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Kurzfassung. Die Wärmetauscherprüfung mittels Wirbelstrom wird heute nicht nur 
zur Untersuchung des augenblicklichen Zustands von Wärmetauchern genutzt, sondern 
vielfach auch als Analyseinstrument zur Abschätzung von Degradationsentwicklungen 
einzelner Rohre bzw. des gesamten Objekts. Dadurch steigt die Bedeutung der exakten 
und über das Objekt hinweg gleichförmige Bewertung vergleichbarer Signalereignisse 
nochmals an. Eine automatische Online-Klassifizierung von Wirbelstromdaten, wie sie 
in diesem Beitrag vorgestellt wird, bietet nicht nur diese Möglichkeit, sondern erlaubt 
eine Online-Überwachung der Daten, so dass über das Signalanalysemodul sicherge-
stellt werden kann, dass dem Prüfer alle relevanten Signalereignisse vorgelegt werden 
können.  

 

Einleitung 
Delta Test führt seit zwanzig Jahren weltweit Wirbelstromprüfungen durch. Einen wesentli-
chen Anteil an den durchgeführten Prüfungen bilden die Prüfungen von paramagnetischen 
und ferromagnetischen Wärmetauschern. Kurze Reaktionszeiten von der Anfrage bis zur Auf-
tragsdurchführung werden durch die firmeneigene Produktion von Sonden und Kalibrier-
körpern sicher gestellt. Optimal kurze Prüfzeiten bei gleichzeitig hoher Qualität der Befunde 
werden durch den Einsatz von manuellem und mechanisiertem Prüfequipment in Kombina-
tion mit softwareseitiger Unterstützung des Prüfpersonals sichergestellt. Insbesondere bei der 
technisch schwierigen Prüfung von Wärmetauscherrohren aus ferromagnetischem Material ist 
das optimale Zusammenspiel von hochqualifiziertem, erfahrenem Prüfpersonal sowie gut 
abgestimmtem Prüfequipment, was die Software und Datenanalyse einschließt, wichtig. 

 
 Abb. 1: Prinzip des Wärmeaustauschs bei geringen Fließgeschwindigkeiten im Gegenstromverfahren (nach [1]) 
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Wärmetauscher 
Aufgrund der Vielzahl von (wärmetauschenden) Stoffen, Aggregatzuständen und Bauweisen 
erhebt dieser Abschnitt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.  

Chemische Prozesse beruhen in vielen Fällen auf der Erwärmung oder Abkühlung eines Pro-
dukts. Dabei erfolgt üblicherweise die Abkühlung des Produkts durch Abführung der Wärme 
an einen anderen Stoff, der dabei erwärmt wird; dieses Prinzip wird für die Erwärmung umge-
kehrt angewandt (Abb. 1). 

Für den Wärmeübergang zwischen Rohroberfläche und Flüssigkeit ist eine turbulente Strö-
mung günstig, was insbesondere bei hohen Fließgeschwindigkeiten erreicht wird. Durch hohe 
Geschwindigkeit steigt aber auch der Strömungswiderstand, so dass die durch den verbesser-
ten Wärmeübergang optimierte Effizienz des Wärmetauschers wieder gesenkt wird [2, 3].  

Wärmetauscher bestehen in den meisten Fällen aus Metall, jedoch auch aus Kunststoff, Glas 
oder Siliciumcarbid. Für den industriellen Einsatz werden vor allem Stahl und insbesondere 
austenitischer Edelstahl genutzt, da die Beständigkeit der Materialien gegen die korrosiven 
Eigenschaften der Produkte benötigt wird. Kunststoff, Glas oder Siliciumcarbid werden in der 
chemischen Industrie für Wärmetauscher eingesetzt, wenn die chemische Aggressivität der 
Produkte den Einsatz metallischer Werkstoffe nicht erlaubt. Da sich die Wirbelstromprüfung 
nur für leitfähige Werkstoffe eignet, beschränkt sich ihr Einsatz auf die Prüfung von para-
magnetischen und ferromagnetischen Wärmetauschern.  

 

Schädigung von Wärmetauschern 
Eine Schädigung von Wärmetauschern kann durch eine große Zahl von Faktoren ausgelöst 
werden. Als eine der Hauptursachen für die Beschädigung (und im schlimmsten Fall Leckage) 
eines Wärmetauschers kann die Korrosion angesehen werden.  

Die DIN EN ISO 8044 [8] beschreibt die Korrosion als „die Reaktion eines metallischen 
Werkstoffes mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des Werkstoffes bewirkt 
und zu einer Beeinträchtigung der Funktion […] führen kann.“ Die Norm definiert u. a. 37 
Korrosionsarten, darunter Lochfraßkorrosion, Spannungsrisskorrosion und Erosionskorrosion. 

Eine Betrachtung von Prüfplänen und –intervallen sowie geeigneter Dokumentationsmetho-
den erfolgte bereits in  [4]. 

 

Das physikalische Prinzip der Wirbelstromprüfung 
Das physikalische Prinzip der Wirbelstromprüfung wird hier nur oberflächlich dargestellt; für 
eine eingehende Betrachtung sei auf die Fachliteratur [5, 6] verwiesen. 

Grob vereinfacht wird bei der Wirbelstromprüfung durch den sinusförmigen Stromfluss durch 
einen Spulendraht ein magnetisches Feld, das sog. Primärfeld, induziert (Abb. 7). Ist die Spu-
le nahe genug an einem elektrisch leitfähigen Objekt, dringt das magnetische Feld in das Ma-
terial ein und induziert dort einen Strom. Aufgrund der Spulenanordnung (in sich rund und 
senkrecht zur Oberfläche des Prüfobjekts) ergeben sich geschlossene Stromflusslinien, die 
sog. Wirbelströme. Aufgrund des Skineffekts nimmt die Stromdichte mit steigendem Abstand 
von der Oberfläche ab. Die Wirbelströme induzieren wiederum ein magnetisches (Sekun-
där-)Feld, das dem Primärfeld entgegengerichtet ist. Das resultierende Gesamtfeld wird von 
einer Messspule gemessen [7].  
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Trifft die Prüfsonde auf 
geänderte Materialbedingungen 
(Leitfähigkeits-, Permeabilitäts- 
oder Gefügeveränderungen (s. 
Abb. 2)), verändert sich die 
Impedanz der Spulenanordnung 
und damit das Messsignal, das 
von einer Messspule 
aufgenommen und über geeig-
nete Hard- und/oder Software 
argestellt werden kann. 

 

erden, während die freien 
Rohrbereiche mit Innendurchlaufsonden geprüft werden (Abb. 3). 

 
Abb. 3: Wirbelstromprüfungen über der Rohrlänge eines Wärmetauschers 

 relativen Permeabilitäten μr ≥ 1 deutlich von fer-

Abb. 2: vereinfachtes Prinzip der Wirbelstromprüfung (nach [7])

d

 

 

 

 

Prüfbereiche bei der Wärmetauscherprüfung mit Wirbelstrom 
Bei Geradrohr-Wärmetauschern können, wie in Abbildung 3 gezeigt, die Prüfbereiche Rohr-
boden „Prüfseite“ (A), Rohrbereich (B) und Rohrboden „Rückseite“ (C) unterschieden wer-
den. Aufgrund der großen leitfähigen Masse der Rohrböden können mit den hoch empfindli-
chen, auf die Prüfung des gesamten Rohrquerschnitts optimierten Durchlaufspulen keine Aus-
sagen über die Rohrbodenbereiche getroffen werden. Daher können die Rohrböden nur mit 
einer lokalen rotierenden Prüfung mit sog. Rotiersonden geprüft w

 

Prüfung von ferromagnetischen Wärmetauscherrohren 
Die Magnetisierung eines Körpers hängt ab vom äußeren, ihn magnetisierenden Feld, das 
durch dessen Feldstärke H beschrieben wird. Die daraus resultierende Flussdichte B im 
Körper hängt von seiner relativen Permeabilität μr ab. Dabei unterscheiden sich paramagneti-
sche Werkstoffe (wie z. B. Zn und Al) mit 
romagnetischen Werkstoffen (μr >> 1) [6]. 

Bei ferromagnetischen Werkstoffen findet im Bereich der Sättigung eine fast vollständige, 
teilweise irreversible Ausrichtung der Elementarmagnete (nach N. Bohr) statt. Das bedeutet, 
dass der Testkörper nach Abschalten des äußeren Feldes eine Restmagnetisierung oder auch 
Remanenz aufweist. Die Remanenzeigenschaften ferromagnetischer Werkstoffe, die das von 
paramagnetischen Werkstoffen bekannte Wirbelstromverhalten überlagern, erschweren die 
Wirbelstromprüfung durch die Überlagerung mehrerer Effekte stark. Eine Auswertung der 
Wirbelstromsignale anhand einer Skala wie bei paramagnetischen Rohren ist praktisch un-
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möglich. Durch den Einsatz von Vormagnetisierungsverfahren und die Kombination mehrerer 
Prüfkanäle (Differenz- wie auch Absolutkanäle) ist es jedoch möglich, auch bei ferromagneti-
schen Rohrwerkstoffen Wirbelstromprüfungen erfolgreich durchzuführen. Da diese aufwändi-
ge und komplexe Technik zu vielschichtigen Signalausprägungen führt, bedingt dies zwangs-

ufig den Einsatz von gut geschultem und vor allem erfahrenem Prüfpersonal.  

liert. Der Prüfhelfer schiebt die Prüf sitioniert es am 

Positionen über der Rohrlänge zugeordnet 
erden. 

 

eitgleich führt das Prüfprogramm im Hintergrund eine voll-
ständige Signalanalyse durch.  

gehend einer Tiefpass-

timmung aller Über- bzw. 
nterschreitungen der oberen und unteren Schwellwerte ist trivial. 

 
Abb. 4: Prüfsonde am Rohrbodenausgang 

Abb. 5: h Berechnung eines 

lä

 

Beispielhafter Ablauf einer Wärmetauscherprüfung 
Da die Wirbelstromprüfung im Prinzip eine vergleichende Prüfung ist, wird anhand von Ver-
gleichsrohren, die im optimalen Fall natürliche, sonst künstlich eingebrachte Vergleichsfehler 
enthalten, das Prüfequipment bereits im Labor auf volle Funktionstüchtigkeit untersucht. Vor 
Ort wird die Prüfausrüstung nochmals vor Prüfbeginn justiert und die Einstellungen protokol-

sonde durch das zu prüfende Rohr und po
jenseitigen Rohrbodenausgang (Abb. 4). 

Die Datenaufnahme wird gestartet und sowohl die Wir-
belstromdaten als auch die üblicherweise gleichzeitig 
aufgenommenen Weginformationen werden vom Prüf-
rechner aufgezeichnet. Durch die automatische Verknüp-
fung können einzelne Befunde eindeutig und reprodu-
zierbar 
w

Signalanalyse 
Nach der Datenaufnahme wertet der Prüfer die Signalanzeigen in der Weg-Amplituden- und 
der Impedanzdarstellung aus. Z

Das Prinzip dieser Signalanalyse beruht zu allererst darauf, dass Signalanteile, die deutlich 
aus dem normalen Signalverlauf herausfallen, näher untersucht werden. Für die Unterschei-
dung normaler und auffälliger Signalanteile wird ein Median basierter [9], quasi mitlaufender 
Mittelwert berechnet. Der Aufwand für diese Berechnung ist ebenso beträchtlich wie notwen-
dig, um ein Driften des Signalverlaufs ebenso wie die auftretenden Signalereignisse kompen-
sieren zu können (Abb. 5). Dieser Teil der Analyse entspricht weit

Median basierten mitlaufenden Mittelwerts sowie Bestimmung der mittleren Signalamplitude  

 
 Prinzip der Kompensation der Signaldrift und Ausblendung von großen Signalereignissen durc

filterung, allerdings ohne deren Signalverzerrung und –verschiebung. 

Daran schließt sich die Bestimmung der mittleren Signalamplitude im ereignisfreien Signal-
raum an (Abb. 5, jeweils links und rechts vom Spitzenwert, gestrichelt gekennzeichnet). Auf 
deren Basis werden  die oberen und unteren Schwellwerte durch geeignete Vervielfachung 
der Signalamplitude berechnet (z.B. ±6 dB). Die anschließende Bes
U
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Bewertung relevanter Signalanteile 
Die Klassifizierung der als registrierpflichtig erkannten Signalanteile erfolgt mittels Diskrimi-
nanzanalyse im n-dimensionalen Raum mit einer euklidischen Metrik [9].  

rstellung sowohl der einzelnen Kanaldaten als auch des gesamten Kenn-

it den aktuellen 
Signalabschnitten vergleichen und selbst Bewertungen vornehmen

Klasse wie das 

s sicher. Dennoch kann der Schwellenradius vom Benutzer manuell 

 

Dazu werden zuerst die Signaldaten der einzelnen Wirbelstromkanäle abstrahiert zu Kanal-
daten (Abb. 6). Nach der  Auswahl sowie einer geeigneten Kombination Kanaldaten lässt sich 
eine vektorielle Da

Abb. 6: Abstraktion der Kanaldaten

wertes erreichen.  

Aufgrund der vom Prüfer eingegebenen Bewertungen einzelner Signalabschnitte lernt das 
System anhand der dazu gehörigen vektoriellen Abbildung der Fehlersignalbereiche, welche 
Signalausprägungen einzelne Fehlertypen charakterisieren. Im weiteren Verlauf der Prüfung 
kann das System dann die inzwischen bekannten vektoriellen Abbildungen m

.  

Dazu überprüft das 
System, ob ein neuer 
Vektor (in Abbildung 7 
mit r3 bezeichnet) sich 
nahe an einem bekannten 
Vektor r1 befindet. Diese 
Nähe wird durch einen ein-
stellbaren Schwellenradius 
charakterisiert. Ist der Ab-
stand von r3 zu r1 kleiner 
als der Schwellenradius, so 
gehört das durch r3 charak-
terisierte Signal zur 
gleichen 
durch r3 abgebildete Signal 
(Abb. 7). 

Eine hinreichende Trennung der einzelnen Klassen stellt das Signalanalysemodul bereits 
während des Lernvorgang

Abb. 7: Abstraktion der Kanaldaten  

optimiert werden, falls das notwendig werden sollte. 

Derart identifizierte Signalbereiche werden von der Software als solche angezeigt (Abb. 8), so 
dass dem Prüfer ein Hilfsmittel an die Hand gegeben ist, relevante Signale über den Verlauf 
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einer Prüfung, also auch über viele ge-
prüfte Rohre, hinweg gleich zu bewer-
ten. Dieser Aspekt der gleichen Bewer-
tung gewinnt noch an Bedeutung, wenn 
es sich um große Objekte handelt, die 

gen auch von unter-
chiedlichen Prüfern immer gleich be-
ertet werden.  

er 
rt 

%-iger 

rtet bleiben. 

gnalereignisse bewerten, die es zuvor 
ennengelernt hat. Vor dem Hintergrund, dass neben der Bewertung der Signalereignisse auch 
ine Überwachung auf relevante aber unbekannte Signalereignisse durchgeführt werden soll,  

enommenen Daten auf vom Prüfer unbewertete Überschrei-

setzungen 

r die Wärmetauscher-
prüfung ein millimetergenaues Wegerfassungssystem entwickelt und als Standard in die Prüf-
systeme integriert.  

Abb. 8: Anzeige systemseitig identifizierter Signalabschnitte

in mehreren Schichten, i.e. von mehre-
ren Prüfern geprüft werden. 

Nur die eindeutige und reproduzierbare 
Klassifizierung stellt dann sicher, dass 
Signalausprägun
s
w

 

Warnhinweise des 
Signalanalysemoduls 
Nach dem Abschluss d
Befundeingabe durch den Prüfer füh
der schwerste Befund zur Gesamt-
bewertung eines Rohres, z. B.:  

• 20%-Innenfehler bei 500 mm 
• 40%-Innenfehler bei 630 mm 
• 30%-Innenfehler bei 770 mm 

führt zu einer Gesamtbewertung von 40%-Schädigung auf der Innenseite des Rohres [4].  

Die Prüfsoftware gleicht nun die internen Ergebnisse mit den Befunden des Prüfers ab, wobei 
zum einen die Maximalbefunde des Rohres verglichen werden (im obigen Beispiel 40
Innenfehler) unabhängig davon, wo sie sich über der Rohrlänge befinden. Zum anderen er-
folgt ein Vergleich derjenigen Fehler, die die gleiche Position aufweisen, im obigen Beispiel 
z.B. alle Fehler, die an der Position 770 mm gefunden wurden. Durch diesen zweiteiligen Ab-
gleich wird u. a. sicher gestellt, dass sowohl Signalanalyse als auch Prüfer zum gleichen Ge-
samturteil kommen, also keine schwerwiegenden Signalereignisse unbewe

Sollten bei diesen Vergleichen Diskrepanzen auftreten, wird der Prüfer auf diese hingewiesen 
und eine Nachbewertung ermöglicht. Dafür ist die Signalanalyse so in die Prüfsoftware inte-
griert, dass sie dem Prüfer die einzelnen fraglichen Abschnitte gezielt sowohl in der Impe-
danzebene als auch in der Zeit- bzw. Wegdarstellung zur Anzeige bringt.  

Offensichtlich kann dieses Prinzip nur diejenigen Si
k
e
kontrolliert das System die aufg
tungen der Schwellwerte und bringt ggf. derartige Überschreitungen dem Prüfer durch einen 
Warnhinweis ohne Bewertungshinweis zur Kenntnis.  

 

Technische Voraus
Um Leerlaufeffekte durch Sondenstillstände (Abb. 9, A und B) und informationsfreie Daten-
überhänge (Abb. 9, rechts elliptisch markiert) zu vermeiden, wurde fü
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Ein weiterer positiver Aspekt der Integration eines Wegerfa
und reproduzierbare Position eines Defektsignals über der R

ngeschwindigkeit über der 

vergleichen und eine 
chadensdegradation zu ermit-
ln [4].  

 

t werden, sondern dass darüber hinaus 

ss die Degradations-
rtschrittsanalyse, die anhand dieser Daten durchgeführt wird, zu einem tragfähigen Bestand-

propagierten RBI („risk based inspection“) werden kann [4].  

[1] hrer: Physik für Ingenieure; VDI-Verlag; 3. Auflage; 1989 

; 2. Ausgabe;  

[3] ldorf 1999 

rüfverfahren – Eine Betrachtung 

[5] ok of Nondestructive Evaluation; McGraw Hill; 2001 

irbelstromsignalen; Verlag PZH – Produktionstechnisches Zentrum GmbH; 2004 

atenüberhänge in zeitbasier-

ssungssystems ist die stets exakte 
ohrlänge.  

Bei der herkömmlichen zeitba-
sierten Datenaufnahme können 
die Positionen einzelner Signal-
ereignisse nur unter der Annah-
me geschätzt werden, dass die 
Sonde
gesamten Rohrlänge konstant 
war.  

Erst mit der integrierten Weg-
erfassung wird es möglich, bei 
einer Wiederholungsprüfung Be-
funde früherer Prüfungen exakt 
mit Befunden der aktuellen Prü-
fung zu 
S
te

 

Zusammenfassung und Ausblick  
Die erfolgreiche Entwicklung und Integration einer Signalüberwachung und –analyse auch 
und gerade für die Analyse von komplexen Wirbelstromdaten aus der Prüfung ferromagneti-
scher Wärmetauscher bedeutet einen deutlichen Zugewinn hinsichtlich der Reproduzierbar-
keit und Gleichförmigkeit von Signalbefunden, insbesondere bei Objekten mit großen Rohr-
anzahlen. In Verbindung mit der millimetergenauen Wegerfassung stellen diese Systeme nicht 
nur sicher, dass alle relevanten Signalereignisse bewerte

Abb. 9: Leerlaufeffekte und informationsfreie D
ten Wirbelstromdaten 

auch die Bewertungen trotz Schicht- bzw. Personalwechsel und auch bei späteren (Wieder-
hol-) Prüfungen mit gleicher Basis und Güte erfolgen.  

Diese Absicherung der Bewertungsstandards und -güte stellt sicher, da
fo
teil der oft 
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