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Kurzfassung. Die Zustandserfassung digitaler Produktinformationen ist essentiell für 
die Einbettung einer fortschrittlichen und produktionsbegleitenden Qualitäts-
sicherung. Ein Beispiel hierfür ist die berührungslose Erfassung von 
Oberflächenrissen an Bahnrädern von Hochgeschwindigkeitszügen, mit Hilfe der 
bildgebenden, vollautomatisierbaren Induktions-Thermografie. Dieses Verfahren 
ermöglicht mittels intelligenter Signal- und Bildauswertung sowohl einen 
zuverlässigen und objektiven Nachweis von Oberflächenfehlern, als auch die 
Erstellung einer digitalen Ergebnisdokumentation.  
 Perspektivisches Ziel ist die Weiterentwicklung der induktiven Anregung durch 
die Einführung einer Mehrfrequenz-Spulen-Array-Technik. Hierfür müssen sowohl 
die Ansteuerung des Induktors, als auch die Bauform der Spule optimiert werden. 
Eine Spulen-Array-Anordnung erlaubt die Induktion eines rotierenden 
Wirbelstromfeldes in das zu prüfende (leitfähige) Material und damit, die 
richtungsunabhängige Erfassung von Oberflächenrissen. Um das Potential der 
gewonnenen Mehrinformationen zu nutzen, werden darüber hinaus neue Algorithmen 
zur automatisierten Signal- und Bildauswertung, inklusive Segmentierung, 
Klassifizierung und Fehlererkennung, benötigt. Die Verwendung unterschiedlicher 
Anregungsfrequenzen und der Einsatz intelligenter Auswertealgorithmen ermöglicht 
eine verbesserte Detektion von Oberflächenfehlern. Die so gewonnenen 
Informationen fließen abschließend als a priori Wissen in die anschließenden 
Verarbeitungsschritte ein und können zur weiteren Optimierung des Produktions-
prozesses genutzt werden. 
 In dieser Publikation werden erste Erkenntnisse und Ergebnisse der 
Forschungsarbeit, auch unter Zuhilfenahme von Simulationsmodellen, vorgestellt. 

1. Einführung  

ICE-Radsätze werden in ihrem Lebenszyklus starken Beanspruchungen ausgesetzt. Mit 
Geschwindigkeiten von bis zu 320 km/h müssen die Räder außerordentlichen Belastungen 
standhalten. Kleinste Risse oder Fehler könnten zu gravierenden Schäden führen. Nach 
aktuellem Stand werden die Bahnrad-Oberflächen mit der zerstörungsfreien 
Magnetpulverprüfung (MT) auf vorhandene Risse untersucht. Dabei wird eine mit 
fluoreszierenden Partikeln versetzte Aufschwemmung auf das Rad aufgebracht und einem 
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Magnetfeld ausgesetzt. Eisen- oder Eisenoxid-Partikel in der Schwemme werden an 
Fehlstellen festgehalten. Der Prüfer untersucht daraufhin das komplette Bahnrad unter einer 
UV-Lampe und dokumentiert manuell die von ihm gefundenen Fehlstellen. Sobald die 
Untersuchung abgeschlossen ist, wird das Bahnrad gereinigt. Das Ergebnis der Prüfung wird 
somit komplett abgewaschen und einzig die händische Dokumentation des Prüfers bleibt 
erhalten. Zudem ist die Aufschwemmung ein Gefahrstoff mit einem besonderen 
Gefahrenhinweis für Mensch und Umwelt. Eine Integration in automatisierte Prozesse ist für 
das konventionelle Verfahren nur mit großem Aufwand zu erreichen. Aufgrund der 
genannten Argumente sucht die Industrie nach einem innovativen Substitutionsverfahren, 
welches die folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

 
• Zuverlässiger Nachweis von Oberflächenfehlern 
• Prüfung komplexer Geometrien 
• Integration in automatisierte Abläufe 
• Lückenlose und digital abrufbare Dokumentation 
• Einhaltung vorgegebener Prozesstaktraten 

 
Die induktiv angeregte Thermografie gilt als aussichtsreiches Verfahren, welches die 

geforderten Eigenschaften in sich vereint. Ein weiteres, wesentliches Leistungsmerkmal 
eines zerstörungsfreien Prüfverfahrens liegt in der Objektivität der Fehlerbewertung 
begründet. Da es sich bei der induktiv angeregten Thermografie um ein direkt bildgebendes 
Verfahren handelt, stehen die Rohdaten sofort nach der Prüfung zur Verfügung und lassen 
sich mittels intelligenter Auswertealgorithmen komplett objektiv und automatisiert 
analysieren und digital dokumentieren bzw. archivieren. 

In den vergangenen Jahren wurde die thermische Prüftechnik kontinuierlich 
weiterentwickelt und qualifiziert, so dass sie heute als leistungsfähige, zuverlässige, 
berührungslose und schnelle Prüftechnik mit einem sehr guten Nachweisvermögen für 
oberflächennahe Fehlstellen, besonders an ferromagnetischen und austenitischen 
Materialien, zur Verfügung steht und dazu bereits heute die Anwendungsreife erreicht hat. 
Im Gegensatz zu der passiven Thermografie, bei der man die bereits im Objekt vorhandene 
Wärmeenergie zur Darstellung und Auswertung nutzt, wird bei der aktiven Thermografie 
aktiv Wärme in das zu prüfende Werkstück eingebracht. Es existieren diverse Ausprägungen 
der aktiven Thermografie, welche unterschiedliche Mechanismen der Wärmeeinbringung 
wie die optische Anregung mittels Lichtabsorption, Ultraschallanregung oder die induktive 
Anregung mittels elektromagnetischer Wechselfelder nutzen. Alle genannten Verfahren 
erzeugen durch unterschiedliche physikalische Vorgänge, instationäre Wärmeströme, die mit 
dem Material bzw. mit eventuell vorhandenen Ungänzen in Wechselwirkung treten und 
somit einen Fehlernachweis ermöglichen [1]. Bei der Induktionsanregung tritt das 
eingebrachte Wirbelstromfeld direkt mit der Fehlstelle in Wechselwirkung, was für den 
Nachweis von Rissen ausgenutzt wird. Der Wärmeeintrag erfolgt somit direkt im Material 
der zu untersuchenden Probe und ist unabhängig von Störeinflüssen, wie unterschiedlichen 
Oberflächeneigenschaften [2, 3]. 

Ein typischer Messaufbau ist in Abb. 1 zu sehen. Die zu untersuchende Probe wird 
üblicherweise kurzzeitig mit einem elektromagnetischen Wechselfeld beaufschlagt. Hierbei 
werden nach dem Induktionsgesetz Wirbelströme im Bauteil induziert, die bei 
höherfrequenten Wechselfeldern im oberflächennahen Bereich des Bauteils verlaufen. Die 
typischen Frequenzen bewegen sich zwischen 10 und 300 kHz und die Pulsleistung am 
Induktor reicht bis zu 15 kW. 
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Abb. 1. Messanordnung Indukionsthermografie 

Die Eindringtiefe der Wirbelströme im Falle eines typischen ferromagnetischen 
Stahls bei einer Anregungsfrequenz von 100 kHz liegt im Bereich von ca. 60 µm. Man spricht 
daher auch vom sogenannten Skineffekt oder Hauteffekt. Die im Material induzierten 
Wirbelströme werden durch Inhomogenitäten bzw. Ungänzen in ihrer Ausbreitung gestört, 
was zur Folge hat, dass sie entweder lateral oder unterhalb der Fehlstelle ausweichen müssen. 
Diese lokale Veränderung der Wirbelstrombahnen infolge eines Risses führt zu zusätzlichen 
Wirbelstromverlusten in der Fehlerumgebung und auf den Flankenflächen des Risses. Das 
hat zur Folge, dass sich in der Rissumgebung sowohl Wirbelstromdichte als auch –verlauf 
verändern [4]. Mittels der berührungslosen Infrarotmesstechnik können diese thermischen 
Signaturen als Anzeigen erkannt und die Signale orts- und zeitaufgelöst ausgewertet werden. 

2. Stand von Wissenschaft und Technik  

Die Induktionsthermografie setzt das elektrisch leitfähige Prüfstück kurzzeitig einem 
elektromagnetischen Wechselfeld aus. Dadurch werden in dem Werkstoff Wirbelströme 
induziert. Diese setzen insbesondere an Materialtrennungen aufgrund von Widerstands- oder 
magnetischen Hystereseverlusten Wärme frei, welche auf der Oberfläche mit einer Infrarot-
kamera detektiert wird. Oberflächenrisse oder verdeckte, dicht unter der Oberfläche liegende 
Risse und Materialtrennungen verursachen lokale Änderungen der Wirbelstromdichte, die in 
Thermografiesignalen als „Hot Spots“ („thermischer Fingerprint“) sichtbar werden. Erste 
einfache Anwendungen haben in der Stahlindustrie bereits vor rund zwei Jahrzenten Einzug 
erhalten [5]. Das Therm-O-Matic Verfahren von ELKEM wird zur Prüfung von 
ausschließlich in Längsrichtung orientierten Fehlern in Stahlstäben während einer 
kontinuierlichen induktiven Erwärmung und Bewegung angewandt. Die Geschwindigkeit 
relativ zur Induktionsspule kann bis zu 1 m/s betragen. Einige dieser Systeme sind heute noch 
in Betrieb. Ferner wird die Technik zur Charakterisierung der Klebnahtgüte auf Aluminium 
eingesetzt [6]. Zur thermischen Erwärmung wird ein Induktor mit Ferritkern verwendet. Eine 
gepulste induktive Hochfrequenzanregung wird zur Prüfung von Oberflächenrissen in 
Turbinenschaufeln während der Produktion herangezogen [7]. Diese Überprüfung ist fester 
Bestandteil der internen Qualitätssicherung des Herstellers. Weitere Anwendungsbereiche 
finden sich sowohl als Substitution von Zugversuchen an Verdichterschaufeln, als auch bei 
Untersuchungen von Impact-Schäden an CFK-Bauteilen [8]. Darüber hinaus gibt es Arbeiten 
über die analytische und numerische Modellierung von Risskontrasten [9]. Die Berechnung 
der Wirbelstromverteilung und die daraus resultierende Erwärmung liefern einen Einblick in 
die thermische Kontrastbildung an Rissen. Diese wurde experimentell als Funktion der 
Risslänge, Risstiefe und Rissorientierung analysiert [10]. In [11] wurde der Stromfluss in 
Abhängigkeit vom Proximity-Effekt, bei dem sich die Induktionsströme in der Nähe der 
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Spulenwicklung konzentrieren, behandelt. Dabei wurde der mit der Leitfähigkeit von 
Materialien steigende Risskontrast erforscht. Jüngste Untersuchungen wurden den 
Klebverbindungen von Aluminiumblechen für die Anwendung in der Automobilindustrie 
[12] gewidmet, oder beschreiben Tests von Kohlefasercomposites [13]. 

3. Ergebnisse des Simulationsmodells 

Den folgenden Untersuchungen ist ein FEM-Simulationsmodell mit dem Simulationstool 
COMSOL zugrunde gelegt. Dabei wird eine Induktionsspule konstruiert sowie eine Probe 
aus ferritischem Stahl mit eingebrachter, zur Oberfläche offener Nut. Das Simulationsmodell 
ist nach den Parametern aus Tabelle 1 aufgebaut und in Abb. 2 dargestellt. Der 
Induktionsgenerator arbeitet in der Simulation mit einer Frequenz von 100 kHz und regt 0,2 
s lang die Spule mit 15 A an. 

Tab. 1 Parameter des Simulationsmodells 

Name Ausdruck 

LiftOff 0 bis 5 [mm] 
SpecimenWidth 300 [mm] 
SpecimenHeight 25 [mm] 
SpecimenLenght 150 [mm] 
CoilCoreHeight 90 [mm] 
WindingDiameter 40 [mm] 
WindingHeight 40 [mm] 
Cracklenght 20 [mm] 
Crackwidth 1 [mm] 
Crackdepth 2 [mm] 
Frequency 100 [kHz] 

 

 
Abb. 2. Geometrie der Induktionsspule und der Stahlprobe mit integrierter, zur Oberfläche geöffneter Nut 
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3.1 Konventionelle gepulste Induktionsthermografie 

Abb. 3 zeigt den simulierten Temperaturverlauf an drei Stellen der Oberfläche der zu 
untersuchenden Probe. Die erste Position repräsentiert durch die rote Kurve, sitzt direkt an 
der Rissspitze, welche nach dem bereits beschriebenen Prinzip und der hier vorliegenden 
Anordnung von Riss zu Induktor, die größte Wirbelstromdichte aufweist und somit auch den 
größten Temperaturkontrast. Der grün dargestellte Temperaturverlauf aus Abb. 3. a) kann als 
von einem fehlerfreien Bereich stammend angenommen werden und der blaue 
Temperaturverlauf wurde in einem Abstand von halber Diffusionslänge aufgenommen. Die 
Diffusionslänge ist definiert als: 
 𝑑𝑡ℎ = 2 ∙  √ ∙ 𝑡 (1) 

wobei  die Temperaturleitfähigkeit bezeichnet. Sie beschreibt, welchen Weg die 
Wärme innerhalb einer gegebenen Zeit t zurücklegt. Die Diffusionslänge der in der 
Simulation verwendeten Probe, beträgt 6,6 mm, wenn t = 0,6 s entspricht. Vergleicht man 
die Kurvenverläufe an den drei ausgewählten Positionen auf der Oberfläche, so lassen sich 
folgende Schlüsse ziehen, vergleichbar zu Oswald-Tranta et al. [2]: Das Temperatur-
maximum ist an der Rissspitze am Größten. Das bedeutet auch, dass diese Kurve am 
schnellsten ansteigen muss. Die Wärme an dieser Position fließt schneller ab als z.B. an der 

fehlerfreien Position. Die Kurve an der Position bei 𝑦 = 𝑑𝑡ℎ2  steigt zu Beginn gleichermaßen 

mit der Kurve des fehlerfreien Bereiches an. Nach einer Zeit t erreicht der Wärmefluss, 
ausgehend von der Rissspitze, diese Position und überlagert den dort vorhandenen 
Temperaturanstieg. Die beiden Kurven (grün und blau) laufen auseinander und die Kurve bei 𝑑𝑡ℎ2   steigt nun stärker an [2].  

 

a)               b) 
Abb. 3.  a) Simuliertes Temperatur-Zeit-Signal an der Rissflanke für einen Riss mit der Tiefe von 2 mm und 

einer Heizdauer von 0,2 s; b) Zeitliche Ableitung der Temperatur-Zeit-Signale aus Abb. 3. a) 

Abb. 4. a) zeigt die Wirbelstromverteilung im Volumen. Die rote Farbe bedeutet hier 
eine große induzierte Stromdichte. Es lässt sich erkennen, dass diese an den Rissspitzen, wie 
erwartet, deutlich erhöht ist. Abb. 4. b) zeigt die eingebrachte Nut im Querschnitt und 
beschreibt sowohl die Flussrichtung der Ströme, als auch deren Konzentration. Längere 
Pfeile verdeutlichen ein größeres Aufkommen an induzierten Wirbelströmen. 

 
a)           b) 

Abb. 4. Wirbelstromdichte a) im Volumen (Querschnitt); b) an der Oberfläche (Draufsicht) 

Im Folgenden wurde der Abhebeeffekt der Induktionsspule untersucht. Dabei wird der 
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Induktor einmal auf der Prüfobjektoberfläche aufgesetzt, was einer Abhebung von 0 mm 
entspricht und danach, schrittweise um jeweils 1 mm von der Oberfläche entfernt bis zu 
einem Maximalabstand von 5 mm. In Abb. 5. a) sind die Temperatur-Zeit-Signale 
aufgetragen. Dabei lässt sich beobachten, dass die Maximaltemperaturwerte dicht 
beieinanderliegen. Die gezeigten Simulationsergebnisse lassen den Rückschluss zu, dass es 
sich bei der gepulsten Induktionsthermografie um ein robustes Verfahren in Bezug auf 
Abhebung des Induktors handelt. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Gao et al. bei 
experimentellen Versuchen [14]. 
 
 

  
a)               b) 

Abb. 5. a) Simuliertes Temperatur-Zeit-Signal mit unterschiedlichen Distanzen zwischen Induktor in Bezug 
auf die Prüfoberfläche von 0 mm bis 5 mm; b) Temperaturmaxima aus Abb. 5. a) 

Anschließend wurde der Kontrast-Rausch-Abstand (Contrast to noise ratio, CNR) bestimmt. 
Das CNR beschreibt den Kontrast zwischen einem Bereich mit Fehlstelle zu seiner 
Nachbarschaft und wird in Dezibel angegeben. Zu diesem Zweck werden zwei Zonen 
ausgewählt: Ein Defekt-Bereich, der als Signal (𝑆𝐵𝑒𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ) betrachtet wird, und ein Bereich 
um den Defekt, der als Referenz (𝑅𝐵𝑒𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ) definiert ist (siehe Abb. 6. a) und b)). Die 
Berechnung des CNR ergibt sich aus: 
 𝐶𝑁𝑅 =  𝐶𝑁 = 20 ∙  𝑙𝑜𝑔10 (𝑎𝑏𝑠(𝑆𝐵𝑒𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ𝑚𝑒𝑎𝑛 − 𝑅𝐵𝑒𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ𝑚𝑒𝑎𝑛)𝜎 ) 

(2) 

wobei  die Standardabweichung des Rauschens und SBereichmean  und RBereichmeandie Durchschnittswerte der einzelnen Bereiche darstellt [15]. 

a)             b) 
Abb. 6. Bereichsauswahl für eine CNR-Berechnung a) in der Theorie; b) in der Auswertesoftware 

InfraredStudio mit simulierten Daten 

Die CNR-Werte aus Abb. 7. lassen sich wie folgt interpretieren: Bei Kontaktierung (Lift Off 
= 0 mm) werden die induzierten Wirbelströme mit geringstem Verlust in das Bauteil 
eingebracht. Der CNR-Wert ist entsprechend groß. Bei einem Abstand von 1 mm und 2 mm 
fällt dieser Wert wieder ab, um bei 3 mm und 4 mm wieder anzusteigen. Dies lässt sich 
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dadurch erklären, dass weniger Wärmeenergie vom Induktor selbst die Berechnung des 
CNR-Wertes behindert (vergleiche Abb. 7. b)). Der Hotspot an der Rissflanke lässt sich somit 
leichter von seiner Umgebung unterscheiden.  

a)            b) 
Abb. 7. a) Nach Formel (2) berechnete CNR Werte zum Zeitpunkt t = 0,2 s; b) Simulierte 
Oberflächentemperaturverteilung bei variierendem Lift Off und zum Zeitpunkt t = 0,2 s 

Häufig werden bei der Magnetpulverprüfung Vergleichsfehler, mit zwei orthogonal 
zueinander befindlichen und sich kreuzenden Nuten für den sogenannten Check des 
Prüfsystems verwendet. Damit wird das System auf eine ausreichende Magnetisierung 
überprüft. Auch der hier verwendete Induktor für die Anwendung von Induktions-
thermografie weist eine Vorzugsrichtung für die Anregung von Rissen auf. Verläuft der Riss 
senkrecht zu den induzierten Strömen, werden diese in ihrer Ausbreitung gestört und müssen 
einen Umweg um die Rissspitzen nehmen. Dort entsteht ein Bereich großer 
Wirbelstromdichte mit einer daraus resultierenden größeren Erwärmung. Umgekehrt verhält 
es sich bei parallel zu den Strömen verlaufenden Rissen. Die Wirbelströme können 
ungehindert weiterfließen, wie Abb. 8. b) zeigt. Ein Vergleich des Temperatursignals an 
einem senkrecht zu den Wirbelströmen verlaufenden Risses (rote Kurve), einem parallel 
verlaufenden Riss (grüne Kurve) und einem fehlerfreien Bereich ist in Abb. 9. dargestellt. Es 
ist ein deutlicher Einbruch des Temperaturmaximums um 1,9 K gegenüber den beiden 
Signalverläufen an den Rissspitzen zu beobachten, was einem Signaleinbruch um ca. 65% 
entspricht. Im direkten Vergleich zwischen dem Riss mit ungünstiger Wirbelstromanregung 
und einem fehlerfreien Referenzbereich ist dennoch ein deutlich messbarer 
Temperaturanstieg zu erkennen. 

 

a)           b) 
Abb. 8. Wirbelstromdichte a) im Volumen (Querschnitt); b) an der Oberfläche (Draufsicht) eines parallel zu 

den induzierten Strömen verlaufenden Risses 
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Abb. 9. Temperatur-Zeit-Signal eines senkrecht zu den induzierten Strömen verlaufenden Risses im 

Vergleich zu einem parallel dazu verlaufenden Riss und einem fehlerfreien Referenzbereich 

3.2 Rotierendes Wirbelstromfeld 

Abb. 10. zeigt die Erweiterung des Simulationsmodells um ein weiteres Spulenpaar, 
welches orthogonal zum bereits bestehenden angeordnet ist und von einem um 90° phasen-
verschobenen Wechselstrom gleicher Frequenz und Amplitude durchflossen wird. Die 
folgenden Berechnungen wurden mit einem Lift-Off von 3 mm durchgeführt, 
Stromamplitude, Frequenz und die geometrische Bauform bleiben identisch zu den vorher 
gezeigten Simulationen. Die resultierende magnetische Flussdichte ergibt sich aus der 
Überlagerung (vgl. Abb. 10.), durch die vom Stromfluss hervorgerufenen Komponenten 𝐵𝑥 
und 𝐵𝑦. Magnetfeldamplitude und Winkel berechnen sich nach: 
 |𝐵| =  √𝐵𝑥2 + 𝐵𝑦2 = 𝐵0

𝜃 =
{  
   
   
  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (𝐵𝑦𝐵𝑥)  𝑓ü𝑟 𝐵𝑥 > 0, 𝐵𝑦 > 0𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (𝐵𝑦𝐵𝑥) + 180° 𝑓ü𝑟 𝐵𝑥 < 0, 𝐵𝑦 > 0𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (𝐵𝑦𝐵𝑥) + 180° 𝑓ü𝑟 𝐵𝑥 < 0, 𝐵𝑦 < 0𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (𝐵𝑦𝐵𝑥) + 360° 𝑓ü𝑟 𝐵𝑥 > 0, 𝐵𝑦 > 090° 𝑓ü𝑟 𝐵𝑥 = 0, 𝐵𝑦 > 0−90° 𝑓ü𝑟 𝐵𝑥 = 0, 𝐵𝑦 < 0

 

 
 
 
 
 
 

(3) 

  
wobei 𝐵0 die maximale Amplitude der resultierenden magnetischen Flussdichte ist. 

Aus Gleichung 3 lässt sich erkennen, dass die Amplitude der resultierenden magnetischen 
Flussdichte, die durch die orthogonalen Spulenpaare induziert wird, konstant ist [16]. 



 

9 

 
Abb. 10. Rotierendes magnetisches Feld in Anlehnung an Tang et al. [16] 

Abb. 11. a) zeigt die Wirbelstromdichte an der Oberfläche der Prüfplatte und Abb. 
11. b) das Temperatur-Zeit-Signal an den jeweiligen Rissspitzen der eingebrachten 
horizontalen, vertikalen und einer im 45° Winkel eingebrachten Nut. Es lässt sich diesmal 
kein Einbruch des Signal bei der horizontalen und vertikalen Rissorientierung, wie in Abb. 
9. gezeigt wurde, beobachten. Ein kleiner Abfall des Signals um ca. 0,3 K ist von der im 45° 
Winkel eingebrachten Nut gegenüber den anderen beiden zu erkennen. Dies entspricht einem 
Signaleinbruch von ca. 11 %. Abb. 12. zeigt die induzierten Wirbelströme zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten. Es lässt sich erkennen, dass durch diese Anordnung ein 
rotierendes Wirbelstromfeld in der Probe induziert wird. Dadurch werden Risse immer unter 
einem sich verändernden Winkel von diesen Strömen getroffen, was die Ausbreitung dieser 
stört und es somit zu einer Wirbelstromverdichtung mit resultierendem Temperaturanstieg 
an den jeweiligen Rissspitzen kommt. Durch die Anregung mittels zweier Spulenpaare und 
einem um 90° phasenverschobenen Erregerstrom ist demnach eine zuverlässige 
Rissdetektion, unabhängig von der Risslage und ohne das Versetzen der Induktionsspule 
möglich. 

 

 
a)                 b) 

Abb. 11. a) Wirbelstromverteilung um die Rissflanken (rot = starke Konzentration, blau = schwache 
Konzentration) b) Temperatur-Zeit-Signal an der waagerecht liegenden Rissspitze und an der senkrecht 

liegenden Rissspitze 
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Abb. 12. Wirbelstromverteilung auf der Prüflingsoberfläche zu den Zeitpunkten von oben links beginnend 
vom Zeitpunkt 0 bzw. einer vollen Periode, 1/8 Periode, 1/4 Periode, 3/8 Periode, 1/2 Periode, 5/8 Periode, 

3/4 Periode, 7/8 Periode. Die rotierende Wirbelstromverteilung ist deutlich erkennbar. 

4. Anwendungsgebiete 

Die Prüfung von Eisenbahnrädern von Hochgeschwindigkeitszügen auf Oberflächenrisse 
wird nach heutigem Stand konventionell mit dem Magnetpulververfahren durchgeführt. Die 
Überprüfung der Funktionsfähigkeit des gesamten Prüfsystems wird an einem Referenzrad 
mit eingebrachten Kreuznuten, deren Öffnungen zugeschmiert werden, an repräsentativen 
Stellen durchgeführt. Die erzeugten Ergebnisse in dieser Arbeit zeigen eine Möglichkeit, 
diese Art von Referenznuten mit einer einzigen, mit einer Induktionsspule angeregten 
Thermografiemessung durchzuführen. Der vorgestellte Induktor wechselwirkt aufgrund des 
rotierenden elektromagnetischen Feldes und den daraus resultierenden, rotierenden 
induzierten Wirbelströmen mit Oberflächen-Inhomogenitäten, egal in welcher Orientierung 
diese vorkommen, ohne einen manuellen Versatz und erfüllt somit das vorgegebene 
Kriterium. 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Simulationsreihe dieser Arbeit hat gezeigt, dass durch einen geschickten Aufbau der 
Induktionsspule durch zwei orthogonal zueinander ausgerichtete Spulenpaare mit einem um 
90° phasenverschobenen Erregerstrom, die Prüfung von Rissen orientierungsunabhängig und 
ohne Versatz des Induktors gelingt.  

Zukünftige Untersuchungen, sowohl gestützt durch weiterführende Simulationen, als 
auch in geplanten Experimenten, sollen Aufschluss darüber geben, ob weitere Optimierungen 
des vorgestellten Aufbaus einen positiven Einfluss auf die Nachweisempfindlichkeit bei der 
Induktionsthermografie leisten können. Ein Ansatz liefert die Arbeit von Jäckel et al. [17], 
welche den Einfluss eines magnetischen Gleichfeldes auf die Nachweisempfindlichkeit bei 
der Induktionsthermografie untersucht. Weiter könnte untersucht werden, ob die Auswertung 
des magnetischen Streuflusses einen weiteren Beitrag zu einer besseren 
Nachweisempfindlichkeit einer Induktionsspule für induktiv angeregte Thermografie leisten 
kann. 
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