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Verkehrsmittel werden für die Beförderung von Gütern und Menschen eingesetzt und egal ob 
auf der Strasse, im Wasser, in der Luft oder auf der Schiene, es muss immer das oberste Ziel 
sein, Material und Mensch sicher ans Ziel zu bringen.  
Um gerade bei Verkehrsmitteln diese Sicherheit zu gewährleisten, sind schon im Anfangs- 
stadium der Produktion Massnahmen zu ergreifen, fehlerhafte Bauteile auszusortieren. 
Da Oberflächenfehler zu den häufigsten Ursachen zählen, wenn Bauteile unter Belastung  
zu Bruch gehen, kann die Magnetpulverprüfung als eines der wichtigsten zerstörungsfreien  
Prüfverfahren eingestuft werden, wenn es bei ferromagnetischen Werkstoffen um die Auf- 
findung von Defekten im Oberflächenbereich geht. 
Betrachtet man das Verkehrsmittel auf der Schiene, stellt man fest, dass die Geschwindig-
keiten der Züge ständig zugenommen haben und damit die Belastungen auf das Material in  
neue Dimensionen vorgestossen sind. Besonders die Eisenbahnachse ist dabei ein sicherheits-
relevantes Bauteil, welches unter einer immensen Belastung steht. 
Diesbezüglich ist die Fehlerfreiheit bei Sicherheitsbauteilen eine unabdingbare Grundvoraus-
setzung, damit der notwendige Widerstand gegenüber dem Materialversagen aufgebracht 
werden kann. 
Um die notwendige Prüfsicherheit zu gewährleisten, wurde von K+D Flux-Technic eine 
vollautomatische Prüflinie entwickelt, um Eisenbahnachsen in einem mannlosen 3-Schicht-
betrieb mittels der Magnetpulverprüfung auf Oberflächenfehler zu überprüfen. 
Die Auswertung und Beurteilung von Fehlerstellen erfolgt dabei über ein optoelektronisches 
Risserkennungsystem. 
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Magnetisierungsprinzip: 
 
 
 

 
 
Geräteaufbau: 
 

2



Die Rissprüfanlage ist ausgelegt für die Prüfung von Eisenbahnachsen mit einer Achslänge 
von 1800 – 2500 mm und ist eingebettet in eine vollautomatische Produktionslinie, welche  
über einen Portallader automatisch beschickt wird. 

 
 
Arbeitsablauf: 
Sobald der Portallader mit einer Achse über der Rissprüfanlage bereit steht, wird das Dach 
pneumatisch geöffnet und die Achse auf Pinolenmitte abgesenkt. Über ein Endlagensignal 
wird der Spannvorgang ausgelöst und die Achse zwischen den beiden Kontaktköpfen 
eingespannt. Danach startet der Magnetisierungsvorgang, indem beide Magnetisierungskreise 
eingeschaltet werden und die Spule von links nach rechts über die Achse gefahren wird. 
Die an der rechten Spulenseite angebrachte Ringdusche gewährleistet dabei eine optimale 
Rundumbespülung der Achse mit fluoreszierender Prüfmittelsuspension. Angekommen in  
der rechten Endlage wird die Entmagnetisierung aktiviert, nach deren Ablauf die Spule in die 
linke Parkposition zurückfährt.  
Danach erfolgt die Betrachtung der gesamten Oberfläche durch insgesamt 8 Kameras, welche 
an der Anlagerückseite platziert sind. Die Achse wird dabei um 6 x 60° abschnittsweise 
gedreht. 
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Funktionsweise der Auswertesoftware: 
Über die Kameras stehen analoge Bilder der Achse zur Verfügung, welche digitalisiert 
werden. Dabei sind zunächst alle linearen Anzeigen sichtbar, auch die Kanten an den 
Lagersitzen. Durch eine Trainingsprozedur können diese Kanten nun eliminiert werden,  
damit letztendlich nur relevante Rissanzeigen für die softwaremässige Auswertung zur 
Verfügung stehen. Diese geometrieabhängigen Kanten werden gespeichert, sodass bei  
baugleichen Teilen einer Charge ein Referenzbild zur Verfügung steht, mit dem alle  
weiteren Achsen verglichen werden können, um Kanteneffekte zu unterdrücken. 
Eine Software mit „menschlichen Zügen“, d.h. Ausblendungen solcher Bereiche sind  
nicht mehr notwendig. 

 
Die Auswertezeit des Rechners beträgt für alle 6 Drehbereiche ca. 30 s, sodass beim Abholen 
der Achse durch den Portallader eine Entscheidung feststeht, wohin die Achse aussortiert 
werden soll. 
Die über die Kameras aufgenommenen Bilder werden abgespeichert und stehen für weitere 
statistische Zwecke zur Verfügung.  
Des weiteren werden die Bilder zur Fehleranalyse an den Nacharbeitsplatz transferiert, damit 
wird dem Anlagenbetreuer der Fehlerbereich auf der Achse angezeigt, von welcher Kamera 
der Fehler identifiziert wurde.  
Kann die Fehlerdiagnose bestätigt werden, können entsprechende Nacharbeitsmassnahmen, 
wie z.B. Nachschleifen eingeleitet werden oder die Achse muss als Auschussteil ausge-
schleust werden.  
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Prüfmittelüberwachung 
Eine vollautomatisch arbeitende Rissprüfanlage kann nur eine optimale Fehlerdiagnose 
stellen, wenn das als Streufeldindikator eingesetzte Prüfmittel einer ständigen Tauglich-
keitsprüfung unterzogen wird. Dazu ist in den Prüfmittelkreislauf eine Überwachungs- 
Einrichtung eingebaut, welche im stündlichen Takt das im Umlauf befindliche Prüfmittel 
auf Anzeigefähigkeit überprüft.  
 

 
 
Der Prüfmittelfluss in der Bespülstation wird über ein Magnetventil im stündlichen Takt frei- 
gegeben und läuft ca. 1 Minute, um das Bespülrohr von allen Rückständen zu befreien. Nach  
dieser Minute fährt der Vergleichskörper 1 entsprechend EN ISO 9934-2 in die Bespülstation 
zur Benetzung und nach einer anschließenden Abtropfzeit wieder zurück in die Betrachtungs-
station, wo die Inspektion eines ausgesuchten Fehlers über einen UV-Sensor erfolgt.  
Die ausgewerteten Daten werden am Bildschirm in einem Balkendiagramm angezeigt. 
In Kammer 3 erfolgt die Reinigung des Testkörpers, indem durch Oszillation und Reinigungs- 
mittel, die Betrachtungsfläche mittels einer Bürste wieder gereinigt wird. 
Der Testkörper fährt danach wieder in die Betrachtungsstation zurück, wo über die Kamera 
der Reinigungsprozess überprüft wird, damit beim nächsten Prüfvorgang wieder neutrale 
Verhältnisse vorherrschen die ein brauchbares Testergebnis gewährleisten. 
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A) Warngrenze        B) Grenzwerte 
 

 
Programmierung: untere/obere Warngrenze        Programmierung: unterer/oberer Grenzwert 
 
Diese Anzeige gibt eine Information, dass das     Diese Anzeige informiert über eine zu hohe 
Prüfmittel leicht übersättigt oder der Ansatz         Sättigung oder die für eine Fehleranzeige 
durch Pulveraustrag leicht abgeschwächt ist         nicht mehr ausreichende Konzentration der  
und ein Prüfmittelwechsel kurz bevor steht.         Prüfmittel-Suspension.  
Ein Anlagenstopp wird dabei nicht erfolgen.        Es erfolgt ein Anlagen-Stopp 
 
C) Überwachung des Reinigungsprozesses 
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