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Kurzfassung. Bei der zerstörungsfreien Messung der Einhärtungs-Härtetiefe in 
Tiefen größer einem Millimeter stellt Ultraschallrückstreuung seit vielen Jahren ein 
zuverlässiges Mittel dar, um Härtetiefen umwandlungsgehärteter Bauteile zu 
bestimmen. Die Vorteile der kalibrierungsfreien Messung sowie des robusten 
Messverfahrens werden weltweit in der Qualitätssicherung und der Fertigung 
geschätzt. Basierend auf der Ultraschall-Hardware des Fraunhofer IZFP finden sich 
Handprüfsysteme von der Automobilbranche bis hin zum Energiesektor.  
 Dieses Messverfahren wurde in einem Großprojekt in eine vollautomatische 
SHD Kurbelwellenprüfanlage umgesetzt, die selbsttätig innerhalb von 20 Minuten 
eine komplette LKW-Kurbelwelle prüft und bewertet, wobei die Anzahl der zu 
prüfenden Baureihen sowie Messstellen frei durch den Kunden definiert werden 
können. Die vorgestellte Anlage ist in der Lage die Zuführung sowie Messungen für 
mehrere spezifizierte Baureihen in den Radien und den Lagersitzen auf allen Pleuel 
und Hauptlagern vollautomatisch durchzuführen. Neben den Messungen, die in den 
entsprechenden Schnittebenen, vergleichbar zu zerstörenden Messungen liegen, sind 
bisher nicht realisierbare auf dem Lager umlaufende sowie parallele Messspuren 
möglich. Für die Bedienung und das Einlegen wird lediglich ein geschulter Arbeiter 
benötigt. Dies führt neben einer kalkulierbaren Prozesszeit zu vollständig 
vergleichbaren Ergebnissen, die digital vorliegen und automatisch in die 
kundeneigenen Dokumentationssysteme übermittelt werden können. 
 Die größten Herausforderungen dieses Systems lagen einerseits in der 
Entwicklung möglichst flexibel einsetzbarer Prüfköpfe für verschiedene 
Durchmesser sowie die Erhöhung der Verschleißbeständigkeit im Vergleich zur 
manuellen Prüfung. Bei der verwendeten Software handelt es sich ebenfalls um eine 
Neuentwicklung, die sowohl die Zuordnung der Bauteiltypen zu ihren Prüfabläufen 
als auch zur Programmierung neuer Prüffolgen eingesetzt werden kann. 
 Insgesamt stellt dieser Prototyp einen Erfolg auf ganzer Linie dar, da sich das 
System inzwischen mehr als 18 Monate erfolgreich im industriellen Einsatz 
befindet. 

1. Einführung  

Die anhaltende Bestrebung die Effizienz von Verbrennungsmotoren zu steigern, hat 
inzwischen auf alle Motorkomponenten Einfluss. Hierbei liegt neben Reibung und 
Verbrennungsoptimierung in der Reduzierung der bewegten Massen im Motor ein hohes 
Einsparpotential, das sich in den Anforderungen an die Fertigung von Kurbelwellen 
widerspiegelt.  
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Als gängiges Verfahren kommt das Induktionshärten zum Einsatz, das zur 
Erzeugung martensitischer Randschichten mit verbesserten Reib-, Verschleiß- und 
Risseigenschaften eingesetzt wird [3,4,5]. Im Rahmen dieses Härtungsverfahrens werden je 
nach Bauvariante und Einsatzzweck der Kurbelwelle Haupt- und gegebenenfalls auch 
Pleuellager sowie deren Radien am Übergang zu den Stegen gehärtet. Da die Dicke der 
gehärteten Randschicht maßgeblichen Einfluss auf die Balance zwischen Steifigkeit und 
Zähigkeit des Bauteils hat, stellt dieser Dickenwert einen klar definierten Parameter des 
Bauteils dar.  

Die Überprüfung der Einhärtungs-Härtetiefe (SHD nach DIN ISO 15787:2010) im 
Rahmen der Bauteilfertigung wird oft durch den Hersteller zerstörend in Stichproben 
durchgeführt. Dazu wird zunächst eine Kurbelwelle an den zu untersuchenden Lagerstellen 
unter verschiedenen Winkeln zersägt und nach entsprechender Schlifferstellung sowie 
chemischer Behandlung optisch und/oder mittels Härtetiefenverlaufsmessungen untersucht. 
Dieses Vorgehen stellt einen erheblichen Zeitaufwand dar, der zudem dazu führt, dass 
kritische Abweichungen im Prozess stark verzögert rückgemeldet werden können, was im 
Falle von Prozessunregelmäßigkeiten zu großen Stückzahlen fehlgehärteter Teile führen 
kann. 

Mit dem Ziel die beschriebenen Abläufe durch zerstörungsfreie Prüfung zu 
verbessern, erfolgte ab 1988 der Einsatz erster SHD-Prüfsysteme, die die Härtetiefe 
induktionsgehärteter Teile mittels der Auswertung von Ultraschallrückstreusignalen 
bestimmen [1,2]. Bei dem am Fraunhofer IZFP entwickelten Gerät handelt es sich um ein 
Handprüfsystem, bestehend aus einem tragbaren Computersystem mit integrierter IZFP 
Ultraschallelektronik und anwendugsspezifischen Vorlaufkeilen zur stabilen 
Positionierung. Seit den Anfängen erfolgten einige technische Weiterentwicklungen der 
zugrunde liegenden Hard- und Software sowie eine Eingrenzung von Ultraschallwandlern, 
die beste Messergebnisse liefern. Abb. 1 zeigt das aktuelle SHD-Handprüfsystem, das, 
bestückt mit der hauseigenen Ultraschallelektronik und Software, in Lizenz am Markt 
verfügbar ist. 

 

 
Abb. 1: Aktuelles SHD-Handprüfgerät mit IZFP-Ultraschalltechnik 

Über die rein manuelle Anwendung hinaus sind bisher halbautomatische Prüfsysteme 
entstanden, die dem Nutzer das Handling großer Teile erleichtern sowie die reproduzierbare 
Positionierung der Ultraschallwandler unterstützen. Der Prüfzyklus ist hierbei im Vergleich 
zur Handprüfung beschleunigt, wird aber weiterhin von einem Prüfer ausgeführt, überwacht 
und dokumentiert.  

Im Jahr 2015 ging der Prototyp einer vollautomatischen SHD-Anlage auf Basis der 
IZFP-Technologie in Betrieb, die für die Vollprüfung von induktiv gehärteten 
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Kurbelwellen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu den am Markt verfügbaren Systemen, 
sind alle Prozessschritte vom Einspannen der Kurbelwelle, über die Zustellung der 
Ultraschallprüfköpfe, der Signalbewertung, bis hin zur Ergebnisbewertung und 
Protokollierung in einem ca. 20 minütigen vollautomatischen Prozess innerhalb eines 
Geräts vereint. Abb. 2 zeigt eine Gesamtansicht der geschlossenen Anlage während der 
Messung. 

 

 
Abb. 2: Vollautomatische SHD-Anlage im geschlossenen Zustand mit eingelegter Welle;  

Rechts: Nutzerinterface für SPS und Ultraschallsystem 

2. Theoretische Grundlagen  

2.1 Ultraschallrückstreuung 

Die Streuung von Ultraschallwellen in Festkörpern stellt die Grundlage für den hier 
genutzten Messeffekt dar [2]. Allgemein tritt die Streuung von Schwingungen in 
Festkörpern an Stellen mit großen Unterschieden in Dichte oder den mechanischen 
Eigenschaften auf, wobei bestimmte Verhältnisse zwischen dem veränderten Bereich 
(Streudurchmesser d) und der eingebrachten Wellenlänge besonders hohes Streuverhalten 
zeigen. Bei diesem Effekt handelt es sich um die sogenannte Resonante Streuung, die 
neben der Rayleigh Streuung (für d << Wellenlänge), den Anteil an gestreuter Energie 
quantifizieren. Aus den bekannten analytischen Lösungen lässt sich ableiten, dass die 
absolute Streuung für Transversalwellen um fast eine Größenordnung stärker ausgeprägt 
ist, als für Longitudinalwellen. Gerade Transversalwellen erfordern jedoch Koppelmittel, 
die für die Übertragung von Scherkräften geeignet sind und die Handhabung erschweren. 
Alternative Erzeugung von Transversalwellen mittels elektromagnetischer Anregung 
scheitert an den zu geringen Mittenfrequenzen entsprechender Wandler, da die 
erforderlichen Frequenzen durch die mikrostrukturellen Eigenschaften auf 15 bis 50 MHz 
eingeschränkt sind.  

Die effektivste und gängigste Variante zur Erzeugung von Transversalwellen stellt 
in diesem Fall die Schrägeinschallung von Longitudinalwellen dar, die nach den 
Zusammenhängen gemäß Snellius zu Transversalwellen im optimalen Frequenzbereich 
führen, ohne die oben beschriebenen Nachteile der Direkteinkopplung zu besitzen. Die 
nötigen Vorlaufstrecken und Einschallwinkel werden analytisch an die Wellenlänge und die 
abzubildenden Materialgradienten angepasst.  
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2.2 Bestimmung der Einhärtungs-Härtetiefe 

In der Anwendung der beschriebenen Grundlagen auf die Härtetiefenbestimmung induktiv 
gehärteter Stähle findet die Messung zumeist in Kontakttechnik statt. Hierfür werden an die 
Prüfstelle angepasste Vorlaufkeile aus Polycarbonat hergestellt, die für den optimalen 
Einschallwinkel in Abhängigkeit der eingesetzten Ultraschallfrequenz und des Vorlaufkeil-
Werkstoffs entworfen werden [1]. Die Frequenz des eingesetzten 
Longitudinalwellenwandlers ist so gewählt, dass die oberflächennahe, gehärtete Schicht 
möglichst geringe Streuung liefert, um einen signifikanten Streueffekt durch die 
Kornstruktur des unbeeinflussten Grundgefüges zu erreichen. Die Streuung findet im 
Bereich des Grundgefüges in alle Raumrichtungen statt, was dazu führt, dass lediglich ein 
geringer Teil der eingestrahlten Energie zum Ultraschallwandler zurückkehrt. Zur 
Verbesserung des Messergebnisses findet eine Ortsmittelung über wenige Millimeter 
entlang der Oberfläche statt, wobei die Härtetiefe zwischen den Rückstreuechos des 
Oberflächeneintritts und dem Signal aus dem Grundgefüge bestimmt wird. Anhand der 
definierten Winkelbeziehungen und bekannter Schallgeschwindigkeiten kann der 
Schallweg vorausberechnet werden und für die Rückrechnung der gemessenen 
Ultraschalllaufzeiten auf den tatsächlichen SHD-Wert genutzt werden. Das Prinzip wird in 
Abb. 3 verdeutlicht.  
 

 
 

Abb. 3: Schematische Darstellung der Abläufe bei der Ultraschallrückstreuung 

 
Im Gegensatz zu den zerstörenden Messungen liefert die Ultraschallmessung keine Tiefe in 
der noch Martensitanteile zu finden sind, sondern den Tiefenwert, ab dem das 
unbeeinflusste Grundgefüge vorliegt. 

Unter Berücksichtigung der messtechnischen, materialbedingten und geometrischen 
Randbedingungen liegen die Detektionsgrenzen für die Härtetiefe bei 1-1,5 mm minimal, 
bis hin zu mehreren Zentimetern im Maximum. Neben der Schichtdicke spielen das 
Wellenlängenverhältnis zur Grundgefügestruktur und der Härtegradient im 
Übergangsbereich eine wichtige Rolle. Die mittlere Korngröße des unbeeinflussten 
Gefüges sollte im Verhältnis von 0,2 bis 1 zur eingesetzten Wellenlänge stehen und der 
Härtegradient sollte im Idealfall größer als 35 HV pro halbe Wellenlänge sein. Dennoch 
gibt es durchaus Werkstoffe und Härteprozesse, die von diesen Vorgaben abweichen 
können ohne ihre Prüfbarkeit einzubüßen. Aus diesem Grunde werden neue Anwendungen 
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an bisher unbekannten Bauteilen immer eng durch die Experten des IZFP betreut, da so das 
Potential dieser zfP-Methode voll ausgenutzt werden kann. 

3. Vollautomatische Kurbelwellenprüfanlage  

3.1 Systemdesign 

Der Prototyp lässt sich in drei große Teilbereiche unterteilen, die sich auch im Projekt 
widergespiegelt haben: 
 Der mechanische Aufbau ist in Abb. 4 und Abb. 5 skizziert. Die Anlage ist durch 
eine Sicherheitstür zugänglich, hinter der sich verstellbare Prismen befinden, die zur 
Aufnahme des Prüfobjekts dienen. Der Messtisch ist in einer Achse parallel zum Prüfobjekt 
beweglich und besitzt im linken Bereich eine feste Parkposition. 
 

 
Abb. 4: 3D-Skizze der Außenansicht ohne Verkleidungen 

 
Abb. 5: Messtisch mit acht automatischen SHD-Prüfköpfen 

 
Unterhalb der Messkammer befinden sich die Behälter für den Koppelmittelkreislauf sowie 
die dazugehörigen Pump- und Filtersysteme. Im hinteren Bereich befindet sich außerhalb 
der Messkammer der Schaltschrank. Im vorderen Bereich rechts der Sicherheitstüren 
befinden sich die beiden Bediener-Terminals, die in Abb. 2 zu sehen sind. 
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Die gesamte Regelung und Überwachung aller Maschinenbewegungen erfolgt durch 
eine SPS-Steuerung auf Basis der Simatic S7-300. Zu deren Aufgaben zählen:  Einrichtbetrieb  Drehantrieb Kurbelwelle  Bewegung Messtisch  Prismenverstellung (zum Einlegen einer Kurbelwelle)  Bewegung der 8 US-Messeinheiten  Betrieb der Schutztüren  Störmeldeerfassung und –verarbeitung  Versorgung des Benutzerinterface über Ethernet 

 
Der Kern des Systems stellt die Ultraschalltechnik dar. Dazu zählen neben der 

IZFP-eigenen Ultraschallelektronik, die mit vier Kanälen arbeitet, auch 8 unterschiedliche, 
mit eigenem Kreislauf gekoppelte, Prüfköpfe, die insgesamt auf 11 verschiedenen 
Kurbelwellen Prüfungen der Haupt- und Pleuellager sowie der Radien durchführen. Um die 
Anzahl der benötigten Vorlaufkeile und damit der zu manipulierenden einzelnen Prüfköpfe 
so gering wie möglich zu halten, wurden die Prüfstellen anhand ihres Durchmessers und 
ihrer Radien gruppiert. Diese Belegung mit Mehrfachfunktionen ermöglicht es mehr als 40 
Prüfungen an unterschiedlichen Geometrien durchzuführen und zu verwalten. Im Rahmen 
des Messbetriebs finden regelmäßige Abgleiche mit dem Prüfgerät zugeordneten 
Masterwellen statt, die als Funktionsüberprüfung dienen und rechtzeitig Abweichungen bei 
der SHD-Messung aufzeigen sollen. Abb. 6 zeigt die Innenansicht des Prüfsystems 
während einer laufenden Messung auf einem Pleuellager. 

 

 
Abb. 6: Innenansicht bei laufender Prüfung; Rechts: Prismen mit gespannter Kurbelwelle 

 
3.2 SHD-Prüfung, Auswertung und Datenverarbeitung 

Die Software zur Messung der Härtetiefe sowie der Datenverarbeitung wurde am 
Fraunhofer IZFP für diesen Prototyp entwickelt und gibt dem Nutzer volle Kontrolle über 
Prüfabläufe und deren Bewertung. Dazu stehen dem Nutzer neben einem automatischen 
Betriebsmodus, ein manueller Betrieb bestehender Prüfablaufe, der Einrichtbetrieb zum 
Erstellen neuer Prüfabläufe, Parametereinstellungen und ein Viewer zur Darstellung 
durchgeführter Messungen zur Verfügung. 
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Das Interface für die automatische Prüfung sowie die weiteren Menüpunkte sind in 
Abb. 8 und die Gesamtansicht für den Prüfer in Abb. 7 dargestellt.  

 

 
Abb. 7: Arbeitsplatz des Bedieners; Links: SPS Steuerung; Rechts: Steuerung des Ultraschallsystems; Unten: 

Maus, Tastatur und Handscanner zur Bedienung beider Systeme 

 

 
Abb. 8: Benutzerschnittstelle im automatischen Messbetrieb 

Im Rahmen einer regulären Prüfung einer bereits definierten Kurbelwelle stellt sich 
der Ablauf wie folgt dar: Der Bediener teilt der Anlage mit, dass eine neue Kurbelwelle 
eingelegt werden soll, indem er im entsprechenden Dialog, durch Scannen der 
Identifikation einer Kurbelwelle, die Anlage zur Ausrichtung für die Länge des Prüflings 
veranlasst. Nachdem die Prismen ausgerichtet sind, darf der Nutzer die Sicherheitstüren 
öffnen und die Kurbelwelle einlegen. Nach dem korrekten Einlegen und Schließen der 
Sicherheitstüren wird die Kurbelwelle eingespannt, ihre genaue Lage zu den Achsen des 
Systems ermittelt und kann mit der Freigabe des Bedieners dann über die SHD-Software 
einer automatischen Prüfung oder Einzelmessungen unterzogen werden. Eine komplette 

A-Bild RHT-Verlauf 

Prüfabfolge 
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Prüfung aller Haupt- und Pleuellager wie bspw. in Abb. 8 dauert je nach Umfang der 
Messungen an der jeweiligen Messstelle circa 20 Minuten und liefert dem Bediener in der 
Kurzübersicht für jede einzelne Messstelle entsprechende i.O. oder n.i.O. Bewertungen 
(Grün bzw. Rot) sowie die gemessene Einhärtungs-Härtetiefe und deren Abweichung vom 
Sollwert. Ein großes zusätzliches Potential besitzt das System aufgrund der Tatsache, dass 
Härteverläufe in mehreren Dimensionen möglich sind. Das bedeutet, dass neben der bereits 
eingesetzten Messung des Härtezonenverlaufs in axialer Richtung am Lager zusätzlich 
umlaufende Messpuren an verschiedenen axialen Positionen denkbar sind. Auf diese Weise 
stehen Informationen zur Verfügung, die für die zerstörende Prüfung großen Aufwand 
bedeuten oder teilweise sogar unmöglich sind. 

Die Auswertung der Ultraschallsignale und die Bewertung der Ergebnisse erfolgt 
analog zum manuellen Prüfsystem des IZFP, sodass die Ergebnisse aufgrund gleicher 
Ultraschallwandlerfrequenzen und Vorlaufkeilkonzepte vergleichbar sind. Daher ist es 
prinzipiell möglich innerhalb einer Produktion die Aufteilung zwischen wiederkehrender 
Prozessüberwachung und kurzfristigen Prüfungen auch von Seiten der Gerätetechnik 
flexibel zu gestalten.  

Alle Ergebnisse, die das automatische Prüfsystem generiert, werden selbsttätig in 
einer SQL-Datenbank abgelegt und stellen die Grundlage für den internen Viewer und die 
Protokollierung dar. Die Ergebnisdaten sind nach einem festen Schema organisiert und 
ermöglichen es dem Nutzer neben den internen Werkzeugen auch alle Daten über 
Netzwerkzugriffe in eigene Dokumentationssysteme zu integrieren ohne Anpassungen an 
der Software der Anlage durchzuführen. Hier wird der fortschreitenden Digitalisierung aller 
Produktionsvorgänge Rechnung getragen, da aufgrund der Vielfalt möglicher 
Softwareschnittstellen, standardisierte Datenbanken eine gute Lösung - universell 
einsetzbar bei gleichzeitig kalkulierbarem Entwicklungsaufwand – sind. 
 

4. Zusammenfassung  

Zerstörungsfrei, Verringerung der Prüfzeit, Prüferunabhängigkeit der Messergebnisse – die 
Anforderungen an die Bestimmung der Einhärtungs-Härtetiefe sind seit nunmehr 30 Jahren 
ähnlich geblieben. Die Vielfalt der Anwendungen vergrößert sich jedoch stetig zusammen 
mit der Komplexität der gehärteten Bereiche. Insofern zeigt der vorgestellte Prototyp, dass 
die SHD-Ultraschalltechnik und die SHD-Software des Fraunhofer IZFP bzgl. 
Komplexität, Automatisierbarkeit und Informationsverarbeitung auf dem Stand der Zeit 
sind. Der Vollautomat zeichnet sich seit seiner Inbetriebnahme durch sehr hohe 
Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse aus. Von den gesammelten 
Erfahrungen in der Entwicklung und im Betrieb werden zukünftige Anlagen profitieren, die 
für viele verschiedene Industriebereiche realisierbar sind und die aufgrund der vielfältigen 
Vorteile ein hohes Wertschöpfungspotential besitzen. 
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