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Kurzfassung. Infolge der Betriebsbeanspruchung unterliegen Eisenbahnschienen an 
ihrer Fahrkante sog. Rollkontakt-Ermüdung. Diese entsteht bevorzugt in Bögen 
durch eine Kaltverformung des Schienenstahls und zeigt sich anfänglich in einer er-
höhten Verfestigung des kontaktbeanspruchten Oberflächenbereichs. Im weiteren 
Verlauf entstehen zahlreiche, flach in das Schieneninnere verlaufende Risse –sog. 
Head Checks. Diese Risse neigen ab einem gewissen Stadium dazu, in das Innere 
der Schiene abzukippen, was im Endstadium zu einem Schienenbruch führen kann. 
Seit einigen Jahren wird in Deutschland bei der DB AG das Wirbelstromverfahren 
erfolgreich zur zerstörungsfreien Prüfung der Schädigungstiefe von Head Checks 
eingesetzt. Hiermit wurde u. A. angestrebt, zuverlässige Planungsgrößen für den 
Einsatz von Instandhaltungsmaßnahmen zu erhalten, durch deren gezielten Einsatz 
ein weiteres Risswachstum wirkungsvoll unterbunden werden kann. Bereits bei ei-
nem der ersten systematischen Einsätze der Wirbelstromprüfung an einer Bogen-
strecke mit hohem Betriebsaufkommen wurde auffällig, dass die Ermüdungsrisse 
nicht gleichmäßig entlang des Bogens verteilt auftraten, sondern sich auf kurze Dis-
tanzen Anhäufungen von Rissbefall mit intakten, unbefallenen Abschnitten abwech-
selten. Solch wellenförmiges Auftreten von Head Checks wurde auch in den nach-
folgenden Prüfergebnissen der Wirbelstromprüfung vielerorts beobachtet. Aus der 
Literatur war bekannt, dass sich die Ermüdungsrisse bevorzugt in verfestigten Mate-
rialzonen bilden. Mit Hilfe von Härtemessungen konnte an verlegten und befahrenen 
Schienen gezeigt werden, dass die unbefallenen Zonen etwa die Grundhärte des 
Schienenwerkstoffes aufwiesen, während die mit Ermüdungsrissen befallenen Zo-
nen um ca. 10 – 25%  erhöhte Härtewerte aufwiesen. Die Wirbelstromprüfung rea-
giert sehr empfindlich auf Veränderungen der Materialeigenschaften. Somit lassen 
sich Verfestigungen der o. g. Art leicht auch ohne jedes Vorhandensein von Ermü-
dungsrissen bereits nachweisen. Im Zuge einer längerfristigen Beobachtung einer 
neu gebauten Strecke konnte herausgefunden werden, dass sich nach einer gewissen 
Betriebszeit wellenförmig verteilte Zonen mit Prüfsignalen, die auf Verfestigungen 
schließen lassen auftraten. Im weiteren zeitlichen Ablauf bildeten sich Ermüdungs-
risse tatsächlich in den vorher bestimmten Stellen mit Verfestigung, während die 
Zonen ohne diese Prüfsignale weitgehend rissfrei blieben. Diese Ergebnisse zeigen, 
dass die Wirbelstromprüfung das Potential besitzt, mögliche Orte der Entstehung 
von Ermüdungsrissen in einem extrem frühzeitigen Stadium nachzuweisen. 

DACH-Jahrestagung 2008 in St.Gallen - Mi.3.A.1

1

M
or

e 
in

fo
 a

bo
ut

 th
is

 a
rti

cl
e:

ht
tp

s:
//w

w
w

.n
dt

.n
et

/?
id

=7
42

3



1. Einleitung  

Sicherheit und Wirtschaftlichkeit des Schienenverkehrs sind die Eckpfeiler eines sinnvollen 
Instandhaltungskonzeptes bei der Bahn. Um den hier stetig wachsenden Anforderungen ge-
recht zu werden, sind zuverlässige und systematisch gewonnene Aussagen über den aktuel-
len Zustand des Gleisnetzes und die sich daraus abzuleitende weitere Entwicklung notwen-
dig. Solche Informationen werden üblicherweise durch regelmäßige zerstörungsfreie In-
spektionen des Schienennetzes gewonnen. Die hierauf folgenden Maßnahmen zur Instand-
haltung decken die vollständige Palette von Präventivmaßnahmen bis hin zum kompletten 
Austausch von Schienen ab. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Technik des Schienen-
verkehrs rasant weiterentwickelt. Es ist hierbei immer wichtiger geworden, Personen und 
Güter innerhalb kürzester Zeiten termingerecht an ihr Ziel zu bringen. Diese Veränderun-
gen haben zu größeren Belastungen an den Verkehrswegen geführt. Das heutzutage über-
wiegend anzutreffende Schadensbild an den Schienen ist geprägt von betriebsbedingtem 
Verschleiß. Die einzusetzenden Prüfmaßnahmen müssen selbstverständlich diesen Verän-
derungen Rechnung tragen. Es ist deshalb zwingend notwendig, die vorhandenen Prüfme-
thoden weiter zu entwickeln und dort, wo sie an ihre Grenzen stoßen nach neuen Verfahren 
zu suchen. 

2. Betriebsbedingter Verschleiß 

Infolge der Überrollung mit großen Achslasten und / oder hohen Geschwindigkeiten 
kommt es zu einer hohen Kontaktbeanspruchung zwischen Rad und Schiene (Abb. 1). Dies 
betrifft insbesondere Au-
ßenschienen in Bögen mit 
Radien von ca. 500 m bis 
3000 m. Hier kommt es zum 
verstärkten Anlaufen des 
Spurkranzes an die Fahrkan-
te der Schiene. Da die Kon-
taktfläche nur wenige Quad-
ratmillimeter beträgt, wirken 
enorme Wechselkräfte, die 
ständige plastische Verfor-
mungen des Mikrogefüges 
nach sich ziehen. Dieser Ef-
fekt wird zusätzlich durch 
auftretenden Schlupf unterstützt. Als erste Konsequenz dieser Belastungssituation tritt eine 
Verfestigung der Oberflächenschicht (Kaltverfestigung) auf. Die Härte nimmt hierbei ge-
genüber dem Grundzustand in Richtung der Oberfläche signifikant zu. Auf Dauer führen 
derartige wiederkehrende Verformungsvorgänge zu gravierenden Gefügeänderungen mit 
einer hohen relativen Versetzungsdichte im kristallinen Gefüge. Letztendlich ermüdet die 
betroffene Materialschicht und es kommt zu einer Ausbildung eines feinen Rissmusters. 
Den o. g. Vorgang bezeichnet man als Rollkontaktermüdung (RCF – Rolling Contact Fati-
gue). Als Bezeichnung für die hierdurch entstehenden Risse (Abb. 2) hat sich der Begriff 
Head Checks etabliert. Fortwährende Überrollungsvorgänge treiben das Risswachstum der 
Head Checks voran. Zusätzlich können eingebrachte Flüssigkeiten eine verstärkende Wir-
kung ausüben. Der Riss läuft zunächst unter einem relativ flachen Winkel von ca. 25° ge-
genüber der Oberfläche in den Schienenkopf hinein. 

Abbildung 1: Kontaktbeanspruchung zwischen Rad und Schiene 
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Abbildung 2: Head-Check Risse in der Schienenfahrkante 
 
Das Ausmaß des tatsächlichen Rissfortschritts 
kann anhand der an der Oberfläche sichtbaren 
Länge i. A. nicht  zutreffend abgeschätzt werden 
(vergl. Abb. 3). Darüber hinaus neigen Head 
Checks ab einem gewissen Stadium dazu, ihre 
Wachstumsrichtung in die Querschnittsebene 
der Schiene zu verlagern, was im Endstadium zu 
einem Schienenbruch führen kann. Im Falle des 
tatsächlich auftretenden Sprödbruchs ist die Ge-
fahr sehr groß, dass es aufgrund weiterer Ermü-
dungsrisse in der unmittelbaren Nähe zu einem 
Serienbruch kommen kann. Dies kann bedeuten, 
dass mehrere Meter Schiene ausbrechen und 
damit das Entgleisen des beteiligten  Schienen-
fahrzeugs zwangsläufig verursacht wird. Neben den o. g. Head Checks gibt es auch noch 
weitere Schädigungen, wie Squats und Belgrospi’s, deren Entstehung eine Folge der Roll-
kontaktermüdung ist. Eine eindeutige Zuordnung fällt nicht immer leicht, da manche Schä-
den durchaus die Merkmale anderer Arten aufweisen und die eine Art manchmal aus der 
anderen entstanden ist. 

Abbildung 3: Aufgebrochener Schienenkopf 
mit Head Check 

3. Erfassung von Ermüdungsschäden mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren 

Da mit der Zustandsüberwachung eines Schienennetzes ein ganz erheblicher Prüfaufwand 
verbunden ist, können in der Regel nur schnell arbeitende Verfahren eingesetzt werden, die 
z. B. in einem Schienenprüfzug mitgeführt werden können. Die seit Jahrzehnten bewährte 
Ultraschallprüftechnik kann zur Detektion von Rollkontaktermüdungsschäden nur insofern 
eingesetzt werden, als dass Risse im fortgeschrittenen Stadium detektiert werden können. 
Dann ist allerdings ein Zustand erreicht, wo möglicherweise nur noch ein Austausch der be-
troffenen Schiene übrig bleibt. Betriebsbedingte Schäden infolge von Rollkontaktermüdung 
haben ihren Ursprung jedoch immer an der Fahrfläche, wie oben gezeigt wurde. Eine sinn-
volle und wirtschaftlich effektive Instandhaltungsstrategie muss darauf abzielen, einen 
möglichen Schädigungszustand zu einem so frühen Zeitpunkt zu erfassen, dass eine Besei-
tigung durch Schleifen, Fräsen oder Hobeln der Schienen erfolgen kann. 
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Zur quantitativen Erfassung von Rollkontakter-
müdungsschäden wird seit einigen Jahren das 
Wirbelstromprüfverfahren sehr erfolgreich ein-
gesetzt. Dieses Prüfverfahren wird in Prüfzügen 
(Abb. 4.1), Schleifzügen (Abb. 4.2) und manuell 
als WPG (Abb. 4.3) mittlerweile in mehreren 
europäischen Ländern eingesetzt. Dieses Ver-
fahren arbeitet berührungslos mittels Induktion. 
Ein Koppelmedium, wie etwa Wasser ist nicht 
erforderlich, stört auf der anderen Seite jedoch 
nicht, falls es wegen gleichzeitiger Ultraschall-
prüfung vorhanden ist. Das Verfahren ist sehr 
empfindlich, gut automatisierbar und eignet sich 
für sehr hohe Prüfgeschwindigkeiten, wie sie 
beim Betrieb in Prüfzügen auch gefordert wer-
den. 

Abbildung 4.1: Wirbelstromprüfung im Prüfzug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4.3: Wirbelstromprüfung mit dem WPG 

Das Prinzip des Verfahrens ist in Abb. 5 dargestellt. Als Sensor dient ein Spulensystem, 
welches mit einem Wechselstrom beaufschlagt wird. Hierbei wird ein magnetisches Wech-

selfeld generiert, welches durch magneti-
sche Induktion in dem Prüfobjekt kreis-
förmig verlaufende Wirbelströme hervor-
ruft. Diese Wirbelströme erzeugen ihrer-
seits ein sekundäres Magnetfeld, welches 
sich dem Primärfeld des Sensors überla-
gert und letztendlich als Messgröße 
dient. Treten im Prüfobjekt Inhomogeni-
täten auf, verändern diese direkt das Se-
kundärfeld und sind somit nachweisbar. 
Detektierbare Inhomogenitäten können 
Werkstofftrennungen (Risse) sein, es 
kann sich dabei aber auch um Änderun-
gen der Materialeigenschaften handeln. 
Letzteres ist bedeutsam im Zusammen-
hang mit den o. g. Ausführungen zur 
Entstehung der Rollkontaktermüdung. 

Da das anregende magnetische Wechselfeld des Sensors mit den Elementardipolen des me-
tallischen Atomgitters interagiert als auch die freien Ladungsträger des Gitters am Strom-
transport beteiligt sind, reagiert dieses Verfahren sehr empfindlich gegenüber Gefügeände-
rungen. Darüber hinaus haben auch innere mechanische Spannungen einen gewissen Ein-

Abbildung 4.2: Wirbelstromprüfung im Schleifzug 

Abbildung 5: Prinzip des Wirbelstromverfahrens 
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fluss, da sie die Richtungsänderungen der spontanen Magnetisierung behindern, wie sie 
beim Bewegen der sog. Blochwände auftreten. Dass der Nachweis eines Härteverlaufs in 
der Schiene mittels Wirbelstromverfahren gut möglich ist, zeigt Abb. 6. 

 

 
 Abbildung 6: Härtemessung (oben) und Wirbelstromsignal (unten) an einer Thermit Schweißnaht  

 
Im oberen Bild ist der im Labor ermittelte Verlauf der Härte an einer Thermit – Schwei-
ßung in Schienenlängsrichtung aufgetragen. Es handelt sich um eine Schiene der Regelgüte 
R260. Wie man dem Bild entnehmen kann, fällt die Härte in der Wärmeeinflußzone gege-
nüber dem Wert der Regelgüte etwas ab und steigt in dem Übergangsbereich auf Werte von 
ca. 320 HB an. Im unteren Bild ist ein Amplitudenverlauf einer Wirbelstromprüfung an ei-
ner Thermit – Schweißung aufgetragen. Dieser Verlauf wurde vom Prüfzug in einer Über-
fahrt mit ca. 50 km/h an einer zufällig ausgewählten Schweißung aufgenommen. Es handelt 
sich also nicht um die identische Schweißung wie im oberen Bild. Dennoch sind qualitativ 
alle Merkmale vorhanden, die im oberen Diagramm zum Ausdruck kommen. Dieses Bei-
spiel zeigt eindrucksvoll, dass Härteabweichungen im Schienenwerkstoff von ca. 10 % ge-
genüber der Grundhärte bereits sehr deutlich zur Anzeige gebracht werden können.   
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4. Ergebnisse der Wirbelstromprüfung an Schienen  

Bereits bei einem der ersten systematischen Einsätze der Wirbelstromprüfung im Jahr 2000 
an einer Bogenstrecke mit hohem Betriebsaufkommen wurde auffällig, dass die Ermü-
dungsrisse nicht gleichmäßig entlang des Bogens verteilt auftraten, sondern sich auf kurze 
Distanzen Anhäufungen von Rissbefall mit intakten, unbefallenen Abschnitten abwechsel-
ten. Am Beginn des Bogens wurde die Entwicklung der Head Checks über einen längeren 
Zeitraum verfolgt. Abb. 7 zeigt diese ausgewählte Strecke über einen Weg von 100 Metern. 
Über dem Weg ist die Dichteverteilung der Head Checks aufgetragen. Jeder Messpunkt be-
deutet die Anzahl der Head Checks an dem jeweiligen Ort für eine Distanz von einem Me-
ter. Das erste Messergebnis wurde im Juli 2000 erzielt. Man sieht, dass zu Beginn des Bo-
gens bis ca. 25 m kein nennenswerter Befall mit Head Checks zu verzeichnen ist. Danach 
wechseln sich jeweils Maxima und Minima auf einer Distanz von ca. 10 – 20 m ab. Das ab-
solute Maximum in diesem Bereich liegt bei ca. 280 Head Checks pro Meter. Weitere Mes-
sungen wurden im Okt. 2000 und im Juli 2001 vorgenommen. Hierbei stellt man fest, dass 
sich der Beginn des Head Check Befalls um ca. 10 m nach vorn verlagert hat und dass die 
Dichte der Head Checks allgemein zugenommen hat. Der absolute Maximalwert liegt dem-
nach nach einem Jahr Beobachtungsdauer bei ca. 580 Head Checks pro Meter. Überra-
schend war in diesem Zusammenhang, dass die jeweiligen Minima und Maxima praktisch 
ortsfest geblieben sind. In einem Bereich bei ca. 40 m ist der Head Check Befall stets sehr 
niedrig geblieben. Hieraus kann man zunächst die Schlussfolgerung ziehen, dass es in ei-
nem Bogen offenbar bevorzugte Bereiche mit stärkerem Head Check Wachstum gibt und 
dass diese Bereiche scheinbar periodisch auftreten. 
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 Abbildung 7: Verfolgung des Schädigungsgrades 
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Im Juni 2007 wurden in einem ausgesuchten Bogen einer Hochgeschwindigkeitsstrecke 
(Feste Fahrbahn) Wirbelstromprüfungen mit anschließender Beseitigung der Head Checks 
durch Schleifen durchgeführt. Das Wirbelstromprüfsystem war hierbei im Schleifzug 
(RR24-MB15 Fa. SPENO) integriert. Es arbeitet mit je vier Sensoren je Schiene, die ent-
lang der Fahrkante im Kontaktbereich von Rad und Schiene angeordnet sind. Ziel dieser 
Untersuchungen war die Validierung des Prüfsystems. Bei der Nullmessung (Anfangszu-
stand ohne Schleiffahrt) konnten ebenfalls wellenartige Signalmuster beobachtet werden. 
Abb. 8 zeigt die Messsignale für beide Schienen (links: Außenschiene, rechts: Innenschie-
ne) auf einer Länge von 20 m.  
 

 
Abbildung 8: Wirbelstromsignale an einer Hochgeschwindigkeitsstrecke 

Dargestellt sind die Messdaten für die vier Sensoren, oben (rot) beginnend an der Fahrkan-
te. Der Spurabstand der Sensoren zueinander beträgt jeweils 6 mm. Bei der Außenschiene 
fällt auf, dass die Wellen im Fahrkantenbereich am deutlichsten ausgeprägt sind, während 
sie sich zur Schienenmitte hin einebnen. Weiter konnte beobachtet werden, dass der Befall 
von Head Checks praktisch immer mit den Wellenbergen korrelierte. Die Täler waren 
weitgehend frei von Head Checks. Die Innenschiene zeigte keine solche Auffälligkeiten. 
 
In Abb. 8 sind die einzelnen Head Check Anzeigen wegen der Darstellung von 20 m Be-
zugslänge lediglich an der etwas „verrauschten“ Signalstruktur auf den Wellenbergen zu 
erkennen. Abb. 9 zeigt deshalb das Ergebnis der automatischen Tiefenbewertung des Wir-
belstromprüfsystems im Schleifzug über die gesamte Schleiflänge von ca. 1000 Metern. 
Dargestellt ist oben die Dichteverteilung der Head Checks in Anzahl pro Meter (grüne An-
zeige). Darunter sind jeweils für jede Prüfspur die Werte für die Schädigungstiefe in mm 
aufgetragen. In dieser Ansicht ist die Zuordnung der Prüfspuren gegenüber Abb. 8 horizon-
tal gespiegelt. Die Fahrkante ist also unten zu finden (rot). Die Zuweisung der Farben zu 
den Spurlagen ist in beiden Abbildungen gleich. Es treten nur Anzeigen in drei Spuren auf. 
Die der Schienenmitte am nächsten gelegene Prüfspur zeigt keine Anzeichen von Head 
Check Bildung. Die größte Schädigungstiefe mit ca. 1,2 mm wird in der Fahrkantenspur 
(rot) bei 750 m im Schleifabschnitt angezeigt. Den stärksten Befall mit Head Checks findet 
man in der Prüfspur darüber (blau), wobei Schädigungstiefen bis maximal 0,9 mm erreicht 
werden.    
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Abb. 9: Automatische Tiefenbewertung des Wirbelstromprüfsystems im Schleifzug 
 
 

Im Verlauf der fortschreitenden Schleifarbeiten wurden die Head Checks beseitigt. Nach 
einem mittleren Gesamtabtrag von ca. 0,8 - 1 mm im Fahrkantenbereich war der Bogen bis 
auf wenige Ausnahmen frei von Head Checks, was mit der Prognose der Wirbelstromprü-
fung sehr gut übereinstimmte. Zusätzlich waren die vorher beobachteten Wellenstrukturen 
verschwunden.  
Diese Beobachtungen legten den Verdacht nahe, dass die wellenförmigen Signale weitge-
hend durch Aufhärtungen infolge von betriebsbedingten Kaltverfestigungen der bogenäuße-
ren Schiene hervorgerufen werden. Es ist zu vermuten, dass die Wellentäler annähernd den 
Normalzustand der Schiene ohne nennenswerte Aufhärtung widerspiegeln, während die 
Amplituden der Wellenberge mit zunehmender Aufhärtung korreliert sind. Hier – im auf-
gehärteten Bereich – haben sich auch die Head Checks gebildet. 
An einer Stelle außerhalb des geschliffenen Bereichs wurde eine Schienenprobe entnom-
men und im Labor untersucht. Eine hieran durchgeführte fluoreszierende Magnetpulverprü-
fung zeigte ein nahezu gleichmäßig ausgestaltetes Band von Head Checks über die gesamte 
Probenlänge (Abb. 10). Die Breite des Bandes liegt bei ca. 12 bis 15 Millimetern. Die ein-
zelnen Risse sind auf ihrer Länge häufig unterbrochen und der Abstand zueinander liegt bei 
ca. 1 – 2 mm teilweise auch darunter. Eine derartige Dichte lässt eine Häufigkeit von ca. 
500 bis 600 Rissen pro Meter erwarten. 
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Abb. 10: Fluoreszierende Magnetpulverprüfung an der Schienenprobe 

 
An der o. g. Schienenprobe wurde auch ein Querschliff angefertigt. Dies geschah in der 
Absicht, Härtewerte im Randbereich zu ermitteln. Hierzu wurde der Verlauf der Mikrohärte 
an vier Positionen von der Oberfläche beginnend senkrecht in den Schienenkopf hinein be-
stimmt. Die Ergebnisse zeigen im Mittel eine Mikrohärte von ca. 270 HV1 für den Grund-
werkstoff. Im Bereich der Head Check Risse ist die Mikrohärte signifikant erhöht. Man er-
hält hier im Mittel Werte von 352 HV1. Diese erhöhten Härtewerte sind im gesamten Tie-
fenbereich vorhanden, der auch von Head Checks durchsetzt ist. Die beim Schliff ange-
schnittenen Head Checks zeigen an dieser Stelle eine maximale Schädigungstiefe von 
ca. 0,6 Millimeter. 

 

 
Abbildung 11: Querschliff der Schienenprobe mit Head Check Rissen 

 
Diese zusätzlich durchgeführten Untersuchungen untermauern die Annahme, dass sich im 
Betrieb zunächst Kaltverfestigungen bilden, wobei sich die Head Checks dann später be-
vorzugt in den aufgehärteten Bereichen bilden. Wenn dies so zutrifft, dann musste es Beo-
bachtungen geben, bei denen zunächst nur wellenförmige Signalstrukturen auftraten und 
sich später an diesen Stellen Head Checks zeigten. Unter diesem Gesichtspunkt wurden äl-
tere, bereits archivierte Messungen erneut gesichtet. Es konnte tatsächlich die Bestätigung 
hierfür gefunden werden: Abb. 12.1 und 12.2 zeigen die Ergebnisse von wiederholten WPG 
Messungen an derselben Stelle. Es handelt sich um einen Neubauabschnitt. Leider gibt es 
keine Messung unmittelbar nach der Fertigstellung, da man seinerzeit zu diesem Zeitpunkt 
natürlich noch keine Head Checks erwartete. Die erste Messung wurde deshalb nach 8 Mo-
naten Fahrbetrieb durchgeführt. Man erkennt, dass sich bereits wellenförmige Strukturen 
gebildet haben, die nach den o. g. Erkenntnissen auf eine Aufhärtung schließen lassen. Das 
Prüfergebnis nach insgesamt 24 Monaten Fahrbetrieb zeigt deutliche Ausbildungen von 
Head Checks in den Wellenbergen.  
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Abbildung 12.1: Wirbelstromsignale einer bogenäußeren Schiene nach 8 Monaten Fahrbetrieb 

 

 
Abbildung 12.2: Wirbelstromsignale derselben Schiene nach 24 Monaten Fahrbetrieb 

5. Zusammenfassung 

Die geschilderten  Untersuchungsergebnisse zeigen, dass sich Rollkontaktermüdung mit 
nachfolgender Entstehung von Ermüdungsrissen an Schienen bevorzugt in Bereichen aus-
bildet, die betriebsbedingt eine Verfestigung erfahren haben. Solche Verfestigungen sind 
durch erhöhte Härtewerte gegenüber dem Grundwerkstoff messtechnisch erfassbar. Die 
Wirbelstromprüfung an Schienen wurde ursprünglich mit dem Ziel eingeführt, Ermüdungs-
risse (sog. Head Checks) zu detektieren und deren Schädigungstiefe zu bestimmen. Da die 
Ausbildung der Wirbelströme im Prüfobjekt sehr stark vom Gefüge beeinflusst wird, kön-
nen auch Härteunterschiede mit diesem Prüfverfahren sehr gut sichtbar gemacht werden. 
Hierdurch wird es im Prinzip möglich, Entstehungsorte mit später folgender Ausbildung 
von Head Checks vorauszusagen. Diese Kenntnis kann sehr hilfreich sein, um die Zusam-
menhänge der Head Check Entstehung unter realen Bedingungen besser zu verstehen. 
Möglicherweise helfen diese Erkenntnisse auch für die Instandhaltung bei der Entwicklung 
von Präventivmaßnahmen.   
  

10


