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Kurzfassung. Stähle, die durch ihre Legierungszusammensetzung metastabile 
austenitische Gefüge besitzen, können durch lokale Umformung oder 
Krafteinwirkung in ein martensitisches Gefüge umgewandelt werden. Dieser Effekt 
führt zu einer Verfestigung des Werkstoffs und kann bei spanender Bearbeitung 
genutzt werden, um Randzoneneigenschaften definiert einzustellen. Hierdurch 
können Bauteile mit gradierten Materialeigenschaften erzeugt werden, die durch ihr 
martensitisches Gefüge höhere Randhärtekennwerte als der Kern besitzen und eine 
hohe Verschleißbeständigkeit ermöglichen. Aufgrund des permanenten Verschleißes 
des Zerspanwerkzeugs verändern sich jedoch die Eingriffsbedingungen kontinuierlich 
und eine zielsichere Einstellung des Gefüges wird erschwert. Aus diesem Grund soll 
ein lernfähiges Fertigungssystem entwickelt werden, welches mittels einer 
zerstörungsfreien Prüfmethode die Gefügeausbildung während des Drehprozesses 
überwacht.  
 Um die auf der Wirbelstromprüftechnik basierende Sensorik in den Drehprozess 
zu integrieren, müssen Einflüsse durch die Maschinenelemente der Drehmaschine, 
durch Vibrationen des Bauteils und durch die Probenrotation auf das Messergebnis 
analysiert werden. Beispielsweise kommt es durch die Rotation von Bauteilen in 
einem Magnetfeld zu einer zusätzlich induzierten Spannung in die Messspule. Diese 
Erkenntnisse bilden die Basis, um Fehlerschranken eines Messsystems festzulegen 
und eine spätere Regelung hieran anzulegen. 
 Ein weiterer wichtiger Parameter ist die verwendete Abtastrate. Diese muss an 
die Drehgeschwindigkeit und den Probenumfang angepasst werden. Um in 
unterschiedliche Tiefenlagen die Gefügeumwandlung und eingebrachte Spannungen 
zu analysieren, ist der Einsatz einer multifrequenten Anregung vorteilhaft. Dabei wird 
die Erregerspule simultan mit zwei Frequenzen angeregt. In Kombination mit der 
Analyse höherharmonischer Signalanteile ist es im Auswertungsprozess möglich, 
Informationen über das sich ausbildende Gefüge aus den einzelnen Tiefenlagen zu 
erlangen. 
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Einführung  

Randzonen sind die am stärksten belastetsten Bereiche eines Bauteils und beeinflussen stark 
seine mechanischen Eigenschaften wie Verschleiß und Dauerfestigkeit [1,2]. Das Einstellen 
definierter Randzoneneigenschaften hochfester, duktiler Stähle kann direkt durch den 
Drehprozess erfolgen. Stähle, die den so genannten Transformation Induced Plasticity 
(TRIP) Effekt aufweisen, verfügen üblicherweise durch ihre Legierungselemente über 
signifikante Restaustenitanteile, beziehungsweise metastabile, teilaustenitische Gefüge [3]. 
Diese lassen sich durch lokale Umformung oder Krafteinwirkung in Martensit umwandeln 
[3, 4]. Der beschriebene Effekt kann genutzt werden, um bei der spanenden Bearbeitung 
Randzoneneigenschaften definiert einzustellen. Durch das entstehende martensitische 
Gefüge können im Rand höhere Härtekennwerte als im Kern erzeugt werden und eine hohe 
Verschleißbeständigkeit wird realisiert [4]. 

Entscheidend für die prozesssichere Herstellung von Bauteilen mit definierten 
Randzoneneigenschaften ist, dass der spanende Fertigungsprozess auf Änderungen der 
Prozessbedingungen unmittelbar reagieren kann. Zerspanwerkzeuge unterliegen 
permanentem Verschleiß, der die Mikrogeometrie der Schneidkante, damit die Belastungen 
des Werkstücks und letztlich die resultierenden Randzoneneigenschaften des Bauteils 
verändert [3]. Zur Umsetzung einer prozesssicheren Regelung ist es somit notwendig, den 
Werkstoffzustand und die Fertigung von jeder einzelnen Probe zu überwachen.  

Um eine prozessintegrierte Überwachung der Probenrandzone zu realisieren, wird ein 
In-Process-Sensorsystem entwickelt, welches in Echtzeit Messdaten aufnimmt und die Basis 
für eine zerstörungsfreie Charakterisierung der Randzone und für eine spätere Regelung der 
Randzonenmodifikation bieten kann. Dazu muss das Sensorsystem in die Drehmaschine 
integriert werden. Um eine Prozessüberwachung und Regelung aufgrund der gewonnen 
Messdaten zu ermöglichen, müssen Fehlerschranken und Genauigkeiten des Messsystems 
im Vorfeld evaluiert werden. Dabei gilt es, die Störgrößen, bedingt durch die Drehmaschine 
und den Drehprozess, auf das Messsystem zu definieren und deren Auswirkungen zu 
analysieren.  

1. Wirbelstromtechnik als In-Process-Prüfsystem  

Die Wirbelstromtechnik beruht auf der Beaufschlagung eines Prüfstücks mit einem sich 
zeitlich ändernden primären Wechselmagnetfeld. Dieses Primärfeld bewirkt das Entstehen 
von Wirbelströmen in elektrisch leitfähigen Werkstücken, welche sich abhängig von den 
elektrischen und magnetischen Werkstoffeigenschaften in der Probe ausbilden. Von den 
Wirbelströmen im Werkstoff wird ein Sekundärfeld ausgebildet, welches dem Primärfeld 
entgegengerichtet ist. Es kommt zu einer Überlagerung der Felder.  Ist der Prüfkörper 
ferromagnetisch, kommt es durch das Primärfeld zusätzlich zu Ummagnetisierungs-
vorgängen im Werkstoff, wodurch das sekundäre Magnetfeld ebenfalls beeinflusst wird. Das 
resultierende Magnetfeld induziert eine Spannung in der Messspule, welche erfasst und 
ausgewertet werden kann. Erfassung und Auswertung können dabei simultan zur 
Werkstoffumwandlung erfolgen, was in anderen Anwendungsbereichen (z. B. bei der 
Gefügeumwandlung in Abkühlstrecken mit Stahlwerkstoffen) erfolgreich getestet wurde [5–
7]. Die Prüftiefe der Wirbelströme kann bei gegebenem Werkstoff durch die Erregerfrequenz 
variiert werden, wobei durch den sogenannten Skin-Effekt eine Begrenzung der 
Eindringtiefe gegeben ist. Dabei gilt, je höher die Prüffrequenz ist, desto geringer ist die 
Eindringtiefe [8]. 

Das Sekundärfeld enthält charakteristische Werkstoffinformationen, die im 
Folgenden ausgewertet werden können, da sie mit den physikalischen Größen korrelieren, 
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wie beispielsweise der elektrischen Leitfähigkeit [9]. Besonders die Umwandlung eines 
paramagnetischen, austenitischen Gefüges in ein Gefüge mit ferromagnetischen 
Eigenschaften geht mit einer deutlichen Änderung der magnetischen Permeabilität einher. 
Ein Stahlgefüge mit ferromagnetischen Eigenschaften ist zum Beispiel α‘-Martensit. 
Während bei einem paramagnetischen Werkstoff ein linearer Zusammenhang (die relative 
Permeabilität ist hier ungefähr eins) zwischen der Feldstärke und der Flussdichte besteht, 
bildet sich bei ferromagnetischen Werkstoffen eine magnetische Hysterese aus, welche das 
Messsignal, wie in Abbildung 1 dargestellt, verzerrt [5–7]. 

 
Abb. 1. Einfluss der magnetischen Hysterese auf das Messsignal bei der Wirbelstromprüfung, nach [5] 

Durch das Vorliegen der magnetischen Hysterese sind im Messsignal 
höherharmonische Anteile vorhanden. Wie in Abbildung 1 (rechts) dargestellt, können diese 
aus dem Frequenzspektrum bestimmt werden. Die Form der magnetischen Hysterese variiert 
in Abhängigkeit der magnetischen Werkstoffeigenschaften. So unterscheiden sich bspw. die 
Hysteresekurven von weich- und hartmagnetischen Werkstoffen deutlich. Über eine 
Korrelation der magnetischen Werkstoffeigenschaften mit der Gefügeausbildung, dem 
Werkstoffzustand und der Härte können diese Informationen aus dem Frequenzspektrum des 
Messsignals erhalten werden [5].  

2. Störeinflüsse durch den Drehprozess  

Durch die Integration eines Wirbelstromsensors in den Drehprozess resultieren verschiedene 
potentielle Störeinflüsse, auf die im Folgenden weiter eingegangen werden soll. Dabei 
werden zwei Sensorarten unterschieden: Der umfassende Sensor umschließt die Probe und 
erzeugt ein Wechselmagnetfeld, welches die Probe über dem gesamten Probenumfang 
erfasst. Der Tastsensor wird an der Probenoberfläche positioniert und erzeugt ein lokales 
Wechselmagnetfeld, durch welches die Probenoberfläche lokal charakterisiert werden kann. 
Im Weiteren wird der Einfluss der Probenrotation auf die gemessene Spannungsamplitude 
dargestellt. 

2.1 Einfluss der Probenrotation  

Die Probenrotation wurde von 250 min -1 bis auf 3.000 min-1 erhöht. Dabei wurden der 
umfassende Sensor und der Tastsensor an einer axialen Position der Probe positioniert. Die 
Prüfung erfolgte mit einer gleichbleibenden Prüffrequenz von 200 Hz beim umfassenden 
Sensor und 3.200 Hz beim Tastsensor. Die Prüfung erfolgte an einer zuvor rundgedrehten 
Probe. Hierdurch sollte ein runder Lauf der Probe gewährleistet werden.  
  
2.1.1 Umfassender Sensor 

Durch die Probenrotation kommt es zu einer Veränderung der induzierten Spannung im 
Sensor mit zunehmender Probendrehzahl, vgl. Abb. 2. Dieses deutet daraufhin, dass das 
sekundäre Magnetfeld durch die Unrundheit, die nach dem Abdrehen 0,05 ± 0,015 mm 
betrug, beeinflusst wird. Nach dem Induktionsgesetz kann eine Spannung in eine Spule durch 
zeitliche oder örtliche Veränderung eines Magnetfelds erfolgen. Durch die Unrundheit der 
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Probe kommt es zu einer örtlichen Veränderung des Magnetfelds. Aus diesem Grund nimmt 
die induzierte Messspannung mit zunehmender Drehzahl ab.  

Neben der Probenrotation zeigt die Rotation der Probeneinspannung einen Einfluss 
auf die induzierte Spannung im umfassenden Sensor. Bei den folgenden Messergebnissen 
wurde der Sensor in einem Abstand von ca. 1 mm zu der Einspannung angebracht. Durch 
den Einsatz eines Dreibackenfutters wird beim Drehen der asymmetrischen, 
ferromagnetischen Probe eine örtliche Magnetfeldänderung erzeugt. Die induzierte 
Spannung wird hierbei mehr beeinflusst, s. Abb. 2a, als bei einer Pinoleneinspannung, s. Abb. 
2b, weil hier die sich drehende Masse geringer ist. Dies sollte bei dem Einsatz des 
Prüfsystems beachtet werden. Der Einsatz einer Pinoleneinspannung ist aufgrund der 
geringeren Messwertbeeinflussung einem Dreibackenfutter vorzuziehen.  

 
 

Abb. 2. Einfluss der Probenrotation eines a) Dreibackenfutters und b) einer Pinoleneinspannung auf die 
gemessene Spannungsamplitude. Durch die größere Masse des Dreibackenfutters resultiert eine größere 
relative Spannungsänderung als bei der Pinoleneinspannung. Generell ist eine Abnahme der gemessenen 

Spannungsamplitude mit zunehmender Drehzahl zu erkennen. 
 

2.1.2 Tastsensor 

Das verwendete Prüfsystem kann bei den gewählten Prüfparametern Messwerte mit einer 
Frequenz von 50 Hz aufnehmen bzw. benötigt 20 ms pro Messwert. Entspricht nun die 
Drehgeschwindigkeit der Probe einem Vielfachen von 20 ms, wird der Messwert, bei 
Verwendung eines lokal auflösenden Sensors, immer über die gleiche Umfangsstrecke der 
Probe aufgenommen. Dieser Effekt ist in Abbildung 3c) zu sehen. Bei einer Drehzahl von 
1.000 min-1 benötigt eine Umdrehung 60 ms. Aus diesem Grund ergeben 3 Teilabschnitte 
des Umfangs jeweils einen Messwert. Die gemessene Spannungsamplitude schwankt 
zwischen diesen drei Werten. Aus dem gleichen Grund sind bei einer Drehzahl von 1.500 
min-1 zwei verschiedene Messwerte zu sehen (vgl. Abb. 3 b) und bei 3.000 min-1 ein 
Messwert, weil in diesem Fall jeweils eine halbe Umdrehung bzw. eine ganze Umdrehung 
die Grundlage für die Bildung eines Messwerts darstellt. Bei einer Drehzahl von 2.500 min-

1 benötigt eine Umdrehung 24 ms. Da dies kein ganzzahliges Vielfaches von 20 ms ist, 
werden hier variierende Umfangstrecken der Probe pro Messwert aufgenommen. Aus diesem 
Grund schwankt die gemessene Spannungsamplitude nicht zwischen definierten Werten (vgl. 
Abb. 3d).  
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Abb. 3. Einfluss der Probenrotation auf die Messergebnisse des Tastsensors. Die Aufnahme eines 

Messpunkts benötigt 20 ms. In Abhängigkeit von der Rotationsgeschwindigkeit werden verschiedene Punkte 
auf der Probe abgetastet. Handelt es sich bei der Drehzahl um ein Vielfaches von 20 ms, wird immer der 

gleiche Umfangsabschnitt auf der Probe gemessen.  
 

Dieses Zusammenspiel zwischen Rotationsgeschwindigkeit und Abtastrate muss bei 
der Realisierung einer Regelung beachtet werden. In Abhängigkeit der Drehzahländerung 
sollte die Dauer der Messwertaufnahme angepasst werden, um immer definierte Punkte auf 
einer Probe messen zu können.  

3. Multifrequentes Prüfen  

Die Gefügeumwandlung wird aufgrund des eingebrachten Eigenspannungsverlaufs durch 
das Drehen eine begrenzte Eindringtiefe aufweisen. Um verschiedene Tiefenlagen in der 
Randzone der Probe zu erfassen, kann mit mehreren unterschiedlichen Erregerfrequenzen 
geprüft werden. Hierdurch wird gewährleistet, dass das gesamte umgewandelte 
Werkstoffvolumen erfasst wird. Generell ist eine entsprechende multifrequente Prüfung auf 
zwei Wegen möglich: Die erste Möglichkeit ist die Verwendung einer so genannten quasi-
simultanen Erregung [5, 7]. Dabei wird mit unterschiedlichen Frequenzen im Abstand von 
wenigen Millisekunden nacheinander angeregt, wodurch es zu keiner Überlagerung kommt. 
Aufgrund des Abstands der Frequenzen und der schnellen Drehzahlen beim Drehen wird bei 
der quasi-simultanen (q. s.) Messmethode jedoch nicht der gesamte Probenumfang mit jeder 
Prüffrequenz erfasst, da nicht jede Prüffrequenz dauerhaft anliegt. So werden Informationen 
über die Probe nicht vollständig mit aufgenommen. Die zweite Methode ist die Verwendung 
einer Sensoranregung mit überlagerten, simultanen Frequenzen (s.). Dieses Vorgehen erlaubt 
es, jeden Probebereich mit allen Erregerfrequenzen zu prüfen. Allerdings kommt es durch 
die Überlagerung der Frequenzen zu einer verzerrten Erregerfrequenz und niedrigerer 
Energiedichte pro Frequenz. Um den Einfluss der Sensoranregung zu analysieren, wurde in 
dieser Studie ein Vergleich zwischen den beiden Anregungsarten durchgeführt. Dabei wurde 
der umfassende Sensor verwendet.  

In Abbildung 5 sind Ergebnisse dieses Vergleichs zu sehen. Dabei wurden zwei 
Prüffrequenzen, 200 und 900 Hz angewendet. Aufgrund der Messwertanalyse im 
Frequenzbereich können die individuellen Antwortsignale voneinander unterschieden 
werden, solange die Prüffrequenzen keine ganzzahligen Vielfachen voneinander sind. In der 
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1. Harmonischen (1H), also der Grundfrequenz, hier 200 Hz, s. Abb. 4, ist kein signifikanter 
Unterschied zwischen den gemessenen Spannungsamplituden zu erkennen. Der Unterschied 
beträgt lediglich 0,8 %. Bei der 3. Harmonischen (3H), s. Abb. 4, ist eine Verringerung um 
20 % der gemessenen Spannung bei der simultanen Frequenzanregung zu erkennen. Dies ist 
in der geringeren Energie des Erregersignals der einzelnen Frequenzen begründet. Bei den 
hier erfolgten Messungen lagen die Messwerte auch bei simultaner Frequenzanregung über 
den Messungenauigkeiten des Sensors. Das heißt, dass trotz geringerer Spannungsamplitude 
aussagekräftige Messwerte ermittelt werden können.  

 
Abb. 4. Einfluss der Frequenzanregung auf die Signalamplituden der 1. (1H) und 3. Harmonischen (3H) des 

Messsignals. In der 1. Harmonischen ist eine geringe Abweichung zu erkennen. Bei der 3. Harmonischen 
kommt es bei der simultanen (s) Frequenzanregung zu einer Signalabnahme von 20 %. 

4. Randzonenmodifikation durch Festwalzen eines metastabilen, austenitischen Stahls 

Der 1.4301 ist ein metastabiler, austenitischer Stahl, der unter Krafteinwirkung martensitisch 
umwandelt. Mittels Festwalzen kann die Oberflächenqualität verbessert werden und 
Druckeigenspannung in die Randzone des Materials eingebracht werden [10, 11]. Durch 
Veränderung der Walzparameter ist es möglich, die Mikrohärte und den Anteil von Martensit 
zu beeinflussen [2]. Die Veränderungen der Randzone durch Festwalzen ist bis zu einer Tiefe 
von 0,5 mm – 0,6 mm möglich [10]. In Tabelle 1 sind die verwendeten Parameter beim 
Festwalzen aufgeführt. Dabei wurde die eingebrachte Kraft Fw mittels  𝐹𝐹𝑤𝑤 = 𝑝𝑝 ∙ �𝑑𝑑𝑏𝑏

2
�2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝜂𝜂 

berechnet. p ist dabei der hydraulische Druck des Festwalzwerkzeugs, db = 6,35 mm der 
Kugeldurchmesser und η = 0,7875 der bestimmte Wirkungsgrad der Anlage nach [11].  
 

Tabelle 1 Parameter des Festwalzens 
 

Festgewalzter Bereich Hydraulischer Druck in MPa Walzkraft in N 

1 10  249 
2 25 624 
3 35 873 
4 50 1.247 

 
 Die vier festgewalzten Bereiche wurden mittels Analyse der Harmonischen und 
Härteprüfung nach Vickers geprüft. Dabei zeigte sich der in Abbildung 5 dargestellte 
Verlauf. Die normierte Spannungsamplitude der 3. Harmonischen und die Vickershärte HV5 
wurden über der Probenlänge aufgetragen. Dabei wurden die Messwerte auf dem 
Durchschnittswert aller Messpunkte normiert. Der erste festgewalzte Bereich ist 
messtechnisch nicht mittels der Härteprüfung von den Referenzbereichen zu unterscheiden. 



7 

Ansonsten gilt: Mit zunehmender Walzkraft nehmen die Härte und die Spannungsamplitude 
der 3. Harmonischen zu. Dieses deutet auf eine zunehmende martensitische Umwandlung 
hin. Dabei zeigt sich eine gute Korrelation zwischen der Wirbelstrom- und der Härteprüfung.  

 
Abb. 5. Spannungsamplitude der 3. Harmonischen und Härteverlauf in HV5 über die Probenlänge der 

festgewalzten Bereiche. Mit zunehmender Walzkraft kommt es zu einer vermehrten Martensitentstehung. 
Dieses ist mittels beider Prüfverfahren in guter Korrelation nachweisbar. 

 

 Mittels Röntgendiffraktometrie (XRD) lassen sich austenitische und martensitische 
Phasen voneinander unterscheiden. Das austenitische Gefüge weist eine kubisch 
flächenzentrierte Einheitszelle auf und Martensit eine tetragonal verspannte kubisch 
raumzentrierte. Diese lassen sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Netzebenenabstände 
mittels Röntgenbeugung unterscheiden. In Abbildung 6 ist das Diffraktogramm der 
festgewalzten Bereiche zu sehen. Dabei sind die Reflexe des Austenits (γ-Fe) deutlich größer 
als die des Martensits (α-Fe). Mit zunehmendem Walzdruck nimmt die Intensität des 
Martensitpeaks in der 211 Netzebene deutlich zu. Dieses ist in der Vergrößerung in 
Abbildung 6 zu erkennen.  

 
Abb. 6. Röntgendiffraktogramm der festgewalzten Flächen. Zunehmende Intensität der Peaks bedeutet, dass 

größere Phasenanteile dieser Phase vorhanden sind. Mit zunehmendem Walzdruck nimmt die Intensität der α-
Eisen Peaks zu. Dieses deutet auf einen zunehmenden Martensitgehalt hin.   

 

In Tabelle 2 sind die berechneten Austenitgehalte aufgrund der XRD-Messdaten zu 
sehen. Auch hier zeigt sich, dass mit zunehmendem Walzdruck der Austenitgehalt sinkt. 
Dieses steht in guter Korrelation mit den in Abbildung 5 gezeigten Prüfergebnissen der 3. 
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Harmonischen. Mit abnehmendem Austenitgehalt und somit zunehmendem Martensitgehalt 
wird die Probe ferromagnetischer und daraus folgend nimmt die Signalamplitude der 3. 
Harmonischen zu. Bei dem mit 10 MPa festgewalzten Bereich ist kein Martensitanteil zu 
erkennen, s. linke Graphik Abb. 6 und Tabelle 2. Dies deckt sich mit der 
Wirbelstromprüfung. Auch hier ist bei 10 MPa Walzdruck keine Erhöhung der 3. 
Harmonischen zu erkennen. Das heißt, das hier verwendete Verfahren der Analyse der 
Harmonischen ist dafür geeignet, durch mechanische Belastung induzierte 
Martensitentstehung zu detektieren. 

 

Tabelle 2 Austenitgehalt nach dem Festwalzen  
 

Festgewalzter Bereich Austenitgehalt in % 

1 100  
2 89 
3 85 
4 77 

5. Zusammenfassung 

In dieser Studie wurden verschiedene Störeinflüsse während des Sensorseinsatzes in einer 
Drehmaschine vorgestellt. Bei diesen beeinflussenden Größen handelt es sich um: 

1. Die (Un-)Rundheit der Probe. Diese wird aufgrund eines sich verändernden 
sekundären Magnetfelds bei umfassenden Sensoren detektiert.  

2. Die Wahl der Einspannung. Ein Dreibackenfutter beeinflusst die gemessene 
Spannungsamplitude des umfassenden Sensors mehr als eine 
Pinoleneinspannung. 

3. Das Zusammenspiel zwischen Probenrotationsgeschwindigkeit und Abtastrate 
muss so gewählt werden, dass immer die gleichen Punkte auf dem Probenum-
fang erfasst werden. Ansonsten kann keine Zuordnung des Messwerts zu der 
Probenoberfläche erfolgen.  

Diese Erkenntnisse bilden die Basis, um Fehlerschranken eines Messsystems 
festlegen zu können und eine spätere Regelung hieran anzulegen. Neben den in dieser Studie 
betrachteten Störfaktoren gibt es weitere zur Umsetzung einer Regelung zu beachtende 
Einflussfaktoren, wie beispielsweise den Einfluss des Sensorvorschubs oder Kanteneffekte 
komplizierter Geometrien. Diese Faktoren wirken sich auf die Komplexität des Regelsystems 
aus und müssen im weiteren Verlauf bei der Umsetzung einer Regelung ebenfalls analysiert 
werden.  

Durch den Einsatz einer FFT ist es möglich, die Wirbelstromprüfung mittels eines 
multifrequenten Erregersignals durchzuführen. So können verschiedene Tiefenlagen am 
gleichen Probenpunkt simultan erfasst werden.  

Mittels des Wirbelstromverfahrens ist es möglich, die Randzonenmodifikation 
aufgrund der Druckkräfte beim Festwalzen zu detektieren. 
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