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Kurzfassung. Leichtbaumaterialien wie Faserkunststoffverbunde (FKV) gewinnen 
zunehmend an Bedeutung und werden in zahlreichen Industriebereichen, wie 
beispielsweise auch zunehmend in der Automobilindustrie, eingesetzt. Dabei sind 
die hohen Anforderungen an die langlebigen Strukturen und Komponenten aus FKV 
stets mit immensen Herstellungskosten verbunden. Eine weit verbreitete, 
berührungslose und vergleichsweise kostengünstige Prüftechnik für elektrisch 
leitfähige Werkstoffe wie auch kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) ist die 
Wirbelstromprüfung. Vor allem bei sicherheitsrelevanten Bauteilen in der 
Automobilindustrie ist eine derartige 100%-Prüfung der Qualität unerlässlich. Bei 
der Prüfung realer Bauteile treten jedoch nicht zu verhindernde Artefakte, wie 
beispielsweise Kanten-, Abhebe- und Verkippungseffekte auf, was die Auswertung 
der Messdaten erschwert. Darüber hinaus kommt es bei der automatisierten 
Wirbelstromprüfung in Abhängigkeit der Eigenschaften des Industrieroboters, z. B. 
hinsichtlich Positions- und Bahnwiederholgenauigkeiten von bis zu einigen hundert 
Mikrometern, zu robotergenerierten Artefakten, welche insbesondere zu einem stark 
ausgeprägten lift-off-Effekt führen. Um die Zuverlässigkeit der Prüfaussage zu 
verbessern und auch eine Prüfung komplexer Bauteilgeometrien zu ermöglichen, ist 
eine Untersuchung des Einflusses der auftretenden Artefakte auf das Prüfergebnis 
erforderlich. Hierfür werden Kanten-, Abhebe- und Verkippungseffekt unter 
Verwendung von CFK-Prüfkörpern mit thermoplastischer Matrix systematisch 
charakterisiert. Durch die Kombination des Industrieroboters IRB 120 (ABB Ltd.) 
mit dem Wirbelstromprüfgerät Elotest B320 und der Entwicklung von geeigneten 
Auswertetools auf Basis von LabView® und Matlab® wird die hinsichtlich 
Durchführung automatisierte Wirbelstromprüfung auch von komplexeren CFK-
Prüfkörpern ermöglicht. Das Potenzial des Verfahrens wird zuletzt vergleichend 
einer manuellen Prüfung gegenübergestellt. 

1. Einführung 

Als moderne Leichtbauwerkstoffe weisen FKV bei vergleichsweise geringem Gewicht sehr 
gute mechanische Eigenschaften wie hohe Festigkeit und hohe Steifigkeit auf [1]. 
Insbesondere kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) und glasfaserverstärkte 
Kunststoffe (GFK) werden zunehmend in den Bereichen Mobility (Luft- und Raumfahrt, 
Automobilindustrie, Schiffsbau) und erneuerbare Energien eingesetzt [2].  

Die steigende Bedeutung von FKV wird beispielsweise durch den hohen Bedarf an 
CFK und das enorme Wachstum dieses globalen Markts verdeutlicht. So zeigte sich im 
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Jahr 2016 für CFK eine globale Bedarfsmenge von ca. 101.000 t, was einem Wachstum 
von fast 11 % bezogen auf das Vorjahr (91.000 t) entspricht. Auch die weltweiten Umsätze 
mit CFK steigen weiter an: Während im Jahr 2015 11,6 Mrd. US$ umgesetzt wurden, 
beläuft sich der weltweite Umsatz im Jahr 2016 auf etwa 13,23 Mrd. US$. Bezogen auf das 
Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von über 14 %, wie auch in Abb. 1 dargestellt [2].  

Bis zum Jahr 2022 wird ein weltweiter CFK-Bedarf von 194.000 t erwartet, was 
auch auf den erhöhten Bedarf im Automobilbereich zurückzuführen ist. Dies ist neben dem 
Wachstum des Bereichs der E-Mobilität und der zunehmenden Anzahl an Hybridautos auch 
durch striktere gesetzliche Regelungen hinsichtlich der Emissionsgrenzwerte begründet, 
soweit eine Gewichtsreduktion im Fokus der Hersteller steht. 

 

 

Abb. 1. Entwicklung des globalen Bedarfs an CFK. [2] 

 
Aufgrund der hohen Qualitätsansprüche in den Einsatzbereichen von FKV und den 

damit einhergehenden hohen Produktionskosten von Strukturen und Komponenten existiert 
ein steigender Bedarf an qualitätssichernden Methoden sowohl für die Produktion als auch 
für regelmäßige Inspektionen im Hinblick auf eine hohe Lebensdauer.  

Der Bereich der ZfP steht jedoch zunehmend im Spannungsfeld zwischen dem Grad 
der Zuverlässigkeit in der Qualitätsaussage und hohen zusätzlichen Kosten, welche 
überwiegend durch hochqualifiziertes Prüfpersonal verursacht werden. So entfallen 
beispielsweise im Bereich der Luftfahrt bis zu 10 % der Herstellungskosten von 
Außenhautstrukturen auf die benötigten Verfahren der ZfP. Um auch in Zukunft im 
Vergleich zu Niedriglohnländern konkurrenzfähig zu bleiben, besteht ein hoher Bedarf, 
Prüfverfahren vollständig zu automatisieren und damit die immensen Personalkosten zu 
reduzieren, welche an anderer Stelle wertschöpfend eingesetzt werden können. 

Eine weit verbreitete, berührungslose und vergleichsweise kostengünstige 
Prüftechnik für elektrisch leitfähige Werkstoffe wie auch CFK (vgl. [3-6]) ist die 
Wirbelstromprüfung. Dabei ist insbesondere für die automatisierte Prüfung mittels 
Wirbelstromverfahren eine äußerst präzise Sondenführung unerlässlich [7]. Hiermit sind 
hohe Anforderungen an die eingesetzten Industrieroboter z. B. hinsichtlich Positions- und 
Bahnwiederholgenauigkeit verbunden. Darüber hinaus kann es allerdings auch durch 
Abweichung bei der Positionierung des Prüfobjekts zu Abweichungen vom virtuellen 
Modell, anhand dessen die Roboterbahnen erstellt wurden, zum realen Bauteil kommen, 
womit ein lift-off-Effekt im Prüfergebnis verbunden ist. Um den Einfluss des lift-off-
Effekts auf das Prüfergebnis von Bauteilen zu reduzieren, existiert neben der Verwendung 
von Differenzsonden eine Vielzahl an Ansätzen basierend auf dem Design bestimmter 
Sende-/Empfangsspulen [8,9] oder der Entwicklung von Signalverarbeitungsalgorithmen 
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[10,11]. Insbesondere für CFK stellt der Einfluss des lift-off-Effekts allerdings immer noch 
eine aktuelle Forschungsthematik dar. 

Neben den robotergenerierten Artefakten können jedoch weitere Einflüsse die 
Auswertung des Prüfergebnisses zusätzlich erschweren. Dies können beispielsweise 
aufgrund geometrischer Eigenschaften des Prüfobjekts nicht zu verhindernde Artefakte 
sein, wie beispielsweise Kanten- oder Verkippungseffekte. In manchen Fällen ist auch 
aufgrund der Prüfkörpergeometrie eine Verkippung der Sonde nicht zu verhindern, um 
bestimmte Bereiche prüfen zu können. 

Werden komplexere CFK-Prüfkörper, wie exemplarisch in Abb. 2 dargestellt, 
untersucht, so entsteht an bzw. schon in der Nähe von Kanten eine durch die Veränderung 
des Wirbelstromfelds hervorgerufene Änderung des Messsignals. Hierdurch wird eine 
zuverlässige Defekterkennung mittels Wirbelstromverfahren aufgrund der Vielzahl 
auftretender Artefakte sowie deren Ausprägung und Kombination erschwert. Auch wenn 
beispielsweise durch Topfkernspulen eine weitere Fokussierung der Wirbelströme 
ermöglicht wird, ist eine gänzliche Umgehung des Effekts nicht möglich. 

 

 

Abb. 2. Beispiel für ein CFK-Realbauteil mit einer Vielzahl an Kanten und kleinen Radien (links), welche bei 
der Prüfung Artefakte in den gelb markierten Bereichen hervorrufen (rechts). 

 
Um die Zuverlässigkeit der Prüfaussage zu verbessern und auch eine Prüfung 

komplexer Bauteilgeometrien zu ermöglichen, ist eine systematische Untersuchung des 
Einflusses der auftretenden Artefakte auf das Prüfergebnis erforderlich. Sind alle relevanten 
Werkstoffkennwerte sowie die Geometrie des Prüfkörpers bekannt, kann hierdurch eine 
Korrekturfunktion erstellt werden, welche jeder Position auf dem Prüfobjekt einen Wert 
zuordnet, der das Prüfergebnis um den Einfluss des jeweiligen Artefakts kompensiert. 

2. Versuchsdurchführung 

Für alle im Beitrag durchgeführten Prüfungen wird das Wirbelstrom-Prüfsystem ELOTEST 
B320 der Rohmann GmbH in Kombination mit der Absolutsonde KAS 2-3 für die 
Untersuchungen eingesetzt. Der zur Verfügung stehende Prüffrequenzbereich der 
transformatorischen Spulenschaltung beträgt 100 kHz – 5 MHz, wobei das Wirbelstromfeld 
zusätzlich durch einen Ferritkern fokussiert wird. Der aktive Bereich der Absolutsonde 
beträgt ca. 3 mm. 

Für die systematische Untersuchung des Einflusses von Artefakten auf das 
Prüfsystem wird ein defektfreier CFK-Prüfkörper (Plattengeometrie) mit Gewebe als 
Faserhalbzeug verwendet. Dabei handelt es sich um TEPEX® dynalite 201-C200 mit einem 
Faservolumenanteil von 45 % und einer thermoplastischen Matrix (PA 6.6). Die 
Absolutsonde wird zunächst mit einer entsprechenden Vorrichtung in Winkeln von 0° bis 
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30° gegenüber der Oberflächennormalen verkippt, um den Einfluss des Verkippungseffekts 
auf das Prüfergebnis zu ermitteln. Zusätzlich wird der Einfluss des Kanteneffekts 
untersucht, indem die Sonde in definierten Abständen von 25 mm bis zum Rand des 
Prüfkörpers geführt wird. Weiterhin wird auch der lift-off-Effekt auf das Prüfergebnis 
systematisch im Bereich von 0 mm bis 5 mm oberhalb der Prüfkörperoberfläche untersucht. 
Für alle Untersuchungen wird der gesamte zur Verfügung stehende Frequenzbereich 
genutzt.  

Im Anschluss an die systematische Untersuchung des Einflusses von Artefakten auf 
das Prüfergebnis wird die Sonde unter Verwendung eines geeigneten Adapters an den 
Industrieroboter IRB 120 (ABB Ltd.) angekoppelt. Dies ermöglicht die automatisierte 
Durchführung einer robotergestützten Wirbelstromprüfung und die Untersuchung des 
Einflusses von robotergenerierten Artefakten. Für die Erstellung der Roboterbahnen wird 
die Simulations- und Programmiersoftware RobotStudio (ABB Ltd.) eingesetzt. Die 
Zuordnung der Messwerte zur jeweiligen Position auf dem Prüfobjekt erfolgt über ein 
LabView®-basiertes Auswerteprogramm (EddyView). Bereits bei der virtuellen Erstellung 
der Roboterbahnen werden im Abstand von wenigen Millimetern Punkte vordefiniert, an 
welchen vom Industrieroboter über einen Encoder Signale an das Wirbelstromprüfgerät 
gesendet werden. Diese werden mit den zugehörigen Messwerten kombiniert und können 
unter Verwendung von EddyView in Echtzeit analysiert bzw. gespeichert werden. Für die 
Weiterverarbeitung und Analyse der Prüfergebnisse wird Matlab® eingesetzt. 

3. Ergebnisse und Diskussion 

Durch den Einsatz von COMSOL®-Simulationen unter Verwendung des AC/DC Moduls 
kann gezeigt werden, dass bei der Wirbelstromprüfung auftretende Artefakte einen 
immensen Einfluss auf das Prüfergebnis aufweisen. Hierfür wurde zunächst Aluminium mit 
σ = 37 MS/m als Beispiel für einen isotropen Werkstoff gewählt, wobei im Abstand von 
8 mm zur Prüfkörperoberfläche eine Ringspule mit einem Durchmesser von 30 mm 
platziert wird. Diese induziert bei einer Frequenz von 1 MHz Wirbelströme in der 
Aluminium-Platte. Wie allseits bekannt zeigt sich, dass bereits eine Verkippung der 
Prüfsonde um 10° gegenüber der Oberflächennormalen zu einer deutlichen Änderung des 
Verlaufs der Wirbelstromverluste im Prüfkörper führt, wie auch in Abb. 3 dargestellt. Mit 
der Änderung der induzierten Wirbelströme im Bauteil geht dabei auch eine Änderung der 
in der Spule induzierten Spannung einher, was das Prüfergebnis maßgeblich beeinflussen 
kann.  
 

 

Abb. 3. FEM Modellierung einer Absolutsonde oberhalb einer Aluminiumplatte mit einer Neigung von 0° 
(links) bzw. 10° (rechts) gegenüber der Oberflächennormalen.  
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Handelt es sich beim zu untersuchenden Prüfobjekt um einen Werkstoff mit anisotropen 
Eigenschaften wie bei CFK, so unterscheidet sich die Ausbreitung der Wirbelströme im 
Bauteil gegenüber isotropen Werkstoffen [12,13]. Dennoch ist davon auszugehen, dass 
auch der Einfluss von Artefakten auf das Prüfergebnis ähnlich ausgeprägt ist. Dies soll im 
Folgenden unter Verwendung eines defektfreien CFK-Prüfkörpers (TEPEX® dynalite 201-
C200) demonstriert werden. 

Es kann gezeigt werden, dass besonders bei hohen Prüffrequenzen bis 5 MHz schon 
geringe Verkippungen der Sonde gegenüber der Oberflächennormalen zu einer 
ausgeprägten Änderung des Messsignals führen, wie auch in Abb. 4 dargestellt. Hierbei 
wurde auf einer defektfreien, mittigen Position des Prüfkörpers kompensiert und die Sonde 
um definierte Winkel gegenüber der Oberflächennormalen geneigt. Der Betrag R berechnet 
sich gemäß den Rechenregeln mit komplexen Zahlen aus X- (Wirkwiderstand) und Y- 
(Blindwiderstand) Komponente. Der Verlauf des Betrags R gegenüber dem 
Neigungswinkel der Sonde verdeutlicht, dass bei der robotergestützten Prüfung eine exakte 
Anpassung der Roboterbahn – auch hinsichtlich der Neigung von Sonden z. B. bei der 
Prüfung von Strukturen mit Radien – unerlässlich ist. Schon geringfügige Abweichungen 
von wenigen Grad können die Präsenz von Defekten implizieren, ohne dass diese 
vorhanden sind, oder die Fehlstellenerkennung verhindern. 

 

Abb. 4. Einfluss des Verkippungseffekts auf das Messsignal an CFK-Prüfkörper für verschiedene 
Prüffrequenzen. 

 
Ein ähnlicher Verlauf zeigt sich auch für die systematische Untersuchung des Einflusses 
des lift-off-Effekts, wie in Abb. 5 dargestellt. So führt beispielsweise bereits ein Abstand 
von 250 μm zwischen Sonde und Prüfkörper bei einer Frequenz von 5 MHz zu einer stark 
ausgeprägten Änderung von R von ca. 4,5 V. Dies verdeutlicht, dass bei der 
robotergestützten Prüfung insbesondere die Bahn- und Positionswiederholgenauigkeit des 
Industrieroboters von hoher Bedeutung sind. Während die Bahnwiederholgenauigkeit bei 
kleineren Robotern noch im Bereich von wenigen zehn Mikrometern liegt, kann diese bei 
größeren Modellen bereits einige hundert Mikrometer betragen und somit zu 
unterschiedlichen Prüfaussagen selbst bei wiederholter Prüfung unter denselben 
Bedingungen führen. 
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Abb. 5. Einfluss des lift-off-Effekts auf das Messsignal an CFK-Prüfkörper für verschiedene Prüffrequenzen. 

 
Zuletzt soll im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigt werden, dass sich die robotergestützte 
Wirbelstromprüfung unter Verwendung des ABB IRB 120 eignet, um selbst kaum 
sichtbare Risse in CFK zuverlässig nachzuweisen. Hierfür wird eine Prüffrequenz von 
5 MHz gewählt und ein CFK-Prüfkörper (s. Abb. 6) mit einer Geschwindigkeit von 
20 mm/s automatisiert geprüft, wobei auch der hohe Einfluss des Kanteneffekts auf das 
Prüfergebnis deutlich zu erkennen ist. 
 

 

 

Abb. 6. CFK-Prüfkörper (150 mm x 100 mm) mit Angabe der Position des optisch kaum erkennbaren Risses 
sowie die zugehörigen Prüfergebnisse der roboterstützten (links) und manuellen (rechts) Prüfung. 
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Während das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) der manuellen Prüfung 6,6 dB beträgt, kann 
dieses durch die robotergestützte Prüfung auf 17,9 dB gesteigert werden. Durch die 
Anwendung von Medianfiltern kann das Rauschen noch weiter reduziert und der Riss im 
Prüfkörper eindeutig identifiziert werden, wie auch in Abb. 7 dargestellt. Zudem ist auch 
die Analyse beispielsweise des X-Kanals möglich, wodurch der Kanteneffekt deutlich 
reduziert werden kann. 

 

Abb. 7. Reduzierung des vorhandenen Rauschens durch Medianfilter (links) sowie Reduktion der 
Kanteneffekte bei Auswertung des X-Kanals (rechts) 

 

Für die Kompensation von Artefakten könnte auf Basis der durchgeführten 
systematischen Untersuchungen eine Korrekturfunktion für den Einfluss von auftretenden 
Artefakten auf das Prüfergebnis abgeleitet werden. Notwendige Voraussetzung hierfür ist 
neben der Kenntnis des Werkstoffs die exakte Bestimmung der Prüfkörpergeometrie, was 
in der Praxis durch optische Verfahren (z. B. Streifenprojektionssystem, Laser-
Profilsensoren) realisiert werden könnte. Eine Korrekturfunktion für CFK mit Gewebe als 
Faserhalbzeug setzt sich hierbei additiv aus den einzelnen Korrekturparametern k für die 
auftretenden Artefakte sowie aus dem Parameter ���� �  zusammen, welcher einen 
Korrekturfaktor für den Faservolumenanteil des Prüfkörpers gegenüber dem in diesen 
Untersuchungen genutzten Faservolumenanteil von 45 % darstellt: 
 � � = � � �− � + �� � . � + ��� � . � + ���� �  

4. Fazit 

Es konnte gezeigt werden, dass der Einfluss von Artefakten auf das Prüfergebnis 
insbesondere bei höheren Prüffrequenzen nicht zu vernachlässigen ist und für eine 
Automatisierung des Wirbelstromverfahrens für eine spezielle Prüfaufgabe bereits im 
Voraus systematisch untersucht werden muss, um eine zuverlässige Prüfaussage für das 
gesamte Bauteil treffen zu können. Der Einfluss von Vibrationen und anderen 
robotergenerierten Artefakten auf das Prüfergebnis ist bei der automatisierten 
Wirbelstromprüfung unter Verwendung eines kleinen Industrieroboters mit vergleichsweise 
hoher Bahn- und Positionswiederholgenauigkeit auch bei Prüffrequenzen bis zu 5 MHz nur 
gering ausgeprägt. Anhand eines Referenzprüfkörpers aus CFK konnte gezeigt werden, 
dass die automatisiert durchgeführte Prüfung ein wesentlich besseres SNR von 17,9 dB 
gegenüber einem SNR von 6,6 dB bei der manuell durchgeführten Wirbelstromprüfung 
ermöglicht. Insgesamt kann durch die automatisierte Prüfung somit nicht nur eine 
zuverlässigere Prüfaussage getroffen werden, sondern auch die benötigte Zykluszeit für die 
Prüfung eines gesamten Bauteils immens reduziert werden. 
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Im Rahmen weiterer Forschungstätigkeiten auf diesem Gebiet soll untersucht 
werden, inwieweit eine Kompensation von Artefakten möglich ist. Während dies für 
Aluminium realisierbar ist, stellen insbesondere die anisotropen Werkstoffeigenschaften 
von CFK sowie die mit unterschiedlichen Faserhalbzeugen (Multiaxial- und UD-Gelege, 
Gewebe, Geflechte, Gestricke etc.) einhergehenden komplexeren Wirbelstromverteilungen 
große Herausforderungen dar. Durch die systematische Untersuchung des Einflusses von 
Artefakten auf das Prüfergebnis sowie durch die Kombination mit optischen Verfahren zur 
exakten Bestimmung der Prüfkörpergeometrie ist es allerdings nicht nur möglich, 
Roboterbahnen automatisiert zu erstellen, sondern auch dabei nicht zu vermeidende 
Artefakte durch eine Korrekturfunktion zu kompensieren. Die Wirbelstromprüfung bietet 
somit hohes Potenzial, um dem künftig steigenden Bedarf an zuverlässigen und äußerst 
sensitiven, automatisierten Prüfverfahren zu begegnen.  
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