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Kurzfassung. Unter dem oben genannten Vortragstitel werden Forschungs-
ergebnisse, deren Umsetzung in eine Richtlinie und erste praktische Erfahrungen bei 
der zerstörungsfreien Prüfung von Stahlbaukonstruktionen vorgestellt. 
Ausgangspunkt für den vorgestellten Lösungsweg ist eine vermehre Rissbildung an 
feuerverzinkten Stahlbaukonstruktionen, die ab Mitte des Jahres 2009 beobachtet 
wurde. Der komplexe Mechanismus dieser Rissbildung wurde am Lehrstuhl für 
Stahlbau und Leichtmetallbau der RWTH Aachen geklärt. Es handelt sich hierbei 
um eine flüssigmetallinduzierte Spannungsrisskorrosion. Die Magnetpulverprüfung 
erwies sich in den zugrunde liegenden Untersuchungen als praktikable Prüfmethode, 
die wirtschaftlich vertretbar ist. Zudem ist die Magnetpulverprüfung ein etabliertes 
Prüfverfahren mit einer entsprechenden personellen Verfügbarkeit. Durch 
Modifikation der Feldeinleitung konnte die Nachweisempfindlichkeit erheblich 
verbessert werden. Durch Anpassung der anderen Prüfparameter wurde die 
Magnetpulverprüfung an die speziellen Anforderungen verzinkter Konstruktionen 
angepasst. Als Bestandteil der DAST-Richtlinie 022 wurden die Forschungs-
ergebnisse der Praxis zugeführt und konnten bei praktischen Prüfeinsätzen der SLV-
Duisburg Niederlassung der GSI mbH bestätigt werden.  
 

Einführung  

Die Verzinkung stellt einen wirtschaftlichen und zugleich langzeitigen Korrosionsschutz 
von Stahlbaukonstruktionen dar. Die feuerverzinkte Stahlbauweise hat bei Parkhäusern, die 
bekanntlich hohen Korrosionsbelastungen ausgesetzt sind, im Anlagenbau und in vielen 
anderen Bereichen wesentliche Marktanteile erobern können. An Bauwerken, die mit Zink-
schmelzen mit erhöhten Anteilen an Zinn und Wismut verzinkt worden sind, sind vermehrt 
Rissschäden festgestellt worden. Daher musste die Stahlbau- und Verzinkungsindustrie 
Rückschläge hinnehmen. Der Schadensmechanismus wurde mit Hilfe der energie-
dispersiven Analyse im Rasterelektronenmikroskop REM-EDX der RWTH Aachen 
untersucht. Dabei wurde an den Rissufern Zinkphasen gefunden und Risse,  die bis in die 
Rissspitze mit fremden Metall gefüllt waren. Der Rissverlauf war in der Regel interkristal-
lin. Die Rissspitzen der tiefen, verästelten Haupt- und Nebenrisse zeigten eine starke 
Aufkonzentration der niedrigschmelzenden Begleitelemente Zinn (Sn), Blei (Pb) und Wis-
mut (Bi), die in der Folge der Eisen-Zink- Reaktionen im Riss sich immer weiter 
aufkonzentrieren und durch ihre hohe Benetzungsfähigkeit und Oberflächenspannungsver-
hältnisse im flüssigen Zustand in der Lage sind zwischen die Korngrenzen zu gelangen. Die 
verursachten Schäden können häufig ernste Ausmaße annehmen, siehe Abb. 1. Sie werden 
oft erst nach dem Einbau entdeckt, da die während des Verzinkungsprozesses entstandenen 
Risse bis zur Belastung durch die Zinkschmelze verschlossen sind. Hieraus resultiert der 
dringende Bedarf nach einem zerstörungsfreien Prüfverfahren, derartige Risse zu detektie-
ren.  
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Abb. 1:Rissbildungen an einer verzinkten Stahlkonstruktion.  
 

Lösungsweg für oben beschriebene Prüfproblematik 

Die klassischen ZfP-Verfahren weisen alle physikalische Einschränkungen für die 
beschriebene Prüfaufgabe auf:  

Die Sichtprüfung ist im allgemeinen nicht erfolgreich, da die Risse mit einer intakten 
Zinkschicht überdeckt sein können und damit nicht gefunden werden können. ^ 
Die Eindringprüfung hat keine Funktion, da die Risse mit Fremdmetall gefüllt und zudem 
mit einer Zinkschicht überdeckt sind.  
Das Funktionsprinzip der Wirbelstromprüfung ist dadurch eingeschränkt, dass die zu 
detektierenden Risse mit einer elektrisch leitfähigen Schicht überdeckt sind. Zudem sind 
die Rissufer mit elektrisch leitfähigem Fremdmetall gefüllt, so dass die Änderung der 
Impedanz lediglich durch Permeabilitätsunterschiede zwischen dem Fremdmetall und dem 
Prüfstück verursacht wird. Hier muss von entsprechend schwachen Signalen ausgegangen 
werden. Eine weitere Problematik der Wirbelstromprüfung ist die schwankende 
Zinkschichtdicke, der durch einen entsprechend großen Kalibrieraufwand der 
Prüfeinrichtung Rechnung getragen werden muss. Zudem wirkt sich der Skin-Effekt, der 
die Magnetfelder bzw. Wirbelströme an die Oberfläche drängt, negativ aus.  
Bei der Ultraschallprüfung wurde eine hohe Schalldurchlässigkeit der fremdmetallgefüllten 
Risse beobachtet. Daher ergibt sich eine schlechte Reflexionseigenschaft und damit 
Detektierbarkeit derartiger Risse. Das Fokussierte Prüfen mittels Gruppenstrahlertechnik 
zeigte eine verbesserte Detektion, jedoch führte die Oberflächenstruktur von Prüfstücken 
bereits zu Anzeigen, so dass eine eindeutige Prüfaussage hier schwierig ist.  
 
Die Magnetpulverprüfung ist im Vergleich zu den anderen Prüfverfahren 
erfolgversprechend, da ihr physikalisches Grundprinzip erhalten bleibt. Jedoch stößt auch 
dieses Verfahren an physikalische Grenzen.  
Die Magnetpulverprüfung nutzt den sogenannten Streufluss, den Anteil eines 
Magnetfeldes, der bei Oberflächenrissen an der Bauteiloberfläche austritt. Durch 
Magnetpulversuspensionen wird der Streufluss sichtbar gemacht (Abb. 2). Die 
Suspensionen bestehen dabei aus Aufschlämmungen feinster magnetisierbarer Partikel in 
einem Trägermedium wie Wasser oder Öl.  
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Abb. 2: Magnetpulveranzeige an einem Oberflächenriss   
  
Beschichtungen der Bauteiloberfläche schwächen jedoch das austretende Streufeld, so dass 
mit einer reduzierten Prüfempfindlichkeit zu rechnen ist (Abb. 3).   
Dazu ein Auszug aus DIN EN ISO 9934-1: „Nichtferromagnetische Schichten bis zu einer 
Dicke von 50 ųm, wie unzerstörte, glatt anhaftende Farbschichten, beeinflussen 
üblicherweise nicht die Nachweisempfindlichkeit. Dickere Schichten vermindern die 
Empfindlichkeit. Die erforderliche Nachweisempfindlichkeit muss dann nachgewiesen 
werden“.  
 

 
Das Magnetpulververfahren wurde bezüglich der Auffindwahrscheinlichkeit in 
Abhängigkeit der Feldstärke, der Prüffrequenz und der Feldeinleitung untersucht.  
 
Die Feldstärke wurde in mehreren Schritten bis zur Sättigung des zu prüfenden Materials 
erhöht. Die Untersuchungen werden zunächst an einem Kontrollkörper mit Querbohrungen 
unterschiedlicher Tiefenlage und dann an realen Rissen durchgeführt.  
Abb. 3 zeigt die Detektion eines Risses unter der Bauteiloberfläche bei unterschiedlichen 
Feldstärken. Deutlich zu erkennen ist eine verbesserte Detektion bei der Aufprägung einer 
großen Feldstärke. Bei dem in Abb. 3 untersuchten Bauteil wurde mittels eines 
Oszilloskopen festgestellt, dass sich die Bauteiloberfläche bei einer gemessenen Feldstärke 
im Sättigungszustand befindet.   
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Abb. 3: Detektion eines Risses unter der Bauteiloberfläche bei unterschiedlichen 
Feldstärken.  

Die Messung der Feldstärke ist insbesondere bei verzinkten Konstruktionen nur bedingt 
aussagefähig. In der Zinkschicht werden Wirbelströme erzeugt, deren Magnetfeld dem 
ursprünglichen überlagert ist. Zudem verläuft ein Teil des Magnetfeldes durch die Luft und 
wird bei der Messung mit erfasst. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Material nahe an 
oder in dem Sättigungszustand ist. Demnach ist das Messergebnis der 
Tangentialfeldstärkemessung die Summe aus Tangentialfeldstärke plus dem  Gegenfeld 
durch Induktion plus dem magnetischen Nebenschluss durch die Luft (Abb. 4).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Ergebnis der Tangentialfeldstärkemessung als Summe mehrerer Faktoren.  
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In einer zweiten Parameterstudie wurde die Prüffrequenz untersucht. Reduziert man die 
Prüffrequenz des Jochmagneten, so kommt der Skineffekt, der das Magnetfeld an die 
Bauteiloberfläche konzentriert, weniger zum Tragen.  
Mit Hilfe eines Frequenzumrichters (Abb. 5) wurde eine Reduzierung der Prüffrequenz 
realisiert.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 5: Frequenzumrichter zur Realisierung unterschiedlicher Prüffrequenzen.  
 
Die Untersuchung unterschiedlicher Prüffrequenzen wurde mit Hilfe eines Frequenz-
umrichters realisiert. Bei geringen Feldstärken ist eine Anzeigenverbesserung zu 
beobachten. Steigert man jedoch die Feldstärke, so nimmt der Frequenzeinfluss auf die 
Anzeigenbildung merklich ab.  

Damit reduzieren sich die zu optimierenden Parameter auf die Feldstärke, die mit einer 
praxisgerechten Magnetisierungseinrichtung zu realisieren ist.  Insbesondere bei der 
Kehlnahtprüfung werden mit üblichen Jochmagneten zum Teil sehr geringe Feldstärken 
erzielt. Die Feldeinleitung spielt dabei eine wichtige Rolle. Betrachtet man den 
Magnetischen Kreis bei der vorliegenden Prüfaufgabe, so wird deutlich, dass es sich um 
eine Reihenschaltung von magnetischen Widerständen handelt. Der Übergangswiderstand 
zwischen den Magnetpolen und dem Prüfstück hat hier eine wesentliche Bedeutung, da 
Zink ein diamagnetisches Verhalten zeigt mit einer relativen magnetischen Permeabilität 
von etwa 1(Abb. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Gesamtwiderstand bei der Magnetisierung verzinkter Stahlkonstruktionen 
(induktive Widerstände vernachlässigt)  
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Aus der Formel für den magnetischen Widerstand ist ersichtlich, dass die Feldeinleitung 
über eine große Querschnittsfläche den Magnetischen Widerstand senkt.  

In Form modifizierter Vorsatzpole konnte eine erhebliche Steigerung der Feldstärke 
erreicht werden Abb. 7.  
 

 

 

 

  

 

 

Abb. 7: Feldeinleitung über modifizierte Vorsatzpole an einem handelsüblichen 
Jochmagneten.  

Die Magnetisierungs- und Nachmagnetisierungsdauer wurde als weiterer Parameter in dem 
zugrunde liegenden Forschungsvorhaben untersucht. In Relation zu unbeschichteten 
Stahlkonstruktionen erfordert das Prüfen feuerverzinkter Konstruktionen mehr Zeit. 
Experimentell wurde eine Zeitspanne von 6 Sekunden für den Magnetisierungs- und 
Bespülvorgang, sowie weitere 6 Sekunden für die Nachmagnetisierung als ausreichend 
ermittelt, um eine Anzeigenbildung zu beobachten.  
Als letzter Einflussparameter wurde eine Reihe von Prüfmittelsuspensionen untersucht, von 
denen sich einige als besonders geeignet erwiesen.  
 
Die oben beschriebenen Untersuchungsergebnisse wurden parallel zu dem 
Forschungsvorhaben in Arbeitskreissitzungen des Deutschen Ausschuss für Stahlbau 
(DAST) diskutiert und konnten schließlich in Form der DAST-Richtlinie 022 der Praxis 
zugänglich gemacht werden.  
In Praxiseinsätzen der SLV-Duisburg, NL der GSImbH konnte der prüftechnische Inhalt 
oben genannter Richtlinie als praktikabel und sinnvoll bestätigt werden.   
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