INNOVATIVES RADPRÜFSYSTEM RAWIS
ZUR FERTIGUNGSINTEGRIERTEN PRÜFUNG
VON EISENBAHNRÄDERN
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56

Setup RAWIS – Vorder- und Rückseite, © Rosen Germany GmbH

RAWIS-Sensoren, © Rosen Germany GmbH

Die automatische Berechnung der Roboterscanprogramme sowie die
exakte Ausrichtung der Sensoren erfolgt dabei auf Grundlage von

Summary

CAD-Zeichnungen der Radhersteller oder mittels lasergestütztem
Abtasten der Stegkontur. Auf Grundlage dieser Daten muss für ein

Rail vehicle wheels are subject to high dynamic loads, which require

breites Konturspektrum insbesondere das vertikale Positionieren

nondestructive testing to detect production-related material defects.

und die senkrechte Ausrichtung der Sensoren zur Stegoberfläche
mit einer Toleranz in der Größenordnung von Zehntel-Millimetern

RAWIS (Rail Wheel Inspection System) is an ultrasound inspection

gewährleistet werden.

system co-developed by Fraunhofer IZFP and Rosen Germany GmbH.
Due to its modular system design, RAWIS can be adapted to the

Auf Seite der Datenauswertung kommen smarte Analysealgorithmen

customer's specific requirements as they relate to the inspection

wie das Clustern defektbehafteter Bereiche, die automatische

technology, mechanics, degree of automation and data analysis

Erkennung von Geometrieanzeigen sowie die Berücksichtigung

needs. Customers are thus able to comply with the steadily increa

von Abstands- und Anzahlkriterien zum Einsatz. Diese Werkzeuge

sing requirements for ultrasound inspection technology beyond the

erlauben es dem Endkunden, eine vollautomatische Prüfung mit

limits of the individual creative leeway.

anschließender Bewertung der Prüfergebnisse im Sinne eines Diag
nosevorschlags für das Prüfaufsichtspersonal durchzuführen, ohne

This paper describes some of the challenges that arose during the

dass ein Prüfer in den Prozess eingreifen muss. Die Dokumentation

development process and outlines the corresponding measures that

der Daten sowie die Erstellung eines Prüfprotokolls wird für jedes Rad

were adopted.

durchgeführt. Somit ist eine lückenlose Nachverfolgung im Rahmen
der Prozessüberwachung und Qualitätssicherung gewährleistet.
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