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Kurzfassung: Betriebsbedingte Oberflächenschäden an Schienen, insbesondere rissar-
tige Ungänzen wie Head Checks, Squats und Belgrospis spielen bei der Gewährleis-
tung der Sicherheit des Fahrbetriebes eine zunehmend wichtige Rolle. Bei ungehinder-
tem Wachstum können diese Schäden bis zum Schienenbruch führen. Um dies zu ver-
hindern, werden diese Oberflächenschädigungen im Anfangsstadium durch Abarbeiten 
der Schienen beseitigt. Häufig werden hierfür Schienenschleifzüge eingesetzt. Für die 
effektive Planung dieser Instandhaltungsmaßnahmen wurde ein Wirbelstromprüfsys-
tem entwickelt, welches in der Lage ist, speziell für den Fehlertyp Head Checks, eine 
Risstiefenbestimmung durchzuführen. Dieses wird seit einiger Zeit bei der manuellen 
Prüfung (WPG – Wirbelstromprüfgerät) und bei der Prüfung mit Schienenprüfzügen 
erfolgreich eingesetzt. Das Wirbelstromprüfsystem wurde so modifiziert, dass es in ei-
nem Schleifzug der Firma SPENO INTERNATIONAL SA integriert werden konnte. 
Hierüber wurde bereits berichtet (u.a. DACH-Tagung 2004 in Salzburg; ECNDT 2006 
Berlin). Der Betrieb im Schleifzug ist für die Weiterentwicklung des Prüfsystems von 
herausgehobener Bedeutung, da anhand des tatsächlich erzeugten Materialabtrages eine 
laufende Verifikation der Prüfaussagen erfolgen kann. Für die Instandhaltungsmaß-
nahme ergibt sich durch das integrierte Prüfsystem der Vorteil, während bzw. unmittel-
bar nach Abschluss der Arbeiten eine objektive Dokumentation über das erzielte 
Schleifergebnis erstellen zu können. Inzwischen sind einige Schleifzüge mit dem Sys-
tem ausgerüstet worden. Anhand von Ergebnissen ausgewählter Schleifeinsätze werden 
die Aspekte für die Optimierung der Schieneninstandhaltungsmaßnahmen, sowie auch 
für die Weiterentwicklung des Prüfsystems selbst vorgestellt.  

1. Einführung  

Die Schiene ist als Träger, Fahrfläche und Führungselement ständig größten Beanspruchun-
gen ausgeliefert. Die Belastung der Eisenbahnschienen hat sich in den letzten Jahren durch 
den Hochgeschwindigkeitsverkehr, steigende Betriebsauslastung und schwerere Achslasten 
noch weiter erhöht. Folgen dieser Belastungen sind unter anderem Rollkontaktermüdungs-
schäden in der Schienenoberfläche. Werden die Schäden nicht regelmäßig beseitigt, kann dies 
zu Schienenbrüchen führen. Damit die Sicherheit des Fahrbetriebes gewährleistet werden 
kann, wird das Schienennetz durch Oberflächenbearbeitung wie Schleifen oder Fräsen instand 
gehalten. Für eine wirtschaftliche Schieneninstandhaltung ist es notwendig regelmäßige Stre-
ckeninspektionen durchzuführen. Eine Methode die Schiene zerstörungsfrei auf Oberflächen-
schäden zu überprüfen ist das Wirbelstromverfahren. Durch ein im Schleifzug integriertes 
Wirbelstromprüfsystem ist es zusätzlich möglich geworden, den Schleifeinsatz zu überwa-
chen, zu optimieren und das Ergebnis zu dokumentieren. 
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2. Grundlagen 

2.1 Rollkontaktermüdungsrisse   

Eine Fehlerart, die durch Materialermüdung auftritt, sind Risse auf den Kontaktflächen der 
Schienenoberfläche, genannt Head Checks. Dabei handelt es sich um Rissfelder die vor 
allem in den Außenschienen von Bögen entstehen 
und unter einem Winkel von α ≈ 25° in den 
Schienenkopf hineinwachsen. Durch die rechtzei-
tige Beseitigung der Ermüdungsrisse können 
schwerwiegende Schienenschäden, wie Schienen-
brüche, vermieden werden. Abbildung 1: Head Check-Muster auf der 

Fahrfläche 
2.2 Wirbelstromprüfverfahren   

Für die Bewertung der Schädigungen in der Schienenoberfläche durch Head Checks, wird 
die zerstörungsfreie Prüfung mit dem Wirbelstromverfahren angewendet. Dieses Verfahren 
basiert auf der elektromagnetischen Wechselwirkung zwischen dem Magnetfeld eines Prüf-
sensors und den im metallischen Werkstoff induzierten Wirbelströmen. Der Prüfsensor 
wird dabei nah an die Schiene gebracht, wobei kein direkter Kontakt notwendig ist. Es ent-
steht ein Wirbelstromfeld in der Schienenoberfläche dessen Bahnen sich bei auftretenden 
Schädigungen so verändern, dass diese Abweichungen ausgewertet werden können. 
Für die Auswertungen sind folgende Bezeichnungen von Bedeutung (skizziert in Abb. 2): 
Die Risslänge bezeichnet die Länge des Risses auf der Schienenoberfläche, oft auch mit 
dem bloßen Auge zu erkennen. Die Länge des Risses von der Schienenoberfläche in das 
Innere des Körpers hineinwachsend wird als Risstiefe bezeichnet. Die Tiefe der Ausprä-
gung der Schädigung bis zur Schienenoberfläche ist die Schädigungstiefe. Mit dem Wir-
belstromverfahren kann nur die Risstiefe erfasst werden. Die Winkellage der Risse ist nicht 
messbar. Aufgrund von langjährigen Untersuchungen wird daher für die Berechnung der 
Schädigungstiefe ein Winkel von α ≈ 25°-30° angenommen. Mit Hilfe der Messergebnisse 
vom Schleifzug konnte diese Annahme bestätigt werden.  
 
 

 
 

Abbildung 2: Prinzipskizze Head Check 
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2.3 Schieneninstandhaltung   

Zur Vermeidung von Sprödbrüchen und um ein hohes Maß an Sicherheit im Fahrbetrieb zu 
gewährleisten, werden Schienen regelmäßig geschliffen. Die regelmäßige Instandhaltung 
führt zudem zu einer längeren Liegedauer der 
Schiene und zur Lärmreduzierung. Es gibt ver-
schiedene Arten des Schienenschleifens, wie un-
ter anderem: 
Das Neulagenschleifen dient der Beseitigung 
von kohlenstoffarmen Randschichten, die bei der 
Herstellung entstanden sind. Des Weiteren wird 
durch die Herstellung eines gleichmäßigen 
Schienenprofils die optimale Berührgeometrie 
des Rad-Schiene-Kontaktes gewährleistet. Das 
zyklische Schleifen wird als Präventivmaßnahme 
zur Verringerung der Fahrflächenermüdung und 
zum Erhalt eines optimalen Querprofils in regelmäßigen Intervallen durchgeführt. Übertre-
ten die Fahrflächenunebenheiten und Ermüdungsschäden (z.B. Head Checks) eine Ein-
griffsschwelle, ist ein symptomabhängiges Schleifen erforderlich. Das Auftreten tiefer 
Riffel und Wellen, plastische Querprofildeformationen und der Verschleiß an der Schiene 
gefährden sowohl die Betriebssicherheit wie auch den Fahrkomfort. Durch korrektives 
Schleifen werden diese Unebenheiten beseitigt und die optimalen Verhältnisse für den 
Rad-Schiene-Kontakt wieder hergestellt. 

Abbildung 3: Ansicht des Schleifprozesses 

3. Wirbelstromprüfung integriert im Schleifprozess  

3.1 Das Wirbelstromprüfsystem   

Für eine effektive Planung von Instandhaltungsmaßnahmen benötigt man möglichst präzise 
Aussagen über das Ausmaß der Schädigung durch die Ermüdungsrisse. Damit kann der 
Schleifabtrag so gering wie möglich gehalten werden. In den letzten Jahren entwickelte und 
optimierte die BAM zusammen mit Partnern ein Wirbelstromprüfsystem speziell für die 
Detektion der Schädigungsart Head Checks, welches Informationen über die Fehlerposition 
und Schädigungstiefe zur Verfügung stellt. Dieses System wurde in verschiedenen Schie-
nenprüfzügen und für die manuelle Prüfung eingesetzt. Seit einiger Zeit wird es auch in 
Schleifzügen eingesetzt. Dadurch ist es möglich geworden den Schleifprozess durch Onli-
neüberwachung des Schädigungsgrades zu optimieren und die Ergebnisse zu dokumentie-
ren.  

Abbildung 4: Schleifzug von SPENO International SA Abbildung 5: Sicht aus dem Fahrerstand des 
Schleifzuges beim Einsatz 
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3.2 Prüfung beim Schleifeinsatz und Auswertung   

Bisher konnte das Wirbelstromprüfsystem nur an künstlichen Fehlern und durch Schliffbil-
der an ausgebauten Testschienen verifiziert werden. Der Einsatz der Wirbelstromprüfung 
beim Schienenschleifen ermöglicht im Zusammenhang mit Abtragsmessungen zwischen 
den einzelnen Schleifüberfahrten eine Kalibrierung und Verifizierung des Systems an rea-
len Oberflächenschäden.  
Die folgenden Abbildungen 6 und 7 zeigen die Auswertungen von zwei Prüfüberfahrten. 
Zur Erklärung der Anzeigen: 
Die Länge des Abschnitts beläuft sich auf ca. 1000 m. Die blauen Anzeigen kennzeichnen 
die Anzahl der Head Checks pro Meter. Den orange/rotfarbenden Anzeigen kann man In-
formationen über die Schädigungstiefe in einem Meter entnehmen. Die türkisfarbenden 
Markierungen geben Aufschluss darüber in welcher Prüfspur die tiefste Schädigung erfasst 
wurde. Dadurch wird es möglich zu Beginn des Schleifeinsatzes die Schädigungstiefe der 
Oberflächenschäden zu bestimmen und während der Schleifüberfahrten den Schleifprozess 
zu optimieren. Am Ende des Schleifeinsatzes können die Ergebnisse für eine Qualitätskont-
rolle und Dokumentation der Schleifergebnisse hinsichtlich der Freiheit von Oberflächen-
fehlern verwendet werden. 

 
Abbildung 6: Nullmessung 

 
Abbildung 7: Schlussmessung 

In Abbildung 6 sind die Ergebnisse der Nullmessung, vor der Bearbeitung mit dem Schleif-
zug, dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die durchschnittliche Schädigungstiefe zwischen 
0,5 und 1 mm liegt. Einzelne Anzeigen deuten auf tiefere Schädigungen als 1 mm hin.  
In Abbildung 7 ist die Schlussmessung dieses Schleifeinsatzes dargestellt. Der durch-
schnittliche Gesamtabtrag betrug ca. 1 mm. Auf dem Messschrieb dieser Schlussmessung 
ist eine annähernd fehlerfreie Strecke zu erkennen. Einzelne Restanzeigen weisen darauf 
hin, dass der Abtrag von ca. 1 mm für die vorhandene Schädigungstiefe nicht ausreichend 
war. Dies konnte in der darauffolgenden Schleifschicht korrigiert werden.  
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3.3 Reproduzierbarkeit 

In Abbildung 8 sind die Positionen der Schleifaggregate und des Wirbelstromprüfsystems 
in einem Schleifzug dargestellt:      
  
  

  
  
  

  
Schleifscheiben WS - Sonden   

Abbildung 8: Position der Schleifscheiben und des Prüfsystems Abbildung 8: Position der Schleifscheiben und des Prüfsystems 
  

Auf Grund der Lage des Prüfträgers wird nach zwei aufeinanderfolgenden Prüffahrten der 
gleiche Schienenzustand erfasst. In der darauf folgenden Prüffahrt wird wiederum das Er-
gebnis nach 2 Schleifdurchgängen wieder gegeben.  

Auf Grund der Lage des Prüfträgers wird nach zwei aufeinanderfolgenden Prüffahrten der 
gleiche Schienenzustand erfasst. In der darauf folgenden Prüffahrt wird wiederum das Er-
gebnis nach 2 Schleifdurchgängen wieder gegeben.  
Zur Veranschaulichung sind in Abbildung  9 Ausschnitte von Ergebnissen einer identischen 
Hin- und Rückfahrt dargestellt: 
Zur Veranschaulichung sind in Abbildung  9 Ausschnitte von Ergebnissen einer identischen 
Hin- und Rückfahrt dargestellt: 

 
Abbildung 9: Signalstrukturen von zwei aufeinanderfolgenden Überfahrten 

 
In Abbildung 9 sind untereinander die vier Prüfkanäle dargestellt. Die rote Anzeige zeigt 
den Sensor an der Fahrkante. Darauf folgen die Anzeigen der zur Schienenmitte hin ver-
setzten Prüfspuren. Bei diesen Abschnitten handelt es sich um Messauszüge mit 1 m Länge, 
die sich auf einer ca. 1000 m langen Strecke befinden. Die große Übereinstimmung der 
Messdaten zeigt die gute Reproduzierbarkeit von zwei Überfahrten, obwohl zwischen dem 
ersten und dem zweiten Messschrieb ca. 500 m Prüfstrecke liegen. 

4. Zusammenfassung 

Die Integration der Wirbelstromprüfung im Schienenschleifzug ermöglicht die Optimierung 
des Schleifprozesses vor, während und nach dem Schienenschleifen. Außerdem dient sie 
der Qualitätskontrolle und Dokumentation der Ergebnisse. Anhand des Einsatzes der Wir-
belstromprüfung beim Schleifen, konnten wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung 
des Prüfsystems gewonnen werden. 
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