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Kurzfassung. Mit der Wirbelstromprüfung ist die Bestimmung der Tiefe offener 
Risse in Metallen prinzipiell möglich und wird auch in unterschiedlichen 
Anwendungen durchgeführt. Hierbei haben die jeweiligen praktischen 
Prüfbedingungen jedoch erheblichen Einfluss auf die Qualität der Prüfaussage. Es 
werden einige grundlegende Effekte erläutert, die bei der Risstiefenbestimmung mit 
Wirbelstrom zu beachten sind. Ein spezieller Labormessplatz wird unter dem Aspekt 
möglicher Fehlbewertungen vorgestellt und Schlussfolgerungen für die praktische 
Anwendung werden gezogen. Anhand praktischer Beispiele aus der 
Schienenprüfung mit Wirbelstrom werden die Auswirkungen verschiedener 
Fehlereffekte bei der Risstiefenbestimmung gezeigt.  

1. Einführung  

Eine im Auftrag der DB durch die BAM angefertigte Machbarkeitsstudie im Jahr 1999 
hatte zum Ergebnis, dass offene Risse in Eisenbahnschienen (Fehlertyp Head Checks) 
quantitativ durch das Wirbelstromprüfverfahren beurteilt werden können. Für diese 
quantitative Beurteilung wurde damals die Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen 
vorausgesetzt. In den folgenden Jahren wurden in Zusammenarbeit mit der DB und anderen 
Partnern verschiedene Prüfsysteme (für Schienenprüfzüge, für Schienenschleifzüge und für 
manuelle Prüfung) mit Hilfe des Wirbelstromverfahrens entwickelt. Über den Stand der 
Entwicklung und praktische Ergebnisse wurde bereits bei unterschiedlichen Gelegenheiten 
in regelmäßigen Abständen [1,2,3] berichtet. 
Seit dem Jahr 2006 ist die manuelle Wirbelstromprüfung mit dem WPG 
(Wirbelstromprüfgerät Schiene) flächendeckend in Deutschland eingeführt. Da nun eine 
Vielzahl von Prüfgeräten und Prüfern im Einsatz sind, kam es verstärkt zu Fragen über die 
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Prüfergebnisse. Dies wurde zum Anlass 
genommen, im vorliegenden Beitrag das Prinzip der Risstiefenbestimmung mit 
Wirbelstrom und die dabei zu beachtenden Rahmenbedingungen nochmals detailiert zu 
erläutern und die spezifischen Bedingungen bei der Head Check-Prüfung darzustellen. 

2. Prinzip der Rissentiefenbestimmung mit Wirbelstrom 

Die Skizze in Abbildung 1 zeigt ein vereinfachtes Modell für die Wirkungsweise der 
Bestimmung der Tiefe offener Risse in ferromagnetischem Stahl. Bedingt durch die geringe 
Eindringtiefe bilden sich hier Wirbelströme nur an der Oberfläche aus und fließen an den 
Rissflanken entlang. Je nach Tiefe des Risses werden die Wirbelstrombahnen 
unterschiedlich stark verändert, verschiedene Risstiefen führen also zu verschiedenen 
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Wirbelstromsignalen. Mit Hilfe geeigneter Sensorkennlinien lässt sich anhand des 
Wirbelstromsignales eine Aussage über die Risstiefe machen. Damit die Richtung des 
Risses unter dem Sensor keinen Einfluss hat, sollten nur Absolutsensoren mit einer 
möglichst homogenen Aperturfunktion eingesetzt werden. 
Bei nichtferromagnetischen Werkstoffen würden sich die Wirbelströme im Volumen 
verteilen und weitere Effekte (z.B. die Winkellage) können zu Störeffekten bei der 
Risstiefenbestimmung führen. 

 

 
 

Abbildung 1: Prinzip der Risstiefenbestimmung mit Wirbelstrom; Rahmenbedingungen 

3. Rahmenbedingungen für die Rissentiefenbestimmung mit Wirbelstrom 

Für die Risstiefenbestimmung mit Wirbelstrom sind folgende Rahmenbedingungen 
einzuhalten, um eine zu starke Verfälschung des Prüfergebnisses zu vermeiden: 

3.1 Risslänge / Rissgeometrie 

Die Risse müssen länger als die Sensorwirkbreite sein, da andernfalls die Wirbelströme 
auch um den Riss herum fließen können, und es somit zu einer Verfälschung der 
Tiefenaussage kommt. Im Wirkbereich des Sensors sollte die Rissgeometrie möglichst 
homogen sein. Starke geometrische Veränderungen, wie Knicke oder Verästelungen, 
führen ebenfalls zu einer Änderung der Wirbelstrombahnen und somit zu einer 
Verfälschung der Tiefenaussage.  

3.2 Rissbreite 

Die Rissbreite muss wesentlich kleiner als die Risstiefe sein, damit sie die Tiefenaussage 
nicht verfälscht. Bei natürlichen Rissen sollte dies in der Regel der Fall sein. Zu beachten 
ist dieser Aspekt allerdings bei der Anfertigung von Referenzkörpern für die Aufnahme von 
Sensorkennlinien. 

3.3 Risstiefe 

Abhängig von der Bauform des Sensors erzeugt dieser ein räumlich begrenztes 
elektromagnetisches Feld welches zur Ausbildung der Wirbelströme führt. Je ausgedehnter 
dieses Feld ist, auf desto tieferen Rissflanken können sich die Wirbelströme ausbilden. Mit 
zunehmender Risstiefe tritt bei jedem Sensor ein Sättigungsverhalten auf, das heißt eine 
weitere Vergrößerung der Tiefenausdehnung führt zu keiner weiteren Änderung der 
Rückwirkung auf den Sensor. Prinzipiell kann gesagt werden, dass größere Sensoren auch 
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eine größere Wirktiefe haben. Diese ist jedoch i.A. auch mit einer größeren Wirkbreite 
verbunden, welche unter den Aspekten Risslänge und Rissabstand bei der jeweiligen 
Prüfaufgabe zu beachten ist. 

3.4 Rissabstand 

Treten mehrere Risse innerhalb der Wirkbreite eines Sensors auf, kommt es zu einer 
Überlagerung der Rückwirkungen der Einzelrisse. Dies führt zu einer Verfälschung der 
Tiefenaussage und kann im Extremfall dazu führen, dass mehrere kleine Risse ein Signal 
erzeugen, welches von dem eins großen Risses nicht hinreichend unterschieden werden 
kann. Dieser Effekt wird unter 5.3 detailierter dargestellt. 

3.5 Sensorabstand 

Damit ein möglichst großer Anteil des durch den Sensor erzeugten elektromagnetischen 
Feldes mit dem Prüfobjekt in Wechselwirkung treten kann, muss der Sensor nahe genug am 
Prüfobjekt geführt werden. Änderungen des Sensorabstandes führen zu Veränderungen der 
Prüfempfindlichkeit und der Sensorwirkbreite und sollten nach Möglichkeit vermieden 
werden. Ist die Abstandsänderung bekannt, kann die Änderung der Prüfempfindlichkeit in 
gewissen Grenzen ausgeglichen werden. 
Des Weiteren ist sicherzustellen, dass die Umgebung des Sensors keinen Einfluss auf seine 
Feldausbildung hat. Dies kann durch das Sensordesign erfolgen oder durch Einbettung des 
Sensors in eine elektromagnetisch neutrale Umgebung (Kunststoff, Luft; Keramik). 

3.6 Materialeigenschaften 

Leitfähigkeit und Permeabilität müssen konstant sein, damit durch sie keine 
Signaländerungen hervorgerufen werden, welche die Tiefenaussage verfälschen können. 
Für die Herstellung von Referenzkörpern zur Aufnahme von Sensorkennlinien sind 
Materialien mit den gleichen elektromagnetischen Eigenschaften wie das in der Praxis zu 
prüfende Material einzusetzen. 

4. Messplatz zur Bestimmung von Sensorkennlinien 

4.1 Aufbau 
 
Herzstück des in Abbildung 2 dargestellten Messplatzes ist der Referenzkörper mit den 
Vergleichsfehlern. Für den Anwendungsfall der Schienenprüfung wurde dieser 
Referenzkörper aus einer Neuschiene hergestellt. Zur Vermeidung von Materialeffekten aus 
dem Herstellungsprozess der Schiene und zwecks Erzeugung einer ebenen Fläche wurde 
der Schienenkopf plangeschliffen. Über die gesamte Breite wurde im Abstand von je 20 
mm eine Staffel Testnuten der  Tiefen von 1 mm – 10 mm funkenerosiv eingebracht. Die 
Breite der Testnuten beträgt ca. 0,1 mm. Der Referenzkörper wird auf einer hochpräziesen 
Linearführung unter dem Sensor so bewegt, dass alle Testnuten erfasst werden. Der Sensor 
ist ebenfalls auf einer Linearführung befestigt und kann für die verschiedenen 
Messdurchläufe auf unterschiedlichen Höhen positioniert werden. Mit diesem Messplatz 
werden alle unter 3. aufgezählten Rahmenbedingungen so gut wie möglich erfüllt.  
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Abbildung 2: Messplatz zur Aufnahme von Sensorkennlinien und Signalverläufe 
 
Die vom Wirbelstromgerät bereitgestellten Signalspannungen werden mit einem PC 
aufgezeichnet. Das für diesen Messplatz entwickelte Programm erfasst alle relevanten 
Spannungswerte für die verschiedenen Tiefen der Testnuten bei verschiedenen 
Sensorabständen. Aus diesen Werten werden die Parameter für ein mathematisches 
Sensormodell bestimmt. Diese Parameter können von den verschiedenen 
Schienenprüfsystemen eingelesen werden und bestimmen dort aus den Signalspannungen 
die aktuellen Werte der Risstiefe und des Sensorabstandes. Hierbei werden 
Empfindlichkeitsschwankungen aufgrund des Sensorabstandes automatisch korrigiert. 
In den neueren Prüfsystemen für die Schienenprüfung wird jeder Sensor einzeln vermessen 
und mit seiner eigenen Kennlinie ausgeliefert. Dadurch werden Messungenauigkeiten, die 
ihre Ursache in Abweichungen von einer mittleren Kennlinie haben, vermieden 
 
4.2 Sensorkennlinie  
 

 
 

Abbildung 3: Prinzipieller Verlauf einer Sensorkennlinie 
 

Abbildung 3 zeigt den prinzipiellen Verlauf der Kennlinie eines Wirbelstromsensors für die 
Risstiefenbestimmung. Diese ist aufgrund der stark gekrümmten Kennlinie nur bis zu 
einem gewissen Tiefenbereich möglich. Zusätzlich dargestellt ist die mögliche 
Messwertabweichung aufgrund geringer Spannungsschwankungen (z.B. durch Rauschen 
oder elektrische Störsignale). Im dargestellten Beispiel ergibt ein Spannungswert von 
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1,15 V eine Risstiefe von 1,1 mm und ein Spannungswert von 2,75 V eine Risstiefe von 
7,3 mm. Ein Variation der Spannung um +/- 50 mV ergibt im ersten Fall eine 
Tiefenänderung von ca. 0,1 mm und im zweiten Fall ca. 1,1 mm. Dies verdeutlicht, wie 
stark die Messunsicherheit bei tieferen Rissen zunimmt. 
 
4.3 Sensorabstand bei der Schienenprüfung 
 
Für eine gute und gleichbleibende Prüfempfindlichkeit ist ein möglichst geringer und 
konstanter Abstand des Sensors zum Prüfobjekt notwendig. Abbildung 4 verdeutlicht, dass 
dies bei der Prüfung an der Schiene schwer zu realisieren ist. 
 

 
 

Abbildung 4: Abstandsverhältnisse an der gekrümmten Schienenoberfläche 
 
Aufgrund der gekrümmten Oberfläche der Schiene und der geraden Sensorsohle ergibt sich 
ein „mittlerer Grundabstand“ – selbst bei auf der Oberfläche gleitend geführten Sensoren. 
Um Beschädigungen des Sensors durch die raue Schienenoberfläche zu vermeiden, wird 
bei den vorhandenen Schienenprüfsystemen ein zusätzlicher „Sicherheitsabstand“ von 0,5-
1 mm eingestellt. Da die Verschleißzustände der Schiene stark variieren ändert sich der 
„mittlere Grundabstand“ ständig und auch der „Sicherheitsabstand“ lässt sich nur in 
gewissen Grenzen konstant halten. Aus diesem Grund wird bei der Schienenprüfung 
anhand des Liftoff-Signales eine automatische Abstandskorrektur durchgeführt. Diese 
arbeitet bei einem Grundabstand von 1 mm in einem Bereich von -1 mm bis +1,5 mm mit 
akzeptabler Genauigkeit. 
 
4.4 Ergebnisse und Abweichungen bei der Risstiefenbestimmung 
 
In Abbildung 5 sind die, mit Hilfe des Programmes für die manuelle Schienenprüfung 
ermittelten, Risstiefen auf dem Messplatz grafisch dargestellt. Die Y-Achse ist in dieser 
Abbildung in Millimeter skaliert. Aufgrund des unter 4.2 erwähnten gekrümmten 
Kennlinienverlaufes und der daraus resultierenden großen Messungenauigkeiten durch 
kleinste Spannungsschwankungen bei tiefen Fehlern wird der Messbereich durch das 
Programm automatisch auf etwa 7 mm beschränkt. Es ist zu sehen, dass beim 
Grundabstand und bei einem um 0,5 mm erhöhten Abstand die Tiefenbestimmung incl. 
Empfindlichkeitsausgleich sehr gut funktioniert. Bei größeren Abständen erhöht sich die 
Messungenauigkeit bei tieferen Fehlern. 
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Abbildung 5: Ergebnisse der Risstiefenbestimmung am Messplatz 
 
Um die zu erwartenden Messungenauigkeiten besser einschätzen zu können, wurden ca. 30 
Messreihen für die drei verschiedenen Abstände durchgeführt. Die Ergebnisse über alle 
Abstände sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 
  
Risstiefe 
90° [mm] 

Schädigungstiefe 
25° [mm] 

Messwert 
(Mittelwert) [mm] 

systematischer 
Fehler 

zufälliger 
Fehler 

zu erwartende 
Messungenauigkeit 

0,91 0,38 0,93 1,8 % 3,0 % ca. 5 % 
2,05 0,87 2,09 1,9 % 3,3 % ca. 5 % 
3,10 1,31 3,24 4,5 % 5,8 % ca. 10 % 
4,13 1,75 4,15 0,6 % 6,3 % ca. 10 % 
5,12 2,16 5,52 7,9 % 9,3 % ca. 20 % 
6,15 2,6 6,72 9,3 % 8,8 % ca. 20 % 

 
Die Tiefe der Testnuten wurde optisch vermessen und ist in Spalte 1 angegeben. Bei einem 
angenommen Einlaufwinkel von 25° für die Head Check-Prüfung ergeben sich daraus die 
in Spalte 2 angegebenen Schädigungstiefen. Die Abweichung der Mittelwerte von den 
jeweiligen optisch vermessenen Tiefenangaben wird in Spalte 4 als systematischer Fehler 
dargestellt. Die Ursachen für diesen systematischen Fehler sind in verbliebenen 
Restinhomogenitäten des Referenzkörpers und daraus resultierenden Abweichungen des 
mathematischen Sensormodels von den gemessenen Spannungswerten zu suchen. Der 
zufällige Fehler (Standardabweichung) ist im Wesentlichen im Signalrauschen begründet. 
In der letzten Spalte sind praktisch anwendbare Richtwerte für Messungenauigkeiten des 
Prüfsystems unter Laborbedingungen zusammengefasst. 

 5. Risstiefenbestimmung von Head Checks 

Head Checks sind durch Rollkontaktermüdung verursachte Risse, die überwiegend in den 
äußeren Schienen von Gleisbögen in der Schienenfahrkante auftreten. Diese Risse 
verlaufen unter einem Winkel von 15°-30° ins Schieneninnere. Sie treten in großer Zahl 
über den gesamten Bogen verteilt auf. Für den Abstand zwischen den Rissen werden in der 
Literatur häufig 0,5-7 mm angegeben [4,5]. 
 

  
 

Abbildung 6: Magnetpulverprüfung und Schliffbild an Head Checks 
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5.1 Einhaltung der Rahmenbedingungen 
 
Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick, wie die unter 3. beschriebenen 
Rahmenbedingungen mit dem bestehenden Head Check-Prüfsystem (bzw. von den 
natürlichen Fehlern) erfüllt werden. 
 

Rahmenbedingung gut mittel schlecht 

Risslänge > Sensorwirkbreite  X  

Rissgeometrie homogen   X 

Rissbreite << Risstiefe X   

Risstiefe < Sensorwirktiefe  X  

Rissabstand > Sensorwirkbreite   X 

Sensorabstand gegen Null 
Sensorabstand = konstant 

Sensorumgebung e-m. neutral 
 

X 
X 
X 

 

µ = konstant; σ = konstant  X  
 

Da die Rahmenbedingungen zum großen Teil durch die natürlichen Fehler vorgegeben 
sind, wurde das Prüfsystem so konzipiert, dass bei teilweise gegensätzlichen 
Anforderungen (z.B. große Tiefenwirkung und geringe Sensorwirkbreite) ein möglichst 
guter Kompromiss realisiert werden konnte. Dies ist an der Häufigkeit der nur mittel 
eingehaltenen Rahmenbedingungen zu erkennen. Auf die beiden nur schlecht zu 
erfüllenden Rahmenbedingungen wird in den beiden folgenden Abschnitten detailierter 
eingegangen. 
 
5.2 Winkellage / Rissgeometrie 
 
Die Head Checks verlaufen unter einem Winkel ins Schieneninnere (Abbildung 7). Die 
Wirbelstromprüfung erfasst jedoch nur die Risstiefe – unabhängig vom Eindringwinkel. 
Für die Schieneninstandhaltung ist nur der, sich aus beiden Größen ergebende, Wert der 
Schädigungstiefe von Bedeutung. Diese bestimmt den notwendigen Materialabtrag, mit 
dem die Schiene wieder in einen schädigungsfreien Zustand versetzt werden kann. Die 
Schädigungstiefe ergibt sich aus:  
 

SCHÄDIGUNGTIEFE = RISSTIEFE * Sin(EINDRINGWINKEL) 
 

Aus statistischen Untersuchungen wurde ein mittlerer Eindringwinkel von 25° ermittelt. 
Bei einer gemessenen Risstiefe von 6 mm würde eine Abweichung des realen Winkels von 
diesem Mittelwert um +/- 5° zu einer Änderung des Schädigungstiefe von ca. 20% führen: 
 
Eindringwinkel 20° 25° 30° 
Schädigungstiefe 2,1 mm 2,5 mm 3,0 mm 

 
 
 
 
 
 
Abbildung 7: Bezeichnungen am Schliffbild 
eines Head Check 

7



Als nachteilig für die Risstiefenbestimmung wirkt sich auch die unregelmäßige Geometrie 
der Head Checks aus. Häufig ändert sich der Eindringwinkel des Risses je nach Tiefenlage 
oder es kommt zu Rissverzweigungen (wie auch in Abbildung 7 zu sehen). 
 
5.3 Rissabstand 
 
Beim Abtasten eines Risses mit einem symmetrischen Absolutsensor ergibt sich ein 
Signalverlauf der wesentlich breiter als der Riss selbst ist. Das Maximum dieses Signales 
liegt direkt über dem Riss. 
 

   
 

Abbildung 8: Signalverlauf am Einzelriss und am Rissfeld 
 
Treten mehrere Risse innerhalb des Wirkbereiches des Sensors auf, überlagern sich die 
Signale der Einzelrisse. In Abbildung 8 ist, neben dem prinzipiellen Signalverlauf am 
Einzelriss, ein gemessenes Signal an einem Testfeld von Rissen gleicher Tiefe und 
verschiedenen Abständen zu sehen. Der Testaufbau für diesen gemessenen Signalverlauf 
entspricht weitgehend den realen Bedingungen bei der Head Check-Prüfung. Andere 
Sensoren würden hier zu anderen Formen der Signalüberlagerung führen. Der eingesetzte 
Sensor HC 10 ist jedoch der bestmögliche Kompromiss zwischen den Aspekten Wirkbreite 
und Wirktiefe. 
Aus dieser Signalüberlagerung ergeben sich für die Risstiefenbestimmung zwei Probleme: 
• Wenn der Abstand zwischen zwei Rissen kleiner als 4 mm wird, kommt es zu einer 

nicht mehr zu vernachlässigen Erhöhung des Signales. Bei Rissabständen von 2 mm und 
weniger ist nicht mehr erkennbar, dass mehrere Risse zur Signalerzeugung beitragen. 

• Bei Rissabständen von weniger als 7 mm geht das Signal nicht bis auf die Nulllinie 
zurück. Weite Bereiche engliegender Risse erschweren die Bestimmung einer Nulllinie 
erheblich. 

 
5.4 weitere Fehlerquellen 
 
In der praktischen Head Check Prüfung gibt es noch einige weitere Rahmenbedingungen, 
die zu einer größeren Unsicherheit der Prüfaussage führen können.  
Bei schnell fahrenden Schienenprüfzügen ist es eine große Herausforderung, die Sensoren 
stabil und nah genug an der Schiene zu führen. Besonders bei stark verschlissenen Schienen 
gelingt dies mit den zurzeit eingesetzten Sensorhalterungen nur in gewissen Grenzen. Wenn 
die Sensoren einen Abstand von mehr als 2,5 mm über der Schienenoberfläche haben, ist 
keine sinnvolle Risstiefenbestimmung mehr möglich. Eine neue Sensorhalterung, die dieses 
Problem besser lösen soll, befindet sich in der Entwicklung. Auch die genaue 
Positionierung der Sensoren im geschädigten Bereich erfolgt von den verschiedenen zurzeit 
genutzten Prüfsystemen unterschiedlich gut. 
Durch unterschiedliche Schienenwerkstoffe und Werkstoffumwandlungen aufgrund der 
Belastungen im Rad-Schiene-Kontakt ändern sich die Materialeigenschaften innerhalb des 
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Prüfbereiches. Dies macht sich im Wirbelstromsignal im Wesentlichen durch eine 
Niveuänderung der Nulllinie bemerkbar. Wenn gleichzeitig ein geringer Rissabstand über 
längere Strecken keine aktuelle Nulllinienfindung erlaubt, kann dies zu erheblichen 
Fehlbewertungen führen. 
Die Wirbelstromprüfung erzeugt bei jedem Oberflächeneffekt, der mit einer Änderung der 
elektrischen oder magnetischen Eigenschaften der Schiene verbunden ist, entsprechende 
Signale. Aus diesem Grund werden sowohl alle möglichen Schienenfehler in der 
Oberfläche, als auch bauartbedingte Erscheinungen wie z.B. Schweißnähte, Isolierstöße, 
etc. deutlich detektiert. Die Bestimmung der Schädigungstiefe liefert jedoch nur für 
kalibrierbare Fehler, wie z.B. Head Checks, zutreffende Angaben. Für Prüfzüge wurden 
gewisse Filter- und Sortieralgorithmen entwickelt, die die Head Checks relativ gut von den 
anderen Effekten trennen. Bei der manuellen Prüfung hat der Prüfer die zusätzliche 
Aufgabe, auf einen bestimmungsgemäßen Einsatz des Prüfsystems zu achten und die 
Ergebnisse auf Plausibilität zu prüfen. 
In dem Bemühen die vielen ungünstigen Randbedingungen bei der Schienenprüfung zu 
kompensieren, ist ein komplexes Prüfsystem entstanden, bei dem eine Vielzahl von 
Einstellungen vorgenommen werden können, mit deren Hilfe Automatiken ein möglichst 
zutreffendes Prüfergebniss erzeugen. Eine Anwendung falscher Einstellungen wird auch zu 
falschen Prüfergebnissen führen. 
 
5.5 Auswirkungen der Fehlereffekte in der Praxis 
 
Da neben den erfassbaren systembedingten Messungenauigkeiten in der Praxis viele nicht 
erfassbare Effekte auftreten können, wurden von den ersten Versuchen an die 
Prüfergebnisse durch zerstörende Untersuchungen validiert. Im ersten Schritt wurden an 
Ausschnitten der geprüften Bereiche Schliffbilder angefertigt, und die mit Wirbelstrom 
ermittelte Schädigungstiefe mit der des Schliffbildes verglichen. Hier zeigte sich in der 
Mehrzahl der Fälle eine recht gute Übereinstimmung. Es gab jedoch auch vereinzelte 
erhebliche Abweichungen. Generell ist der Vergleich mit Schliffbildern schwierig, da diese 
nur einen sehr kleinen Ausschnitt des größeren Prüfbereiches darstellen. Die genaue 
Zuordnung des Schliffbildes zu den Prüfdaten sowie die Positionierung der Schliffebene 
auf der maximalen Schädigungstiefe konnten nicht sichergestellt werden.  
Bessere Validierungsergebnisse konnten in mehreren Versuchen an kurzen 
Schienenstücken mit Hilfe eines manuellen Schleifgerätes erzielt werden. Auch hier wurde 
jedoch nur ein kurzer Ausschnitt eines langen Gleisbogens erfasst. Auf den kurzen 
Schienenstücken war die Führung der Sensoren mit den ersten Versuchsmustern von 
manuellen Wirbelstromschienenprüfgeräten schwierig.  
Als beste Validierungsmethode zeigte sich die Wirbelstromprüfung in Verbindung mit 
Schienenschleifzügen. Durch Integration eines Prüfsystems in einen solchen Schleifzug 
können komplette Bögen geprüft und die Ergebnisse mit dem erzeugten Materialabtrag 
verglichen werden. Bei ersten Schleifzugversuchen zeigte sich, dass in vielen Fällen der 
unter 5.3 beschriebene Effekt der fehlenden Nulllinie bei zu eng liegenden Rissen das 
gravierendste Problem darstellt. In der Folge gelang es, die Auswertealgorithmen 
dahingehend zu verbessern, dass eine automatische Nulllinienfindung und –fixierung an 
den dazu geeigneten Orten möglich wurde. Weitere Schleifzugversuche bestätigten die 
wesentliche Verbesserung der Prüfaussage. In Abbildung 9 ist ein solches 
Schleifzugergebnis dargestellt [3]. Es wird das Prüfergebnis des Außenbogens vor und nach 
dem Schleifen gegenübergestellt. Geschliffen und geprüft wurde ein Bogen von ca. 1000 m 
Länge. Die blauen Linien nach oben zeigen die gemessene Anzahl von Head Checks pro 
Meter. Die orangen Linien nach unten zeigen die ermittelte Schädigungstiefe (angezeigt in 
mm) auf dem jeweiligen Meter. Die grünen Punkte kennzeichnen, welcher der vier 
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eingesetzten Sensoren die jeweilige Anzeige detektiert hat. Je nach örtlicher Lage am 
Schienenprofil wurde bei diesem Schleifeinsatz ein Materialabtrag zwischen 0,6 mm und 
1,28 mm (mit einem Schienenprofilmessgerät ermittelt) erzeugt. 
 

 
 

Abbildung 9: Wirbelstromprüfergebnis vor und nach dem Schleifen (Abtrag 0,6 – 1,3 mm) 
 

Zu erkennen ist, dass vor dem Schleifen der gesamte Bogen mit Head Checks der mittleren 
Tiefe 0,8 mm geschädigt ist. An einigen Stellen wird eine Schädigungstiefe von 1 mm 
deutlich überschritten. Die Schädigung tritt intermittierend bis periodisch auf, was bereits 
bei vielen Prüfungen festgestellt und visuell bestätigt wurde. Nach dem erfolgten 
Materialabtrag sind die Tiefen kleiner 1 mm im Wesentlichen beseitigt. An den Positionen, 
wo vor dem Schleifen eine tiefere Schädigung prognostiziert wurde, sind noch vereinzelte 
Schädigungen übrig geblieben. Diese Schädigungen wurden mit Hilfe einer 
Magnetpulverprüfung auch bestätigt. Aus Zeitgründen musste die Schicht beendet werden. 
In der folgenden Schleifschicht konnten diese Restschädigungen dann beseitigt werden. 
Somit arbeitet das Prüfsystem zur Bestimmung der Schädigungstiefe durch Head Checks 
mit einer für die Planung und Qualitätskontrolle der Schieneninstandhaltung ausreichenden 
Genauigkeit. Der Schleifzugbetreiber (SPENO International S.A.) begleitete die Versuche 
über lange Zeit und ist mittlerweile von der Zuverlässigkeit der Prüfaussage soweit 
überzeugt, dass inzwischen mehrere Schleifmaschinen im europaweiten Einsatz mit einem 
solchen Prüfsystem ausgerüstet wurden [6]. Durch den ständigen Vergleich des realen 
Materialabtrages mit der prognostizierten Schädigungstiefe befindet sich das System in 
einem permanenten Validierungsprozess. Bei eventuellen Unstimmigkeiten besteht die 
Möglichkeit der Rückmeldung an die Systementwickler und ggfs. einer Anpassung der 
Auswertealgorithmen. 

6. Fazit  

Die Risstiefenbestimmung mit Wirbelstrom erfordert neben dem Einsatz geeigneter 
Sensoren auch die Einhaltung einer Vielzahl weiterer Rahmenbedingungen an das 
Prüfobjekt und die Prüfumgebung. Der Prüfer sollte diese Rahmenbedingungen und die 
Grenzen des Verfahrens gut kennen, um belastbare Prüfaussagen zu erzielen. 
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Bei der praktischen Prüfung an der Schienenfahrfläche können diese Rahmenbedingungen 
aufgrund der Gegebenheiten an der Schiene oft nicht eingehalten werden. Die Bestimmung 
der Tiefe eines einzelnen Head Check - Risses kann unter ungünstigen Bedingungen 
beliebig ungenau werden. Für die Planung und Qualitätskontrolle der 
Schieneninstandhaltung spielt der einzelne Riss eine untergeordnete Rolle. Über die 
Vielzahl der Risse eines kompletten Gleisbogens lässt sich eine Prüfaussage mit 
hinreichender Genauigkeit treffen. 
Eine weitere Verbesserung der Auswertealgorithmen kann die Prüfgenauigkeit und 
Reproduzierbarkeit weiter erhöhen. Hierzu ist der ständige Erfahrungsaustausch zwischen 
Anwendern und Entwicklern des Prüfsystems zwingend erforderlich. 
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