STANDARDISIERUNG DER INDUKTIONS
THERMOGRAPHIE FÜR DIE INNOVATIVE
O BERFLÄCHENRISSPRÜFUNG

Stichworte

Aufgabenstellung und Durchführung

Normung, Induktionsthermographie, Oberflächenrissprüfung,

Im Rahmen des Projekts »InduNorm« aus der BMWi-Fördermaßnah-

Thermographie

me »Technologie und Innovationstransfer« sollten Grundlagen für
eine Normung der Induktionsthermographie geschaffen werden.

Standardization, Induction Thermography, Surface Crack Testing,

Dazu wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus Forschungseinrich-

Thermography

tungen und Industrievertretern gebildet, in der ein erster Normvorschlag entstand.

Ausgangssituation

Neben der Erstellung eines Normvorschlags wurden auch einige
fachliche Fragestellungen behandelt, die die Normung unterstützen

Trotz des vorhandenen Bedarfs an innovativen Prüfverfahren in der

sollen und in den Vorschlag eingingen. Von Interesse war z. B. die

produzierenden Industrie wird eine weite industrielle Verbreitung

Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Induktionsthermographie, die auf

durch fehlende Richtlinien und Normung gehemmt. Der Anwender

unterschiedlichen Prüfanlagen erhalten wurden. Erstmals wurde die

kann gegenüber dem Kunden den Nachweis der Prüfmitteltauglich-

Abhängigkeit des thermischen Kontrasts von der Induktionsfrequenz

keit des jeweiligen Verfahrens für die spezifische Fragestellung auf-

an einem ferritischen Stahl untersucht. Dabei ergab sich ein Anstieg

grund der damit verbundenen hohen Kosten, fehlender Ausstattung

des Signals mit der Frequenz, der stärker war als von eindimensiona-

und / oder fachübergreifender Methodenkompetenz oftmals nicht

len Modellen vorhergesagt wird. Die Abhängigkeit des Signals vom

erbringen. Die aufwändige Einzelqualifizierung über ein Gutachten

Spulenstrom lag im erwarteten Bereich.

z. B. durch TÜV, GSI SLV, SGS oder die Validierung durch ein akkreditiertes Prüflabor ist mit enormen Kosten verbunden. Insbesondere

Weiterhin wurde das beim Rissnachweis mit zwei verschiedenen

kleine und mittelständische Unternehmen geraten als Zulieferer beim

Prüfsystemen erhaltene Signal-Rausch-Verhältnis verglichen. Andere

Einsatz nicht genormter Prüfmethoden in Argumentationsschwierig-

Untersuchungen behandelten die gegenüber Metallen schlecht

keiten oder setzen sich einem hohen finanziellen Risiko aus.

elektrisch leitenden Materialien CFK, Graphit und SiC. Es wurde
schließlich ein Vorschlag für Bezugskörper zur Überprüfung und

Die Magnetpulverprüfung ist das genormte Standardverfahren für die

Justierung des Gerätesystems formuliert.

Oberflächenfehlerprüfung an magnetischen Werkstoffen. Sie arbeitet
jedoch mit Chemikalien, erfordert Reinigungsvorgänge und lässt sich
nur schwer automatisieren. Die induktiv angeregte Thermographie ist

Ergebnisse

ein berührungsfrei arbeitendes und automatisierbares zerstörungsfreies Prüfverfahren, das sich bei der Prüfung auf Oberflächenfehler

Die rege Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der

als Alternative zur Magnetpulverprüfung anbietet.

Arbeitsgruppe führte dazu, dass nach einer ersten Überarbeitung
nun bereits ein relativ ausgereifter Normentwurf vorliegt, der beim
DIN als Grundlage für ein formelles Normungsprojekt dient, welches
am 1. Juni 2016 eröffnet wurde.
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Prüfung auf Oberflächenrisse an Zahnrädern

Thermographietest an Kupferspule

Ihr Vorteil

Summary

Unternehmen können sich zukünftig auf die Verwendung eines ge-

Induction thermography is a promising inspection method in great
demand by industry for the detection of surface defects in conductive materials. The aim is to use a more objective and automated
process in place of established magnetic powder methods. To date, a
lack of standards has prevented this method from being implemented however.

normten Prüfverfahrens berufen, das durch seine Automatisierbarkeit
hohes Potenzial für Einsparungen und bessere Prüfzuverlässigkeit
besitzt.

Projektträger
Das Projekt »InduNorm« (2014 bis 2016) wurde über den Projektträger DLR Bonn vom BMWi gefördert (FKZ 01FS14024).

A project funded by the German government was launched with the
aim of carrying out the remaining steps needed to make induction
thermography a standard. This involved the creation of a working
group of representatives from research and industry, which discussed
various aspects such as inductors, generators, detectable defects and
analysis technologies. Also included was research into the frequency
dependency of inductively-excited thermography, test system comparability, as well as experiments on materials such as CFK, graphite
and SiC that to date have undergone less analysis. The group also
formulated recommendations for reference bodies that can be used
to analyze equipment systems.
An initial proposal for standardization emerged from the group's
research activities, which formed the basis for an on-going formal
DIN standardization project.
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