele industrielle
Anwendungen der magnet-induktiven Prüfung einen signifikanten Störeinfluss darstellt,
stellte sich die Frage, ob es möglich ist, sich bei der Signalauswertung lediglich auf die
magnetischen Kenngrößen zu konzentrieren und somit den Einfluss der elektrischen
Kenngröße gezielt zu unterdrücken.
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Bei allen ferromagnetischen Werkstoffen eröffnet sich diese Möglichkeit durch die
sogenannte Oberwellenanalyse.
Grundlage ist die Abbildung des jeweils vorliegenden Werkstoffzustandes in Form der sog.
Hystereskurve, BILD 5. Hierbei wird jeder Werkstoffzustand durch eine hinsichtlich
Größe, Steilheit und Form typische Hysteresekurve abgebildet. Es ergeben sich sowohl für
den statischen Fall als auch für eine dynamische Wechselfeldbeaufschlagung
charakteristische
Verläufe,
welche
gezielt
nach
ihren
Kenngrößen
(Sättigungsmagnetisierung, Remanenz, Koerzitivfeldstärke, Wattverluste etc.) ausgewertet
werden können. Bild 5 veranschaulicht dies am Beispiel der Hysteresekurven von drei
Werkstoffzuständen bei statischer sowie dynamischer (50 Hz) Anregung.

Bild 5: Hysteresekurven verschiedener Werkstoffzustände /statisch und bei 50 Hz)

Die in der Hysteresekurve enthaltenen Informationen über den Werkstoffzustand lassen
sich in vergleichbarer Form mit der magnet-induktiven Prüfung ermitteln. Hierbei ist es
seitens der magnet-induktiven Prüfung erforderlich, über die Wirbelstromspule sehr starke
Magnetfelder anzuregen (das Magnetfeld einer Spule ist direkt proportional zum
Spulenstrom), um die gesamte Information der Hysteresekurve aufnehmen zu können.
Bild 6 veranschaulicht schematisch wie sich bei einer starken sinusförmigen
Magnetfeldanregung das Empfangssignal (der magnetische Fluss) aus einer Spiegelung des
Sendesignals an der Hysteresekurve ergibt. Aufgrund der Spiegelung der sinusförmigen
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Magnetfeldanregung an der Hysteresekurve ist das Empfangssignal nicht mehr sinusförmig,
sondern wird durch die nicht lineare Form der vorliegenden Hysteresekurve des jeweiligen
Werkstoffzustandes „verzerrt bzw. individuell geprägt“. Gerade diese nicht sinusförmige
Verzerrung des Empfangssignals bildet die Information der Hysteresekurve des
vorliegenden Werkstoffzustandes ab. Die gewünschte Information lässt sich nun über eine
Fourierzerlegung des Empfangssignals der magnet-induktiven Prüfung entwickeln, wobei
nur ungradzahlige Vielfache der Grundwelle (Frequenz ωt des Sendesignals) auftreten
können. Diese ungradzahligen Vielfachen der angeregten Grundfrequenz werden als
Harmonische bzw. Oberwellen bezeichnet. Sie beschreiben vollständig die „Verzerrung“
des Empfangssignals und enthalten folglich alle Informationen über die magnetischen
Eigenschaften (Hysteresekurve) des vorliegenden Werkstoffzustandes.

Bild 6: Abbildung der Form der Hysteresekurve des Werkstoffzustandes im Empfangssignal der magnetinduktiven Prüfung (schematisch)

So kann durch die Auswertung der Oberwellen bei der magnet-induktiven Prüfung für jedes
ferromagnetische Bauteil, die in der Hysteresekurve enthaltene Information über den
Werkstoffzustand ausgewertet werden. Da es sich hierbei um einen magnetischen Kennwert
handelt, verändern elektrische Einflussgrößen wie Bauteiltoleranzen, Positioniereffekte und
insbesondere Temperaturschwankungen der Prüfteile nur sehr geringfügig die
Hysteresekurve.
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Hierdurch ist die Oberwellenauswertung im Unterschied zur Grundwellenauswertung sehr
stabil gegen folgende Störeffekte im Praxiseinsatz:
¾ Geringer Temperatureinfluss
¾ Geringer Positioniereinfluss
¾ Geringer Einfluss von Bauteiltoleranzen
Weil zudem Chargeneffekte die Hysteresekurve deutlich weniger beeinflussen als
Gefügeveränderungen (wie z.B. das Härten), wird auch bei einer Oberwellenbewertung zur
Beschreibung von Härte, Festigkeit etc. der Chargeneinfluss weitgehend unterdrückt [3].
Ein Vergleich der in Bild 7 dargestellten Auswirkungen von Temperaturschwankungen bei
der Grundwellen- und der Oberwellenauswertung dokumentiert die Vorteile eindrucksvoll.
Die Oberwellenauswertung ist eine ideale Auswerteform für eine sehr zuverlässige, gegen
Störeinflüsse resistente Beschreibung von Gefügeveränderungen und den hieraus
abzuleitenden mechanisch-technologischen Werten.

Bild 7: Vergleich Oberwellenauswertung (links) und Grundwellenauswertung (rechts)
unter Störgrößeneinfluss (Bauteiltemperatur, Positioniergenauigkeit)
Gruppen: GUT [A (20°C); C (0°C); E (50°C)] und SCHLECHT [B (20°C); D (0°C);F (50°C)]

2. Magnet-induktive Qualitätskontrolle von warmumgeformten Sicherheitsbauteilen
Basierend auf dem Kenntnisstand, dass die Auswertung der Oberwellen bei der magnetinduktiven Prüfung für die Praxisanwendung wesentliche Vorteile im Hinblick auf die
Einhaltung der Positioniergenauigkeit der Prüfteile in der Prüfspule sowie insbesondere
bezüglich der Beeinflussung durch sich ändernde Temperaturen der zu prüfenden Bauteile
bietet, wurde folgende Prüfkonfiguration, siehe Bild 8 links, für die Untersuchungen an den
Serienbauteilen gewählt:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Prüfgerät:
Prüfsonde:
Prüforte:
Prüfparameter:
Prüfrequenzen:
Prüfteile:

FOERSTER MAGNATEST D
umfassende NF-Prüfspule 100 mm x 200 mm
3 ausgewählte Prüfpositionen
hohe Magnetfeldstärke zur Anregung von Oberwellen
niederfrequent (2 Hz- 128 Hz)
B-Säule
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Bild 8: Prüfaufbau MAGNATEST D mit umfassender Prüfspule (links) sowie resultierende
Wirbelstromergebnisse (rechts) an warmumgeformten Serien B-Säulen
unterschiedlicher Haltezeiten

Die Kalibrierung des Prüfsystems MAGNATEST D erfolgte durch die Erstellung von
Serienbauteilen mit definiert, unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften. Hierzu
wurden 42 B-Säulen mit jeweils systematisch veränderten Produktionsparametern
hergestellt. Die Versuchsteile wurden mit dem Serienwerkzeug auf der SerienWarmumformungsanlage hergestellt. Es wurden diejenigen Parameter variiert, welche auch
im Serienbetrieb zu einer fehlerhaften Wärmebehandlung mit den damit verbundenen
Änderungen in den Festigkeits- und Härteeigenschaften führen können. Diese Parameter
sind im wesentlichen die Abschreckzeit im Werkzeug nach erfolgter Umformung
(Haltezeit: 1 Sekunde bis 120 Sekunden) sowie das Temperaturprofil der Ofenanlage (850
– 920 °C).
Bild 8 rechts dokumentiert exemplarisch die Ergebnisse der magnet-induktiven Prüfung
(hier: Oberwellenanalyse f3 bei 32 Hz) für unterschiedliche Haltezeiten im Werkzeug.
Während die Haltezeiten von 1 Sekunde bis 5 Sekunden deutlich getrennte Einzelgruppen
aufweisen, ist ab einer Haltezeit von 8 Sekunden bis 60 Sekunden keine eindeutige
Trennung der verschiedenen Gruppen mehr möglich. Ursache hierfür ist, dass sich bei
diesen hohen Abkühlzeiten die mechanischen Eigenschaften und die Härte – und damit
auch das Gefüge (gemäß ZTU Diagramm sowie metallographischem Gegencheck ) – nur
noch minimal ändern.
Um eine aussagekräftige Bewertung der magnet-induktiven Ergebnisse mit der Zielgröße
„mechanisch-technologischen Eigenschaft“ zu ermitteln, wurden verschiedene
magnetinduktive Messgrößen (Realteil X und Imaginärteil Y, Amplitude a;
Phasenverschiebung b) bei jeweils unterschiedlichen Messparametern (Grundfrequenz (f1),
Oberwellen (f3, f5, ...) mit den relevanten Ergebnissen der Zugversuche sowie der
Härteprüfung mittels der multiplen linearen Regression einander zugeordnet.
Die Bilder 9 und 10 veranschaulichen exemplarisch die Struktur der ermittelten
Messdatenrelationen.
Es ist erkennbar, dass sowohl bei der Härte Hv30 als auch bei der Zugfestigkeit Rm eine
starke Korrelation der magnet-induktiven Oberwellenkennwerte (f3 bzw. f5) mit den
zerstörend ermittelten Werten vorhanden ist. Bestimmtheitsmaße von R² > 0,98
verdeutlichen die hohe Güte der Regressionsannahmen. Die durchgeführten Optimierungen
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ergaben für den Einsatz der multiplen linearen Regressionsrechnung einen
Abweichungskorridor von 3% für die Zugfestigkeit Rm und 4 % für die Härte HV30. Für die
Zugfestigkeit und die Härte konnten so mathematische Gleichungen gefunden werden, die
eine direkte Umrechnung der magnet-induktiven Messergebnisse in Härte- und
Zugfestigkeitswerte erlauben. Diese Gleichungen gelten aber nur für den untersuchten
Prüfquerschnitt des Bauteils und unter den beschriebenen Randbedingungen. Somit muss
für jeden Prüfquerschnitt des Bauteils eine geeignete Approximationsfunktion ermittelt
werden.
In der Zukunft sollen die mathematischen Korrelationen auch auf eine Ermittlung der
Bruchdehnung
A80
und
die
Dehngrenze
Rpo,2
ausgeweitet
werden.

Bild 9: Zusammenhang zwischen Härtewert HV30 und MAGNATEST Oberwellenkennwert (Basis: multiple
lineare Regressionsrechnung)

Bild 10: Zusammenhang zwischen Zugfestigkeitskennwert Rm und MAGNATEST Oberwellenkennwert
(Basis: multiple lineare Regressionsrechnung)
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3. Ausblick
Primärziel der laufender Serienuntersuchung ist die Übertragbarkeit der and den B-Säulen
ermittelten Ergebnisse auf eine zuverlässige Sortierung aller produzierter pressgehärteter
Bauteile in Gut- und Schlechtteile.
Dazu ist die Kalibrierung der Prüfstation unter möglichst unterschiedlichen
Produktionsbedingungen für die gewählten Prüforte und die unterschiedlichen
Bauteilformen durchzuführen.
Hierbei werden die Daten neuer Serienproduktionen mit unterschiedlichen
Produktionsbedingungen in Form der magnet-induktiven Werte als auch der zerstörenden
Messungen in die bestehenden Datensätze „eingepflegt“, um eine konsequente
Zuverlässigkeitserhöhung zu realisieren.
Parallel hierzu erfolgen gezielte Untersuchungen, inwieweit sich die bereits ermittelten
Kenntnisse auch auf eine Prüfung unmittelbar nach dem Warmumformungsprozess
integrieren lassen, um eine „on-line“ Kontrolle und ein unmittelbares Feedback zwecks
Prozessoptimierung zu ermöglichen.

Bild 11: „on-line“ Integration der magnet-induktiven Prüfung in eine bestehende Serienfertigungslinie
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