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Kurzfassung. Die Notwendigkeit, Schweißkonstruktionen im Zuge von 
Betriebsüberwachungen periodisch auf ihre Sicherheit hin zu überprüfen stellt an die 
Methoden der zerstörungsfreien Prüfverfahren hohe Anforderungen. Die Bestrebung, 
im Betrieb entstandene Risse in einem möglichst frühen Stadium nachzuweisen, ist 
verständlich aber nicht immer leicht zu erfüllen. Die Erfüllung dieser Forderung hängt 
von vielen Faktoren ab. Einer der wesentlichsten Faktoren ist der Oberflächenzustand. 
Viele Schweißverbindungen sind nicht überschliffen und zudem mit einem 
Korrosionsschutz unterschiedlicher Beschichtungsstärke versehen.  
 Von der Wahl des geeigneten Prüfverfahrens hängt der Erfolg der Prüfung ab. 
Vielversprechende Verfahren sind das Magnetische Streuflussverfahren und die 
Wirbelstromprüfung. 
 Schweißverbindungen mit realen linearen zur Oberflächen hin offenen flächigen 
Fehlern unterschiedlicher Breite und Tiefe werden alternierend beschichtet und 
geprüft. Im Besonderen soll bei diesen Untersuchungen ausgelotet werden, bis zu 
welchen Beschichtungsstärken noch verwertbare Prüfergebnisse im Sinne der 
zugrundeliegenden Prüfnormen erzielt werden können. Die Angaben in 
internationalen Regelwerken für maximal zulässige Beschichtungsstärken liegen bei 
etwa 40µm. 

Einführung  

Im Zuge von Betriebsüberwachungen und Revisionen müssen Schweißverbindungen 
wiederkehrenden zerstörungsfreien Prüfungen unterzogen werden. Bei einem Großteil dieser 
Schweißkonstruktionen sind die Schweißnähte nicht immer überschliffen und noch dazu mit 
einem Korrosionsschutz (Lackierung) versehen. Viele dieser Komponenten sind unter 
Umständen mehrere Jahrzehnte im Einsatz. Es besteht daher nicht die Notwendigkeit, 
Anzeigen von ca. 2 mm, wie bei Neuanlagen, zu detektieren. Vielmehr besteht sehr oft die 
Aufgabe darin, Anzeigen größerer Längen (im cm-Bereich) zu finden, ohne den 
Korrosionsschutzanstrich zu entfernen. Ein geeignetes Prüfverfahren zum Nachweis von 
Rissen ist die Magnetpulverprüfung. 
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 Da es dennoch in bestimmten Fällen notwendig sein kann, feine Risse unter 
Lackschichten nachzuweisen, wurden schon vor einigen Jahren eingehende Untersuchungen 
an lackierten Schweißverbindungen durchgeführt [1]. 

Die in diesen Untersuchungen verwendeten Lacksysteme sind Epoxidesterharz 
Systeme (Grundierung) bzw. Alkydharz Systeme (Decklagen) und sind frei von Zinkchromat 
bzw. Bleizusätzen. Neuere Lacksysteme sind zinkphosphat-/eisenglimmerhaltige 
Zweikomponenten-Beschichtungsstoffe auf Epoxidharzbasis (Grundierung) bzw. 
Zinkphosphat pigmentierte Zweikomponenten-Epoxidharzbeschichtungsstoffe (Decklagen). 

Die Änderung der verwendeten Lacksysteme machte eine Wiederaufnahme der 
Untersuchungen notwendig, da die Vermutung nahelag, dass sich die Nachweisbarkeit von 
Anzeigen durch den Zusatz u. a. von elementarem Zinkstaub oder Eisenglimmer im 
Lacksystem verändern könnte.  

Die neuerlich durchgeführten Untersuchungen wurden um die Wirbelstromprüfung 
erweitert. Dieses Verfahren gewinnt auch in der Schweißnahtprüfung immer mehr an 
Bedeutung und generiert Ergebnisse, die die Magnetpulverprüfung nicht in der Lage ist zu 
liefern. 

2. Versuchsstücke 

Für die gegenständlichen Untersuchungen wurden drei Versuchsstücke mit Doppel-
Kehlnähten mit den Bezeichnungen A bis F gefertigt. Als Grundwerkstoff wurde ein 
handelsüblicher S 355 nach EN 10025-2 mit einer Wandstärke von 20 mm gewählt. Wurzel- 
und Fülllagen wurden mit dem Zusatzwerkstoff Böhler Ti 60-FD, die Decklage mit einer 
Hartauftragselektrode UTP DUR 650 Kb geschweißt und rasch abgekühlt, um möglichst 
viele und auch feine Risse zu erzeugen (Tabelle 1). 

 
Tabelle 1: Rissgrößen (auszugsweise) 

 

Schweißnaht Rissbreite [µm] Risstiefe [mm] 

C1 

33 4 
50 5 
60 6 
46 6 

C2 43 2 
D 200 7 

 
Um praxisnahe Verhältnisse zu schaffen, wurden die Schweißnähte nicht 

überschliffen, jedoch vor der ersten Prüfung sandgestrahlt. In diesem Zustand wurde sowohl 
für die Magnetpulverprüfung als auch für die Wirbelstromprüfung jeweils eine Nullmessung 
vorgenommen. In weiterer Folge wurden die Schweißnähte in zwei Stufen beschichtet. Die 
Beschichtung bestand aus einer Grundierung mit einer Schichtstärke von 80µm und einer 
Deckschicht, variierend zwischen 120 µm bis 185 µm. Ein Versuchsstück wurde darüber 
hinaus ein drittes Mal beschichtet und erreichte eine Schichtstärke von 250 µm. 

3. Magnetpulverprüfung 

Zum Nachweis der künstlich produzierten Risse wurde die Prüfung mit 
Wechselstromhandmagneten (Joche) gemäß EN ISO 17638 [2]. bzw. EN ISO 9934-1 
[3].durchgeführt. EN ISO 17638 legt Techniken zum Nachweis von Unregelmäßigkeiten in 
der Oberfläche von ferromagnetischen Schweißnähten, einschließlich der 
Wärmeeinflusszonen, durch Magnetpulverprüfung fest. EN ISO 9934-1 legt die allgemeinen 
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Grundlagen für die Magnetpulverprüfung von ferromagnetischen Werkstoffen sowie die 
Oberflächenvorbereitung des Prüfgegenstands, die Magnetisierungstechniken, die 
Durchführung der Prüfung, die Anzeigenregistrierung und die Bewertung fest.  

Unter Punkt 7 „Oberflächenvorbereitung“ wird festgehalten, dass 

nichtferromagnetische Schichten bis zu einer Dicke von 50µm, wie unzerstörte, glatt 

anhaftende Farbschichten, üblicherweise nicht die Nachweisempfindlichkeit beeinflussen. 

Dickere Schichten vermindern die Empfindlichkeit. Die erforderliche 

Nachweisempfindlichkeit muss dann nachgewiesen werden. 

Unter [1] wurden bereits vor Jahren Untersuchungen an Lacksystemen auf Alkydharz 
Basis, die frei von Zinkchromat bzw. Bleizusätzen sind, durchgeführt. Ergebnisse dieser 
Untersuchungen sind in Abb. 1 und Abb. 2 zu sehen. Es ist jeweils der nicht lackierte 
Ausgangszustand unterschiedlich starken Beschichtungen gegenübergestellt. Unter 
Lackschichten von bis zu 235μm konnten noch feinste Risse, bei Lackschichten von 300μm 
auch noch die feinen Rissspitzen gröberer Risse nachgewiesen werden. Das Gros der Risse 
hatte eine Breite von 10μm bis 60μm und eine Tiefenausdehnung von 0,5 mm bis 5 mm. Im 
geschweißten Zustand wurden die Prüfungen mit einer fluoreszierenden, im lackierten 
Zustand mit einer schwarzen Pulversuspension durchgeführt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geschweißt und gebürstet Lackiert 100µm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lackiert 235µm 

 

Abb. 1: Nachweis von feinsten Rissen auch noch bei 235μm Beschichtungsstärke  
(Alkydharz-System) 
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 Geschweißt und gebürstet Lackiert 300µm 
 

Abb. 2: Nachweis von feinen Rissspitzen gröberer Risse auch bei 300μm Beschichtungsstärke 
(Alkydharz-System) 

Prüftechnisch wurden die neuen Untersuchungen unter den gleichen Bedingungen 
durchgeführt. Die Lacksysteme sind jedoch zinkphosphat-/eisenglimmerhaltige 
Zweikomponenten-Beschichtungsstoffe auf Epoxidharzbasis (Grundierung) bzw. 
Zinkphosphat pigmentierte Zweikomponenten-Epoxidharzbeschichtungsstoffe (Decklagen). 
Diese Beschichtungsstoffe unterscheiden sich in ihrem Aufbau vor allem durch den Zusatz 
u. a. von elementarem Zinkstaub oder Eisenglimmer. Die Vermutung lag daher nahe, dass 
sich dadurch die Nachweisbarkeit von Anzeigen gegenüber dem „alten“ Lacksystem 
vermindere. 

Ergebnisse der jüngsten Untersuchungen sind in Abb.3 und Abb.4 dargestellt. Im 
gestrahlten Zustand sind feine und gröbere Risse unterschiedlicher Längen und 
Orientierungen (längs und quer) zu erkennen. Die gleichzeitige bildliche Darstellung von 
Längs- und Querrissen ist schwer, da die optimalen Magnetisierungsrichtungen nicht 
gleichzeitig möglich sind. Im lackierten Zustand wird dieser Effekt stärker, da auch aufgrund 
der Oberflächenspannung des Lackes die Stabilisierung der Magnetpulveranzeige schwerer 
fällt. Dennoch sind bei einer Lackstärke von 80µm immer noch feinste Anzeigen sichtbar. 
(Pfeile). Erst bei einer Lackstärke von 120µm wird die Nachweisempfindlichkeit bei feinen 
Rissen vermindert (Abb. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3: Probe A1; Die Nachweisempfindlichkeit von feinen Rissen ist bei einer 
Beschichtungsstärke von 120μm etwas vermindert. 

(Epoxidesterharz System) 
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In Abb. 4 sind ähnliche Verhältnisse zu beobachten. Bis 80µm ist die Nachweis-
empfindlichkeit für feinere Risse durchaus gegeben. Bei einer Beschichtungsstärke von 
165μm ist die Nachweisempfindlichkeit von feinen Rissen bereits stark vermindert. Gröbere 
Risse sind aber noch immer nachweisbar.  

Die Erkenntnis aus diesen Untersuchungen bestätigt die ursprüngliche Annahme, 
dass die neuen Lacksysteme mit ihren Additiven offensichtlich eine verminderte 
Nachweisempfindlichkeit gegenüber den „alten“ Systemen haben. Auch an jenem 
Versuchsstück, das auf eine Lackstärke von 250 µm beschichtet wurde konnten nur mehr die 
gröberen Risse nachgewiesen werden (Abb. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: Probe C2; Die Nachweisempfindlichkeit von feinen Rissen ist bereits bei einer 
Beschichtungsstärke von 165μm vermindert. Gröbere Risse sind noch gut nachweisbar. 

(Epoxidesterharz System) 
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Abb. 5: Probe E; Bei einer Beschichtungsstärke von 250μm sind die gröberen Risse noch gut 
nachweisbar. (Epoxidesterharz System) 

Eine weitere Erkenntnis der Untersuchungen besteht darin, dass die Verwendung 
einer fluoreszierenden Suspension an lackierten Oberflächen zu keinen brauchbaren und 
auswertbaren Ergebnissen führt (Abb. 6). Möglicherweise haften die feineren 
fluoreszierenden Partikel an der glatten Lackschicht nicht so gut wie die gröberen schwarzen 
Partikel, sodass die Magnetpulveranzeige sofort zerfällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6: Die Verwendung von fluoreszierender Suspension bei lackierten Oberflächen führt zu 
keinen brauchbaren Ergebnissen, egal welches System zur Anwendung kommt. 

(hier am Beispiel von Probe E bei 180μm) 
 
Fazit: 

 
- Nach Angaben in EN ISO 9934-1 [1] beeinflussen nichtferromagnetische 

Schichten bis zu einer Schichtstärke von 50μm nicht die Nachweisempfindlichkeit. 
- Aus den eigenen Untersuchungen ist zu erkennen, dass auch bei größeren 

Beschichtungsstärken als 50μm noch sehr kleine Risse nachgewiesen werden 
können.  

- Einschränkungen ergeben sich aus der Zusammensetzung der neueren 
Lacksysteme, insbesondere durch ihre Zusatzstoffe, die eine Verminderung der 
Nachweisempfindlichkeit hervorrufen können. 

- Die Entscheidung, ob im lackierten Zustand geprüft werden soll, muss in jedem 
Einzelfall getroffen werden. Eine Verallgemeinerung ist nicht zulässig. 

- Wenn möglich, sollte ein Teststück angefertigt werden, das mit dem gleichen 
Lacksystem beschichtet ist, wie die aktuell zu prüfende Komponente. 

- Aufgrund der Oberflächenspannung der Lackschicht ist eine längere 
Magnetisierungsdauer erforderlich und die Bewertung muss unbedingt während 
der aufrechten Magnetisierung erfolgen. 

- Berücksichtigt man die ursprüngliche Forderung, dass bei Betriebsüberwachungen 
und Revisionen von Anlagen z.T. nur Risse größerer Dimensionen (im cm-Bereich) 
detektiert werden sollen, so kann diese Aufgabe unter Einhaltung gewisser 
Randbedingungen zu Großteil erfüllt werden.  

 
Die wichtigsten Randbedingungen sind: 

- Lackstärke bestimmen 
- Verwendung von schwarzer Suspension 
- Jochmagnetisierung (Wechselstrom) 
- Längere Magnetisierungsdauer / Bewertung während der Magnetisierung 
- Achtung bei Kehlnähten (größere Lackstärken am Übergang zum GW) 
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Positiv anzumerken ist, dass in den vergangenen Jahren bereits viele Projekte unter 
Berücksichtigung dieser Untersuchungsergebnisse und mit Zustimmung der Kunden 
zufriedenstellend durchgeführt werden konnten. 

4. Wirbelstromprüfung 

Die Wirbelstromprüfung von Schweißnähten wird schon sehr lange durchgeführt und 
ist durch entsprechende Normen geregelt. Grundlage dazu sind die Normen EN 1711 [4] und 
nahezu textgleich die EN ISO 17643 „Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen-
Wirbelstromprüfung von Schweißverbindungen durch Vektorauswertung“ [5]. 

In EN 1711 ist auch ein Hinweis darauf zu finden, was gesucht wird und welche 
Fehlergrößen bei entsprechender Berücksichtigung des notwendigen Nutz-/Störverhältnises 
sicher aufzufinden sein werden (Minimalforderung-es geht auch besser). Unter Punkt 6.6 f 
wird festgehalten, dass die kleinste Größe der Unregelmäßigkeit, die mit dem 

Wirbelstromverfahren in einer ferritischen Schweißnaht nachgewiesen werden kann, beim 

“wie geschweißt” Zustand 1 mm tief und 5 mm lang ist. 

Ein wesentlicher Punkt besteht darin, die Eignung der Ausrüstung zur Prüfung 
nachzuweisen, weil die üblichen Differential- und Absolutsensoren wegen der unebenen 
Schweißraupenoberfläche Abhebeeffektsignale erzeugen. Darüber hinaus sind von solchen 
Sensoren ebenfalls Störsignale von Gefügeunterschieden (Schweißgut, Grundmaterial, 
Wärmeeinflusszone) zu erwarten.  

Spezialsensoren für die Schweißnahtprüfung sind „crosswound probes“ und eine 
Neuentwicklung „Predator-vertical field probes“. Beide zeichnen sich durch sehr geringen 
Abhebeeffekt (Unempfindlichkeit gegenüber unebener Prüfoberfläche der Schweißraupe) 
und geringe Empfindlichkeit gegen Materialstrukturänderungen aus und haben 2 orthogonale 
Empfindlichkeitsmaxima, d.h. eine Unterscheidungsmöglichkeit für Längs- und Querfehler. 

Die Normen sind so aufgebaut, dass sie eigentlich als Verfahrensanweisung 
verwendet werden können. Des Weiteren wird auf die Ausbildungsunterlage DGZfP ET- 2 
V13 „Schweißnahtprüfung“ hingewiesen [6]. 

Zielrichtung der Prüfung ist eine schnelle Kontrolle auf oberflächenoffene 
Rissbildung im Zuge der Herstellung und der Wiederholungsprüfung von Schweißungen 
unter Anstrichen und Konservierungsschichten. 

Die Prüfungen wurden an den Schweißnähten mit der Bezeichnung „A“ und „B“ 
durchgeführt. (Kehlnaht mit 2- bzw. 3-Raupen-Decklage). Die Prüfausrüstung besteht aus 
folgenden Komponenten:  

 
- Universalwirbelstromprüfgerät ZETEC MIZ-21B S/N: P-005 
- Sensor: Pred.-.125-90N-1.5  S/N: NC-205 20 – 500kHz Wirkbreite ca. 4mm 
- Sensor: Pred.-.437 S/N: NC-193 1 – 500kHz Wirkbreite ca. 10mm 
- Standard: VMS3RS-1.0 S/N: NDTC-110111-02 Nuten 0,008, 0.02, 0.04 inch 
- Kunstofffolie: d=0,3mm 

 
Entsprechend den Normen wurden die Kehlnähte mit 5 Scanlinien (L1 bis L5) geprüft 

und wegen der starken Unebenheit der Schweißnähte jeweils mit einer Folie von 0,3mm 
Dicke bedeckt, wodurch störende Oberflächen-Signale vermindert werden konnten: 

 
- L1: oberer Einbrand-/Grundmaterialbereich, geprüft mit Pred.-.125 
- L2: Mitte oberer Raupenbereich, geprüft mit Pred.-.437 
- L3: Mittelbereich, geprüft mit Pred.-.437 
- L4: Mitte unterer Raupenbereich, geprüft mit Pred.-.437 
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- L5: unterer Einbrand-/Grundmaterialbereich, geprüft mit Pred.-.125. 
 

Abb.7 zeigt die Geräteeinstellung mit Anzeigen der Nuten des Einstellstandards mit 
0.02 inch und 0.04 inch Tiefe und mit einer 0,3mm dicken Folie bedeckt. Bildschirm-
/Signalorientierung: Signale von Unebenheiten in x-Richtung, Längsfehler in y-Richtung 
nach unten, Querfehler in y-Richtung nach oben.. Kurzer Fehler bedeutet: Fehler kürzer als 
Wirkbreite des Sensors und langer Fehler bedeutet: Fehler deutlich länger als Wirkbreite des 
Sensors. 

 
 

   
SETUP mit künstlichen Fehlern 

längs und quer Längsfehler Querfehler 

 

Abb. 7: Typische Signale für Längs- und Querfehler an einem Einstellstandard 
 
Markiert wurden Bereiche mit Anzeigen die zweifelsfrei auf Risse mit größerer Tiefe 

als 0,5mm und größerer Länge als ca. 5mm bezogen auf die Wirkbreite der Sensoren 
hinweisen. In Abb.8 ist zu erkennen, dass zwischen nicht beschichteter und beschichteter 
Schweißnaht (120µm) keine großen Unterschiede in der Darstellung der nachgewiesenen 
Risse und damit auch keine Veränderung der Anzeigenempfindlichkeit vorhanden ist. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: Probe A Ergebnis/Markierung von Bereichen mit Anzeigen bewertet als Risse 

Gestrahlt 

180µm 
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Zur Untersuchung des Einflusses von dicken Überzugsschichten wurden die 

Prüfungen mit einer Folie mit der Dicke von 1mm wiederholt. Es konnten dieselben 
Anzeigen der langen Fehler mit einer Verstärkungserhöhung von ca.6dB – bei einer noch 
großen Verstärkungsreserve - gefunden werden (Abb.9). Bei den kurzen Fehlern war 
teilweise das nötige Nutz-/Störverhältnis zur sicheren Bewertung nicht mehr gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 9: Beispiele von Fehlersignalen unter einer Folie mit 1mm Dicke 

 
Fazit:  
 

Bei der Wirbelstromprüfung wurde keine große Verschlechterung der 
Nachweisbarkeit mit dem Aufbringen eines Beschichtungssystems festgestellt. Die 
Anzeigen, die durch die physikalischen Grenzen nachweisbar sind, konnten auch mit 
Beschichtung festgestellt werden. Eine gewisse Länge und Tiefe ist aber Voraussetzung. 
Weitere Details, die diese Arbeit sprengen würden sind in den internen Prüfberichten [7] und 
[8] nachzulesen. 

Kurze und wenig tiefe Risse können aber wegen mangelndem Nutz-/Störverhältnises 
der Anzeigen nicht immer sicher bewertet werden und sind teilweise auch oft nicht im nicht 
beschichteten Zustand zweifelsfrei zu detektieren. 

Speziell in Bereichen, die nicht durch ein Prüfmittel verunreinigt werden dürfen 
und/oder nicht mit dicken Überzügen aus nicht leitenden oder magnetischen Komponenten 
beschichtet sein dürfen, hat die Wirbelstromprüfung einen großen Vorteil.  

Die Wirbelsromprüfung mit geeigneter Ausrüstung kann bei allen elektrisch 
leitenden Materialen und auch bei Schweißverbindungen aus unterschiedlichen Werkstoffen 
- magnetisch/nichtmagnetisch – angewendet werden. 

5. Schlussfolgerungen 

Die Notwendigkeit, beschichtete (lackierte) Schweißkonstruktionen im Rahmen von 
Betriebsüberwachungen oder wiederkehrenden Prüfungen einer Oberflächenrissprüfung zu 
unterziehen, stellt die Verantwortlichen immer wieder vor die Frage: Muss die Beschichtung 
entfernt werden oder nicht? 

In vielen Fällen-vor allem bei Schweißkomponenten, die schon Jahrzehnte im Einsatz 
waren, ist es nicht erforderlich, auch feinste Risse nachzuweisen. Wie die Erfahrungen 
zeigen, sind es immer Risse größerer Ausdehnung, die von Interesse sind. Betrachtet man 
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das Thema unter diesem Aspekt, so kann eine Prüfung im lackierten Zustand sehr oft mit 
zufrieden stellenden Ergebnissen durchgeführt und verantwortet werden.  

Wenn es die Umstände erfordern, so kann man sich mit der Anfertigung eines 
Vergleichsstückes behelfen und den Einfluss der Beschichtungsart und -stärke bestimmen. 
In den bisher durchgeführten Prüfungen im praktischen Einsatz hat sich immer wieder 
gezeigt, dass an nur wenigen Stellen in einer Schweißkonstruktion die Beschichtung örtlich 
entfernt werden musste. 

Unter Einhaltung bestimmter prüfspezifischer Randbedingungen können mit Hilfe 
der Magnetpulverprüfung und der Wirbestromprüfung aussagefähige Prüfergebnisse an 
lackierten Schweißverbindungen erzielt werden. 
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