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Hystereseverluste

pw

Wirbelstromverluste
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Φ

magnetischer Fluss

Vs

φ

Phasenwinkel allgemein

rad, ◦

Ψ

verketteter magnetischer Fluss

Vs

Q

Quality, Güte

1

Q

Blindleistung

V · A, var

R

allgemeiner Ortsvektor, hier karthesisch (x,y,z)

m

elektrische Resistanz, Serienwiderstand - Spulenwiderstand

V/A, Ω

magnetische Reluktanz, magnetischer Widerstand
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Radius, Atomradius

m

ρ
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ρ
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s
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elektrische Spannung

V
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Suszeptibilität, Magnetisierbarkeit

1
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W
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1 Einführung
1.1 Einleitung
Die weltweite Stahlproduktion hat im Jahr 2000 mit 828 Mio. Tonnen zum ersten Mal in
ihrer Geschichte die Grenze von 800 Millionen Tonnen überschritten. In Europa waren
die Kapazitäten der Stahlindustrie zu diesem Zeitpunkt bereits voll ausgelastet. Allein in
Deutschland konnte die Erzeugung gegenüber 1999 um 10,3% auf über 46 Millionen Tonnen gesteigert werden. Durch massive Erzeugungssteigerung in China erhöhte sich die Weltjahresproduktion 2004 dann auf ein Maximum von 1,1 Mrd. Tonnen [1]. Der Gebrauch von
Stahl geht über den Schiffs- und Fahrzeugbau, Pipeline und Eisenbahnbau bis hin zum Einsatz im Stahlbetonbau. Stahl kann als einer der wichtigsten industriellen Rohstoffe derzeit
angesehen werden, wobei gleichbedeutend die Nachfrage nach Überwachungs- und Inspektionstechniken zur Ermittlung mechanisch beanspruchter Komponenten von Stahlkonstruktionen wächst.
Es gibt eine Reihe zerstörungsfreier Prüftechniken in der Anwendung von denen einige,
je nach Prüfobjekt, nur eingeschränkt nutzbar sind oder sich sehr aufwendig gestalten.
Besonders häufig wird die Messung von mechanischen Spannungen nachgefragt, weshalb
nach einem entsprechenden Messansatz gesucht wurde, welcher kostensparend und zugleich
einfach in der Handhabung ist. In vorangegangenen Arbeiten an der Universität Kassel
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] konnte bereits anhand verschiedener Messungen gezeigt werden, dass eine Kraft- und Spannungsbestimmung in ferromagnetischen Stählen durch die
Anwendung der Wirbelstromtechnik bei Kompensation verschiedener Einflüsse realisierbar
ist. Weitergehende Untersuchungen [11, 12] zeigten zudem, dass sich auch die magnetischen
Eigenschaften von Spannstahl der Güte St1860 mit überwiegend perlitischem Gefüge, unter
Einwirkung äußerer Spannungen und magnetischen Feldern noch maßgeblicher variieren
lassen, wobei diese Änderungen Rückschlüsse auf die jeweilige Belastung zulassen.
Der Effekt, durch welchen mechanische Spannungen die Magnetisierung von ferromagnetischen Materialien beeinflussen, ist unter dem Begriff ”magneto-mechanischer Effekt” oder
auch ”piezo-magnetischer Effekt” bekannt [13, 14]. Hierunter fällt auch der Begriff der inversen Magnetostriktion, deren Umkehrung wiederum als ”Joule-Effekt” bekannt ist. Der
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Stahl fungiert unter mechanischer Spannung sozusagen als magnetoelastischer Energiespeicher, welcher aufgenommene Druck- oder Zugenergie nach der Entlastung teilweise inne
behält und teilweise wieder abgibt. Feststellbar wird dieses Verhalten beispielsweise durch
die Änderung der magnetischen Leitfähigkeit im belasteten Stahl, bei gleichzeitiger Wirbelstrommessung, welche zur Belastungsbestimmung ausgenutzt werden kann.
Bei der Bestimmung von mechanischen Spannungen über die magnetischen Materialeigenschaften wirken verschiedene Einflussgrößen auf die Messergebnisse der am Stahl platzierten Sensorspulen. Um als Beispiel aus Impedanzmesswerten die gewünschten mechanischen
Messgrößen genau ermitteln zu können, müssen im weiteren Signalverarbeitungsprozess
auftretende Einflussgrößen durch Signalverarbeitung unterdrückt bzw. kompensiert werden.
Bis heute sind aufgrund der Komplexität der Wechselwirkung von Mechanik und Magnetik
noch nicht alle Mechanismen in ferromagnetischem Stahl modellierbar, die unter Einwirkung innerer und äußerer Spannungen auftreten können [15].
Zum derzeitigen Stand der Forschung existieren noch keine zufriedenstellenden Simulationswerkzeuge, welche bei dynamischer Belastung ferromagnetischen Materials mechanische Materialveränderungen nachbilden können und gleichzeitig die magnetische Situation
des Materials darstellen. Um alle Einflüsse zwischen mechanischer Verformung und deren magnetischer Wirkungsweise nachbilden zu können, bedarf es einer Kombination in
der mathematischen Beschreibung mechanischer und magnetischer Verhältnisse. Es können
bestenfalls statische Berechnungen der verschiedenen physikalischen Systeme miteinander
verglichen werden. Hierzu ist es dennoch notwendig, die genauen Materialparameter zu
kennen (Eigenspannungsprofile, Permeabilitatsverläufe, Magnetisierungsrichtungen, etc.).
Bei der Analyse der Spannungszustände im Stahl treten neben materialspezifischen ebenso
Einflüsse geometrischer Art auf. Hierzu gehören Unterschiede von Legierung und Vorbehandlung des Stahls sowie das Gefüge und die Korngrößen, welche die Magnetisierung mitbestimmen. Zudem wirken sich die Sensorposition, Durchmesser- und Abstandsänderungen,
sowie Temperaturschwankungen nennenswert auf die Messung aus. Wurde in den Arbeiten
[2, 9] die Wirkung innerer Spannungszustände der verschiedenen Materialien untersucht, so
waren im weiteren Projektverlauf vergleichende Untersuchungen zwischen den Stahlsorten
notwendig. Jede Stahlgüte für sich zeigt bei Wirbelstrommessung unter Belastung charakteristische Kurvenverläufe sowie unterschiedliche Auswirkungen auf Vorzeichen der Messgrößen und die Höhe der jeweiligen Messempfindlichkeit. Aufgrund von reversiblen und irreversiblen Magnetisierung des ferromagnetischen Materials beim magneto-mechanischen
Effekt ist eine genaue Festlegung eines Arbeitspunktes der Messtechnik ebenso notwendig.
Die weiterführenden Untersuchungen der Einflüsse mechanischer Spannungen auf ferromagnetische Materialien hatten daher zum Ziel, die Abhängigkeit der Zugspannungsbestimmung von der Magnetostriktion grundsätzlich zu spezifizieren. Eigenspannungen, Verset-
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zungen sowie Verunreinigungen des ferromagnetischen Materials nehmen zusätzlich Einfluss auf dessen magnetische Härte und Magnetostriktion. Sie bestimmen die Magnetisierung bei vorgegebener Erregung und das Ansteigen bzw. Abfallen der magnetischen Permeabilität im Material mit. Somit kann an einem bestimmten ferromagnetischen Material,
welches unter Zugbelastung steht, durch Wirbelstromeinprägung einen Induktivitätsänstieg
der Prüfspule festgestellt werden, während ein anderes Material bei gleicher Belastung einen
Induktivitätsabfall in der Sensorspule bewirkt [16]. Ziel war somit die nähere Untersuchung
dieses Sachverhaltes, vor allem aber wie unter welchen Vorraussetzungen eine reproduzierbare und genaue Bestimmung von Spannungen durch die Wirbelstrommesstechnik durchführbar wird.
Es war ferner noch zu klären, ob sich der Einsatz dieser Messtechnik prinzipiell in einer
Baustellenumgebung eignet.
Obgleich der der Forschung zugrunde liegende Aufwand für die benötigte Mess- und Kalibriertechnik der Sensoren nicht unerheblich ist, liegen die Vorteile der Sensorik durch die
Herstellungskosten sparenden Sensoren zur Bauwerksüberwachung auf der Hand. Verglichen mit bestehenden magnetischen Systemen, von denen einige in Kapitel 2 beschrieben werden, sollten höhere Messgeschwindigkeiten erzeugt und gegenüber der klassischen
DMS-Messtechnik langfristigere Lösungen angeboten werden. In der Tat unterliegen weder
Ferritkerne noch Kupferwicklungen einer nennenswerten Alterung. Der Energieaufwand der
Messtechnik ist vergleichsweise gering, genauso wie der Materialeinsatz zur Herstellung der
vorgestellten Wirbelstromsensorapplikation.

1.2 Zielsetzung
Um einen konkreten Beitrag zur zerstörungsfreien Prüfung leisten zu können, waren die
Grundlagen von Magnetoelastik und Wirbelstromtechnik heranzuziehen, da nur durch die
Identifikation unerwünschter Nebeneffekte und deren Mimimierung die Optimierung der zu
Gute kommenden Einflüsse eine zielführende Entwicklung einer Applikation zur mechanischen Spannungsmessung in Spannstählen gewährleistet werden konnte. Die Arbeit bringt
die Komplexität der Energieumwandlungsprozesse in Ferromagnetika mit den physikalischen Auswirkungen der Energiediffusion von Wirbelströmen in den Spannstahlproben in
Verbindung.
Begonnen wurde nach der Herstellung verschiedenster Ferritspulen mit der Aufnahme ihrer
Serienkreisparametern unter Ankopplung an zugbeanspruchtem Stahl. Dazu gehören beispielweise Impedanz, Phasenwinkel, Reaktanz, Widerstand, Induktivität und die Güte der
Spulen. Von allen genannten Größen zeigten sich letztlich Induktivität und Güte für eine
3
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Zugspannungsdetektion am aussagekräftigsten. Zugbedingte Widerstandsänderungen werden erst bei nennenswerter Erregung (N · I) und Frequenz f durch entstehende Verluste
deutlich. Diese verhalten sich jedoch sehr störanfällig in Bezug auf äußere Material- und
Temperatureinflüsse. Die Impedanz sollte deshalb zunächst zur Gewinnung von Reaktanzbzw. Induktivitäts- und Güteparametern ausgewertet werden.
Nach eingehender Erprobung diverser Geometrien und Größen von Ferritkernen, konnte
die Anordnung der Wicklungspakete und deren Windungszahlen variiert werden. Wichtige
versuchsbegleitende Kernfragen waren dabei zu beantworten:
• Durch welche Parameteroptimierungen eine möglichst hohe Messempfindlichkeit der
Wirbelstromsensorik erreicht werden kann,
• Welcher Ferrittyp in welcher Baugröße angewandt werden kann,
• Wie hysteresebedingte Linearitätsfehler ausgeglichen werden können,
• Welchen Einfluss Bauteilstreuungen auf die Messgenauigkeit haben.
Aufgrund der schlechten Eignung des Labormessaufbaus beim Einsatz auf Baustellen muss
zusätzlich die Entwicklung einer schnellen, mikrocontrollergesteuerten Messelektronik mit
USB-Schnittstelle vollzogen werden. Die bautechnischen Untersuchungen im Rahmen dieses Projektes waren nur in Kooperation mit dem Fachgebiet Massivbau/Bauingenieurwesen der Universität Kassel durchführbar, da hier die Vorraussetzungen für eine realitätsnahe
Belastung von Spannstahllitzen und die Erprobung der entstandenen Sensorprototypen gegeben waren. Durch die Nähe zum Anwendungsfeld ergaben sich im Laufe des Projektes
engere Kontakte zu Industriepartnern und Forschungseinrichtungen. Dabei wurde ein reges
Interesse hin zu einer kommerziellen Anwendung der Sensorik von verschiedenen Firmen
bekundet. Das Unternehmen RWE appliziert beispielsweise für eine geregelte Lagestabilisierung ihrer Schaufelradbagger im Tagebau Dehnungsmessstreifen auf austarierend wirkenden Spannverseilungen, welche Messdaten über die genaue Lastverteilung in den Tagebaumaschinen liefern. Da aber die Lebensdauer der DMS-Technik gerade in diesem rauhen
Anwendungsfeld aufgrund der notwendigen Klebungen nur unzureichend sein kann, würde
die Wirbelstrommesstechnik eine potentielle Alternative darstellen.
In diesem Zusammenhang anzuführen ist außerdem, dass über Prof. Dr.-Ing. Ekkehard Fehling, Leiter des Fachgebietes Massivbau und der amtlichen Materialprüfanstalt (AMPA) der
Universität Kassel, der Kontakt zur Firma Dywidag entstand, einem bedeutenden Hersteller
von Vorspanntechniken im Bauwesen. Es sollte daher in weiteren Schritten überprüft werden, inwiefern der Einsatz der vorgestellten Wirbelstrommesstechnik auf Baustellen handhabbar zu machen ist.
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Dem Vergießen der Sensoren im Beton steht, solang die Sensorik durch ausreichende Kapselung gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchte geschützt ist, nichts im Wege. Jedoch
wird die Anwendung der Wirbelstromsensorik auch dort gesehen, wo Spannglieder zugänglich sind, zum Beispiel bei Hohlkastenbrücken mit externer Vorspannung, etc.
Für die Herstellung der Sensorik nach industriellem Standard sind weitere Partner zu gewinnen. Als führend in der Produktion verschiedenster Messsysteme mit Anwendung der Wirbelstromtechnik gelten die Firmen Rohmann GmbH, Innotest AG, Groupe Cedrat, Waycon
GmbH und Foerster Group. Gespräche wurden bisher nur mit den ersten beiden aufgeführten Unternehmen geführt. Ein Ausbau dieser Kontakte sei daher angezeigt.
Selbstverständlich könnten noch weitere Einsatzgebiete herausgestellt werden, jedoch standen bei der Entwicklung von Messverfahren und Sensorik in erster Linie die Belange der
Bauingenieure im Vordergrund, sodass weitere Anwendungsfelder nicht näher beleuchtet
worden sind.

1.3 Aufbau und Struktur der Arbeit
Nach einer kurzen Einführung in die Thematik der zerstörungsfreien Materialprüfung in
Hinblick auf die Bauwerksüberwachung und Möglichkeiten zum Langzeitmonitoring von
Stahlbauelementen mittels der Wirbelstromtechnik, wird im Kapitel 2 über verwandte, bereits bestehende Messmethoden informiert. Hier sind einige am Markt vorhandene Messsysteme sowie bereits abgeschlossene experimentelle Arbeiten beschrieben. Diese stehen
exemplarisch für die Vielfalt der Techniken in der Non-Destructive Technology (NDT) im
Bauwesen und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
Im Kapitel 3 sind die Grundlagen zur Kraft-und Spannungsbestimmung mittel Wirbelstrommesstechnik ausführlich aufgearbeitet worden. Dazu gehört auch die Einordnung und
Beschreibung mechanischer, magnetischer und elektrischer Eigenschaften der eingesetzten
Materialien. Die Grundlagen sollen hier einen deutlichen Fokus auf die Eigenschaften der
Materialien legen und einen Zusammenhang mit der konkreten Thematik herstellen sowie
bestimmte Effekte aufzeigen.
Es ist hier der Versuch unternommen worden, die physikalischen Schnittpunkte von Mechanik und Magnetik des Werkstoffes im Hinblick auf den Wirbelstromeffekt deutlich zu
machen. Dazu wird auf das komplexe Zusammenspiel der verschiedenen physikalischen
Effekte und ihren Auswirkungen auf die Wirbelstrommessstechnik direkt eingegangen und
nicht nur auf die entsprechende Literatur verwiesen.
Dem Leser mit tiefgehender Kenntnis der magnetoelastischen Messmethoden wird empfohlen die Kapitel 2 und 3 zunächst zu überspringen, sich direkt in Kapitel 4 einzulesen und
5
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weiter fortzufahren.
Als Vorbemerkung sei hier erwähnt, dass sich die ”Material”-Untersuchungen hauptsächlich mit den Stahl St1860 befasst haben. Dieser stellt hier den Anwendungsfall der Wirbelstrommessung zur magnetoelastischen Spannungsbestimmung dar. Die Eigenschaften dieses Stahls werden im Kapitel 3 auch mit denen anderer Materialien verglichen.
Der Kern der Arbeit gliedert sich in vier Schwerpunktbereiche:
• Voruntersuchung der Materialien durch Impedanzmessungen
• Simulation und Modellbildung der Feldverteilung in Material und Ferritspule
• Vorstellung experimenteller Untersuchungen am optimierten Sensorsystem
• Aufgreifen von Ansätzen zur Sensordatenfusion
Das Kapitel 4 widmet sich der Darstellung der Ergebnisse der Voruntersuchung zur Impedanzänderung gefertigter WS-Spulen. Bevor über die Entwicklung eines entsprechenden Sensorsystems nachgedacht werden konnte, waren Voruntersuchungen zur Impedanzmessung notwendig. Vergleiche von Messergebnissen derselben Spulen mit verschiedenen Materialien
waren zunächst zum Verständnis der Verhaltensweise der Übertragungsfunktion notwendig.
Hierzu wurden Messungen von Sensorimpedanzen, Materialmagnetostriktion und Magnetisierung, Frequenz, Strom- und Luftspaltvariationen sowie Ermittlungen des Temperaturgangs durchgeführt. Mehrfrequenzverfahren sind von der Untersuchung ausgenommen, da
diese in ausreichender Form bereits durch [17, 18] bearbeitet wurden.
Bei der Modellbildung und Simulation der ”Sensorsituation” in Kapitel 5 wurde die Unterteilung dreier Wirbelstromsensorszenarien eingeführt - die zweidimensionale Simulation einer representativen Ferritspule. Die erste Fallstudie zeigt den unbedämpften, erregten
Ferrit im Vakuum. Im zweiten Fall kommt dieser Ferrit in den direkten Kontakt mit dem
bedämpfend wirkenden Stahl St1860. Die letzte Studie zeigt nicht nur den mit dem Stahl
gekoppelten Ferrit, sondern auch eine Erweiterung des Modells um zwei Magnete im unipolaren Einfluss. Die Unterschiede zwischen den Fallstudien werden herausgearbeitet und
die Ergebnisse mit denen der Vormessungen korreliert. Insbesondere wurden Frequenz- und
Stromvariationen, Luftspaltänderungen, Magnetisierungseinflüsse, die Wirbelstromverteilung und -Intensität, sowie Permeabilitätsvariationen untersucht.
Das Kapitel 6 schließt an die letzten beiden, eher von Optimierung angetriebenen Kapitel
an. Die Ergebnisse der Kapitel 4 und 5 werden hier unter Berücksichtigung der theoretischen Aspekte bei der experimentellen Untersuchung am optimierten WS-Sensor eingebracht. Hierzu wird der aktuelle Prototypenstand des Wirbelstromsensor-Arrays vorgestellt.
Impedanzmessungen wurden dabei zum einen mit der experimentellen Messkette und zum
6
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anderen mit der Neuentwicklung eines handlichen Impedanzmessgerätes durchgeführt. Die
vergleichenden Ergebnisse hierzu werden weitestgehend kritisch betrachtet.
Die Ansätze zur Sensordatenfusion in Kapitel 6 zeigen Möglichkeiten zur weiterern Reduktion von Messfehlern, welche von unterschiedlichen Einflüssen herrühren. Die drei wichtigsten Einflussfaktoren - Gesamtbauteilstreuung, parasitäre Magnetisierungen und Luftspaltvariation sollen hier vertieft untersucht werden. Einige Konzepte zur Erkennung und
Reduktion auftretender Fehlerquellen werden thematisiert und als These zur Diskussion gestellt. Nach Diskussion der Mess- und Simulationsergebnisse werden in Kapitel 8 die daraus
resultierenden Erkenntnisse dargestellt.
Kapitel 9 fasst den Inhalt der Untersuchungen und die Ergebnisse abschließend zusammen
und stellt weitere Möglichkeiten zur Konzeptverbesserung vor.
Um den umfassenden Recherchen zu den einzelnen Materialien gerecht zu werden, sind die
wichtigsten Untersuchungen und Informationen zu diesem Thema im Kapitel 10 festgehalten. Im Rahmen dieser Forschungen wurden die Eigenschaften verschiedener Stahlsorten
und ihre Wirkung auf die Wirbelstrommesstechnik erst deutlich. Zudem sind alle verwendeten Materialien kurz charakterisiert, wobei ihr möglicher Einfluss auf die Messung dargelegt
wird.
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2 Stand der Forschung
In den meisten westeuropäischen Ländern, wie der Bundesrepublik Deutschland, bieten
kontinuierliche Überwachungen unabhängiger Prüfstellen den besten Schutz gegen verdeckte Konstruktionsfehler und Baumängel im Stahlbau. Um die Sicherheit Dritter gewährleisten
zu können, sind die Eigentümer von Konstruktionsbauwerken gesetzlich verpflichtet, ihre Bauten mit Hilfe von Besichtigungsgeräten einem geregelten Prüfzyklus zu unterziehen.
Hinzu kommt, dass Weiterentwicklungen von Bauformen und Materialien die Methoden der
bestehenden Bauwerksüberwachung immer öfter vor neue Probleme stellen. Daher mussten
sich auch die messtechnischen Konzepte in den letzten Jahren immer weiter an neue Bauund Prüfsituationen anpassen und reflektieren zunehmend besser auf zeit- und nutzungsbedingte Veränderungen der Baustoffe und Bautechniken. Verpflichtend wirken bei der Bauwerkinspektion die Empfehlungen der DIN 1076, welche die routinemäßigen Überprüfungen aller Bauteile in einem Abstand von sechs Jahren im Rahmen einer Hauptprüfung und
im Drei-Jahres-Rhythmus bei einer sog. Einfachprüfung kontrolliert. Dazu werden jährliche
Besichtigung und halbjährliche Beobachtung zusätzlich vorgeschrieben. Durch die ständige
Fortschreibung des augenscheinlichen Zustandes wird gewährleistet, den Bauwerksveränderungen, die durch vielfältige Belastungen hervorgerufen werden können, frühzeitig zu
begegnen. Denn im Regelfall sollen Ingenieurbauwerke ohne unvorhergesehene Zwischenfälle ein Alter von 80 bis 100 Jahren erreichen. Es werden beispielsweise zerstörungsfreie
Verfahren für Stahlbeton, Stahl- und Stahl-Verbund-Konstruktionen angewandt, um z.B. die
Betonüberdeckung der Bewehrungen sowie die Dicke der aufgebrachten Korrosionsschutzschicht auf den Stahlbauteilen nachzumessen.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen haben außer dem Sicherheitsaspekt
auch eine große wirtschaftliche Bedeutung. Schäden sollen rechtzeitig erkannt und im Frühstadium meist noch ohne großen finanziellen Aufwand behoben werden. Im Zuge der Untersuchungen von Landes- und Bundesstraßen werden diese Überprüfungen vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) verbindlich vorgeschrieben [19]. Liegen z.B. Ergebnisse aus Brückenkontrollen vor, so werden für den Baulastträger Instandsetzungsstrategien entwickelt. Das BMVBW veranlasste für Bauwerke, die sich
in öffentlicher Hand befinden, alle Konstruktions- und Schadensdaten in einem rechnerge9
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stützten System zu erfassen. Weitere noch notwendige Schritte, wie die Anbindung an die
Straßendatenbank, sind zwar von den zuständigen Stellen noch nicht vollzogen, aber dennoch absehbar [20]. Darüber hinaus ist geplant, Neubauten mit kraftmessenden Sensoren
so umfassend auszurüsten, dass die Belastung kritischer Komponenten dauerhaft überwacht
werden kann. Hierbei stellt das Konzept der Kraftmessung über Wirbelstromsensoren eine
adäquate Messmethode dar. Gerade im Hinblick auf eine schnelle Messdatengenerierung
zur Erfassung wechselnder Belastungen (bis ca. 20 Hz), aber auch durch eine geringe Energieaufnahme, verglichen mit bestehenden Systemen, setzt sich die Wirbelstrommesstechnik hier von bestehenden Techniken deutlich ab. Das Hauptanwendungsfeld der geplanten
Messtechnik hat den Fokus auf die Kraftmessung an Stahlseilen und Kabeln in Spannkanälen bei der Überwachung von Hohlkastenbrücken. Die Anwendung im Werkstoffverbund
Beton und Stahl muss dennoch nicht ausgeschlossen werden. In der Anwendung befinden
sich derzeit einige Messverfahren, die die gleiche Zielsetzung wie die Wirbelstrommesstechnik haben. Die gängigsten Methoden seien im folgenden beschrieben, welche ebenfalls
zur Bestimmung von Kräften und Spannungen in Bewehrungsstahl herangezogen werden
können. Hierbei wird außerdem auf deren Einsatzbedingungen sowie Vor- und Nachteile
eingegangen.

2.1 Vorspannungsbestimmung mittels magnetoelastisch-transformatorischem Messverfahren
Das Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (IBMB) der Materialprüfanstalt für
das Bauwesen in Braunschweig und die Comenius Universität Bratislava entwickelten zu
Beginn der 1990’er Jahre eine Messanlage mitsamt Sensor zur Bestimmung von mechanischen Spannungen in Spannstahllitzen unter Ausnutzung eines magnetischen Messverfahrens. Das System arbeitet kontaktlos bei der direkten Erfassung von Kraft und Spannungen
in Stahlverseilungen [21, 22, 23, 24]. Die slowakische Firma DYNAMAG hat das Messprinzip aufgegriffen und eine eigene Anwendung entworfen. Seit etwa 15 Jahren wird diese Entwicklung von DYNAMAG [25] zur Belastungsüberwachung in stahlbewehrten Brückenelementen und vorgespannten Betonbauteilen für Kernkraftwerke und anderen kritischen Einsatzgebieten eingesetzt. Hierbei soll, unter Berücksichtigung der Eigenspannung des Spannstahls bei gegebener Umgebungstemperatur, auf die aktuelle Belastung des Stahls geschlossen werden. Ausgenutzt wird dabei, dass sich unter Zugbelastung eines ferromagnetischen
Materials durch eine erzwungenen Formänderung, dessen magnetische Parameter ändern.
Die betreffenden Kenngrößen des ferromagnetischen Materials werden hierbei durch eine
10

2.1 Vorspannungsbestimmung in Spannstahl mittels magnetoelastischtransformatorischem Messverfahren
Hystereseschleife von B(H) beschrieben [25, 26, 27, 28]. Bei Einwirkung äußerer mechanischer Spannungen auf den Stahl werden maßgeblich die Kennwerte Br und Hc der Ummagnetisierungskennlinie geändert. Mit zunehmender Zugspannung wird die Hystereseschleife
flacher; die Steigung der Hystereseschleife nimmt somit ab und die Beträge aller magnetischen Kenngrößen sinken. Bei linear zunehmender Zugspannung ergibt sich hierbei ein exponentiell fallender Verlauf der magnetischen Kenngrößen. Die Messanlage bestimmt mehrere Kenngrößen der Ummagnetisierungskennlinie gleichzeitig. Hierdurch soll die Messgenauigkeit bei der Bestimmung der Spannstahlspannung verbessert werden, was eine Messung von Kräften mit dem magnetoelastischen Verfahren bei bestimmten Spannelementtypen ermöglicht. Bei sorgsam gewähltem Arbeitspunkt ist die Empfindlichkeit von Amplitudenpermeabilität und differentieller Permeabilität bei Stahl um ein hundertfaches stärker
ausgeprägt, als beispielweise die des elektrischen Widerstandes. Die relative Änderung der
differentiellen Permeabilität wurde hierbei mit ±1 10−3/MPa bestimmt, während beispielsweise
Dehnungsmessstreifen nur Änderungen um ±1 10−6/MPa erwarten lassen. Somit werden auch
kleine Spannungsänderungen um 1 MPa mit einem günstigen Signal-Rauschverhältnis erfasst. Der Einfluss der Zugspannung auf die Hystereseschleife ist in Abbildung 2.1 prinzipiell dargestellt [21, 22, 24].

Abb. 2.1: Änderung der Ummagnetisierungskennlinie von Spannstahl unter Einfluss von Zugspannung

11

2 Stand der Forschung

Der Aufbau der Sensorik gestaltet sich wie folgt:

Die Änderung der magnetischen Materialeigenschaften von Stahl, unter Einwirkung von
außen eingebrachter Spannungen, wird hier durch Anwendung eines transformatorischen
Messsystems ausgenutzt. Auf einem Spulenkörper aus Kunststoff befinden sich eine Induktions- sowie eine Erregerspule. Hierbei dient eine Spule zur Erregung des magnetischen Feldes und eine zweite Spule zur Aufnahme der Induktionsspannung. Die Induktionsspule ist
hierbei kleiner ausgelegt als die Erregerspule und wird vollständig von letzterer umschlossen. Das von der Erregerspule erzeugte Magnetfeld durchsetzt die Induktionsspule dadurch
vollständig. Beide Spulen umschließen das zur Kraftmessung ausgewählte Spannelement,
das hierdurch die Funktion eines Spulenkerns übernimmt. Abbildung 2.2 zeigt einen Schnitt
durch einen magnetoelastischen Sensor. Ein sinusförmiger Wechselstrom Ierr wird in die Er-

Abb. 2.2: Prinzipbild des magnetoelastischen Sensors von DYNAMAG

regerspule eingespeist und erzeugt einen niederfrequenten magnetischen Fluss im Stahl.
Die, in der Induktionsspule durch die Flussverkettung resultierende, induzierte Spannung
bi sowie des ErregerUi , bzw. die gemessenen Spitzenwerte dieser Induktionsspannung U
stroms Ierr ermöglichen die Berechnung der magnetischen Kenngrößen des Spannelementes. Es wurden für die Anwendung eine Reihe magnetoelastischer Sensoren mit verschiedenen Abmaßen entwickelt und hergestellt. Alle Abmessungen des Sensors sind jeweils von
der Art und dem Durchmesser des Spannelementes abhängig, wobei die Anbringung der
Sensoren fast an allen Einsatzorten durchführbar ist. Unter Berücksichtigung der ermittelten Einflussgrößen (Messunsicherheit des Messverfahrens und des Messgerätes) kann bei
der Bestimmung der Spannstahlspannung mit der entwickelten Messanlage von einer Messunsicherheit von ca. ±20 bis 30 N/mm2 ausgegangen werden. Die Messmethode eignet sich
zur Bestimmung innerer Spannstahlzugspannungen in der Herstellungs- und Nutzungsphase
von Bauwerken und Bauteilen. Es bieten sich hierfür insbesondere rückverankerte Systeme
an, wie z.B. Spundwände und vorgespannte Systeme ohne Verbund (Abbildung 2.3 und
2.4). Überwacht werden können ferner die Seilkräfte in Sendemastseilen und Schrägkabelbrücken. Typische Anwendungsfälle sind weiter:
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2.1 Vorspannungsbestimmung in Spannstahl mittels magnetoelastischtransformatorischem Messverfahren
• Messung der Spannstahlspannungen während und nach der Bauwerksfertigung
• Ermittlung der Verluste aus Reibung und Verankerung
• Ermittlung der Spannkraftverteilung entlang eines Spanngliedes
• Überwachung der tatsächlichen Belastungen bei Nutzungs- und Konstruktionsänderungen von Bauwerken
• Kontrolle von Zunahme oder Verlust an Spannkraft (z.B. durch Baugrundverformungen oder Temperaturschwankungen)
• Verfolgung der zeitlichen Entwicklung der Spannkraft

Abb. 2.3: DYNAMAG-Sensorapplikation auf
einem großem Hüllrohr

Abb. 2.4: DYNAMAG-Sensorapplikation
auf einem kleinem Hüllrohr

Physikalischer Hintergrund:

Wird angenommen, dass sich der Stahl im thermischen Gleichgewicht befindet und dazu
keine makroskopische Magnetisierung aufweist, so reagiert dieser bei äußerem magnetischen Feldeinfluss mit Drehungen seiner Weissschen Bezirke in Richtung des äußeren ma~ Diese Domänendrehungen werden aber maßgeblich durch den
gnetischem Feldvektors H.
inneren Versetzungszustand und die Domäneneigenschaft des ferromagnetischen Materials
bestimmt. Die magnetischen Eigenschaften des Stahls sind jedoch in viel komplexerer Weise wechselwirkend, als es zum Beispiel bei der elektrischen Leitfähigkeit zu beobachten ist.
13

2 Stand der Forschung

Die magnetische Haupteigenschaft des ferromagnetischen Materials erwächst mit dem Ver~ und der externen mahältnis der im Stahlinneren verursachten magnetischen Flussdichte B
H
~ Experimentell kann der magnetische Fluss Φ = B · dA über
gnetisierenden Feldstärke H.
den Stahlquerschnitt bestimmt werden. Aber der Fluss Φ ist nicht, wie beim elektrischen
Strom nur im Leiterinnern gegenwärtig. Der Fluss existiert nicht nur im ferromagnetischen
Material, sondern ebenso im umgebenen Luftraum von Stahl und Sensor. Der Unterschied
zwischen den Permeabilitäten von Luft und Stahl ist hier etwa 1:1000. Die genaue Berechnung der Feldstärke bzw. des magnetischen Flusses ist nur für schmale toroidale Spulen
möglich. In der Praxis ist der gemessene magnetische Fluss eine Kombination von gemessenem magnetischen Fluss im Material und dem in der umgebenden Luft. Die Permeabilität
im Material wird als Verhältnis ∂B/∂H definiert, wobei die Ummagnetisierungsarbeit proportional zu B · H ist. Somit hängt die Permeabilität generell vom ”Arbeitspunkt” in der Kommutierungskurve ab, bei welchem gemessen wird. Für sehr hohe Feldstärken, bei denen
keine nennenswerte Hysterese auftritt (ab Materialsättigung), werden diese Eigenschaften
nicht mehr so stark durch die magnetische Vorgeschichte des Materials beeinflusst. Dies ist
ein Vorteil der Messmethode, da sie so von der Vormagnetisierung des Stahls unabhängig
wird. Jedoch weisen die einzelnen Stahlsorten, je nach Legierung, ein unterschiedliches magnetisches Verhalten auf, was sich in Form der BH-Kennlinie und Amplitude der Kennwerte
widerspiegelt. Deshalb ist auch diese Messmethode von einer Kalibrierung auf die jeweilige
Stahlsorte nicht befreit. Hierbei ist es nicht möglich den magnetoelastischen Sensor allein
zu kalibrieren. Vielmehr müssen die lastabhängigen Magnetisierungskurven der betreffende
Stahlproben mit dem Sensor gemessen und mit einer Referenzmessung verglichen werden.
Nach den Erfahrungen der DYNAMAG schwanken die Proben verschiedener Spannstahlhersteller von 0,5” und 0,6” Litzencoils der Festigkeit 1860 MPa aus der Slowakei, Großbritannien, USA, Deutschland und Spanien bezüglich ihrer magnetoelastischen Eigenschaften
innerhalb von ±5 %. Erforderlich ist im Übrigen auch die Messung der Temperatur und die
Bestimmung des temperaturabhängigen Fehlers

dσ/dθ.

Dieser liegt nach Herstellerangaben

auf den Arbeitstemperaturbereich von -20 ◦ C bis +60 ◦ C bezogen, bei etwa ±10 MPa/K. Zur
Anwendung kommt diese Messmethode bereits bei zahlreichen Brücken mit Spannstahlverseilungen in der Slowakei und der Tschechischen Republik.

2.2 3MA-Verfahren
Am Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren (IZFP) werden u.a. elektromagnetische Prüfverfahren entwickelt, mit deren Hilfe mechanisch-technologische Eigenschaften von ferromagnetischen Werkstoffen bestimmt werden können. Diese Verfahren basie14
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ren auf der Wechselwirkung der magnetischen Struktur bestehend aus Domänen, deren
Bloch-Wandbewegungen, der Mikrostruktur und den mechanischen Spannungsfeldern des
Werkstoffs. Verändert sich die Mikrostruktur des Werkstoffes als Folge der Änderung von
Werkstoffzusammensetzung, auftretenden Gitterfehlern oder Mehrfachphasenbildung etc.
oder aber durch einen veränderten Eigenspannungszustand, so beeinflusst dies nicht nur
seine mechanischen, sondern auch die magnetischen Eigenschaften [29, 17, 30]. Das 3MAVerfahren (Mikromagnetische Multiparameter Mikrostruktur und Spannungs-Analyse) nutzt
die gleichzeitige Messung des Barkhausenrauschsignals, der Überlagerungspermeabilität,
der Oberwelleneigenschaften und der frequenzabhängigen Wirbelstrommessgrößen, um die
Streck- und Zugfestigkeitsgrenzwerte zu bestimmen. Es wird an Proben mit bekannten Eigenschaften kalibriert. Bei entsprechender Kalibrierung und geeigneter Kombination der
Messgrößen können auch Härte, Härtetiefe und die Eigenspannungen charakterisiert werden, abhängig von der konkreten Prüfaufgabe oftmals gleichzeitig innerhalb einer einzigen
Messung. Daher ist es möglich, indirekt aus den elektrischen und magnetischen Eigenschaften des jeweiligen Materials auf die Härte, Streckgrenze oder Zugfestigkeit zu schließen.
Die so genannte 3MA-Messtechnik stellt daher eine Kombination mehrerer elektrischer und
magnetischer Prüfverfahren dar. Hierzu wurde ein miniaturisierter Sensor entwickelt, aufgebaut und validiert. Die Ansteuerung der Sensorik sowie die Auswertung und Darstellung
der mit ihm gemessenen Signale erforderten dafür den Aufbau einer 3MA-Geräte-Hardware
sowie die Erstellung einer auswertenden Software.

Abb. 2.5: 3MA-Prüfsystem mit Hardware, Prüfkopf und PC zur Messdatenaufnahme, Auswertung
und Dokumentation

Das für die hier beschriebenen Untersuchungen eingesetzte 3MA-Prüfgerät nutzt die Prüfverfahren:
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• Mehrfrequenzwirbelstrom (3MA-MFWS),
• Überlagerungspermeabilität (3MA-IP),
• Oberwellenanalyse der tangentialen Magnetfeldstärke (3MA-UH),
• Magnetisches Barkhausenrauschen (3MA-M).
Aus dieser Verfahrenskombination können bis zu 22 unterschiedliche Messgrößen genutzt
werden, die in unterschiedlicher Weise auf Gefüge- und Spannungseinflüsse reagieren. Das
Prüfsystem erlaubt es, diese Messgrößen mit einem einzigen Aufsatz-Prüfkopf simultan aufzunehmen.

Physikalischer Hintergrund:

Die Abhängigkeiten zwischen den elektromagnetischen Messgrößen und den Mikrostruktureigenschaften, welche die mechanisch-technologischen Kennwerte bestimmen, sind vor
allem bei den technischen Stählen sehr vielfältig und komplex. Erschwerend kommt hinzu,
dass weitere Einflussgrößen, wie der Oberflächenzustand des Werkstoffs, z.B. durch Zunder,
auf das Messergebnis einwirken. Das IZFP hat diesbezüglich die Zusammenhänge zwischen
elektromagnetischen Messgrößen und Werkstoffkenngrößen, den eigentlichen Zielgrößen
und weiteren Einflussgrößen als Störgrößen in einigen grundlegenden Forschungsarbeiten
untersucht. Dabei wurden die Abhängigkeiten der 3MA-Prüfinformationen von Gefügeund Spannungszuständen an ausgesuchten Modellwerkstoffen herausgearbeitet. Analysen
zur sinnvollen Ergänzung der elektromagnetischen Prüfinformationen mittels Oberwellenanalyse im Zeitsignal der magnetischen Tangentialfeldstärke und die unterschiedlichen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen elektromagnetischen Messgrößen und den verschiedenen Gefüge- und Spannungszuständen wurden durchgeführt. Es zeigte sich dabei, dass
die Messgröße Koerzitivfeldstärke besonders sensitiv auf Gefügeänderungen reagiert. Die
Messgrößen des magnetischen Barkhausenrauschens eignen sich dazu besonders zur Untersuchung von Eigenspannungszuständen. Es wurde vom IZFP dazu festgestellt, dass eine
Separation von Ziel- und Störgrößen nur dann möglich ist, wenn die zum Teil voneinander
unabhängigen und teilweise redundanten Informationsinhalte mehrerer Messverfahren und
Messgrößen miteinander verknüpft werden. Mit Hilfe von empirischen Korrelationen kann
ein Messgrößensatz ermittelt werden, der auf die jeweilige Prüfaufgabe, z.B. der Bestimmung von mechanisch-technologischen Kennwerten, der Charakterisierung von Härte, Härtetiefe und Eigenspannungen in der Randschicht, ausgerichtet ist. Als mathematisches Hilfsmittel zur Ermittlung dieser Approximations- bzw. Kalibrierfunktionen, welche Mess- und
Zielgrößen miteinander verknüpfen, wird hierbei das Verfahren der Multiplen Regression
16
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angewandt. Im vorliegenden Fall wurden die Kalibrierfunktionen für die Zielgrößen ”Härte”, ”Streckgrenze” und ”Zugfestigkeit” bestimmt. Die Messgrößen wurden dabei nicht nur
linear, sondern auch quadratisch, als Kehrwert und in Form ausgewählter Produkte und Quotienten in den Berechnungen berücksichtigt, da auch die magnetische Hysteresekurve keinen
linear beschreibbaren Zusammenhang aufweist. Für die elektromagnetische Datenaufnahme
können unterschiedliche Sensoren eingesetzt werden. Sensoren vom Typ NF zeichnen sich
dadurch aus, dass die Empfangsspulen direkt auf das U-förmige, magnetische Erregerjoch
aufgebracht sind. Dadurch können größere Wechselwirkungstiefen erreicht werden, als bei
den so genannten HF-Sensoren, bei denen eine Tastspule zwischen den Polen des Elektromagneten zur Signalaufnahme positioniert ist. Eine weitere Verbesserung des apparativen
Signal-Rauschabstands, zumindest für weiche Stahlqualitäten, kann dadurch erzielt werden, dass ein GMR-Sensor (GMR = giant magneto resistance) anstatt einer Hallsonde für
die Messung der tangentialen Magnetfeldstärke verwendet wird. Allerdings muss die magnetische Feldstärke für die dynamische Magnetisierung der Prüfteile bei der Verwendung
eines GMR-Sensors auf ca. 25 A/cm begrenzt werden. Diese Feldstärke ist für eine Prüfung
von härteren Stahlqualitäten im Bereich von Härten größer 400 HB nicht ausreichend. Deswegen muss hier wieder eine Hallsonde als Magnetfeldsensor eingesetzt werden, die eine
Magnetfeldaussteuerung von bis zu 40 A/cm erlaubt, um sämtliche Qualitäten mit einem einzigen Sensor prüfen zu können. Die Kalibrierung des 3MA-Prüfgerätes z.B. zur Härtemessung beginnt nach Eingabe eines Härte-Sollwertes mit der Aufnahme der an der zugehörigen Messposition vorliegenden 3MA-Messwerte. Dieser Schritt wiederholt sich an einer
ausreichenden Anzahl von Prüfpositionen mit abgestuften Werten der Zielgröße. Aus dem
so erzeugten Datensatz werden mittels einer Multiparameter-/Regressionsrechnung diejenigen elektromagnetischen Messgrößen festgelegt, die hinsichtlich der Zielgröße die höchste
Signifikanz aufweisen. Der so bestimmte Zusammenhang zwischen Mess- und Zielgrößen
wird als Kalibrierfunktion vor der eigentlichen Kalibrierung im 3MA-Prüfgerät eingegeben.
Mit Abschluss des Kalibriervorgangs werden die Regressionskoeffizienten der Kalibrierfunktion automatisch berechnet. Anschließend kann eine quantitative Messung der Zielgröße erfolgen. Wie gut die zerstörungsfrei an Grobblechen ermittelten Messwerte mit den im
Prüflabor zerstörend bestimmten Ergebnissen übereinstimmen, ist im wesentlichen davon
abhängig, wie effektiv Einflussparameter wie z.B. Zunderschichten, Gefügegradienten und
Texturen, durch den Transport mit Elektromagneten bedingte remanente Magnetfelder oder
auch mechanische Spannungen unterdrückt werden können. Dies wiederum hängt von der
verwendeten elektromagnetischen Sensorik ab. Andererseits hat auch die verwendete Kalibrierstrategie einen wesentlichen Einfluss auf die Güte der zerstörungsfreien Messergebnisse [31].
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2.3 Überwachung der Vorspannkraft externer
Spannglieder mit Hilfe der Modalanalyse
Für die Überwachung von Spanngliedkräften bei Schrägseilbrücken haben sich Schwingungsmessmethoden nach Untersuchungen des Fachgebiets Massivbau der Universität Kassel als wirtschaftlich und leistungsfähig erwiesen. Diese Messtechnik wurde von Herrn Dr.
K. Riad [32] im Rahmen seiner Dissertation 2006 vorgestellt. Die Messung der Spanngliedkraft über das Eigenschwingverhalten ist bereits mehrfach bei Kabeln von Schrägseilbrücken angewendet worden [33, 34]. Die Methode lässt sich im Prinzip auf den Fall
der Vorspannung mit externen Spanngliedern übertragen, auch wenn hier in der Regel kürzere ”Seillängen” vorliegen, sodass die Bestimmung der effektiven freien Länge und die
Betrachtung der Biegesteifigkeit des Spannglieds dessen dynamische Eigenschaften mehr
beeinflussen als bei Schrägseilbrücken. Die Bestimmung von Tragwerksparametern aus
Schwingungsversuchen, zur System- oder Parameteridentifikation, wird immer häufiger für
die Bauwerksüberwachung und Schadensdiagnose eingesetzt. Die Grundidee der Parameteridentifikation besteht darin, numerische modale Parameter (z.B. Eigenfrequenzen und
-formen eines Rechenmodells) mit experimentellen modalen Parametern aus Versuchen an
der Struktur zu vergleichen und dadurch Unsicherheitsparameter im Rechenmodell zu identifizieren. Der Einsatz der Parameteridentifikation für die Bestimmung der effektiven Spanngliedkräfte unter Berücksichtigung von Unsicherheitsparametern war Ziel der Untersuchungen. Die Methode wendet das Modellkorrekturverfahren an, basierend auf der iterativen
Anpassung eines Finite Elemente Modells zur Identifizierung der Eigenfrequenzen und Eigenformen eines Spanngliedes für die Bestimmung der Spanngliedkräfte. Dieses Verfahren ermöglicht die Berücksichtigung der Parameter (Schwingungslänge, Randbedingungen
und effektive Biegesteifigkeit) bei der Identifikation der effektiven Spanngliedkräfte. Weiterhin ist eine Modellierung jeder beliebigen Spanngliedausbildung, z.B. bei unterschiedlichen
Querschnitten in den Verankerungs- bzw. Umlenkbereichen gewährleistet. Für die Übertragung der Methode auf den Fall der externen Vorspannung, wo kürzere Schwingungslängen
auftreten, sind zusätzliche Untersuchungen hinsichtlich der effektiven Schwingungslänge,
der Randbedingungen sowie der effektiven Biegesteifigkeit erforderlich. Die Messdatenerfassung gestaltet sich über einen Signal-Conditioner1 , einen Entkopplungsverstärker2 , einen
Analog-Digital-Umsetzer und einen Laptop für die digitale Filterung sowie Speicherung
und erste Auswertung des Signals. Die benutzte Abtastrate beträgt 1000 Hz bei einer messbaren Maximalfrequenz von 500 Hz. Zur Schwingungsmessung können pro Messstelle zwei
1
2

Speisung der Aufnehmer
Signalsbearbeitung vor Analog-Digital-Umsetzung
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bis vier einaxiale Beschleunigungsaufnehmer vom Typ 393A03 (Messbereich: ±5 g, untere Grenzfrequenz 0,5 Hz, Genauigkeit ±5 %) z.B. der Firma PCB Piezotronics eingesetzt
werden. Es müssen bei dieser Methode vorab für jeden Sensor spezifische Amplituden/Kalibrierfaktoren bestimmt werden. Für die Aufnehmerbefestigung wurden im Feldversuch
bei runder Ummantelung passende Rohrschellen benutzt und bei rechteckiger Ummantelung wurden Metallblättchen mittels Schraubzwingen an der Oberfläche des Spannglieds
befestigt.
Zur Anwendung der Ermittlung von Spanngliedkräften ist eine spezielle Methode, basierend auf den besonderen dynamischen Eigenschaften der Spannglieder entwickelt worden,
bei der die zuvor genannten Parameter innerhalb jedes Iterationsschrittes unabhängig korrigiert werden, was zur Robustheit des Identifikationsverfahrens beiträgt. Das entwickelte
Verfahren ist in einem benutzerfreundlichen Programmsystem implementiert worden. Die
erzielten Ergebnisse wurden mit dem allgemeinen Identifikationsprogramm ”UPDATEg2”
[32] verglichen. Dabei ist eine sehr gute Übereinstimmung festgestellt worden. Beim selbst
entwickelten Verfahren wird die benötigte Rechenzeit auf ca. 30 % reduziert (von 100 s auf
30 s). Es bietet sich daher für die unmittelbare Auswertung vor Ort an. Die Parameteri-

Abb. 2.6: Sensorapplikation Dissertation Riad,
befestigt mittels Rohrschellen

Abb. 2.7: Sensorapplikation Dissertation Riad, befestigt mit
Schraubzwingen

dentifikationsverfahren wurden an den Spanngliedern von insgesamt sechs Brücken (vier
unterschiedliche Spannverfahren) angewendet. Die Anzahl der getesteten Spannglieder betrugt insgesamt 340. Die Abweichung zwischen den durch Schwingungsmessungen identifizierten und durch eine Abhebekontrolle gemessenen Vorspannung bzw. aufgebrachten
Spanngliedkräften bei einer Brücke war insgesamt kleiner als 3 %, was ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis für diese Messmethode darstellt [32].
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2.4 Messprinzip magnetostriktiv arbeitender Kraft- und
Spannungssensoren
Jedes ferromagnetische Material unterliegt dem Phänomen der Magnetostriktion, einer Längenänderung des Materials unter Magnetfeldeinfluss. Im Umkehrschluss bewirkt eine Längenänderung bedingt durch äußere Spannungen ein Magnetfeld im Material und damit eine
Änderung magnetischer Eigenschaften. Das bedeutet, dass eine Kopplung mechanischer und
magnetischer Materialparameter vorliegt. Da dieser Effekt bei magnetischer Feld- oder mechanischer Spannungseinwirkung (direkter magnetostriktiver Effekt, inverser magnetostriktiver Effekt) eine Anisotropie in der mechanischen Deformation hervorruft, ändert sich die
magnetische Permeabilität des Werkstoffs durch beide Einflüsse entsprechend. Die französische CEDRAT [35] nutzt diese Materialeigenschaft, um durch Messung der magnetischen
Permeabilität auf den inneren mechanischen Spannungszustand des ferromagnetischen Materials zu schließen. Die Messung der Permeabilität kann dann indirekt durch Anbringung
einer Spule in nächster Nähe am oder um den Stahl herum erfolgen.

Abb. 2.8: CEDRAT-Sensorapplikation

Abb. 2.9: CEDRAT Sensor
auf 6/10”- Spannstahllitze

1. Ferromagnetisches Material bzw. Spannstahllitze - 2. Magnetisierungsspule zur magnetischen Arbeitspunkteinstellung 3. Messspule zur Impedanzerfassung - 4. Schluss des magnetischen Kreises.

CEDRAT entwickelte auf der Basis dieses Prinzips eine Art Wirbelstromsensor zur Bestimmung von Zugspannungen in Brückenverseilungen durch die Auswertung der elektri20
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schen Impedanz. Der Sensor wird in einen optimalen magnetischen Arbeitspunkt gebracht
hinsichtlich der magnetischen Polarisation J(H), der Wirkung von Wirbelströmen, der Temperatur und der elektromagnetischen Verträglichkeit EMV. Der Sensor wird zur Überwachung der Belastungen in Brückenelementen eingesetzt sowie zum Monitoring kritischer
Bauteile in Atomkraftwerken, welche auf Bruch, Torsion oder Relaxation überprüft werden
müssen. Obwohl das System an sehr langen Spannstählen appliziert werden kann, arbeitet
es im geschlossenen magnetischen Kreis. Der magnetische Schluss wird durch einen den
Draht umschließenden Metalldeckel erreicht. Das setzt die Streuverluste bei der notwendigen Vormagnetisierung des Stahls stark herab. Durch diese Vormagnetisierung wird die
Permeabilität des Stahls angehoben, sodass eine Verbesserung der Messempfindlichkeit bei
der Impedanz erreicht wird. Die Magnetisierung des Stahls wirkt bipolar in Stahlrichtung.
Das kann zum Nachteil haben, dass eine zugbedingte Aufmagnetisierung des Stahls den
Sensorarbeitspunkt beeinflusst [35, 36].

2.5 Mehrfrequenzwirbelstrommessgeräte
Die Systeme von Innotest [37] und Rohmann [38] sind reine Wirbelstrommessgeräte, welche zur Oberflächenabtastung eingesetzt werden können. Das Einbringen von Wirbelfeldern in magnetisch und elektrisch leitfähiges Material ermöglicht die Auswertung der Prüfkopfimpedanz in Abhängigkeit der Oberflächenbeschaffenheit. Prinzipell können mit diesen Wirbelstrommessgeräten alle Materialeigenschaften gemessen werden, die einen Einfluss auf die elektrische Leitfähigkeit oder die magnetische Permeabilität haben. Diese beiden physikalischen Größen haben Einfluss auf die mit dem Wirbelstromverfahren messbare
Übertragungsimpedanz der Messsonde. Mit Hilfe von über den gewünschten Messbereich
verteilten Lernmustern wird der mathematische Zusammenhang zwischen der Messgröße,
der Impedanz und der Zielgröße (z.B. der Materialhärte) adaptiv bzw. automatisch hergestellt. Die Verwendung einer Mehrfrequenztechnik kann dabei das Messverfahren, den
Lern- sowie Kalibriervorgang robust gegen zahlreich vorhandene Störeinflüsse zu machen.
Die Anwendung von Wirbelstromprüftechniken mit Mehrfrequenzmessmodus ermöglicht
die Bestimmung von mechanisch-technologischen Materialkennwerten wie:
• Oberflächenhärte, Einhärtetiefe, Randhärtetiefe,
• Zugfestigkeit, Streckgrenze,
• Auf- und Entkohlung,
• elektrische Leitfähigkeit, magnetische Permeabilität.
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In den Abbildungen 2.10 und 2.11 werden die Geräte beider Hersteller mit den zugehörigen
Prüfköpfen gezeigt.

Abb. 2.10: Innotest, AMC Prüfsystem mit Prüfkopf und PC zur Messdatenaufnahme, Auswertung und Dokumentation

Abb. 2.11: Rohmann B300-Prüfsystem mit
Prüfkopf & PC zur Messdatenaufnahme, Auswertung und
Dokumentation

Die Applikationen dienen insbesondere dem Nachweis und der Charakterisierung kleinster, verdeckter, aber oberflächennaher Fehler und Materialinhomogenitäten, Werkstoffsortierung und Klassifizierung, zur Schichtdickenbestimmung sowohl leitender, als auch nichtleitender Schichten auf leitendem Grundmaterial, bzw. leitender Schichten auf nichtleitendem
Grundmaterial. Dadurch ist man beispielsweise auch in der Lage den δ-Ferritgehalt von
austenitischen Schweißverbindungen zu überprüfen. Neben der Dickenmessung von Blechen sind die Applikationen geeignet zur Vermessung und Überprüfung von Härtezonen an
ferritischen Wellen, der Prüfung von gezogenen Aluminiumprodukten auf Fließfehler, Zugfestigkeit und Härte. Die integrale Prüfung von Kleinteilen auf Härte, Risse, Abweichungen
von der Geometrie oder vom Werkstoff und die Detektion von lokalen Gefügeveränderungen, wie Schleifbrand etc. Geometrieüberwachung von Kleinteilen, Modularität und Flexibilitat in der Geräteauslegung gehören außerdem zu den Messaufgaben des Innotest AMC
2.0.
Dank eines modernen Gerätekonzeptes sind verschiedenste Geräterealisierungen möglich.
In Abhängigkeit der Mess- und Prüfaufgabe, der Messumgebung und der EDV-seitigen Einbindungswünsche sind ein- und mehrkanalige Geräte in den unterschiedlichsten Systemumgebungen im Einsatz. Auch die Wirbelstrommessgeräte zur Oberflächenprüfung E59N/IM
der Firma Marposs [39] GmbH, Weinstadt (Hauptsitz Itatien) dienen der zerstörungsfreien Oberflächenprüfung von Bauteilen mit elektrisch leitfähiger Oberfläche mittels Wirbelstrom. Es werden damit Oberflächendefekte wie Risse und offene Poren bei der industriellen
Fertigung detektiert. In der Regel werden Bauteile mit rotationssymmetrischer Werkstückoberfläche auch in der Rotation geprüft und je nach Produktvariante von 2, 4, 6, 8 oder 10
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Sonden abgetastet. Bohrungen oder Zylinderbuchsen werden wiederum durch rotierende
Sonden geprüft. Das Prüfgerät wird über eine Menü-geführte Benutzoberfläche mit Hilfe

Abb. 2.12: Prüfsystem zur Werkstoffanalyse und
Oberflächenprüfung mittels Wirbelstromtechnik von Marposs

Abb. 2.13: Prinzipbild der Rissprüfung mit
Wirbelstromprüfkopf an einer
Nockenwelle

eines Werkstücks mit einem künstlichen oder echten Fehler parametriert, bis zu 256 Prüfprogramme sind prinzipiell speicherbar. Die Prüfung erfolgt je nach Risstiefe mit Frequenzen zwischen 10 kHz und 2 MHz. Spezielle Software-Module in der Prüfelektronik erfassen
die Werkstückannäherung und steuern den Prüfzyklus selbständig. Weitere Module erkennen unterbrochene Werkstückoberflächen und blenden diese Bereiche aus der Prüfzone aus.
Ein gesteuerter Sondenabgleich und entsprechende Kopierfunktionen dienen einem einfachen und sicheren Umgang mit der Wirbelstromtechnologie. Die Wirbelstromsonden sind
aus zwei ferritischen Kernen aufgebaut. Durch Anlegen eines Wechselstroms entstehen in
Mess- und Referenzspule magnetische Felder mit einem ausgeglichenen Feldzustand. Wenn
die Wirbelstromsonde über die Oberfläche eines Prüflings geführt wird, erzeugt die Messspule dort einen Wirbelstrom, der dem magnetischen Feld der Messspule entgegenwirkt.
Die induzierte Spannung in der Messspule sinkt im Vergleich zu der in der Referenzspule
auf einen konstanten Wert, solange keine Oberflächendefekte vorliegen. Wird die Wirbelstromsonde über einen Riss bewegt, so wird der Wirbelstrom teilweise unterbrochen und
abgeschwächt, wodurch sich der magnetische Fluss in der Messspule kurzzeitig erhöht. Die
Spannungsänderung wird vom Prüfgerät als Risssignal erkannt bzw. als Oberflächenfehler gemeldet. Kleine Änderungen der Materialeigenschaften oder des Sensorabstandes zum
Prüfling werden dagegen weitgehend kompensiert. Durch Auswertung des Sondensignals,
wird vom Prüfgerät auch die Annäherung eines Werkstücks registriert und der Prüfzyklus
gestartet bzw. beendet.
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2.6 Zusammenfassung
Die zerstörungsfreie Prüfung von Baumaterialien kann sowohl das aufspüren von Materialfehlern, als auch die Überprüfung des Materials auf seinen augenblicklichen Systemzustand
zum Inhalt haben. Beide Prüfstrategien sind gleichberechtigt bei der Vermeidung und frühzeitiger Erkennung von Systemversagen. Die hier erstellte Auflistung bekannter Verfahren
zur Messung von Spannungen und Kräften sowie Oberflächenfehlern zeigt nur einen Auszug aus dem Fundus geeigneter Methoden zur zerstörungsfreien Materialprüfung. Einige
weitere Firmen, wie beispielsweise die Fa. Foerster [40] in Reutlingen, beschäftigen sich
mit der ZFP in ähnlicher Form, obwohl hier nicht explizit genannt.
Die Entwicklungen von IBMB und DYNAMAG haben bei der Überwachung von kritischen Bauwerkselementen den Vorteil, unabhängig von der magnetischen Vorgeschichte des
Stahls zu arbeiten, da diese zyklisch immer bis zur Sättigung magnetisieren. Durch die Erfassung der Feldstärke und Flussdichte bei Sättigung werden alle Magnetisierungen vor und
während des Messzyklusses eliminiert. Der Messsensor kann zudem leicht der Stahlkontur
bei verschiedenen Stahldurchmesser angepasst werden, da seine Spulen erst direkt auf der
Baustelle anzubringen sind. Nachteilig erscheint dabei jedoch der höhere Zeit- und Energiebedarf für das Durchlaufen der Hysteresekurve, gerade auch bei großen Stahldurchmessern.
Schnelle Messwertfolgen mit einigen Hertz Belastungsamplitudendynamik sind entweder
nicht möglich oder nur sehr grob darstellbar.
Einen komplizierteren Ansatz wendet das 3MA-Verfahren des IZFP Saarbrücken an. Hierbei
werden verschiedene Messmethoden kombiniert um detailliertere Informationen über den
Zustand einer ferromagnetischen Prüfstelle zu erhalten. Es werden der Mehrfrequenzwirbelstrom, die Überlagerungspermeabilität, ferner die Oberwellenanalyse der tangentialen
Magnetfeldstärke und das magnetische Barkhausenrauschen ausgewertet. Damit können
Materialgrenzwerte, wie Härte, Streckgrenzen oder Zugfestigkeiten sowie spezifische Eigenschaften des Materials, sprich das Eigenspannungsprofil von ferromagnetischem Material bestimmt werden. Obwohl die hierbei erzeugte Informationsdichte sehr präzise Messergebnisse liefert, ist die 3MA-Anwendung eher in der zerstörungsfreien Material- und
Qualitätsprüfung zu sehen, weniger als Messsystem zur Kraft- und Spannungsbestimmung.
Die Messmethode, welche am Fachgebiet Massivbau der Universität Kassel gewählt wurde,
basiert auf dem Prinzip der ”Schwingenden Saite” und benötigt zur Anregung der eingesetzten Beschleunigungsaufnehmer eine künstliche oder natürliche Anregung. Bei künstlichen
sowie natürlichen Erregungen müssen beeinflussende Anregungsquellen jedoch vermieden
werden. Das gilt gerade auch für den passierenden Strassenverkehr, da es sonst zu größeren Messungenauigkeiten kommen kann. Allerdings ist dieses Messprinzip im Gegensatz
zu den weiter genannten Verfahren unabhängig vom magnetischen Grundzustand der Ver24
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seilung. Die Vorspannungsbestimmung an jeder beliebigen Spanngliedausbildung bei unterschiedlichen Querschnitten in den Verankerungs- bzw. Umlenkbereichen kann hiermit
gewährleistet werden. Als vornehmliches Einsatzgebiet für das Prinzip der Modalanalyse
ist die Vorspannungsbestimmung an Spanngliedern vorgesehen, jedoch weniger zur dynamischen Belastungsüberwachung.
Die französische Firma CEDRAT kommt mit ihrem Messprinzip dem Ansatz der speziellen
Wirbelstromsensorapplikation dieser Dissertation am Nächsten. Der aufgrund seiner Gefügestruktur mit einer geringen Anfangspermeabilität ausgestattete Spannstahl St1860 wird
so vormagnetisiert, dass ein optimaler magnetischer Arbeitspunkt eingestellt wird. Dadurch
wird bei Änderung der magnetostriktiven Stahleigenschaften die Messempfindlichkeit der
Wirbelstromsensorik deutlich erhöht. Aufgrund des geschlossenen magnetischen Kreises
durch Stahl- und Sensormantelung bleibt der Aufwand an Energie gering. Unklar bleibt
jedoch, wie der magnetische Arbeitspunkt dauerhaft stabilisiert wird, da dieser bei zugbedingter Aufmagnetisierung bzw. magnetischer Remanenz unweigerlich verschoben wird.
Die Unternehmen Innotest und Rohmann aus der Schweiz und Deutschland sowie Marposs
aus Italien bieten einen gleichbedeutenden Beitrag zur zerstörungsfreien Materialprüfung
auf dem Gebiet der Wirbelstrommesstechnik. Die Systeme sind spezialisiert auf die Bestimmung von Oberflächenhärte, Einhärte- und Randhärtetiefe, Zugfestigkeit, Streckgrenze,
Auf- und Entkohlung sowie die Risstiefenbestimmung durch die Messung von elektrischer
und magnetischer Leitfähigkeit. Hierbei werden die Grundeigenschaften der Wirbelstromtechnik ausgenutzt, welche durch die Frequenzabhängigkeit der Wirbelstromeindringtiefe
gekennzeichnet ist. Die Technik ist prädestiniert für die Oberflächenanalyse, jedoch in dieser Form nicht so sehr zur Kraft- und Spannungsbestimmung geeignet.
Diese Auswahl an Messverfahren zur zerstörungsfreien Prüfung von Stahlarmierungen nutzt
fast ausschließlich die magnetischen Eigenschaften des Eisenanteils von Bewehrungen. Einzig die Arbeit des Fachgebietes Massivbau der Universität Kassel setzt auf die direkte Auswertung der mechanischen Anregung durch Ausnutzung der Elastizitätseigenschaften des
durch Schwingungen angeregten Stahls. Daher können die Vor- und Nachteile der genannten Prüftechniken ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Womit jede einzelne dieser
Prüfmethoden seine ganz eingene Bedeutung für die ZfP hat.
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Magnetoelastische Messmethoden nutzen allgemein die Abhängigkeiten zwischen mechanischen und magnetischen Eigenschaften ferromagnetischer Materialien. Bei Belastung ferromagnetischen Materials und dessen erzwungener geometrischer Verformung, ändern sich
dessen magnetische Eigenschaften. Die Messwertaufnahme erfolgt meist über eine elektromagnetische Signalerfassung mit anschließender Auswertung. Durch die Verknüpfung
der drei Gebiete der Mechanik, Magnetik und Elektrik ergeben sich eine ganze Reihe an
Einflussgrößen bei der magnetoelastischen Methode zur Spannungsbestimmung, welche in
diesem Kapitel Beachtung finden. Abbildung 3.1 deutet schematisch das Zusammenwirken
der Einflussgrößen auf die magnetoelastische Spannungsmessung an. Zu den angezeigten

Abb. 3.1: Schematische Darstellung der Einflüsse bei magnetoelastischer Spannungsbestimmung

Abhängigkeiten spielen noch kleinklimatische Randbedingungen eine Rolle. Diese werden
vor allem durch Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen bestimmt. Ferner ist hier noch
auf Luftspaltänderungen hinzuweisen, welche bei Deformation der Prüfstelle oder einem
Verrutschen der Sensorspulen auftreten könnten.
In den folgenden Abschnitten wird das Zusammenwirken von Mechanik und Magnetik sowie deren Einflüsse auf die elektrische Messung näher erläutert und diskutiert.
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3.1 Mechanische und mikrostrukturelle Eigenschaften
des Materials
3.1.1 Allgemeines zur Bestimmung von Kräften und Spannungen
Zur Messung von mechanischen Größen ist oftmals eine Wandlung derselben in elektrische Messgrößen notwendig. Eine der wichtigsten mechanischen Größen stellt die Kraft dar.
Aus physikalischer Sicht bezeichnet der Begriff Kraft die Fähigkeit, Körper zu beschleunigen oder zu verformen. Kann aber solch ein Gebilde durch eine einwirkende Kraft nicht
beschleunigt werden, so ist nach der klassischen Kraft- und Spannungsmesstechnik, dem
Prinzip ”actio=reactio”, immer eine Federwirkung notwendig. Durch die äußere Belastung
treten so in einem Federkörper Spannungen auf, die mit Dehnungen in allen drei Dimensionen seines Volumens einhergehen. Diese Federeigenschaft des Körpers, eine Belastung in
eine nutzbare Oberflächendehnung umzuwandeln, kann zur Kraftmessung ausgenutzt werden. Die Nachgiebigkeit des belasteten Materials ist hierbei also eine prinzipbedingte Notwendigkeit. Die Kraft, die hierbei an einer Fläche bzw. eines Querschnitts des Körpers angreift, erzeugt eine mechanische Spannung σ im Material, wobei A für die entsprechende
Angriffsfläche steht.
σ=

F
A

(3.1)

Kraft-, spannungs- und momentaufnehmende Sensoren werden für die unterschiedlichsten
Aufgaben verwendet. Sie können an verschiedene Belastungsarten angepasst werden und
ermöglichen die Messung, Überwachung oder Regelung eines bestimmten Systemzustands.
Die Vielzahl der vektoriell auftretenden Belastungen kann grob in drei Kategorien als Zugund Druck-, Biegebeanspruchung und Scher- bzw. Torsionsbeanspruchung eingeordnet werden. Für die Auswahl eines geeigneten Kraftsensors in Hinsicht auf das zu verwendende
Messprinzip ist dessen Anordnungsweise am Einsatzort bei Auftreten spezifischer Einflussgrößen besonders wichtig. Mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen kann z.B. die spannungsbedingte Deformation von Werkstoffen in eine elektrische Spannung gewandelt werden. Sie
werden auf den Prüfkörper möglichst schlupffrei geklebt und folgen jeder Dehnung der
Oberfläche. Die Umwandlung der Dehnung in eine elektrische Spannung erfolgt über die
mit R = ρ Al = ρ D42··lπ . Geklebte Verbindungen
allgemeine Bedingung: U = k ·  mit k = ∆R
R
können jedoch unter Einwirkung von Feuchte, Verschmutzung und Temperaturänderung an
Stahlbauelementen schnell versagen, was andere Messverfahren hier interessant macht.
Kraft- und Spannungsmesssysteme können durch verschiedenartige physikalische Prinzipien aufgebaut werden. Ihre Wirkung kann über einige allgemeine Eigenschaften sowie das
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Verhalten eines Systems beschrieben werden. Die spannungsbedingte Dehnung  =
Materialien, die Auslenkung einer Feder s =
nung U ∼ d` =

F
Kp

F
D

σ
E

von

oder die durch Druck erzeugte Piezospan-

sind nur einige Beispiele für direkte Kraftmessmethoden. Wie das letz-

tere Beispiel zeigt, ist hier prinzipbedingt die Messung der nichtelektrischen Größe »Kraft«
über die Wandlung in eine elektrische Messspannung vollzogen worden. Die Anwendung
der meisten Kraftmessmethoden ist allerdings noch begleitet von nichtlinearen Effekten,
wie beispielsweise Hysteresen oder Offsets. Eine idealisierte Ausgangskurve, wie bei einer
Kraftänderung, wird in Abbildung 3.2 gezeigt. Die Kraft steigt zunächst an und wird später

Abb. 3.2: Schematische Darstellung der Charakteristik einer Kraftmessung

wieder vollständig zu Null. Die Abweichung der Kraft von der Ideallinie ist etwas übertrieben dargestellt. Ausgehend von der maximalen Abweichung der Ausgangsgröße zwischen
Punkten gleicher Belastung bei Kraftanstieg und -rückgang, bezogen auf die Ideallinie, wird
hier von Hysterese gesprochen. Diese Charakteristik ist auch bei der Kraft- und Spannungsmessung mittels Wirbelstromsensorik an ferromagnetischem Material festzustellen. Durch
Dehnung des Materials ändern sich dessen elektrische sowie magnetische Materialeigenschaften, wodurch ein Messeffekt entsteht, welcher ausgenutzt werden kann. Die Messgröße
wird hierbei aus der komplexen Impedanz Z der am Material befindlichen Prüfspule gewonnen.

3.1.2 Elastische und plastische Verformung von Festkörpern bei
Auftreten mechanischer Spannungen
Aufgrund des spezifischen Durchmessers und der interatomaren Bindeenergie der Atome
stellt sich in einem Kristall, abhängig von Kristallform und Packungsdichte, ein spezifischer
Gitterabstand a ein; festgelegt durch die sich gegenseitig durchdringenden Elektronenhüllen benachbarter Atome, welche untereinander abstoßende Kraftwirkungen ausüben. Zudem
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kommt es durch Wechselwirkungen zwischen freien Elektronen und Ionen zu einer anziehenden Kraftwirkung. Aus der Differenz dieser beiden Kraftwirkungen resultieren Bindeenergie und Gitterabstand im Kristall [41].
Die elastische Deformation metallischer Festkörper beruht somit auf der reversiblen Auslenkung seiner Atome aus ihrer Ruhelage. Wird an einen Festkörper eine zeitlich konstante
mechanische Spannung angelegt, so beobachtet man eine elastische Dehnung, die bei genügend kleiner Spannung dem Hooke’schen Gesetz gehorcht. Zusätzlich dazu kann man eine zeitabhängige Dehnung beobachten. Diese kann gegen einen Maximalwert streben oder
kontinuierlich mit der Zeit zunehmen und bis zum Bruch der Struktur führen. Gemeint ist
hier das Kriechen oder auch Fließen im Material. Liegt keine Spannung mehr an, so zieht
sich der Festkörper augenblicklich um den Teil seiner elastischen Dehnung wieder zusammen.
Die Ursachen für eine plastische Verformung sind bei den Phasenübergängen, dem Gleiten
bzw. dem Eindiffundieren von Gitterdefekten zu suchen, welche sich durch die Diffusion
von interstitiellen Fremdatomen erklären lassen. Im ungedehnen Festkörper besetzen die
Fremdatome sog. Zwischengitterplätze. Welche Plätze mit welcher Wahrscheinlichkeit besetzt werden, hängt jedoch u.a. von der Temperatur und der Konzentration der Fremdatome
ab. Für die Berechnung berücksichtigt man die Entropie der Atomkonfiguration und die
gegebene elastische Energie, die ein Fremdatom an einem Zwischengitterplatz hat. Wird
das Gitter durch eine äußere Spannung gedehnt, so ändern sich die Abstände der einzelnen
Wirtsatome und damit die Energie für bestimmte Zwischengitterplätze. An einigen Zwischengitterplätzen steht nun mehr Platz als an anderen zur Verfügung. Daher besetzen die
Fremdatome nun bevorzugt solche Plätze mit geringerer Energie, dehnen aber dadurch das
Gitter noch zusätzlich. Dies ist als makroskopische Zusatzdehnung zu beobachten. Eine
Umorientierung der Fremdatome und das Auftreten dieser Zusatzdehnung geschieht nicht
sofort, da die Atome zum Platzwechsel zunächst eine Energiebarriere überwinden müssen.
Die Energie zu diesem Sprung erhalten sie aus ihrer thermischen Energie. Daher ist die
mittlere Sprungzeit von der Barriereenergie bzw. Aktivierungsenergie und der Temperatur
abhängig. Da sich das Material statistisch gesehen homogen verhält, kann eine einheitliche
Betrachtungsweise herangezogen werden. Makroskopisch gesehen agieren die Wechselwirkungskräfte zwischen den Atomrümpfen wie ein dreidimensionales ”Feder-Masse-System”.
Abbildung 3.3 veranschaulicht dessen Aufbau
Kommt es nun in einer Kristallrichtung zu einer spannungsbedingten Gitterstreckung, so
werden die beiden übrigen Hauptachsen notwendigerweise gestaucht. Dies hat zur Folge,
dass selbst eine uniachsiale Spannung Komponenten in allen drei Raumrichtung erzeugt.
Es sind hier Normalspannungen (σ) und Schubspannungen (τ) zu unterscheiden. Normalspannungen wirken senkrecht auf Ebenen, Schubspannungen wirken in der Ebene selbst.
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Abb. 3.3: Modell der Spannungsverteilung eines einfachen krz-Kristalls

Dadurch ergibt sich ein wirksamer Spannungstensor der Art:

Abb. 3.4: Spannungsverteilung im Volumenelement

Jeder Spannungszustand lässt sich durch Hauptachsentransformation in ein Koordinatensystem umrechnen, in dem alle Schubspannungen τ x,y,z verschwinden. Wenn man in diesem
Koordinatensystem die drei Normalspannungen σ x,y,z zu einem Vektor zusammenfasst, kann
man diesen in zwei Komponenten zerlegen. Die Komponente quer zur Raumdiagonalen ist
ein Maß dafür, wie groß in anderen Schnittrichtungen die Schubspannungen je nach Schnittrichtung maximal werden können. Allein dieser Anteil ist für die Berechnung von Stahlkonstruktionen relevant. Er entspricht der Vergleichsspannung nach der Gestaltsänderungshypothese. Wenn er die Fließspannung der jeweiligen Stahlsorte überschreitet, verformt sich
der Stahl plastisch. Die Hauptspannungen lassen sich durch das Lösen der charakteristischen Gleichung det(S − σE) = 0 errechnen, wobei E hier die Einheitsmatrix darstellt. Das
Verhältnis von resultierender Bindekraft Eres zum Radius der Ruhelage bestimmt dabei den
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Elastizitätsmodul des betrachteten Werkstoffs. E ist um so größer, je höher die Bindungsenergie und je geringer der Gleichgewichtsabstand ist. Die enge Beziehung zwischen dem
Elastizitätsmodul und den Bindungsverhältnissen kommt im Übrigen auch darin zum Ausdruck, dass ein Werkstoff mit einer hohen Schmelztemperatur auch einen hohen E-Modul
besitzt. Der E-Modul gibt an, welche mechanische Spannung σ notwendig ist, um eine bestimmte Dehnung des Materials zu erreichen. Im elastischen Bereich, innerhalb einer Dehnung des Material bis zu 0,02% seiner Gesamtlänge, lassen sich die Deformationszustände
durch den Dehnungstensor:



x

 xy  xz





(x,y,z) = yx y yz 
zx zy z

(3.2)

beschreiben. Während auf der Hauptdiagonalen der Matrix die reinen Druck- und Zugkräfte liegen, handelt es sich oberhalb und unterhalb davon um zusätzlich auftretende Schubkrafte. Bedingt durch die kristalline Ordnung sind die Spannungs- und Dehnungstensoren
symmetrisch aufgebaut. Sie werden über das Hooke’sche Gesetz, in der Form einer linearen
Tensorgleichung 4.Ordnung (3.4), miteinander verknüpft.
σ = c·

(3.3)

Der Proportionalitätsfaktor c1 wird Elastizitätstensor genannt und ist im linearen Bereich als
der Elastizitätsmodul bekannt.
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(3.4)

Der Elastizitätstensor hat in seiner Urform 81 Komponenten aufgrund der 9 Richtungsbeiträge aus Abbildung 3.4. Durch Ultraschallmessungen konnte jedoch festgestellt werden,
dass Kristalle maximal 21 verschiedene Komponenten aufweisen. Für kubisch orientierte Kristalle kann der Elastizitätstensor ci, j,k,l durch eine Reihe von Symmetriebedingungen
1

engl. Compliance, dt. Nachgiebigkeit
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weiter vereinfacht werden. Das Hooke’sche Gesetz, welches das elastische Verhalten von
Festkörpern beschreibt, stellt sich somit in der vereinfachten Form:
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(3.5)

dar.
Für Eisen werden in der Literatur die Koeffizienten c x,x , c x,y , c xy,xy mit 0,80; −0,28; 0,86 angegeben [42, 43].
Hierbei ist der Einfluss möglicher Eigenspannungen in den Kristallrichtungen noch nicht
mitberücksichtigt. Eigenspannungen haben jedoch einen nicht unerheblichen Einfluss auf
das Spannungsdehnungsverhalten des Materials. Man unterscheidet hier zwischen Eigenspannung der 1.,2. und der 3. Art.
Eigenspannungen der 1. Art entstehen z.B. durch thermische Spannungen, wenn Rand und
Kern eines großen Werkstücks sich unterschiedlich schnell abkühlen oder durch sonstige
mechanische Verformungen. Durch schnelle Abkühlung kann es in den Randbereichen zu
plastischen Verformungen kommen. Eigenspannungen der 2. Art kommen bei Phasenumwandlungen (siehe auch Anhang 10.1) oder der Bildung von Ausscheidungen vor. Dabei
kann es zu lokalen Gefügeverspannungen im einzelnen Korn kommen. Eigenspannungen
der 3. Art entstehen bei Gitterstörungen durch Fremdatome, Leerstellen oder von einem
Spannungsfeld umgebene Versetzungen [44, 45]. Im Stahl existieren all diese Spannungen
nebeneinander, da es sich hierbei um eine Legierung handelt, ferner der Stahl bei der Produktion gewalzt, gezogen und thermisch behandelt wurde [42].
Um Informationen über die Eigenspannungsverläufe in Querschnittsrichtung der verwendeten Baustähle zu bekommen, wurden Messungen an der Oberfläche einiger Stahlprüflinge
durchgeführt. Zunächst ist ein Eigenspannungsprofil von St37 als Referenz in Längsrichtung
bis ca. 50 µm Tiefe erstellt worden. Hierzu ist der Stahl mittels Nassätzens in Schichten von
bis zu 50 µm an der Stahloberfläche abgetragen worden, um die jeweils darunter liegenden
Schichten in Zugrichtung diffraktometrisch untersuchen zu können. Hierbei wurde deutlich,
dass der Herstellungsprozess in Oberflächennähe am St37 Druckspannungen erzeugt haben
muss, die mit zunehmender Materialtiefe in Zugspannungen übergehen, als Folge des Walzens und Ziehens des Stahlrohlings. Im Vergleich dazu sind an St1860 Stahlproben eben
solche Messungen durchgeführt worden. Gemessen wurden Eigenspannungen an zwei Ein33
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zeldrähten, die einer 6/10” starken, 7-adrigen Spannstahllitze entnommen wurden. Für die
Untersuchungen wurde sowohl eine Außenader sowie die Innenseele verwendet. Die Eigenspannungen beider Stahlproben sind in Längsrichtung bestimmt worden. Für die Darstellung
des Tiefenverlaufs erfolgte ein schrittweiser Oberflächenabtrag mittels Elektropolieren mit
anschließender Vermessung der jeweiligen freigelegten Schicht. Die Eigenspannungsverläufe sind in MPa über der Materialtiefe aufgetragen (siehe dazu Abbildung 3.5 a), Eigenspannungsprofil St37, Abbildung 3.5 b) Eigenspannungsprofil St1860. Aus den Eigenspan-

Abb. 3.5: Röntgendiffraktiometrische Untersuchung an Stahlproben St37 und St1860 zur Eigenspannungsbestimmung

nungsmessungen ist abzuleiten, dass die Außenseele bedingt durch den Streckprozess bei
der Drahtherstellung von der Oberfläche bis in 0,5 mm Materialtiefe eine Zugeigenspannung
um etwa 100 MPa aufweist. Die Eigenspannungswerte wurden jeweils auf 5 MPa auf- bzw.
abgerundet. Bedingt durch die Kraftübertragung vom Außendraht auf den Innendraht liegt
bei diesem im oberflächennahen Bereich zunächst eine hohe Zugeigenspannung vor, welche
in größerer Materialtiefe in eine Druckeigenspannung von etwa -200 MPa übergeht. Dies ist
allerdings charakteristisch für gereckte Stähle und ist mit der Notwendigkeit nach einem
inneren Kristallgleichgewicht zu erklären. Sowohl der Außen- als auch der Innendraht entstehen in dem gleichen Prozess mit gleichem Material, dennoch zeigen sich deutliche Unterschiede im Oberflächenspannungsprofil beider Drähte. Den gravierendsten Unterschied
im Prozess stellt die Verseilung dar. Hierbei wird der Außendraht plastisch verformt indem
er in 6-facher Ausführung um den Innendraht gewunden wird. Denkbar ist deshalb, dass der
Einfluss des Andrucks der Außenseele auf die Innenseele die Eigenspannungstiefenverteilung massiv beeinflusst hat. Daher kann davon ausgegangen werden, dass das Eigenspannungsprofil der Außendrähte quantitativ mit etwa 100 MPa Zugspannungsgrundbelastung
als maßgebliche Größe bei der Spannungsmessung mitberücksichtigt werden muss.
34

3.1 Mechanische und mikrostrukturelle Eigenschaften des Materials

3.1.3 Spannungsdehnungsverhalten verwendeter Materialien im
Vergleich
Der folgenden Abschnitt wirft die Frage auf, wie stark die einzelnen Materialien belastet
werden dürfen, ohne dass hierbei eine nennenswerte plastische Verformung verursacht wird.
Die plastische Verformung des Teststahls würde zur Folge haben, dass der Stahl dauerhaft
seine magnetischen Eigenschaften ändert und die Messung mit der Wirbelstromsensorik dadurch neu zu kalibrieren ist. Vergleichbare Messungen an ein und derselben Probe wären
so nicht durchführbar. Die Wirbelstrommessung darf also immer nur im elastischen Bereich
stattfinden. Um Fließeffekte in den Messergebnissen zu vermeiden wurden Belastungsgrenzen für die einzelnen Materialien festgelegt. Denn sollte eine solche Überbelastung auftreten, so antwortet der Sensor durch sofortiges Absinken der Messempfindlichkeit.
Die Bruchdehnung ist ein Materialkennwert, der die bleibende Verlängerung des Bruches
bezogen auf die Anfangsmesslänge angibt. Sie ist bei der Werkstoffprüfung eine von vielen
Kenngrößen und charakterisiert die Verformungsfähigkeit eines Werkstoffes und die auf die
Anfangsmesslänge L0 einer Probe im Zugversuch bezogene, bleibende Längenänderung dL
nach erfolgtem Bruch. Diese Größe beschreibt eher die Verhältnisse nach dem Durchlaufen
des plastischen Verformungsbereichs.
Von größerem Interesse ist hier jedoch der Abschnitt, in dem sich Verformungen noch elastisch vollziehen. Um diese Grenzwerte bestimmen zu können, war es notwendig, das gesamte Spannungsdehnungsverhalten der Stähle zu untersuchen.
Die zu vergleichenden Materialien konnten zunächst von der mechanischen Festigkeit her
genauer eingeordnet werden, indem die maximalen Belastungsgrenzen festgestellt wurden.
Hierzu sind an verschiedenen Stahlproben Zuguntersuchungen bis zum Bruch durchgeführt
worden. Demgegenüber kann mittels Abbildung 3.6 ein Belastungsvergleich zwischen gängigen Baustählen und dem verwendeten Spannstahl St1860 gemacht werden. Die beiden
Zugstähle der Firmen DWK[46] und NEDRI/WDI [47] zeigten eine etwa gleiche charakteristische Bruchdehnung. Diese Stähle haben jedoch gegenüber den übrigen Stählen nur eine
geringe Dehnung von ca. 8% der Probenlänge bis zum Versagen. Die weicheren Baustähle
der Güten St37 und BSt500 zeigen hier also bedeutend höhere Duktilitäten. Sie verlängern
sich bis zum Bruch zwischen 15% und 35% ihrer Anfangslänge. Wenn der Bruch annähernd
mittig erfolgt, gilt hier die folgende Beziehung:
A=

LS − L0
L0

(3.6)

A sei die Bruchdehnung, LS die Messlänge des Materials nach dem Bruch und L0 die Anfangslänge.

Die unterschiedlichen Belastungsgrenzen liegen in der Zusammensetzung der Stähle sowie
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deren Gefügeausprägung und dem Herstellungsprozess begründet. In der Bautechnik ist eine Belastung der Stahlbewehrungen nur bis zur elastischen Grenzdehnung von etwa 0,2%
erlaubt, damit die Bauteile nicht beschädigt werden. Die Belastungsgrenzen für Zugversuche wurden für St1860 auf 1000 MPa, für St37/k auf 270 MPa und für St37/2 auf 150 MPa
festgelegt.

Abb. 3.6: Gemessene Spannungsdehnungskurven verschiedener Stähle

Über den E-Modul eines unter Zugspannung gesetzten Materials kann innerhalb des elastischen Bereichs eine entsprechende Dehnung ermittelt werden. Bei einer Zugbeanspruchung
von beispielweise 100 MPa an einem St1860 Spannstahl mit einem E-Modul von 197 kN/mm2
ergibt sich ein  =

∆`
`

von 5,08 · 10−3 . Somit würde ein Stahl mit einer Länge von einem Me-

ter um 0,508 mm gestreckt. Gleichzeitig erfährt der Durchmesser eine Reduktion, welche
über die Poissonzahl ν mit dieser Streckung in Zusammenhang steht. ν =

∆d
d
∆`
`

= 0,285 mit

dem Stahldurchmesser d und dessen Länge `. Es ergibt sich hierdurch eine Änderung des
Durchmessers um 7,5 µm/100MPa. Diese Untersuchung war im Übrigen notwendig für die Abschätzung, inwieweit sich eine Drahtverjüngung des Stahls in dem jeweiligen Spannungsbereich auf den Luftspalt zwischen der Sensorkontaktfläche und der Drahtoberfläche auswirken würde. Während die Kontaktflächen der zu entwerfenden Sensoren auf die Radien der
Spannstahllitze angepasst sind und der Messabstand durch eine konstante Anpresskraft als
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gleichbleibend angesehen werden kann, ergaben sich einzig Luftspaltänderung im Bereich
der Sensorseitenkanten. Dadurch erwächst ein zusätzlicher effektiver Luftspalt von maximal
20 µm auf einem Belastungsintervall von etwa 1000 MPa. Von daher kann eine aktive zugbedingte Luftspaltänderung bei richtiger Anbringung der Spulen noch vernachlässigt werden.
Anders verhält es sich bei dem künstlich erzeugten Luftspalt, der durch Ungenauigkeiten
des Schleifvorgangs entstehen kann. Zum einen durch Riefenbildung auf der Kontaktfläche,
zum anderen durch einen unerwünschten exzentrischen oder ovalen Schliff. Hier muss sehr
genau gearbeitet werden, um eine optimale Sensorempfindlichkeit gewährleisten zu können.
Zwar bedingt das Vorhandensein eines geringen Luftspaltes schon eine nennenswerte Abnahme der Messempfindlichkeit, andererseits ist dessen linearisierend wirkender Einfluss
auf die Messung willkommen. Hier gilt es einen guten Kompromiss zwischen Empfindlichkeitsverzicht und Linearitätsgewinn zu finden. In jedem Fall muss der Luftspalt aber während der Betriebszeit der Sensorik weitgehend konstant gehalten werden, was eine erhöhte
Anforderung an die Technik Sensorplatzierung stellt.

3.2 Magnetische und magnetoelastische Eigenschaften
des Materials
3.2.1 Reversible und irreversible magnetische Vorgänge
Entsprechend der Schreibweise des Hooke’schen Gesetzes in Gleichung (3.5) ist die Dehnung der mechanischen Spannung ausserhalb der plastischen Verformung proportional und
reversibel. Aber schon kleine elastische Beanspruchungen rufen zwischen einzelnen Domänen im Material 90◦ -Wandverschiebungen hervor, welche wiederum eine Änderung der
Längenausdehnung bzw. der Magnetostriktion in allen Raumrichtungen zur Folge haben. Ist
die Magnetostriktion positiv, so wird die Dehnung größer, der E-Modul aber etwas kleiner.
Mit steigender Temperatur nimmt der E-Modul allerdings weiter ab, wobei die in der Gesamtdehnung enthaltene Magnetostriktion bei Annäherung an die ”Curie”-Temperatur ebenso deutlich abnimmt. Aufgrund der Bildung einer Kristallstruktur und Domänen im Material, nach quantenmechanischen Gesetzmäßigkeiten, ergibt sich typischerweise in den drei
Raumrichtungen ein anderer Magnetostriktionsverlauf. Auf die Magnetostriktion soll im
Zusammenhang mit dem magnetoelastischen Effekt in Abschnitt 3.2.2 näher eingegangen
werden. Man spricht hier von schwerer und leichter Magnetisierungsrichtung. Bei kubisch
raumzentriertem Eisen liegt die leichte Magnetisierungsachse in der [1 0 0]-Raumrichtung
und die schwere Achse in [1 1 1]-Richtung. Kubisch flächenzentriertes Nickel wiederum
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hat bei [1 0 0] eine schwere Magnetisierungsachse, während es in [1 1 1]-Richtung leicht
magnetisierbar ist. Kobalt hingegen besitzt eine hexagonale Kristallform und daher auch
nur zwei wichtige Raumrichtungen mit sehr differenzierter magnetischer Erregbarkeit. Siehe dazu Abbildung 3.7. Diese Beschreibbarkeit der Magnetisierungsrichtungen gilt jedoch

Abb. 3.7: Vergleich der Magnetostriktion von Eisen, Nickel und Kobalt in den drei Hauptraumrichtungen

nur für reine Stoffe, bzw. gezogene Kristalle.
In der Realität besteht Stahl aus Eisen mit den verschiedensten Legierungszusätzen mit einem herstellungsbedingten Eigenspannungsprofil nach Abschnitt 10.1.2. Daher kann nur eine effektive Sättigungsmagnetostriktion z.B. in Anisotropierichtung bestimmt werden [48,
49, 50, 51, 52].

→

→

Der Zusammenhang zwischen magnetischer Feldstärke H und magnetischer Flussdichte B
→

→

ist im Vakuum durch B= µ0 H gegeben. Im materieerfüllten Raum gilt diese Beziehung
nicht mehr, denn die Elektronen interagieren mit dem Magnetfeld und beeinflussen dadurch
die Höhe der Flussdichte. Dieser Einfluss kann durch den Faktor µr berücksichtigt werden,
die relative magnetische Permeabilität. Die Permeabilität µr ist streng genommen ein dreidimensionaler Tensor zweiter Stufe; in der Regel ist die Anisotropie der magnetischen Eigenschaften jedoch klein, so dass µr in guter Näherung als Skalar betrachten werden kann. Da→

→

→

→

mit ergibt sich als Zusammenhang zwischen B und H im materiegefüllten Raum B= µr µ0 H.
→

Dem Einfluss der Materie kann auch additiv in Form einer Magnetisierung M oder einer Po→

→

→

larisation J Rechnung getragen werden, wobei für J= µ0 M gilt. Durch Einführung einer
alternativen Materialgröße χ, der Suszeptibilität, kann man diesen Einfluss berücksichtigen
und schreiben:
→

→

→

→

~ = µ0 H + J= µ0 (H + M)
B
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bzw.
→

→

→

~ + χ) = µ0 µr H= µH
~
µ0 (H +χ H) = µ0 H(1
Es gilt also µr = 1 + χ. Wobei µ das Verhältnis von

B
H

(3.8)

und χ das Verhältnis von

M
H

be-

schreibt. Zu beachten ist, dass die Materialgrößen µr bzw. χ nicht zwangsläufig Konstanten
sein müssen; sie können insbesondere von der Feldstärke H selbst abhängen, was bei ferromagnetischen Materialien der Fall ist. Die maximale Verstärkung ist dann erreicht, wenn
alle Bezirke parallel zum äußeren Feld ausgerichtet sind. Das geschieht beim Erreichen der
→

→

→

Sättigungflussdichte BSat bzw. der Magnetisierung MSat . Lediglich der Anteil von B0 kann
danach weiter ansteigen, bzw. nach Zurücknahme der Feldstärke wieder verschwinden. Die
→

Magnetisierung M bleibt fast vollständig erhalten. Bei der Darstellung von Ummagnetisierungskurven wird hier oft Br bzw. Jr angegeben. Erst bei Umkehr der Flussrichtung erfolgt
der Abbau der Magnetisierung wieder. Der Grund liegt in den irreversiblen Wandverscheibungen, die bei der Ausrichtung der Domänen bzw. Weissschen Bezirke entstanden sind.
Somit zeigt der ferromagnetische Stahl ein Hystereseverhalten im Speziellen [53].

Abb. 3.9: Permeabilitätskurven
verschiedener Stahlproben

Abb. 3.8: Kommutierungskurven
verschiedener Stahlproben

Abbildung 3.8 zeigt als Beispiel die Kommutierungskurven von Spannstahl St1860 verschiedener Hersteller, verglichen mit der BH-Kurve von Diro-Stahl St37k. Alle Kurven weisen den charakteristischen Verlauf weichmagnetischer Hystereseschleifen auf. Die Spannstähle haben jedoch ein deutlicheres Hystereseverhalten als der Dirostahl. Sichtbar wird ein
→

Unterschied bei der Koerzitivfeldstärke Hc zwischen 500–2000 A/m, bei einer Sättigungs→

flussdichte BSat zwischen 1,8 und 2,15 Tesla. Nach den Messwerten zu Abbildung 3.8 wurden die Permeabilitätsverläufe zu Abbildung 3.9 mittels des Quotienten
µd =

dB
µ0 dH

(3.9)
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berechnet. Die Unterschiede zwischen Spannstahl und Maschinenstahl waren bei der Anfangspermeabilität µa , und der maximalen Permeabilität µ̂r im Bereich bis zur Koerzitivfeldstärke von Spannstahl erkennbar. In diesem Bereich ist der Stahl besonders erregbar, bei
einer steilen differentiellen Permeabilität µd . Eine mögliche Sensorapplikation sollte Feldstärken dieser Größenordnung erzeugen, um eine maximale Modulierung der Werkstoffpermeabilität zu erreichen. Dabei ist die benötigte Sensorerregung zur Erzeugung gleicher
Empfindlichkeiten bei St37 deutlich geringer als bei St1860. Die Anfangspermeabilität ist
bei St37 bis zu drei mal höher als bei St1860. Die maximale Permeabilität µ̂r von St1860
war also nur halb so groß, wie beim Maschinenstahl.
Die Induktivität LS der Wirbelstromspulen ist wiederum von der Bedingung nach Gleichung
(3.9) abhängig, da diese mit dem Material gekoppelt ist. Der allgemeine Zusammenhang
zwischen der Induktivität und der gesamten relativen Permeabilität sei im Folgenden beschrieben. Allgemein gültig ist für die Flussdichte im homogenen Material:
B=

µ0 µr · N · I
Θ N·I
mit H = =
l
l
l

(3.10)

Weiter gilt für die Verkettung des magnetischen Flusses Ψ = L · I = Φ · N, wobei für
B=

LI
AN

(3.11)

geschrieben werden kann. Die Abhängigkeit der elektrischen Induktivität des Wirbelstromsensors von der Permeabilität kann in vereinfachter Form ohne nichtlineare Geometrieeinflüsse durch
L=

µ0 µr · A
µ0 · A 2
· N 2 bzw. L = µr ·
·N
l }
l
| {z

(3.12)

AL

beschrieben werden. Aus der Verknüpfung dieser Grundgleichungen wird die Proportionalität von magnetischer Flussdichte B, Induktivität L und Permeabilität µr (B ∼ L, µr ) deutlich,
wobei hier von einer konstanten Sensorgeometrie und Spulenwindungszahl ausgegangen
wird. Der AL -Wert2 (siehe auch Abbildung 10.8) der gesamten an der Spannstahllitze positionierten Sensoranordnung hängt, abgesehen von der Gesamtgeometrie, sowohl von der
Materialkonstante µStahl als auch von der Art des verwendeten Ferritkerns mit dem Faktor
der effektiven Permeabilität µFe ab. Jedoch solange der Ferrit eine viel größere Permeabilität (ab 1:10) als der Stahl besitzt, bleibt der auftretende Fehler klein. Im Arbeitsbereich
2

Magnetischer Leitwert AL , ΛL
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unterhalb der Ferritsättigung von ca. 200 mT kann zunächst davon ausgegangen werden,
dass der magnetische Leitwert des Ferrits nur wenig Einfluss auf die Messung nimmt. Eine
der wichtigsten materialspezifischen Einflussgrößen bei der Induktivitätsmessung mit Wirbelstromsensoren, gekoppelt an ferromagnetischem Material, stellt jedoch die magnetische
Vorgeschichte des Stahls dar. Diese bezieht sich sowohl auf die Magnetisierung, als auch
auf vorhandene Eigenspannungen im Material, welche die Permeabilität beeinflussen. Diese
Parameter sind für den Messprozess als unbeeinflussbar vorgegeben und müssen mitberücksichtigt werden. Von der Höhe der Stahlpermeabilität hängt aber nicht nur das Induktionsvermögen des Sensors ab, sondern auch welche Eindringtiefe das Wirbelstromfeld im Stahl
erfährt. Sie beeinflusst die Messempfindlichkeit der Sensorik u.a. maßgeblich. Dies wird in
Abschnitt 3.3 noch näher erläutert.

3.2.2 Der Einfluss des magnetoelastischen Effekts
Als ”Magnetoelastischer Effekt” wird allgemein die Wechselwirkung zwischen mechanischer Spannung und Dehnung einerseits und den magnetischen Größen Flussdichte bzw.
magnetischer Feldstärke bzw. Permeabilität in ferromagnetischen Stoffen andererseits bezeichnet. Die an einem ferromagnetischen Prüfkörper angreifende Kraft bzw. Spannung
ändert dessen Magnetisierungszustand und damit Richtung und Auslenkung der Magnetostriktion. Dieses Verhalten wird auch Villari-Effekt3 [13] genannt, welcher den Aufbau von
verschiedensten Sensoren erlaubt. Der magnetoelastische Effekt hat seinen Ursprung in der
Wechselwirkung zwischen Elektronenspin und -Umlaufbahn. Die Spinmomente sind an das
Gitter über die Orbitalelektronen gekoppelt. Bei einem Gitter, das unter Spannungsbelastung steht, ändert sich der Abstand der Atome zueinander, so dass deren Austauschenergie
wiederum variiert, wodurch eine magnetoelastische Anisotropie bzw. Richtungsabhängigkeit verursacht wird [54, 55]. Die Verlängerung von ferromagnetischen Kristallstrukturen
aufgrund der Einwirkung eines magnetischen Feldes ist im Gegensatz dazu als ”Magnetostriktiver Effekt” oder auch ”Joule-Effekt”4 bekannt [56]. Im festen Aggregatzustand bilden
Ferromagnetika bekanntlich Weisssche Bezirke aus, in denen die magnetischen Momente
der Atome gleichgerichtet sind. Normalerweise sind diese Domänen so verschieden orientiert, dass makroskopisch kaum eine Magnetisierung des Materials messbar ist. Ein äußeres Magnetfeld oder eine mechanische Spannung ändern die Weissschen Bezirke in Betrag
und Richtung, so dass ein messbarer magnetischer Effekt entsteht, der auch als magnetischer Zugeffekt bekannt ist. Es handelt sich dabei um die Änderung der Remanenz in einem
3
4

E. Villari, berichtet 1865 erstmals über diesen Effekt.
Dieser Effekt wurde 1842 von James Prescott Joule bei der Untersuchung einer Nickelprobe entdeckt.
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ferromagnetischen Material durch eine von außen angelegte Zugspannung. Unter Zugspannungseinfluss stellen sich in ferromagnetischem Material die Magnetisierungsrichtungen
der Weissschen Bezirke so ein, dass die, mit dieser Einstellung verbundene Magnetostriktion, die von der Spannung herrührende Dehnung  noch um einen Betrag λm vergrößert. Die
Dehnung λm ist von der Spannungsamplitude abhängig [57]. Ein longitudinaler Zug erhöht
bei ferromagnetischen Materialien die Magnetisierung in schwachen Feldern und vermindert sie unter starken Feldeinfluss. Die Ursache besteht darin, dass Eisenkristalle in unterschiedlichen Richtungen entgegengesetzte Gradienten der Magnetostriktion besitzen. Dieser
Effekt erlaubt ferromagnetischen Stoffen mechanische Energie in magnetische Energie zu
wandeln. Für ein elastisches Medium mit isotroper (richtungstungsunabhängiger) Magnetostriktion kann die volumenbezogene, magnetoelastische Energie unter Zuhilfenahme des
Additionstheorems sin2 θ = 1 − cos2 θ wie folgt beschrieben werden
3
E = − · λS · σ · sin2 θ
2

bzw.

3
E = − λS · σ · cos2 θ,
2

(3.13)

wobei der konstante Term in erster Näherung vernachlässigt werden kann. Beide Formen
sind äquivalent in Hinsicht auf die Beziehung zwischen λ, σ und E. Lediglich die ”Nullzustandsenergien5 ” unterscheiden sich voneinander. (θ sei hierbei der Winkel zwischen der
Magnetisierungs- und der Spannungsrichtung). Ungeachtet dessen werden diese Ausdrücke
zur Bestimmung von Spannungsauswirkungen auf die magnetischen Eigenschaften von Materialien herangezogen. Die Art und Weise wie Materialien auf Spannungen reagieren, hängt
also im wesentlichen von den Faktoren λ und σ ab. Messungen von Craik und Wood [58]
haben 1970 gezeigt, dass der Wechsel der Magnetisierung im Stahl unter Zug- sowie Druckspannungsbelastung das gleiche Vorzeichen haben kann. Daher kann der Wechsel der Magnetisierung unter Belastung nicht allein aufgrund des Vorzeichens des Magnetostriktionskoeffizienten des Materials und der Spannungsrichtung vorhergesagt werden. Nun haben
Experimente von Jiles und Atherton [59, 60] ein großes Spektrum an Einflüssen auf Stressmagnetisierung bestätigt. Die beiden Wissenschaftler erklärten, dass eine Umkehr der Magnetisierung auf der Basis des magnetostriktiven Faktors λS und der Spannungsrichtung σ
nur in speziellen Fällen vorhergesagt werden können, wie z.B. bei eigenspannungslosem
Material ohne Vormagnetisierung, bzw. wenn die Anfangsbedingung der Magnetisierungskennlinie entlang der sog. Anhysteresekurve verlaufen. Buchstäblich meint das Wort Anhysterese, es sei keine Hysterese vorhanden. So wäre es passender, diese Kurve als ideale
Magnetisierungskurve zu bezeichnen, welche keinerlei Hystereseverluste zeigt. Allerdings
kann diese Kurve nicht direkt gemessen werden, da sie nicht während eines natürlichen
5

Statische Energiebeiträge durch Eigenspannungen oder die magnetische Vorgeschichte.
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Magnetisierungsvorgangs auftritt. Vielmehr muss ein Punkt auf dieser Kurve bestimmt werden, indem ein immer kleiner werdendes Wechselfeld, welches einem Gleichfeld überlagert
ist, allmählich gegen null konvergiert. Der dabei erreichte statische Magnetisierungswert
entspricht, bei adäquater Amplitude des Gleichfeldes, einem bestimmten Punkt auf der Anhysteresekurve nach Abbildung 3.10 [61, 62]. Eine Bedingung zur Ermittlung der wahren

Abb. 3.10: Anhysteresekurve als künstlicher Magnetisierungszustand

Anhysteresekurve ist, dass das Wechselfeld hinreichend langsam abgeschwächt wird. Es soll
sichergestellt werden, dass nach einem negativen Scheitelwert der Feldamplitude eine positive, kleinere Amplitude folgt, usw. Messungen haben belegt, dass die Anhysteresekurve
abhängig von der von außen aufgebrachten Belastung ist. Die Abhängigkeit von Belastung
und Anhysterese ist also teilweise für die unterschiedlichen Kurvenformen der Hystereseschleife verantwortlich, bei konstant bleibender Belastung und alternierendem magnetischen
Feld. Tritt jedoch eine zyklische Belastung auf, wobei die Magnetisierung auf einem Punkt
der Anhysteresekurve liegt, so kehrt die Magnetisierung beim Durchlaufen eines Zyklus auf
diesen Punkt zurück. Ist das angewandte Feld hinreichend groß, so liegt die Magnetisierung notwendigerweise nahe an der Anhysteresekurve und das Vorzeichen von dM/dσ ist
vom Magnetostriktionskoeffizient abhängig. Jedoch bei schwachem Feldeinfluss, sollten die
Anfangsbedingungen weit von der Anhysteresekurve entfernt liegen, hängt das Vorzeichen
von dM/dσ nicht mehr vom Magnetostriktionskoeffizient λ ab. Mit anderen Worten: liegen die magnetischen Anfangsbedingungen oberhalb der Anhysteresekurve, so verursacht
die Anwendung eines Stresszyklusses, egal welchen Vorzeichens, ein Absinken der Magnetisierung M. Im Gegensatz dazu, wenn die Nullbelastungsmagnetisierung unterhalb der
Anhysteresekurve liegt, dann verursacht die Anwendung eines Stresszyklusses, egal welchen Vorzeichens, ein Ansteigen der Magnetisierung M. Setzt man also ein Stahlelement
einer Spannung σ aus, ungeachtet des Vorzeichens, jedoch unter der Bedingung, dass die
magnetische Feldstärke H konstant gehalten wird, so werden sich durch eine auftretende
43

3 Grundlagen

äußere Spannung σ oder gleichermaßen einem magnetischen Feld, Blochwände aus ihren
Fixierungen lösen und aufgrund der veränderten Magnetisierung in Richtung der Anhystereseschwelle bewegen, bis sie wieder an einer anderen Stelle fixiert werden. Summiert man
nun alle Wandbewegungen über den gesamten Ferromagnet auf, so ist festzustellen, dass
durch das Wirken der Spannung die Magnetisierung in Richtung eines Anhysteresewertes
Manh verschoben wird. Nach Angaben von [60] ist die Anhysteresemagnetisation proportional zu:


3σ
Man (H, σ) ≈ H + αM +
2µ0



dλ
dM

 
(3.14)
σ

Dies liegt darin begründet, dass der Punkt Manh das thermodynamische Gleichgewicht darstellt (jedoch unter Bezug auf einen ungestörten Fe-Kristall). Bei schwachen Feldern ist
die Wandbewegung der entscheidende Mechanismus und bei starken Feldern die Domänenverschiebung. Was für den Magnetisierungszustand bei Anhysterese bedeutet, dass sich ein
Material mit positivem λ unter Zugspannung so verhält, wie ein Material mit negativem
λ unter Druckspannung. Sei σ durch Zugspannung bestimmt und somit durchweg positiv,
so würde der Energieterm bei einer positiven Magnetostriktion sinken und bei einer negativen Magnetostriktion anwachsen. Diese Energieänderung addiert sich zu dem im Stahl
vorhandenen Energieniveau hinzu und ändert so direkt die Induktivität L einer an den Stahl
gekoppelten Spule. Abbildung 3.11 zeigt den Einfluss von λ und σ auf das Verhalten von

Abb. 3.11: Einflüsse von σ und λ auf Domänenzustand

Eisendomänen mit (90◦ )-Blochwänden6 . Die Piktogramme a)-d) erläuern die schrittweise
Vergrößerung der Domänen in Zugrichtung bei positiver Magnetostriktion zu ungunsten der
quer dazu liegenden Domänen. Die Ausrichtung der Domänen liegt dabei in Zugrichtung.
6

Bei kubischen Kristallen, wie z.B. α Eisen mit [100] als leichter Richtung treten nur (90◦ ) und (180◦ ) Blochwände auf.
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Im Gegensatz dazu stellen sich die Domänen f)-i) bei negativer Magnetostriktion unter allmählich ansteigender Zugspannung quer zur Spannungsachse. Dies geschieht wiederum auf
Kosten der in Längsrichtung liegenden Bezirke [63]. Die Auswirkung einer von außen einwirkenden Spannung, die zu einer Dehnung des Materials führt, ist für die magnetische
Anisotropie entscheidend. So führt die Dehnung bei einem Material mit positiver Magnetostriktion zu einer bevorzugten Ausrichtung der Magnetisierung in Zugrichtung. Bei einem Material mit negativer Magnetostriktion bewirkt die Dehnung eine Magnetisierung in
→

Querrichtung. Es entsteht eine Erhöhung der Remanenz Br bei positiver Magnetostriktion
und eine Abnahme der selben bei negativer Magnetostriktion. Daraus folgt, dass bei verschwindender Magnetostriktion kein magnetischer Zugeffekt auftreten kann [54]. Durch die
Feldspule, die den magnetostriktiven Werkstoff umgibt, ist ein solcher Aktuator elektrisch
gesehen einer Induktivität ähnlich, deren Impedanz sich als Funktion der auf ihn wirkenden
Kraft ändert.
Die Permeabilität ferromagnetischer Materialien ist somit von der mechanischen Spannung
abhängig. Es kommt zu Änderungen der longitudinalen oder perpendikularen magnetischen
Eigenschaften, z.B. der Permeabilität eines ferromagnetischen Stabes, die durch seine Verformung unter Zugspannung in Längsrichtung hervorgerufen werden. In einem Magnetfeld
kann eine solche Permeabilitätsänderung mit Hilfe des Induktionsprinzips in ein elektrisches
Signal transformiert werden, das einer elektronischen Messsignalaufbereitung zur Verfügung steht [55]. Abbildung 3.12 deutet die Änderungen in den Domänen von Stahl an, die

Abb. 3.12: Magnetostriktionskurven von Stahl bei unterschiedlicher Vorspannungsbelastung

durch Felderhöhung bei konstanter mechanischer Spannung auftreten. Dabei werden drei
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Fälle betrachtet, bei denen die mechanische Spannung σ entweder kleiner null, gleich null
oder größer null ist. Der Gitterabstand ist abhängig von äußeren und inneren Spannungen.
Unter magnetischem Feldeinfluss ist das Materials bestrebt, Spannungen abzubauen. Stark
gestauchte Kristallstrukturen bei σ < 0 verlängern sich daher, genauso wie sich stark gestreckte Strukturen bei σ > 0 verkürzen.
Die Wechselwirkung der beschriebenen Energieanteile unter Abschnitt 3.2.3 ergibt bei entsprechender mechanischer Spannung und magnetischer Feldstärke eine charakteristische
Änderung der Magnetostriktionskoeffizienten. Hierbei handelt es sich um die mittlere Magnetostriktion λS [64, 65, 66].

3.2.3 Erläuterungen mechanischer und magnetischer Einflüsse auf
ferromagnetisches Material anhand des Energiemodells
Physikalisch betrachtet haben alle Stoffe magnetische Eigenschaften, denn die elementaren
Träger des Magnetismus sind die um den Kern sowie ihre eigene Achse rotierenden Elektronen, welche ein magnetisches Gesamtmoment erzeugen. Nur beim Ferromagnetismus wird
die magnetische Wirkung nach außen hin deutlich sichtbar. Der Ferromagnetismus ist ein
Effekt, der aufgrund der Kristallstruktur eines Stoffes auftritt und sich in einer spontanen
Magnetisierung des Materials zeigt. Die spontane Magnetisierung setzt kein äußeres Feld
voraus und ist nach außen auch nicht nachweisbar, da sich die regellos orientierten Domänen
~ oder aber unter Einwirkung einer nennenswerinsgesamt kompensieren. Im äußeren Feld H
ten mechanischen Spannung σ nimmt die Magnetisierung beispielsweise in Stahl zu. Bei
sehr kleinen Feldstärkeänderungen treten zunächst nur reversible, kleine Wandverschiebungen von Blochwänden auf Kosten Weissscher Bezirke auf, deren magnetische Momente
ungünstig, d.h. nicht parallel zur Richtung des Magnetfeldes bzw. der Zugrichtung liegen.
Nach Einwirken eines magnetischen Feldes oder aber einer mechanischen Spannung ist
anfangs noch kein Restmagnetismus zu beobachten. Steigt eine dieser Erregungsarten nun
stark an, so kommt es zu irreversiblen Wandverschiebungen und ebenso zu reversiblen sowie irreversiblen Drehprozessen ganzer Bezirke. Verschwindet das äußere Feld, so bleiben
Veränderungen in der Ordnung von Wänden und Bezirken zurück, die nach außen durch eine remanente Magnetisierung Mσ nachweisbar sind. Dieser ”Restmagnetismus” verschiebt
nun zum einen den Arbeitspunkt bezüglich der spezifischen Magnetostriktion λS und ändert
so zum anderen die relative Permeabilität des Stahls, was den Impedanzwert eines Wirbelstromsensors entsprechend beeinflusst. Abbildung 3.13 zeigt Messergebnisse bezüglich
der Magnetisierung verschiedener Stahlproben unterschiedlicher Materialgüten, welche unter Belastung der jeweiligen Proben erzeugt wurden. Offensichtlich verändern sich die ma46
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Abb. 3.13: Flussdichteverlauf verschiedener Stahlproben unter Zugspannung

gnetischen Kenngrößen von Eisen bzw. Stahl unter dem mechanischem Spannungseinfluss
ähnlich, als würden diese in gleicher Richtung mittels eines magnetischen Feldes erregt
(Nachweis des magn. Zugeffektes). Ferromagnetismus tritt allerdings nur dann auf, wenn
sich die unkompensierte Spinmomente der unabgeschlossenen äußeren Atomschale nach
der Hund’schen Regel nicht vollständig aufheben, und die Gitterkonstante a des Kristalls
mindestens dreimal so groß ist, wie der Radius r der unvollständig besetzten Elektronenschale (a < 3r). Dies ist von Natur aus nur bei den Übergangsmetallen Eisen, Kobalt, Nickel
und Gadolinium sowie deren Legierungen der Fall [67]. In Festkörpern bildet die Gemeinschaft aller Atome sog. Energieniveaus aus, die dann eine Bandstruktur ausbilden. Bei der
notwendigen Auffüllung des Valenzbandes konkurrieren dabei zwei Effekte. Wenn die Spins
parallel ausgerichtet sein sollen, so müssen Elektronen in unbesetzte Niveaus oberhalb der
Fermibandkante angehoben werden, wodurch sich die elektrostatische Abstoßung zwischen
den Elektronen verringert. Bei einer hohen Zustandsdichte an der Fermikante, liegen die
Energieniveaus sehr dicht, so dass die Elektronen nur einen kleinen Energiebetrag benötigen, um ihre Spins parallel stellen zu können. Die Zustandsdichte hängt aber unter anderem
vom Atomabstand im Kristall ab. Ist der interatomare Abstand dabei gross, so liegen die
Energieniveaus an der Fermibandkante zwar sehr dicht, jedoch ist der Energiegewinn durch
Parallelstellung der Spins nicht von Bedeutung, da auch die Coulomb-Wechselwirkung klein
ist. In diesem Fall liegt Paramagnetismus vor. Das Verhältnis von Atomdurchmesser zum
Gitterabstand ist also ausschlaggebend für das Auftreten des kollektiven Ferromagnetismus. Abbildung 3.14 veranschaulicht dabei den Zusammenhang zwischen dem Vorzeichen
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der Austauschenergie und dem Verhältnis von interatomaren Abstand zum Atomdurchmesser sowie der Lage der Energieniveaus von der Fermibandkante. Bei verschiedenen Ferriten wird durch Beimengungen von Übergangsmetallen, wie bsw. Mangan, dieses Gitterverhältnis optimiert. Das Phänomen wird durch die Bethe-Slaterkurve veranschaulicht. Die

Abb. 3.14: Die Bethe-Slater-Kurve als graphische Darstellung des Austauschintegrals

Bethe-Slater-Kurve ist die graphische Darstellung des Integrals der Austauschwechselwirkung [68].
Grundsätzlich entsteht ein Magnetfeld nur, wenn sich Ladungen bewegen. Bei Betrachtung
eines einzelnen Atoms können magnetische Momente auf zwei verschiedene Weisen entstehen. Zunächst einmal durch das Bahnmoment, wenn die Elektronen in bestimmten Bahnen
um den Atomkern kreisen. Der Atomkern wird dadurch von Kreisströmen umflossen, wobei ein magnetischen Moment entsteht. Durch die Eigendrehung des Elektrons entsteht zusätzlich ein magnetisches Moment, das Spinmoment, welches den Ferromagnetismus erst
ermöglicht. Beim Ferromagnetismus werden Wechselwirkungskräfte zwischen einzelnen
magnetischen Spinmomenten so stark, dass sie sich trotz Temperaturbewegung ausrichten.
Kristallstrukturen zeichnen sich durch Richtungsabhängigkeiten verschiedener Eigenschaft
aus, den sogenannten Anisotropien. Nun kann man sich vorstellen, dass knapp unterhalb der
Schmelztemperatur ein Kristallwachstum an verschiedenen Punkten der Schmelze beginnt,
der Auftakt zur Domänenausbildung. Das Wachstum der einzelnen Domänen kommt bei
Abkühlung an der Grenze zu ihrem nächsten Nachbarn letzlich zum Erliegen. Durch eine
gewollte lange Abkühlphase können die Domänen bei Eisen bis in den mm-Bereich anwachsen. Kleine Domänen werden dabei von den mächtigeren vereinnahmt. Beschleunigt
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man den Abkühlprozess deutlich, so kann die Domänengröße auf den µm-Bereich begrenzt
werden. Hierdurch ergeben sich mechanisch-technologisch ausnutzbare Eigenschaften, da
Spannungen im Material auf oder abgebaut wurden. Bei diesen Kristallstrukturen kommt es
also zur Domänenausbildung mit Begrenzung durch Blochwände im Material. Die Blochwände bilden den Übergang zwischen antiparallelen Magnetisierungsrichtungen benachbarter Domänen. Innerhalb einer Blochwand dreht die Magnetisierungsrichtung stetig über
viele Gitterebenen hinweg. Dadurch wird die Austauschenergie zwischen magnetischen Dipolen mit antiparalleler Orientierung minimiert. Die Drehung erfolgt so, dass die Magnetisierung immer parallel zur Wandfläche steht. Dies ist energetisch günstig für Proben deren
Dicke größer ist als die Wandstärke; ansonsten kommt es zur Ausbildung von Néelwänden
[69].
Die mikromagnetischen Gleichungen stellen nun den Ansatz zu einem Modell dar, um die
Domänenstrukturen mit und ohne äußeres Feld beschreiben zu können. Ohne angelegtes
äußeres Magnetfeld erscheint der Werkstoff magnetisch neutral aufgrund der statistischen
Richtungsverteilung seiner Domänen. Eine Ausbildung dieser Domänenstruktur ist ein notwendiger Vorgang zur Minimierung der freien Energie im Kristallgitter des ferromagnetischen Materials. Die Blochwandbildung wiederum, welche die Streufeldenergie beeinflusst,
ist abhängig von der Anisotropie und Form des Materials. Aus der Forderung, dass die Austauschenergie und Anisotropieenergie im Wandinnern minimal wird, ergibt sich eine resultierende Wanddicke. Es stellt sich folglich eine Domänen- und Blochwandstruktur ein, bei
der die Summe der im Folgenden beschriebenen Hauptenergieanteile, Austauschenergie EA ,
Kristallenergie EK , magnetisch induzierte Anisotropieenergie EMi , magnetomechanische,
magnetoelastische Spannungsenergie Eσ , magnetostatische Feldenergie EMs und Streufeldenergie ESt minimal wird.
Es gibt darüberhinaus bislang keine abgeschlossene Theorie zum Magnetismus, welche die
Gesamtheit aller in der Mikrostruktur vorkommenden Phänomene eindeutig bzw. einheitlich
beschreibt.
Efrei = EA + EK + EMi + Eσ + EMs + ESt

(3.15)

3.2.3.1 Austauschenergie EA

Die Austauschwechselwirkungsenergie sorgt für eine Parallelstellung benachbarter Elektronenspins. Dabei wird die ”Kraft” von einem Spin auf den anderen durch quantenmechanische Berechnungen ermittelt, wobei das magnetische Feld des Spins keinen nennenswerten
Beitrag dazu leistet. Die Energiedifferenz zwischen dem spontan magnetisierten und dem
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unmagnetischen Zustand ferromagnetischen Materials wird als Austauschenergie EA bezeichnet.
E A = −2A(S i↑ , S j↑ )

(3.16)

Dabei steht ”A” für das Austauschintegral, das mit Hilfe der Quantenmechanik berechnet
werden kann. ”A” ist abhängig von den Spins S i↑ , S j↑ benachbarter Atome und weiterhin
vom Verhältnis des Atomdurchmessers der nicht abgeschlossenen Elektronenschale zum
mittleren Atomabstand.
Als Ursache für das Auftreten der Austauschenergie gilt die elektrostatische Wechselwirkung benachbarter Elektronenwolken bzw. Elementarmagnete durch ihre relative Orientierung zueinander. Daher kann die Austauschenergie durch den vereinfachten Ausdruck
EA = −2A · cos(φ)

(3.17)

beschrieben werden. Dabei beschreibt φ den Winkel zwischen den benachbarten Spins. Die
Elektronen können dabei auch zwischen benachbarten Atomen ausgetauscht werden. Ist die
Austauschenergie hierbei positiv, ihr Betrag gibt Auskunft über deren Stärke, so herrscht
Ferromagnetismus.

3.2.3.2 Kristallanisotropieenergie EK

Die Kristallanisotropieenergie, oder auch Kristallenergie genannt, wird im Kristall gespeichert bei Abweichung der Magnetisierungsrichtung von der ”leichten” Kristallrichtung (siehe auch Abbildung 3.7). Soll die Magnetisierung aus der leichten Richtung herausgedreht
werden, so muss das äußere magnetische Feld eine Arbeit dagegen leisten. Quantitativ lässt
sich die Anisotropieenergie für kubische Kristallformen, wie beim Eisen, durch die folgende
Gleichung ausdrücken:
EK = K0 + K1 (α21 α22 + α22 α23 + α23 α21 ) + K2 α21 α22 α23

(3.18)

→

EK sei die Energie pro Volumseinheit, die gebraucht wird, um M aus seiner leichten Richtung zu drehen. K0 , K1 , K2 sind Konstanten und αi die Richtungskosinusse des Einheitsvek→

tors, der in Richtung der magnetischen Feldstärke H zeigt. Diese Gleichung gilt im Übrigen
für kubische Kristallformen. Die Kristallenergie verringert sich mit Abnahme und dem Verschwinden von Blochwandstärke und Blochwänden. Dabei wächst die Austauschenergie an.
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3.2.3.3 Magnetisch induzierte Anisotropieenergie, Grenz- und
Oberflächenanisotropie EMi :

Die magnetisch induzierte Anisotropieenergie und die Grenz- und Oberflächenanisotropie
sind von Wirkung und Richtungsabhängigkeit her verwandt mit der Kristallanisotropieenergie. Unter dem Einfluss eines äußeren Magnetfeldes diffundieren die Atome auf bevorzugte
Plätze mit festgelegten Atomabständen, wodurch sich die Gesamtenergie des Systems reduziert. Bei schneller Abkühlung können diese Zustände ”eingefroren” werden, was eine
induzierte uniaxiale Anisotropie hervorruft.
$
EMi =

(K1 · sin φ2 + K2 · sin φ4 ...)dV

(3.19)

Gleichung (3.19) zeigt EMi mit den Anisotropiefaktoren Ki und dem Winkel φ zwischen dem
äußeren Feld und der induzierten leichen Richtung. Mögliche Oberflächeneinflüsse an ferromagnetischen Kristallen auf mikromagnetischer Basis wurde erstmals 1954 von Néel[69]
diskutiert. Dadurch, dass für die Spins an der Oberfläche die Anzahl der benachbarten Spins
reduziert ist, kommt es hier zu einer veränderten Austauschwechselwirkung. Derselbe Effekt tritt auf, wenn ferromagnetische Materialien auf unmagnetische Substrate aufgebracht
werden. Des Weiteren müsste die veränderte Spin-Bahn-Kopplung an der Oberfläche des
Kristalls bei genauerer Betrachtung berücksichtigt werden. Jedoch weder die Oberflächenanisotropie, noch die magnetisch induzierte Anisotropieenergie werden aus Gründen der
notwendigen Vereinfachung in der nachfolgenden Betrachtung berücksichtigt.

3.2.3.4 Magneto-mechanische, -elastische Spannungsenergie Eσ

Eigenspannungen in ferromagnetischem Material resultieren aus zwangsläufig auftretenden
(90◦ )-Blochwänden, Einschlüssen von Fremdatomen durch Verunreinigung oder Legierung,
aus einer Wärmebehandlung sowie dem Walzen und Kaltrecken während des Herstellungsprozesses. Steht ein ferromagnetischer Körper unter dem Einfluss innerer Spannungen, so
verändert sich seine Kristallordnung und damit auch seine Anisotropie. Der Körper kann
allerdings versuchen, seine gespeicherte Spannungsenergie zu minimieren, sobald ein Magnetfeld anliegt, indem er diese Energie nutzt, um sich zu entspannen. Die Spannungsenergie ist also eine magnetostriktionsabhängige Größe. D.h., wenn ein ferromagnetischer Gegenstand homogen magnetisiert wird, so erfährt dieser eine Längenänderung in Magnetisierungsrichtung. Bei positiver Magnetostriktion wird der Gegenstand länger, und bei negativer
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Magnetostriktion kürzer. Wenn ein Körper mit positiver Magnetostriktion eine mechanische Dehnung erfährt, so wird die Dehnungsrichtung zur leichten Richtung, da sich seine
magnetischen Momente durch die Magnetisierung in diese Richtung dehnen und dadurch
die Spannungsenergie verringern. Magnetostriktiv negatives Material besitzt hingegen eine
leichte Richtung um 90◦ entgegen der Zugrichtung.
Die magnetoelastische Spannungsenergie beschreibt den Einfluss innerer und äußerer mechanischer Spannungen. Für isotrope Ferromagnetika gilt nach Gleichung (3.13):
3
Eσ = −
2

$
λS · σ · cos2 φ dV

(3.20)

λS steht für die Sättigungsmagnetostriktion, σ für die Summe der inneren und äußeren Spannungen und φ für den Winkel zwischen der Spannungsrichtung und der Magnetisierung M.

3.2.3.5 Magnetostatische Feldenergie EMs

Die magnetostatische Feldenergie ist eine materialabhängige Größe. Sie wird als Maß für
das maximale Aufnahmevermögen magnetischer Feldenergie eines ferromagnetischen Stoffes mit der materialabhängigen, magnetischen Polarisation J verstanden. Dieser Energieterm
beschreibt ein magnetisches Gleichfeld im Material der Art:

E Ms

1
=−
2

$
Hext · J · cos φ dV

(3.21)

Der Winkel φ beschreibt die Verschiebung zwischen der äußeren Feldrichtung und der Polarisationrichtung.

3.2.3.6 Streufeldenergie ESt

Ausgehend von der magnetostatischen Feldenergie schwächt die Streufeldenergie das maximale Energieaufnahmevermögen, da ein einheitlich magnetisierter Körper an seinen Enden
entlag der Magnetisierungsrichtung Pole bildet. Durch die Polbildung kommt es zu einem
entmagnetisierenden Feld, welche das innere Feld im Material schwächt. Die Streufeldenergie ist daher eine geometrieabhängige Größe. Sie kann erst vernachlässigt werden, wenn die
Polachse mindestens 10–20 mal länger als die übrigen beiden Raumachsen ist. Bei der Ausbildung von Domänen wird die Streufeldenergie eines ferromagnetischen Körpers ebenfalls
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zwangsläufig verringert. Dennoch entstehen freie Magnetpole an der Oberfläche des Körpers, verursacht durch Blochwandbildung. Die Streufeldenergie kann durch den Betrag von
1
ESt = −
2

$
HSt · J · cos φ dV

(3.22)

beschrieben werden. Hierbei gilt für −HSt = −N · M. Mit der Differenz −HSt zwischen dem
äußeren, umgebenden Magnetfeld −Hext und dem materialinneren Feld Hint . Der dreidimensionale Koeffizient N steht für den geometrieabhängigen Entmagnetisierungsfaktor und M
für die Magnetisierung [70]. Weiter gilt für den Fall, dass HSt und J die gleiche Richtung
haben (cos φ = 1), äquivalent dazu:
1
ES t =
4πµ0

$
B2S t dV

(3.23)

Fasst man die Energieterme EMs + ESt zu einer einzigen Feldenergie E F zusammen bei Vernachlässigung der magnetisch induzierten Anisotropieenergie EMi , so kann die freie Energie
mittels der vier Hauptterme beschrieben werden:
E f rei = EA + EK + Eσ + EF

(3.24)

3.2.3.7 Zusammenspiel der Energieterme

Die Abbildung 3.15 erläutert in fünf Schritten das Zusammenspiel der vier Hauptenergieterme der Mikromagnetik, unter dem Aspekt der Energieminimierung, während des Magnetisierungsprozesses. Bei der Domänenstruktur, wie in Fall a) gezeigt, sind sowohl die magnetische Feldenergie, als auch die Kristallanisotropieenergie Null. Es tritt jedoch ein gewisser
Anteil an Spannungsenergie aufgrund der 90◦ -Wände im Kristall auf. Die Spannungsenergie
kann sich jedoch unter Aufbringung einer höheren Wandenergie (Austauschenergie) verringern. Unter einem etwas stärkeren Magnetfeld zeigt sich eine Domänenstruktur, wie in Fall
b). Es sind sowohl die Feld- als auch Kristallenergie Null. Durch eine Verlängerung des
Körpers in Magnetisierungsrichtung passen jedoch die dreieckigen Abschlussbereiche nicht
mehr zwischen die Trapeze und es treten noch höhere mechanische Spannungen auf. Der
Fall c) zeigt ein Auflösen der 90◦ -Wände und die Ausbildung von Polen an den Stirnflächen.
Die Feldenergie erhöht sich auf Kosten einer verringerten Austauschenergie. Die Kristallund Spannungsenergie sind jetzt etwa Null.
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Abb. 3.15: Änderung der Energieanteile in einem Kristall durch Magnetisierung

Im Fall d) sind die Kristall- und Spannungsenergie noch immer Null, jedoch ist die Austauschenergie noch ungleich Null. Innerhalb der Wand liegen noch viele Spins außerhalb einer
leichten Richtung. Dahingegen ist die Feldenergie gegenüber c) stark erhöht worden. Im
Fall e) ist der Kristall einheitlich in leichter Richtung magnetisiert. Somit sollten die Kristallenergie, die Austauschenergie und die Spannungsenergie jetzt gleich Null sein. Diese
Energien sind bei realen Werkstoffen wie Stahl eher als minimiert auzusehen. Im Gegensatz
dazu ist die magnetische Feldenergie maximal. An den Stirnflächen liegen freie Pole und
das statische Streufeld erfüllt den gesamten Raum um die Probe herum.
Neben Eigenspannungen beeinflussen ebenso die von außen eingebrachten Spannungen den
Energiezustand des Kristalls. Werden die minimierten Energiekontributionen vernachlässigt
und eine äußere Spannung an den Werkstoff angelegt, so kann der Term der freien Energie nach Integration über die Raumachsen (x, y, z), die parallele Ausrichtung von J und H
vorausgesetzt, wie folgt beschrieben werden:
3
Efrei = HF · J + λS · σ
| {z } 2
{z }
EF |

(3.25)

Eσ

Diese Bedingung zeigt noch deutlicher den Zusammenhang zwischen magnetisch und me54
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chanisch gespeicherter bzw. umgewandelter Energie im Material. Im Idealfall konvergiert
Efrei gegen Null und es ergibt sich bei Umstellung von Gleichung (3.25) die Beziehung
HF · J =

3
· λS · σ .
2

(3.26)

Als ein Maß für die Effizienz der Energieumwandlung in einem ferromagnetischen Werkstoffes kann ein Kopplungsfaktor eingeführt werden:

k2ME =

gespeicherte magnetoelastische Energie
Eσ
bzw. kME = √
gesamte gespeicherte Energie
Efrei · Eext

(3.27)

Aus der freien Energie Efrei , der äußeren Energie Eext und der elastischen Spannungsenergie
Eσ im Kristall kann der vereinfachte magnetoelastische Kopplungsfaktor kME bestimmt werden. Die magnetoelastische Kopplung erreicht ihr Optimum bei kME = 1. Sie ist ein Maß
für die Empfindlichkeit einer Sensorapplikation mit magnetoelastischem Wirkungsprinzip
[70]. Im vorliegendem Fall ist kME etwa mit 0.05-0.15 anzusetzen.

3.3 Wirbelstrommesstechnik zur Belastungserfassung
in ferromagnetischen Material
3.3.1 Anmerkungen zu Skineffekt und Oberflächenimpedanz
Die induktiven und Wirbelstrom-Messverfahren in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung
[71] beruhen auf dem Nachweis von Veränderungen physikalischer Eigenschaften eines
Prüfkörpers mit Hilfe des elektromagnetischen Wechselfeldes. Praktisch wird dabei so verfahren, dass ein Prüfkörper mit bestimmter elektrischer Leitfähigkeit und magnetischer Permeabilität bei festgelegten Dimensionen in den Wirkungsbereich eines magnetischen Wechselfeldes gebracht wird, welches mit Hilfe einer vom Strom durchflossenen Prüfspule erzeugt wird. Das Wechselfeld HAC der Spule erzeugt ein elektrisches Wirbelfeld nach der ersten Maxwellschen Gleichung (3.32), welches in Reichweite des Prüfkörper in diesem Wirbelströme IEC induziert. Die Wirbelströme rufen ihrerseits wieder ein magnetisches Wechselfeld HEC hervor, welches jedoch der Lenzschen Regel zufolge, dem ursprünglichen Prüfspulenfeld entgegengerichtet ist. Es entstehen bei der Wirbelstromprüfung also zwei Magnetfelder, von denen das eine durch die vom Wechselstrom durchflossene Prüfspule, das andere in entgegengesetzter Richtung wirkend durch den Prüfkörper erzeugt wird. Im Bereich
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der Prüfspule stellt sich, je nach Vorhandensein einer Probe oder Luft, ein entsprechendes
Magnetfeld ein. Die Feldänderung hinsichtlich des ursprünglichen Prüfeldes in Luft ist wiederum entscheidend von den elektrischen und magnetischen Eigenschaften sowie von den
Abmessungen des Probenkörpers abhängig. Hier ist nun der Ansatz zur messtechnischen
Auswertung gegeben. Die bekannteste Anwendung stellt die Abstandsmessung dar, mit einer Emfindlichkeit im Submikrometerbereich. Eine Kalibrierung der nichtlinearen Sensorkennlinie ist dabei erforderlich. Beispielsweise bei der Oberflächenrisserkennung an metallischen Oberflächen werden Feldstreuungen durch lokale, geometrische Veränderung verursacht. Die elektrischen und magnetischen Unterschiede werden in Betrag und Phase in
der felderzeugenden Spule registriert. Unter Umständen kommt es auch vor, dass aufgrund
von Ausscheidungen und Versetzungen durch Fremdstoffe und mechanische bzw. thermische Behandlung, Eigenspannungen im Material hervorgerufen werden. Diese Eigenspannungen erzeugen genauso wie beim Einwirkung partieller Magnetfelder lokale Permeabilitätsschwankungen. Damit entstehen Schwankungen bei der Messung der elektrischen Impedanz der Prüfspule am Probekörper, wodurch die Wirbelstrommessung unter Umständen positionsabhängig werden kann. Die Standardeindringtiefe der Wirbelströme nach Gleichung
(3.52) sollte mindestens in der Größenordnung der Rissdimensionen liegen oder im Idealfall
noch darunter. Da sowohl die relative Permeabilität µr , als auch die spezifische Leitfähigkeit σ bei den meisten Materialien7 als konstant angenommen werden können, kann als einstellbarer Parameter der Eindringtiefe bzw. charakteristischen Risstiefe, die Arbeitsfrequenz
bei der Suche von Beschädigungen variiert werden. Bei der in dieser Arbeit diskutierten
Wirbelstromanwendung können mechanische Zug- oder Druckspannungen in ferromagnetischem Material durch Anstieg bzw. Abfall der elektrischen und magnetischen Leitfähigkeit
erfasst werden. Anders als bei der Risserkennung, bei welcher eine Relativbewegung von
Sensor zum Material erforderlich ist, müssen Position und Abstand des Aufnehmers zum
Target unbedingt erhalten bleiben. Der Einfluss des Luftspaltes bedingt den Grad der Kopplung von Spule und Prüfobjekt. Ein einfaches Kopplungsmodell von Spule und Prüfkörper
sei durch Abbildung 3.16 beschrieben. Die Kopplung wurde hier mittels zweier verschiedener Frequenzen bestimmt. Diese ist abhängig von der gemessenen Eingangsimpedanz
Z e = Re + jωLe , der eingestellten Frequenz ω und den elektrischen und magnetischen Eigenschaften des Prüfkörpers sowie dessen Abstand zur Messspule. Der Abstand bzw. Luftspalt
beeinflusst direkt die gemessene Impedanz der Spule und geht hierdurch in die Berechnung mit ein. Die beiden primärseitigen Parameter der Ersatzschaltung wurden in [72, 73]
anhand der Messwerte der Spulenimpedanz bei zwei verschiedenen Frequenzen bestimmt.
Nach entsprechender Umformung kann die Parameterberechnung durch die Gleichungen

7

einige Stahlsorten mit ausgeprägten Korngroßen bilden die Ausnahme
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Abb. 3.16: Kopplungsmodell der Wirbelstromspule mit einem metallischen Target

(3.28) und (3.29) wiedergegeben werden [74].
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Hier gilt es einen minimal möglichen Luftspalt zu erzeugen, um ein Maximum an magnetischer Energie in das Material einleiten zu können. Stahl vermag eine hohe magnetische
Energie aufzunehmen, bevor er partielle Sättigungseffekte aufweist. Der optimale Arbeitspunkt, bei dem die Messung erfolgt, ist von den Parametern Messfrequenz f, Durchflutung
Θ = i(t) · N, Luftspalt d und der Vormagnetisierung M abhängig. In einer Spule mit der
Windungszahl N erzeugt der Strom i also eine magnetische Feldstärke H und proportional
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dazu ein elektromagnetisches Wirbelfeld B, welches in eine sowohl elektrisch, als auch magnetisch leitfähige Oberfläche eindringt. Die Abnahme der Eindringtiefe δ der Wirbelstromdichte gehorcht dabei einer Wurzelfunktion nach der Gleichung (3.52) mit den Parametern
Kreisfrequenz ω (der Erregung), der Permeabilität µ und der elektrischer Leitfähigkeit σ des
Materials als reziprok proportionale Faktoren. Um die Herkunft dieser wichtigen Bedingung
für die Eindringtiefe zu erklären, kann der Ansatz für homogene gedämpfte ebene Wellen
verwendet werden.
Elektromagnetische Wellen sind grundsätzlich ineinandergreifende, sich zeitlich ändernde,
elektrische und magnetische Felder, welche sich mit Lichtgeschwindigkeit im Raum ausbreiten. Ausgehend von den ersten beiden Maxwellschen Gleichungen, der Verallgemeinerung des Faradayschen Induktionsgesetzes und des Ampèreschen Durchflutungsgesetzes in
Differentialform,
∂B
∂t

(3.32)

∂D
+J
∂t

(3.33)

∇×E=−

∇×H=

können in einigen Schritten die allgemeinen homogenen Wellengleichungen für dissipative8
Medien aufgestellt werden [75]. Dies gelingt durch deren Kombination mit den bekannten
Materialgleichungen:
D=E

(3.34)

B = µH

(3.35)

Für elektrisch leitfähige Medien muss außerdem die Zusatzbedingung
J = σE

(3.36)

mitberücksichtigt werden. Die Vektoren E, H, D, B werden im Folgenden zur besseren
Übersicht fett gedruckt. Die exakte Schreibweise wäre hier beispielsweise für den Zeitbereich »E(R, t)« oder den Frequenzbereich »E(R, ω)«, womit die Abhängigkeit des Raumes
und der Zeit bzw. Frequenz beschrieben sei. Die Materialparameter , µ und σ seien hier
der Einfachheit halber skalare Größen. Häufig treten diese als Dyaden auf, wobei dann die
korrekte Schreibweise das Punktprodukt ist.
8

heisst wörtlich ”zerstreut”, bedeutet hier aber bedämpfend
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Die Wellengleichungen dienen hier zur Beschreibung der sich ausbreitenden elektromagnetischen Wellenfront in der Materie und der hierbei auftretenden Bedämpfung. Die Dämpfung führt dabei zu einer endlichen Eindringtiefe der Welle ins Material. Man spricht in
diesem Zusammenhang von sog. Skinwellen und Diffusion [76]. Als Diffusion bezeichnet man allgemein irreversible Platzwechselvorgänge von Elektronen, Atomen, Ionen oder
Molekülen in festen, flüssigen oder gasförmigen Phasen, infolge von Konzentrationsunterschieden oder als Folge des Ausgleichs der kinetischen Energie der Wärmebewegung. Die
Diffusion wird durch den eintretenden Gleichgewichtszustand beendet. Bei der Diffusion
magnetischer Felder können sich diese bei einer endlichen elektrischen Leitfähigkeit des
Materials in dessen Innern ausbreiten. Hier muss also der energetische Diffusionsvorgang
durch Wirbelströme in Metall betrachtet werden.
Diese Form der Energiediffusion bei einer endlichen Eindringtiefe ist Ziel der folgenden
mathematischen Beschreibung [77]. Zunächst wird die zeitliche Ableitung der elektrischen
Flussdichte D im Durchflutungsgesetz (Gleichung (3.33)) durch die Materialgleichung (3.34)
ersetzt und im Anschluss die gesamte Gleichung nach der Zeit abgeleitet.
∂H
∂2 E 1 ∂J
1
(∇ ×
)=
+

∂t
∂t
 ∂t

(3.37)

Ersetzt man nun die zeitliche Ableitung der magnetischen Flussdichte B des Induktionsgesetzes (Gleichung (3.32)) durch Gleichung (3.35), so ergibt sich dadurch:
1
∂H
− (∇ · E) =
.
µ
∂t

(3.38)

Nach Einsetzen der partiellen zeitlichen Ableitung des Feldstärkevektors H aus Gleichung
(3.37) erfolgt nach Umformung:
1
∂2 E 1 ∂J
(∇ × ∇ × E) = 2 +
µ
∂t
 ∂t

(3.39)

Um die Gleichung aber einheitlich mit dem elektrischen Feldstärkevektor darstellen zu können, wird die Stromdichte J mit der Materialgleichung (Gleichung (3.36)) ersetzt.
1
∂2 E σ ∂E
(∇ × ∇ × E) = 2 +
µ
∂t
 ∂t

(3.40)

Mathematisch kann für rot rot E auch ∇∇ · E − ∆E geschrieben werden. Wenn ∇ · E durch
1
∇·D


ersetzt wird, so findet hier die dritte Maxwellsche Gleichung
∇·D = ρ

(3.41)
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Anwendung. Im dargelegten Fall existiert eine hohe elektrische Leitfähigkeit σ im Material.
Daher kann davon ausgegangen werden, dass keine Raumladungen im Material vorhanden
sind, wodurch ∇∇ · E = 0 wird. Zusammengefasst ergibt sich dadurch die homogene Wellengleichung, dargestellt im Zeitbereich, für die Ausbreitung der elektrischen Feldstärke E
∂2 E
∂E
− µσ
= 0.
2
∂t
∂t

∆E − µ

(3.42)

Auf ähnliche Weise kann mit Hilfe der Gleichungen (3.32) und (3.33) und den Materialgleichungen die Variante der homogene Wellengleichung für die Propagation der magnetischen
Feldstärke H gebildet werden.
∆H − µ
Da für die Fouriertransformation

∂
∂t

∂H
∂2 H
− µσ
= 0.
2
∂t
∂t

(3.43)

ejωt = jω ejωt gilt, ergeben sich mit

∂
∂t

 jω die

gedämpften homogenen Wellengleichungen im Frequenzbereich entsprechend:
∆E(R, ω) + ω2 µE(R, ω) − jωµσE(R, ω) = 0

(3.44)

∆H(R, ω) + ω2 µH(R, ω) − jωµσH(R, ω) = 0

(3.45)

Eine allgemeine Form ist gegeben, wenn die Vorfaktoren durch ein komplexes kc2 , der sog.
Wellenzahl (Ausbreitungskonstante), substituiert werden, sodass gilt:
∆E(R, ω) + kc2 E(R, ω) = 0 mit kc2 = (ω2 µ − jωµσ)

(3.46)

∆H(R, ω) + kc2 H(R, ω) = 0 mit kc2 = (ω2 µ − jωµσ)

(3.47)

Als Beipiel seien folgende Materialkonstanten für einen legierten Stahl vorausgesetzt:
Vs
µ = µ0 · µr = 1,256 · 10−6 · 500 Am
;

 = 0 · r = 8,854 · 10−12 · 1

As
Vm

; σ = 4 · 106

A
Vm

Anhand der Größenordnungen wird klar, dass bei den Materialkonstanten die Leitfähigkeit den bedeutensten Einfluss hat. Obwohl die Frequenz quadratisch eingeht, bleibt der
Schwingungsanteil ω2 µ ganz deutlich um einige Zehnerpotenzen unter dem des dämpfenden Anteils jωµσ. Erst bei Frequenzen im Gigahertzbereich kommt der Term ω2 µ stärker
zur Geltung. Die Wellengleichung kann in diesem speziellen Fall durch Vernachlässigung
des Wellenterms in eine Diffusionsgleichung mit einem kc2 = jωµσ überführt werden. Damit wird die Energie der Spule nicht in Form von Wellenausbreitung propagiert, sondern
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durch einen Diffusionsprozess vom Material absorbiert. Außerdem kann nun die räumliche Darstellung der Gleichung auf den eindimensionalen Fall reduziert werden, da nur die
Penetration bei der Diffusion [77] von Interesse ist. In diesem speziellen Fall gilt dann:
∆E(z, ω) = jωµσ E(z, ω)

(3.48)

∆H(z, ω) = jωµσ H(z, ω)

(3.49)

√
√
Es ist zu beachten, dass mittels Umformung von k= jωµσ mit j =

√1
2

· (1 + j) der Real-

und Imaginärteil zu trennen sind. Die Lösung dieser Differentialgleichungen erfolgt standardmäßig über den Ansatz:
z

E(z) = E0 · e−z/δ · e−jz/δ = E0 · e−(1+j) δ bzw.
z

H(z) = H0 · e−z/δ · e−jz/δ = H0 · e−(1+j) δ

(3.50)
(3.51)

Auch die magnetischen und elektrischen Größen B, D und J können vermittels der Materialgleichungen in diese Gleichungsform überführt werden. Mit diesen Differentialgleichungen
ist der Wirbelstromeffekt vollständig beschrieben. Es wird zudem deutlich, dass ein anregendes E-Feld ein H- bzw. B-Feld erzeugt, welches seinerseits wieder ein E-Feld bzw. im
elektrisch leitenden Material eine Stromdichte J verursacht [76, 78]. Wenn nun der Realteil
der Exponentialfunktion gebildet wird, so ergibt sich für die Eindringtiefe:
s
δ=

2
ωµσ

(3.52)

Die Standardeindringtiefe ist dabei festgelegt auf die Tiefe, bei welcher der e−1 -te Teil der
Wirbelstromdichte noch vorherrscht. Für einige Messverfahren kann die erreichbare Prüftiefe deutlich weiter im Material liegen. Wird bei der Standardeindringtiefe δ die Wirbelstromdichte bei einer Abschwächung auf 37 % betrachtet, so entspricht e−2 der Tiefe 2 δ
mit einer verbleibenden Intensität der Wirbelströme von 13,5%. Bei 3 δ ist noch etwa

1
20

der

ursprünglichen Intensität messbar. Mit modernen Messgeräten sind noch Ereignisse in Tiefen von 4 δ erfassbar, was noch etwa einem

1
50

der Oberflächenwirbelstromdichte entspricht.

Dabei ist allerdings entscheidend, dass die Fläche der Spule etwas kleiner ist als die Oberfläche des Prüfkörpers und das Target eine Dicke von mehr als 4 δ aufweist. Als beeinflussende Parameter sind dabei die mittlere Länge lw und effektive Fläche Aw des Wirbelfeldes
zu nennen. Die Abbildung 3.17 zeigt eine Abschätzung der Eindringtiefe der Wirbelströme
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in Spannstahl St1860 im Vergleich zu der von Kupfer [79]. Die Darstellungen basieren auf
den Messungen von elektrischer Leitfähigkeit σ und relativer Permeabilität µr . Dabei wird
berücksichtigt, dass σ von Stahl in Abhängigkeit der Legierung nach [80, 81, 82, 83] etwa
zwischen 1-10 106/Ω m variiert und µr dabei gemäß der Abbildung 3.9 im Arbeitspunkt zwischen 100 und 500 schwanken kann. Die Leitfähigkeitsmessung von St1860 ergab 4,8 106/Ω m.
Der nicht unterbrochene Kurvenverlauf gibt in etwa die materialabhängige Eindringtiefe von

Abb. 3.17: Vergleich der Eindringtiefe magnetischer Felder in Stahl und Kupfer in Abhängigkeit von
µr und σ

St1860 wieder. Dabei wurden µr mit 120 und σ mit 4,8 106/Ω m angenommen. Somit ergibt
sich die Eindringtiefe in einem Intervall zwischen 1 mm und 0,6 mm für Arbeitsfrequenzen
zwischen 0,4 und 1 kHz. Die wahre Messtiefe kann dabei um bis zum Faktor »4« höher sein.
Eine weitere interessierende Größe stellt die Oberflächenimpedanz Z S dar. Sie beschreibt
die Wechselwirkung elektromagnetischer Wellen mit leitfähigen Medien. Die einwirkenden
elektromagnetischen Felder E und H induzieren eine Oberflächenstromdichte JS parallel
zur Metalloberfläche. Da elektrische Felder und induzierte Ströme zueinander phasenverschoben sind, ist die Oberflächenimpedanz eine komplexe Größe. Ihr Realteil RS ist bekannt
als Oberflächenwiderstand, der Imaginärteil j XS heißt Oberflächenreaktanz. j XS ist direkt
proportional zur Eindringtiefe. Analog zur Wechselstromimpedanz Z AC = U / I ergibt sich
daraus eine verallgemeinerte Definition der Oberflächenimpedanz:
Z=
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|E(z)|
|E(z)|
=R
mit J(z) = σ E(z)
|H(z)|
|J(z)| dz

(3.53)
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Um diese berechnen zu können, werden die Lösungen der Differentialgleichungen von Feldstärke E und Stromdichte J benötigt:

z

E(z) = E0 · e−(1+j) δ bzw.

(3.54)

z

J(z) = σE0 · e−(1+j) δ

Z

|J(z)| dz =

Z

(3.55)

z

σE0 · e−(1+j) δ dz = σE0

E0
|E(z)|
Zs =
=
=
δ
|H(z)| σE0 (1+j)

r

δ
z
e−(1+j) δ (3.56)
(1 + j)

ωµ
(1 + j)
2σ

(3.57)

Messtechnisch bestimmt wird die Impedanz Z S von Wirbelstromspulen, die an der Oberfläche eines elektrisch und/oder magnetisch leitfähigen Materials positioniert sind. Durch die
Kopplung ist die Spulenimpedanz abhängig von der Oberflächenimpedanz des Targets (Abbildung 3.18). Schematisch angedeutet sei hier die Ankopplung eines Ferritkerns mit zwei
seriell verschalteten Spulen an eine Metalloberfläche9 . Die Spulen erzeugen dabei aufgrund
der leitfähigen Oberfläche Wirbelströme unter den Ferritschenkeln.

Abb. 3.18: Wirkungsweise der angewandten Wirbelstromsensorik
9

Aus Gründen der symmetrischen Durchflutung nah an der Stahloberfläche wird je Ferritschenkel eine Spule
verwendet.
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Die Impedanzmessung gibt Aufschluss über den Zustand des elektromagnetischen Feldes in
dem von der Spule umgebenen Raum. Daher eignet sich die Messmethode auch zur Erfassung von Werkstoffeigenschaften. Aufgrund der nichtlinearen Eigenschaften der Materialparameter µ und σ hat die Impedanz Z S ebenfalls einen nichtlinearen Verlauf. Hinzu kommt
noch die direkte und nichtlineare Abhängigigkeit der Impedanz der Wirbelstromspule vom
Abstand »a« zum Targetmaterial, welche über den Kopplungsfaktor »k« oben beschrieben
wurde. Diese Abhängigkeit macht eine Kalibrierung über Material und Abstand der einzelnen Messprozesse im Bereich der Wirbelstromsensorik unverzichtbar. Die wichtigsten
Einflussgrößen bei der Wirbelstrommesstechnik sind neben der Temperatur daher:
• der Luftspalt »a« zwischen Spule und Material bzw. die Kopplung »k«
• die elektrische Leitfähigkeit σ und magnetische Permeabilität µ des Targets
• Messfrequenz f und Durchflutung Θ = N · I der Spule
• Geometrie der Anordnung von Sensor und Prüfmaterial.

3.3.2 Auftretende Verluste im Material
In elektrisch und magnetischen leitfähigen Materialien treten nach Abschnitt (3.3.1) durch
erregende Wechselfelder allgemeine Verluste PV auf. Diese entstehen bedingt durch die Wirbelstromverluste PW , das periodische Ummagnetisieren des Werkstoffes, den Hystereseverlusten PH , und durch Relaxationserscheinungen, bekannt als Nachwirkungsverluste PN :
PV = PW + P H + P N

(3.58)

Die Kernverluste, die aus Hystereseverlusten, Wirbelverlusten und Nachwirkungsverlusten
bestehen, sind stark abhängig von der Betriebsfrequenz und von der magnetischen Flussdichte. Bei niedrigen Frequenzen dominieren die Hystereseverluste. Bei höheren Frequenzen nehmen die Anteile an Wirbelstrom- und Nachwirkungsverlusten zu [84]. Der enge
Zusammenhang zur Mikrostruktur des Werkstoffs ist für die Wirbelstromverluste genauso
wichtig wie für die Nachwirkungsverluste [48, 85]. Durch die bedämpfende Eigenschaft
des elektrisch und magnetisch leitfahigen Materials wird elektromagnetische Energie in
der Oberflächenimpedanz in Wärme umgesetzt. Wirbelstromverluste sind die Konsequenz.
Diese Wirbelstromverluste entstehen durch die Induktion entsprechend großer Spannungen
senkrecht zu den magnetischen Feldlinien im elektrisch leitfähigen Material, welche Kreisströme entgegengesetzt dem magnetischen Wechselfluss erzeugen. Die Wirbelstromverlustleitung PW steigt proportional mit dem Quadrat der Frequenz an. Bei höheren Frequenzen
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werden die Wirbelstromverluste daher in einer Verbreiterung der Hystereseschleife bemerkbar.
Durch das Wirbelfeld kommt es zu einer Feldverdrängung im Leiterinnern, was den wirksamen Leiterquerschnitt verringert. Außerdem kann in diesem Zusammenhang noch der sog.
Proximity-Effekt auftreten, welcher auf der Wechselwirkung des Stromes mit den elektromagnetischen Feldern benachbarter Leiter beruht. Bei unsauber gewickelten Spulen kommt
es vor, dass einzelne Wicklungslagen verrutschen. Wenn dann benachbarte Leiter entgegengesetzt gerichtete Ströme aufweisen, sorgt der Proximity-Effekt für eine verminderte effektive Querschnittsfläche des Leiters und somit zu einer weiteren Erhöhung der gemessenen
Impedanz [86]. Für niedrige Frequenzen unter 1000 Hz gilt bei grober Vernachlässigung der
Wirbelstromrückwirkung für die Wirbelstromverluste allgemein:
d3
b2
PW =
· σFe · Aω2 B
24

(3.59)

(mit der elektrischen Leitfähigkeit σ, der Materialdicke d, der Fläche A, der Flussdichte B und der
Kreisfrequenz ω.)

Da Ferrite in der Regel sehr niedrige elektrische Leitfähigkeiten besitzen, sollte der Energieverlust durch Wirbelströme hier zunächst zu vernachlässigen und eher bei massiven Stahlproben zu suchen sein. Bei steigender Temperatur im Ferrit muss jedoch mit einem exponentiellen Anstieg der Leitfähigkeit bzw. Abfall des spezifischen Widerstands ρ(T ) = ρ0 · e− EkTA
gerechnet werden [87, 88]. Daher ist entweder eine konstante Temperatur im Messbetrieb
notwendig oder eine Überwachung von T mit nachfolgender Messwertkorrektur. Bei einer Aktivierungsenergie EA von beispielsweise 0,1 - 0,5 eV kann durch Erwärmung des
Ferritkerns um 50 ◦ C - 80 ◦ C eine Halbierung des spezifischen Widerstandes auftreten. Nennenswerte Wirbelstromverluste können so schon bei tiefen Frequenzen entstehen. Eine angepasste Leistungsaufnahme ist in Hinblick auf die Geometrie des Ferrits und die Wicklungausführung einzuhalten, damit die Spulentemperatur möglichst der Umgebungstemperatur
gleicht [89]. Die Abbildungen 3.19 und 3.20 zeigen den gemessenen Einfluss von Temperaturänderungen auf die Impedanz bzw. auf die hieraus ableitbaren Parameter LS und RS der
verwendeten Sensorspulen. Der Temperaturgang mehrerer Wirbelstromspulen wurde über
ca. 12 Tage aufgenommen, um eine Aussage über die thermische Drift zuzulassen. Temperaturspitzen und -absenkungen sind während starker Sonneneinstrahlung und Nachtabkühlung aufgetreten. Der maximale Temperaturhub bei dieser Messung betrug dabei 17 ◦ C
(313 K), was einem Anstieg um etwa 6 % entspricht; bei einer mittleren Temperatur um
23 ◦ C (296 K). Während die Induktivität dadurch um ca. 12 % und der ohmsche Widerstand
etwas mehr als 6 % absinkt, erfährt die Impedanz selbst einen negativen Hub von insgesamt
11,5 %. Deutlich erkennbar ist, dass mit der Temperaturänderung sowohl Widerstand als
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Abb. 3.19: Gemessener Temperaturverlauf
am Spannstahl aufgenommen
über 270 Stunden

Abb. 3.20: Temperaturabhängiger Impedanzverlauf verschiedener Wirbelstromspulen

auch Induktivität der Sensorspulen variieren. Beide Parameter sinken mit steigender Temperatur, aufgrund der niedrigen Curie-Tempertur des Ferrits. Der gemessene Temperaturgang der Spulenparameter spiegelt das thermische Verhalten aller beteiligten Werkstoffe
wie Kupfer, Stahl und Ferrit wider. Dabei behält der Ferrit allerdings den größten Einfluss.
Eine weitergehende Betrachtung der Thematik bietet sich im Anhang 10.3.

Abb. 3.21: Temperaturabhängiger Resistanzverlauf verschiedener Wirbelstromspulen

Abb. 3.22: Temperaturabhängiger Induktivitätsverlauf verschiedener Wirbelstromspulen

Bei den Hysterese- bzw. Ummagnetisierungsverlusten handelt es sich um Energieaufwendungen zur Blochwandverschiebung. Der Grund sind Gitterstörungen und Versetzungen im
Material. Die Hystereseverluste kann man aus der von der Hysteresekurve umschlossenen
Fläche ermitteln, welche ein unmittelbares Maß für die Ummagnetisierungsarbeit je Volumenelement und je Zyklus ist [90]. Je mehr Koerzitivfeldstärke zur Ummagnetisierung des
Materials aufgewandt werden muss, desto höher sind die Hystereseverluste. Teilweise wird
die eingebrachte Feldenergie durch die molekulare Reibung in Wärme umgesetzt. Bei höhe66
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ren Frequenzen werden die Wirbelstromverluste daher durch eine zusätzliche Verbreiterung
der Hystereseschleife sichtbar. Die hierbei umgesetze magnetische Energie ist gleich dem
Flächeninhalt der Kommutierungskurve und tritt in Ferrit und Metall in der Form
PH =

b2
AFe · lFe ω · B
·
4π
µ

(3.60)

auf. In der Technik werden diese Verluste meist auf eine Masse von einem Kilogramm
bezogen. Um die günstigen magnetischen Eigenschaften von Einkristallen in bestimmten
Kristallrichtungen auf polykristalline Magnetwerkstoffe übertragen zu können, wird z.B.
die gleichsinnige Ausrichtung der Kristallite bei der Texturbildung genutzt. Diese tritt bei
Rekristallisationstexturen durch Kaltverformung mit Zwischen- und Abschlussglühen oder
beim Erstarren der Schmelze in einem Temperaturgefälle auf (gerichtete Kristallisation,
Stengelkristallisation, Formanisotropie).
Zu Nachwirkungsverlusten führt das Nacheilen der magnetischen Induktion B hinter einer vorangegangenen Feldänderung ∆H. Sie entstehen durch Relaxationsprozesse, indem
Blochwände durch anisotrope Kristallenergien Potentialmulden vertiefen. Sie erfassen das
zeitliche Nacheilen der Induktion hinter einer vorangegangenen Feldänderung durch Verzögerungen von Drehprozessen und Diffusionsvorgängen. Bei hohen Flussdichten sind sie
gegenüber den Hysterese- und Wirbelstromverlusten zu vernachlässigen, auch weil Relaxationsprozesse in Stahl und Ferrit erst bei höheren Frequenzen, deutlich über 1 kHz auftreten.
Gegebenenfalls sind diese Verluste der Frequenz und dem Quadrat der Flussdichte proportional (K p [Am/Vs · m3/1] sei der Proportionalitätsfaktor) [48, 91].
b2
PN = K p ω · B

(3.61)

3.4 Zusammenfassung
Die Anwendung der Wirbelstromtechnik zur Bestimmung von mechanischen Spannungen
in ferromagnetischen Material ist auch mit einem umfassenden physikalischen Modellansatz
nur sehr schwer darzulegen. Vielmehr müssen Erläuterungen aus einzelnen Teilgebieten der
Mikromechanik, der Magnetik und der Elektrotechnik wichtige Aspekte aufgreifen, um ein
Gesamtbild zu schaffen, die Komplexität der Vorgänge im Festkörper zu erfassen. Der Ferromagnetismus, der eine Grundvoraussetzung für die hier beschriebene Wirbelstrommesstechnik darstellt, ist ein quantenmechanischer Effekt, der aufgrund der Besonderheit von
bestimmten Kristallstrukturen auftritt. Er ist stark von äußeren und inneren mechanischen
67

3 Grundlagen

Einflüssen, wie Zug- und Druckeigenspannungen, Versetzungsaufkommen in der Legierung
und Temperaturänderungen abhängig. Interessant hierbei ist der Vorgang der Speicherung
und Interaktion von mechanischer und magnetischer Energie im räumlichen Gitter und die
Auswirkung auf den Zustand des Kristalls. Notwendig zu erkennen ist dabei, dass dauerhafte Veränderungen des Energiespeicherverhaltens bzw. Magnetisierungfähigkeit durch
plastische Verformungen der Kristallstruktur erfolgen können. Die Charakterisierung des
Materials über die Messung der Magnetostriktion gab Aufschluss auf dessen magnetoelastische Kopplungseigenschaften. Das bedeutet, dass je nach dem wie stark das Bestreben des
Materials zu einer magnetostriktiven Auslenkung ist, dieses ein Maß für seine magnetoelastische Empfindlichkeit darstellt. Bedingt durch Inhomogenitäten des Materials treten sowohl
in mechanischer, als auch magnetischer Hinsicht Hystereseeffekte auf. Die dreidimensionale
Kristallorientierung erzeugt dazu Richtungsabhängigkeiten, die unter Umständen ihrerseits
einen Einfluss auf die magnetoelastische Kopplung haben können.
Da als grundsätzliche Messgröße bei diesem Wirbelstromprüfverfahren die elektrische Impedanz Z S = RS + jωLS einer am Stahl gekoppelten Ferritspule ausgewertet wird, diese
direkt von den Materialeigenschaften des Targets abhängt, muss auch den nichtlinearen Effekten bei der elektrischen Messung Rechnung getragen werden. Aus der elektrischen Impedanz Z S lässt sich weiterhin die Induktivität als Proportionalitätsfaktor für die magnetisch
speicherbare Energie im Material ableiten. Durch ihre Verwendung als empfindliche Messgröße kann die starke Frequenzabhängigkeit des Realteils Re {Z} aufgrund der Wirbelstromverluste bei der magnetoelastischen Messung ausgeblendet werden. Mit der Herleitung der
Eindringtiefe der Wirbelströme und der Oberflächenimpedanz aus der homogenen Wellengleichung für dissipative Medien, ausgehend vom Induktions- und Durchflutungsgesetz und
den Materialgleichungen, wurde außerdem die Einflussnahme von Frequenz und Materialgrößen, vor allem der relativen Permeabilität µr und elektrischen Leitfähigkeit σ, auf die
Messung deutlich. Diese Größen stehen gleichberechtigt in der reellen Lösung, der nach δ
aufgelösten Wellengleichung. Die Abschätzung dieser Standardeindringtiefe der Wirbelströme bis 1000 Hz wurde für den zu verwendenden Spannstahl durchgeführt, so dass mit einer
mittleren Eindringtiefe von etwa 700 µm bis 1000 µm gerechnet werden kann. Bei einem
Drahtdurchmesser von 5 mm sind dies etwa 20%. Je größer die Eindringtiefe wird, umso
besser werden Oberflächeneffekte beim Messen ausgeblendet. Die Frequenz gilt allerdings
auch als bestimmende Größe des Messfehlers. Letztlich führt eine spannungsbedingte Variation der relativen Permeabilität zur elektrischen Messbarkeit der mechanischen Spannung
σ über den magnetoelastischen Effekt. Die Grundlagen wurden im Übrigen an verschiedenen Stellen durch eigene Experimente und Messungen ergänzt. Es wurden beispielsweise
dort, wo es sinnvoll erschien, Charakterisierungen der verwendeten Materialien vorweggenommen.
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Untersuchungen
Beim Messeinsatz von Wirbelstrom-Prüfspulen können prinzipiel drei einfache Verschaltungsarten unterschieden werden.
• Parametrische Schaltung
• Differentielle Schaltung
• Transformatorische Schaltung
Strenggenommen können auch Mischtypen dieser Schaltungen entstehen, wenn beispielsweise eine transformatorische Schaltung differentiell arbeitet. Bei der hier gebrauchten Spulenverschaltung handelt es sich um die ”Parametrische Schaltung”. Sie stellt die einfachste
Spulenschaltung dar, weil ein und dieselbe Wicklung sowohl Erregerspule als auch Messspule verkörpert. Der größte Vorteil dabei ist in der Einhaltung eines geringen Platzbedarfes zu sehen. Dennoch werden hiermit immer Absolutwerte gemessen, was sich z.B. bei
Temperaturabhängigkeiten als Nachteil erweist. Erwärmt sich die Spule, so ”wandert” der
gemessene Parameterwert entsprechend. Zur Unterdrückung derartiger Effekte müssten zusätzliche Kompensationsspulen eingesetzt werden. Diese Maßnahmen wären bei einer Weiterführung der Arbeit zu berücksichtigen. Differentielle Messmethoden, wie von Messwandlern, Transformatoren und Brückenschaltung bekannt, sind verglichen mit parametrischen
Schaltungen immer im Vorteil, da sie verschiedene Störeinflüsse ganz oder teilweise kompensieren können [92, 50]. Aufgrund der Komplexität der Prüfobjekte ist es jedoch nicht
immer möglich, solche Verfahren anzuwenden. Eine reine differentielle Anordnung ist bei
der Wirbelstromspule mit gewählter Ferritkernvariante (angebracht an einer 6/10 ” St18601
Stahllitze) aufgrund seiner Kontur nicht ohne weiteres durchführbar, siehe dazu Abbildung
4.1. Unter Umständen wäre der Einsatz von Umspulen2 möglich, jedoch ließ sich ein zweigeteiltes Sensorsystem leichter am Stahl montieren. Hierbei ist eine Auftrennung jeder Windung und eine Kontaktierung der Wicklung vorzusehen. Auf die Herstellung einer solchen
1
2

kaltverformter Baustahl mit einer Streckgrenze von 1860 MPa
Die Wicklung umschließt den Prüfstahl nah der Oberfläche und erfasst die Flussdichte integral an der Messstelle
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Abb. 4.1: Einzelspule auf St1860-Herzdraht und Mehrfachspulen auf St1860-Spannstahllitze Ersatzschaltung

über ein Stiftesystem fügbaren Umspule ist in dieser Arbeit wegen des hohen zusätzlichen
Aufwandes verzichtet worden.
Das Auftreten von Materialabhängigkeiten auf die Messung wird an Hand zweier ganz unterschiedlicher Stahlgüten untersucht. Herangezogen wurden Stähle der Güten St37 und
St1860, welche im Anhang 10.1.3 und 10.1.4 näher beschrieben sind. Hierbei liegt der Fokus hauptsächlich auf der Untersuchung der Abhängigkeiten der Spulenparameter RS und
LS vom Verhalten der zu prüfenden Materialien bei Energiespeicherung. Energiespeicherung im Kristallgitter kann sowohl durch elektrische, mechanische oder magnetische Vorgänge erfolgen, welche in den Abschnitten 3.2.1 bis 3.3 z.T. durch Messungen beschrieben
wurden.

4.1 Aufbau und Wirkungsweise des WirbelstromSensorsystems
Zunächst wird hier die Wirkungsweise des eingesetzten Wirbelstromsensors anhand elektrischer und magnetischer Ersatzschaltungen diskutiert. Die mit Hilfe von MATLAB TM erfolgten Berechnungen zweier Modellansätze dienen dazu, das Spulenverhalten um einen gewählten Arbeitspunkt3 theoretisch vorhersagen zu können. Hierzu wurden Messergebnisse
der Permeabilitätsverläufe und Herstellerangaben von Ferrit und Stahl herangezogen und
in die Modellierung eingebaut. Die Gegenüberstellung des berechneten Modells mit den
aufgenommenen Messwerten soll auch nicht messbare Größen des Modells validieren.
3

Arbeitsfrequenz und Erregerstrom in Abhängigkeit vom verwendeten Material, sowie konstanten Luftspalten sind die maßgeblichen arbeitspunktbestimmenden Parameter
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4.1.1 Der elektrische Kreis der Spulen-Ersatzschaltung
Bei der mechanischen Spannungsbestimmung mit den gezeigten Wirbelstromspulen kann
der magnetoelastische Effekt direkt über die elektrischen Spulenparameter |Z| und θ bzw.
Re {Z} und Im {Z} sowie die abgeleiteten Parameter RS und LS messtechnisch erfasst werden.
Die gewählte Spulenanordnung mit zugehörigem Ersatzschaltbild des elektrischen Kreises,

Abb. 4.2: Schematischer Aufbau des Wirbelstromsensors auf Stahlprofil mit äquivalenter elektrischer Ersatzschaltung

welches aus der Transformatortheorie abgeleitet ist, zeigt Abbildung 4.2 schematisch (die
elektrischen Widerstände RCu1 und RCu2 sowie Lσ1 und Lσ2 wurden zusammengefasst). Da
die Sensorspulen aus elektrisch leitfähigem Kupferdraht gewickelt wurden, muss in der
Ersatzschaltung der ohmsche Kupferwiderstand RCu als Serienwiderstand des Leiters zur
Streuinduktivität Lσ berücksichtigt werden. Lσ verkörpert den Anteil der Induktivität, der
sich durch Schließen der Feldlinien über den Luftweg und zwischen den Schenkeln ergibt.
Der Tatsache muss hier Rechnung getragen werden, dass der Stahl als magnetischer Leiter (nach Abschnitt 3.3) zwar zur Erhöhung der Induktivität beiträgt, er jedoch auch selbst
elektrisch leitend ist. Dies äußert sich durch das Auftreten von Lh und RFe . Der Strom I S ,
der durch die Spulen fließt, erzeugt den Hauptfluss Lh und bedient im wesentlichen die Eisenverluste RFe , welche in Abschnitt 3.3.2 beschrieben wurden. Lh und RFe sind nichtlineare
Größen und können nur um einen Arbeitspunkt bei fester Frequenz, Erregung und stabilem
Luftspalt als konstant angenommen werden. Um an die Betrags- und Phaseninformationen
der Wechselstromersatzschaltung zu gelangen, wurde zunächst der Gesamtscheinwiderstand
der Ersatzschaltung bestimmt.
U
RCu R2Fe + ω2 Lh2 (RCu + RFe ) + jω(Lσ R2Fe + Lh R2Fe + ω2 Lh2 Lσ )
=Z=
IS
ω2 Lh2 + R2Fe

(4.1)
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Daraus ergibt sich die Induktivität LS wie folgt:
1
LS =
ω



U
− Re
IS



U
IS



=

Lσ R2Fe + Lh R2Fe + ω2 Lh2 Lσ
ω2 Lh2 + R2Fe

(4.2)

(Gemessen wurden: U, I, φ, ω, Lσ und RFe - gesucht wurden: Lh , LS und Z = f (Lσ , Lh , k))
Die Ersatzschaltung aus Abbildung 4.2 und die Gleichungen (4.1) und (4.2) geben das Modellverhalten der Ferritspule wieder. Der Aufbau lässt an einen
r Streutransformator mit of1
 2
fener Sekundärseite erinnern. Sobald sich die Kopplung k =
von Ferrit zu Stahl
Lσ
Lh

+1

ändert, wird das Vermögen der magnetischen Energiespeicherung in der Hauptinduktivität, bei Verlagerung eines geringeren Teils zur Streuinduktivität, deutlich geringer. Mit der
Berechnung soll das Energieaufnahmevermögen bzw. die Induktivität im Wirbelstromsensor abgeschätzt werden, um dieses später mit den aufgenommen Messwerten vergleichen
zu können. Der für einen Gesamtluftspalt von 50 µm beinhaltet Tabelle 4.1 die errechneten Ersatzparameter der Wirbelstromspule für ein elektrisches Modell bei einer Flussdichte
im Ferritkern von ca. 200 mT. Die Anregung des elektrischen Kreises erfolgt durch einen
S tahltyp
S t37
S t1860

I(eff) [V] φ (◦ ) ω [1/s] RCu [V/A] RFe [V/A]
30 m
52,3 6283
2,8
48,2
50 m
49,8 6283
2,8
33,4

Lh [Vs/A]
7955 µ
5489 µ

Lσ [Vs/A] k[1]
7657 µ 720m
5200 µ 725m

Tabelle 4.1: Berechnung der elektrischen Parameter der Einzelferritspule an St37 und St1860

konstanten Strom. Dadurch ist die elektrische Spannung an der Spule genau wie deren Impedanz eine nichtkonstante Funktion des jeweiligen Spulenarbeitspunktes. In den Sensorspulen als auch in Ferrit und Stahl werden zudem als Reaktion auf die Erregung elektrische
Spannungen induziert, die wiederum Wirbelströme im Material verursachen. Die Höhe der
induzierten Spannung richtet sich (abgesehen von Windungszahl und Stromstärke) nach
dem magnetischen Widerstand des Kreises. Bei einem eingeprägten Strom I(t) erhöht sich
die Spannung mit abnehmendem magnetischen Widerstand (bei Luftspaltverringerung oder
Permeabilitätsänderung). Mehr Energie kann so vom Sensorkreis aufgenommen werden,
wodurch er insgesamt empfindlicher wird.
Bei Änderung des magnetischen Flusses im Stahl wird in den vom Fluss umschlossenen
elektrischen Leitern eine von den Kreisverhältnissen abhängige Spannung induziert:
u=−

dΦ
dΨ
≡ −N
dt
dt

(4.3)

In der Wicklung der Wirbelstromspule und in der Spannstahllitze entsteht eine induzierte
Spannung, die ihrerseits eine Änderung des magnetischen Flusses durch Selbstinduktion
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verursacht. Der zeitveränderliche Strom erzeugt eine Durchflutungsänderung
dΘ
di
=N ,
dt
dt

(4.4)

welche über den magnetischen Widerstand Rm einen Fluss
dΦ dΘ 1
=
·
dt
dt Rm

(4.5)

verursacht, der wiederum eine Spannung
u=

N2
−N 2 di
·
mit L =
bzw. N 2 · Λ
Rm dt
Rm

(4.6)

in der anregenden Wicklung induziert. Gleichung 4.6 stellt die Grundbeziehung für die
di
Spannung an einer Induktivität u = L · dt
dar. Wenn der erregende Strom sinusförmig ist,

beispielsweise i = î sin(ωt) mit der Kreisfrequenz ω, so ergibt die Ableitung des magnetischen Flusses:
L·

di
= jωLî cos(ωt)
dt

(4.7)

Aus Gleichung (4.7) folgt nun, dass die induzierte Spannung über der Spule proportional
zur Frequenz und zum Strom ist und diesem um 90◦ voraus eilt. Im Frequenzbereich lautet
die allgemeine Gleichung für die Induktivität U = jωLI mit U und I als Effektivwerte und
j als komplexer Zeiger. In Gleichung 4.8 wird die Abhängigkeit der zeitlichen Spannungsänderung vom magnetischen Widerstand Rm , der Windungszahl N, der Stromstärke i, der
Frequenz f sowie Fläche A und Flussdichte B deutlich. Hierin liegt ebenfalls die Änderung
der elektrischen Impedanz Z S bei Frequenzerhöhung begründet.
u=

PV
N2
=
· îω cos(ωt) = A · B̂ · 2π f cos(ωt)
î cos(ωt) Rm

(4.8)

Diese Bedingung erforderte eine näheren Untersuchung der Wirbelstromspulen hinsichtlich
der genannten magnetischen Größen in Abschnitt 4.1.2. Die Parameter Z S und LS wurden
durch Bestimmung von Lh und RFe als Funktion von B und f abgeschätzt. Abbildung 4.3
zeigt, wie sich die Impedanz und Induktivität der Spule nach Tabelle 4.1 an den unterschiedlichen Stahlsorten St37 und St1860 verhält. Deutlich erkennbar sind eine höhere Induktivität und Impedanz im Fall der Spulenkopplung mit St37. Es ist dazu festzustellen, dass sich
durch die unterschiedlichen Permeabilitätskurven der Stähle und des Ferrits jeweils andere
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Abb. 4.3: Impedanz- und Induktivitätsberechnung aus parametrischer elektrischer Ersatzschaltung

optimale Erregungsamplituden ergeben. Während die Beträge von Z S und LS der Spule in
Abhängigkeit des St37 Stahls schon zwischen 20- bis 30 mA ein Maximum (1) erreichen,
ergibt sich der gleiche Effekt bei St1860 erst ab 40- bis 50 mA (2). Entscheidend für das
Auftreten der jeweiligen Maxima ist nicht nur der Einfluss von Permeabilität und Flussdichte bzw. von magnetischen Durchflutung Θ, sondern auch die Kopplung von Ferrit und
Stahl, und die Geometrie der beiden Materialien. Die Randbedingungen beim Messen und
Berechnen waren jedoch in beiden Fällen etwa gleich (nach Tabelle 4.1).

4.1.2 Der magnetische Kreis der Spulen-Ersatzschaltung
Eine andere Betrachtungsweise, hinsichtlich der magnetischen Widerstände, eröffnet das
magnetische Ersatzschaltbild mit konzentrierten Bauelemente, unter Berücksichtigung der
verschiedenen Materialien und deren Geometrie. Die magnetischen Teilgebiete aus Ferrit,
Stahl und den Luftspalten nebst Erregerspulen sind in Abbildung 4.4 als eine mögliche magnetische Ersatzschaltung der Sensorspule dargestellt. Für jedes Teilstück wurde ein eigener
magnetischer Widerstand Rm eingeführt.
Die magnetischen Widerstände Rm Ferrit1 , Rm Ferrit2 und Rm Ferrit3 sowie Rm Luft1 und Rm Luft2 ,
als auch die Quellen der magnetischen Spannung, sind im nebenstehenden Ersatzschaltbild
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Abb. 4.4: Schematischer Aufbau des Wirbelstromsensors auf St37k-Stahlprofil mit äquivalenter magnetischer Ersatzschaltung

der Abbildung 4.4 zusammengefasst worden. Es tritt im dargestellten Modell wieder ein
magnetischer Streufluss ΦStreu auf, welcher nicht wie der Hauptfluss Φh durch das Eisen
verläuft, sondern über den umgebenen Luftraum austritt. Magnetisch betrachtet setzt sich
der Sensorkreis aus den für das Feld relevanten Teilstrecken Ferrit, Stahl und Luft zusammen, welche jeweils verschiedene magnetische Widerstände aufweisen. Mit einer relativen,
effektiven Permeabilitätszahl von 5170 ist der Ferrit gegenüber Stahl mit 20- bis 480 bedeutend leitfähiger. Somit fällt nur ein geringer Teil der magnetischen Spannung am Ferritkern
ab. Der Großteil dieser Spannung teilt sich über die Luftspalte an den Kernschenkeln und
über der Stahllitze auf. Darum muss sichergestellt werden, dass die Luftspalte so gering und
zudem so konstant wie möglich gehalten werden. Ein Streufluss tritt also immer dann auf,
wenn ein Teil des Magnetfeldes von der Kernstruktur nicht eingeschlossen wird. Bei Materialien geringer Permeabilität, wie dem Stahl, ist diese Streuung stärker ausgeprägt. Beim
Ferrit mit seiner hohen Permeabilität kommen zur Verhinderung von Sättigung zusätzliche
Luftspalte gelegen (diese sind zwangsläufig an den Berührungspunkten der Kernschenkel
mit dem Stahl gegeben). Auf diesen Spalt konzentriert sich ein nennenswerter Streufluss
innerhalb der Kernstruktur.
Der in Abbildung 4.4 angedeutete Streufluss ΦStreu , welcher über den magnetischen Widerstand Rm Streu austritt, vermindert den Einfluss des Eisens auf die Gesamtinduktivität
unter Umständen deutlich. Er erhöht sich immer dann, wenn auch die Luftspaltreluktanzen ansteigen. Denn bei anwachsendem Luftspalt geht die Messempfindlichkeit der Spule
auf spannungsbedingte Ereignisse im Stahl stark zurück. Der Streufluss erhöht die effektive Oberfläche Aeff und vermindert die effektive Weglänge `eff des magnetischen Kreises.
Folglich werden bei einem Ferritkern mit hoher eigener Permeabilität und einem schwachpermeablen Gesamtkreis durchweg höhere Induktanzwerte gemessen, als sich theoretisch
errechnen lassen. Die Abweichung zwischen Berechnung und Messung kann auch als ein
Indiz für diese Streuung interpretiert werden.
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Die Reluktanz Rm wird allgemein mit

`
µ0 µr · A

angegeben. Dabei sind die einzelnen Längen

und Querschnitte abhängig von der elektrischen und magnetischen Leitfähigkeit des jeweiligen Materials bzw. der effektiven Eindringtiefe. Daher können die tatsächlichen Parameter
nur bedingt genau bestimmt werden. Die Berechnung des Sensorkreises mit konzentrierten
Bauelementen durch MATLAB gibt Aufschluss über die Abhängigkeit der Sensorinduktivität von der vorherrschenden magnetischen Flussdichte B bei gegebenen elektrischen und
geometrischen Parametern. Dabei wurden folgende Annahmen getroffen:
Frequenz = 1 kHz; I = 50 mA, N = 250; T = 25 ◦ C. Die relativen Permeabilitätsverläufe
von Ferrit und Stahl in Abhängigkeit der Feldstärke wurden den Herstellerangaben und den
Messdaten (siehe auch Abbildungen 3.8, 3.9 und 10.8) entnommen, um die effektiven durchfluteten Flächen Aeff über die Länge `eff zu berechnen. Das bedeutet für die effektive Stahlfläche eine Annäherung mit dem Produkt von Eindringtiefe und Ferritbreite δStahl · (bStahl + ∆b).
Die Korrektur auf eine effektive Breite4 wurde durch den zusätzlichen Anteil ∆b erreicht.
Als lichte Weite zwischen den Schenkeln sind 4,5 mm bei einer effektiven Streufläche von
10 mm2 angenommen worden. Die effektive Eisenlänge wurde mit 8 - 10 mm berücksichtigt.
Nach der Ersatzschaltung (Abbildung 4.4) des magnetischen Kreises mit konzentrierten
Bauelementen können für den quasistationären Fall folgende Bedingungen hergeleitet werden:
Φ(t) =

θ(t)
=
Rmges

Φ·N
LS =
= N2 ·
Ie f f



Iˆ · N sin(ωt)
(RmS tahl +2RmLu f t ) · RmS treu
+ RmFerrit
RmS tahl +2RmLu f t +RS treu

(RmS tahl + 2RmLu f t ) · RmS treu
+ RmFerrit
RmS tahl + 2RmLu f t + RS treu

(4.9)

−1
(4.10)

Die Abmessungen von Kern und Spulenpaket wirken sich auf den Streufluss maßgeblich
aus. Die Verhältnisse im Ersatzkreis wurden exemplarisch in der Tabelle 4.2 bei konstanten Luftspalt von ca. 2×25 µm festgehalten. Erkennbar war hier, dass die Streureluktanz
bei Verwendung von Stahl St37 einen deutlich kleineren Einfluss als bei St1860 hatte. Nur
die Luftspaltreluktanzen blieben bei diesem Versuch in etwa gleich, diejenigen vom Ferrit
vergrössert sich leicht aufgrund der unterschiedlichen Arbeitspunkte, jedoch lagen die Reluktanzen der Stähle fast um das Vierfache auseinander. Bei einem E-förmigen Kern gilt im
Übrigen, je länger dieser ist und je weniger die Wicklung über dem Ferrit heraussteht, umso
geringer wird der Streufluss ausfallen. Tabelle 4.2 beinhaltet die errechneten Ersatzparameter der Wirbelstromspule, ausgehend vom magnetischen Modell. Die berechneten Reluk4

Da der Stahl breiter ist als der Ferrit, kommt es auch hier zu einer Ausweitung der effektiven Breite.
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S tahltyp I(t) · N[A]
S t37
30m · 250
S t1860 50m · 250

RmS tahl [A/Vs]
1,1866e+007
1,8923e+008

RmLu f t [A/Vs] RmS treu [A/Vs]
1,1921e+007 2,8735e+007
1,1921e+007 2,5922e+007

RmFerrit [A/Vs]
1,1904e+006
9,9471e+005

Tabelle 4.2: Magnetische Messparameter einer Einzelspule an St37 und St1860

tanzen ergeben bei einer Flussdichte von 200 mT, eingesetzt in Gleichung 4.9 und 4.10, für
St37-Kontakt eine Induktivität von 4 mH und bei St1860 etwa 2,5 mH. Dies deckt sich ungefähr mit den Ergebnissen der Impedanzberechnungen aus Abschnitt 4.1. Die Ergebnisse
zur Berechnung der magnetischen Widerstände sind hilfreich und notwendig zur Abschätzung des Luftspalteinflusses auf die Messemfindlichkeit, welcher weiter in Abschnitt 4.2.3
diskutiert werden wird.

4.2 Mechanische Einflüsse auf die Messung der
Induktivität
Zu den mechanischen Einflüssen, die auf die Messung der elektrischen Sensorgrößen einwirken, gehören die elastischen und plastischen Materialverformungen und das Auftreten
von Luftspalten im magnetischen Kreis. Damit verbunden ist die Notwendigkeit einer definierten Andruckkraft zur Spulenfixierung. Auf Auswirkungen und Effekte, die diese Einflussgrößen auf die Spannungsmessung haben, wird in diesem Abschnitt näher eingegangen.

4.2.1 Wirkung mechanischer Spannungen auf magnetische
Eigenschaften von Stahl
Über die Messung der elektrischen Spulenkenngrößen wird die Wirkung, der in den Stahl
eingeleiteten Spannung bzw. Kraft über dessen Querschnitt direkt erfassbar. Ähnlich wie
Dehnungsmessstreifen, welche verschiedene Grundwiderstandswerte aufweisen können, besitzen auch Wirbelstromsensoren einen Anfangswiderstand R0 und dazu eine Anfangsinduktivität L0 . In erster Linie sind dabei die Windungszahl, der Erregerstrom der Spule, die
Permeabilität des magnetischen Kreises und die Höhe der eingestellten Frequenz größenordnungsbestimmend. Wird die Ferritspule auf eine ferromagnetische Metallfläche gesetzt, so
erhöht sich die Leitfähigkeit des magnetischen Kreises, was die Induktivität ansteigen lässt.
Auch der elektrische Widerstand der Anordnung vergrößert sich, da durch den direkten Kontakt zum Metall die Wirbelstromdichte- bzw. Intensität erhöht wird. Energie diffundiert in
das Material und steht dem eigentlichen magnetisierenden Feld nicht mehr zur Verfügung.
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Wenn davon ausgegangen werden kann, dass die Luftspalte zwischen den Ferritschenkeln
und dem Stahl konstant bleiben [72], so wird sich bei Positionierung am unbelasteten Stahl
in der Wirbelstromspule eine materialabhängige Anfangsinduktivität und ein Anfangswiderstand einstellen. Steht der Prüfstahl dann unter mechanischer Zug- oder Druckbeanspruchung, so ändern sich diese elektrischen Spulenparameter entsprechend. Zwar kann die Änderung der jeweiligen elektrischen Spulenkenngröße mit Erhöhungen oder Verminderungen
der mechanischen Spannung in Zusammenhang gebracht werden, jedoch müssen die Eigenschaften des Materials bekannt sein. Die selbe Ferritspule erzeugt bei Stählen mit unterschiedlicher Kohlenstoffbeimengung und anderem Eigenspannungsprofil, unter gleichen
mechanischen und elektrischen Messbedingungen, ganz andere oder gar gegensätzliche Parameteränderungen. Dies macht eine Kalibrierung der Wirbelstromsensorik auf das jeweilige Material notwendig. Als wesentliches Merkmal für die Kalibrierung wird die Empfindlichkeit E =

∂YS
∂σ

des Sensors ausgewertet. Sie gibt an, um wieviel sich die Messgröße in

Bezug auf ein definiertes Spannungsintervall ändert. Als Ausgangsgröße wird hier allgemein Y eingeführt. Um im Weiteren die elektrischen Größen aus der Messung ausklammern
zu können, ist die Normierung der Messgröße auf den Anfangswert Y0 im unbelasteten Zustand durchzuführen.
∆Y =

YS − Y0
Y0

(4.11)

Bei der absoluten Messung von Y besteht die Notwendigkeit, die vorherrschenden Randbedingungen der Messung zu kennen. Informationen darüber, welcher Magnetisierungszustand im Material vorherrscht, wie groß und konstant der Luftspalt eingestellt ist und bei
welcher Temperatur die Messungen erfolgen, sind für die Reduktion systematischer und
zufälliger Messfehler erforderlich. Das es bei diesen Parametern zu Schwankungen kommen kann, ist unvermeidbar, jedoch sollte das Maß der Änderungen in einem spezifizierten
Bereich bleiben, oder aber über Kontrollmessungen und mathematische Methoden ausgeglichen werden. Dabei ist zu beachten, dass Y0 sowie YS vom jeweiligen Material abhängen. YS
stellt den Augenblickswert der Messgröße dar, welche sich linear zur Änderung der Spannung verhalten muss. Über die Empfindlichkeit kann dann aus der Ausgangsgröße ∆Y auf
den jeweiligen mechanischen Spannungswert geschlossen werden.
Als Erregung wurde ein Wechselstrom ieff von ca. 30 mA bei einer Frequenz von 1000 Hz
vorgegeben. Für eine Gesamtänderung von +6,4 % der Anfangsinduktivität, über einen Bereich von 80 MPa Spannungserhöhung, kann eine Empfindlichkeit des Messsystems von
0,8 10−3/MPa errechnet werden. Der charakteristische Kurvenverlauf von Abbildung 4.5 zeigt
sich bei der Kraft- und Spannungserfassung mittels Wirbelstromsensorik so nur an Stahl
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St375 und anderen weichen ungereckten Stahlqualitäten, wie Mangan- und Nickelstählen,
in Zugrichtung. Aufgetragen wurde bei der ersten exemplarischen Messung die durch Zugspannung im Stahl hervorgerufene relative Induktivitätsänderung der befestigten Wirbelstromspule. Diese ist auf die im spannungsfreien Zustand messbare Induktivität bezogen
worden. Um diesen Effekt auch quer zur Zugachse untersuchen zu können, war der Einsatz

Abb. 4.5: Kraft- und Spannungsabbildung mittels Wirbelstromsensor an St37

von Vierkantstählen erforderlich. Da aber der Spannstahl St1860 nicht in Rechteckform erhältlich ist, wurden alle prinzipiellen Versuche nur an 6 × 6 mm St37 Rechteckstahl durchgeführt. Eine Spule wurde in Längsrichtung und eine weitere in Querrichtung am Stahl
positioniert. Gemessen wurden hierbei Änderungen der elektrischen Wirk- und Blindwiderstände und daraus folgend Änderungen von Impedanz und Induktivität innerhalb des
Lastintervalls von 0 bis ca. 80 MPa. Der hier verwendete Stahl stellte sich als sehr weich
heraus, was auch an den abflachenden Kurvenenden zu erkennen ist. Es wurde ebenso deutlich, dass ein derart weicher Stahl schon bei geringer Belastung sichtbare Auswirkungen
auf die Spulenparameter haben kann. In Abbildung 4.6 sind alle Messungen, aufgenommen
in Längsrichtung des Stahles, abgebildet. Hier fällt auf, dass diese unter Zugspannungserhöhung durchweg steigende bzw. positive Messwertänderungen aufweisen. Dabei können
je nach Ankopplung und Erregung der Spule die Auslenkungen von Real- und Imaginärteil
unterschiedliche Maximalwerte erreichen.
5

duktiler Baustahl mit einer Streckgrenze von 370 MPa
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Im Gegensatz dazu zeigte sich bei Messungen in Querrichtung bei allen aufgenommenen
elektrischen Größen eine abfallende Tendenz. Durch die Steckung des Stahls in Zugrichtung entsteht eine magnetische Anisotropie im Material, welche eine leichte Magnetisierung begünstigt. In der Querrichtung dazu verhält sich das Material entgegengesetzt, wobei
die prozentualen Änderungen etwa ein Drittel der Änderungen in Zugrichtung ausmachen.
Das Hubverhältnis der Induktivität von Querrichtung zu Zugrichtung der gemessenen Parameter liegt, abgesehen von einigen Messungenauigkeiten, etwa in der Größenordnung der
Poissonzahl νStahl = 0,29. Abbildung 4.7 zeigt die gemessenen Sensorparameter quer zur
Zugrichtung. Zugspannungen in Längsrichtung haben demnach wiederum Druckspannungen in Querrichtung zur Folge. Wenn davon ausgangen werden kann, dass der Effekt um
den Faktor der Poissonzahl mit entgegengesetzten Vorzeichen Auftritt, so wäre hierbei ein
differentielles Messverfahren zur Elimination von Störeinflüssen an Vierkantstahl umsetzbar. Daraus sollte für den Rundstahl ebenso gefolgert werden können, dass nach den Ab-

Abb. 4.6: Sensorinduktivitätsbestimmung
an St37 / Längsrichtung

Abb. 4.7: Sensorinduktivitätsbestimmung
an St37 / Querrichtung

bildungen 3.4ff eine radiale Druckspannungskomponente bei Längsstreckung des Materials
auftritt.
Der von den verschiedenen Stahlverarbeitungsbetrieben zur Verfügung gestellte Spannstahl
besteht aus einem Herzdraht, um welchen sechs Außendrähte mit festgelegter Schlaglänge
gewunden sind.
Für die nächste Messung wurde der gerade Herzdraht einer 6/10 ”-Spannstahllitze entnommen und in eine mechanische Zugspannungsanlage eingespannt. Die Spulen sind mittels
Impedanzanalysators »HP4284A« der von Hewlett Packard mit einem Strom von 50 mA erregt worden. Als Referenz für die magnetoelastische Messung stand eine kalibrierte DMSMessdose zur Bestimmung der eingeleiteten Spannung zur Verfügung.
Bei ersten Versuchen wurden die Ferritspulen über eine Plexiglasschiene exakt auf den
Rundstahl gesetzt, stabilisiert und befestigt. Die ebenen Kontaktflächen der Ferritschenkel
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Abb. 4.8: Kraft- und Spannungsabbildung mittels Wirbelstromsensor an St1860

haben den Nachteil, dass sie bei der Platzierung am Rundstahl einen gewissen Luftspalt mit
sich bringen.
Um den Messeffekt hier deutlicher zeigen zu können, wurde der St1860 bis zu einer Zugspannung von 200 MPa belastet. Den Lastzyklus zeigt Abbildung 4.8. Im Gegensatz zum
St37, kam es hier zu einer Abnahme der Sensorinduktivität über den vollen Lastbereich um
ca. 3,2 %. Dies entspricht einer Empfindlichkeit von etwa 1,6 10−4/MPa. Vergleicht man nun
die Lastzyklen aus Abbildung 4.5 und 4.8, so sind Ähnlichkeiten im Aussehen beider Kurven festzustellen. Selbst ein leichter anfängliche Knick der Messkurve, resultierend aus dem
Spiel der mechanischen Zuganlage ist erkennbar. Zu klären bleibt zu diesem Zeitpunkt noch
der Hintergrund der unterschiedlichen Steigung der Kurven in Vorzeichen und Vorfaktor.
Messungen mit einer Umspule in radialer Richtung verhielten sich dabei gegensätzlich.

4.2.2 Auswirkungen plastischer Verformung des Stahls
Die im Herstellungsprozess gezogene, gerade Spannstahllitze wird nach ihrer Fertigung
einer Wärmebehandlung bei über 300 ◦ C unterzogen, welche einer künstlichen Alterung
gleich kommt. Noch im erwärmten Zustand wird die Litze dann zu sogenannten ”Coils” mit
einem Durchmesser von bis zu 2 m und einer Länge von mehreren tausend Metern aufgewickelt. Hierdurch kann der Stahl, wenn er von einem ”Coil” abgeschnitten wurde, einen
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entsprechenden Biegeradius aufweisen. Die WS-Spulen wurden bei diesem Versuch auf einer leicht vorgespannten, jedoch gekrümmten Spannstahllitze angebracht. Das Ziehen einer
solchen Litze bewirkt dabei die Einleitung von Druckspannungen in die den ”Außenbiegeradius” der Krümmung bildenden Drähte sowie die Einleitung von Zugspannungen in die
den ”Innenbiegeradius” bildenden Drähte. Dadurch wird in den betreffenden Spulen auf den
Außendrähten zunächst eine Induktivitätserhöhung erzeugt, welche nach Begradigung des
Stahls in eine negative Induktivitätsänderung übergeht. Bei den Spulen, die auf den Drähten
des ”Innenbiegeradius” liegen, ist die Induktivitätsänderung bis zur vollständigen Begradigung der Litze negativ, da hier eine Zugspannung wirkt. In Abbildung 4.9 ist die Reaktion zu
sehen, welche ein Lastzyklus an einer gekrümmten 6/10 ”-Spannstahllitze auf drei gleiche
Spulen hat. Das Lastintervall erstreckte sich bei einer eingeleiteten Zugspannung von 0 bis
850 MPa6 . Bei der Zugspannungseinleitung machte sich die Krümmung des Stahls bei zwei
Spulen durch eine positive Auslenkung der Induktivität (auftretende Zugspannung +σ in den
innenliegenden Drähten) bemerkbar. Eine Spule registrierte eine negative Induktivitätsänderung bei auftretender Druckspannung −σ in den äußeren Litzendrähten. Nach Erreichen des
Zugspannungsmaximums wurden 5 bis 10 Lastwechsel zwischen 850 und 650 MPa vorgenommen. Bei jedem weiteren Lastzyklus reduzierte sich der plastische Biegeradius ein
wenig mehr und durch Schwinden der Krümmung senkte sich die positive Auslenkung der
Induktivität stetig weiter. Abbildung 4.10 zeigt zum Vergleich die Induktivitätsänderungen

Abb. 4.9: Relative Induktivitätsänderung des
Wirbelstromsensors bei Zugspannung an gekrümmter Stahllitze

Abb. 4.10: Relative Induktivitätsänderung des
Wirbelstromsensors bei Zugspannung an gerader Stahllitze

der selben drei Arrays bei linear ansteigender Zugspannung an einer geraden Spannstahllitze. Hierbei sind, wie zu erwarten, für den Stahl typische Induktivitätsverläufe aufgetreten.
Die Wirbelstromspulen registrieren sowohl Zug- als auch Druckspannungen. Diese können
in plastisch verformten Stahllitzen nebeneinander auftreten, was die Bestimmung der gesamten Spannung und damit die Kalibrierung der Spulen verfälscht. Dieses Problem kann
6

nach Gleichung 4.11 liegt der Beginn der Induktivitätsänderung per Definition bei 0 MPa, ungeachtet der
vorhandenen Eigenspannungen
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nur vermieden werden, wenn die Messungen unter mechanischer Nennspannung der Spannglieder bzw. der eigentlichen Vorspannung von mehreren 100 MPa dynamisch erfolgt.

4.2.3 Änderung der Sensorempfindlichkeit durch Luftspaltbildung
Aus den Berechnungen der magnetischen Widerstände in Abschnitt 4.1.2 für die beiden
Stahlsorten St37 und St1860 konnte eine Abschätzung für Induktivität und Flussdichte
getroffen werden. Durch die guten magnetischen Eigenschaften des St37 kann schon bei
kleinen Stromstärken und Luftspalten eine der Eindringtiefe entsprechend hohe, partielle
Flussdichte im Stahl erzeugt werden. Ein hoher magnetischer Fluss aufgrund der Wirbelstromdichte, bezogen auf den gegebenen Spulenstrom, führt wiederum zu einer höheren
Induktivität der Spule. Somit verschiebt sich das Speichervermögen der magnetischen Energie vom Luftspalt ins Material, was zu einer größeren magnetoelastischen Empfindlichkeit
führt. Abbildung 4.11 stellt die Abhängigkeit von Flussdichte und Induktivität des magnetischen Sensorkreises einer Ferritspule, ankoppelt an St37, bei Variation des Luftspaltes unter
den Kernschenkeln gegenüber. Die Gegenüberstellung der Flussdichte- und Induktivitäts-

Abb. 4.11: Flussdichte- und Induktivitätsberechnung aus dem magnetischen Modell für St37
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berechnungen von St37 und St1860 zeigte zum einen, dass beim Spannstahl mehr Spulenstrom zu dessen Erregung notwendig ist, zum anderen aber, dass die magnetischen Größen
im Durchschnitt mindestens 25% geringer ausfallen. Dies liegt in erster Linie an der unterschiedlich hohen Permeabilität der verwendeten Materialien und an den davon abhängigen
Eindringtiefen der Wirbelströme, wie gezeigt in Abbildung 3.17. Beim St1860 ist die Penetration etwas ausgeprägter als beim St37. Dadurch ist mehr Stahlvolumen von den Spulen
zu durchfluten, was in dem gleichen magnetischen Arbeitspunkt wie beim St37 zu einer geringeren magnetoelastischen Empfindlichkeit führt. Das Betreiben der Wirbelstromspulen
am Spannstahl erfordert schon von daher eine deutlich höhere Stromamplitude bei gegebener Frequenz. Abbildung 4.12 stellt die Abhängigkeit von Flussdichte und Induktivität des

Abb. 4.12: Flussdichte- und Induktivitätsberechnung aus dem magnetischen Modell für St1860

magnetischen Kreises der Ferritspule, mit St1860-Ankopplung, bei Luftspaltvariation gegenüber. Nach mehreren Versuchen an St37- und St1860-Rundproben stellte sich die Frage,
ob die Ferritkerne mit den geraden und polierten Schenkelflächen direkt auf die Rundstahlkontur aufzusetzen, oder diese der Rundung entsprechend anzuschleifen sind. Zu beachten
war dabei, dass durch die eingeschliffene Kontur die Oberflächen unter Umständen rauher
werden. Abbildung 4.13 stellt Messergebnisse dar, denen ein modifizierter E-Ferritkern7 der
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Abb. 4.13: Relative Änderung der Sensorinduktivität mit und ohne Anschliff des Ferrits

Länge 8,8 mm mit Standardwindungszahl N=250 auf einem Rundstahl aufgesetzt wurde.
Die Kontaktflächen des Ferrits wurden bei der ersten Messung plan belassen, während diese zu einer weiteren Messung dem Außenradius der Stahllitze angepasst wurden. Deutlich
sichtbar wird, dass die Linearität der Induktivitätsänderung bei nicht angepassten Kontaktflächen zwar von besserer Qualität ist, jedoch die Gesamtempfindlichkeit des Systems bei
verschiedenen Frequenzen um bis zu 50 % abnimmt.
Die meisten ferromagnetischen Materialien besitzen, verglichen mit Luft, eine hohe Permeabilität, wie z.B. N30-Ferrit mit einem durchschnittlichen µr von 5170 . Die Permeabilitäten
von Spann- und Baustahl liegen demgegenüber etwa zwischen 20–120 bzw. 500–1000 . Betrachtet man dazu die Anfangspermeabilität von St1860 der Abbildung 3.9 im gewählten
Arbeitspunkt, so wird deutlich, dass der Stahl Magnetfelder nur etwa 20- bis 75- mal besser
leitet als Luft. Bei in sich geschlossenen Magnetkreisen, wie dem ”modifizierten E-Kern”,
welcher konturangepasst auf dem Stahlkörper ruht, kann der magnetische Widerstand nur
durch Minimierung der Luftspalte noch relativ gering gehalten werden. Jede prozentuale
Änderung von Reluktanz sowie Induktivität, die durch mechanische Bewegung verursacht
wird, tritt bei einer solchen Messanordnung im Ergebnis auf. Um mit dieser Nichtlineari7

Ferritkern in ursprünglicher E-Form mit herausgetrenntem Mittelschenkel
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Abb. 4.14: Messung des Luftspalteinflusses zwischen Ferrit und Stahl

tät umgehen zu können, ist es erforderlich, den Luftspalt zwischen den Kernschenkeln zu
minimieren und weitgehend konstant zu halten, sodass immer gleiche Verhältnisse bei der
Messung vorliegen. Da der Gradient ∂Rm/∂σ spezifisch für das jeweilige Material und dessen
Geometrie ist, kann auch ein deutlich erhöhter magnetischer Gesamtwiderstand durch zu
lange Ferritkerne die Messempfindlichkeit der zusätzlich Sensorspule vermindern.
Abbildung 4.14 zeigt Messergebnisse des angeschliffenen Ferritkörpers zu Sensorinduktivität und -Widerstand, jeweils aufgenommen über einen definierten Abstand zu einer 5,3 mm
starken Rundstahlprobe. Hier wird deutlich, wie stark sich eine Vergrößerung des Luftspaltes auf die Sensorinduktivität auswirkt. Die elektrischen Parameter werden innerhalb der
ersten 100 µm Luftspalt um bis zu 50 % gesenkt. Danach verläuft die Abnahme beider Parameter weniger stark. Abbildung 4.15 macht hier noch einmal mehr deutlich, wie stark
der Einfluss des Luftspaltes auf die Messempfindlichkeit ist. Bei fest eingestelltem Luftspalt wurden Zugspannungen in den Stahl eingeleitet, welche anschließend je nach Abstand zwischen Sensorik und Material abweichende Impedanzmessergebnisse erzeugten.
Die Empfindlichkeit nimmt im ähnlichen Maße ab, wie der Luftspalt vergrößert wird. Bei
diesem eingestellten Arbeitspunkt zeigte sich dazu eine ähnliche ausgeprägte Empfindlichkeit von Induktivitäts- und Widerstandsänderung. Beide variieren zufällig zwischen 0,5 und
5%. Weiter ist von Wichtigkeit, dass Kontaktflächen von Stahl und Ferrit keine Verschmut86
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Abb. 4.15: Luftspalteinfluss gemessen an St1860

zungen aufweisen und eine konstante Anpresskraft hierbei vorherrscht, damit der Sensor
gegen Verrutschen oder Kippen geschützt ist. Für die Sensorkonstruktion ist nach dieser

Abb. 4.16: Kompensationswicklung auf Joch und Mittenschenkel

Untersuchung klar geworden, dass der Ferritkern in der Kontur des jeweiligen Targetmaterials möglichst genau nachgebildet sein muss. Polieren des angeschliffenen Ferrits ist dazu
genauso notwendig, wie eine gute Oberflächenreinheit und geringe Rauhigkeit des Stahlkörpers.
Noch zu erwähnen sind Versuche hinsichtlich des Ausgleichs der Folgen schwankender
Luftspalte. Es wurde geprüft, ob eine Stromregelung der Ferritspulen auf die Luftspaltschwankungen reagieren könnte, wenn die Induktionsspannung einer dritten Kompensationswicklung auf Joch oder Schenkeln Sprünge der magnetischen Flussdiche detektiert.
Der Strom wurde bei größerem Luftspalt entsprechend erhöht und bei dessen Verkleinerung
vermindert. Nachgeregelt wurde dabei auf die Flussdichte im Ferritkern um den eingestellten Arbeitspunkt herum. Aufgrund der Überlagerung von Nutzsignal und Luftspaltauswirkung waren die Ergebnisse nicht sehr zufriedenstellend. Ohne eine Strategie zur weiteren
Signalverarbeitung waren diese Effekte nicht trennbar. Denkbar wäre in diesem Zusammen87
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hang auch der Einsatz von differentiell arbeitenden Magnetfeldsensoren zur Übewachung
des Streuflusses, während gleichzeitig der Fluss in Stahl oder Ferrit gemessen wird.

4.3 Magnetische Einflüsse bei der Messung der
Spuleninduktivität
Nach Gleichung 3.11 gilt die Induktivität als Proportionalitätsfaktor für den von einem bestimmten Strom I erzeugten magnetischen Fluss Φ = B · A. Damit ist L auch ein Maß für die
speicherbare elektromagnetische Energie in der Spule. Die Induktivität der Messspule ist
jedoch wiederum vom durchfluteten Stahlmaterial abhängig, in welchem die magnetische
Energie gespeichert wird. Der Einfluss des Materials auf die Wirbelstrommessung soll in
diesem Abschnitt einmal mehr verdeutlicht werden.

4.3.1 Magnetostriktionsabhängigkeit der Sensorinduktivität
Der Einfluss, den die Magnetostriktion auf den Energiezustand des zu prüfenden Stahls hat,
wird in diesem Abschitt messtechnisch untersucht und diskutiert. Von besonderem Interesse
ist hierbei die Abhängigkeit der Induktivitätsmessung von der materialabhängigen Magnetostriktion.
Die Geometrieänderung ferromagnetischer Materialien im Magnetfeld in Abhängigkeit von
der magnetischen Feldstärke gilt nach Abschnitt 3.2.2 als Magnetostriktion. Dies bedeutet, dass bei allen Materialien mit nichtverschwindender Magnetostriktion die magnetische
Anisotropie vom Dehnungszustand abhängt. Es ergibt sich ein Magnetfeld im Stahl, wenn
dieser Zug- oder Druckspannungen erfährt (Abbildung 3.13).
Zur Magnetostriktionsmessung verschiedener Materialien wurde eine geeignete Messapparatur aufgebaut, die kleinste Längenänderungen der Materialproben durch Dehnungsmessstreifen erfasst. Auf präparierten Stahlproben wurden die Dehnungsmessstreifen ober- und
unterseitig aufgeklebt und zu Halbbrücken verschaltet. Zwei vom Magnetfeld unbeeinflusste DMS dienten der Temperaturkompensation. Zur Messung wurde ein wassergekühlter
Elektromagnet mit stufenlos einstellbarer Stromquelle benutzt, um ein starkes Gleichfeld
in Längsrichtung der Proben zu erzeugen. Die zu messenden Materialien aus Stahl und Nickel8 wurden mit verschiedenen Methoden in Scheibenform präpariert, wobei in erster Linie
zwei unterschiedlich legierte Stähle untersucht werden sollten. Hierzu wurden aus dem St37
8

Nickel dient hier als Referenzwerkstoff
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sowie St1860 und Nickel ca. 19 mm lange, 1 mm starke Proben angefertigt, welche zwischen
den Polen des Elektromagneten positioniert werden konnten. Die Aufnahme wurde so konstruiert, dass die Proben genau in der Mitte zwischen den Magnetpolen platziert werden
konnten. Messkurven der unterschiedlich behandelten St1860-Proben diverser Hersteller
wurden zunächst gegenübergestellt. Um Bearbeitungseinflüsse durch erodieren, schneiden
oder schleifen hinreichend abschätzen zu können, sind verschiedene Trennverfahren eingesetzt worden. Es war sicherzustellen, dass möglichst keine zusätzlichen Eigenspannungen in
die Proben eingebracht werden. Die geschliffenen und die wasserstrahlgeschnittenen Proben
lagen insgesamt sehr dicht zusammen. Es war dabei zu erkennen, dass die Magnetostriktionskurven der Proben des Herstellers Drahtwerke Köln (DWK) alle einen ähnlichen Verlauf
nahmen. Die Muster des Stahlerzeugers NEDRI Spanstaal hatten in etwa den gleichen Verlauf wie diejenigen der Firma DWK, jedoch erst nach einer etwas höheren Magnetisierung.
Die Probe des Herstellers TREFIL hatte einen völlig anderen Verlauf gezeigt und ließ sich
schwerer mit den übrigen Proben vergleichen. Wahrscheinlich wurde beim Schnitt mit dem
Wasserstrahl oder durch nachträgliches Schleifen eine hohe Druckspannung auf der Probenoberfläche erzeugt, welche eine positive Auslenkung des Magnetostriktionskoeffizienten begünstigte. Schwankungen in den Kurvenverläufen der einzelnen Materialien wurden

Abb. 4.17: Gegenüberstellung der gemittelten
Magnetostriktionskurven von St37,
St1860 und Nickel

Abb. 4.18: Änderung der Induktivität unter
Zugbelastung von St37, St1860
und Nickel

im Anschluss interpoliert und dadurch eine gemittelte Magnetostriktionskurve für die drei
verwendeten Spannstähle gefunden (Abbildung 4.17) [93, 94]. Während der relativ weiche
St37-Stahl unter kleinen Flussdichten einen magnetostriktiv positiven Verlauf zeigte, wies
der harte St1860 nur eine leicht negative Magnetostriktion auf, die sich im weiteren Verlauf über den Bereich von 400–600 mT verstärkte und danach wiederum abflachte. Die zu
Kalibrierzwecken der Messanlage verwendete Nickelprobe zeigte hingegen die aus der Literatur [95, 96, 97] bekannte Charakteristik mit einer Sättigungsmagnetostriktion um 0,6 Vs/m2 .
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Nach dem Energiemodell aus Abschnitt 3.2.3 kann der St37 offensichtlich noch magnetische Energie aufnehmen, um Eigenspannungen zu kompensieren. Im Material beginnt eine geringfügige Ausdehnung in Feldrichtung, mit dem Ziel das Gitter zu entspannen. Am
Scheitelpunkt der Ausdehnung ist das Optimum der Energieaufnahme im Gitter erreicht. Jede weitere Felderhöhung verringert die Länge der Probe bis hin zur völligen Sättigung des
Stahls. St1860 hingegen steht herstellungsbedingt unter sehr hohen Zugeigenspannungen.
Hier ist das Material bestrebt die starke Vordehnung mittels des magnetischen Feldes aufzuheben. Deshalb sind bei Stahlproben mit besonders hohen Zugeigenspannungen in Feldrichtung tendenziell negativ magnetostriktive Längenänderungen zu erwarten. Untersucht
man den ungereckten Rohdraht des St1860 (siehe Anhang 10.4), so fällt auf, dass auch dieser bei Felderhöhung erst eine positive, danach eine negative Magnetostriktion λs ähnlich
dem St37 aufweist. Im direkten Vergleich der Magnetostriktionskurvenverläufe mit denen
der Zugspannungsmessungen an den gleichen Prüfmaterialien fällt unschwer auf, dass sich
bezogen auf den Anfangsbereich bis etwa 200 mT die Steigungstendenzen ganz ähnlich verhalten. Spannstahl St1860 bewirkt bei geringer Zugspannungsbelastung nur einen sehr geringen Einfluss auf die Induktivitätsänderung des Wirbelstromsensors. Mit steigender Zugspannung erfolgt dann eine kontinuierliche Induktivitätsabnahme in der Wirbelstromspule,
während bei St37 eine deutliche, positive Induktivitätsänderung erkennbar wird. Bei Nickel
reagiert die WS-Spule bei gleicher Zugbelastung noch wesentlich stärker.
Zwei Aussagen können aufgrund der Kurven in Abbildungen 4.18 und 4.17 getroffen werden. Je stärker das Bestreben des jeweiligen Materials zu einer magnetostriktiven Auslenkung war, umso höher fiel auch die Sensorinduktivitätsänderung bei ansteigender Zugspannung im Material aus [93]. Hohe Zugeigenspannungen in Belastungsrichtung, wie im Falle des Stahlwerkstoffes St1860, lassen kein positiv magnetostriktives Verhalten zu. Dieser
energetische Zustand, bzw. die Vorgeschichte des Stahls, legt die Tendenz seiner materialspezifischen Magnetostriktion und das Verhalten einer angekoppelten Wirbelstromspulenimpedanz unter Spannungseinfluss fest. Dazu gehört die Empfindlichkeit
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und das Vorzei-

chen der Änderung.

4.3.2 Remanenzbildung im Stahl nach Spannungseinwirkung
Das typische Verhalten des magnetomechanischen Effektes wurde in einem Versuch durch
Messung der magnetischen Flussänderung bei Variation der Zugspannung an einer Spannstahllitze überprüft. Zur Verfügung stand hierbei ein Fluxmeter (EF5 Analogintegrator) mit
angeschlossener kompensierter Umspule, von welcher der Stahl umschlossen wurde. Eine
fabrikneue Stahllitze wurde auf Länge zugeschnitten und mit dem angebrachten Flussmesser
in eine Zuganlage eingespannt. Das magnetische Profil des Stahls war zu diesem Zeitpunkt
90

4.3 Magnetische Einflüsse bei der Messung der Spuleninduktivität

unbestimmt. An der Position, an welcher die Umspule befestigt wurde, ist eine Grundflussdichte von etwa 53 mT gemessen worden (Abbildung 4.19). Als die äußere Zugspannung im

Abb. 4.19: Relative "Magnetisierungsänderung
durch zyklische Zugspannungsänderung

Abb. 4.20: Zyklische Zugspannungsänderung
bei schrittweiser Erhöhung des
Zugspannungsmaximums

Weiteren von 0 auf 850 MPa erhöht wurde, zeigte sich beim magnetischen Fluss zunächst
ein Konsolidierungszustand. Bei erstmaliger Zugeinwirkung kam keine eindeutige Tendenz
auf. Nach anschließender Entlastung des Stahls schnellte die Flussdichte auf 69 mT herauf.
Hier zeigte sich, dass die eingebrachte Zugspannung vom Stahl zunächst zur Ordnung der
magnetischen Orientierung aufgenommen wird. Der Magnetisierungsvektor stand anfangs
nicht in Zugrichtung und wurde erst durch die eingeleitete Spannungsenergie gedreht. Jeder weitere Lastzyklus führt den Magnetisierungszustand des Stahls asymptotisch an einen
festen Grenzwert heran. Dieser Grenzwert richtet sich maßgeblich nach der Höhe der eingebrachten Zugenergie. Nach einigen Lastzyklen, unterhalb einer bis dorthin noch nicht
überschrittenen Zugamplitude, kommt es zu keiner nennenswerten Magnetisierungsänderung mehr. Ändert sich nun die maximale Zugamplitude, so ändert sich gleichermaßen der
beschriebene Magnetisierungsendwert. Diese Magnetisierungsänderung wirkt sich, je nach
magnetischer Vorgeschichte, auf die Änderung der Sensorinduktivität in Betrag und Phase
und dessen Empfindlichkeit aus. Abbildung 4.20 zeigt gemessene Flussänderungen in Bezug auf vier gestufte Lastintervalle, zwischen 0 und 150 kN. Hierbei ist zu beachten, dass
die Stahllitze bei mehreren Messungen im Vorhinein mit Spannungsamplituden von bis zu
120 kN beaufschlagt wurde. Selbst wenn einige Tage zwischen den Belastungen liegen, so
bleibt aufgrund des Verhältnisses von Länge zu Durchmesser der Stahllitze noch ein Großteil der zuginduzierten Magnetisierung erhalten.
Bei diesem Versuch wurde zunächst ein zyklisches Lastschema von 0 bis 60 kN durchlaufen.
Danach sind Lastintervalle bis 90 und 120 kN ausgeführt worden. Da die Litzenquerschnitts91

4 Grundsätzliche experimentelle Untersuchungen

fläche vom Hersteller mit 140 mm2 angegeben wurde, konnten die korrespondierenden Zugspannungsendwerte mit 428, 642, 857, 1071 MPa bestimmt werden. Die Zugbelastung wurde während der Induktivitätsmessung zyklisch um 1/6 des Spitzenwertes variiert. Eine erste
Wiederholgenauigkeit der Flussverläufe unter Lastwechsel war hierbei bereits bewertbar.
Auffällig ist aber, dass mit Ausnahme des höchsten Lastzyklus alle Flussänderungen einen
ähnlichen Gradienten aufweisen. Bei Belastung der Stahllitze danach bis 150 kN(1071 MPa)
ergab sich sowohl eine abgeschwächtere Steigung des magnetischen Flusses, sowie eine geringere Wiederholgenauigkeit während der Lastzyklen. Eine Auswirkung, die möglicherweise durch das Aufheben einzelner Versetzungen im Material auftritt. Die Drift der Ma~ ab. Während B
~ bei der
gnetisierung hängt auch von der jeweiligen Vormagnetisierung M
Flussmessung nach Abbildung 4.19 mit jeder zyklischen Belastung sinkt, kann insgesamt
eine Aufmagnetisierung des Materials nach dem Lastspiel festgestellt werden. Auch in Abbildung 4.20 sinkt der statische magnetische Fluss mit der Zugbelastung im Stahl. Dennoch
kann diesmal eine negative Drift des magnetischen Flussverlaufs festgestellt werden. Zwei
gleiche Messabläufe am gleichen Material, nur an anderer Position, erzeugen hier eine gegensätzliche magnetischen Drift. Sie läuft innerhalb eines festen Lastintervalls nach einigen
Belastungszyklen gegen einen Grenzwert und wird aufgrund der Normierung aus Gleichung
4.11 stetig kleiner. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Umspule zwischen den Messungen weder bewegt, gedreht noch umgepolt wurde. Die Drift kann durch die von Jiles und
Atherton [61, 59] beschriebenen Vorgänge, Temperaturänderungen oder mechanische Relaxation nach dem Ziehprozess ausgelöst werden. Sie hat Auswirkungen auf die Messung
von Spuleninduktivität und -widerstand und stellt damit eine unerwünschte Nichtlinearität
bei der magnetoelastischen Spannungsmessmethode dar.

4.3.3 Einfluss durch Magnetfelder von außen
Die magnetischen Kenngrößen des Stahls verändern sich unter mechanischem Spannungseinfluss ähnlich, als würde dieser in gleicher Richtung mittels magnetischem Feld erregt
[60].


dλ
dH


σ

=



dB
dσ


(4.12)
H

Die Umwandlung von mechanischer in magnetische Energie erfolgt sinngemäß nach der
Relation 4.12 bei kleinen Amplituden ohne irreversiblen Speicherprozess. Der magnetostriktive Koeffizient λ stellt dabei die magnetomechanische Empfindlichkeit dar, wobei der
linke Teil die Änderung der Magnetostriktion bei Variation des magnetischen Feldes und
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konstanter Spannung darstellt. Der rechte Teil aus der Relation (4.12) beschreibt die Änderung der magnetischen Flussdichte bei Variation der mechanischen Spannung bei konstantem magnetischen Feld. Dies bedeutet aber auch, dass gerade Werkstoffe mit großen magnetostriktiven Koeffizienten eine hohe Messempfindlichkeit bei der magnetomechanischen
Spannungsmessmethode erreichen. Stähle der Sorte St1860 tendieren eher zu magnetischer
Härte mit steigender Remanenz, hoher Koerzitivfeldstärke und schwacher negativer Magnetostriktion. Die beschriebene Bedingung (Gleichung (4.12)) gilt in der vorliegenden Form
nur eingeschränkt bei reversiblen Vorgängen bzw. kleinen Feld- und Spannungsänderungen.
Sie zeigt aber sehr deutlich die Abhängigkeit zwischen den Feld- und Spannungsgrößen bei
magnetoelastischen Vorgängen.

Abb. 4.21: Zugspannungsuntersuchung bei Vormagnetisierung an St37

Es war daher zu untersuchen wie sich die Empfindlichkeit des Sensorsystems unter dem Einfluss eines in Zugrichtung angelegten, äußeren Feldes verhält. Einerseits sollte die Messung
Aufschluss auf eine mögliche Optimierungsmöglichkeit der Sensorempfindlichkeit geben,
andererseits sollten hierdurch Erkenntnisse gewonnen werden, wie sich stationäre magnetische Störfelder auf die Dauermessung auswirken. Der erste Versuch wurde mit einer Wirbelstromspule an St37-Stahl gemacht. Hierzu ist in einem Belastungsintervall zwischen 0
und 90 MPa die Induktivität aufgenommen worden, und zwar bei verschieden hohen Vormagnetisierungen des Stahls (Abbildung 4.21). Die Flussdichtebestimmung erfolgte über
das Fluxmeter mit einer auf den Stahl gewickelten Umspule von 50 Windungen nahe der
Ferritspule. Zur Stahlerregung waren die Windungszahl der Feldspulen mit N= 2 × 1200,
der maximale Strom mit 0,5 A und der Abstand von jeweils 150 mm zur mittigliegenden
Prüfstelle bekannt. Wie erwartet, zeigte die Messung der Sensorinduktivität bei ansteigender mechanischer Spannung, ohne Vormagnetisierung, eine deutliche Erhöhung um ca. 6%
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vom Anfangswert. Sobald die Magnetisierung erhöht wurde, sank der Wert der Sensorinduktivität merklich ab und um so geringer wurde die Empfindlichkeit der Induktivität auf
Zugspannungsänderungen. Bei einer Flussdichte um 75 mT war die Messung kaum noch
auswertbar, da sich die Spuleninduktivität kaum änderte. Bei weiterem Anstieg des statischen Feldoffsets trat dann sogar ein Absinken der Induktivität ein, während die Zugspannung weiter erhöht wurde. Dieser Effekt war erkennbar ab 100 mT und darüber hinaus. Die
Vormagnetisierung des Stahls ändert den Arbeitspunkt der Permeabilität nachhaltig und die
Messung der elektrischen Impedanz nimmt unter dem Einfluss der Magnetisierung einen
völlig anderen Verlauf als ohne. Noch interessanter zu sehen ist jedoch, wie sich der St1860
unter Feldeinfluss verhält. Wird der gleiche Versuchsablauf bei St1860 angewandt, so zeigt
sich bei schrittweiser Erhöhung der Flussdichte kaum eine nennenswerte Veränderung bei
der Induktivitätsänderung. Wenn das Feld in gleicher Richtung wirkt wie die eingeprägte
Eigenspannung, so kommt es zu keiner nennenswerten Empfindlichkeitsänderung.

Abb. 4.22: Relative Induktivitätsänderung der Wirbelstromspule in Abhängigkeit der Erregung und
unter Einwirkung von Zugspannung bei Vormagnetisierung von St1860

Wenn nun nach der bereits erfolgten Vormagnetisierung die Feldrichtung geändert wird, so
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kehrt sich das Vorzeichen der Steigung der spannungserzeugten Induktivitätsänderung dL
um. Schon bei einem Sprung von 200 mT auf 0 mT wird die Empfindlichkeit merklich geändert. Mit zunehmender Flussdichteerhöhung, ab 125 mT wurde dL bereits positiv. Bei einer
Flussdichte von 250 mT kam es zu einem außergewöhnlichen Sprung von dL. Ein erneuter
Wechsel der Feldrichtung verringerte die Empfindlichkeit
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dann wieder. Somit kann auch

die Magnetisierung des Materials Einfluss auf Messempfindlichkeit des Wirbelstromsensors
nehmen. Es ist also nicht gesichert, dass St1860 auch immer negative Induktivitätsänderungen unter Zugspannung generiert. Vielmehr kommt es dabei auf die Richtung und Stärke
des magnetisierenden, äußeren Feldes an. Auffällig ist an Abbildung 4.22, dass ab einer Erregung von 500 mT, bei welcher die Spuleninduktivität ungefähr auf den Wert der offenen,
eisenlosen Ferritspule abgefallen ist, eine starke Empfindlichkeit von bis zu 14% bei 90 MPa
Spannungsänderung aufweist.
Ein Unterschied ist jedoch, ob die Feldstärke dauerhaft oder nur kurzfristig anliegt. Bei
punktueller Verschiebung der Remanenz an der Messstelle kommt es gar zu Sprüngen in
den gemessenen Spulenparametern, wobei sich die Parameter nach mehreren Lastzyklen
wieder asymptotisch dem ursprünglichen Niveau nähern. Nach etwas mehr als fünf durchlaufenen Lastintervallen zeigen die Kurvenverläufe von dL und dR wieder ihr ursprünglich
bekanntes, spannungsspezifisches Verhalten.

Abb. 4.23: Relative Induktivitätsänderung des Wirbelstromsensors auf St1860 unter Einwirkung von
Zugspannung und zufälliger Remanenz

Abbildung 4.23 spiegelt das Verhalten von Induktivität und Widerstand der verwendeten
Messspule wider. Um diese Messmethode überhaupt anwenden zu können, muss also nach
einer Möglichkeit der dauerhaften Stabilisierung des statischen, magnetischen Arbeitspunktes der Messstelle z.B. mit Hilfe des Anhystereseansatzes von Jiles und Atherton gesucht
werden.
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4.4 Elektrische Einflüsse auf die Empfindlichkeit der
Sensorspulen
Um die Wirbelstromspulen mit einer hohen Empfindlichkeit betreiben zu können, wurde es
notwendig, deren optimale Erregung auf den zu prüfenden Stahl abzustimmen. Es kommt
hierbei darauf an, den Ferritkern nicht in der Sättigung zu betreiben, den Stahl aber so anzuregen, dass ein möglichst hoher Permeabilitätshub erreicht werden kann. Dieses Verhalten
ist wieder an den zwei beschriebenen Stahlsorten untersucht worden.

4.4.1 Untersuchung zur Ferritkernsättigung auf den Arbeitspunkt
der Messung
Zunächst sollte die Größenordnung des erregenden Stromes ermittelt werden, welcher notwendig ist, um den gewählten Ferrit zu sättigen. Anhand der Oszillografie der Spannungen
an Erregerspule und Sekundärwicklung kann das Sättigungsverhalten bei der Ankopplung
des Ferrits an Stahl erfasst werden. Um lineare Verhältnisse zu schaffen, wurden dazu zwei
E-Kerne zu einem geschlossenen magnetischen Kreis verbunden. Abbildung 4.24 illustriert
zunächst den Versuchsaufbau. Weiter zeigt Abbildung 4.25 Phasenlage und Sättigungseffekte bei Übersteuerung der Ferritspule und lässt das Übertragungsverhalten des Ferrits bei
schrittweiser Erhöhung des Erregerstromes erkennen.

Abb. 4.24: Testaufbau mit zwei 8,8 mm
E-Kernen mit zwei Spulen à 125
Windungen

Abb. 4.25: Oszillografie von Eingangsstrom
und Ausgangsspannung an der
Wirbelstromspule

Die Messungen wurden anschließend rechnerisch überprüft, wobei sich das theoretische
Sättigungsverhalten des Ferrits nachweisen ließ. In Abbildung 4.25 a) oben links ist zu96
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nächst eine Phasenverschiebung von etwa 90◦ zwischen Erregungsstrom und sekundärer
Ausgangsspannung zu erkennen (Gleichung 4.7). Ab einem Strom von 5 mA (Abbildung
4.25 b)) kommt es bei der Übertragung zu ersten Verzerrungen, welche bei weiterer Erhöhung des Stromes (Abbildung 4.25 c) und d)) immer auffälliger wurden. Beim Erreichen
des Scheitelpunktes des Eingangsstromes bricht die Spannung auf der Sekundärseite quasi
zusammen. Wird der magnetische Kreis nur durch einen Ferrit gebildet, der über die Stahlprobe geschlossen wird, so muss die Erregung aufgrund der viel geringeren Permeabilität
des Eisens und der ansteigenden Verluste um etwa das 10-15-Fache höher gewählt werden.
Für den Ferrit mit der Materialkennung N30 gibt der Hersteller EPCOS die in Abbildung
4.26 grafisch dargestellten Kenndaten im Bezug auf Permeabilität und magnetische Flussdichte an. Dieses ist letztlich auch das für die Sensoren verwendete Ferritmaterial. Aufgetragen sind Verläufe für die Permeabilität µr und Flussdichte B in Abhängigkeit der Feldstärke H 9 . Die gleichen Parameter sind in den beiden unteren Abbildungen jeweils über

Abb. 4.26: BH-Kurven erstellt aus Datenmaterial der Fa. Epcos für den verwendeten E-Kern 8,8

dem Erregungsstrom ie dargestellt. Der Strom würde sich entsprechend einem gesteigerten
Kernvolumem weiter vergrößern. Daher ist ein kleiner Ferritkern Vorraussetzung für eine
energieeffiziente Messtechnik. Die Kurven wurden bei zwei verschiedenen Temperaturen
aufgenommen und grenzen somit den Arbeitsbereich der Messspulen nach oben hin ein. Bei
9

das Übertragungsverhalten der Spulen ist hierbei mit 1:1 gewählt worden
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einer Temperatur von 100 ◦ C erfolgt die Sättigung des Ferrits bereits ab 250 mT Flussdichte,
wozu bei 25 ◦ C über 425 mT erforderlich sind; was bei einigen Stahlproben auch unabdingbar ist. Der dazu notwendige Erregerstrom muss dann fast doppelt so groß gewählt werden.
Über die Umstellung der Bedingung für den quasistationären Fall: H (t) = ie (t) · N mit i (t) als
e

`

e

Erregung, H als Feldstärke und ` als Feldlinienlänge nach ie (t) konnte hier zunächst abgeschätzt werden, bei welcher Stromstärke der magnetische Kreis gesättigt ist. Ausgehend von
einer mittleren Feldlinienlänge um ca. 26 mm, siehe Anhang 10.8, einer maximalen Feldstärke im linearen Bereich von 75 A/m nach Herstellerangaben10 bedarf es einer Stromstärke
zur Kernsättigung, je nach Temperatur, zwischen 5 und 10 mA. In einem Bereich von etwa
0–75 A/m arbeitet der Ferrit linear. Oberhalb dieser Grenze kommt es zu Sättigungseffekten.
Hierhin sollte der Arbeitsbereich der Ferritspule nicht ausgedehnt werden.

4.4.2 Untersuchungen zur Erregungsabhängigkeit der
Wirbelstromspule
Bei dieser Messung wurde die Ferritspule mit beschriebener Windungszahl, jedoch weggeschliffenem Mitteljoch auf einer exemplarischen Stahlprobe angebracht. Der Ferrit wurde
nahezu luftspaltfrei auf dem geschliffenen St37-Vierkantstahl platziert. Ziel dieser Untersuchung war es nachzuprüfen, bei welcher Einsatzfrequenz und -erregung ein optimaler
Arbeitspunkt der Erregerspule eingestellt werden kann und nach welcher Tendenz sich die
Erregung in Abhängigkeit der Frequenz ändert. Dazu wurden zunächst mehrere Frequenzwerte zwischen 100 Hz und 3000 Hz fest eingestellt, wobei die erregende Stromamplitude
bei jeder Frequenzstützstelle zyklisch von 10 mA bis ca. 55 mA erhöht wurde. Die Messung erfolgte bei sieben unterschiedlichen Erregungsstromstärken. Festgestellt wurde dabei,
dass eine optimale Erregung der Versuchsspule in diesem Strombereich am St37 für Induktivität und Verlustwiderstand jeweils gegensätzlichen Parabelästen folgt. Bei ansteigender
Erregung und konstanter Frequenz nimmt der Hub der Widerstandsänderung zunächst zu,
erreicht ein Maximum und nimmt danach stetig ab (siehe Abbildung 4.27). Je höher die
Frequenz dabei ist, umso ausgeprägter ist das Maximum. Je höher also die Frequenz wurde,
desto mehr Strom war notwendig, um ein Maximum von RS zu erreichen. Diese Tendenz ist
durch die Kurve von Rmax angedeutet. Hier wirkt sich der Skineffekt deutlich aus. Die Induktivität erfährt unter gleichen Bedingungen einen ähnlichen Verlauf. Sie steigt zunächst mit
dem Strom an bis zu einem Maximum und fällt danach stetig ab (Abbildung 4.28). Je höher
die Frequenz hierbei eingestellt wurde, umso niedriger war erwartungsgemäß die Induktivität. Die Anfangsinduktivität der Wirbelstromspule sank mit stetig ansteigender Frequenz,
10

zurückzuführen auf die geringe Masse des Kerns, mit den Wicklungspaketen von N = 2 × 125, und der sehr
hohen Permeabilität des Ferrits

98

4.4 Elektrische Einflüsse auf die Empfindlichkeit der Sensorspulen

Abb. 4.27: Änderung des Spulenwiderstandes in Abb. 4.28: Änderung der Spuleninduktivität in
Abhängigkeit der Erregung
Abhängigkeit der Erregung

wobei jeweils ein lokales Induktivitätsmaximum bei Erhöhung der Erregung entstand. Das
Induktivitätsmaximum wanderte mit steigender Frequenz in Richtung einer höheren Erregung. Je höher die Frequenz wurde, desto mehr Strom war nötig um ein Maximum von LS zu
erreichen. Diese Tendenz ist durch die Kurve von Lmax verdeutlicht. Einerseits ist der Effekt
der Maximumbildung den Ferriteigenschaften zuzuschreiben11 , andererseits erhöhen sich
die Verluste in Ferrit und Stahl mit der Frequenz, dass es zu einer Maximumverschiebung
kommt. Die Verminderung der effektiv durchfluteten Fläche im Stahl bei Frequenzerhöhung
verringert die Induktivität als Funktion der Eindringtiefe nach Abschnitt 3.3.1.
Verlustleistung bedeutet allerdings immer ein Erwärmen der Sensorik mit einem unerwünscht
auftretenden thermischen Einfluss auf die Messung. Die Effekte sind außerdem abhängig
von der Art des magnetischen Kreises aus Ferritkern, Luftspalt und Stahl, der Geometrie
und Größenordnung der Erregung. Luftspalt- sowie Ferriteinflüsse seien hier während der
Messungen als konstant angenommen. Dieses Phänomen wird in Abschnitt 4.5 noch näher
untersucht werden. Aus den Messdaten der Materialpermeabilitäten ist zu erkennen, dass
der Ferrit mit einer Anfangspermeabilität von etwa 5000 gegenüber Stahl St1860 mit einer
Permeabilität von ca. 20 bis 120 in einem Verhältnis durchschnittlich bis zu 100:1 steht.
Dadurch ergibt sich beim Ferrit eine um den Faktor 100 bessere magnetische Leitfähigkeit.
Der magnetische Widerstand des Ferrits verhält sich etwa wie ein Innenwiderstand einer
magnetischen Quelle mit Flussanpassung. Der Stahl in Verbindung mit dem Luftspalt bildet den Lastwiderstand. Die Größenordnungen von simulierter Flussdichte und Induktivität
stehen dabei im Verhältnis zu den gemessenen Parametern.

11

Beginn der Ferritsättigung ab ca. 0,25 T, laut Herstellerdatenblatt.

99

4 Grundsätzliche experimentelle Untersuchungen

4.4.3 Sensoroptimierung durch Ermittlung des Güteoptimums
Schon anfängliche Untersuchungen in Bezug auf eine Parameteroptimierung der Wirbelstromspulen ergaben Hinweise darauf, welche Stromstärken und Arbeitsfrequenzen zu optimalen Bedingungen bei der mechanischen Spannungsmessung führen. Allerdings wurden bei den ersten Versuchen nur unbearbeitete Ferritkerne verwendet, was keine optimale
Randbedingung für die Spulenankopplung darstellte. Die Ferritkerne hatten plangeschliffene Schenkelenden, welche auf einer runden Stahloberfläche angebracht werden mussten.
Dies machte die effektive Kontaktfläche zwischen Stahl und Ferrit sehr klein. Unter diesen
Randbedingungen wurden dann hohe Stromstärken notwendig. Prinzipiell kann immer festgestellt werden, dass all diese Angaben davon abhängig sind, wie Geometrie und Masse des
Ferritkerns geartet sind, bzw. welcher magnetische Fluss zur Ferritkernsättigung notwendig
ist. Über die Parameter Windungszahl und Erregerstrom in Verbindung mit dem magnetischen Leitwert des Gesamtkreises kann ein optimaler Arbeitspunkt eingestellt werden. Die
Einstellung der Speiseparameter muss als ein individuelles sensor- und materialspezifisches
Problem angesehen werden. Hierzu bedarf es einer Vorschrift zur Ermittlung der optimalen Versorgungsparameter der Sensoren für die unterschiedlich auftretenden Randbedingungen bei Luftspalt- und Materialvariationen [72]. Über die Suche nach dem Güteextremum
min XL/R kann ein geeigneter Arbeitspunkt für die Sensorerregung eingestellt werden. Dazu
wurde jeweils eine Grundfrequenz zwischen 400 und 1000 Hz eingestellt. Messungen haben ergeben, dass innerhalb eines Güteminimums die Empfindlichkeit des Sensors auf ein
Maximum ansteigt.

Abb. 4.29: Güteverlauf der N30-E-Kern Fer- Abb. 4.30: Güteverlauf der N30-E-Kern Ferritspule an St37/k in Abhängigkeit
ritspule an St1860 in Abhängigkeit
der Erregung
der Erregung

Während der Induktivitätverlauf mit zunehmender Erregung abfallend ist, steigt der Widerstand des Sensors durch die Erhöhung der Wirbelströme mit zunehmender Frequenz weiter.
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Wenn der erregende Strom im Sensor klein ist, und die Frequenz über 400 Hz liegt, so kann
bei Erhöhung des erregenden Stromes ein Abfallen der Sensorgüte beobachtet werden. Dieser Abfall ist um so ausgeprägter, je höher die Frequenz eingestellt wird. Die Erregung wird
nun soweit erhöht, bis die Güte wieder zu steigen beginnt. In Abbildung 4.30 liegt dieser sensor- und materialabhängige Arbeitspunkt (bei St37) der Anordnung bei etwa 25 mA.
Die erforderlichen Ströme können aber, je nach Material, für einen E8.8 Ferritkern mit 250
Windungen bis 100 mA betragen12 . Problematisch kann hierbei jedoch die Temperaturabhängigkeit der Wicklung schon ab 100 mA sein, wohingegen eine solche Belastung dauerhaft zu vermeiden ist. Abbildung 4.29 und 4.30 zeigen die Güteabhängigkeit zur optimalen
Sensorerregung einer Ferritspule gekoppelt an St37 und St1860.

4.4.4 Bestimmung der Frequenzabhängigkeit der Messung
Zur Charakterisierung der Sensorspule ist das Frequenzverhalten der wichtigsten Spulenparameter messtechnisch aufgenommen und dargestellt worden, Abbildung 4.31.

Abb. 4.31: Frequenzverhalten der unbedämpften Wirbelstromspule
12

Das Wicklungspaket hält einer Bestromung von bis zu 2000 mA stand, ohne beschädigt zu werden.
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Die unbedämpfte Wirbelstromspule zeigt bis zu einer Frequenz von etwa 50 kHz, in Bezug
auf Sensorinduktivität und -Widerstand, kaum Änderungen. Ab 50 kHz steigen die beiden
Parameter deutlich an. Während die Sensorreaktanz linear mit der Frequenz anwächst, erreicht die Sensorgüte bei etwa 100 kHz ein Maximum von 47. Danach zeigt der exponentiell
wachsende Sensorwiderstand Wirkung, was die Güte einbrechen lässt. Eine Annäherung der
Güte an 1 wird aber bis 1 MHz nicht erreicht, was auch dem sorgfältigen Aufbau der Spulenwicklungen zuzuschreiben ist. Wicklungs- und Lagenkapazitäten sind daher im unteren
Frequenzbereich bis 10 kHz noch weitgehend zu vernachlässigen. Durch die Anbringung
der Spule an den Stahl wird deren Induktivität trotz Luftspalt auf fast ein 14-Faches verstärkt. Diese sinkt gleichzeitig mit steigender Frequenz exponentiell ab. Der Stahl bedämpft
die Sensorspule derart stark, dass im Gegensatz zum unbelasteten Fall deren Resistanz von
Anfang an linear anwächst. Der Anstieg der Reaktanz hingegen ist im Bereich bis 1 kHz
etwas stärker ausgeprägt, verglichen mit der Messung ohne Stahlkontakt. Die Güte bildet
im Bereich von 1 kHz bis über 15 kHz einen ausgeprägten Sattelpunkt aus, da sich in diesem Bereich die Steigungen von RS und XS aneinander angleichen. Eingeleitet wird dieser
Sattelpunkt durch einen kurzen steilen Anstieg der Sensorreaktanz, der ab 1 kHz abflacht.

Abb. 4.32: Frequenzverhalten der mit Stahl bedämpften Wirbelstromspule

An der Stelle, bei der der Sattelpunkt der Güte in Abbildung 4.32 auftritt, ist eine linearere
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Messung der Sensorparameter unter eingeleiteter Zugspannung möglich. Die Anwendung
der Sensoren ist jedoch nur im unteren Frequenzbereich von 0,6 kHz bis etwa 1 kHz vorzusehen, da eine ausreichende Eindringtiefe der magnetischen Felder von mehreren 100 µm
zur Messung gewährleistet sein sollte.
Nach Charakterisierung der unbelasteten Wirbelstromspule wurde dazu die Frequenzabhängigkeit der zugspannungsbelasteten Wirbelstromspule betrachtet. Die Abbildungen 4.33 bis
4.35 auf der nächsten Seite lassen erkennen, dass die Frequenzvariation zwar einen Einfluss
auf Real- und Imaginärteil der Wirbelstromspulenimpedanz nach Gleichung 3.57 hat, dieser
aber beim Realteil bedeutend stärker als beim Imaginärteil auftritt.
Die Empfindlichkeitsbestimmungen sind demonstrativ bei drei verschiedenen Erregungsströmen aufgenommen worden, bei Untererregung (30 mA), um Nennerregung (55 mA) und
bei Übererregung (100 mA).
Während in Abbildung 4.33 die Empfindlichkeit der Induktivität im Lastspannungsintervall
von 850 MPa, je nach Erregungsfrequenz, nur zwischen 13 und 15% schwankt, zeigt die
Änderung des Spulenwiderstandes eine Schwankungsbreite zwischen 5 und 15% im gleichen Frequenzbereich von 200 bis 1000 Hz. Die Variation des Spulenstroms erzeugt eine
Empfindlichkeitsverbesserung im Bereich zwischen 30 und 55 mA beider Messgrößen um
etwa 2-3% und danach eine Abnahme zwischen 55 und 100 mA in der gleichen Größenordnung. Zurückzuführen ist dies auf die Übersteuerung des Ferrits, wie schon in Abschnitt
4.4.2 erläutert.
Die Wiederholgenauigkeit der zugspannungsabhängigen Induktivitätsänderung der Spule
war nach Abbildung 4.34 bei Nennerregung am Besten. Die Abweichung beläuft sich hier
im Bereich der -17% Gesamtänderung auf -1% Absolutschwankung, d.h. dass hier etwa eine Abweichung um etwa -6% auf den gesamten Lastbereich auftrat.
Die gleiche Betrachtung zur Induktivität bei Unter- und Übererregung ergibt während der
Frequenzvariation die doppelte Abweichung bei der Wiederholung des Lastintervalls. Der
Realteil der Wirbelstromspule variiert bei Untererregung von Spule und Material zwischen 5
und 15% Gesamtänderung, was eine relative Schwankungsbreite von bis zu 200% zwischen
200 und 1000 Hz bedeutet. Mit zuehmender Erregung reduziert sich die Schwankungsbreite
auf etwa 37% (100 mA). Diese hohe Frequenzabhängigkeit der Wirbelstromspule war ein
Kriterium dafür, den Spulenwiderstand bei der Einzelfrequenzauswertung nicht in der gleichen Weise, wie die Induktivität heranzuziehen. Dennoch kann der Spulenparameter ”R”
als interessantes Merkmal bei einer weiterführenden Anwendung von Mehrfrequenzmessverfahren mit Wirbelstromspulen genutzt werden.
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Abb. 4.33: Frequenzabhängigkeit der Spulenempfindlichkeit bei 30 mA

Abb. 4.34: Frequenzabhängigkeit der Spulenempfindlichkeit bei 55 mA

Abb. 4.35: Frequenzabhängigkeit der Spulenempfindlichkeit bei 100 mA
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4.5 Sonstige Einflüsse
Hierzu gehören alle Einflüsse, die nicht im Zusammenhang mit der Versorgung oder Arbeitspunkteinstellung des Sensorspulen-Arrays stehen.

4.5.1 Einfluss von Temperaturänderungen
Wie der entworfene Wirbelstromsensor auf thermische Einflüsse reagiert, und ob sich dadurch Abweichungen bei Empfindlichkeit, Linearität und Wiederholgenauigkeit der Messung ergeben, ist Gegenstand dieser Untersuchung. Sensorspule und Prüfmaterial bestehen
hier aus verschiedenen Materialien, wodurch die einzelnen Einflüsse dabei überlagert werden. Es wurde zwar der Versuch unternommen, die Materialeinflüsse hervorzuheben, jedoch
wird letztlich nach der Temperaturabhängigkeit des Gesamtsystems gesucht. Um Zugspannungen unter thermischem Einfluss bestimmen zu können, wurde ein Miniaturspannrahmen
(Abbildung 4.36) gebaut, welcher in einem Klimaschrank Platz hat und von außen durch eine Öffnung bedienbar war. So konnten mechanische Spannungen unter verschiedenen Temperaturen in den Stahl eingebracht werden. Der Einsatz der Wirbelstromsensortechnik zur

Abb. 4.36: Versuchsaufbau zu den thermischen Versuchen an der Sensorspule
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Kraft- und Spannungsmessung muss in der Bautechnik bei Außentemperaturen in einem Bereich von etwa -10 ◦ C bis etwa +50 ◦ C gewährleistet sein. Die Eigenerwärmung der Wicklung während der Messung sollte dabei ebenfalls berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck
wurde zunächst der Temperaturgang des Wirbelstromsensors untersucht. Ziel der Messung
war hier, bei verschiedenen Temperaturen Zugversuche zu unternehmen, um die jeweilige Induktivitätsänderung in einem festgelegten Spannungsintervall aufzuzeichnen. Treten
hier Abweichungen in der Messempfindlichkeit

dL
dσ

= f (∆ϑ) auf, so müssen Maßnahmen

zu deren Linearisierung getroffen werden. Von der Materialseite her betrachtet besteht der
Wirbelstromsensor aus einem Verbund von mindestens vier Werkstoffen mit verschiedenen
thermischen Eigenschaften, welche sich auf die Kraftmessung auswirken können. Die verwendeten Materialien sind Ferrit, Kupfer, Kunststoff und Stahl, wobei letzterer selbst aus der
Legierung einer Reihe von Elementen besteht. Trotz einer möglichen Krafteinwirkung auf
den Ferritkern durch Erwärmung soll die Kunststoffummantelung hierbei zunächst keine
Beachtung finden. Zu den Parametern, auf welche Temperaturschwankungen den größten
Einfluss nehmen, gehören die elektrischen Leitfähigkeiten von Kupfer σCu und Stahl σSt ,
sowie die magnetische Leitfähigkeit des Stahls µSt . Als Vereinfachung für die thermische
Änderung der elektrischen Leitfähigkeiten kann die folgende Gleichung herangezogen werden:
GW =

Gk
(1 + α · ∆ϑ)

(4.13)

Für den elektrischen Widerstand gilt analog: RW = Rk (1 + α · ∆ϑ). Wobei die Temperaturbeiwerte α von Kupfer mit 0,00404 1/K und von Stahl mit 0,003 1/K anzunehmen sind (zum
Vergleich: reines Eisen hat 0,00567 1/K und Nickel 0,00587 1/K). Da Ferromagnetismus ein
quantenmechanischer Effekt ist, setzt dieser eine gewisse Ordnung im Aufbau des Festkörpers voraus, die in Kristallen naturgemäß vorhanden ist. Diese Ordnung wird bei steigender Temperatur gestört, wodurch sich das Niveau der magnetischen Sättigungsinduktion
BSat verändert. Sie hat am absoluten Nullpunkt ihren Maximalwert, und bei Erreichen der
”Curie”-Temperatur T C wird sie Null. Mit steigender Temperatur wirkt also die Wärmebewegung der Ionen den ordnenden Austauschkräften immer stärker entgegen. Beim Erreichen
von T C kommen auch in ferromagnetischen Materialien die ordnenden Wechselwirkungskräfte nicht mehr gegen die thermischen Kristallbewegungen an. Das Quadrat der spontanen
Magnetisierung ferromagnetischer Stoffe nimmt in der Nähe von T C linear ab. Für die Permeabilität µr des gegebenen Stahls gilt in erster Annäherung die nachfolgende Funktion:
µr = µrmax ·
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Die Gleichung mit Temperaturwerten in Kelvin hat ihren Geltungsbereich nur bis zum Erreichen der Curie-Temperatur. Diese Ecktemperatur liegt bei Stahl etwa um die 733 ◦ C, siehe Abbildung 4.37 c). Die theoretischen und auch datenblattspezifischen Kurvenverläufe
der elektrischen und magnetischen Leitfähigkeiten angesprochener Materialien sind in Abbildung 4.37 a, b) und d) zu sehen. Die Tendenz der elektrischen Materialparameter bei

Abb. 4.37: Gegenüberstellung des Temperaturgang von Stahl, Ferrit, Kupfer

Temperaturänderung nach Abbildung 4.37 a, b) ist bei Anwendung der Gleichungen 4.13
nachvollziehbar. Für die maximale relative Permeabilität des Stahls in Abhängigkeit der
Temperatur genügt Gleichung 4.14. Beim Ferrit ist die thermische Abhängigkeit im Arbeitsbereich zunächst ausgeprägter, siehe auch Abbildung 10.9 und 10.10. Die relative Permeabilität von Werkstoff N30 steigt im Temperaturbereich linear von -10 ◦ C bis +60 ◦ C um
etwa 1500 , was einer Änderung um bis zu 35% entspricht (siehe Abbildung 4.37 d). Hinzu
kommt, dass bei einer Erregung Ieff = 50 mA der Arbeitspunkt des Ferrits nahe seiner maximalen Permeabilität liegt, sodass Temperaturänderungen starken Einfluss nehmen können.
Der Stahl hingegen zeigt eine vergleichsweise geringe Änderungen mit ∆µr zwischen 30 - 50
je nach Arbeitspunkt in der Permeabilitätskennlinie. Dies entspricht einer prozentuellen Änderung um etwa 12 - 15 % bezogen auf sein Permeabilitätsmaximum (siehe dazu Abbildung
4.37c). Da der größte Teil der magnetischen Spannung an den Luftspalten sowie am Stahl
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abfällt, war zunächst die Annahme, dass sich die Temperaturabhängigkeiten von Stahl als
auch Ferrit etwa in der gleichen Größenordnung jedoch mit gegensätzlichen Vorzeichen auswirken. Die Kurvenausschnitte für das Betriebstemperaturintervall bei Nennerregung zeigt
Abbildung 4.38. Aus den Daten der gemessenen Kommutierungskurven von Spannstahl und

Abb. 4.38: Permeabilitätsverläufe in Abhängigkeit von Zugspannung und Temperatur

Ferrit konnten deren effektive Permeabilitätskurven, aufgetragen über die Flussdichte, abgeleitet werden. Die Diagramme a) und b) der Abbildung 4.38 markieren den Arbeitsbereich
der Wirbelstromspule bei Nennflussdichte. Es wird hier vereinfachend davon ausgegangen,
dass die Flussdichte B(t) im gesamten Magnetkreis gleich ist. Die Änderung der Temperatur
bewirkt nun wiederum eine Änderung der Flussdichte in diesem Arbeitspunkt. Und damit
ändert sich die nominale Induktivität des Gesamtsystems. Die Diagramme c) und d) zeigen
die Größenordnung, in welcher sich die Temperaturänderung schon auf die Anfangspermeabilität von Stahl St1860 und Ferrit N30 auswirkt.
Der Werkstoff »T38« hatte zwar bei Vormessungen eine etwas höhere Messempfindlichkeit bezüglich Zugspannungsänderungen erreicht, dennoch wurde er aufgrund seiner stark
variierenden Temperaturabhängigkeit ab 20 ◦ C nicht weiter berücksichtigt. Die Änderung
der elektrischen Parameter des Stahls im Temperaturbereich haben direkte Auswirkung auf
die Eindringtiefe (siehe Abschnitt 3.3.1) des elektromagnetischen Feldes bzw. des Wirbelstroms in das Material, während eine Erhöhung des elektrischen Drahtwiderstandes durch
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die Nachregelung der Stromquelle ausgeglichen wird. Damit kann die effektive Feldenergie
in der Spule annähernd als gleich angenommen werden. Mittels des Spannrahmens war es
möglich, Stahldrähte der Länge 22,5 mm aufzunehmen, wobei der Rahmen auch bei verschlossenem Klimaschrank durch eine seitliche Öffnung bedienbar bliebt. Platziert wurde

Abb. 4.39: Einzelsensorinduktivitätsverlauf in Abhängigkeit von Zugspannung und Temperatur

eine N30-Einzelspule direkt an einem St1860-Herzdraht, eine zweite identische Ferritspule lag ohne Eisenschluss in unmittelbarer Nähe (siehe Abbildung 4.36). Zunächst wurde
ein Punkt der Temperaturgang-Kennlinien von Induktivität und Widerstand der ersten Einzelsspule im gescherten unbelasteten Kreis zwischen -10 ◦ C und 60 ◦ C aufgenommen. Im
nächsten Schritt ist auf die Ferritspule, die an der St1860 Stahllitze angebracht war, umgeschaltet worden u.s.w. Es wurde eine Erregung in Höhe von 50 mA vorgegeben. Abbildung
4.39 zeigt die Verläufe von Sensorinduktivität und -widerstand bei offenem Magnetkreis
(Abbildung 4.39 a, c)) und mit Stahlschluss (Abbildung 4.39 b, d)).
Die Größe der Scherung des offenen Sensorkreises lässt trotz des Erregerstroms von 50 mA
kaum Rückschlüsse auf die Ferriteigenschaften zu. In Abbildung 4.39 c) kann der thermische Einfluss der Kupferwicklung abgelesen werden. Die gemessene Gerade lässt sich über
Gleichung 4.13 leicht rekonstruieren. Der geschlossene Sensorkreis wiederum reagiert auf
die Temperaturänderung bedeutend empfindlicher. Sowohl die Induktivität als auch Widerstand erreichen zwischen 10 ◦ C und 20 ◦ C ihr Maximum und nehmen über dieser Tempe109
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ratur stetig ab. Je höher die Erregung eingestellt wurde, desto stärker hatte die Abnahme
der Parameter LS und RS stattgefunden. Hier wird wieder deutlich, dass der Ferrit bei der
eingestellten Erregung von 50 mA bereits nahe seiner maximalen Permeabilität arbeitet. Eine Veränderung des thermischen Arbeitspunktes bewirkt sofort eine sichtliche Abweichung
von Sensorinduktivität und -widerstand. In einem zweiten Versuch wurde an jeder gemessenen Temperaturstützstelle ein Belastungsintervall zwischen 0 und 200 MPa Zugspannung
durchlaufen und aufgezeichnet. Hierbei wurden die Ausdehnungskoeffizienten der einzelnen Materialien aufgrund der hohen Kompliziertheit der Messung außer Acht gelassen. In
den Messungen spiegeln sich die oben beschriebenen Charakteristika wider, nach der sich
zunächst die magnetische Leitfähigkeit des Ferrits erhöht, dann aber ab etwa 20 ◦ C die Abnahme der Leitfähigkeit des Eisens überwiegt. Aufgetragen wurden in Abbildung 4.39 wieder die Sensorparameter Induktivität und Widerstand, sowie Phasenwinkel und Sensorgüte.
Es ist hierbei deutlich geworden, dass genau wie im unbelasteten Fall bei ca. 20 ◦ C das Maximum der absoluten Sensorparameter liegt. Die verwendeten Ferrite finden ihren Einsatz für
gewöhnlich bei der Hochgeschwindigkeitsübertragung von Daten im ISDN- und DSL-Netz.
Offensichtlich wurde der Ferrit für kleinere Feldstärken so ausgelegt, dass er bei Raumtemperatur möglichst hohe Flussdichten zur Signalübertragung erzeugt. Zumindest schlägt sich
ein solches Verhalten auf die Sensorparameter Induktivität und Widerstand nieder. Es kann
jedoch festgestellt werden, dass sich der durch die Zugspannung entstandene Induktivitätshub über den gemessenen Temperaturbereich bei gleichen Spannungsintervallen tendenziell gleich verhält. Von daher wurde zunächst noch keine Temperaturkompensation durchgeführt. Die Wirkung der Temperatur auf die Induktivität ist unter 20 ◦ C geringer als auf
den Widerstand. Beim Sensorwiderstand sind die durch Zugspannungen hervorgerufenen
Induktivitätsänderungen bei niedrigen Temperaturen etwas größer als bei hohen Temperaturen. Sowohl Phasenwinkel als auch Sensorgüte zeigen ab dem Überschreiten der 20 ◦ C
Marke eine ansteigende Tendenz. Obwohl beide Parameter gleichzeitig ab 20 ◦ C zu sinken
beginnen, ist der Gradient der ohmschen Verluste etwas steiler als bei der Induktivität. Hier
kommt der Effekt der ansteigenden Permeabilität des Ferrits bei Temperaturerhöhung zum
tragen. Die Induktivität steigt stärker als der Widerstand des Ferritmaterials, hervorgerufen
durch Ummagnetisierungs- und Wirbelstromverluste.

4.5.2 Funktionsbeeinträchtigung durch Verschmutzung,
Feuchtigkeit oder Alterung der verwendeten Komponenten
Dieser Aspekt ist in Anbetracht der langen Verwendungsdauer der Sensorapplikation in den
diversen Betonbauteilen von besonderer Wichtigkeit. Dort wo magnetoelastische Sensoren
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angebracht werden, muss sichergestellt werden, daß weder Staub noch Feuchte zwischen
Ferrit und Stahl gelangen kann. Staubpartikel vermindern die magnetische Leitfähigkeit
und machen dadurch die Messung unsicher. Feuchtigkeit könnte durch Zement und Kalk
oder sonstige Umwelteinflüsse einen sauren pH-Wert annehmen und damit Metall und Sinterwerkstoffe angreifen. Diese Faktoren begünstigen die Alterung und den Verschleiß aller
Bauteile und sind damit unbedingt zu verhindern. Durch ein hermetisch abgedichtetes und
weitgehend partikelfreies Kleinklima ist sogut wie keine Alterung des Sensors zu erwarten.
Doch vor allem der Stahl muss an der Messstelle vor Feuchte geschützt werden, um nicht
durch Anbringung der Sensorik seine natürliche Lebensdauer der Baustähle zu verringern.

4.5.3 Einflüsse durch Materialabhängigkeiten
Um einen sensorspezifisch optimalen Arbeitspunkt einstellen zu können, so dass eine maximale Signalauslenkung erreicht wird, ist die Einstellung von Frequenz sowie optimaler
Sensorerregung notwendig (gemäß Abschnitt 4.4.2). Hierbei wird vorausgesetzt, dass der
Abstand vom Ferritkern zum Prüfstahl starr minimiert und unveränderlich bleibt. Selbst
dann, wenn sich bedingt durch die Dehnung des Materials eine Verjüngung des Durchmessers ergibt. Weiterhin gilt aber, je größer die Materialkonstante µr von Ferrit und Stahl
ausfällt, um so größer werden die Induktivität und die Auflösung der Empfindlichkeit einer
Sensorspule letztendlich sein. Die Höhe der Induktivität kann weiterhin durch die Anzahl
der Windungen beeinflusst werden. Dabei steigt diese bei Erhöhung der Windungszahl quadratisch an und somit wiederum die Grundempfindlichkeit des Sensors. Jedoch ist bei den
kleinen Kerngrößen der Wicklungsraum relativ begrenzt.

4.6 Zusammenfassung
Zur Charakterisierung des eingesetzten Ferritmaterials für die Sensorspulen wurden verschiedene Herstellerangaben mit generierten Messdaten verglichen und diskutiert. Die Berechnungen des magnetischen und elektrischen Sensorkreises zeigte sehr deutlich, dass je
nach Stahlqualität unterschiedliche Erregungsstromstärken in den Spulen erforderlich sind.
So wie es die Messungen ergaben, ist die Höhe der Grundpermeabilität des Materials diejenige Größe, die eine notwendige Erregungshöhe bei vorgegebener Frequenz festlegt. Je
geringer die Anfangspermeabilität ausfällt, umso mehr Strom ist erforderlich, um eine ausreichende Messempfindlichkeit einzustellen. Das Empfindlichkeitsmaximum ist abhängig
vom Luftspalt zwischen Stahl und Ferrit, der maximalen Wicklungszahl für den Ferritkern
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und des stromabhängigen Güteextremwertes des Sensors. Messergebnisse haben gezeigt,
dass der Ferrit bei einer Flussdichte über 250 mT in die Sättigung laufen wird. Das bedeutet, dass die Induktivität und damit ihr Änderungsvermögen bei Zugspannungszunahme
mit weiter zunehmendem Strom wieder abnimmt. Je höher die Frequenz im Bereich von 01200 Hz gewählt wurde, umso stärker musste die Erregung ausgesteuert werden. Dies ergibt
sich zunächst aus den steigenden Verlusten, die im Stahl entstehen. Weniger magnetische
Energie steht in einem kleineren Volumen zur Erzeugung des Messsignals zur Verfügung.
Es muss auch betrachtet werden, dass die Arbeitsfrequenz des Ferritkerns im Bereich höherer Frequenzen (MHz) liegt. Die Beispiele für einzeln festgelegte Arbeitspunkte der Materialien (z.B. E8,8-Ferritspule mit 250 Windungen bei 800 Hz-1000 Hz und einer optimalen
Erregung zwischen 35 mA und 55 mA) sind immer von der Kopplung ”Stahl-Ferrit” abhängig. Eine gute Ankopplung der Ferritspule erlaubt eine geringere Energieaufnahme bei vergleichbarer Messempfindlichkeit. Die relative Widerstandsänderung bei einwirkender Zugspannung ist sichtlich im oberen Bereich ab ca. 1000 Hz stärker ausgeprägt, jedoch ist diese
natürlicherweise sehr frequenzabhängig. Den Hauptanteil der Änderung im Realteil der Sensorimpedanz stellen sowohl Wirbelstromverluste als auch Ummagnetisierungsverluste im
Prüfstahl. Letztere konnten im Ferrit aufgrund des niedrigen Arbeitsfrequenzbereichs noch
vernachlässigt werden. Die Induktivitätsmessung war bis zu einer Frequenz von 1000 Hz in
Bezug auf die Materialtiefe gerade noch sinnvoll, da hier die Eindringtiefe noch entsprechend hoch ist. Am geeignetesten hat sich zur magnetoelastischen Spannungsbestimmung
letztlich die Sensorinduktivität herausgestellt, da sie als direkte messbare magnetische Größe von der materialabhängigen Permeabilität µr des Sensorkreises abhängt. Die Auswertung
der Spulenresistanz ist neben der Erregungsamplitude stark über die Stromverdrängung im
Material beeinflußt. Durch magnetische Einflüsse kommt es bei Messungswiederhohlung
zu Nichtlinearitäten in den Messwerten. Diese treten besonders stark nach dem Entlasten
der Stähle auf. Auch Magnetfelder der näheren Messumgebung haben große Messungenauigkeiten zur Folge. Hierzu müssen Möglichkeiten gefunden werden, diese Effekte auf
ein akzeptabeles Maß zu begrenzen. Für eine dauerhafte Messung sind ebenso Temperaturschwankungen zu kompensieren, da die Ferritkerne einer starken thermischen Drift unterliegen, welche Einfluss auf die magnetoelastische Spannungsmessung hat. Alle Messungen
ausgenommen thermischer Tests wurden bei 25 ◦ C ausgeführt. Durch eine Temperaturaufnahme während der Spannungsmessung sollte nach näherer Kenntnis des thermischen Systemverhalten eine entsprechende Kompensation möglich sein.
Das Herstellen von weit über einhundert mehr oder weniger identischer Erregerspulen in
Handarbeit, das Bearbeiten der Ferritkörper zur Konstruktion geeigneter Sensors-Arrays,
die richtige Mischung der Harzkomponenten zur Kapselung der Messspulen und der funktionale Gehäusebau bedurften eines großen experimentellen Aufwands. Es zeigte sich aber
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dabei, dass die Größe der Ferritkerne auf die Empfindlichkeit des Sensors einen entscheidenden Einfluss haben. Je größer der Ferritkern gewählt wurde, umso mehr Energie und
Windungen waren zum Erreichen einer vergleichbaren Messempfindlichkeit notwendig. Die
Bestimmung der maximalen Messempfindlichkeit bei Variation von Windungszahl, Erregerstrom und Frequenz war der Ansatz hierbei. Messungen der Spulengüten bei Frequenzund Erregungsvariation ergaben, dass ein optimaler Sensorarbeitspunkt bei Erreichen des
ersten lokalen Minimums der Güte spezifiziert werden kann. Bei vorgegebener Frequenz
und stetiger Stromerhöhung steigen die ohmschen Verluste im Stahl zunächst an, bevor es
zu einer Permeabilitätserhöhung durch das erregende Feld kommt. Die Güte sinkt dadurch
erst einmal ab. Sobald der Erregerstrom erreicht ist, bei welchem das Güteminimum gerade durchschritten wurde, muss dieser für die Messaufgabe beibehalten werden. Vergleiche
der Zugspannungsmessergebnisse optimierter Wirbelstromsensoren, welche an den unterschiedlichen Positionen des Stahls des gleichen Durchmessers platziert wurden, deuteten
eine starke Materialabhängigkeit der Messergebnisse an.
Um begründen zu können, warum große Unterschiede bei der Messempfindlichkeit der Induktivitätsmessung unter den verschiedenen Stahlsorten auftraten, wurden Eigenspannungsprofile der Proben in Zugrichtung durch Röntgendiffraktometrie erstellt. Durch den Aufbau
eines Messplatzes zur Bestimmung der Magnetostriktionskennlinien von St1860- und St37Proben der verschiedenen Hersteller konnte beim Vergleich der Ergebnisse beider Messverfahren konstatiert werden, dass der Kaltziehprozess (durch Einbringen von Eigenspannungen in Zugrichtung) den Verlauf von Sättigungsmagnetostriktion und Spuleninduktivität
sehr beeinflusst. Zur Abschätzung der Eindringtiefe des messenden Wirbelfeldes wurden
die elektrischen und magnetischen Leitfähigkeiten der Stähle St1860 und St37 bestimmt.
Während die elektrischen Parameter einfach über Messbrücken gemessen werden konnten,
mussten zur Ableitung der Permeabilitätsverläufe die magnetischen Kommutierungskurven
der Stähle St1860 und St37 aufgenommen werden. Diese Daten waren im Übrigen auch zur
Modellbildung des Sensorkonzeptes notwendig.
Da die Linearität der Messung sehr stark von der Ausprägung der Luftspalte unter den Ferritschenkeln abhängig ist, wurde dessen Optimierung durch Anschleifen der Schenkel auf
das Maß jeweiliger Stahlradien erforderlich. Abhängig von der Oberflächengüte von Sensor
und Stahl musste für eine optimale Andruckkraft der Einzelsensoren bei der Positionierung
an der Stahllitze gesorgt werden. Die Nachregelung des flusserzeugenden Ferritspulenstromes bei Luftspaltänderung war aufgrund der gleichen Auswirkung von Spannungsbelastung
und Luftspaltänderung auf die Permeabilitätsänderung nicht zufriedenstellend durchführbar.
Hier könnte eine entsprechende Signalverarbeitung zur Erkennung von Sprüngen des Streuflusses hilfreich sein. Letztlich muss über die Anwendung von Fusionstrategien mehrerer
um den Spannstahl angebrachter Einzelsensoren nachgedacht werden, um zu einer Verrin-
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gerung des Luftspalteinflusses und anderer Messunsicherheiten zu kommen. Das gefundene
Sensorkonzept führte später zu einer weiteren umfassenden Messkampagne im Fachgebiet
Massivbau13 zur Untersuchung der Messempfindlichkeit und Stabilität eines sog. SensorArrays.
Trotz zahlreicher Optimierungen war die Induktivitätsmessung unter Zugbelastung von Stahl
St1860 und St37 immer wieder einer Hysterese von dLs zwischen Be- und Entlastung unterworfen. Aufgrund der Proportionalität von Induktivität und Flussdichte wurde daraufhin
mit der Untersuchung des Einflusses der zugspannungsinduzierten Flussdichte auf die Induktivitätsmessung begonnen. Dabei konnte die Ursache der Hysterese von dLs eindeutig
der nichtlinearen Magnetisierungsänderung des Stahls unter Belastung zugeschrieben werden. Hierzu wurden Induktivitätsmessungen bei konstanter Vormagnetisierung der Prüfstähle vorgenommen. Die Einstellung der Magnetfelder erfolgte auf zwei verschiedene Arten:
Einer Platzierung zweier gegensinniger und zweier gleichsinniger Feldquellen in Zugrichtung als statische Vormagnetisierungen. Während sich bei Mitkopplung der Magnetfelder
keine nennenswerte Verbesserung bei der Wiederholgenauigkeit der Induktivitätswerte von
gleicher Anfangs- und Endbelastung einstellte, ergab sich bei entgegengesetzer Kopplung
eine nachweisliche Stabilisierung des magnetischen Sensorarbeitspunktes. In der Sensormittenposition war eine Aufhebung des gesamten magnetischen Feldes feststellbar. Es zeigte
sich gleichzeitig eine deutliche Steigerung der Sensorempfindlichkeit bis zum Faktor drei
aufgrund des eingeprägten Magnetfeldes. Die Untersuchung der elektrischen und magnetischen Material- und Sensorgrößen unter Feldeinfluss ergab dazu allerdings eine größere thermische Instabilität der Induktivitätsmessung als ohne Magneteinsatz. Eine geeignete
Temperaturkompensation über den Arbeitstemperaturbereich des Gesamtsystems ist bei Anwendung dieses Messkonzeptes daher zwingend erforderlich.

13

Fachbereich Bauingenieurwesen der Universität Kassel.
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5.1 Grundsätzliches zur elektromagnetischen
2D-Modellierung der Sensorik mit ANSYS
Begleitend zu elektromagnetisch messtechnischen Untersuchung der Komponenten des Sensors wurde eine eingehende FEM-Feldsimulation durchgeführt. Sie dient einmal der Abschätzung der durch die Ferritspule erzeugten Feldgrößen und deren Wechselwirkung mit
den Materialparametern bei vorgegebener Ferritgeometrie. Sie lässt aber im Weiteren auch
Schlüsse über das Verhalten der Empfindlichkeit1 von Spuleninduktivität und -widerstand
bei verschiedenen Parametervariationen zu. Mit der ANSYS2 -Version 10.0 wurden, um den
Aufwand entsprechend gering zu halten, ausschließlich zweidimensionale Feldberechnungen durchgeführt. Aufgrund der Komplexität der Geometrie des zu untersuchenden Spannstahls ergeben sich für eine dreidimensionale Simulation des gesamten Sensorpaketes ausgesprochen umfangreiche Feldberechnungen. Der Informationsgewinn einer 3D-Abbildung
wäre hier klein gegenüber dem zu betreibenden Gesamtaufwand. Es wurde jeweils nur eines von sechs Spulenelementen auf einem geraden Stahldraht nachgebildet. Der Schlag des
Drahtes wurde über die Voreinstellung des Luftspaltes berücksichtigt. Die effektive Materialtiefe ist dabei auf 2,5 mm begrenzt. Hierbei sind die Ferrittiefe, der Streubereich und die
Ausdehnung des Streuflusses mitberücksichtigt.
Das Modell ist immer nur so genau, wie es möglich ist, alle Randbedingungen zu erfassen
und in die Berechnung einfließen zu lassen. Daher mussten die Materialkennwerte von Ferrit und Stahl bekannt sein und die Geometrie authentisch nachgebildet werden.
Bei der Modellbildung wurden die magnetische Flussdichte und der Feldverlauf in einem
von Spulenstrom erregten E8.8-Ferritkern von EPCOS simuliert. Der Mittelschenkel des
1

Mit Empfindlichkeit ist hier die Spuleninduktivitäts- bzw. -widerstandsänderung der am Stahl sitzenden
Ferritspule aufgrund der mechanischen Spannungensänderung im Stahl gemeint.
2
Die Kurzform für ”Analysis System” - ANSYS ist eine Finite-Elemente-Software der Fa. ANSYS Inc. und
dient zur Lösung linearer und nichtlinearer Probleme aus der Strukturmechanik, Fluidmechanik, Akustik,
Thermodynamik, Piezoelektrizität und dem Elektromagnetismus mittels unterschiedlicher Elementtypen
für 2 und 3-dimensionale Aufgaben.
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E-Kerns ist, wie bei der realen Messspule, entfernt worden. Das Modell eines mit Spulen
versehenen Ferritkerns wird in den folgenden Abschnitten zu drei verschiedenen Szenarien
betrachtet. In Szenario 1 sei zunächst die Ferritspule im Medium Luft, und in Szenario 2 auf
einem geraden Stahldraht betrachtet. Ein Mindestluftspalt von ca. 25 µm zwischen jedem
Ferritschenkel und dem Stahldraht wird im zweiten Fall vom System vorgegeben. Der dritte
Testfall stellt die Ferritspule auf dem Stahldraht inmitten zweier Ringmagnete dar. Bei der
Luftspalterzeugung musste berücksichtigt werden, dass bei vorgegebener Elementgröße im
Modell, in Bezug auf die maximal berechenbare Elementezahl, nur dieser Abstand so noch
zulässig war, ohne das Gitter zu vergrößern. Der Durchmesser des kleinsten Elementes sollte mindestens noch ein 1/10 des Größten betragen.
Ziel der Simulation war erst einmal die Bestimmung und Überprüfung der Feldverteilung
in Ferrit, Luft und Stahl sowie der magnetischen Größenordnungen bei gegebener Erregung
und Frequenz und der sich daraus ergebenden Eindringtiefe. Hierzu wurden die Randbedingungen angenommen, mit denen die höchste Messempfindlichkeit bei Mindestluftspalt
während der Vormessungen erzielt wurden. Weiterhin ist der Einfluss von Interesse, den
Parametervariation auf die Genauigkeit des sensitiven Elements haben. Hierzu gehören die
Einflüsse der Luftspalte im magnetischen Kreis, die Anwesenheit von statischen und dynamischen Magnetfeldern und deren Höhe sowie Sättigungseffekte durch Erregungstrom und
Arbeitsfrequenz.
Bei ersten Messungen (Kapitel 4) fiel bereits auf, dass eine statische Vormagnetisierung des
Stahls an der Messstelle zu einer Arbeitspunkt- und Empfindlichkeitsänderung des Messystems führen kann. Ebenso erfährt der Stahl eine magnetische Arbeitspunktverschiebung
durch die spannungs-, dehnungsbedingte Aufmagnetisierung. Dies führt dann unweigerlich
zu Linearitätsfehlern während des Messprozesses.
Es hat sich außerdem herausgestellt, dass nur bei einer entgegengesetzten Magnetisierung,
z.B. zweier Magnetringe um die Messstelle, sich eine Stabilisierung des Sensorarbeitspunktes bei der Induktivitätsmessung dauerhaft erreichen lässt. In Abbildung 5.1 sind die Stahllitze mit Ferritspule und Magnetringen in ANSYS komplett skizziert. Bei der ersten Betrachtung in Abschnitt 5.2 können die Komponenten Stahlverseilung und Magnetringe entfallen.
Wie eine Stabilisierung des Arbeitspunktes der Messung zu Stande kommen kann, soll später im Abschnitt 5.4 näher erläutert werden. Eine Modellierung der Querempfindlichkeit
der beschriebenen Magnetostriktion des Stahls und des Verhaltens der messbaren Induktivitätsänderung unter Zugspannungseinfluss konnte bei dieser Untersuchung nur mittelbar
berücksichtigt werden, da hierzu die Voraussetzungen bei den bekannten Simulationswerkzeugen, die mit ”Finite Elemente Methoden” (FEM) arbeiten, generell fehlen.
Die Randbedingungen des Modells sind wie folgt gewählt:
Im Radius von 50 mm um das Simulationgeschehen herum sind die ”Boundary Conditions”
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Abb. 5.1: 3D- und 2D-Modell der Wirbelstromspule auf Spannstahllitze

so gewählt, dass keine Feldstärke mehr auftritt. Es existiert in der Stahlmitte eine waagerechte Symmetrielinie, so dass die Geometrie und alle Knoten dort gespiegelt werden. Von der
im Modell abgebildeten Stahllitze (Abbildung 5.1), mit einem Durchmesser von 15,3 mm,
sind nur 7,65 mm im Bild sichtbar. Die Abmessungen des auf dem Stahldraht platzierten
sensorischen Elements sind in der Modellierung maßstabsgetreu wiedergegeben. Die am
Stahl platzierte Ferritspule wird während der Simulation mit der messtechnisch ermittelten
optimalen Stromstärke und Frequenz betrieben. Ohne Magnetringe betrug der erforderliche
Strom Ieff etwa 55 mA bei einer Gesamtwindungszahl von N=250 Wdg und einer Frequenz
von 1000 Hz. Mit den Magneten konnten die besten Messeigenschaften bei etwa 33 mA eingestellt werden. Hier ist jedoch der symmetrische Abstand »a« der Magnetringe zum Ferrit
zu berücksichtigen. Dieser wurde bei der gegebenen Stärke der Magnete erst einmal mit
etwa 10 mm festgelegt. Der Abstand ergab sich aus einem Kompromiss, der eingegangen
werden musste. Bei Verringerung dieses Abstandes erhöhte sich zwar die Empfindlichkeit
der Sensorspulen erheblich, jedoch wird auch der Einfluss der magnetischen Hysterese auf
das Messergebnis sehr groß (Untersuchungen dazu in Abschnitt 5.4.2). Die Abbildung 5.1
a) zeigt die ursprüngliche 3D-Ansicht, sowie die Messstelle perspektivisch. Abbildung 5.1
b) ergibt sich, indem die 3D-Geometrie nach Abbildung 5.1 a) geviertelt wird. Der ers-

te Schnitt verläuft senkrecht von oben durch Ferrit, Spule, Stahl und Magnete entlang der
Litze. Der zweite Schnitt entfernt die untere Litzenhälfte mittig. Durch Ausnutzen dieser
Symmetrien konnte hier erheblich Rechenzeit eingespart werden. Angedeutet im Bild ist
ein endliches Stück einer 6/10”-Spannstahllitze von 54 mm Länge. Die Flächen »A15« und
»A16« repräsentieren den Spannstahl als gerades Element, worauf sich die Flächen »A5«
und »A6« der Magnetquerschnitte befinden. Im Abstand von 10 mm zu den Ferritspulen beginnen die Ringmagnete den Stahl zu umschließen. Mittig platziert ist der Ferritkern »A1«
mit zwei Wicklungsteilen, wobei »A10« bis »A13« die Querschnitte der Wicklung dar117
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stellen. Der Außenraum »A18« hat die Permeabilität von Luft und wird durch die Fläche
»A14« begrenzt, deren äußerer Halbkreis die Randbedingung H, B = 0 erfüllt. Angaben zu
Permeabilität und Leitfähigkeit von Stahl, Ferrit und Neodym-Magnetmaterial können dem
Anhang 10.1.2 entnommen werden. Der Luftspalt wurde standardmäßig mit einer Gesamtlänge von 50 µm gewählt. Dies entspricht etwa den Verhältnissen am geschliffenen Ferrit
auf dem verwundenen Litzendraht. Während die Materialkennlinien des Ferrits direkt von
Hersteller angegeben wurden, sind zur Charakterisierung des Stahlmaterials eigene Messergebnisse der Kommutierungskurve von St1860 erforderlich gewesen, welche zur Simulation
herangezogen worden.

5.2 Modell eines Wirbelstromsensorelements im
luftgefüllten Raum
Die Abbildung 5.2 zeigt eine Ferritspule, welche von Luft bzw. Vakuum umgeben ist. Typischerweise entsteht in den Spulen (hervorgerufen durch die U-Geometrie und die Flussrichtung) und um die Schenkel herum eine stärkere Polbildung. Aufgrund der geringen magnetischen Permeabilität des Außenraumes kommt es hier zu erheblichen Streuungen zwischen
den beiden Schenkeln und Wicklungen. Zahlenwerte von Berechnungen, die im Folgenden
durchgeführt wurden, beziehen sich auf die individuelle Anordnung und die hier gewählte
Dimensionierung der Ferritspulen.

Abb. 5.2: Feldsimulation der Wirbelstromspule im luftgefüllten Raum

Der erregende Strom von 55 mA wurde auf den maximalen Induktivitätshub der Spulen bei
einer Frequenz von 1000 Hz abgestimmt. Die Scherung des magnetischen Kreises ist der118
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art dominant, dass im Durchschnitt eine Flussdichte von nur 12-15 mT erzeugt wird. Das
Modell dient der Annäherung der Streuinduktivität zwischen simulierter und realer Spule. Diese Berechnung bildet eine Grundlage zur Verifikation des Modells. Durchschnittlich
ergaben die Messungen ca. 275 µH. Über das Simulationsmodell erfolgt die Berechnung
∗
m√· t
der Induktvität mit L = 2W
für lineare Materialien. Die magnetische Koenergie ist in
i2 · 2
diesem Fall gleich der magnetischen Energie und wurde von ANSYS im Scheitelwert mit
0,24369E-03 Ws/m errechnet. Um die Spuleninduktivität zu berechnen, muss mit der effektiven Materialtiefe deff des umgebenen Luftraums, der Wicklung und des Ferrits von 2,5 mm
multipliziert werden3 . Es ergibt sich dadurch eine berechnete Streuinduktivität von 285 µH
mit der abgeschätzten Materialtiefe. Dieser Wert deckt sich bei ca. 3,6% Abweichung mit
den Messungen an der realen Ferritspule. Damit stimmt die »Größenordnung« des magnetischen Speichervermögens der Ferritspule in Modell und Realität recht gut überein. Eine
präzise Bestimmung der Bildtiefe ist aber aufgrund der Scherung des Magnetkreises schwer
durchzuführen.

5.3 Modell eines Wirbelstromsensorelements auf einer
Spannstahlprobe
5.3.1 Feldänderungen bei Variation des Stromes
Zunächst sei hier eine erregte Ferritspule in Abwesenheit der beschriebenen Neodym-Magnetringe betrachtet. Die Messempfindlichkeit der Ferritspule ist erregungsabhängig, wodurch der Spulenstrom ein grundsätzlich einzustellender Parameter4 ist. Die Windungszahl ist wiederum abhängig von der Drahtstärke und beeinflusst die komplexe Impedanz
Z = RS +jXS . Die Bezugsgröße muss daher immer die magnetische Durchflutung Θ = N · i(t)
sein. Zur Reduktion des ohmschen Anteils war ein Mindestdrahtdurchmesser mit 0,1 mm ∅
von vornherein festgelegt worden. Somit kann die Sensorspule mit kleinen Spannungen und
relativ geringen ohmschen Verlusten im Kiloherzbereich betrieben werden. Die optimale
Bestromung der Wirbelstromspulen soll für eine ausreichende Erregung des zu prüfenden
Stahlmaterials sorgen. Sie ist auch in der Simulation eine materialabhängige Größe. Dennoch werden weitere Modelle zeigen, dass ebenso die Größe von Ferrit- und Stahlvolumen
eine wichtige Rolle spielen. Abbildung 5.3 zeigt, welchen Einfluss der Spulenstrom auf die
3

Dieser Wert wurde unter Berücksichtigung der verschiedenen Materialtiefen und Geometrien im Modell,
der Permeabilitäten und der resultierenden Streuung abgeschätzt.
4
In Hinblick auf den endlichen Wicklungsraum auf den Ferritschenkeln wurde die Windungszahl N auf
maximal 250 begrenzt.
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Abb. 5.3: Feldberechnung der Wirbelstromspule auf Spannstahl bei Variation des erregenden
Stroms

Erregung des Stahls hat. Die Momentaufnahmen der Flussdichte an ihrem Scheitelpunkt
wurden für vier verschiedene Stromstärken berechnet. Bei einer Bestromung mit 20 mA
steigt die Flussdichte oberflächennah im Stahl auf knapp 50 mT. Schon eine Erhöhung des
Effektivwertes des Stroms um 15 mA lässt den Ferrit allmählich in Richtung seines Arbeitspunktes gelangen. Die Flussdichte im Ferrit beträgt jetzt zwischen 50 und 100 mT, im Stahl
bis zu 220 mT, was einer Vervierfachung zur vorherigen magnetischen Erregung bedeutet.
Bei einer Erregung um 55 mA beginnt der Arbeitsbereich des Ferrits mit einer partiellen
Flussdichteverteilung von mehr als 100 mT. Die Messempfindlichkeit würde nun den Messungen zur Folge, aufgrund der verbesserten Erregung des Stahls bei steigender Permeabilität, noch weiter anwachsen. Jedoch wird dieses Verhalten durch Sättigung im Ferrit (ab
250 mT) selbst gedämpft. Messungen bestätigten einen Rückgang der Messempfindlichkeit
ab einer Bestromung über 65 mA. Deutlich sichtbar wird die Übersteuerung des Ferrits bei
einer Bestromung von 100 mA. Der Rückgang der Induktivität bei Übersteuerung der Sensorspule ist somit auf die Sättigung im Ferrit zurückzuführen. Die Ergebnisse decken sich
weitgehend mit den messtechnisch ermittelten Werten.

5.3.2 Feldgrößenbeeinflussung durch Luftspaltänderung
Luftspalte haben auf magnetische Kreise allgemein eine große Auswirkung, selbst wenn sie
sehr kleine Abmessungen aufweisen. Dabei kann der größte Teil der magnetische Spannung
Vδ = Hˆ· δ im Luftspalt abfallen. Verursacht wird die Schwächung des magnetischen Kreises durch die geringe magnetische Permeabilität des Vakuums von 4π · 10−7 Vs/Am bei starker
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Streuung. Die Verringerung der magnetischen Parameter wird umso deutlicher, je höher die
Permeabilität des Kreises ist. Bei Luftspalten zwischen 25 und 50 µm liegt die magnetische
Leitfähigkeit etwa in der gleichen Größenordnung wie die des Stahls (so beschrieben in
Abschnitt 4.1.2). Aufgrund der Beziehung Λ = µ · A entsteht weiter eine Verringerung der
`

magnetischen Leitfähigkeit Λ mit dem Faktor

1/`.

Wegen der großen Unterschiede der elek-

trischen und magnetischen Leitfähigkeiten von Ferrit und Stahl kann davon ausgegangen
werden, dass die maximale Flussdichte B̂ bedingt durch die Wirbelströme im Stahl auftritt.
Dabei darf sich selbstverständlich keine Sättigung im Ferrit einstellen. Bei entsprechender

Abb. 5.4: Abfall der maximalen Flussdichte im magnetischen Kreis bei Variation des Luftspaltes

Auflösung der Flussdichteskala konnte im oberflächennahen Bereich zwischen den Ferritschenkeln die höchste Intensität ermittelt werden. Abbildung 5.4 zeigt das Abklingverhalten
der Flussdichte im Stahl vom Bereich der optimalen Erregung bis hin zum fast vollständigen
Verlust der Messempfindlichkeit über 250 µm. Es wurde diejenige Position am Stahldraht
mit der höchsten Flussdichteintensität zur Berechnung herangezogen, um eine Referenz
für den geringst möglichen Luftspalt zu erhalten. Den Einfluss, den die beiden Luftspalte unter den Schenkeln des Ferrits auf die Empfindlichkeit der Messspule haben, illustriert
Abbildung 5.5. Die Feldberechnungen bei der Vergrößerung des Luftspaltes spiegeln das
Abklingverhalten der Flussdichte über die Konturen von Ferrit und Stahlkörper wider. Bei
minimalem Luftspalt ergibt sich naturgemäß die stärkste Intensität der Wirbelströme. Sie
reicht von der Mitte des einen bis zur Mitte des anderen Ferritschenkels. Mit Vergrößerung
des Abstandes zwischen Ferrit und Stahl wird eine suksessive Verringerung der Flussdichte in der Länge und Tiefe des Stahls bewirkt. Der größte Teil der Feldenergie befindet sich
dann im Volumen des Luftspaltes und kann nicht zur Erregung bzw. Permeabilitätserhöhung
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Abb. 5.5: Feldberechnung der Wirbelstromspule auf Spannstahl bei Variation des Luftspaltes

des Stahls aufgewandt werden. Die Intensität des Feldes an der Stahloberfläche nimmt mit
wachsendem Luftspalt stark ab, während die Flussdichte in größerer Tiefe relativ konstant
bleibt. Im Ferrit selbst verringert sich mit fortschreitender Luftspalterhöhung die erzeugte
magnetische Flussdichte, was einen weiteren Einfluss auf die Empfindlichkeit der Messung
hat. Der Empfindlichkeitsverlust der Sensorik tritt daher mindestens in gleichem Maße auf.

5.3.3 Feldänderungen bei Variation der Frequenz
Bei einer konstanten sinusförmigen Erregung von 55 mA5 wurde die Frequenz um den ermittelten Arbeitspunkt herum variiert (siehe Abbildung 5.6). Die geeignetste Betriebsfrequenz f betrug bei den experimentellen Untersuchungen 1000 Hz, was in diesem Fall eine zeitliche Darstellung im Bereich von 1 ms ergibt. Weitere Testfrequenzen wurden bei
500 Hz, 2500 Hz und 10 kHz gewählt. Entsprechend gelte für die zeitliche Darstellung der
Augenblickswerte die Zeitkonstante T = 1f . Die Abbildung der Flussdichteverteilungen erfolgte jeweils zum Zeitpunkt π2 , dem Scheitelwert. Die vier Simulationsauschnitte lassen
erkennen, dass der Ferrit bei vorgegebener Erregung und minimalem Luftspalt noch nicht
gesättigt ist. Die magnetische Sättigung des Ferrits setzt nach Herstellerangaben und je nach
Temperatur zwischen 250 und 400 mT ein, wobei der Ferritkern zwischen 100 und 200 mT
5

Wert im Bereich der optimalen Bestromung der Spule bei minimalem Luftspalt aus Abbildung 5.5.
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Abb. 5.6: Feldberechnung der Wirbelstromspule auf Spannstahl bei Variation der Frequenz

seine höchste Permeabilität auf konstantem Niveau erreicht. Deutlich sichtbar wird in Abbildung 5.6 die Abnahme der Eindringtiefe bei steigender Frequenz. Bei 500 Hz herrschen bis
in einer Materialtiefe von 1,5 mm etwa 20 mT Flussdichte vor, was bei 1000 Hz immerhin
noch bei 1,25 mm der Fall ist. Durch die Frequenzerhöhung nimmt die Intensität der Flussdichte im Ferrit weiter ab, da der durch die Stromverdrängung verursachte Impedanzanstieg
im Eisen der Aufnahme der magnetischen Energie entgegensteht. Die durch die Wirbelströme erzeugte Flussdichte unter dem Ferrit erreicht bei allen Frequenzen in etwa 0,4 mm Tiefe
noch eine Amplitude von 250 mT. Damit stellt die Erregung des Materials eine ausreichende
Messempfindlichkeit sicher. Die Farbskalen der Feldbilder sind bewusst auf 250 mT skaliert
worden, da hier der Eckwert für die Linearität des Ferritmaterials liegt. Eine Überschreitung
dieses Flussdichtewertes im Ferrit sollte vermieden werden, um starke Verluste und Sättigung zu vermeiden. Die Permeabilität des Stahls wird durch das Niveau der Erregung von
etwa 20 auf bis zu 250 angehoben. Das ist eine Erhöhung um das 12-fache im Arbeitsbereich, bezogen auf die Anfangspermeabilität. Nach Gleichung 4.3 mit Λ = µ · A/` erhöht
sich die Induktivität mit Ansteigen der Permeabilität im magnetischen Kreis entsprechend.
In diesem Modell spielen jedoch auch Wirbelströme eine zentrale Rolle. Sie verursachen
mit steigender Frequenz hohe Leistungsverluste im Stahl, welche die Spule wiederum stark
bedämpfen.
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5.4 Modell eines Wirbelstromsensorelements mit
Spannstahlprobe und Magnetringen
An dieser Stelle soll zur Anordnung von Ferrit und Stahl St1860 zusätzlich ein statisches
Magnetfeld mitberücksichtigt werden. Zwei Magnetringe wurden zu diesem Zweck in einem definierten Abstand zum Ferrit angeordnet.

5.4.1 Polarität der Magnetringe
Die Frage nach der Polarität, ob gleich- oder gegenpolige Magnetanordnung, hat sich während der mechanischen Spannungsmessungen klären lassen. In einer gegenpoligen Ma

gnetanordnung der Magnetringe zueinander S ↓ kN↑ S ↓ kN↑ oder N↑ kS ↓ N↑ kS ↓ verschob sich zwar der magnetische Arbeitspunkt der Ferritspule am Stahl, jedoch bliebt die
Messempfindlichkeit der Spule

dL
dσ

genau so, wie ohne zusätzliches Magnetpaar nahezu un-

verändert. Erst eine mitpolige Anordnung der Ringmagnete um die Messstelle herum, der


Art - S ↓ kN↑ N↑ kS ↓ bzw. N↑ kS↓ S↓ kN↑ - , brachte die gewünschte Beeinflussbarkeit der Spulenmessempfindlichkeit. Da es sich in der Anwendung um Ringmagnete handelt,
sind theoretisch mindestens zwei Magnetisierungsarten denkbar; die radiale und die axiale
Ringmagnetisierung6 . Beide Magnetisierungsarten sind zunächst modelliert und untersucht
worden, um festzustellen, welcher Feldverlauf günstiger für die Sensoranwendung ist. Maßgeblich für die Verwendung der Magnete war jedoch, dass die Messstelle, an welcher der
Sensor platziert wurde, von einer Vormagnetisierung ”befreit” werden musste.

Abb. 5.7: Neodymmagnetringe auf Stahllitze bei a) radialem Magnetfeld und b) axialem Magnetfeld
6

Sondermagnetisierungen, wie bei einer segmentweise verschiedenen um den Umfang oder auf den Aussenflächen gerichteten Polanordnung sollen nicht betrachtet werden.
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Statische Felder sollen von den Magneten weitestgehend unterdrückt werden, um deren Einfluss auf die Messung minimal zu halten. Die Abbildung 5.7 a) zeigt den 2D-Feldlinienverlauf bei radialer Magnetisierung. Hier kommt es aufgrund der weiter auseinanderliegenden
Pole zu einer ausgeprägten Streuung, die weit von den Magnetflächen in den Stahl reicht.
Nur ein kleines Stahlvolumen zwischen den Magneten bleibt nahezu feldfrei. Betrachtet
man dazu die Magnetringe mit axial gerichteten Polen in Abbildung 5.7 b) , so wird deutlich, dass die Streuung des äußeren Feldes nicht ganz so weitreichend ist, wie das bei einer
radialen Magnetisierung der Fall wäre. Bei gleichbleibendem Abstand der Magnetringe zueinander bleibt hier offenbar mehr Material von statischen Magnetfeldern frei, als das in
Abbildung 5.7 a) zu beobachten war. Die Intensität des Feldes ist allerdings geringer, wodurch der Abstand zum Ferrit kleiner sein muss. Bei einer gewünschten Miniaturisierung
der Sensorik ist das aber sicher von Vorteil. Daher fiel die Wahl auf die vorhandene axialwirkende Magnetvariante.

Abb. 5.8: Betrag der Flussdichteverteilung in Ferrit, Stahl und Magnetringen, im Nulldurchgang
des erregenden Wechselfeldes

In Anlehnung an Abschnitt 5.3 werden die gleichen Szenarien in Bezug auf die Parameter
von Erregung, Luftspalt und Betriebsfrequenz der Messspule wiederholt. Dabei sind neben
dem Ferrit die zwei Neodym-Magnetringe mit auf der Stahllitze angebracht. Die Magnete wurden nach 5.7 b) gleichpolig montiert, sodass wieder eine abstoßende Kraftwirkung
zwischen den Ringen entsteht. Das statische Feld erzeugt dabei die symmetrische Vormagnetisierung in den Ferritschenkeln und bewirkt gleichzeitig Feldfreiheit in dessen Mitte
und dem darunterliegenden Stahl, so zu sehen in Abbildung 5.8. Nur die Ferritschenkel und
der Bereich darunter sind vom statischen magnetischen Fluss durchsetzt.
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5.4.2 Positionseinfluss der Ringmagnete auf die Messung
Ein wichtiger Punkt, in Bezug auf die Platzierung der Magnete, ist deren Abstand zur Ferritspule. Wird dieser zu groß gewählt, so bleibt die Messung unter Umständen unbeeinflusst.
Ein zu geringer Magnetabstand kann überdies zu einer vorzeitigen Sättigung des Ferrits
oder starken Hystereseeffekten führen. Zur Überprüfung des erforderlichen Abstandes wurden insgesamt vier Modelle mit möglichen Positionen für die Magnetringe berechnet. Dabei
wurde, bei gegebener Magnetfeldstärke, mit Mindestabständen der Ringe von 5 mm zu jeder Seite des Ferrites begonnen. Danach sind die Zwischenräume um jeweils 2× 2,5 mm pro
Schritt vergrößert worden.

Abb. 5.9: Modellierung des Einflusses verschiedener Magnetabstände zur Ferritspule

Abbildung 5.9 zeigt die Abstandsvariation der Magnete von 5 - 12,5 mm. Die oberen Abbildungen machen deutlich, dass in einem Bereich unter 10 mm der Ferrit sehr stark magnetisiert wird. Es kommt hier schon zu einer kompletten Durchmagnetisierung des Ferrits.
Die Permeabilität des Ferrits kann um mehrere Größenordnungen absinken, was die Verlustenergie im magnetischen Kreis unnötigerweise erhöht. Ziel war es, herauszufinden, ab
welchem Magnetabstand die Ferritschenkel soweit vormagnetisiert sind, sodass bei Modulierung des Wechselsignals eine maximale Flussdichte von 220 mT nicht überschritten wird.
Dies wurde etwa mit einem Abstand zwischen 7,5 mm und 10 mm erreicht. Gut sichtbar
wird hier das Zusammenspiel von statischem und dynamischem Feld. Die Feldlinien, der
dem Ferrit zugewandten Magnetpole koppeln an den Ecken des Ferrits ein, verdichten sich
in dessen Schenkeln und schließen sich danach wieder hin zum entgegengesetzten magnetischen Pol. Das Magnetfeld in den Ferritschenkeln wechselt in einer Periode einmal die
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Polarität und hat somit zwei Extrema. Daher gibt es Zeitpunkte, an denen sich das statische und das dynamische Feld addieren oder aber subtrahieren. Die statische Felderhöhung
sollte nur im Bereich unter den Schenkeln erfolgen und nicht dazwischen. Hier dient das
Gleichfeld vor allem der Reduktion von Wirbelstromverlusten. Durch die Überlagerung des
statischen Flusses ΦS mit dem Wechselfluss ΦA wird der Fluss nun nicht nur senkrecht unter
dem Ferrit in die Stahloberfläche eingeleitet, sondern im Wechsel senkrecht durch Ferrit und
Luftspalt sowie waagerecht durch den Stahl von Schenkel zu Schenkel. Aber schon ab einem
Ferrit-Magnetabstand von 12,5 mm nimmt die Kopplung von Gleich- und Wechselfeld ausgesprochen stark ab, wodurch für weitere Untersuchungen ein Abstand von maximal 10 mm
vorgesehen wurde. Die statische Flussdichte bei diesem Magnetabstand und die Wechselb = 180 mT. Der Efflussdichte der Ferritsspule erreichen einen Spitzenwert von insgesamt B
fektivwert des magnetischen Flusses liegt berechnet nach Gleichung 3.11 bei etwa 150 mT.
Dabei hat das statische magnetfeld Feld etwa einen partiell auftretenden Anteil von ca. 60 70 %.

5.4.3 Feldänderungen bei Variation des erregenden Stromes
Die Ferritspule in Einheit mit den Neodym-Magnetringen wird in diesem Abschnitt bei
Variation der Stromstärke betrachtet. Es gilt auch hier, dass die Berechnungen vom Scheitelwert bei

π
2

ausgehen. Eine optimierte Bestromung der Ferritspulen sorgt für eine ausrei-

chende Erregung des zu prüfenden Stahlmaterials. Sie ist auch in der Simulation eine materialabhängige Größe. Dennoch werden weitere Modelle zeigen, dass ebenso das vorhandene
Ferrit- und Stahlvolumen eine Rolle spielen. Abbildung 5.10 lässt die Flussdichteverteilungen erkennen, wie sie bei den vier ausgewählten Stromstärken auftreten. Im Vergleich zu
Abbildung 5.3 werden in den Schenkeln des Ferrits schon ab einer Bestromung von 20 mA
partiell Flussdichten von über 120 mT erreicht. Im Stahl tritt die Flussdichte nur jeweils
unter einem Ferritschenkel im Bereich zwischen 150 und 250 mT auf; das restliche Stahlvolumen ist nur leicht magnetisiert. Bei Messungen unter den gleichen Randbedingungen
stellte sich heraus, dass die besten Ergebnisse im Bezug auf Messempfindlichkeit und Hystereseverhalten schon bei 35 mA erreicht werden können. Durch das statische Magnetfeld
der Neodym-Ringe kann die Stromamplitude um bis zu 50% geringer gewählt werden als
ohne diese. Ab 55 mA beginnt der Ferritschenkel partiell in die magnetische Sättigung zu
gelangen. Auch im Eisen treten vermehrt Wirbelstromverluste auf. Bei 100 mA ist fast der
gesamte Ferrit gesättigt, was starke Hystereseeffekte während der Messung hervorruft. Die
Magnetisierung ist um einiges höher als in der vergleichbaren Simulation aus Abbildung
5.10 c). Die optimale Erregung bei diesem Magnetabstand scheint bei dieser Anordnung,
sowohl messtechnisch ermittelt als auch modellbasiert, zwischen 33 und 37 mA zu liegen.
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Abb. 5.10: Feldberechnung der Wirbelstromspule auf St1860-Stahl mit Ringmagneten bei Variation
des erregenden Stromes

5.4.4 Feldgrößenbeeinflussung durch Luftspaltänderungen
Für die hier betrachtete Ferritspule wurde eine Feldsimulation bezüglich Luftspaltänderung
bei optimierter Stromstärke von ca. 35 mA durchgeführt. Die Abbildungen von 5.10 rechts
oben und 5.11 links oben sind daher nahezu identisch. Im direkten Vergleich der Simulationsergebnisse mit und ohne Magnetringen wird deutlich, dass der Einfluss auftretender
Luftspalte durch das statische Feld schwächer ist. Abbildung 5.11 zeigt, dass der magnetische Fluss je nach Augenblickswert aus einem Ferritschenkel austritt und durch die Stahloberfläche in den anderen Schenkel eintritt. Die Intensität der Wirbelströme im Stahl ist
dabei in Abhängigkeit der Eindringtiefe und nah der Oberfläche sehr hoch, was sich in
den hohen Flussdichtewerten widerspiegelt. Der Luftspalt spielt bei dieser Anordnung eine größere Rolle, da dieser den Wechselfluss an beiden Schenkeln hemmt. Unter Einsatz
der Magnetringe wird der Hauptfluss der Spule, je nach eingestellter Stromstärke, senkrecht
durch Ferritkern und Stahl geführt. Dieser Effekt erhöht die Flussdichte im Stahl unter den
Ferritschenkeln bis einige Millimeter Tiefe. Damit der Ferrit nach Datenblatt um 150 mT
weistestgehend im Bereich seines Arbeitspunktes operiert, muss der angepassteste Luftspalt
zwischen 25 und 50 µm eingestellt werden. Der relevante Luftspalt stabilisiert sich durch die
magnetische Anziehung der Oberflächen und so wird etwa die Hälfte des Normalabstands
von 50 µm erreicht.
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Abb. 5.11: Modell der Wirbelstromspule auf Stahl bei maximalem Spulenstrom mit Magneten und
Variation des Luftspaltes

5.4.5 Feldänderungen bei Variation der Arbeitsfrequenz
Wie bei der Simulation der Ferritspule ohne Magnetringe wurden auch bei diesem Testfall
die Frequenzstützstellen auf 0,5 kHz, 1, 2, 5 und 10 kHz festgelegt. Bei der realen Messung
ohne Magnete ist die Frequenzänderung nicht besonders stark in die Messempfindlichkeit
der Spuleninduktivität eingegangen. Die Modellbildung mit Magnetringen zeigt aber, dass
der Einfluss der Frequenz (im Bereich zwischen 0,5 - 10 kHz) deutlich größer wird als ohne
deren Anwesenheit und damit zu einem zu berücksichtigenden Parameter wird. Die in Abbildung 5.12 dargestellten Berechnungen bestätigen zwar, dass eine Frequenzerhöhung die
Eindringtiefe der Wirbelströme reduziert, jedoch geschieht dies hauptsächlich im Bereich
zwischen den Ferritpolen und weniger unter diesen. Der Einfluss des statisch vormagnetisierenden Feldes ist unter den Schenkeln um einiges höher als im übrigen Sensorsystem
und zudem ist die Abhängigkeit der Messgrößen von der Wechselfeldamplitude bei hoher
Frequenz hier eher gering. Die Intensität des Feldes nimmt mit steigender Frequenz im Ferrit ab. Während die Eindringtiefe im Stahl absinkt, erhöht sich die Intensität des Feldes nah
dessen Oberfläche. Die Frequenz beeinflusst somit die Amplitude des erregenden Stromes in
der Spule für eine optimale Messempfindlichkeit. Im Abschnitt 6.2 sind die messtechnisch
ermittelten Ergebnisse dazu beschrieben. Die Standardmessfrequenz wurde in Kapitel 4 mit
1000 Hz festgelegt. Dieser Wert basierte auf dem Kompromiss zwischen der zur Messung
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Abb. 5.12: Feldberechnung der Wirbelstromspule auf St1860-Stahl bei Variation der Arbeitsfrequenz

notwendigen Eindringtiefe und der Vermeidung eines Frequenzfehlers bei der Messwertabtastung, der bei der Messung unterhalb von 1000 Hz nicht zu vernachlässigen ist. Doch
wegen der guten Durchflutung des Eisenvolumens (unter den Ferritschenkeln) durch die
Magnete wäre eine weitere Erhöhung der Frequenz auf bis zu 10 kHz dennoch denkbar. In
einem weiteren Schritt würde eine Mehrfrequenzmessung sicherlich die Messgenauigkeit
noch zusätzlich verbessern können [73]. Diese Möglichkeit wurde in einigen Arbeiten zu
diesem Thema bereits von [17, 18, 6] betrachtet.

5.4.6 Modellierung der Permeabilitätsvariation
Über theoretische Modelle und experimentelle Untersuchungen in den Abschnitten 3.2.2
und 4.2.1 wurde gezeigt, dass sich die Permeabilität im Stahl aufgrund innerer und äußerer mechanischer Spannungen nennenswert beeinflussen lässt. Die Verknüpfung zwischen
der Mikro- und Makromechanik ist dazu schon in Kapitel 3.1 über den E-Modul hergestellt
worden. Durch die Dehnung der Kristalle werden die Energieniveaus der Elektronen im
Leitungsband abhängig von der Spannungsrichtung verändert, wobei sich eine anisotrope
Permeabilitätsänderung ergibt, welche über die Impedanzmessung von Wirbelstromspulen
bestimmt werden kann. Das betrachtete Gesamtsystem besteht jedoch abgesehen vom Stahl
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aus diversen Materialien mit unterschiedlichen magnetischen Eigenschaften bzw. Permeabilitäten. Bekannt ist in diesem speziellen Anwendungsfall nicht, wie sich die Überlagerung

Abb. 5.13: Modellierte Variation der Kommutierungskurve von St1860 im 1. Quadranten wie unter
Zugbelastung

der magnetischen Felder in dieser Materialzusammensetzung verhält. Welche Schlüsse daraus für die Beschreibung der Sensorik und deren Optimierungen gezogen werden können,
soll in diesem Abschnitt geklärt werden.
Der Nachteil von ANSYS und einer Vielzahl vergleichbarer FEM-Programme ist, dass keine Finite-Elemente-Verknüpfungen zwischen mechanischen und elektrischen bzw. magnetischen Größen hergestellt werden können. Es sind keine Gleichungen mit den entsprechend
übergreifenden Variablen eingebunden. Dies wird dadurch umgangen, indem fünf verschieden abgestufte Kommutierungskurven B = f (H) des Stahls in ANSYS erzeugt werden. Jede
Abstufung in Abbildung 5.13 korrespondiert mit einer konstanten Zugbelastung. Die geringfügigen Schwankungen der Magnetisierungskurve des Ferrits wurden dabei unberücksichtigt gelassen. Es ist hier immer mit dem gleichen Parametersatz für den Ferrit gearbeitet
worden. Der Arbeitsbereich des magnetischen Gesamtsystems hängt vom Zustand des Ferrits ab. Mit einer Flussdichte von 50 mT im Ferrit können in der Stahloberfläche schon etwa
200 mT vorherrschen. Ab etwa 250 mT können je nach Temperatur Sättigungseffekte einsetzen. In diesem Arbeitsbereich kann der Stahl in seiner durchfluteten Oberfläche bis etwa
800 mT erreichen.
In Abbildung 5.14 »1« (links oben) ist die Permeabilität noch nicht von der mechanischen
Spannung beeinflusst. Die Flussdichte im Stahl unter dem gesamten Ferrit zeigt zum Zeit131
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punkt φ =

π
2

die gleiche Verteilung wie in Abbildung 5.10 »2« (rechts oben). Es herrschen

beides Mal die gleichen Bedingungen. Abbildung 5.14 »2« (rechts oben) deutet schon an,
wie die Permeabilität bei Zugspannungseinfluss in Spannungsrichtung leicht abnimmt. Die
Flussdichte unter dem Ferrit zieht sich zurück in Richtung des jeweiligen aktiven Schenkels.

Abb. 5.14: Wirbelstromspule aufgesetzt auf St1860-Stahl bei Variation der Permeabilitätskurve mit
Ringmagneten bei π2 (250 ms)

Abb. 5.15: Wirbelstromspule aufgesetzt auf St1860-Stahl bei Variation der Permeabilitätskurve mit
Ringmagneten bei 3π
2 (750 ms)

Im Vergleich zu Abbildung 5.14 »2« ist in »3« die Intensität der Flussdichte im Ferrit und
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an der Stahloberfläche zurückgegangen, wobei sich diese nun tiefer in den Stahl ausdehnt.
Abbildung 5.14 »4« zeigt letztlich den nahezu kompletten Feldrückzug auf das Gebiet unter
die Ferritschenkel. Der Grund dafür ist, dass sich die Feldverdrängung an der Oberfläche
des Materials bei geringerer Permeabilität nicht mehr so stark auswirken kann. Die eingebrachte magnetische Energie verteilt sich dadurch über ein größeres Volumen im betreffenden Stahlabschnitt. Die Messwerte von Induktivitäts- und Widerstandsänderung hatten
bei ersten Tests (unter Einfluss der Ringmagnete und wachsender Zugspannung) einen Anstieg erfahren, ganz im Gegensatz zur Anordnung ohne Ringe. Dabei ist der Realteilteil der
Oberflächenimpedanz aufgrund der Wirbelstromunterdrückung kleiner, und damit auch das
Ansprechen auf mechanische Zugspannungsänderungen. Dies wird in Abschnitt 6.2 noch
thematisiert werden. Die dargestellten Messergebnisse aus Kapitel 6 werden den Zusammenhang zwischen den Feldberechnungen und den Induktivitätsänderungen unter dynamischer Zugspannung erläutern. Abbildung 5.15 gibt Aufschluss über die Feldverteilung zum
Zeitpunkt φ = 3π/2; also im Gegensatz zu φ = π/2 wurde hier die Flussdichteverteilung bei
einer Gesamtphasenlage von φ = 270◦ berechnet. Hier zeigt sich deutlich der Polwechsel in
den Ferritschenkeln, der durch Addition und Subtraktion des Wechselfeldes mit dem statischen Gleichfeld auftritt. Es ist nun zu prüfen, wie sich die Änderung der Induktivität dazu
in der Modellbildung gestaltet.

5.4.7 Berechnung der elektrischen Impedanz aus dem FEM-Modell
Die Modellierung der Spulengeometrie mit ANSYS ergab neben den grafischen Feldbildern
auch eine Abschätzung der gespeicherten Feldenergie in den unterschiedlichen Materialien,
abhängig vom erregenden Strom i(t).
Ganz allgemein wird an Abbildung 5.16 deutlich, dass die aufgenommene magnetische
Energie insgesamt parabelförmig mit dem Strom ansteigt. Dies ist zunächst nicht ungewöhnlich, gilt doch allgemein für die magnetische Energie W
= Ψ · i . Deutlich wird
mag

2

dies bei Umstellung von Gleichung 3.11 in die Darstellung LI = N · BA. Ersetzt man dabei Ψ in Gleichung der magnetischen Energie Wmag durch die Multiplikation von LI; so
kommt der erregende Strom in der zweiten Potenz vor. Aufgrund der Nichtlinearität der
magnetischen Materialien müssen jedoch die beiden Integrale der magnetischen Energie
RΨ
Ri
Wm = 0 1 i(t)dΨ und der Koenergie Wm∗ = 0 1 Ψ(t)di betrachtet werden. Die Summe von
magnetischer Energie und Koenergie Wm + Wm∗ ist dann gleich dem Produkt der Momentanwerte von Ψ und i, wenn die Geometrie des magnetischen Kreises unverändert bleibt.
Diese Voraussetzung gilt hier als erfüllt. Jedoch ergibt eine Halbierung des Produktes Ψ · i
im Arbeitspunkt nur dann die tatsächlich gespeicherte magnetische Energie Wmag , wenn mit
einer Tangente am entprechenden Punkt der Kennlinie gearbeitet wird. Die Bestimmung der
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Abb. 5.16: Berechnung der magnetischen Energieaufnahme einer auf Stahl platzierten Ferritspule

magnetischen Energie bezieht sich immer auf das Volumen, in dem diese auftritt. Sie wurde berechnet mittels einer Serie von Spulenströmen zwischen 10 mA und 100 mA, durch
welche nach Verwendung des ANSYS-Befehls ”SENERGY” eine magnetische KoenergieWertetabelle ausgegeben wurde. Durch Kurvenfitting konnte dann eine passende Funktion
durch die Koenergie-Stützwerte gelegt werden. Die zweite Ableitung

dWmag
dI 2

dieser Funk-

tion genügt der differentiellen Selbstinduktivität. Die Gegeninduktivitäten berechnet sich
aus der gemischten Ableitung

d2 Wmag
,
dIa · dIb

d.h. aus einer Koenergietabelle, abhängig von primär

und sekundär Spulenströmen. Da die Ferritspulen mit nur einer Erregung betrieben werden,
wurde auch nur mit einem Strom gerechnet. Für reine Luftspulen mit konstanter Induktivität müsste demzufolge nur ein Energiewert bei einem beliebigen Strom berechnet werden.
Aber wegen der nichtlinearen Magnetisierungskennlinie des Stahls variiert die Induktivität
selbstverständlich mit dem Strom.
Bei der zweidimensionalen Modellbildung wird der Energieinhalt in

Ws/m

angegeben und

die Materialtiefe im SI-System auf einen Meter skaliert. Die realen Tiefen von Stahl, Ferritspule und Magneten messen hingegen nur wenige Milimeter. Somit müssten die numerisch berechneten Energiewerte immer mit der jeweiligen Materialtiefe multipliziert werden. Dies hat jedoch den Nachteil, dass nicht zu vernachlässigende Fehler gegenüber der
3D-Modellbildung entstehen, da die Volumina der Materialien nur ungenau beschrieben
134

5.4 Modell eines Wirbelstromsensorelements mit Spannstahlprobe und Magnetringen

werden. Das FEM-Programm kann beispielsweise nicht erkennen, dass hinter dem Ende der
Ferritgeometrie wieder ein Luftraum auftritt, etc. Als Kompromiss wurde hier eine gesamte
Tiefe von 2,5 mm eingeführt. Dies ist etwas mehr als die gesamte Ferrittiefe. Die Berechnungen der magnetischen Energien und Koenergien seien deshalb als Abschätzung anzusehen,
sie zeigen jedoch eine klare Tendenz auf.
Zunächst werden die magnetische Energie Wm und die zugehörige Koenergie ohne die Platzierung der Ringmagnete im System betrachtet. Abbildung 5.16 a) zeigt die Größenordnung
und den Verlauf der betreffenden magnetischen Energieanteile im gesamten Sensorsystem
einschließlich dem ungebenden Luftraum. Der wichtigste Feldenergieanteil wird im Stahl
gespeichert. Er sorgt für die notwendige Erregung des Prüfmaterials. Während die Teilabbildung 5.16 a) die gesamte magnetische Energie und die Koenergie zeigt, gibt Abbildung
5.16 b) nur die Anteile Wm∗ und Wm im Stahl, verglichen mit derjenigen des freien Luftraums,
wieder. Bei Mittelwertbildung (Wm + Wm∗ )/2 der Energieverläufe im Stahl wird deutlich, dass die
magnetische Energie im Luftraum durch Luftspalte und sonstige Streuung in der gleichen
Größenordnung liegt. Auffällig ist an Abbildung 5.16 c), dass sich die gespeicherten Energien und Koenergien in Stahl und Ferrit im Arbeitspunkt (etwa 55 mA) noch um den Faktor 40 unterscheiden. Im Ferrit wird also aufgrund der hohen magnetischen und geringen
elektrischen Leitfähigkeit nur etwa 2,5 % der magnetischen Energie des Stahls umgesetzt
(dargestellt in Abbildung 5.16 d). Mit zunehmendem Strom verringert sich jedoch dieser
Unterschied, da Sättigungseffekte in den Materialien auftreten. Dabei wird die magnetische
Permeabilität immer geringer und die Wirbelstromverluste gehen durch den Verlust an magnetischer Leitfähigkeit eher zurück. Eine Abnahme der Messmpfindlichkeit wird ebenfalls
bei etwa 65 bis 70 mA-Erregung bemerkbar. Die Induktivität kann hier über die Beziehung
1
(Wm
2

+ Wm∗ )=L · i2 abgeschätzt werden. Dabei hat Gleichung 3.21 als prinzipielle Berech-

nungsgrundlage für die magnetetische Energie gegolten. Es hatte sich in diesem Falle eine
Induktivität im Arbeitspunkt von 55 mA um ca. 1,66 mH ergeben. Messtechnisch ermittelt
wurden jedoch etwa 2,5 mH, was zum einen dem Streufeld und zum anderen der Ungenauigkeit der 2D-Modellierung anzulasten ist. Abbildung 5.17 illustriert die Verhältnisse des
Wirbelstromsensors bei Einwirkung starker äußerer Magnetfelder. Die axialen Feldrichtungen der Magnetringe sind einander entgegengesetzt. Die gesamte gespeicherte Feldenergie
ist hier aufgrund der hohen Energiedichte der Magnete um den Faktor 2000 höher. Davon
verteilen sich im umliegenden Luftraum mehr als 25%. Der Anteil im Stahl liegt dabei, verglichen mit den Berechnungsergebnissen ohne Magnete, um den Faktor 20 höher. Wobei
aber ein Großteil der Feldenergie nicht zur Funktion der Sensorik beiträgt. Abbildung 5.17
c) beschreibt das Verhältnis der aufgenommenen Energie von Stahl zu Ferrit. Während der

Ferrit kaum mehr Energie adsorbiert als im Fall ohne Magnetringe, nimmt diese im Stahl
deutlich zu. Im Bereich geringer Bestromung kann das Verhältnis der magnetischen Koener-
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Abb. 5.17: Berechnung der magnetischen Energieaufnahme der auf dem Stahl plazierten Ferritspule
mit Magneten

gien im Stahl bis zu 7000 erreichen. Das Verhältnis der magnetischen Energien zueinander
steigt anfänglich um etwa 2000 an. Mit zunehmendem Spulenstrom sinken die Energieverhältnisse deutlich ab, und zwar in dem Maße wie sich die Aufnahme magnetischer Feldenergie im Ferrit verändert (Abbildung 5.17 d)) . Messungen haben gezeigt, daß bei 10 mm
Magnetabstand zum Ferrit bei ca. 33 mA die maximale Empfindlichkeit bei geringer Hysterese erreicht werden kann. Der eingestellte Stromwert liegt etwa in den Wendepunkten der
Kurvenverläufe von Abbildung 5.17 c).

5.5 Bewertung der Ergebnisse und Folgerung
Mit einer Serie von 2D-Feldberechnungen konnten die wichtigsten Einflussfaktoren auf
die Wirbelstromsensorik hinreichend theoretisch berechnet werden. Die Modellbildung war
aufgrund der großen Unterschiede bei den Permeabilitäten der Kreismaterialien notwendig,
um Überlagerungen messungsbeeinträchtigender Effekte aufzuzeigen. Empfindlichkeitsverluste bei Impedanz- und Induktivitätsmessungen durch eine unangepasste Stromerregung
und zu geringe oder zu große Luftspalte zwischen Ferritschenkeln und Stahl sowie Messwertschwankungen durch innere und äußere Magnetisierungen konnten dargestellt werden.
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Je höher die Frequenz angenommen wurde, umso stärker konzentrierte sich die Flussdichte an der Stahloberfläche. Aus den Ergebnissen von Abschnitt 4.4.4 war bekannt, dass die
Frequenzabhängigkeit im unteren Kilohertzbereich einen nur geringen Einfluss auf die Empfindlichkeit der Impedanzänderung bei Zugspannung bewirkt. Auch bei der Simulation wurde daher als Kompromiss mit 1000 Hz weitergearbeitet. Der eindringende Wirbelstrom bzw.
die Wirbeldichte konnte sich aufgrund des Skineffektes nur im oberflächennahen Stahlvolumen ausbreiten. Die FEM-Simulation gab also Aufschluss über Sättigungseffekte im Ferritkern und bestätigte den identifizierten magnetischen Arbeitspunkt der Sensorspule aus
Kapitel 4. Der Luftspalt konnte in der Realität aufgrund der komplizierten Stahlkonturen
nur mit großem schleiftechnischen Aufwand auf 25 µm je Schenkel reduziert werden. Daher wurde in beiden Fällen mit 50 µm weitergerechnet.
Die wichtigsten Informationen ergaben sich aber aus der Gegenüberstellung der Modelle,
auf dem Stahl ruhender Ferritspulen mit und ohne den Einfluss statischer Magnetisierung.
Vorgegangen wurde dabei wie folgt: Unter konstantgehaltenem Luftspalt zwischen Ferrit
und Stahl ist die Erregung in Schritten von 10 mA bis zur vollständigen Ferritsättigung berechnet worden. Dabei stellte sich bei der hier gewählten Spulendimensionierung der optimale Arbeitspunkt für den eingesezten Ferrit ohne Vormagnetisierung bei 55 mA und mit
Vormagnetisierung bei 33 mA ein. Im Bereich der Ferritschenkel führte die Vormagnetisierung der Messstelle zu einer Empfindlichkeitserhöhung bei der Impedanzmessung, während
sich genau zwischen den Ferritschenkeln eine Feldverarmung und resultieren daraus eine
Reduktion der Wirbelströme ergab. Das ist ein Grund, warum die Bestromung bei zusätzlicher Magnetisierung des Stahls kleiner ausfallen kann. Zudem hebt die Magnetisierung
der NdFeB-Ringe partiell die Permeabilität des Stahls an, was diesen empfindlicher für die
Wirbelstrommessung macht.
Die Gegenüberstellung der beiden Messspulen-Modelle mit und ohne Magnetringen zeigte
deutliche Unterschiede in der Wirkungsweise der Konzepte. Während sich die Feldlinien im
Stahl ohne Magnetringeinfluss hauptsächlich in Zugspannungsrichtung konzentrierten, wird
die Magnetisierungsrichtung durch die sich abstoßenden Ringmagnete im Ferrit um 90◦ gedreht. Aufgrund der Vorbelastung des Stahls durch den Herstellungsprozess (siehe Unterabschnitt 10.1.3), beeinträchtigt die Formanisotropie die Auslenkung seiner magnetischen
Momente nachhaltig. Nach den Messungen aus Abschnitt 4.2.1 kann davon ausgegangen
werden, dass durch den Kaltverfestigungeprozess die schon in Zugrichtung ausgerichteten
Momente bei weiterer Zugeinwirkung nur noch einen geringen Ordnungsbeitrag leisten. Die
magnetostriktive Auslenkung sowie die Änderung der gemessenen Spulenimpedanzen sind
dabei nur maginal. Bei Einwirken der magnetischen Felder durch die Ringmagnete werden
nun die magnetischen Momente im Stahl, vor allem unter den Ferritpolen, um 90◦ gedreht.
Wenn in der Anisotropierichtung des Materials eine Zug- oder Druckspannung auftritt, so
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ist die Möglichkeit der Auslenkung magnetischer Momente um ein vielfaches höher, da dies
einen deutlichen Empfindlichkeitsgewinn darstellt. Die Abbildungen 5.18 und 5.19 zeigen

Abb. 5.18: Feldlinien-Darstellung der magnetischen Feldstärke von Ferritspule und Stahl ohne und
mit Magneteinfluss

die unterschiedliche Feld- und Flusslinienverteilung der Sensorkonzepte mit und ohne Magnetringeinfluss. Weiter deuten die Abbildungen 5.18a) und b) dabei an, dass die Feldverläufe jeweils unterschiedlich tief in das Material eindringen. Der eigentliche Effekt wird in
der erhöhten Flussdichte des Stahls unter den Ferritschenkeln deutlich erkennbar, Während
der magnetische Fluss zwischen den Ferritschenkeln nahezu vollständig verschwunden ist.
Der Streufluss ist in Abbildung 5.19a) deutlich sichtbar im Luftraum zwischen den Ferrit-

Abb. 5.19: Vektorielle Darstellung der magnetischen Flussdichte von Ferritspule und Stahl ohne
und mit Magneteinfluss

schenkeln und im Bereich der Wicklung. Im Gegensatz dazu ist nur ein Teil der Stahlo138
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berfäche vom magnetischen Fluss durchdrungen. Die Feldverteilung in Abbildung 5.19b)
ist hingegen symmetrischer und homogener ausgefallen; wobei der Ferrit dazu noch weniger stark partiell gesättigt wird. Die Berechnung der gespeicherten magnetischen Energie
muss in erster Linie als Abschätzung angesehen werden. Einerseits ist die zweidimensionale Modellbildung ungenau, da die dritte Dimension der Abschätzung unterliegt, andererseits
konnten die Energieanteile, die aus den Eigenspannungen resultieren, nicht hinreichend einbezogen werden. Es konnte jedoch eine Abschätzung der gespeicherten Energie in Stahl
und Ferrit gemacht werden. Insgesamt konnte unter dem Einfluss der Ringmagnete die gespeicherte magnetische Energie im Stahl erhöht werden, während die Feldenergie im Ferrit
einen vergleichsweise ähnlich Verlauf wie ohne Magnetisierung nahm.
Temperatureinflüsse mit Auswirkungen auf die Empfindlichkeit sind im Übrigen bei den
Simulationen außen vor gelassen worden. Die messtechnischen Ergebnisse aus Kapitel 4
sollen dazu genügen.

5.6 Zusammenfassung
Die Modellbildung der Wirbelstromspule unter den drei jeweils möglichen Szenarien »Ferritspule im Vakuum«, »Ferritspule auf einer Stahloberfläche« und »Ferritspule auf einer
Stahloberfläche mit Ringmagneten« hat gezeigt, wie unterschiedlich die Feldausprägungen
in den verschiedenen Modellen bei den gegebenen Randbedingungen sein können.
Mit der Simulation einer Einzelspule im Vakuum wurde zunächst die Streuinduktivität von
Modell und messtechnischer Realität verglichen. Hier konnte eine gute Übereinstimmung
konstatiert werden. Die Berechnungen zum Fall der Ferritspule auf der Stahllitze St1860
waren notwendig zur Gegenüberstellung von Modell und Messung. Es konnte dabei gezeigt
werden, dass die Ferritspulen wie vermutet nur innerhalb eines gewissen Erregungsbereiches arbeiten können. Darüberhinaus stellte sich bereits die magnetische Sättigung ein.
Es wurde weiterhin das dynamische Verhalten der Magnetisierung bei Wechselspannungserregung dargestellt. Die Eindringtiefenverhältnisse sowie die Intensitäten der Wirbelstromdichte im Material konnten dabei in Abhängigkeit von Luftspalt und Frequenz aufgezeigt
werden. Eine weitere Vergleichsmöglichkeit bot sich, indem zusätzlich der gleiche Ferritspulen- und Stahlaufbau unter Einbezug statischer Magnetfelder berechnet wurde. Während
die Flussdichte bzw. Wirbelstromintensität in Abwesenheit der Ringmagnetfelder weitestgehend in axialer Richtung wirkte, bildeten die Pole der Magnete im erweiterten Modell
eine magnetische Kopplung mit den Ferritspulen. Die Feldrichtung wurde bei dieser Konstellation um 90◦ gedreht und zu den Ferritschenkeln hin zugewandt. Der Magnetisierungsvektor konnte dadurch aus der leichten Richtung, der Zugrichtung, herausgedreht werden.
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Zugspannung und Magnetisierung hatten so in verschiedener Richtung angeordnet werden
können, was die Empfindlichkeit der Messung deutlich steigerte. Durch die Modellbildung
konnte dazu auch die Art der Magnetpolung erfolgreich festgelegt werden. Die Simulation
bei der sich abstoßender Magnetisierungen ließ auch einen feldfreien Bereich symmetrisch
zwischen den Ferritschenkeln erkennen, der zur Minderung der zugbedingten Aufmagnetisierung des Stahl beiträgt.
Die Nachteile der Modellbildung mit dem Finite-Elemente-Programm ANSYS sind in der
fehlenden Verknüpfung von magnetischen und mechanischen finiten Elementetypen zu sehen. Anfangs wurden Versuche mit dynamischen Spannungstensoren im simulierten Stahlkörpermodell unternommen, um über die Steifigkeitsmatrix eine resultierende Dehnung zu
erzeugen. Dazu hätte es einer umfangreichen Programmierarbeit in ANSYS bedurft. Die
Dehnung konnte also in der Modellbildung keinen Einfluss auf die magnetischen Kenngrößen des Stahls haben. Sie schlug sich auch bei entsprechender Belastung nicht in der Sensorimpedanz nieder. ANSYS lässt bestimmte mikrostrukturelle Zusammenhänge zwischen
der Magnetostriktion, magnetischen Zustandsgrößen und der mechanischen Belastung vermissen. Die Verbindung zwischen mechanischen und magnetischen partiellen Differentialgleichungen wurde mathematisch nicht hinterlegt. Die Beaufschlagung von statischen Zugspannungsbelastungen konnten nur über die Variation der Kommutierungskurven des Stahls
gemäß dem Villari-Effekt erfolgen. Da bekannt war, dass durch den Einfluss der mechanischen Zugspannung die Stahlpermeabilität zu sinken beginnt, wurden mehrere realistische
Permeabilitätsstützstellen angenommen, die bei bestimmten Belastungen auftreten können.
Die Feldbilder deuteten an, wie sich die Feldausprägung bei Zugspannungseinfluss verhalten würde.
Thermische Variationen bei den modellierten Werkstoffen sind prinzipiell machbar, wurden
aber aufgrund des Umfangs der Arbeit nicht mehr durchgeführt. Dies ist jedoch letzlich
unerheblich, da es effektiver erscheint zur Korrektur der thermischen Variation direkte Messergebnisse über den gesamten Temperaturbereich nach Abbildung 4.39 aufzunehmen.
Letztlich hat die 2-dimensionale Darstellung der Feldsituation einen Einfluss auf den Simulationsfehler, da die realen Abmessungen im Gegensatz zu den Modellkonturen in der
Bildtiefe nicht gleichartig sind. Im Prinzip stellen die Feldbilder einen Schnitt durch das
Modellinnere dar, ohne eine direkte Aussage über die Tiefenverteilung der magnetischen
Felder zu treffen. Sie konnten jedoch Anhaltspunkte für eine weiterführende Bearbeitung
der Thematik in den Kapiteln 6 und 7 insbesondere zur Erregungsabhängigkeit der Messspulen liefern. Es handelt sich zwar in der Realität um ein rotationssymmetrisches Feld um
die Sensorspulen herum, doch auch mit dem reduzierten Simulationsumfang konnten hinreichende Erkenntnisse über die Feldverteilung in Ferrit und Stahl im Arbeitspunkt gesammelt
werden.
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6.1 Charakterisierung eines Wirbelstromsensor-Arrays
für siebenadrige Spannstahllitzen
Die Aufgabenstellung zum Aufbau der beschriebenen Wirbelstromsensorik bestand darin, eine Sensorvariante so zu entwerfen und zu applizieren, dass sie dauerhaft in einer
Beton-Stahlumgebung eingebettet werden kann. Hierzu wurden mehrere Herangehensweisen nacheinander ausprobiert. Während die ersten Wirbelstromspulen ungeschützt von Drahtbruch, Schmutz und Feuchte zur Messung eingesetzt waren, viele dabei Schaden nahmen,
wurde die Kapselung der empfindlichen Sensorik bei späteren Messungen unumgänglich.
Die Messgröße der Spuleninduktivität ist nur in Kontakt mit den belasteten Stahldrähten
erfassbar. Der Spannstahl bildet das Targetmaterial der Messtechnik, wobei eine konstante
Kopplung nach Abschnitt 3.31 herzustellen ist. Die hier verwendete Stahllitze weist sechs
einzelne Außendrähte auf, welche sich innerhalb einer Schlaglänge1 von 155 mm um den
Herzdraht winden. Als einfaches Grundkonzept wurde ein Sensorpaket aus sechs Ferritkernspulen vorgesehen. Dieser Ansatz bringt gleich mehrere Vorteile mit sich. Die Sensorik
kann durch die symmetrische Anordnung einfacher ummantelt werden und begünstigt so
einen optimaleren Halt der Gesamtkonstruktion. Messwertschwankungen durch Unebenheiten und Permeabilitätsunterschiede an der Litzenoberfläche können durch Mittelung der
Parameterschwankungen aller sechs Einzelspulen minimiert werden2 . Ein Bruch eines Litzenaußendrahtes ist durch die direkte Messung der entsprechenden Spule sofort detektierbar.
Unter Beachtung des Wicklungssinnes kann hier eine Reihenschaltung oder Einzelabfrage
der Spulen vorgenommen werden (siehe Abbildung 6.1). Die Permeabilitätsschwankungen
im magnetischen Kreis kommen zum Teil aus der Inhomogenität des Stahls, als auch aus
Die Schlaglänge ` ist die Ganghöhe der schraubenförmig nach links oder rechts um den Kerndraht geschlagenen Einzeldrähte.
2
Die komplizierte Kontur des Stahls bedingt die Formgebung des Ferrits mit Toleranzen.

1
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Abb. 6.1: Sensorplatzierung und Ummantelung der Spulen auf Spannstahllitze mit Clip-Verschluss,
schematisch angedeutet

den Toleranzen der bewickelten Ferrite zustande. Hier ist einzig der Einfluss der Erregung
N · I(t) entscheidend sowie der effektive Luftspalt zum Stahl. Die Wicklungen sollten sehr
genau gefertigt sein, da sonst Güteverluste und quadratisch eingehende Empfindlichkeitsverluste bei schwankender Windungszahl Auswirkungen zeigen. Die Einzelspulen eines Arrays
können zudem, je nach Messempfindlichkeit, verschieden gewichtet werden.
Mehrere Versuche wurden unternommen, ein Sensor-Array so zu segmentieren, dass sich
ein leicht zu montierendes Messsystem ergibt. Zwei- oder mehrgeteilte Sensorgehäuse aus
festem Kunstharz konnten aber nicht stabil genug am Spannstahl befestigt werden, ohne
dass Einzelspulen verrutschten bzw. deren Luftspalte schwankten. Daher wurde letztlich ein
zweiteiliges, starr verschraubbares Kunststoffmagazin mit sechs ovalen Durchbrüchen hergestellt, in denen jeweils eine Einzelspule Platz findet. Der Vorteil liegt bei dieser Konstruktion in der Montage des zweigeteilten Schalensystems. Konstruktiv vernünftig für spätere
Varianten ist jedoch die Anbringung eines Kunststoffscharnieres an der Fügekante zwischen
den Halbschalen (Abbildung 6.1). Auf der gegenüberliegenden Seite besteht dann die Möglichkeit einen ”Clip”-Verschluss als Verriegelung anzubringen. Die sich abstossenden Magnethälften erzeugen eine Gegenkraft zum Clip derart, dass die Spulen dauerhaft in einem
starren Verbund an den Stahl gepresst werden. Das so entwickelte Sensor-Array wird nach
Umsetzung der o.g. ”Clamp-On”-Technik im Baustelleneinsatz noch einfacher montierbar
sein. Die Anbringung an vorgespannten Litzen sollte schnell und sicher möglich sein. Hierzu muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Außenlitzen des Stahls dem festgelegten
Schlag folgen. Für die Platzierung der Sensoren bedeutete dies die Einhaltung einer zueinander schrägen Anordnung. Diese komplizierte Stahlkontur kann durch Abdrucknahme der
Stahloberfläche nachgebildet werden. Die Technik ist anwendbar auf Spannstahllitzen mit
beliebig vielen Aussendrähten. Innendrähte können dabei nicht erfasst werden. Die einzel142
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nen Sensoren werden mittels der Federkraft eines elastischen aber starken Gummibandes an
den Stahl gedrückt. Ein Verkanten der Einzelsensoren wird durch festgelegte Toleranzen in
den ovalen Öffnungen vermieden. Der Sensor wird auf dem Stahl mittels seines Schliffprofils zentriert und durch die Anpresskraft der Gummi fixiert. Die Kunststoffhalbschalen sind
in der derzeitigen Version durch vier Schrauben miteinander verbunden und pressen sich
so an die Litze. Die Abmessungen des Gehäuses sowie die Anschlüsse der Sensoren nebst
Steckverbinder sind zur besseren Handhabung relativ großzügig ausgelegt worden. Diese
bieten dennoch genügend Spielraum zur weiteren Miniaturisierung des gesamten Messarrays. Abbildung 6.3 zeigt einen Multisensor bestehend aus sechs Einzelsensoren im demon-

Abb. 6.2: Sensorplatzierung auf Stahl- Abb. 6.3: Sensorplatzierung auf Stahllitze mit
litze mit Halbschalengehäuse
Halbschalengehäuse und sechs Ferritspulen
und sechs Ferritspulen

tierten Zustand, während in Abbildung 6.2 ein komplett montierter Sensor an einer 6/10”Litze angebracht ist. Denkbar ist eine Variante mit einem alles umschließendes Spritzgussgehäuse inklusive Scharnier in Verbindung mit einem Gummiüberzug, welcher die verbauten Komponenten vor Schmutz und Feuchte schützt. Weiter wäre bei der Ummantelung einzuplanen, dass die Einzelsensoren dadurch schon vorpositioniert in ihren Kammern liegen.
Ein integrierter Temperaturfühler dicht an der Metalloberfläche ist ebenfalls im Gehäuse
unterzubringen, da die Umgebungstemperatur in einem Bereich von bis zu 100 K schwanken kann. Einflüsse der Temperatur sind dazu in den Abschnitten 4.5.1 und 10.3 behandelt
worden. Die Auswirkungen auf die Messgrößen können durch eine geeignete Kompensationsstrategie ausgeglichen werden. Die Sensorik zeichnet sich durch eine vergleichbar hohe
Reaktionsgeschwindigkeit sowie eine geringe Leistungsaufnahme aus. Die Messung erfolgt
bei 1000 Hz sinusförmiger Erregung, wobei sich eine optimale Erregung des Stahls durch
die Spule bei gewählter Geometrie und Luftspalten sowie vorgegebenen Windungszahl zwischen 10 mA - 55 mA einstellen lässt.
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6.2 Prüffeldversuche mit Wirbelstromsensor-Arrays
In den nachfolgenden Versuchen wurden drei Sensor-Arrays auf einer 6/10”-Spannstahllitze
angebracht. Zwei dieser Sensor-Arrays sind zu ihren Enden hin mit Ringmagneten bestückt
worden, während ein drittes Sensorpaket in einiger Entfernung davon quasi magnetisch unbeeinflusst blieb (siehe Abbildung 6.4). Die sich mit gleichnamiger Polung gegenüberliegenden Neodym-Ringmagnete besitzen Polflächen in axialer Richtung zum Stahl. Sie erzwingen durch diese Anordnung in der Zugrichtung, bzw. deren Mitte, einen begrenzten
magnetfeldarmen Bereich. Das hierbei erzeugte Streufeld tritt an dieser Stelle radial aus
(siehe Abbildungen 5.7a,b). Der Abstand der Magnete zum Sensor beeinflusst dabei die

Abb. 6.4: 6/10”-Stahllitze mit Sensorarrays, Ringmagneten und flussmessender Umspule

Höhe der Anfangsinduktivität L0 maßgeblich. Je näher die Magnete der Messstelle kommen, umso kleiner wird L0 3 . Die Permeabilität des Stahls wird dabei in axialer Richtung
deutlich verringert. Somit können über den Magnetabstand die materialabhängigen Spulenempfindlichkeiten verändert werden. Abbildung 6.4 illustriert den automatischen Prüfstand zur Zugspannungserfassung. Über das Softwareprogramm ”CIMTronik 2000” ist der
Spannungsverlauf voreinstellbar. Die Messwertaufnahme und das Zugspannungsprogramm
3

Die Anfangspermeabilität aufgrund der gegebenen Stahlankopplung.

144

6.2 Prüffeldversuche mit Wirbelstromsensor-Arrays

wurden unmittelbar nacheinander gestartet. Zum Messaufbau gehörte ein PC, eine Impedanzmessbrücke (HP4284A) mit einem Fehler kleiner als 0,1 % bei 1 kHz (0,05 % ab einer
Messfrequenz von 10 kHz) und ein Universalmultimeter von Keithley zur Aufzeichnung der
Kraftmessdosenspannung mit einem Fehler von 0,5 % sowie einen Sensor-Multiplexer für
die sequenzielle Sensorabfrage. Um die Feldänderungen an verschiedenen Stellen des Stahls
aufzeichen zu können, wurde außerdem ein Fluxmeter mit Umspule in die Messung eingebunden.
Mit dem Ablaufsteuerprogramm ”Agilent-VEE4 ” konnte die Sensorerregung mit Frequenz
und Stromstärke vorgewählt werden. Nachdem eine Messung gestartet wurde, erfolgte die
automatische äquidistante Aufnahme der Impedanzparameter. Es mussten aber über einen
initialen Zugversuch die bestehenden Sensorempfindlichkeiten vorab ermittelt werden. Wenn
die Spulenempfindlichkeit einmal bestimmt war, durften die Ringmagnete nicht mehr bewegt werden.
Mit Hilfe der implementierten Steuerung unter VEE sind alle aufgenommenen Induktivitätswerte während der Messung in mechanische Spannungswerte umgerechnet worden.
∆σ = (Lσ − L0 ) · E
Wobei für die Empfindlichkeit E =

∂σ
∂L

=

∂σmax −σ0
∂Lmax −L0

(6.1)

gilt.

Gebildet wird der Quotient aus erzeugter Induktivitätsdifferenz und der maximalen mechanischen Spannung.
Um zu Beginn der Messreihe überprüfen zu können, wie exakt die mechanischen Spannungsänderungen von den in dieser Arbeit beschriebenen Wirbelstrom-Sensor-Arrays in
Induktivitätsänderungen gewandelt werden, sind einige Belastungsverläufe ausgeführt worden. Infolge einer Pause von etwa einem Tag nach der Kalibrierung der Sensoren wurde der
Stahl dem in Abbildung 6.5 gezeigten Spannungsverlauf ausgesetzt, welcher von der Referenzmessdose der Zuganlage mit einer Genauigkeit von 1,5 % aufgenommen wurde. Dabei
wurde zunächst eine Spannung im Prüfstahl fünf Mal bis etwa 120 kN auf- und wieder abgebaut. Bezogen auf die Fläche von ca. 140 mm2 5 entspricht hier ein 1 kN etwa 7,14 MPa.
Abbildung 6.5 zeigt den dreiecksförmigen Verlauf der mechanischen Kraft (bei der Anforderung harmonischer Testspannungsbelastungen konnte keine bessere Dynamik der Zuganlage
von mehr als 1 Hz erreicht werden).
Aufgezeichnet wurden sowohl die Kraft in kN als auch die Dehnung in mm, wobei die Dehnung nur zur Plausibilitätsprüfung (Überprüfung des E-Moduls) herangezogen wurde. Die
4
5

Visual Engineering Environment
[(6 · 5,052 + 1 · 5,25)2 ] · π4 mm2
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Abb. 6.5: Programmierter Kraftverlauf der Zuganlage DYNA-MESS 2000 mit fünf Zyklen zu 120kN

vorprogrammierte Impedanzänderung der drei Sensor-Arrays in Abhängigkeit der einwirkenden Zugspannung zeigt dazu die Abbildung 6.66 . Der Spannungsquotient aus Kraft und

Abb. 6.6: Zyklische Impedanzänderung nach Belastung mit fünf Hüben zu 120kN

Querschnitt wurde bei dieser Messung bereits gebildet. Während Gesamtinduktivität und
-widerstand der beiden ersten Arrays relativ gesehen eine deutliche positive Auslenkung
erfuhren, war der Messwertehub des dritten Arrays nur sehr schwach negativ ausgeprägt.
Die Empfindlichkeit der Spulen ist durch die Anwesenheit der Magnete fast um den Faktor
»4« angestiegen. Etwas deutlicher wird das dynamische Verhalten in Abbildung 6.7 dargestellt. Die Impedanz von Sensor ”1” und ”2” folgt der dynamischen Spannungsänderung
phasengleich mit nennenswerter Amplitude, während das Ausgangssignal von Sensor ”3”
ohne Magnete relativ klein und um 180◦ gedreht erscheint. Weil der Raum zwischen den
Magneten bei Betrieb der Sensorik für die Flussmessung unzugänglich ist, wurde die fluss6

Die Wirbelstromsensor-Arrays bestehen nach Abbildung 6.3, jedes für sich, aus sechs vergossenen Spulenpaaren auf geschliffenen Ferriten.
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Abb. 6.7: Zyklische Impedanzänderung Sensor ”1”-”3” nach Belastung über die Zeit t

messende Umspule gemäß Abbildung 6.4b in der Mitte zwischen den Arrays ”1” und ”2”
angeordnet. Hier erfuhr dΦ eine negative Auslenkung und Drift (Abbildung 6.8). Der Stahl
neigt unter Spannungsbelastung zur Magnetisierungs- bzw. Remanenzänderung. Interessant
erscheint das Verhalten der Güten X/R der Sensoren. Diese ist bei Sensor ”3” etwas höher als
bei den beiden anderen Sensoren und verhält sich tendenziell wie die zugehörige Impedanz.
Die Güteverläufe von Sensor ”1” und ”2” beginnen an unterschiedlichen Positionen und
münden letztlich auf dem gleichen Wert. Die Anfangs- und Endinduktivität von Sensor ”1”

Abb. 6.8: Zyklische Fluss- und Güteänderungen nach Belastung über die Spannung σ

(L1a,e ) ist auf Grund des etwas geringeren Magnetabstandes zur Spule kleiner als bei Sensor
”2” (L2a,e ). Obgleich die Änderungen der Induktivitäten dL1 und dL2 eine nahezu identische
Steigung aufwiesen, ist die Widerstandsänderung von R1 etwas geringer als bei R2 . Daher ist
die Anfangsgüte Q1a aufgrund des etwas geringeren Magnetabstandes zunächst auch kleiner als bei Q2a . Dieser Effekt ist der Tatsache zuzuschreiben, dass die NdFeB-Ringmagnete
durch das Herabsetzen der Permeabilität des Stahls in Zugrichtung die Wirbelstromverluste
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nach Gleichung 3.35 und 3.59 reduzieren; gleichzeitig aber zur Empfindlichkeitssteigerung
das durch den Luftspalt geschwächte B-Feld unter den Ferritschenkeln mit einem DC-Offset
verstärken.

6.3 Linearität, Drift und Wiederholgenauigkeit der
Wirbelstrom-Messung
Die wichtigsten Kriterien, die an eine Messtechnik gestellt werden, beschreiben eine gute
Linearität, bestmögliche Driftfreiheit und eine akzeptable Genauigkeit. Für die Überprüfung
der Linearität wurde der Prüfstahl zunächst einer dreiecksförmigen Spannungsamplitude
von 1-120 kN über die Zeitspanne von 480 s ausgesetzt. Die Spannungsbelastung wurde
mit einer Genauigkeit von 1,5 %, wie in Abbildung 6.9 dargestellt, eingeleitet. Die Flanken
hatten eine Steigung von 0,50 kN/s mit einer Linearität besser als 0,5 %. Die WS-SensorArrays sind nicht genau auf dem gleichen Spitzenwert kalibriert.

Abb. 6.9: Kraftverlauf der DYNA-MESS 2000 Zuganlage bei Dreieckslastspiel mit 120kN

Der Abstand der Magnete ist hier noch nicht optimal einjustiert und es wird sehr deutlich,
dass die Linearität der Spannungsmessung sehr fehlerbehaftet ist. Die Gegenüberstellung
der Ergebnisse der mechanischen Spannungsmessungdose der DYNA-MESS-Anlage und
Wirbelstromsensor-Array illustrieren die Abbildungen 6.9 und 6.10. Zur Berechnung des
Linearitätsfehlers wird die Differenz der größten Abweichung zwischen der Idealkennlinie
und der gemessenen Kennlinie gebildet:
fE =

σist − σ soll
σmax

(6.2)

Wobei σmax = 850 MPa und die maximale Abweichung 80 MPa von der Ideallinie betrug.
Somit ergibt sich für den relativen Linearitätsfehler -9,4 %. Dieser Wert war ein Extemfall
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und wurde im folgenden noch deutlich verbessert.

Abb. 6.10: Impedanzänderung umgerechnet in mech. Spannung bei einer Dreieckslast bis 120kN

Diese Problematik stellte sich bei unsymmetrischer und unangepasster Positionierung der
Ringmagnete. Zwar hebt der Einfluss einer hohen statischen Feldstärke ebenso die Empfindlichkeit E (Geichung (6.1)) an, jedoch steigt damit auch die Hysterese der Induktivität
des Sensorkreises weiter (siehe auch Abbildung 6.15). Ein Mittelmaß musste hier entsprechend zum effektiven Luftspalt gefunden werden. Der Luftspalt steigert die Linearität, jedoch senkte er die Gesamtempfindlichkeit der Sensorik. Nun kann versucht werden, die Magnetfeldstärke entsprechend anzupassen. Je größer der symmetrische Luftspalt ist, desto näher müssen die Magnete zusammenrücken. Wichtig ist hierbei jedoch immer die Einhaltung
der Symmetrie zur Ferritkernmitte. Die Variation von Luftspalt und Magnetabstand werden jedoch eingeschränkt durch ihre jeweiligen Funktionsbereiche (siehe dazu Abbildung
4.14). Vor allem bedeutet eine Vergrößerung des Luftspaltes eine notwendige Erhöhung des
Messstromes der Sensorspulen, was wiederum die Temperaturdrift erhöht.

6.3.1 Untersuchung zur magnetischen Drift im Arbeitspunkt des
Wirbelstromsensors

Abbildung 6.11 zeigt einen weiteren programmierten Kraftverlauf. Bei dieser Messung wurde die Spannung im Prüfstahl auf etwa 120 kN erhöht und danach in einem Intervall von
60 kN verschiedenartig variiert.
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Abb. 6.11: DYNAMESS 2000-Zuganlage - Kraftverlauf bis 860MPa

Bei der Ermittlung der Empfindlichkeit jedes einzeln positionierten Sensors wurden schon
anfangs große Abweichungen der Sensor-Parameter untereinander sichtbar, welche sich
durch den Herstellungsvorgang, die Positionierung des Sensor-Array oder partielle Materialmagnetisierungen ergaben. Diese Diskrepanz kann durch entsprechende Maßnahmen
ausgeglichen werden. Zum einen wurden Ringmagnete an den Sensorenden in bestimmten
Abständen angebracht. Durch Erzeugung gleichartiger Polungen kann ein feldarmer Bereich
an der Ferritspulenposition entstehen, wodurch Vorzeichen und Höhe der Messempfindlichkeit beeinflusst werden.

Abb. 6.12: Belastungprüfung bis 860 MPa mit drei Sensorarrays auf St1860
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Bei dieser Messung sollte allerdings nicht nur der Unterschied zwischen den Sensorempfindlichkeiten, sondern vor allem die Messwertstabilität im Fokus stehen. Im direkten Vergleich der Abbildungen 6.11 und 6.12 wird deutlich, dass der Kraftverlauf von den magnetringunterstützten Sensor-Arrays sehr driftarm nachgefahren wurde. Die Wiederholgenauigkeit der Messung mit diesen Sensor-Arrays ist dadurch erheblich verbessert worden. Nicht
zuletzt ist das darauf zurückzuführen, dass die Grundempfindlichkeit der Messung durch
den Feldeinfluss um bis zu 400 % angehoben wurde. Eingeführt wurde hier der Normierung halber ein Gewichtfaktor ”G”, der den empfindlichsten Sensor mit »1« belegt und die
Empfindlichkeiten der schwächeren Sensoren durch Multiplikation (G · E) auf diesen Wert
angleicht. Bei Sensor-Array ”3” lag dieser Wert bezogen auf die Induktivität bei -3,83 und
bei Sensor ”2” etwa bei +1,39. Die Sensoren ”1” und ”2” blieben sehr stabil um den Nullpunkt und zeigten außerdem ein vergleichbares Reaktionsverhalten auf Belastungswechsel.
Die Induktivität von Sensor-Array ”3” war durch den magnetisch unbestimmten Zustand nur
mit einer geringen Empfindlichkeit ausgestattet. Schon zu Beginn der Spannungseinleitung
kam er zu einer nennenswerten Drift der Anfangsinduktivität L0 . Die Induktivitätsdrift wurde umso stärker, je kleiner die magnetoelastische Kopplung nach Gleichung 3.27 und umso
größer der Gewichtsfaktor ”G” zur Anpassung an die Empfindlichkeit der übrigen Arrays
berechnet werden musste. Dabei ist nicht immer nur ein geringer Luftspalt entscheidend,
denn ohne diesen wäre die Linearität der Messung um einiges schlechter ausgefallen.
In einem weiteren Versuch wurde ein Spannungsverlauf im Stahl erzeugt, der einerseits
ein Lastintervall von 120 MPa abdeckt, aber andererseits eine geringe Schrittweite mit sehr
kleinen Laständerungen von etwa 5 MPa aufweist. Die Messergebnisse aus Abbildung 6.13
sollen Aufschluss darüber geben, wie genau die eingeleitete Spannung von den Sensoren abgebildet wird. Dabei musste festgestellt werden, dass Änderungen unter 5 MPa nicht mehr
ganz eindeutig abzubilden sind (Abbildung 6.14). Auf den Spannungsbereich von 860 MPa
wird dennoch eine Auflösung von mindestens 1 % erreicht.
Durch die langsame und sequenzielle Abtastung der Sensoren mit ca. ein bis zwei Werten
pro Sekunde kommt es bei dieser Messkette noch zusätzlich zu kleineren Abtastfehlern. Das
bedeutet, dass die Abtastung schnelleren Änderungen teilweise nicht folgen konnte. Dennoch ist dieses Problem mit einer besseren Messelektronik behebbar. Bei der Empfindlichkeit der Sensoren konnten hierbei keine nennenswerten Unterschiede festgestellt werden.
Dennoch hat sich der Nullpunkt aller Sensorelemente verschoben.
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Abb. 6.13: Zufälliger Lastwechsel an St1860-Stahllitze mittels DynaMess 2000-Zuganlage

Am deutlichsten zu sehen ist die Messwertabweichung von Sensor ”3”, bezogen auf die
Messkurven von Sensor-Array ”1” und ”2”.

Abb. 6.14: ∆σ(L) -Messergebnisse der drei Sensor-Arrays bei zufälligem Lastwechsel

Bereits zu Beginn der Messung betrug die Kurvendifferenz durch magnetische Drift umgerechnet 480 MPa. Nach etwa 230 s war diese schon auf 560 MPa angewachsen, Tendenz
steigend. Die Aufmagnetisierung in der Zeit zwischen der Platzierung des Stahls und der
beschriebenen Messung hat den Arbeitspunkt dieses Sensors stark verschoben. Die magnetische Remanenz ändert sich für gewöhnlich nach jedem Belastungsfall, was bereits durch
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Messungen (Abbildungen 4.20 und 4.19) nachgewiesen wurde. Dagegen sind die Sensoren
”1” und ”2” relativ stabil geblieben. Deren Abweichung vom Nullpunkt beträgt insgesamt
etwa 4-5 % [27, 98, 99, 100].

6.3.2 Stabilisierung des magnetischen Arbeitspunktes
Die Umwandlung von mechanischer in magnetische Energie erfolgt nach Relation 4.12 bei
kleinen Amplituden ohne irreversiblen Speicherprozess. Der magnetostriktive Koeffizient
λ stellt die magnetomechanische Empfindlichkeit dar, wobei σ in erster Näherung die Ei
dB
die Änderung der magnetischen Flussdichte bei
genspannung repräsentiert. Dabei ist dσ
H
Variation der mechanischen Spannung unter konstantem magnetischen Feld. Dies bedeutet, dass gerade Werkstoffe mit großen magnetostriktiven Koeffizienten eine hohe Messempfindlichkeit der magnetomechanischen Spannungsmessung erreichen. Stähle der Sorte
”St1860” tendieren nun aber zu magnetischer Härte mit steigender Remanenz, hoher Koerzitivfeldstärke und schwacher negativer Magnetostriktion [101, 61]. Das Produkt aus λ und
σ stellt genau wie B · H eine Energiedichte dar. Nun ist der ablaufende Energieumwand-

Abb. 6.15: Flussänderung an St1860
ohne magn. Stabilisierung

Abb. 6.16: Flussänderung an St1860
mit magn. Stabilisierung

lungsprozess bekanntermaßen nach Abschnitt 3.2.2 nicht ideal, da alle beteiligten Größen
von B abhängig sind und umgekehrt. Aus experimentellen Untersuchungen von Jiles und
Atherton [60] ist diese Abhängigkeit bekannt; ein Nachweis der z.B. mittels Flussmessungen und der Überprüfung der Mikromagnetik verschiedener ferromagnetischer Materialien durch MOKE7 im Experiment unter wechselnden Spannungsbelastungen durchgeführt
wurde. Die Messung der Flussdichte im Spannstahl während mehrerer Lastzyklen hat also
7

Magneto-Optischer Kerr-Effekt
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gezeigt, dass dieser eine Magnetisierung (Abschnitt 3.13) durch die einwirkende Zugbelastung erfährt. Abbildung 6.15 zeigt die starke Drift der Remanenz im Stahl während der
zyklischen Beanspruchung. Dabei ist die Richtung bzw. das Vorzeichen der Drift abhängig
von der magnetischen Vorgeschichte des Werkstoffs. Jedoch bei der Arbeitspunkteinstellung
mit Ringmagneten stabilisierte sich der magnetische Zustand im Stahl deutlich. Abbildung
6.16 zeigt eine stark verbesserte Wiederholgenauigkeit der Flussmessung von drei Lastintervallen zu je 10 Zyklen. Zudem wurde die Flussmessung bei diesem Versuch symmetrisch
zwischen den Magnetringen durchgeführt, an der Stelle, an welcher sonst die Ferritspulen
platziert sind. Die Drift der Remanenz bzw. Magnetisierung im zyklisch belasteten Stahl
ohne magnetischen Offset, wie in Abbildung 6.15 gezeigt, wirkt sich zwangsläufig unter
Berücksichtigung der Gleichungen (3.7) und (3.10) auf die Messung der Induktivität aus:
dL =

dB(t) · A · N
.
H·`

(6.3)

(mit L = Induktivität; B = magnetische Flussdichte; A = durchdrungene Fläche; N = Windungszahl;
` = Magnetkreislänge; H = magnetische Feldstärke)

In Modell als auch Realität existiert pro Raumachse je eine messbare Induktivität. Diese
entsteht aus dem Verlauf der Feldlinien im permeablen Material und setzt sich letztlich zur
Gesamtinduktivität zusammen. Im Fall der Stabilisierung mit Magneten ergibt sich der gestrichelt angedeutete Feldverlauf, sonst gilt der durchgezogene Feldverlauf in Abbildung
6.17. Dies hat dann gewissermaßen auch Auswirkungen auf die richtungsabhängige Induk-

Abb. 6.17: Richtungen räumlicher Induktivitätsverteilung

tivität. Und zwar zum einen durch das partielle Herabsetzen der Permeabilität im Stahl und
die Änderung der geometrischen Feldbedingungen, zum anderen durch die partielle Anhebung und Absenkung der statischen, magnetischen Flussdichte in Stahl und Ferrit. Hinzukommt die Änderung des Magnetostriktionskoeffizienten im Arbeitsbereich. So zeigt ein
Material mit positivem Magnetostriktionkoeffizienten, wie in Abbildung 4.17 für St37 angedeutet, eine unter Zugbelastung gemessene, ebenfalls positive Induktivitätsänderung (siehe
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Abbildung 4.18). Wenn ein Material wie St1860 durch seine Eigenspannung und Zusammensetzung bedingt eine schwach negative Magnetostriktion besitzt, so wird die unter Zugbelastung gemessene Induktivitätsänderung ebenfalls schwach negativ ausfallen. Somit ist
die Messwertdrift in erster Linie abhängig vom Materialverhalten. Diese These wird in Abschnitt 6.3.3 weiter vertieft. Die Interpretation zweier Simulationen sollen zeigen, dass die
Anwesenheit von überlagerten statischen Magnetfeldern eine Stabilisierung und Empfindlichkeitssteigerung im Sensorarbeitspunktes ermöglicht. Die Polung der gegenüberliegenden Magnetflächen muss dabei gleichartig (N-N, S-S) gewählt werden [102].

6.3.3 Vergleich von Mess- und Simulationsergebnissen
In Kapitel 5 wurde bereits die Simulation verschiedener Feldverteilungsszenarien und Messanordnungen vorgestellt und auf den Einfluss einer statischen Magnetisierung der Messstelle eingegangen. Wenn zunächst auch nur der mit Spulen bewickelte Ferritkern nachgebildet
wurde, platziert und erregt auf der Stahloberfläche, so ist in einem weiteren Modell die
Feldkopplung zweier Ringmagnete mit der gleichen Wirbelstromspulenanordnung eingeführt worden. Durch diese Anordnung sollte es zu einer magnetischen Stabilisierung des
Arbeitspunktes bei der Induktivitätsmessung kommen. Es wurden hierbei alle Geometrieund Materialgrößen sowie die Erregung und die Messfrequenz berücksichtigt.

Abb. 6.18: Flussdichte in Ferritspule auf Stahl Abb. 6.19: Flussdichte in Ferritspule auf Stahl
ohne Magneteinfluss - 2D
mit NdFeB-Magneten - 2D

Während bei dem Szenario ohne Magnetringe die eindringende Wirbelstromdichte etwas
weiter in das Material eintrat, konnte über die Richtung der Vormagnetisierung im Stahl
unter dem Ferrit keine Aussage getroffen werden (illustriert durch Abbildung 6.18). Der
Maßstab am rechten Bildrand gibt dazu über die jeweilige Materialtiefe Auskunft, bzw.
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wie weit das jeweilige Feld eindringt. Die Orientierung der allermeisten Feldlinien im Modell liegt hierbei in Zugrichtung vor. In Abbildung 6.19 ist zu erkennen, dass die statische
Magnetisierung unter dem Ferrit in zugspannungsfreiem und wechselfeldfreiem Zustand
immer senkrecht steht. Die Eindringtiefe der Wirbelströme fällt in Abhängigkeit vom Abstand der Magnete zum Ferrit hingegen geringer aus. Dadurch werden wiederum höhere
Wirbelstromdichten in kleineren Stahlvolumina erreicht. Beide erregenden Ferritspulen modulieren somit auf den statischen Arbeitspunkt des Stahls eine differentielle Magnetisierung
um die Messstelle herum. Dies geschieht dazu in Abhängigkeit der eingebrachten mechanischen Zugspannung. Die starken statischen Magnetfelder sorgen für eine ”Feldabsaugung”
in Stahl, Luft und Ferrit im Bereich zwischen den Ferritschenkeln. diese sind verantwortlich
für die Erzeugung einer neuen magnetischen Anisotropierichtung. Folglich führen sie zur
Minderung einer bleibenden, spannungsbedingten Aufmagnetisierung des Stahls.
Hauptsächlich konzentriert sich das magnetische Feld unter den Ferritschenkeln, weniger
in Längsrichtung des Stahls unter dem Ferrit. Die magnetische Richtung legen die Ringe
der Art fest, dass sie abwechselnd den Kreis mit beiden Ferritspulen schließen. Während
der ersten Hälfte der Periode erzeugt eine der beiden Spulen ein geschlossenes Magnetfeld
über ihren Ferritschenkel zum benachbarten Magnetring, in der zweiten Hälfte der Periode
wird das gegenüberliegende Spulen- und Magnetpaar gleichermaßen aktiviert. Dieser Effekt
beschränkt die magnetische Drift der Sensorik maßgeblich. Die Eigenspannungen im Material haben immer einen gewissen Einfluss auf das Messergebnis, da das anliegende statische
Feld die Kristallstruktur nie in einen spannungsfreien Zustand zu bringen vermag. Dennoch
kann die Feldstärke die Ausrichtung der allermeisten Elementarmagnete bewirken. Dadurch
kann eine zwangsläufige Aufmagnetisierung auf ein akzeptables Maß reduziert werden.
Der Tatsache, dass die erhältlichen FEM-Programme aber generell keinen Zusammenhang
zwischen mechanischer Zugspannung und den daraus resultierenden Änderungen der magnetischen Größen herstellen, konnte hierbei nicht Rechnung getragen werden. Darum sind
diese Simulationen als statische Berechnung für die Arbeitspunktanalyse und -einstellung
zu verstehen. Effekte aufgrund von Eigenspannungen, Magnetostriktion und sonstigen Anisotropien wurden hierbei unberücksichtigt gelassen.

6.4 Vorstellung und Charakterisierung des entwickelten
Impedanzmessgerätes DIMLAB128
Die Entwicklung des digigaten Impedanzmessgerätes DIMLAB128 vollzog sich im Rahmen
einer Masterarbeit [103]. Sie greift das Prinzip der digitalen Impedanzanalyse auf, nachdem
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bereits Versuche mit verschiedenen Analogschaltungen unternommen wurden. Erst dieses
Konzept erreichte eine akzeptable Grundgenauigkeit und bot gleichermaßen die Möglichkeit zur schnellen Messwertaufnahme, Auswertung und Speicherung der gewonnenen Messergebnisse.

6.4.1 Funktionalität der DIMLAB-Hardware
Zusätzlich zur entwickelten Wirbelstromsensorik wird hier der Prototyp eines Messsystems
für mechanische Zug- und Druckspannung vorgestellt. Um eine schnelle und komfortable
Impedanz-/Induktivitätsmessung netzunabhängig durchführen zu können, wurde das DI MLAB128 -USB batteriebetrieben mit einer Abtastrate von bis zu 100 MS/s ausgestattet. Die Anbindung an das zugehörige Notebook mit grafischer Benutzeroberfläche erfolgt über ein
USB-Port 2.0. Das System hat die Funktionalität eines Impedanzmessgerätes, welches die
Analyse von Impedanzen bzw. Admittanzen, Induktivitäten und Kapazitäten bei variabler
Frequenz zwischen 1 Hz und 10 MHz und einer einstellbaren Stromstärke zwischen 0,1100 mA zuläßt. In der Bereitstellung des hohen Messstroms über einen großen Frequenzbereich liegt die Stärke des Systems. Die meisten käuflichen Impedanzanalysatoren erzeugen
bei weitem nicht die beschriebenen Ausgangsströme bzw. Ausgangsleistungen, um die eingesetzte Wirbelstromsensorapplikation betreiben zu können. Die Leistungsaufnahme eines
Sensor-Arrays zu sechs Ferritspulen beträgt je nach Material und Oberflächengeschaffenheit
zwischen 150 mW und 400 mW. Der Energieverbrauch ist damit deutlich geringer, als bei
vergleichbaren, bekannten Prüftechniken. Batterie- als auch Netzbetrieb sind im Konzept
gleichermaßen umgesetzt. Abbildung 6.20 zeigt das funktionelle Konzept des DIMLAB128 .
Zum Verständnis der Gesamtfunktion wird an dieser Stelle auf [103] verwiesen. Das DIMLAB verfügt über insgesamt drei Kanäle. Dabei fungiert Kanal ’1’ als Spannungsgenerator
und liefert ein Spannungssignal, wie ein herkömmlicher Frequenzgenerator. Die maximale Ausgangsspannung beträgt hier 12 Vss . Kanal ’2’ erzeugt ein Stromsignal und kann als
Wechselstromquelle zur Einspeisung einer maximalen Erregung von bis zu 100 mA genutzt
werden. Er ist, wie in Abbildung 6.21 gezeigt, der bevorzugte Kanal zur Sensorbestromung.
Beide Kanäle haben einen Frequenzbereich von 1 Hz bis 10 MHz, die sich unabhängig voneinander einstellen lassen. Über die Programmierung wird ein Datensatz, entsprechend eines Sinussignals (oder Dreieck, Rechteck) generiert und über den USB-Controller via GPIF
(General Purpose Interface) weiter zu dem entsprechenden FIFO-Speicher SN74V293 (Kanal 1 + 2) gesendet. Die gespeicherten Daten des FIFOs werden anschließend an den D/AWandler DAC2904 gesendet und bei Erreichen einer bestimmten Speicheradresse auf die
erste Speicheradresse zurückgesetzt und erneut ausgelesen. Dieser Zyklus ergibt einen konstanten Datenstrom, so dass der D/A-Wandler ein periodisches Ausgangssignal auf Basis
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Abb. 6.20: DIMLAB128 - Funktionsaufbau

einer direkten digitalen Synthese liefert. Für Kanal ”1” wird daraus über eine analoge Operationsverstärkerschaltung das Spannungssignal erzeugt; Kanal ”2” liefert so sein Stromsignal. Kanal ”3” hat die Funktion eines Einkanal-Oszilloskops mit einer maximalen Eingangsspannung von 4,6 Vss und einer Abtastrate von 10 oder 100 MS/s. Eine Besonderheit bei
diesem Oszilloskop ist die Tatsache, dass beliebige Spannungsdifferenzen gemessen werden
können; der negative Pol dieses Eingangs muss nicht zwangsläufig Massepotential führen.
Diese Eigenschaft ist von besonderer Bedeutung bei der Messung von Impedanzen. Ebenso kann man mehrere Perioden für die Grundlage dieser Berechnung verwenden. Es wird
später noch gezeigt werden, wie sich der Zusammenhang über einfache Winkelfunktionen
mathematisch beschreiben lässt.
Die Anforderung war überdies, ein Messsystem zu konzipieren, welches unter Ausnutzung
der kurzen Reaktionszeit einer Wirbelstromsensorik dynamische Lasten mit Frequenzen von
bis zu 20 Hz in zugbelasteten Spannstählen erfassen kann. Bei der Aufzeichnung eines Signals von 20 Hz muss die Abtastung mindestens mit 100 Hz erfolgen, wobei der einzelne
Messwert zwischen 10 - bis 25 - mal aufgenommen und als arithmetischer Mittelwert der
Messreihe ausgewertet wird. Hierbei ergibt sich eine Messrate zwischen N=1000 und 2500
Abtastwerten pro Sekunde. Durch Steigerung der Samplingrate bis 100 MS/s sind Induktivitätsmessungen bei oszillierenden Zugspannungen noch über den geforderten 20 Hz möglich.
Die deutlichste Einschränkung ergab sich im Übrigen bei der Erzeugung einer Wechsellastamplitude von mehr als 20 kN und einer Frequenz von über 2 Hz mittels der Zuganlage.
Das DIMLAB (siehe Abbildung 6.21) verwendet als Messverfahren die direkte Strom- und
Spannungsmessung. Die angelegte Impedanz wird vom internen Controller mit einem sinusförmigen Strom bekannten Spitzenwertes gespeist. Wie im Gleichstromfall mit Wider158
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ständen lassen sich Impedanzen bei Wechselspannung mittels spannungsrichtiger Stromund Spannungsmessung über das ohmsche Gesetz bestimmen. Jedoch gibt es insbesondere
bei der Wechselstrommessung noch eine Einschränkung. Es muss ein eingeprägter Strom
indirekt über den Spannungsabfall am zu prüfenden Bauteil gemessen werden. Über das
interne Oszilloskop kann der Spannungsabfall am Verbraucher direkt abgegriffen werden.
Die technische Messung besteht in der Generierung und Übermittlung je eines Datenpaketes mit insgesamt 64k Samples. Mithilfe eines Hardwaretriggers wird die Messung genau
beim Nulldurchgang des Stromsignals gestartet. Auf diese Weise kann später die genaue
Phasenlage bzw. der Phasenwinkel der Impedanz berechnet werden. Dem Datenpaket wird
die Amplitudeninformation entnommen und durch Bildung des Gleichrichtwerts der Spitzenwert des Spannungsabfalls berechnet. Dazu muss über mindestens eine Periodenlänge
der Betrag der Spannung aufintegriert werden. Diese Integration ist im zeitdiskreten Fall
recht einfach durchzuführen, da die Summe der Beträge der Einzelspannungen den Gleichrichtwert ergeben. Diese Summenbildung ist durch eine einfache Schleifenstruktur umgesetzt worden. Der Vorteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass periodische Störungen
im Messsignal vollständig herausgefiltert werden und somit keinen negativen Einfluss auf
die Ermittlung des Gleichrichtwerts haben. Verwendet man mehr als eine Periode (2π) des
Messsignals, so wird die Berechnung des Gleichrichtwerts noch genauer. Es sollte hier jedoch ein guter Kompromiss zwischen Genauigkeit und Systemleistung gefunden werden.
Der Berechnungsalgorithmus zur Ermittlung der Phasenlage ist ebenfalls über eine diskrete
Integration realisiert worden, um auch hier den Vorteil einer Störgrößenfilterung auszunutzen. Zu diesem Zweck wird das diskrete Spannungssignal zunächst von

π
2

bis

3π
2

integriert.

Würden sich die Strom- und Spannungssignale in Phase befinden, so ergäbe die Integration null. Der Phasenwinkel ist für diesen Fall ebenfalls gleich null. Beträgt die Phasenverschiebung 90◦ , so ergibt die Integration den Gleichrichtwert des Spannungssignals. Durch
Mittelwertbildung der Teilergebnisse lässt sich die Genauigkeit des Phasenwinkels weiter
verbessern. Bei der Betragsberechnung des Spannungsabfalls ist zunächst die Genauigkeit
der Quantisierung zu betrachten. Dazu gehen 14 -Bit-Auflösung (1/16383 · iz als kleinster
Wert) für den Stromgenerator und ebenfalls 14 -Bit (1/16383 · uz ) für das Oszilloskop in die
Berechnung ein. Außerdem führen die Widerstände der Operationsverstärkerbeschaltungen
zu nichtvernachlässigbaren Fehlern. Um diese Fehler nicht mittels sehr genauer Widerstände gering halten zu müssen, wurde ein anderer Ansatz gewählt. Das Stromsignal wird über
eine Messung kalibriert. Bei ausreichend guten Messgeräten lässt sich so eine theoretische
Genauigkeit von einer Quatisierungsstufe erreichen; dies entspräche hier einem relativen
Fehler von ca. 61 µA/A. Dieser Wert ist in dieser Geschwindigkeitsklasse real kaum zu erzielen. Realistisch ist hier eher eine Zehnerpotenz höher (ca. 0,1-0,15 %). Darüber hinaus
beinhaltet das interne Oszilloskop, welches zur Messung des Spannungsabfalls verwendet
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Abb. 6.21: Portables USB-Impedanzmessgerät DIMLAB128

wird, eine zusätzliche Fehlerquelle. Um an dieser Stelle einschätzen zu können, welche Auswirkungen dies auf das Messergebnis hat, wurde mittels Vergleichsmessungen (HP4284 bei
0,05 %) abgeschätzt, dass das Oszilloskop die Amplitude mit einer Genauigkeit von 2 %
misst. Daher ergibt sich ein absoluter Fehler von ca. 0,1 V. Bei einer Impedanz von 50 Ω
ergibt sich somit ein absoluter Fehler von ca. 0,01 Ω. Dieser Wert ist ziemlich realistisch,
wobei sich der absolute Fehler des Betrages auf ca. 0,05 Ω beläuft. Das Messprinzip zur
Ermittlung des Phasenwinkels verdeutlicht Abbildung 6.22. Der Fehler des Operationsver-

Abb. 6.22: Eingangsverstärker zur Phasenverschiebungsbestimmung zwischen Eingangs- und Testimpedanzspannung mit Zeigerdiagramm

stärkers kann in erster Näherung unter der Annahme von U pn = 0 in Abbildung 6.22 mit
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U a = I L · RG · (1 +

ZL
)
RG

vernachlässigt werden. Die Spannung an U RG besitzt Betrag und

Phase der Eingangsspannung U e . Gleichzeitig sind U e und I L =

Ua
RG +jωL

in Phase. Die Span-

nung an der Impedanz weist eine messbare Phasenverschiebung auf. Wenn der Spannungsabfall direkt über der Impedanz gemessen wird, anstatt über U a , dann hat der Fehler von
RG keinen Einfluss auf die Beträge von U L , I L und
 ϕL . Die Auflösung des Kosinussatzes
ergibt für den Winkel ϕ = π − arccos √ 2RL 2 2 ohne Abhängigkeit von RG . Bei ReRL +ω L

konstruktion von
 U z aus U a ergäbe sich allerdings eine neue Bedingung für den Winkel:
G
ϕ = π − arctan R2 +RωLR
mit dem fehlerbehaften Widerstand RG . Die Phasenwinkel2 2
L RG +ω L
L

genauigkeit hängt aber andererseits noch von der Anzahl der Messwerte pro Periodendauer
ab. Beträgt die Abtastrate beispielsweise 100 MS/s und hat das Messsignal eine Frequenz von
100 kHz, so befinden sich N=1000 Abtastwerte innerhalb einer Periode. Theoretisch ergibt
sich dadurch eine Genauigkeit der Winkelauflösung von 0,36◦ (360◦ /1000). Diese Auflösung ist noch relativ ungenau, spiegelt hier aber die tatsächlich erreichbare Genauigkeit von
DIMLAB wider. Die Winkelauflösung lässt sich durch Reduzierung der Frequenz des Messsignals weiter verbessern. Bei 10 kHz beträgt die Genauigkeit schon 0,036◦ . Einzurechnen
ist jedoch, dass für die Mittelwertberechnung pro Messung mindestens 10 Impedanzmesswerte aufgenommen werden sollten. Dadurch werden Sprünge in den Messwertfolgen ausgeglichen. Je mehr Messwerte jedoch gemittelt werden, umso mehr hat dies Einfluss auf die
Genauigkeit von Betrag und Phase des Messsignals. In Anbetracht dessen, dass die Messung
aber im unteren Kiloherzbereich durchgeführt wird, ist hinsichtlich des derzeitigen Messkonzeptes von einer mittleren Genauigkeit von nicht mehr als 0,1 % bzw. ≤ 0,36◦ Winkelauflösung auszugehen [103, 102]. Die Abschätzung des maximalen relativen Messfehlers
ergab bei der Frequenz von 1000 Hz:
n

∂f
1
∆f
1 ∂ |Uz |
1 ∂ |Iz |
1 ∂ |ϕz |
∆f X
=
∆xi
·
⇒
=
∆N +
∆N +
∆N = 2,25 %
f
∂xi f
f
Uz ∂ |N|
Iz ∂ |N|
ϕz ∂ |N|
i=1
(6.4)
.

6.4.2 Funktionalität der Software
Die Anwender-Software sorgt für eine komfortable Bedienung des DIMLAB128 . Der gesamte Funktionsumfang der Impedanzmessung lässt sich hierüber steuern. Das Hauptfenster umfasst die drei Pull-Down-Menüs ”Datei”, ”Ansicht” und ”Option” zur Steuerung
und Visualisierung. Dazu gehört eine einstellbare Spannungsquelle, eine Stromquelle und
die Visualisierung des Eingangssignal. Die Bedienoberfläche zur Einstellung der internen
161

6 Messung der mechanischen Spannung mit Wirbelstromsensoren

Stromquelle mit gleichzeitiger Frequenzauswahl wird aufgrund der Nichtlinearität der Permeabilität des Eisens erforderlich. Hinzu kommen Ergebnisanzeigen für die Real- und Imaginärteile von Impedanz und Admittanz des Bauelementes sowie für Induktivität/Kapazität
und Phasenwinkel. Das entsprechende Messmodell kann dazu aus seriellen und parallelen
Schaltungen der Ersatzbauelemente ausgewählt werden. Das entscheidende Element für die
Wirbelstrommessung ist allerdings das Darstellungsfenster. Zur Anzeige kommt je nach
Einstellung auch die mechanische Spannung σ. Es muss vor der Messung die Empfindlichkeit der Sensoren sowie der materialabhängige Grundwert

∆σ
dL

der Induktivität L0 eingegeben

werden. Für den Fall, dass die Einzelspulen alle in Serie verschaltet werden, ergibt sich für
Induktanz, Resistanz bzw. Impedanz ein Mittelwert. Die Achsen sind skaliert in mechanischer Zugspannung σ und Zeit t. Die Abbildung 6.23 zeigt das Lastspiel eines Sensors über
die Zeitspanne von 500 Sekunden. Der Augenblickswert wird oberhalb der Grafik ganz
rechts angezeigt. Die Messung wird mittels der Startschaltfläche begonnen und auch beendet. Es können, je nach Vorwahlauswahl im Feld ”Messwertaufzeichnung”, zwischen 2 und
40 Messwerte pro Sekunde aufgezeichnet und in eine Textdatei abgespeichert werden.

Abb. 6.23: Benutzeroberfläche des Impedanzmessgerätes DIMLAB128

Somit stellt das DIMLAB128 grundsätzlich einen Impedanzanalysator mittlerer Genauigkeit
und handlicher Bauform dar, welcher über die Software (funktioneller Code und Bildschirmoberfläche) auf die jeweilige Messgrößenaufnahme zugeschnitten werden kann. Zusammen
mit den beschriebenen Wirbelstromsensoren stellt das DIMLAB ein mögliches Messsystem
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zur Erfassung von Spannungen in Stahlbewehrungen dar. Die Reaktionsgeschwindigkeit der
Messkette, bestehend aus DIMLAB-Gerät und Sensoren, ist nachweislich8 sehr viel schneller als die Regelung des Öldruckzylinders der Zuganlage. Harmonische Spannungsamplituden waren nur bis maximal 1 Hz abrufbar (siehe Abbildung 6.23). Es wurden daher in einem
ersten Versuch schnellere Lastwechsel im Handbetrieb erzeugt. Einige Spannungsspitzen
haben dabei Änderungsgeschwindigkeiten um 350 MPa/s gezeigt. Im nächsten Abschnitt sind
zur Messungsüberprüfung weitere Lastwechsel abgebildet.

6.4.3 Impedanzmessergebnisse aufgenommen mit DIMLAB128 und
Wirbelstromsensor-Arrays
Zur Ermittlung der Sensorkennlinie wurde der Stahl nach dem Befestigen der Sensor-Arrays
einmal mit Maximalspannung belastet. Der so beaufschlagte Stahl ist dabei innerhalb von
12 Sekunden von einer Vorspannung L0 = 7 MPa auf 1036 MPa Maximalbelastung (Lmax )
gebracht worden.

Abb. 6.24: Kalibrierrampe zur Bestimmung der WS-Sensorempfindlichkeit

Nach einer Haltezeit von ca. 30 Sekunden ist die Zugspannung in gleicher Weise wieder
abgebaut worden. So konnte die Anfangsimpedanz und die Empfindlichkeit für den Kali8

Ein Benchmarktest ergab 1000 Messwerte pro Sekunde.
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briervorgang bestimmt und nach Justierung der Magnete auf ein gewünschtes Niveau eingestellt werden. Es ergab sich daraufhin bei einer repräsentativen Messung mit Sensor ”1” eine
Empfindlichkeit von 3,45 µ H/MPa, welche in Abbildung 6.24 abzulesen ist. Hierbei musste ein
Kompromiss bei der Magneteinstellung eingangen werden. Es kann in dieser Konstellation
entweder eine hohe Empfindlichkeit der Sensorik erreicht werden, was aber zu Lasten der
Wiederholgenauigkeit geht, oder die Empfindlichkeit wird geringer eingestellt, um den hysteresebedingten Linearitätsfehler gleichermaßen kleinhalten zu können.
Die Magnete haben aber auch die Aufgabe, statische Felder9 von außen zu unterdrücken,
und sollten darum nicht zu weit auseinander stehen. Die Skalierung der Induktivitätsänderung erfolgte mit Hilfe der ermittelten Empfindlichkeit in Abhängigkeit von Ringmagnetstärke und -abstand sowie dem effektiven Luftspalt des jeweiligen Spulenarrays. Die
Magnetringe wurden auf genau 10 mm Abstand zu den Ferritschenkeln gebracht, um den
Symmetrieeffekt auszunutzen. Dadurch ergibt sich aber auch ein optimiertes Feldstärkeverhältnis von Stahl und Ferrit, ohne Sättigung zu erreichen und starke Hysterese zu erzeugen.
Sichtbar wird aber noch immer ein Fehler von 2,8 %, welcher auftritt, wenn die Magnetisierung des Stahl geringfügig ”schwimmt”. Ein Zustand, der also von Abstand und Stärke der
Magnete, der Stahlerregung und den mechanischen Stahleigenschaften abhängt.
Da alle Messabläufe der Anlage noch unter WINDOWS 3.11 gesteuert werden, ist die Darstellung der Messkurven dementsprechend niedrig aufgelöst. Dennoch sind die wichtigsten
Aspekte, wie Kurvenverlauf und Einstellungen zur Messwertaufnahme, in den Abbildungen
(6.25) und (6.26) erkennbar. Bei beiden Ansichten handelt es sich um Bildschirmfotos der
jeweiligen Steuerprogramme von ”DY NA − MES S ” und ”DI MLAB128 ” zur Vermittlung
eines grundlegenden visuellen Eindrucks der Funktionsumfänge von Aktuatorik und Messtechnik.
Aufgezeichnet wurden als erstes fünf Spannungsspitzen zwischen 30 und 90 kN, danach eine rampenförmige Belastung mit schnellem Abfall. Abschließend ist der Stahllitze wiederum eine Lastfolge mit fünf Spannungsspitzen zwischen 60 und 137 kN beaufschlagt worden
(137 kN entsprechen 966 MPa). Die maximale Dehnung  des Stahls wurde nach dem unteren Diagramm aus Abbildung 6.25 mit Endwert 5 mm aufgezeichnet. Der E-Modul konnte
mit 194 kN/mm errechnet werden, wonach Schlupf in der Einspannung während der Belastung
ausgeschlossen werden konnte (zum Vergleich siehe Angaben aus Abschnitt 3.1.3).
Verschiedene Belastungsmuster sind mithilfe des DIMLAB aufgezeichnet worden. Wenigstens an zwei Messaufzeichnungen soll hier demonstriert werden, mit welcher Grund- und
Wiederholgenauikeit die Impedanz- bzw. Spannungsbestimmung durchgeführt werden kann.
Abbildung 6.25 gibt dazu die Benutzeroberfläche der DYNAMESS-Zugeinrichtung wieder.
9

Gemeint sind hier speziell die residualen Magnetisierungen, die beim Herstellungsprozess der Spannstahllitze auftreten sowie die spannungsinduzierte Remanenz im Stahldraht nach dessen mechanischer Entlastung.
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Abb. 6.25: Lastverlauf mit Wechselamplituden und rampenförmigem Belastungsanstieg

Die Abbildung 6.26 zeigt im Folgenden die Messaufzeichungen in der grafischen Benutzeroberfläche vom DIMLAB, entsprechend der Belastung aus Abbildung 6.25. Zur Anzeige
kommt hierbei auch eine geforderte Spitzenzugbelastung von 936 MPa.

Abb. 6.26: Messergebnisse zur Bestimmung der Wiederholgenauigkeit und des systematischen Fehler
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Es ergibt sich hieraus ein relativer Fehler bezogen auf den Anfangswert 0 MPa von:
fs =

X soll − Xist
X soll

(6.5)

Der systematische Fehler wurde bei gleichbleibender Temperatur mit 3,1 % ermittelt. Dieser
Wert ist abhängig von der Genauigkeit des Kalibrierprozesses bzw. der Referenz. Er stützt
sich auf die präzise Eingabe von ermittelter Sensorempfindlichkeit E und Anfangsinduktivitäts L0 aus Gleichung 6.1. Der berechnete Wert erscheint relativ gering, wenn man den maximal möglichen Fehler des DIMLAB-Impedanzmessgerät mit 2,25 % betrachtet. Berück-

Abb. 6.27: Rampenförmiger Kraftanstieg von Spannung und Dehnung

sichtigt man dazu die Ergebnisse der Temperaturmessungen aus den Abbildungen 3.20-3.22,
so nimmt die Gesamtinduktivität mit 0,9 %/◦ C und die Resistanz mit 0,37 %/◦ C aufgrund der
Charakteristika aus den Abbildungen 4.37 - 4.39 weiter ab. Das bedeutet, dass Temperaturänderungen den Fehler exorbitant vergrößern. Ist die Kalibrierung bei einer höheren Temperatur erfolgt als der später bei der eigentlichen Messung, so kann sich dies unter Umständen
erstmal im ”positiven Sinn” auf die Messung auswirken, wobei dieses Verhalten zur Messunsicherheit ingesamt beiträgt. Zur Entschärfung dieses Problems wird es erforderlich sein,
die Temperatur während der Messung mit aufzuzeichnen, um den Temperaturfehler entsprechend kompensieren zu können. Mehrstufige Temperaturkompensation wurden bereits
durch [104] und andere vorgestellt und sollen daher hier nicht weiter thematisiert werden.
Durch einem abschließenden Versuch10 (siehe Abbildung 6.27 und 6.28) sollte festgestellt
10

Der Stahl wurde fast vollständig entlastet und ist längere Zeit unbeansprucht geblieben.
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DIMLAB128
werden, wie stark die Induktivitätsdrift aufgrund der sich ändernden Stressmagnetisierung
einen Einfluss auf das Spannungsmessergebnis hat. Dazu ist der Stahl wieder mit einigen
schnelleren Spannungsspitzen beaufschlagt und danach nahezu entlastet worden. Es wurde im Anschluss eine rampenförmige Zugspannung bis 820 MPa über 270 s aufgebaut und
schließlich wieder abrupt abgebaut. Falls die Aufmagnetisierung in irgendeiner Weise von
der Änderungsgeschwindigkeit der Zugspannung abhängig ist, so sollte dies den Messergebnissen zu entnehmen sein. Es wurde keine weitere Nachkalibrierung des Arbeitspunktes
nach der vollständigen Entlastung der Stahllitze über zwei Tage vorgenommen. Der Fehler der mechanischen Spannung über den gesamten Spannungshub betrug hier max. 2,5 %.
Auffällig wurde dies beim Vergleich der periodischen Maximalbelastung. Bei Aufzeichnun-

Abb. 6.28: Rampenförmiger Induktivitätsverlauf aufgenommen von DIMLAB128

gen der Spannung an der Kraftmessdose mit einem 10 Bit-AD-Wandler kam die Auflösung
auf 10 mV pro Schritt. Gegenüber dem mechanischen Fehler war dieser vernachlässigbar.
Bezogen auf vollständige Entlastung der Litze lag der Fehler der Spannungsmessung unter 1 %. Im direkten Vergleich der Abbildungen 6.27 und 6.28 war bei diesem Versuch ein
relativer Gesamtfehler der Drift mit etwa 2,5 % festzustellen.
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6.5 Vor- und Nachteile der magnetoelastischen
Wirbelstrom-Sensortechnik
Das in diesem Kapitel vorgestellte Messsystem hat gezeigt, dass es die Messsituation ausreichend genau abbildet und zudem schnelle Messfolgen generieren kann. Schon die kompakte
Bauweise von Elektronik und Sensorik sowie die Möglichkeit der weitergehenden Miniaturisierung überzeugen zum Einsatz der Wirbelstromsensorik. Das Messkonzept besitzt allerdings die Einschränkung, als relatives Messsystem betrieben werden zu müssen. Für den
Praxiseinsatz hieße dies, dass die Kalibrierung im Spannbett während des Vorspannungsaufbaus geschehen muss. Selbst wenn Luftspalt, Magnetfeldstärke und -abstand sowie die
Spulenparameter gleich ausgeführt sind, muss die Empfindlichkeit der Sensorik immer auf
das jeweilige Material kalibriert werden. Eine Gegenüberstellung der Vor- und der Nachteile der Wirbelstromsensorik soll im Folgenden ein objektives Bild für den Baustelleneinsatz
geben.

6.5.1 Vorteile des Sensorkonzeptes in der Zusammenfassung
• Energieverbrauch ist gering gegenüber anderen Techniken, da kein komplettes Durchfahren von Hystereseschleifen pro Messwert erforderlich ist.
• Messwertaufnahme erfolgt sehr schnell, da keine komplette Sättigung des Targetmaterials notwendig ist.
• Exakte Anpassung der Kunststoffhülle an den Spanndraht gibt dauerhaft stabilen Halt
bei erstmaligem Fügen.
• Wirbelstromsensorik ist in ”Clamp On”-Technik leicht motierbar und wenn notwendig zerstörungsfrei demontierbar.
• Messtechnik ist kostengünstig und muss nicht erst auf der Baustelle hergestellt werden.
• Montage ist auch an unzugänglichen Litzenenden möglich.
• Schutz gegen Schmutz, Feuchte und äußere Krafteinwirkung ist bei beschriebener
Kapselung gegeben.
• Unter Ausnutzung aller Außendrähte der Stahllitze zur Spannungsmessung bei Anwendung von Techniken der Datenfusion kann eine Verringerung des Luftspalteinflusses durch Mittelwertbildung und Gewichtung von Einzelmessergebnissen erfolgen.
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6.5.2 Nachteile des Sensorkonzeptes in der Zusammenfassung
• Im Gegensatz zum transformatorischen, integralarbeitenden Spannungsmessprinzip
ist die Wirbelstromsensor-Messtechnik anfälliger gegenüber Luftspalt- und Magnetisierungsänderungen im magnetischen Kreis.
• Frequentiertes Fügen des Sensor-Arrays könnte Beschädigungen an den Ferritkernecken verursachen, was die Luftspalte zwischen Stahl und Sensor letztlich beeinflusst.
• Ferritschenkel müssen auf die jeweiligen Litzendurchmesser sowie auf die Schlaglänge angepaßt werden - Ferritspulen sind daher immer nur für den jeweiligen Litzendurchmesser geeignet.
• Konturen der Einzelspulen müssen zur Optimierung der Luftspalte sehr exakt mit dem
verwundenen Oberflächenabbild der Stahlaußenlitze übereinstimmen.
• Verbau der Sensoren ist nur dann möglich, wenn genügend Platz zwischen benachbarten Litzen bleibt.
• Sechs eingebettete Einzelspulen müssen bei konstanter Andruckkraft über die Lebensdauer stabil gehalten werden, um die Luftspalte minimal und konstant zu halten.

6.6 Zusammenfassung
Durch die Integration von je sechs Einzelspulen zu einem Sensor-Array mit Kunststoffgehäuse konnten Messungen auf allen Drähten einer 6/10”-Spannstahllitze durchgeführt werden. Eine Erweiterung der Messtechnik auf eine höhere Anzahl an Aussendrähten ist lediglich von konstruktiven Maßnahmen abhängig.
Wirbelstrommessungen wurden mit Hilfe zweier verschiedenener Messketten durchgeführt.
Für die Impedanzanalyse stand zunächst nur eine voluminöse LCR-Messbrücke mit einer Grundgenauigkeit von ca. 0,1 % zur Verfügung. Die Messergebnisse der vorgestellten Eigenentwicklung DIMLAB 128, als handliches Impedanzmessgerätes mit grafischer
Benutzeroberfläche, konnten mit denen der vorangegangenen Labormessungen verglichen
werden. Hierzu standen drei Sensor-Arrays zu verschiedenen Spannungsmessungen an der
Stahllitze zur Verfügung. Da naturgemäße Belastungsverhältnisse in Brückenelementen
nicht nachgestellt werden konnten, mussten verschiedenartige Spannungswechsel mittels
der ”DYNA-MESS”- Zuganlage im Aufspannfeld der Universität Kassel erzeugt werden.
Neben rampenförmig generierten Kraftverläufen wurde der Stahl auch mit periodischen und
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zufälligen Belastungen im Rahmen der Messfehlerbetrachtung beaufschlagt. Die Haupteinflussfaktoren in Bezug auf Linearität, Drift und Wiederholgenauigkeit konnten dabei entsprechend eingeordnet werden.

Es wurden Versuche unternommen, die sensorische Arbeitspunktstabilisierung mit Hilfe von
starken Magnetringen zu optimieren. Ein großer Abstand der Magnete zu den Ferritspulen
bewirkte dabei nur eine geringe Stabilisierung der magnetischen Verhältnisse um die Messstelle herum. Die Verringerung dieses Abstandes führte zwar zu einer deutlichen Empfindlichkeitserhöhung, jedoch gleichzeitig auch zu einer verstärkten Hysterese im Material mit
entsprechenden Auswirkungen auf die Impedanzmessung. Um eine gute Linearität bei einer
sehr geringen Drift des magnetischen Arbeitspunkes erreichen zu können, musste hier ein
entsprechendes Verhältnis gefunden werden. Das Magnetisierungsverhalten wurde durch
die extreme Gegenüberstellung der Abbildungen 6.15 und 6.16 dargestellt. Die Feldbilder
6.18 und 6.19 zeigten als Gegenüberstellung zu den gemessenen Flussverläufen die theoretisch berechnete Feldsituation. Hierdurch konnte bildlich deutlich gemacht werden, wie sich
die Magnetisierung der Ringmagnete auf die Messstelle während der Wirbelstrommessung
auswirkt.
Zur Untersuchung der Wiederholgenauigkeit der Wirbelstrommessung zur Spannungsbestimmung wurde ein extremer Test unternommen. Die Stahllitze ist nach vorangegangener
Messung über 48 Stunden entlastet und dann erneut eingespannt worden. Aufgrund einer
Reihe von Messungen ist hier der größte Fehler der Widerholgenauigkeit zu erwarten. Bei
einer hohen Vorspannung würde dieser Fehler deutlich geringer ausfallen, es sei denn eine
plastische Verformung des Stahls hätte vorgelegen. Insgesamt konnten das Hystereseverhalten und die Drift zufriedenstellend minimiert werden, jedoch ist in der jetzigen Form
nach Aufsummierung der Einzelfehler mit einem Gesamtfehler der Induktivitätsmessung
von über 5-6 % zu rechnen. Dies kann den Toleranzen von Ferrit, Wicklungen und Magneten zugeschrieben werden. Genauso können erhöhte Fehler durch Temperaturschwankungen ausgelöst werden. Für einen Betrieb in einem kleineren Fehlerintervall müssen größere
Streuungen von Bauteilen vermindert und die Kompensation des Gesamttemperaturganges
der Sensorspulen umgesetzt werden.
Trotz einiger genereller Unzulänglichkeiten ist die Wirbelstrommesstechnik mit Impedanzmessgerät sehr handlich und klein umgesetzt und für einen mobilen Einsatz sehr geeignet;
wenn auch noch mit einer erhöhten Fehlerbehaftung. Weitere Informationen die Messungen
betreffend können im Übrigen den Veröffentlichungen [11, 12, 62, 10, 105, 106, 107, 108]
entnommen werden.
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Das Gebiet der Sensordatenfusion (SDF) ist derzeit ein stark bearbeitetes Betätigungsfeld
und stellt dazu einen eigenständigen Forschungsschwerpunkt dar. Die Sensordatenfusion bezeichnet dabei die Verschmelzung der Informationsausgaben mehrerer Sensoren. Die Multidisziplinarität der Datenfusion ist im Zusammenwirken der Gebiete von Statistik und Parameterschätzung, Signal- und Datenverarbeitung und künstlicher Intelligenz zu sehen. Die
Anwendungsmöglichkeiten sind mannigfaltig und fachgebietsübergreifend in Biologie, Physik und Chemie zu finden. Lösungsansätze zu ökologischen und ökonomischen Problemstellungen sind dabei für die Forschung von außerordentlich großem Interesse.
Lösungskonzepte zur angewandten Datenfusion sind aber vor allem in den Bereichen Maschinenbau, Elektro- und Automatisierungstechnik zu finden, wie beispielsweise der Gewährleistung aktiver Sicherheit in Fahrzeugen. Die Sensordatenfusion wird zur Zeit überwiegend bei Fahrerassistenzsystemen in Kraftfahrzeugen [109] eingesetzt, um die Daten
von integrierten Kameras unter Zurhilfenahme der Bildverarbeitung mit Positionsangaben
aus Radar- und Ultraschall- Sensoren zu validieren. Relevante Objekte oder Hindernisse
sind dabei zu erkennen bzw. ”Geisterobjekte” auszuschließen [110].

7.1 Allgemeines zur Sensordatenfusion
Beispielhaft sind Anwendungen, bei denen aus der Natur bekannte Sinnesorgane nachgebildet werden und deren unterschiedliche Wahrnehmungen nach einer Datenfusion einen
Informationszugewinn ermöglichen. Bei der Datenfusion müssen nicht notwendigerweise
die ausgegebenen Informationen multimodaler Sensoren verschmolzen werden. Oft werden schon die Signale mehrerer Sensoren zur Erfassung eines größeren Detektionsbereiches fusioniert. Dieser Ansatz zur Fusion von Informationen mehrerer, gleichartiger Sensoren kann helfen, die Unzulänglichkeiten und Unsicherheiten einzelner Messaufnehmer
auszugleichen. Die generelle Problematik, die es hierbei zu meistern gilt, besteht in der
Umsetzung einer Kombination verschiedenartiger und unbestimmter Messungen mehrerer
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Sensoren. Eine Herausforderung, die sich mit zunehmender Komplexität der meisten technologischen Prozesse, der allgemeinen Verwendbarkeit hochentwickelter Sensorik und ihrer
Informationsverarbeitungsysteme stellt.

7.1.1 Ziele bei der Anwendung von Datenfusion
Die Mehrheit der messtechnischen Aufgabenstellungen ergibt sich bei der Überwachung
von Systemen, deren Parameter abhängig von plötzlichen Störeinflüssen zu unbekannten
Zeitpunkten schwanken. Zur Verbesserung von Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit kann
diesen Parameterschwankungen beim Vergleich mit representativen Kennfeldern idealer Zustandsgrößen oder mit Hilfe parametrischer Systemmodellierung unter Einbezug bekannter
Einflüsse begegnet werden.
Bei einer Vielzahl von Anwendungen, bei denen homogene oder heterogene Datenströme
zu verarbeiten sind, können Fusionsstrategien helfen, die Funktion, Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu verbessern.
Ziele der Sensordatenfusion können sein [111]
1. Erhöhung der Schätzgenauigkeit durch Verwendung der Daten von
mehreren Sensoren mit identischen Erfassungsbereich,
2. Vergrößerung des Gesamterfassungsbereiches durch unterschiedliche
Detektionsbereiche,
3. Erhöhte Ausfallsicherheit durch den Einsatz mehrerer Sensoren,
4. Erhöhte Robustheit gegenüber Umwelteinflüssen durch Verwendung
verschiedener Sensorprinzipien,
5. Erzeugung neuer Information durch Kombination unterschiedlicher
Sensoren,
6. Verbesserter Informationsgewinn durch Verarbeitung auf verschiedenen
Abstraktionsebenen,
7. Die Erzeugung eines konsistenten Modells durch Nutzung divergenter
Sensoren.
Ein Teil dieser Ziele kann auch bei der magnetoelastischen Spannungsbestimmung hilfreich
sein. Dazu gehören mit Sicherheit die Vorgaben unter den Nummerierungen 1, 2, 3, 6. Im
Weiteren wird noch näher auf deren Bedeutung und Zweck eingegangen werden.
172

7.1 Allgemeines zur Sensordatenfusion

7.1.2 Differenzierung von Fusionsansätzen

Messtechnische Lösungen erfordert oft die Auslegung einer geeigneten Sensorkette zur
bestmöglichen Erfassung der Messgröße bei möglichst weitreichender Unterdrückung von
Störgrößen über die gesamte Sensorlebensdauer. Um dies gewährleiten zu können, müssen
Sensoren oftmals datentechnisch organisiert oder fusioniert werden. Typisch bei der Datenfusion vernetzter Sensoren ist die Unterscheidung von drei verschiedenen Fusionsansätzen.
Redundante oder kompetitive Fusion
Die Datenaufnahme erfolgt über mehrere identische Sensoren mit demselben Erfassungsbereich. Die Genauigkeit der Messinformation lässt sich durch zusätzliche Messwerte steigern.
Hierbei kann genauso die Unsicherheit der Messwerte verkleinert werden. Schlechte oder
defekte Sensoren können bei Bedarf überbrückt oder abgeschaltet werden.
Komplementäre Fusion
Bei fehlender Überlappung der einzelnen Erfassungsbereiche oder unterschiedlicher Merkmalsbeobachtung der verknüpften Sensoren liegt eine komplementäre Fusion vor. Durch
Kombination der Sensordaten vergrößert sich der Gesamterfassungsbereich oder auch die
Dimension der Messgröße. Durch den Ausfall eines Sensors entsteht hier immer ein Informationsverlust.
Kooperative Fusion
Ergibt sich durch Kombination der Ergebnisse einzelner nicht notwendigerweise gleicher
Sensoren ein neues Merkmal, so handelt es sich um eine kooperative Fusion. Dabei könnte
beispielsweise die genaue Position eines Körpers durch eine Triangulationsmessung zweier
Sensoren bestimmt werden.
Bei komplexen Sensorsystemen ist eine Trennung der drei genannten Fusionstypen nicht
immer eindeutig möglich. Bezogen auf das gegebene Messproblem bedeutet dies:
Es gelten die einzelnen Messspulen in einem Wirbelstromsensor-Array als komplementär
angeordnet, da diese streng betrachtet jeweils auf einem anderen Litzendraht unter anderen
Randbedingungen ruhen. Die Sensor-Arrays, die auf der selben Verseilung angebracht sind,
haben dazu wieder einen kompetitiven Charakter zueinander, da je 1/6 der Einzelspulen jeweils auf dem selben Litzendraht angeordnet sind. Zusätzliche flussmessende Hall-Sensoren
oder Temperaturfühler wirken dabei korrigierend und können daher sogar kooperativen Charakters sein.
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7.2 Datenfusion bei Wirbelstromsensor-Arrays zur
Erfassung mechanischer Spannungen
Im Rahmen der messtechnischen Untersuchungen wurde eine Datenfusion der Ausgangsgrößen mehrerer gleich aufgebauter Ferritspulen zur Erfassung mechanischer Spannungen
mit dem Ziel der Reduktion von Messfehlern konzeptionell erarbeitet.
Das entwickelte Multisensor-Array zur Bestimmung von mechanischen Spannungen und
Kräften liefert selbst Ergebnisse, die nicht nur unrichtig sondern auch unsicher sein können. Systematische und zufällige Fehler treten hierbei gleichbedeutend auf. Daher bestand
zunächst die Aufgabenstellung in der Identifikation der hauptsächlichen Einflusse, welche
Größen in welcher Form das Messergebnis am stärksten beeinflussen können.
Es sei noch einmal erwähnt, dass eine optimale Parametrisierung der vorliegenden Sensorik
durch Tests in den Kapiteln 4, 5 und 6 bereits ermittelt wurde. Dies betraf die Einstellung
der Durchflutung von Spulen und magnetischem Material bei kleinstmöglichem Luftspalt
und definierten magnetischen Feldern. Es war ebenso bekannt, dass statische Magnetfelder
jeglicher Herkunft den Arbeitspunkt der Wirbelstrommesstechnik in beliebiger Richtung
verschieben können; genauso wie dies eine aufgetretene plastische Verformung erreicht.
Plötzlich auftretende Luftspaltvergrößerung verringerten die Messempfindlichkeit der Ferritspulen dazu deutlich. Hinzu kommt die Streuung von Spulen- und Kernmaterialien selbst.
Was sich dabei gravierend auswirkte, war die Streuung der einzelnen Luftspalte untereinander aufgrund der Positionierung an der komplizierten Drahtoberfläche. Eine Datenfusion
der Sensorausgangsinformation hat während des Messvorganges damit drei hauptsächliche
Funktionen zu erfüllen:
⇒ Reduktion der allgemeinen Streuung und Querempfindlichkeiten bzw. deren Auswirkung auf den Messwert,
⇒ Bewertung plötzlich auftretender Ereignisse mit Einfluss auf Arbeitspunkt
und Messwert,
⇒ Erkennung, Gewichtung oder Unterdrückung unzureichend arbeitender Sensoren bzw. mangelhafter Sensordaten.
(Nach Ermittlung der Einflüsse, Schwächung z.B. durch große Luftspalte
oder starke Parameterstreuungen bzw. ein übermäßig starkes Hystereseverhalten, etc.)
Die Anwendung der Sensordatenfusion bei der Bestimmung mechanischer Spannungen in
Spannstahllitzen muss also die Verminderung unerwünschter Einflüsse ermöglichen, welche zu Abweichungen von den idealen Sensorausgangssignalen führen. Die hauptsächlichen
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Abhängigkeiten und Querempfindlichkeiten der Wirbelstromsensorik wurden ab Kapitel 4
in mechanische, magnetische, elektrische und sonstige Einflüsse unterteilt. Davon können
einige Einflüsse bei der Abstimmung der Sensoren am Messobjekt ausgeglichen oder angepasst werden. Für einige andere müssen Datensfusionsansätze gefunden werden, welche
messungsbegleitend unbekannte Fehler verringern.
Tabelle 7.1 teilt die Einflüsse in quasistatische, korrigierbare Materialabhängigkeiten und
dynamisch wirkende Querempfindlichkeiten auf:
Materialabhängigkeiten
Querempfindlichkeiten
Mechanische Härte / Duktilität
Erregungsabhängigkeit ⇔ Permeabilität
Beimengungen / Legierung
Koerzität / Remanenz ⇔ Permeabilität
Eigenspannungen / plastische Verformung
Magnetostriktion ⇒ Permeabilität
Ferritkernsättigung
Remanenz + Äußere Felder ⇒ Permeabilität
Frequenzverhalten Stahl
Erregungsabhängigkeit ⇒ Permeabilität
Temperaturgang Gesamtsystem
Luftspaltschwankungen ⇒ Permeabilität
Tabelle 7.1: Schematische Darstellung der Einflüsse bei magnetoelastischer Spannungsbestimmung

Diese Gegenüberstellung macht deutlich, dass alle Abhängigkeiten der eingesetzen Materialien unter Umweltbedingungen letztlich die Permeabilität des gesamten magnetischen
Kreises einer jeden Einzelspule beeinflussen. Obgleich sich der Mechanismus der Querempfindlichkeit ändert, ist die Beeinflussung der Ausgangsgröße ∆L nach den Gleichungen
3.12 und 4.10 immer gegeben.
Die Rückverfolgung der Einflüsse auf die Messgröße gestaltet sich aber insgesamt schwierig. Deshalb wird in Abschnitt 7.4.1 der Versuch einer Charakterisierung der Sensorspulen
in der Arbeitsposition unternommen.

7.3 Strategie zur Durchführung der Sensordatenfusion
Diejenigen Einflussfaktoren, die zu Messunsicherheiten führen, sollten bei Durchführung
der Datenfusion mehrerer Einzelsensoren ausgeglichen werden. Es gibt dazu einige Ansätze und Strategien zur Fusion von Informationen verteilter Messsysteme. Die Messdaten
der konzipierten Sensorspulen sollen hier jedoch in einer prinzipiellen Fusionsstruktur mit
diversen Fusionsebenen [112] nach JDL verarbeitet werden1 :
Das Prinzip zur Datenfusion mehrerer Sensorausgänge nach JDL:
1

Entwicklung der Joint Directors of Laboratories.
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Level 0: Auslesen der Datenquellen und Datenvorverarbeitung
Level 1: Datenanpassung und -kombination
Level 2: Fusionsalgorithmen und Dateninterpretation
Level 3: Folgerung für den nächsten Schritt
Level 4: Modellbasiertes Bewerten und Verbessern
Level 5: Optionale Eingriffsmöglichkeit durch den Prozess

Hierbei sind die Level ”0” bis ”3” für die Datenfusion von größerer Wichtigkeit und müssen
bei einer Fusion von Messdaten Anwendung finden. Level”0” stellt dabei mit der Datenvorverarbeitung lediglich einen indirekten Teil der Datenfusion dar. Die oberen Ebenen ”4” und
”5” können, je nach Fusionsmodell und -ablauf ausgeführt oder wie in dieser Arbeit weggelassen werden. So kann allgemein zwischen Fusionen der maximalen Level ”3”, ”4” und
”5” unterschieden werden. Eine dazu angepasste Vorgehensweise zur Fusionsschrittfolge
soll wie folgt auf das messtechnische Problem angewandt werden [113]:
Level 0: Gewichtung, Normierung der Ausgangsgrößen R und L durch

Charakterisierung und Selektion der Ferritspulen
Level 1: Datenkombination durch Reihen- und Parallelschaltung über

mehrere Spulen bzw. Sensor-Arrays, auf einzelnem Litzendraht
oder der gesamten Stahlverseilung
Level 2: Interpretation der Datensituation nach Auswertung der

Wahrscheinlichkeitsdichten der Einzelmesswerte
Level 3: Abschätzung unter Einbeziehung von Vorinformation mittels

spezieller Algorithmen zur Verringerung der Streubreiten,
Mittelwertbildung ”Least Square” etc.
Level 4: Optionale Prozessoptimierung durch Abschaltung oder Gewichtung

von Einzelspulen bzw. zusätzlicher Filterung
Level 5: Optionale Interaktion durch einen optimierten Prozess bei

Anpassung der Messsituation an die Einflussgrößendrift
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7.4 Umsetzung der Fusionsvorschriften nach JDL
Bevor der Versuch unternommen wird, die Fusionsvorschriften nach ”JDL” auf die Messsituation anzuwenden, soll auf die Vorteile der bereits festgelegten Sensorverschaltung in
Abbildung 7.1 hingewiesen werden. Diese Art der Verschaltung hat den Vorzug, dass nur
ein einziger einzuregelnder Messstrom für alle Spulen als gemeinsam Eingangsgröße vorgehalten werden muss. Die Erregung übernimmt dabei eine Konstantstromquelle mit der
Amplitude i(t). Da es sich, wie erwähnt, um eine Impedanzmessung handelt, müssen Betrag
und Phase des Eingangsstromes als Referenz für die gemessenen Beträge und Phasenlagen
der Einzelspulenspannungen vorliegen. Diese Daten stellen die Grundinformation zur Bestimmung der Einzelimpedanzen dar.
Eine erste Möglichkeit zur Reduktion der Schwankungsbreite Spulenausgangsgrößen zu
vermindern bietet die Durchführung der Serienverschaltung aller räumlich verteilten Einzelspulen. Durch diese Reihenschaltung aller Einzelimpedanzen zu einer Gesamtimpedanz
ergeben sich Vorteile durch eine Verstärkung bzw. Anhebung der Messgrößenbeträge bei
besserer Auflösung, als auch in der Einfachheit einer Zwei- oder Vierleitermessung.
Abbildung 7.1 zeigt das elektrische Prinzipbild zur Verschaltung eines Sensor-Arrays mit
den messungsrelevanten Parametern.

Abb. 7.1: Verschaltungsprinzip eines bestehenden Sensor-Arrays zu sechs Spulen

Durch Herausführen der Zuleitungen aller Einzelspulen besteht noch zusätzlich die Möglichkeit der individuellen Abfrage von Impedanzmessergebnissen entlang der Wicklungskette. Erfasst werden dabei jeweils der Anfangswert der Ausgangsgröße Yi und ein ∆Yi bei
mechanischer Spannungsänderung ∆σ. Dieses Konzept ermöglicht auch die Überbrückung
schadhafter oder zu unempfindlicher Einzelspulen, sobald die entsprechenden Anschlüsse
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der in Abbildung 7.1 gekennzeichneten Spulen Spi, j mit Hilfe der Soft- und Hardware kurzgeschlossen werden.

7.4.1 Gewichtung und Normierung der Ausgangsgrößen durch
Charakterisierung der Einzelspulen
Es ist von vornherein wichtig, dass die Spulen so gut wie möglich zum Radius des Stahls
passen, auf dem sie angebracht werden. Schon allein durch den vorgegebenen Schlag oder
eine Krümmung der Litze können Luftspaltunterschiede zwischen den einzelnen Ferritspulen auftreten, was dann die Messempfindlichkeit nachhaltig beeinträchtigt. Einmal an der
Messstelle fixiert, hat das Sensor-Array eine Ankopplung erhalten, mit welcher alle weiteren Messungen aufgenommen werden müssen. Dabei wurde auch erfasst, welche Spulen zusammen auf einem Litzendraht liegen, um gegebenenfalls eine Vorinformationen zur
Messung zu erhalten.

7.4.1.1 Spulen-Charakterisierung anhand der Litzendrahtzugehörigkeit

Die Reihenschaltung der Einzelspulen insgesamt sowie die Auswertung der Einzelspuleninformation wurden bereits genannt. Eine erweiterte Methode der Datenfusion kann durch
Auswertung der Reihenschaltung derjenigen Spulen durchgeführt werden, die alle auf einem Aussendraht liegen.

Abb. 7.2: Einzelspulenzuordnung zum jeweiligen Außendraht
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Dadurch soll der Einfluss der Spannungsverteilung in den Einzeldrähten LD j ausgeblendet
werden, sollte es so sein, dass sich die Einzelspannungen in den Außendrähten der Litze unterschiedlich aufteilen. Abbildung 7.2 zeigt die Zugehörigkeit der Einzelspulen Spi, j
der jeweiligen Sensor-Arrays S j zu den entsprechenden Litzenaußendraht LD j . Die Arrays
wurden nach keinem fest vorgegeben Plan zusammengestellt. Daher existiert auch keine
vorbestimmte Reihenfolge bei der Zuordnung einzelner Spulen zu einzelnen Stahldrähten,
sondern die Spulen eines Sensor-Arrays wurden jeweils mit i, j durchnummeriert. Es muss
unter realen Bedingungen immer davon ausgegangen werden, dass jede Spule zufällig eine
beliebige Messposition erhält. Durch Nachverfolgung der Stahldrähte (von einer ruhenden
Sensorspule zur nächsten) wurde die Zuordnung der Spulen Spi, j zum jeweiligen Draht LD j
wie folgt festgestellt:
Die Spulen Sp12 , Sp23 und Sp33 sind gemeinsam positioniert auf Litzenaußendraht LD1,
die Spulen Sp13 , Sp22 und Sp34 sind gemeinsam positioniert auf Litzenaußendraht LD2,
die Spulen Sp16 , Sp25 und Sp35 sind gemeinsam positioniert auf Litzenaußendraht LD3,
die Spulen Sp14 , Sp21 und Sp36 sind gemeinsam positioniert auf Litzenaußendraht LD4,
die Spulen Sp15 , Sp26 und Sp31 sind gemeinsam positioniert auf Litzenaußendraht LD5,
die Spulen Sp11 , Sp24 und Sp32 sind gemeinsam positioniert auf Litzenaußendraht LD6.

Mit dieser Zuordnung wurde versucht, Merkmale zu erkennen, die möglicherweise auch bei
Partnerspulen auftreten. Falls beispielweise alle Spulen auf einem Draht ein vergleichsweise
geringes Messergebnis generieren würden, so könnte auch die Möglichkeit einer ungleichen
Kräfteverteilung oder einer schlechten Oberflächenbeschaffenheit vorliegen. Diese Vorinformation wurde in den Untersuchungen zur folgenden Charakteriserierung mit einbezogen.

7.4.1.2 Spulen-Charakterisierung bei Auswertung der Erregungsempfindlichkeit

Durch statische Impedanzmessungen an den ungekoppelten Spulen wurde festgestellt, wie
die Parameter der handgearbeiteten Spulen untereinander streuen. Selbstverständlich brächte eine maschinelle Verarbeitung bedeutende Vorteile gegenüber der manuellen Bewicklung
der Ferritkerne, nur stand diese Option zum Zeitpunkt der Untersuchungen nicht zur Verfügung.
In die Spulenwicklungen wurde ein erregender Strom von 55 mA mit einer Arbeitsfrequenz
von 1000 Hz eingeprägt. Die Impedanzmessungen an den Spulen sind durchgeführt worden,
ohne das diese am Stahl angebracht waren. Die Induktivitäten und Wicklungswiderstände
konnten daher nur vom Streufluss des Luftraums und nicht von der Flussverstärkung durch
Material beeinflusst werden. Abbildung 7.3 zeigt eine Art Streukarte von R0 und L0 , und
gibt damit die absolute Verteilung der genannten Spulenparameter wieder.
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Abb. 7.3: Streukarten von Spulenresistanz und -induktanz der Sensor-Arrays 1-3 »absolut«

Die ohmschen Widerstände der 18 Spulen streuen insgesamt um einen Erwartungswert von
µ = 6,99 Ω mit einer Standardabweichung von σ = 0,13 Ω (1, 9%). Der Mittelwert aller Induktivitäten der Ferritspulen lag bei µ = 271,91 · 10−6 H mit einer Standardabweichung von
σ = 13,63 · 10−6 H (5, 0%). Die Gegenüberstellung der Normalverteilungen in Abbildung
7.4 macht deutlich wie die einzelnen Sensor-Arrays, verglichen mit der Gesamtverteilung
aller Einzelspulen, streuen. Die sechs Einzelspulen von Sensor-Array S1 haben im Vergleich
√
mit allen anderen Spulensätzen die größte Standardabweichung σ = V(x) bezogen auf die
gemessenen Parameter RS und LS aufgewiesen.

Abb. 7.4: Streubereiche von Resistanz und Induktanz der verwendeten Ferritspulen
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Bei immer gleichem Flächeninhalt unter den Verteilungskurven zeigte Array S3, gegenüber
den anderen Arrays die höchste und zugleich schmalste Dichteverteilung hinsichtlich der
beiden gemessenen Parameter. Im Vergleich mit den Empfindlichkeitsmessungen aus den
Abbildungen 7.5 und 7.6 wurden bei S3 offensichtlich die geringsten Empfindlichkeiten
sichtbar. Interessanter Weise besitzt Array S2 eine breite Streuung bei den gemessenen Spulenwiderständen dafür aber eine relativ schmale bei den Induktivitäten.
Ein Qualitätsmerkmal der Güte einer Normalverteilung ist ein geringer Variationskoeffizient, gebildet aus der Standardabweichung dividiert durch den Mittelwert der Zufallsvariable Kvar(n) =

σn/µn .

Dieses Merkmal war bei den Spulenwiderständen von S3 mit einem

Wert von KRvar(3) = 0,0076 bedeutend geringer gegenüber KRvar(2) = 0,0222 bei S2 und
KRvar(1) = 0,0154 bei S1. Während S3 mit KLvar(3) = 0,0075 und KLvar(2) = 0,0357 wiederum
wesentlich geringer gegenüber KLvar(1) = 0,0712 von S1 war. Diese statischen Merkmale
sind weiter mit den dynamischen Merkmalen der Messungen unter Spannungsbelastung zu
vergleichen. Bei Messungen unter Zugbelastung (Abbildung 7.5 und 7.6) wurden Magnetringe nach den Vorgaben aus Abschnitt 5.4 in jeweils 10 mm Abstand zu den auf der Stahl-

Abb. 7.5: Resistanz-Empfindlichkeit: Relative Änderungen aller Einzelspulen der Sensor-Arrays 1-3
in Abhängigkeit von Spulenstrom und mechanischen Spannung
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litze ruhenden Ferritspulen positioniert. Zur genaueren Differenzierung sind die Real- und
Imaginärteile Resistanz RS und Reaktanz XS bzw. die Induktanz LS =

XS/ω

der Spulenim-

pedanz Z S aufgezeichnet und auf das bestmögliche Ergebnis mit 100% normiert worden.
Beide Parametersätze nehmen, je nach Qualität der Kopplung, einen charakteristischen Verlauf an.
In den Abbildungen 7.5 und 7.6 ist der Einfluss des erregenden Stromes auf die Spulenempfindlichkeit aufgetragen. Jeder einzelne Punkt auf einer der 18 Kurven steht für ein Belastungsintervall zwischen 1 Mpa und 1000 Mpa, bei dem sich der jeweilige Spulenwiderstand
und die dazugehörige Induktivität bis zur Maximalbelastung um einen in den Abbildungen
7.5 und 7.6 ablesbaren Prozentsatz geändert hat.

Abb. 7.6: Induktanz-Empfindlichkeit: Relative Änderungen aller Einzelspulen der Sensor-Arrays
S1, S2 und S3 in Abhängigkeit von Spulenstrom und mechanischen Spannung

Während die Spulenwiderstände im Belastungsintervall bis maximal 14% variierten, kam
es bei den Induktivitäten zu Änderungen bis zu 70%. Die Nummerierungen der jeweiligen
Messkurven korrespondieren mit den Litzendrahtzugehörigkeiten. Insgesamt zeigt das Array S2 sehr typische Kurvenverläufe nach den Abbildungen 4.27 und 4.28. Das Array S3
erbrachte ingesamt die schlechtesten Empfindlichkeiten bei Spannungsbelastung, hingegen
war die Streuung der Parameter hier am kleinsten. Man kann davon ausgehen, dass hier
die Kopplung Ferrit-Stahl nicht optimal erfolgte. Etwas besser verhielt es sich bei Array
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S1, jedoch war hier der Streubereich deutlich höher als bei S2. Das zweite Array arbeitete
vorbildlich bei geringer Streuung. Davon ausgehend, dass S3 ein Ausreißer ist, muss die
Parameterstreuung ein Indiz für die Güte der Parameterempfindlichkeit unter Spannungsbelastung sein.

7.4.1.3 Spulen-Charakterisierung durch Bestimmung des Frequenzverhaltens

Durch die Aufnahme der Sensorfrequenzgänge sollte nach Auffälligkeiten bei den Messparametern ∆RS und ∆LS durch Wirbelstrombeeinflussung gesucht werden. Je nach dem,
wie deutlich die Änderung der Impedanz mit der Frequenz erfolgt, um so stärker ausgeprägt musste dann die Kopplung an das Material sein. Die Zusammensetzung der Impedanz
3
2 2 b2
aus den Anteilen R ∝ d · σ · Aω U B und X ∝ ω · N · BA · R [1 − k(δ)] muss also insgesamt
24

Fe

PW

U

kopplungs- und frequenzabhängig (nach Abschnitt 3.3.1) sein.
Wenn davon ausgegangen werden kann, dass bei einer gewissen Streuung der Spulenparameter aus Abbildung 7.3 entsprechend hohe Werte der Parameter RS und LS durch eine
Sensorspule erreicht werden können, so muss das Nichterreichen dieses Wertes (mit Rücksicht auf die jeweiligen Spuleneigenschaften) auf einen hohen Luftspalt bzw. eine geringe
Kopplung zurückzuführen sein. Dieser Luftspalt ist wenn möglich zu verringern, oder aber
den Spulen muss eine entsprechende Gewichtung zugeordnet werden. Bei einer entsprechend schlechten Ankopplung können einzelne Spulen letztlich auch ignoriert werden.
In den Abbildungen 7.7 und 7.8 sind die Frequenzgänge der Einzelspulenparameter der drei
Sensor-Arrays aufgezeichnet. Die Messung wurde mit Einzelspulen nebst Magnetringen bei
einer Zugbelastung von 1 bis 1000 Mpa und einer Stützstelle bei 500 Mpa durchgefürt. Eine
gute Kopplung zum Stahl zeigt sich in einem möglichst großem Anstieg der Spulenimpedanz mit steigender Frequenz sowie einem starken Abfall der Induktivität innerhalb weniger
Kilohertz. Die Charakterisierung hingegen erfolgt durch den Vergleich des Verhaltens von
Spulenwiderstand und -induktivität unter dem Einfluss der Frequenz und der Spannungsbelastung des Stahls. Erstaunlich war die Beobachtung, dass einige Spulen einen sehr großen
Induktivitätshub dL/dσ erfahren hatten, während der Realteil der Spulenimpedanzen eine verhältnismäßig geringe Änderung von

dR/dσ

zeigte. Da die Spulen in der realen Messumge-

bung einer Überlagerung mehrerer Effekte unterliegen, kann es theoretisch sein, dass eine
unterdurchschnittlich gut gewickelte Ferritspule eine gute Kopplung zu Stahl und Magneten
aufweist, während eine Spulen mit guter Qualität mit einem großen Luftspalt arbeitet. Es
wurden beim frequenzbedingten Abfall der Induktivität übrigens zwei Faktoren unterschieden, die Abnahmerate innerhalb von 1 kHz bis 10 kHz und innerhalb 10 kHz bis 100 kHz.
Vergleiche sollten demnach zwischen den Empfindlichkeitskennwerten bei Frequenz- und
Erregungsvariation gezogen werden.
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Abb. 7.7: Frequenzabhängigkeit der Einzelspulenresistanzen von Sensor-Array S1, S2 und S3
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Abb. 7.8: Frequenzabhängigkeit der Einzelspuleninduktanzen von Sensor-Array S1, S2 und S3
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Es konnten bei der Frequenzgangmessung von RS und LS einige Informationen gewonnen
werden. Wichtig war offenbar, dass die Widerstandsänderung der Spulen bei hoher Frequenz
und Zugerhöhung äquidistant positiv ansteigt und die Induktivität im unteren Frequenzband
betrachtet gleichartig ansteigt. Dieses Verhalten zeigten die Spulen Sp15 und Sp24 eindrucksvoll. Sprünge deuten eher auf Luftspaltschwankungen während der Messung hin. Ein
niedriger Anfangswert von RS und LS muss nicht immer auf eine schlechte Empfindlichkeit
dL/dσ

hindeuten. Auch gut gekoppelte Spulen mit einer starken statischen Vormagnetisierung

wiesen bei kleinen Anfangswerten noch ein hohes Ansprechen bei Zugbelastungserhöhung
auf.

7.4.1.4 Spulen-Charakterisierung durch Variation des Magnetringabstandes

Abbildung 7.9 zeigt die Reaktion der Sensor-Arrays auf die Variation des Abstandes der
Magnetringe zu den Ferriten. Hierbei wurden die Magnete in gleichen Abständen rechts
wie links von den Ferritschenkeln wegbewegt. Nur die Reaktion der einzelnen Arrays nach
Veränderung der örtlichen Flussdichteintensität ist hier betrachtet worden. Von Interesse
waren dabei die Hübe, die von Induktivität und Serienwiderstand der Sensoren S1 bis S3
dabei durchlaufen wurden. Betrachtet man zuerst die Reaktion von Array S2, so wird deutlich, dass hier der Abstand der Magnete zu den Ferritspulen den größten Einfluss hat. Nicht
ganz so eindeutig verhalten sich S1 und S3. Sind die Magnetringe so nah wie möglich am
Ferrit platziert2 , so zeigt sich Array S2 am empfindlichsten und S3 am unempfindlichsten.
Verändert man den Abstand um nur einige mm, so kehrt sich diese Reaktion wieder um.

Abb. 7.9: Charakterisierung der Einzelspulen in Abhängigkeit der Magnetposition
2

Nach den Berechnungen des optimalen Magnetabstandes aus Kapitel 5.
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Offensichtlich gibt es auch deutliche Unterschiede bei den Toleranzen und der Positionierung der Magnetringe. Die guten Eigenschaften von Sensor-Array S2 spiegelten sich in der
Empfindlichkeit von RS und LS auf das Magnetfeld der Ringe wider. Hier können Symmetrie, Toleranzen und die Stärke der Magnete eine große Rolle gespielt haben.

7.4.1.5 Berücksichtigung von Vorinformationen der Einflussgrößen zur
Verringerung der Messunsicherheit

Die Beobachtung der verschiedenen Einflussgrößen hat ergeben, dass die Wicklungsqualität, die Größe von Kontaktluftspalten zwischen Ferrit und Stahl (hierbei sei die Stahlposition
mit partiellen Permeabilitätsschwankungen etc. allgemein mitbeschrieben) sowie die Intensität und Symmetrie der Vormagnetisierung Änderung beim erzeugten magnetischen Fluss
der Ferritspulen bewirken können. Die Wicklungsqualität spielt bei der WS-Messung aber
nur eine indirekte Rolle, da diese Größe noch mit der Aussteuerung der Spulenerregung in
Zusammenhang steht. In erster Linie veringert sich dadurch der Füllfaktor der Wicklung
und somit auch die effektive Windungszahl. Erst bei höheren Frequenzen werden deutliche Induktivitätsverminderungen spürbar. Schwankungen bei der Positionierung der Spulen
und der Vormagnetisierungen bleiben damit die kritischsten Faktoren, deren Beeinflussung
durch Vorwissen abzuschätzen sind.
- Luftspaltänderungen können an einem Litzendraht allein oder an mehreren Stellen
gleichzeitig auftreten.
- Verschiebung der Magnetachsen haben aufgrund der Symmetrie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Änderung gleich mehrerer Ausgangssignale zum Ergebnis.
Nach den Messergebnissen zu urteilen, hatte die Veränderung der Magnetabstände einen abgeschätzbaren Einfluss von durchschnittlich dL = f (0, 02a2 −3a+60) auf die Stressempfindlichkeit der Induktivität. Zwischen dR/dσ und dL/dσ lag dazu im Durchschnitt ein Faktor
von 1/5. Der Luftspalt ändert die magnetischen Verhältnisse, welche einen Einfluss auf die
Empfindlichkeit der Induktivität haben, als Funktion von dL = f (640δ2 − 432δ − 4,1). Aufgrund der bestimmten Funktion der Einflussgrößen musste nun auf die reguläre Empfindlichkeit zurückgeschlossen werden. Das bedeutet, dass über den Unterschied zwischen den
Induktivitätmessungen bzw. dLi auf die Ursache der Empfindlichkeitsänderung aufgrund eines Ereignisses rückgeschlossen werden muss. Geht man davon aus, dass keines oder eines
der beiden Ereignisse A∨ B eintreten kann oder aber A∧ B gleichzeitig, so bedarf es dazu der
Information der betreffenden Auftrittswahrscheinlichkeit. Geht man weiter davon aus, dass
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der Unterschied zwischen dem Auftreten eines Ereignisses und dem Nichtauftreten eines Ereignisses detektierbar ist, so bleiben drei von einander abhängige wahrscheinliche Zustände
A ∨ B (A, B) und A ∧ B übrig. Wenn es weiter gelingt, durch Messungen das Auftreten von A
und B aus Symmetriegründen zu unterscheiden, so existiert eine Verbundwahrscheinlichkeit
der Ereignisse A ∨ B oder A ∧ B.
Der sogenannte Satz von Bayes, nach dem Reverent Thomas Bayes, erlaubt gewissermaßen das Umkehren von Schlussfolgerungen bei Anwendung der Statistik bedingter Wahrscheinlichkeiten. Was bedeutet, dass in einem System ein Ereignis A eine Bedingung für ein
darauffolgendes Ereignis B schafft. Für zwei gleichzeitig von einander bedingt auftretende
Ereignisse bedeutet dies für deren Auftrittswahrscheinlichkeit:
P((A ∨ B)i )|A ∧ B) =

P(A ∧ B|(A ∨ B)i ) · P((A ∨ B)i ))
P(A ∧ B)

(7.1)

P(A ∨ B)i sei die A-Priori-Wahrscheinlichkeit für einen Ereignisraum (A ∨ B)i
P(A ∧ B) sei die A-Priori-Wahrscheinlichkeit für einen Ursachenraum A ∧ B
P(A ∧ B|A ∨ B)i sei die Wahrscheinlichkeit für den Ursachenraum A ∧ B
unter der Bedingung, dass (A ∨ B)i auftritt.
Jedoch ist hierzu die Auswertung von mehrdimensionalen Integralen notwendig, welche keinen analytischen Ausdruck in geschlossener Form zulassen. Wenn man nun eine Bayes’sche
Folgerung in diesen bestimmten Fällen durchführen möchte, so ist es notwendig, die Integration numerisch zu approximieren. Herkömmliche numerische Integrationstechniken sind
dabei nur von begrenztem Nutzen, wenn die Dimension des Integrands groß ist [114, 115].
Was nach der Auswertung der Verbundwahrscheinlichkeiten bleibt, ist die Gewichtung des
jeweiligen Ereignisses aufgrund seines möglichen Einflusses auf die Messwerte. Aufgrund
des Umfanges der Arbeiten musste an dieser Stelle auf eine weiterführende Umsetzung verzichtet werden.

7.4.1.6 Ergebnisinterpretation zur Ermittlung der Gewichtung bei festgelegter
Sensorerregung und -position

Die Spulenkalibrierung konnte ausschließlich unter Spannungsbelastung mit Referenzaufnehmern durchgeführt werden. Auch bei einer exakten Konstruktion kann eine Abschätzung der Spulenempfindlichkeit nicht ohne einen gewissenen Fehler gemacht werden. Selbst
wenn die Schwankungsbreiten der Spulenparameter, Luftspalte und Magnetisierungen gering bleiben, so stellt die individuelle Positionierung der Spulen am Material eine weitere
Veränderliche zur Festlegung der Empfindlichkeit dar. Ziel dieses Kapitels soll jedoch vielmehr die Minimierung des Fehlers im Messbetrieb sein.
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Es musste der Versuch unternommen werden, die einzelnen Ferritspulen nach verschiedenen
Kriterien zu charakterisieren. Tabelle 7.10 gibt dazu einige Kennwerte der 18 verwendeten
Einzelspulen wieder. Dazu gehören Gleich- und Wechselstromwiderstände, Streuinduktivitäten und material- bzw. kopplungsabhängige Induktivitäten. Außerdem wurde der Einfluss
des den Sensor umgebenden Magnetfeldes mit zwei Faktoren berücksichtigt sowie der Frequenzgang aller Wicklungen.

Abb. 7.10: Charakterisierung der Einzelspulen in Abhängigkeit von Position

Mit der Analyse der gemessenen Wicklungsparameter, in Bezug auf die Spulenempfindlichkeiten dLS [%] und dRS [%] ist versucht worden, auf quantitative Auswirkungen jeweiliger
Einflussgrößen auf das Messergebnisses zu schließen.
Bei der Charakterisierung der Einzelspulensituation können dabei die folgenden Kriterien
Anwendung finden:

Wicklungswiderstand R= als ein Indikator für die Wickelgenauigkeit,
Induktivität LLuft der Luftspule als ein Maß für die Qualität der Spulenwicklung,
Resistanz RLuft der Luftspule als Indikator für Verluste im Ferrit,
Induktivität LStahl als Indikator für die Qualität der Flusskonzentration,
Resistanz RStahl als Indikator für Eisenverluste,
Hohe Verlustresistanz RV am Stahl als Maß für einen kleinen Luftspalt,
Hohe Frequenzselektivität L, R = f (ω) als Maß für einen kleinen Luftspalt,
Geringer Erregerstrom i(t) bei hoher Empfindlichkeit als Maß für geringe Luftspalte,
Hohe Empfindlichkeit E bei Verringerung des Magnetabstands - geringer Luftspalt.
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Im Gegensatz zur maschinellen Sensorspulenherstellung kam es bei der manuellen Bewicklung der Ferritkerne zu einer nennenswerten Streuungen der Ausgangsparameter R0 und L0 .
Dies lag zum einen an der Wicklungsgeometrie und -qualität, aber zum anderen auch an
der Nichteinhaltung der exakten Windungszahl. Ferrithersteller geben nach Abbildung 10.8
als Toleranz für die Ferritkernpermeabilität der Produktion zwischen -20 bis +30 % an3 .
Unter diesen Voraussetzungen ist es äußerst schwierig, Spulen mit einer immer identischen
Empfindlichkeit herzustellen. Dazu müsste eine Selektion der Ferrite vor der maschinellen
Bewicklung durchgeführt werden. Eine Selektion wäre unter Anwendung des Messverfahrens aus Abschnitt 4.4.1 möglich, wenn das Los der zur Verfügung stehenden Ferrite groß
ist. Bei Verwendung einer immer gleichen Wicklung auf einem Referenzferritkern könnten die zu verwendenden Ferrite verglichen und ihren Eigenschaften nach Abschnitt 4.4.2
zugeordnet werden. Die Streuung der handgefertigten Ferritspulen für die drei verwendete Sensor-Arrays wurde nach verschiedenen Kriterien aufgenommen und in Tabelle 7.10
eingearbeitet. Die Wicklungspräzision konnte an Hand der Luftinduktivität abgelesen werden. Hier lag der Durchschnitt bei 271 µH mit einer Standardabweichung von 29,59 µH
(10,9%). Der Wicklungswiderstand war hier ein Indikator für eine gute Wicklungsgenauigkeit mit einer möglichst gleichbleibenden Anzahl an Windungen. Es ergab sich insgesamt
ein wicklungstechnischer Streubereich des Gleichstromwiderstandes über alle 18 Einzelspulen zwischen 4,83 und 5,55 Ω. Bei einem Erwartungswert von 5,12 Ω ergibt sich eine Breite
der Gesamtstreuung von 14,1 %. Die Streuung innerhalb des einzelnen Sensor-Arrays war
bedeutend höher als die Streuung der Mittelwerte von S1, S2 und S3 untereinander. Für
Sensor-Array S1 ergab sich eine maximale Streubreite von 8,6 %, für S2 6,5 %, und für S3
eine Streuung unter 4,1 %. Bei einer Serienschaltung zu je sechs Einzelspulen verringert
sich die Streuung von S1 auf 1,6 %. Die Streuung von Sensor-Array S2 verkleinert sich auf
1,5 %, während S3 nur noch bei 0,6 % liegt. Durch die Reihenschaltung konnte also in einem ersten Schritt die Mittelwertstreuung der der Spulenparameter verringert werden.
Im Gesamtdurchschnitt korrellierten die Verläufe der Messkurven der Induktivitäten und
Widerstände bei Erregungsvariation zu 88,2%. Eine fast exakte Kurvengleichheit bei den
aufgenommenen Parametern ∆RS und ∆LS war bei den Spulen Sp15, Sp24 und Sp25 zu
finden. Stärkere Abweichungen und geringe Empfindlichkeiten der Spulen ergaben sich
diesbezüglich bei Sp11, Sp16, Sp32 und Sp36. Ebenso fielen diese vier Spulen aufgrund
der abweichenden Gesamttendenz des Frequenzganges eher negativ auf. In dem durch die
Ringmagnete bestimmten Arbeitspunkt der Ferritspulen muss die Impedanz mit der Zugspannung ansteigen. Ist dies nicht der Fall, so sind die Randbedingungen für eine Messung
nicht optimal. Je größer die Übereinstimmung der Kurvenverläufe von ∆RS und ∆LS ausfielen, umso höher waren Empfindlichkeit und Stabilität der Messung.
3

Innerhalb einer Charge ist das Toleranzband jedoch um etwa eine Größenordnung enger.
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Der Stahl wurde maximal belastet, wobei jede Spule ein individuelles Empfindlichkeitsergebnis erbrachte. Die Fusionsdaten wurden anschließend normiert. Bei der Normierung
wurden die Parameterempfindlichkeiten in Prozentwerten des besten gemessenen Ergebnisses umgerechnet

Ln1 −Ln0
Lmax

· 100. Danach erfolgte die Gewichtung der empfindlichsten oder

unempfindlichsten Spule mit den Wert von E =

dσ/dL.

In diesem Fall wurde die empfind-

lichste Spule mit dem Gewichtsfaktor G=1 versehen, wonach alle weniger empfindlichen
Spulen eine Wichtung Gn > 1 erhalten. Die Normierung der Empfindlichkeit erfolgt auf
den Maximalwert der erreichbaren Induktivität der empfindlichsten Spule über das Belastungsintervall. Wenn σ =

σmax −σ0
Lmax −L0

· ∆L einen Wert zwischen 1 Mpa und Maximalbelastung

erreicht, so ist dieser Wert immer mit 100% Ausschlag bzw. dem Wert G = 1 in Bezug
auf die Belastung festzulegen. Jede unempfindlichere Spule wird auf einen Prozentasatz
W(%) =

Xn
Xmax

dieser maximalen Empfindlichkeit normiert. Die Software kann dabei hel-

fen die Gewichtung der unterschiedlich empfindlichen Einzelspulen im Anschluss an die
Impedanzmessung durchzuführen. Dabei ist der Quotient aus

Xmax
Xn

das Gewicht der jewei-

ligen Spule. Durch die Software kann weiter entschieden werden z.B. Spulen mit einem
Gewichtsfaktor ≥ 4 abzuschalten. Denn je mehr ein kleines Messsignal letztlich verstärkt
werden muss, um so mehr wirken sich Messungenauigkeiten bei der Signalverarbeitung aus.

7.4.1.7 Interpretation der Datensituation nach Auswertung von Wahrscheinlichkeitsdichten

Verwendet wurden drei Sensor-Arrays mit je sechs Ferritspulen auf ebenso vielen Stahldrähten. Dadurch ergab sich automatisch die Möglichkeit der Auswertung der Spulensignale im
Verbund des jeweiligen Arrays und die Zuordnung der Einzelspulen zu einem entsprechenden Litzenaußendraht. Der Ablauf der Datenkombinatorik wurde nach Abbildung 7.1 für
die drei Sensor-Arrays durchgeführt. Im ersten Fall wurden je sechs Spulenausgangssignale eines Sensor-Arrays zusammen kombiniert und verarbeitet. Dieses Vorgehen gilt für alle
weiteren Sensor-Arrays gleichermaßen. Im zweiten Fall wurde überprüft, wie sich die Ausgangssignale der Ferritspulen auf individuellen Litzendrähten verhalten. Die Streuung von
”guten” und ”schlechten” Spulen innerhalb eines Sensor-Arrays könnte verschiedenartig
ausgeprägt sein. Entweder sind die Empfindlichkeiten aller Spulen eines Arrays ausgezeichnet, mittelmäßig oder ingesamt ungenügend. Schon beim Betrachten der Messergebnisse
nach Abbildung 7.5 und 7.6 fällt auf, dass die drei Arrays unterschiedliche Grundempfindlichkeiten aufwiesen. Bei einer ersten Klassifizierung wäre das Sensor-Array S2 mit ”gut”,
das Array S1 mit ”durchschnittlich” und das Sensor-Array S3 mit ”schlecht” zu bewerten.
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Abb. 7.11: Normalverteilungen: a) Empfindlichkeit dR(dσ)/R0 der Einzelspulen je Aussendraht,
Normalverteilungen: b) Empfindlichkeit dR(dσ)/R0 der Einzelspulen im Sensor-Array

Die Abbildungen 7.11 und 7.12 zeigen dazu die Wahrscheinlichkeitsdichten für die nicht
gewichteten Parameteränderungen dR(σ)/R0 und dL(σ)/L0 in Prozent.

Abb. 7.12: Normalverteilungen: a) Empfindlichkeit dL(dσ)/L0 der Einzelspulen je Aussendraht,
Normalverteilungen: b) Empfindlichkeit dL(dσ)/L0 der Einzelspulen im Sensor-Array
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Die Spannweite der Streuung der Spulenwiderstände auf Draht L3 (Sp16, Sp25 und Sp35)
ist nur etwa halb so groß gegenüber den verbleibenden fünf Drähten. Bei den Induktivitäten der Spulen Sp13, Sp22 und Sp34 auf Draht L2 verhielt es sich insgesamt ähnlich.
Daraus resultierten hier die eher schmalen aber hohen Dichtefunktionen aus den Abbildungen 7.11a) und 7.12a). Ebenso deutlich sind die Unterschiede bei den Normalverteilungen
der Parameteränderungen innerhalb der Sensor-Arrays zu sehen. Das Sensor-Array S3 besitzt die schmalste, dennoch höchste Verteilungskurve gefolgt von S1 und S2. Bei allen
betrachteten Fällen war eine schmalbandige Normalverteilungskurve immer ein Indiz für
eine unzureichende Empfindlichkeit des betrachteten Merkmals. Gut arbeitende Sensoren
besaßen hingegen vergleichbar breite Dichtefunktionen, da immer auch mindestens eine ungenügende Spule im Los war (unbefriedigende Spulenausgangssignale wurden hierbei noch
nicht eliminiert). Diese Eigenschaft führte dann zum Vergleich der Dichtefunktionen untereinander unter Einbezug von Intervallgrenzen, Mittelwerten und Standardabweichungen zur
Sicherstellung einer optimalen Messempfindlichkeit.

7.4.2 Datenfusion durch Kombination mehrerer Spulen eines oder
mehrerer Sensor-Arrays auf der Stahlverseilung
Die Zusammensetzung der 18 Einzelspulen zu drei Sensor-Arrays und deren Plazierung auf
der Spannlitze geschah zufällig. Daher bleibt zu vermuten, dass einige Spulen optimal und
andere wiederum nicht optimal positioniert wurden. Es gab dazu Unterschiede bei der magnetischen Kopplung sowie Schwankungen der Spulen selbst. Ohne eine genaue quantitative
Einschätzung, wie stark sich die einzelnen Einflussgrößen auf die Messgrößen auswirken,
muss eine Fusionsmethode gesucht werden, die es erlaubt, die Korrektur der Ausgangsgrößen über alle Einflüsse hinweg vorzunehmen. Dazu sollte unterschieden werden können,
welche Spulen stark streuen und welche zu unempfindlich für die Auswertung sind.
Betrachtet man den Blockinhalt ”Fusionssignale” in Abbildung 7.13 als einen Datenstrom
der einzelnen Ferritspulenmessgrößen über ein bestimmtes Zeitintervall, so geben deren
augenblickliche Ausgangsgrößen trotz vorangegangenen Normierung und Wichtung sechs
mehr oder weniger gestreute Einzelergebnisse [Y1 ...Y6 ] und ein Gesamtergebnis aus der
Summe der Einzelergebnisse

P

Yn
n

aus. Dadurch entstehen, ähnlich wie in Abbildung 7.4, zu

jedem diskreten Abtastzeitpunkt tn sechs Augenblickswerte mit einer Standardabweichung
σS und einem Mittelwert x, welche sich aus der Reihenschaltung aller Spulen ergeben.
Diese Signalvorverarbeitung wird für alle auf einer Stahllitze befindlichen Sensor-Arrays
gleichermaßen durchgeführt.
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Abb. 7.13: Fusionskonzept der Ferritspulen zur Verringerung der Streubreiten

Als Abstraktionsmerkmal können hier beispielsweise die Standardabweichung σS der Parameterstreuungen oder der Variationskoeffizient Kvar (x) herangezogen werden. Zu Anfang
der Messung bzw. im noch spannungslosen Zustand ergeben sich nach Normung und Gewichtung der Messempfindlichkeiten für alle Einzelspulen die gleichen Ausgabewerte:
!

YL0 =

Ln,m −Ln,0
σmax −σ0
Lmax −Lmax,0
σmax −σ0

!

YR0 =

Rn,m −Rn,0
σmax −σ0
Rmax −Rmax,0
σmax −σ0

· GL

(7.2)

· GR .

(7.3)

Dieses Vorgehen hat zur Folge, dass sich die Mittelwerte aller Einzelergebnisse an dem
gleichen Punkt überlagern, wodurch die Ausgangsgrößen vergleichbar werden. Jedoch bedingt eine hohe Gewichtung der Parameterempfindlichkeiten gewisse Unterschiede in der
Streuung bei diesen Einzelspulen. Hier muss ein Fusionskriterium wie das Begrenzen der
Streuung zu den Seiten angewandt werden. Beispielsweise durch die Methode der kleinsten
Quadrate können grobe Ausreißer bei den Messwerten ausgeglichen werden. Der weitere
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Messablauf mit den Multi-Sensor-Arrays verläuft dann nach dem folgenden Schema: Das
Auftreten einer unbekannten mechanischen Spannung führt zu einer Änderung der Spuleninduktivitäten.
(Ln1 + ∆Ln1 (σ)) + (Ln2 + ∆Ln2 (σ)) + ... + (Ln6 + ∆Ln6 (σ))) =

6
X


Ln,i + ∆Ln,i (σ) . (7.4)

i=1

Abb. 7.14: Statistische Streuung der Mittelwert aller Einzelspulen nach Gewichtung und Normierung

Abb. 7.15: Normalverteilung der normierten und gewichteten Daten von Sensor-Array S1, S2 und
S3
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s
Die Standardabweichung wird dabei mit σ x =

1
N−1

N
P

(xi − x̄)2 angegeben. Tabelle 7.14

i=1

zeigt einen Ausschnitt aus einer Messdatenaufnahme. Dabei wurden zu drei aufeinander folgenden Zeitpunkten Messdaten aufgenommen. Durch Normierung und Gewichtung liegen
alle Messparameter zu Anfang auf dem Wert »1«. Sobald eine Belastungsänderung einsetzt beginnen die Einzelspulen um den gemeinsamen Mittelwert zu streuen. Die Breite der
Standardabweichungen der einzelnen Messwertkolonnen können als ein Gütekriterium der
Messung angesehen werden. Letztlich sind nur die Differenzen zwischen zwei aufeinander
folgenden Messwerten (Messwert Yi und Messwert Yi+1 ) interessant für die Datenausgabe.
Die eindimensionale normierte Glockenkurve beschreibt mit der Fläche A=1 unter ihrer
Kurve ab einer Standardabweichung von σ ≥ 3 ein nahezu 99,99 % wahrscheinliches Gesamtereignis. Im Gegensatz zu anderen Dichtefunktionen kommt die Normalverteilung
f (x) =

1
1
√ exp −
2
σ x 2π



x − x̄
σx

2 !
(7.5)

bereits mit wenigen Zufallswerten (optimal wenn x ≥ 12) zu recht genauen Dichtefunktionen.
Für ihren Mittelwert gilt allgemein: x̄ =

1
N

N
P

xi .

i=1

Über die Methode der kleinsten Quadratzahlen kann ferner die lineare Approximation y =
x0 + x1 · t zwischen den zwei Messpunkten (Messwert Yi und Messwert Yi+1 ) durchgeführt
werden. Dabei steht t für die mittlere Zeitintervalllänge der Abtastung, x0 für das Absolutglied der Geradengleichung, yi den aktuellen Messwert und ȳ für den Mittelwert zwischen
zwei Messpunkten. Die Berechnung des Koeffizienten x1 erfolgt durch den Verschiebungssatz:
N
P
(ti − t¯)(yi − ȳ)

x1 =

i=1
N
P
(ti − t¯)2

(7.6)

i=1

Durch Umstellung der Geradengleichung kann dann x0 = ȳ− x1 t¯ bestimmt werden. Die Ausgleichsrechnung ist, sofern keine groben Ausreißer bei den Messpunkten auftauchen, ohne
Entscheidungshilfe nach JDL durchführbar. Der Zwang einer Entscheidung liegt nur dann
vor, wenn einzelne Messwerte so sehr streuen, dass eine elektrische Abschaltung der datenerzeugenden Spulen bzw. das Ignorieren der erzeugten Messergebnisse forderlich wird.
Genauso können Informationen über partiell starke Einflussgrößen vorliegen und diesen
Schritt erfordern. Dieser Prozess kann immer in mehreren Schritten erfolgen. Wenn eine
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Entscheidung getroffen wurde, so kann nach der Ausblendung einzelner Spulen wieder ein
neues Messergebnis generiert werden.

7.5 Mögliche Strategie zur Datenfusion mit
stochastischer Methodik und Modellansätzen
Beim Modellansatz kann zwischen zwei grundsätzlichen Arten der Modellierung unterschieden werden. Zur klassischen Methode bedarf es einer Nachbildung der Sensorsituation, welche entweder aus einem Zustandsmodell oder einem parametrischen Modell besteht.
Ein weiterer Ansatz kann in der empirischen Untersuchung zur Findung von Fusionskriterien gesehen werden. Bei beiden Ansätzen kann auf statistische Methoden nicht verzichtet
werden. Je komplizierter sich ein System gestaltet, um so aufwändiger gestaltet sich seine
Modellierung. Eine hohe Anzahl von bekannten und unbekannten Zustandsvariablen oder
Parametern ist nachzubilden sowie systembedingte Nichtlinearitäten. Um ein ausgewogenes
Verhältnis von Aufwand und Nutzen der Untersuchung zu wahren, wird nach einer Methode
gesucht, welche dieses Kriterium erfüllt.

7.5.1 Fusionsansatz mit Kalman-Filter
Das Kalman-Filter kann als Algorithmus verstanden werden, der die Prinzipien der Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate auf dynamische Systeme erweitert. Solch ein Filter besteht aus mehreren softwaretechnisch implementierten Gleichungen,
die eine effiziente, rekursive Schätzung vorhergangener, aktueller und zukünftiger Zustände
von Systemen der Art yk = Axk + Buk und yk = Cxk ermöglichen. Es lassen sich dabei drei
Phasen unterscheiden:
Die Initialisierung, die Aufdatierung mit neuen Beobachtungen (Korrektur-Algorithmus)
und die Aufdatierung über ein Zeitintervall (Prognose-Algorithmus). Während die Initialisierung nur einmal durchlaufen wird, wechseln die genannten Aufdatierungen im gesamten
Prozess miteinander ab. Der Rechenalgorithmus ist im Zusammenhang mit der Parameterschätzung als ”Prädiktor-Korrektor-Verfahren” eher bekannt. Geschätzt werden also nicht
konstante Parameter, sondern zeitvariable Zustandsgrößen x̂k und deren Messfehlerkovarianzmatrizen R. Zur Zustandgrößenschätzung linearer Systeme gilt die Prädiktion:
x̂k− = A x̂k−1 + Buk

(7.7)
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Der neue Systemzustand wird mit Hilfe eines vorherig geschätzten Zustandes aus der Zustandsmatrix A und des Regeleingriffs Buk erneut geschätzt. Die aktuelle Fehlerkovarianzmatrix P−k wird aus dem Fehler des vorherigen Zyklus Pk−1 und der aktuellen Zustandsmatrix
A gebildet. Der Modellfehler Q wird dabei mit eingerechnet.
P−k = APk−1 AT + Q

(7.8)

Für den folgenden Korrektorschritt wird eine Messung yk = Cxk + νk benötigt. Wobei νk den
Messfehler des aktuellen Schritts beschreibt. Die Einbindung der Prädiktionsfehlerkovarianzmatrix P−k verknüpft nun Messung und Schätzung in der Gain-Matrix K:
K = P−k C T (CP−k C T + R)−1

(7.9)

Diese wird eingesetzt als Vorfaktor bei der Differenzbildung von echtem und geschätzem
Zustand zur Generierung einer neuen A-postori-Schätzung der Zustandsvariablen.
x̂k = x̂k− + K(yk − C x̂k− )

(7.10)

Zusammen mit der dazugehörigen neuen Fehlerkovarianzmatrix
Pk = (I − KC)P−k

(7.11)

kann die Schätzung der nächsten Systemzustände erfolgen. Wenn das Messsystem mit allen
dazugehörigen Komponenten nichtlinear reagiert, so ist die erweiterte Variante des KalmanFilters (EKF) anzuwenden (engl. extended Kalman filter), mit welcher es möglich ist, auch
Zustände nichtlinearer Systeme zu abzuschätzen. Das erweiterte Kalman-Filter beruht auf
einer Taylor-Näherung erster Ordnung zur Linearisierung der Systemgleichungen um den
Arbeitspunkt und ist nur für kleine Abtastintervalle ein verlässlicher Schätzer. Um eine genauere Approximation der Wahrscheinlichkeitsdichte des Zustands bei nichtlinearem System zu ermöglichen, als dies beim EKF der Fall ist, besteht die Möglichkeit, anstelle einer
einzelnen Gaußdichte eine Summe von Gaußdichten zu verwenden. Als Konsequenz ergibt
sich das sogenannte Gaußsche Summenfilter. Der Algorithmus nimmt damit die allgemeine
Form:
x̂k− = A x̂k−1 + Buk
P−k = APk−1 AT + Vk Qk−1 Vk T
K = P−k Hk T (Hk P−k H T + Wk Rk WkT )−1
x̂k = x̂k− + Kk (yk − h x̂k− )
Pk = (I − Kk Hk )P−k
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an [116], wobei W als Prozessrauschen, V als Messrauschen und H als Zustand der Messvariablen der Jacobi-Matrizen (Taylor-Linearisierung 1. Ordnung) zu verstehen ist[117]. Eine
typische Darstellung eines Kalman-Filters zeigt Abbildung 7.16. Diese soll als Vorlage für
die theoretische Anwendung auf das Fehler-Schätz-Problems dienen.

Abb. 7.16: Schematische Darstellung der typischen Mess- und Schätzstruktur eines Kalman-Filters

7.5.2 Anpassung des Datenfusionsansatzes mit Kalman-Filter auf
das magnetoelastische Messproblem
Praktische Probleme, die bei der Überwachung eines Messprozesses entstehen, können u.U.
mit dem Hilfsmittel der parametrischen Modelle gelöst werden, in denen die Parameter
abhängig von plötzlichen Änderungen in unbekannten Zeiträumen sind. Diese Änderungen sind für gewöhnlich mit irgendeiner Art Störung behaftet, die in hohem Grade unerwünscht ist und mit so wenigen falschen Zwischenwerten wie möglich eliminiert werden
muss. Durch eine parallele Modellierung des Systemverhaltens kann bei zusätzlicher Beobachtung und Korrektur der Zustandsgrößen der Messfehler abgeschätzt werden.
Zunächst ergeben sich dabei zwei getrennte Zweige in der Systemstruktur. Dazu gehört die
Messstruktur aus Abbildung 7.17 mit der Aufnahme und Verarbeitung der Messgrößen, welche mit Stör- und Einflussgrößen behaftet in Ausgangsgrößen umgewandelt werden. Unter
den gegebenen Randbedingungen und Einflüssen verursacht die Permeabilitätsänderung im
belasteten Stahl eine Änderung der elektrischen Parameter RS und LS . Nach Normierung
und Umrechnung der elektrischen Parameteränderungen in die gewünschte mechanische
Größe erfolgt deren Anzeige. Idealerweise sollten einzelne Parameter bzw. Zustandsgrößen
hier an Hand der Ausgangsgrößen beobachtet werden können.
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Abb. 7.17: Schematische Darstellung der Messstruktur

Bei der Messung der Sensorgrößen verfälschen die Störgrößen (in der Regel sind dies Einflüsse von Luftspaltänderungen, externer Magnetfelder und Temperaturschwankungen) das
Messergebnis kurz- oder auch langfristig. Daher muss der ideale Messprozess als Kennfeld
oder mathematisches Modell vorliegen, wodurch die Möglichkeit zur Rekonstruktion des
durch die Störgrößen entstandenen Fehlers besteht. Abbildung 7.18 zeigt die schematische
Darstellung einer denkbaren Simulationsstruktur. Diese Simulationsstruktur bildet hingegen
den idealen Messprozess ab. Dazu ist die Messumgebung mit Randbedingungen, Einflussgrößen und den Eigenschaften des Testmaterials nachzubilden. Diese Daten bilden neben
den Messwerten des realen Wirbelstromsensors die Eingangsgrößen für das Sensormodell.
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Abb. 7.18: Schematische Darstellung einer möglichen Simulationsstruktur

Aus den Modellausgangsparametern muss nun die interessierende mechanische Größe rekonstruiert werden. Abschließend muss ein Abgleich von Messung und Berechnung erfolgen, um die Fehlergröße bestimmen zu können.
Durch die Fusion von Spulendaten aller Sensor-Arrays können unbekannte Faktoren durch
die erzielte Spulenredundanz erkannt und verringert werden. Nun ist hier aber ein bedeutender Nachteil in der Komplexität der Einflussgrößen zu sehen. Jeder Sensor kann einer individuellen Kombination starker und schwacher Einflüsse unterliegen. Diese Zustände müssen
in jeden Fall mitbetrachtet werden. Ein mögliches Modell zur Beobachtung der Sensorausgangsgrößen bildet Abbildung 7.19 ab.
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Abb. 7.19: Schematische Darstellung des Fehlerschätzer-Beobachters
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Die von den Wirbelstromspulen registrierte Kraft- und Spannungsänderung wird mit Hilfe
von Hard- und Software in normierte elektrische Ausgangsgrößen gewandelt. Die elektrischen Wirbelstromsensorausgangsgrößen müssen nach dem Messprozess als Eingangsgrößen zur Modellberechnung der mechanischen Ausgangsgrößen mit echtem Störeinfluss herangezogen werden. Die durch den WS-Sensor gemessenen mechanischen Spannungswerte
werden durch diverse Störgrößen verfälscht. Daher müss ein Störmodell existieren, welches
über einen Korrektor die Dimension des Fehlers ausgibt. Durch die Ausgabe der Sensorausgangsgrößen kann z.B. über das parametrisches Modell die unverfälschte mechanische
Spannung bzw. die Differenz zwischen Parameter- und Störmodell gebildet und der entstandene Messfehler abgeschätzt werden. Das Störgrößenmodell schätzt mittels extrahierter
Information aus den Sensorausgängen und den bekannten apriori Informationen die Größe der Störung ab. Durch Differenzbildung von gemessener und geschätzer mechanischer
Spannung kann der aufgetretene Messfehler also nach jedem Schritt angenähert werden.
Konzeptionell handelt es sich dabei gewissermaßen um die Lösung eines inversen Problems,
bei dem aus der beobachteten Wirkung der Sensorik auf die zugrunde liegenden Ursachen
der mechanischen Belastung bei Änderung magnetischer Zustände zurückgeschlossen werden muss. Inverse Probleme sind meistens sehr schwierig oder garnicht lösbar, weswegen
dieser Ansatz hier nur generell behandelt wurde.

7.6 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung des Kapitels war es, einen Ausblick zu schaffen, in welcher Weise die Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit der entwickelten magnetoelastischen Messtechnik für den
kommerziellen Einsatz verbessert werden kann. Durch den bewussten Einsatz einer verteilten und redundanten Sensorik konnten die Unsicherheiten der Messmethode, welche
aufgrund systemfremder und systemeigener Einflussgrößen auftreten können, nennenswert
verringert werden. Insbesondere durch die Verteilung der Messspulen über die vorhandenen
Aussendrähte der Spannstahllitze wurde das Positionierungsproblem nicht nur entschärft,
die verteilten Ferritspulen erweitern dazu die Sicht auf ein kompletteres Wissen über den
Systemzustand insgesamt. Es wurde nach einer Fusionsmöglichkeit gesucht, bei der mindestens drei Sensor-Arrays zu je sechs Einzelspulen über die Aussendrähte einer 7-adrigen
Spannstahllitze verteilt sein können und zugleich Streuungen von Montage- und Positioniertoleranzen, Luftspalten, Spulen und Ferriten und das magnetisierungsabhängige Hystereseverhalten des Materials reduziert werden. Durch Charakterisierung der Sensorspulen bei
Variation der Erregung konnte eine qualitative Aussage über die Empfindlichkeiten der Spulen getroffen werden. Dabei wurde auch deutlich, dass sowohl Imaginär- als auch Realteil
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vergleichbare Formen der Kurvenverläufe aufweisen müssen, um ausreichend empfindliche
und stabile Ausgangssignale auszugeben.
Zwei mögliche Konzepte wurden zur Durchführung einer Sensordatenfusion vorgeschlagen:
1. Datenfusion nach JDL: Nach der Vorverarbeitung, Anpassung und Gewichtung der
Messdaten aller beteiligten Einzelspulen beginnt die Suche nach gemeinsamen und
unterschiedlichen Merkmalen für die statistischen Auswertung aller aus dem System generierten Teilergebnisse. Es können dabei Anhaltspunkte über zufällige, messungsbeeinträchtigende Ereignisse gesammelt werden. Zu den Einflussgrößen mit den
stärksten Auswirkungen gehören alle Ereignisse, die mit einer Positionsänderung von
Systemteilen einhergehen. Dies betrifft vor allem die angepassten Abstände von Ringmagneten und Ferritspulen untereinander, aber vor allem die zum Messobjekt der
Stahllitze. Um eine Gewichtung der Einzelspulen vornehmen zu können, wurde zunächst die Erregungsabhängigkeit der Ausgangsgrößen untersucht. Das Einbeziehen
des Vorwissens, wie sich die einzelnen Einflussgrößen auf die Impedanzmessung auswirken, muss genutzt werden, um die Unsicherheit einzelner Messergebnisse zu reduzieren. Letztlich konnten die Messergebnisse mehrerer Sensor-Arrays mittels statistischer Methoden fusioniert werden. Durch Normierung und Wichtung der Messempfindlichkeiten von RS und LS werden die Daten über die Auswertung der Standardabweichungen vergleich- und fusionierbar. Zeitlich aufeinander folgende, bereits fusionierte Ausgangsgrößen sind abschließend durch eine quadratische Mittelwertbildung
von größeren Messwertsprüngen zu befreien, um eine hinreichende Zuverlässigkeit
und Messgenauigkeit zu erreichen.
2. Systembeobachtung mit Kalman-Filter: Der Ansatz zur Reduktion der Unsicherheit von Impedanzmessdaten erfordert ein detailiertes Modellwissen über das Sensorsystem. Es muss auf alle Einflussgrößen, die Verhältnisse der Feldgrößen und aller
sonstigen Randbedingungen, wie in Kapitel 4 beschrieben, eingegangen werden. Erst
dadurch können Informationen über den Systemzustand erhalten werden. Während
der Impedanzmessung unter Belastung müssen die Ausgangsgrößen mit den idealisierten Modellgrößen verglichen werden. Abweichungen der Messbedingungen führen dann zur Ausgabe einer Fehlerinformation, welche entweder nur die Berücksichtigung bei der Messwertkorrektur findet oder aber zu einer Parameteranpassung des
Modells genutzt werden kann. Ein Nachteil, der bei der Versorgung des Modells mit
Eingangsdaten entsteht, ist der fehlende Zugriff auf die direkten Eingangsgrößen der
mechanischen Spannung.
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Neben den genannten Vorteilen existieren aber auch einige Herausforderungen, die die Verwendung mehrerer Sensoren und eine Verknüpfung ihrer Ausgabedaten mit sich bringen
können. Es reicht möglicher Weise nicht aus, die Gewichtung der Einzelspulen nur rein
nach der Höhe des Ausgangssignales durchzuführen. Überlegungen sollten angestellt werden, wie in diesem Zusammenhang durch die Informationen über das Verhalten von Realund Imaginärteil der Messung mögliche Deckungsgleichheiten sowie Unterschiede der Kurvenverläufe zu einem weiteren Informationsgewinn beitragen können.
Nachteile der Datenfusion können dabei sein, dass
* höhere Datenraten die Kommunikationssysteme belasten. Die Komplexität der Kommunikation ansteigt, ebenso wie der Zeitbedarf von Datenübertragung und Verarbeitung.
* die Komplexität des Gesamtsystems ansteigt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit von
Fehlern bei Spezifikation und Implementierung des Systems.
* die Integration der Sensoren mit steigender Anzahl immer schwieriger wird. Dies liegt
am Platzbedarf, an der begrenzten Anzahl der für die Messung günstigen Einbauorte
und der notwendigen Kommunikations- und Versorgungswege.
* falls nicht mehrere günstige Sensoren einen teuren Sensor ersetzen sollen, die Kosten
steigen.
* wenn Messungen der einzelnen Sensoren typischerweise zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfindet und auch die Abtastzeit oft unterschiedlich ist, sich die Notwendigkeit der Synchronisation der Daten ergibt. Dies führt zu einem zusätzlichen Aufwand
in def Software- und Hardwareumsetzung (zum Beispiel Echtzeit-fähige Bussysteme).
* die Synchronisation der Sensoren, die unterschiedlichen Datenstrukturen und Merkmale unterschiedliche Genauigkeiten und Auflösungen aufweisen.
Da die Sensordatenfusion nach JDL die Tragweite eines eigenen Forschungsthemas hat,
musste auf die vollständige Aufarbeitung dieser Thematik letztlich verzichtet werden. Die
Anwendbarkeit dieser Technik steht jedoch nach dieser ersten Untersuchung nicht ausser
Frage. Vielmehr ist ein vernünftiges Maß an Rechenoperationen beim Umgang mit den auftretenden Datenmengen einzuhalten. Obwohl die Reduktion von messtechnischen Unsicherheiten durch die Anwendung des Kalman-Schätzers einen ganz eigenen Charme besitzt,
erscheint der Aufwand dieser Technik wesentlich größer zu sein als beim JDL-Vorgehen.
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Der Modellumfang sowie die Größe der zu verarbeitenden Datenströme wirken sich eher
nachteilig auf die Systemgeschwindigkeit aus.
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8 Diskussion der Messergebnisse und
abgeleitete Folgerungen
In Kapitel 3 wurde die Gleichwertigkeit der Wirkung mechanischer Spannungen und magnetischer Felder im Energiewandlungsprozess bei ferromagnetischem Material dargelegt.
Eine Änderung dieser residualen Einflüsse auf atomarer Ebene wird direkte Auswirkungen
auf die Permeabilität des Materials haben. Der Stahl unterliegt bei der Wirbelstrommessung, unter Einleitung mechanischer Spannungen, dem Effekt einer Permeabilitätsmodulation. Dies bedeutet, dass magnetische Felder sowie mechanische Spannungen die Permeabilität des Stahls erhöhen oder senken können, was die Impedanzen der Spulen über ihre Parameteränderungen wiedergeben. Gleichzeitig entstehen durch die Wechselstromerregung der
Messspulen im Stahl dissipative Wirbelströme, welche Energieverluste im Material erzeugen. Diese Energie wird beim Diffusionsprozess der Messspule entzogen und im Stahl bzw.
auf seiner Oberfläche in Wärme und Feldenergie umgesetzt.
Durch eingebrachte mechanische Spannungen, bzw. die hierdurch erzeugte magnetische Remanenz, aufgrund von Versetzungen im Material, wird mechanische Energie im Stahl in
magnetische umgewandelt und gespeichert. Diese bleibende Auswirkung auf das Energiespeicherniveau im Stahl verändert die Messsituation nachhaltig. Dieser Effekt verschiebt
den messtechnischen Arbeitspunkt der Spulen und trägt so nennenswert zum Gesamtfehler
der Spannungsmessung mittels Wirbelstromspulen bei.
Im Zuge der messtechnischen Untersuchungen in Kapitel 4 wurde deutlich, dass mittels geeigneter Ferritspulen das dynamische Spannungsbild in ferromagnetischem Material nachgebildet werden kann. Dies zeigte sich, indem ein magnetischer Kreis durch einen unter
Spannungsbelastung stehenden Stahl geschlossen wurde, in welchem der erzeugte Fluss φ
einer Ferritspule vorherrschte. Durch Modulierung der Permeabilität des Stahls mit Hilfe
von dynamischen uniaxialen Zugspannungen ergab sich eine Abbildungsmöglichkeit dieser mechanischen Belastung σ auf den magnetischen Fluss φS sowie die beteiligten Größen
Induktivität LS und der elektrischen Messspulenimpedanz ZS . Hierzu musste eine Schar
von Einflussfaktoren betrachtet werden, welche Effekte auf das Messgeschehen haben. Untersucht und verglichen wurden charakteristische Parameter zur Einstellung von Ferritspu207
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lenerregung, magnetischer und magnetostriktiver Eigenschaften verschiedener Materialien
sowie die Temperaturabhängigkeit von Stahl und Ferritspulen.
Um Möglichkeiten der Unterdrückung dieser Einflussfaktoren finden zu können, sind zusätzlich verschiedene Simulationsmodelle in Kapitel 5 mit ANSYS TM berechnet und untersucht worden. Es konnten hierbei einige interessante Kernfragen zur Sensorik, Magnetik und den Eigenschaften des Stahls in Bezug auf die Wirbelströme beantwortet worden.
Wichtig war beispielsweise zu zeigen, dass die Ferritsättigung bei minimalem Luftspalt um
25 µm, bei gegebener Windungszahl und Ferritgeometrie auf Spannstahl-St1860, ab einer
Bestromung Ieff von 60 mA die Empfindlichkeit der Sensorik wieder vermindert wird. Dazu
kann die notwendige Wechselstromerregung unter einem zusätzlichen Gleichfeldeinfluss im
Stahl deutlich verringert werden.
Der Bezug zur Theorie der Magnetoelastik wurde zum besseren Materialverständnis dazu
hergestellt und mit bestehenden Forschungsergebnissen von »Jiles und Atherton« [59, 60,
61] untermauert.
Liegen die magnetischen Anfangsbedingungen des Prüfmaterials oberhalb der Jiles’schen
Anhystereseenergie, so sinkt durch die Anwendung eines Stresszyklus, gleich welchen Vorzeichens, die Magnetisierung ∆Mσ und αMσ . Wenn aber die Nullbelastungsenergie im Stahl
unterhalb der Anhysteresekurve liegt, verursacht die Anwendung eines Stresszyklus egal
welchen Vorzeichens ein Ansteigen der Magnetisierung ∆Mσ und αMσ .
Dieses Prinzip wurde zur Grundlage für die Vormagnetisierung durch starke Magnetringe
auf einem Niveau nahe der Anhysteresekurve festgelegt.
Es existieren also einige Parameter, die jeweils in ihren bestimmten Wertebereichen ein
Empfindlichkeitsoptimum bei einem Fehlerminimum erreichen können. Durch die Neigung
des Stahls zur Drift in seinem Magnetisierungszustand musste eine Möglichkeiten gefunden werden, diese wirkungsvoll zu unterdrücken. Jedoch ist die magnetische Drift neben
der Temperatur nicht der einzige Fehlereinfluss auf die Spannungsmessung geblieben. Die
Hysteresewirkung bei wechseldem Spannungsvorzeichen geht bei zu starker Vormagnetisierung direkt in die Impedanzmessung ein. Hier muss bei der Auslegung des magnetischen
Kreises für den Sensorarbeitspunkt immer ein Kompromiss zwischen der Stärke der Ringmagnetfelder bei konstanten Abstand zum Ferritkern und der Spulenerregung bei gegebenen
Luftspalten gefunden werden. Vor allem aber spielen die geometrischen Gegebenheiten aller Komponenten hierbei eine wichtige Rolle.
Um den Fehler der Wirbelstrommessung nachhaltig minimieren zu können, war es erforderlich, die Hysterese des Materials und die Drift des magnetischen Arbeitspunktes zu
beeinflussen. Dazu muss entweder das gesamte Material oder aber der Teilbereich an der
Messstelle mit einer zusätzlichen magnetischen Engergie beaufschlagt werden, die der magnetischen Remanenz entgegenwirkt.
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Es sollen abschließend noch einmal die Energiekontributionen genauer betrachtet werden,
die dem belasteten und erregten Stahl innewohnen und auf die Wirbelstrommessung Einfluss nehmen.
Der Stahl fungiert hier sozusagen als Energiespeicher, welcher die in der folgenden Proportionalitätsbedingung (8.1) zusammengesetzten, auf sein Volumen bezogenen Energieanteile
in sich vereint. Die Abfolge der Gleichungen (3.7) bis (3.27) aus Abschnitt 3.2.1 beschrieb
dazu umfassend die mikromagnetischen Vorgänge im Stahl und führte zu der folgenden Beziehung:



B2e f f
1
3λ s
∼ µ0 ∆Mσ · (HAC + αMσ ) − (M Mag · H Mag ) +
∆σ
µ0
2
2µ0

(8.1)

mit
HAC =

û
µ0 µr A · ω · cos(ωt)

(8.2)

Der Anteil ∆Mσ sei dabei die Magnetisierungskomponente, die mit dem Anstieg der eingebrachten mechanischen Spannung anwächst. Hingegen steht αMσ für den remanenten Anteil
an Magnetisierung, der nach Einwirken der Zugspannung im Material bestehen bleibt. HAC
ist gleich der erzeugten Wechselfeldamplitude der Impedanzmesselektronik, welche gleichzeitig einen Beitrag leistet den Stahl zu erregen. Der Anteil der Magnetisierungsenergie der
Neodym-Magnetringe − µ20 (M Mag · H Mag ) muss in diesem Fall betragsmäßig in gleicher Höhe mit dem der spannungsinduzierten Energien µ0 · ∆Mσ (HAC + αMσ ) liegen, damit eine
Kompensation der beiden Kontributionen entstehen kann. Nun stellt αMσ allerdings ein von
der Spannungsenergie abhängiges magnetisches Gleichfeld und HAC eine Wechselfeldgröße
dar. Der Ansatz hier verfolgt daher das Ziel, dass µ0 · ∆Mσ · αMσ klein gegenüber dem Anteil von HAC wird, damit durch die harmonische Wechselfeldamplitude eine Stabilisierung
des magnetische Arbeitspunktes eintreten kann.
Nach Gleichung 3.13 existiert noch der Term für die volumenbezogene magnetoelastische
Energie

3λS
2

∆σ, welcher proportional von der mechanischen Spannung abhängt. Dieser Bei-

trag wird im Falle einer Arbeitspunktoptimierung der Parameter von Erregung und Magnetisierung bei optimalen geometrischen Bedingungen aller Luftspalte und Abstände noch von
den Wirbelstromspulen messbar sein. Die NdFeB-Magnete verdrängen ihre magnetischen
Felder gegenseitig aus der Messumgebung und bewirken den gleichen Effekt bei externen
Feldern aus der Peripherie. Dessen ungeachtet wäre es denkbar, das ausgesprochen starke
Magnetfelder in der näheren Umgebung das eingestellte Sensorsystem stören oder verstellen
können. Günstig auswirken könnte sich daher ein entsprechend angeordneter Mu-Metallring
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um die komplette Sensorik herum [118].
Wenn eine Messgröße vielen verschiedenen Einflüssen unterworfen ist, diese noch dazu zeitvariante Eigenschaft besitzen, so ist es notwendig diese Einflussgrößen und Eigenschaften
erkennen und benennen zu können. Die Generierung von Messdaten mittels der verschiedenen Multisensor-Array-Prototypen zeigte Art und Wirkung der Einflüsse und verhalf dazu,
einen Vergleich der unterschiedlichen Messsituationen der verwendeten Einzelspulen herzustellen. Als wichtigste Faktoren wurden das Zusammenwirken von Sensorerregung und
Gleichfeldmagnetisierung und der Luftspalteinfluss herausgestellt. Wenn diese Einflussgrößen durch den Verbund von Ferritspulen, Magnete und Stahl ihre konstanten Anfangsbedingungen verlieren, so vergrößert sich durch diese Unsicherheit zwangsläufig der Messfehler
der aufgenommenen Größen. Hinzu kommt, dass aufgrund der unterschiedlichen Messsituationen aller Einzelspulen verschieden hohe Messwertstreuungen zu erwarten sind. Hier
konnte der Ansatz der Sensordatenfusion durch Normierung und Gewichtung der einzelnen
Messergebnisse und eine darauf folgende statistische Bewertung der Daten einen Weg zur
Verringerung der Messunsicherheiten aufzeigen.
Als eine wichtige Größe stellte sich dabei die Empfindlichkeit der Spuleninduktivitäten in
Abhängigkeit des Magnetabstandes und der Spulenerregung heraus. Der Luftspalt, der die
am schwierigsten einstellbare Größe wurde, war der Hauptgrund für die Schwankungsbreite der gemessenen Einzelempfindlichkeiten. Durch die Normierung und Gewichtung der
Ausgangsgrößen wurden alle Messergebnisse auf den gleichen Mittelwert verschoben. Die
Streubreiten der einzelnen Normalverteilungskurven blieben davon aber unbeeinflusst und
konnten so besser ausgewertet werden. Als entscheidendes Kriterium für die Breite der
Streuung muss die Standardabweichung verwendet werden, um in einem festgelegten Intervall der Messwerte die Auswirkungen größere Ausreißer ausblenden zu können. Dieser
statistische Prozess kann insgesamt über alle1 Spulen erfolgen oder jeweils nur innerhalb
eines Sensor-Arrays, wobei die Ausgangsdaten der drei Sensoren dann auf gleiche Weise fusioniert werden müssen. Empfohlen ist der zweite genannte Ansatz, da er den Freiheitsgrad
der Erfassung von Signalen innerhalb eines Sensorarrays und entlang eines Stahlaußendrahtes zulässt. Durch diese Art der Auswertung wird die Überwachung der Spannungssituation
einzelner Stahldrähte erst ermöglicht.
Obwohl es letztlich an der Zeit zur Erprobung der Sensordatenfusionsmethoden mangelte,
lassen die Vorergebnisse dennoch den Wert der Anwendung einer solchen Technik erkennen.
Eine Weiterführung der Untersuchungen an dieser Stelle in einem anschließenden Projekt
erscheint aus jetzigem Kenntnisstand als sehr vielversprechend, um die Sensorik für den
Langzeiteinsatz bei der Bauwerksüberwachung nutzbar zu machen.
1

In diesem Fall wurden 18 Ferritspulen am Stahl platziert und ausgewertet, jedoch ist die Anzahl der Spulen
beliebig erweiterbar.
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Zur Physik der Wirbelstrommessung ist eine umfassende Übersicht in Kapitel 3 dargelegt
worden. Dabei war es interessant und wichtig zu gleich aufzuzeigen, wie komplex bzw.
kompliziert die Wechselwirkungen zwischen mechanischen, magnetischen und elektrischen
Effekten bei dieser Technik sind. Versuche mit fest gekoppelten Wirbelstromspulen an zugspannungsbelasteten Spannstahllitzen haben grundsätzlich ergeben, dass
⇒ die elektrische Erregbarkeit, die Festigkeit des Materials und die magnetoelastische
Kopplung über die Elektroneneigenschaften Verfügbarkeit, Bindungsenergie, Ausrichtung und Spins miteinander verknüpft sind,
⇒ der Stahl hinreichend stark erregt werden muss, um ein auswertbares Sensorsignal
hervorrufen zu können,
⇒ die stressbedingten Induktivitäts- und Widerstandsänderungen der Messspulen vom
Eigenspannungsprofil und damit von der Funktion der spezifischen Magnetostriktion
des Stahls abhängen,
⇒ die Luftspalte zwischen den Ferritschenkeln und der Stahloberfläche hinreichend klein
und sehr konstant gehalten werden müssen, damit ein Kompromiss zwischen einer hohen und gleichbleibenden Messempfindlichkeit und einer akzeptablen Hysterese der
Messgröße möglich ist,
⇒ der magnetische Arbeitspunkt durch den Einsatz von Permanentmagneten in einen
empfindlichen Bereich verschoben werden kann,
⇒ die gegenüberliegenden Magnetflächen die gleiche Polung aufweisen müssen, um eine Feldverdrängung an der Messstelle erzeugen und dennoch eine definierte Vormagnetisierung von Stahl und Ferrit im Schenkelbereich gewährleisten zu können,
⇒ die Verwendung von Ringmagneten mit hohen Flussdichten die Sensorik unempfindlicher gegenüber ”äußeren und inneren” magnetischen Einflüssen machen kann,
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⇒ die Messgeschwindigkeit um einiges höher sein kann als bei den aufgezeigten und
etablierten Messmethoden,
⇒ mittels der Technik der Sensordatenfusion ein Potential zur Verbesserung der Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit sowie zur Verringerung von Messunsicherheiten vorliegt,
⇒ aufgrund der fehlenden integralen Messwerterfassung immer erst eine Optimierung
der Messgegebenheiten und Kalibrierung der Sensorik an die Messumgebung erfolgen
muss.
Im Gegensatz zur transformatorischen Lösung handelt es sich bei dem hiergenannten System nicht um eine direkt messbare Energietransformation sondern vielmehr um einen Diffusionsprozess elektro-magnetischer Energie. Die Wirkung der Diffusion wurde besonders
deutlich bei der erregungsabhängigen Änderung der Stress-Empfindlichkeit der Spulenresistanzen. Stabiler über weite Bereiche zeigten sich hingegen die Spuleninduktivität, was
letztlich zu der Entscheidung führte, diese als primäre Größe zur Bestimmung mechanischer Spannungen in Stahl auszuwerten. Mit den Kapiteln 3 und 4 wurde diesbezüglich eine
mathematische und messtechnische Plattform geschaffen, die eine ausreichende Beschreibung der Einflussgrößen zur Optimierung der Stress-Empfindlichkeit der Messgrößen LS
und RS zum Ziel hatte.
Als der geeigneteste Ferritkern, um sowohl der geforderten kleinen Sensordimension als
auch der Empfindlichkeit des Aufnehmers gerecht zu werden, stellte sich dabei ein E-Kern
des Herstellers EPCOS mit der Verkaufsbezeichnung E8,8 heraus. Es wurde im Vorfeld mit
E161 -Ferritkernen gearbeitet, wobei diese Bauform aufgrund der großen Abmessungen für
den Sensorbau jedoch nicht in Frage kam. Außerdem ist noch die kleinere Ferritgröße E6,3
von EPCOS (L"nge AK-AK 6,3 mm) untersucht worden. Diese konnte aber nur maschinell bewickelt werden und war deshalb für großangelegte Experimente nicht sehr geeignet.
Die Ferritabmessungen und der vergleichbar kleinere Wickeldrahtdurchmesser waren für
die manuelle Herstellung zu filigran.
Die wichtigsten Einflussfaktoren bei Sensoraufbau und Arbeitspunktoptimierung wie die
Spulenerregung, der Luftspalt und die Magnetringabstände, wurden in Kapitel 5 variiert
sowie die dabei erhaltenen Simulationsergebnisse diskutiert. Durch die Anwendung der berechneten Optimierungen für Sensorgeometrie und -erregung haben die Messergebnisse aus
den Kapiteln 6 und 7 bestätigt, dass die Messmethode bei einer annehmbaren Fehlertoleranz
durchaus akzeptable Ergebnisse zu liefern vermag.
1

Länge von Schenkelaußenkante zu Schenkelaußenkante: 16 mm
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Die Methode der magnetoelastischen Messtechnik besitzt ein sehr zufriedenstellendes Verwertungspotential zur Zugspannungsbestimmung und bietet eine Ergänzung zu den bekannten zerstörungsfreien Prüfungsmethoden aus Kapitel 2 und darüber hinaus an. Das hier entstandene und dargestellte Messkonzept der Wirbelstromspulen mit Ferritkern im geschlossenen magnetischen Kreis steht damit im direkten Vergleich mit verschiedenen anderen
Techniken, die im Kapitel 2 eingehend diskutiert wurden. So konnte beispielweise eine
Gegenüberstellung mit artverwandten Sensorsystemen zur berührungslosen Zugspannungsmessung angestellt werden, welche z.B. nach dem tranformatorischen Prinzip die magnetischen Kommutierungskurven des zu belastenden Stahls auswerten. Bei diesem Vergleich
stellt der Wirbelstromsensoransatz eine sehr interessante alternative Entwicklung dar, gerade im Bezug auf Handhabung, Kosten und Messgeschwindigkeit.
Es wurde stets das Ziel verfolgt, robuste Wirbelstromsensoren mit einer hohen Empfindlichkeit bei einer kleinen Störanfälligkeit zu konstruieren, die zusammen mit dem entwickelten Impedanzanalysators DIMLAB128 eine handliche Messtechnik für den Baustelleneinsatz darstellt. Das hierbei entstandene System ist in vielerlei Hinsicht noch ausbaufähig
und daher trotz allem als Prototyp anzusehen. Denkbare Weiterverbesserungen reichen von
einer deutlichen Miniaturisierung von Sensorik und Messapparat über die dem Einsatz gerechten Kunststoffeinfassungen zur Schnellmontage.
Für den Einsatz auf der Baustelle benötigt das Sensor-Array künftig ein Gehäuse aus gespritzem Kunststoff, welches ein Kleinklima zum Schutz gegen Wasser und Schmutz bietet.
Günstig wäre hier eine Konzeption, bei welcher das gesamte Sensor-Array geteilt ist und
über eine ”Clamp On”-Technik, wie in Abbildung 6.1 zu sehen war, an den Stahl angebracht
werden kann. Das Gehäuse muss genügend Platz bereitstellen für die Wirbelstromsensorik
nebst einem Temperaturfühler sowie für die zweigeteilten Ringmagnete. Diese Magnete
sind bereits zu Testzwecken angefertigt worden. Der Einbau muss in der Weise geschehen,
dass sich die Magnethälften abstoßen, während sich beim Verschließen des Sensorgehäuses
ihre Polflächen aufeinander legen. In diesem Fall würden die Magnethälften schon in den
Kunststoffmantel eingespritzt.
Eine weitere Möglichkeit zur Optimierung könnte sein, dass die Magnete in geschlossenem
Gehäusezustand in ihrer Position zur Einstellung der Systemempfindlichkeit verschiebbar
ausgeführt sind. Dieser Aufbau wäre allerdings etwas komplizierter in der Realisierung.
Mithilfe einstellbarer Federn und Buntmetallplättchen könnten die Magnete genau positioniert werden. Noch weiter ergänzende Verbesserungen des Sensorkonzeptes können auf dem
Gebiet der magnetischen und thermischen Stabilität der Wirbelstromsensorik anvisiert werden.
Um die Messgenauigkeit des Systems weiter verbessern zu können, ist es ratsam auch über
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ein Konzept zur Mehrfrequenzmesstechnik nachzudenken, da hierbei die Messgrößen und
Störgrößen noch effizienter getrennt werden können [6, 119, 120]. Es lassen sich in diesem
Zusammenhang beispielsweise Oberflächeneffekte, die aufgrund von unterschiedlicher Materialbeschaffenheiten herrühren, verringern.
Schwankungen beim Magnetisierungszustand des Stahls können Arbeitspunktverschiebungen auf die unterschiedlichste Art (Erschütterungen, thermische Veränderungen, Verformungen etc.) verursachen. Da der Grundmagnetisierungszustand des Stahls auf die elektrische
Induktivität einen nennenswerten Einfluss hat, ist eine magnetische Arbeitspunkteinstellung, abhängig von auftretenden Feldschwankungen des normal statischen Magnetfeldes
eventuell durch die Nachregelung der Erregung, ausgleichbar. Für eine genaue Überwachung des eingestellten magnetischen Flusses wäre ein feldmessender Referenzsensor, ein
Hallelement oder AMR-Sensor etc. im Innenraum des Arrays vorzusehen. Die zusätzlich
gewonnene Feldinformation dient dann zur Nachkalibrierung der Sensorempfindlichkeit im
Arbeitspunkt. Kapitel 8 beschreibt anhand der Grundlagen aus Kapitel 3, wie die Messsituation des Wirbelstromsensor an seiner Position auf der Spannstahllitze magnetisch stabilisiert
werden kann. Die hier vorgeschlagene Stabilisierung kann den Einfluss von statischen und
dynamischen Magnetfeldern zwar weitgehend reduzieren und minimieren, sodass eine wiederholbare Messung möglich wird, jedoch vermag sie diesen nicht zur Gänze auslöschen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden letztlich die magnetischen Eigenschaften des Stahls ausgenutzt, um diese als Abbildungsgrößen für Spannungsänderungen im Material durch die
Anwendung der Wirbelstrommesstechnik darstellen zu können. Hauptsächlich sind hier die
Abhängigkeiten der Vor- und Eigenspannungen des Materials als Funktion von Magnetostriktion und magnetischer Permeabilität zu nennen, welche durch die Auswertung der Induktivität der Wirbelstromspulen ablesbar werden. Es werden weitere Langzeitmessungen
an den verbauten Sensor-Arrays in der genannten bautechnischen Umgebung durchzuführen sein. Dabei müssen Messungen bei verschiedenartigen Lastszenarien unter Baustellenbedingungen noch durchgeführt werden. Hierzu gehören Versuche mit Zement vergossenen,
auf Spannstählen platzierten Sensoren. Um den umfassenden Recherchen zu den einzelnen
Materialien gerecht zu werden, sind die wichtigsten Untersuchungen zu diesem Thema im
Kapitel 10 festgehalten. Alle verwendeten Materialien werden hier zusätzlich charakterisiert
damit der Materialeinfluss auf die Wirbelstrommessung zur Bestimmung der Stresssituation
im angekoppelten Target ergänzend dargestellt werden kann.
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10 Anhang
Eigenschaften der wichtigsten verwendeten Werkstoffe
10.1 Bau- und Spannstahl
10.1.1 Erläuterungen zur Temperaturbehandlung von Stahl und
dessen Phasenbildung
Nach der klassischen Definition ist Stahl eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung, die weniger als
2,06 Massenprozent Kohlenstoff enthält. Dieser Definition folgt auch die DIN EN 10020,
nach der Stähle ”Werkstoffe” sind, deren Massenanteil an Eisen grösser ist als der jedes anderen Stoffes und dessen Kohlenstoffgehalt im allgemeinen kleiner ist als zwei Gewichtsprozent Kohlenstoff. Das wichtigste Legierungselement im Stahl ist also der Kohlenstoff. Er
liegt entweder atomar oder als Verbindung vor. Die Bedeutung von Kohlenstoff im Stahl
ergibt sich aus seinem Einfluss auf die Stahleigenschaften und Phasenumwandlungen. Im
Allgemeinen wird Stahl mit höherem Kohlenstoffanteil fester, aber auch spröder. Durch Legieren mit Kohlenstoff und anderen Elementen in Kombination mit Wärme- und thermomechanischer Behandlung können die Eigenschaften von Stahl für einen breiten Anwendungsbereich angepasst werden. Gegenwärtig werden unter Stählen eisenbasierte Legierungen
verstanden, die plastisch umgeformt werden können.
Aus der Schmelze heraus kristallisiert Eisen bei 1536 ◦ C als kubisch raumzentriertes (krz.)
δ-Eisen, das sich unterhalb 1392 ◦ C in kubisch flächenzentriertes (kfz.) γ-Eisen, den Austenit, umwandelt. Austenit ist unter Normalbedingungen nur oberhalb von 911 ◦ C beständig,
jedoch kann es durch Zusetzen von Mangan, Nickel oder Chrom bei abrupter Abkühlung
auch bei Raumtemperatur beständig bleiben. Das Austenitgefüge ist aufgrund seiner hohen Packungsdichte1 unmagnetisch. Es ist zäh und durch Kaltverfestigung härtbar. Es besitzt eine hohe Hitze- sowie gute Korrosions- und Zunderbeständigkeit. Ab 906 ◦ C wird
1

Die Packungsdichte ist in der Kristallographie definiert als Verhältnis des Volumens der Atome, die sich in
einer Elementarzelle befinden, zum Gesamtvolumen der Elementarzelle.
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diese Modifikation in krz. α-Eisen, den Ferrit, umgebildet. Ein kubisch-raumzentrierter αEisenmischkristall hat ein temperaturabhängiges Lösungsvermögen an Kohlenstoff bis ca.
0,02 %. Ferrit besitzt ausgeprägte ferromagnetische Eigenschaften und ist ein Hauptbestandteil unlegierten Stahls und Eisens. Jedoch erst ab einer Temperatur von 769 ◦ C, unterhalb der
Curietemperatur, kommt es ohne Gitterumwandlung zu einer Änderung der magnetischen
Eigenschaften. Der Umbau des zum überwiegenden Teil mit Eisenatomen besetzten Kristallgitters vom kfz. Austenit in den krz. Ferrit ist mit einer Volumendehnung von etwa einem Prozent verbunden. Hierbei wird eine entsprechende plastische Verzerrungen in beiden
Phasen bewirkt. Bereits ein relativ kleiner Volumenanteil von Ferrit kann zur Bildung von
durchgehenden Ferritsäumen führen. Eine solche Anordnung begünstigt eine Dehnungskonzentration in der gegenüber dem Austenit weicheren Ferritphase, wobei äußere mechanische
Belastungen den Effekt noch verstärken können. Die Eigenschaften des Gussproduktes werden also durch die Mikrostruktur und ihre, mit der γ- zu α - Umwandlung einhergehende,
zeitliche Änderung mitbestimmt.
Perlit nennt man ein Gefüge, in dem Ferrit- und Zementitlamellen2 abwechselnd - im Idealfall parallel - nebeneinander liegen. Legierungselemente, die sich substitionell einlagern,
verzögern die Perlitbildung. Der lamellare Perlit lässt sich in grob-, fein- und feinstlamellaren Perlit unterteilen. Da Perlit härter als Ferrit ist, lassen sich Streckgrenze und Festigkeit
durch zunehmenden Perlitanteil erhöhen. Dies geschieht jedoch auf Kosten der Zähigkeit
[121]. Unter Miteinbeziehung technischer Legierungen und unter Berücksichtigung der Abkühlgeschwindigkeit entsteht Perlit durch die eutektoide Umwandlung von Austenit unterhalb von 723 ◦ C. Bei der Bildung zerfällt der homogene γ-Mischkristall mit 0,8 %C in ein
heterogenes Gemenge aus α-Mischkristallen und Zementit. Diese eutektoide Reaktion ist
diffusionsgesteuert, das heißt, dass die Vorgänge dabei von der Diffusionsgeschwindigkeit
und somit auch von der Temperatur abhängig sind. Die Perlitbildung selbst erfolgt durch
Keimbildung und Kristallwachstum. Als Keim dient ein plättchenförmiger Zementitkristall,
der vorzugsweise in einer Austenitkorngrenze gebildet wird. In der unmittelbaren Umgebung verarmt der Austenit dadurch an Kohlenstoff und kann sich leicht in Ferrit umwandeln.
Aufgrund der laut Fe − Fe3C-Diagramm verringerten Löslichkeit des Kohlenstoffs im Ferrit wird der noch im Ferrit vorhandene Kohlenstoff aus dem umgewandelten Bereich in die
Randzone ”hinausgedrängt” und reichert sich dort an. Für den kohlenstoffreichen Zementit
bedeutet dies wiederum günstige Wachstumsbedingungen und es kommt zu einer Fe3C Bildung. Das bedingt den lamellenförmigen Aufbau des Perlit. Da der Lamellenabstand von
der Diffusionsgeschwindigkeit des Kohlenstoffs abhängt, welcher mit sinkender Temperatur geringer wird, nimmt auch der Plattenabstand mit sinkender Umwandlungstemperatur
2

Zementit ist eine Verbindung von Eisen und Kohlenstoff der Zusammensetzung Fe3C, dem rhombisch kristallisierenden Eisenkarbid.
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ab. Findet die Umwandlung bei tiefen Temperaturen statt, so sind die Diffusionsfähigkeit
und damit die erlaubten Diffusionswege erheblich herabgesetzt, wonach der Perlit zunehmend feinstreifiger wird. Bei noch höheren Abkühlgeschwindigkeiten kann die Perlitbildung nur noch an einzelnen Stellen starten, kommt aber auch dort bald zum Erliegen. Um
eine umfassende Aufstellung von nennenswerten Materialeinflüssen und den vorherrschenden Messumständen vornehmen zu können, wurde der zu verwendende Spannstahl auf seine
mechanischen und elektrischen bzw. magnetischen Eigenschaften näher untersucht und mit
anderen Stahlqualitäten sowie Nickelwerkstoff verglichen.

10.1.2 Veränderung der Stahleigenschaften durch Legierung
Eisenwerkstoff gilt definitionsgemäß als Stahl, wenn er weniger als zwei Gewichtsprozent
Kohlenstoff enthält. Er kann noch als unlegiert angesehen werden, sofern die Höchstangaben der Beimengungen zusätzlicher Elemente, wie hier beschrieben mit 0,5 % Si, 0,8 % Mn,
0,1 % Al, 0,1 % Ti, oder 0,25 % Cu nicht überschritten werden. Einige dieser Elemente müssen dem Stahl bei der Produktion durch chemische Prozesse künstlich entzogen werden.
Hierzu gehören oftmals Elemente wie Kupfer, Kohlenstoff, Phosphor etc. Wieder andere
Elemente wie Chrom, Vanadium, oder Mangan werden der Schmelze extra hinzugefügt.
Durch eine gezielte Beimengung bzw. Reduktion metallischer und nichtmetallischer Stoffe zur Eisenschmelze können mechanische, elektrische und magnetische Eigenschaften des
Stahls in gewünschter Weise beeinflusst oder herbeigeführt werden. Für die meisten Einsatzgebiete sind jedoch eher bestimmte mechanische Eigenschaften, wie eine ausgesprochene
Härte, eine geringe Bruchdehnung oder aber eine hohe Duktilität gefragt, was unter Umständen eine deutliche Verschlechterung der elektrischen oder magnetischen Eigenschaften des
Gefüges zur Folge haben kann. Gefügeinhomogenitäten, verursacht durch Fremdeinschlüsse oder Ausscheidungen, eingelagerte Beimengungen sowie Verunreinigungen während des
Herstellungsprozesses als auch Gitterstörungen bzw. Versetzungen oder Leerstellencluster,
behindern Blochwandverschiebungen entsprechend stark ihrem Anteil am Gesamtgefüge.
Dies gilt besonders auf Grund ihrer Partikelgröße, -form und -verteilung. Der Stahl tendiert
somit eher zu magnetischer Härte mit steigender Remanenz und hoher Koerzitivfeldstärke.
Die Variationsmöglichkeiten der Eigenschaften von Stahl durch Veränderung bestimmter
Zusätze sind hier überaus vielfältig, sowohl in mechanischer als auch magnetischer Hinsicht. Die allgemeine Zusammensetzung der meisten Stahlsorten ist nach der DIN EN 10020
festgelegt. Die folgende Tabelle 10.1 gibt einen kleinen Überblick über die Wirkung der beigemengten Elemente auf die mechanischen, magnetischen und elektrischen Eigenschaften
von Stahl [48].
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Element

Abk. Magnetische und mechanische Eigenschaften

Aluminium

Al

Stahlberuhigung, Erhöhung des spezifischen elektrischen Widerstandes durch
Bildung von Al2 O3 , Verringerung von Wirbelstromverlusten im Eisen

Chrom

Cr

Hohe Permeabilitätskonstanz, Steigerung der Remanenz, macht Stahl besser
härtbar.

Kobalt

Co

Erhöhung von Curie-Temperatur und Koerzitivfeldstärke Hc , Erzeugung hoch
warmer, hitzebeständige Stähle.

Kohlenstoff

C

Koerzitivfeldstärkenerhöhung, Kohlenstoff (0,4-0,6 %) im Eisengitter ist Voraussetzung für den Härteprozess. Erhöhung des spezifischen elektrischen Widerstandes und Verringerung von Wirbelstromverlusten.

Kupfer

Cu

Guter Korrosionsschutz, erhöht Festigkeit und Streckgrenze, verschlechtert die
Oberflächenempfindlichkeit bei Warmverformungsprozessen.

Mangan

Mn

Erhöhung der Permeabilität, verringert kritische Abkühlgeschwindigkeit sehr
stark und erhöht somit Härtbarkeit und Einhärttiefe. Streckgrenze und Festigkeit werden vergrößert.

Molybdän

Mo

Erhöhung der Anfangspermeabilität, fördert die Feinkorn- und Karbidbildung
wie bei Perlit.

Nickel

Ni

Erzeugt hohe Permeabilitätskonstanz, Verbesserung der Kerbschlagzähigkeit.

Phosphor

P

Erhöht die Koerzitivfeldstärke, verbessert die Spanbarkeit, erhöht Seigerung
(Gefügefehler durch Ungleichgewicht von Legierungselementen)

Schwefel

S

Erhöht Koerzitivfeldstärke und Schweißrissanfälligkeit verbessert die mechanische Bearbeitbarkeit und erhöht die Seigerung.

Silizium

Si

Stahlberuhigung, Erhöhung des spezifischen el. Widerstandes, Verringerung
der Wirbelstromverluste, Erhöhung der Korrosionsfestigkeit, Säure und Salzwasser beständig.

Stickstoff

N

Verminderung der Zähigkeit, Erhöhung von Festigkeit und Streckgrenze.

Vanadium

V

Erhöht die Festigkeit durch Bildung starker Karbide und feinkörniger Struktur,
erhöht die Verschleißfestigkeit, verringert die magnetische Permeabilität.

Titan

Ti

Erhöht die Festigkeit durch Bildung starker Karbide und feinkörniger Struktur,
erhöht die Verschleißfestigkeit, verringert die magnetische Permeabilität.

Niob

Nb

Fördert eine feinkörnige Struktur, erhöht die Verschleißfestigkeit, verringert
die Permeabilität.

Tabelle 10.1: Beeinflussung der magnetischen und mechanischen Eigenschaften von Stahl
durch Beimengungen

Allgemein kann man sagen, dass alle Zusätze nichtmetallischer Elemente in erster Linie
den spezifischen elektrischen Widerstand im Eisen erhöhen und somit zur Verringerung
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von Wirbelstromverlusten beitragen. Solche Verunreinigungen haben auf die magnetischen
Materialeigenschaften zunächst nur einen untergeordneten Einfluss, solange sie sich im
Mischkristall lösen lassen. Bilden die im Kristall ausgeschiedenen Verunreinigungen jedoch
Phasen oder Verbindungen wie Sulfide, Oxide, oder Kabide, so werden die magnetischen
Eigenschaften dieser Legierungen wesentlich beeinflusst. Dies geschieht beispielsweise bei
der Bildung von Eisencarbid, dem Zementit Fe3C, welcher in hohem Maße bei der Perlitbildung im Kristall auftritt. Die physikalischen Eigenschaften der verschiedenen Stahlarten
und jeder beliebigen Stahllegierung bei unterschiedlichen Temperaturen hängen vor allem
von der enthaltenen Menge an Kohlenstoff und seiner Verteilung im Eisen ab. Vor einer
Wärmebehandlung bestehen die meisten Stähle aus einer Mischung der drei Phasen: Ferrit,
Perlit und Zementit. Ferrit bzw. Eisen enthält nur geringe Mengen Kohlenstoff und andere
Elemente und ist sowohl weich als auch gut verformbar. Der Zementit ist ein Eisencarbid
mit der Struktur Fe3C. Diese eher ”schwach magnetische” Eisenverbindung ist sehr spröde
und hart und enthält etwa 6,7 % Kohlenstoff. Perlit wiederum ist eine enge Mischung aus
Ferrit und Zementit-Lamellen, die eine spezifische Zusammensetzung und eine charakteristische Struktur aufweist. Ihre physikalischen Eigenschaften liegen zwischen denen ihrer
beiden Bestandteile. Unterhalb der Erstarrungstemperatur ist die Schmelze aus energetischen Gründen vollständig zu kubisch flächenzentriertem (kfz) Austenit kristallisiert. Der
Austenit ist wegen seiner ”hohen Packungsdichte” unmagnetisch. Der Existenzbereich dieses sogenannten γ-Mischkristalls reicht bis zu einer Temperatur von 723 ◦ C hinunter. Am
Punkt ”S” (siehe dazu den Phasendiagrammausschnitt in Abbildung 10.1) bilden sich aus
dem γ-Mischkristall zwei Phasen. Zum einen klappt das Austenitgitter in den kubisch raumzentrierten und energetisch günstigeren Ferrit, den α-Mischkristall, um und zum anderen
bildet sich Fe3C, sodass beide Phasen miteinander ein gleichmäßiges Perlitgefüge bilden.
Bei einer Kohlenstoffrate um die 0,8 % ergibt sich dann ein eutektoider Stahl, welcher fast
ausschließlich Perlit- oder außerdem das feinere Sorbitgefüge aufweist. Bei einer entsprechend langen Abkühlrate der Schmelze kann sich nach der Keimbildung das Perlitwachstum
optimal vollziehen, siehe Abbildung 10.1 a)-d). Der Stahl erhält durch dieses lamellenare
Perlitgefüge aus Ferrit und Zementit eine hohe Zugfestigkeit, was bei der Herstellung der im
Projekt verwendeten Spannstahllitzen der Güte St1860 ausgenutzt wird [68]. Wenn der Kohlenstoffgehalt eines Stahles vergrößert wird, nimmt die in ihm enthaltene Menge an Ferrit
stetig ab und die Menge an Perlit nimmt zu, bis der Stahl fast vollständig aus Perlit besteht.
Stahl mit höherem Kohlenstoffgehalt ist eine Mischung aus Perlit und Zementit. Bei Wärmebehandlung des Stahls wandeln sich Ferrit und Perlit wieder in die allotrope Form des
Austenits um. Dieser besitzt die Eigenschaft, den gesamten freien Kohlenstoff im Metall zu
lösen. Wird der Stahl wieder langsam abgekühlt wird, so findet eine Rückumwandlung des
Austenits in Ferrit und Perlit statt. Erfolgt die Abkühlung dagegen rasch, so ”erstarrt” ein
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Abb. 10.1: Perlitbildung im Eisenkohlenstoffdiagramm , Perlitkornwachstumsprozess

Teil des Austenits, während der andere Teil sich in Martensit umwandelt. Beim Martensit
handelt es sich um eine instabile Form des Systems Ferrit-Zementit. Der Name Martensit wird u. a. auch als Begriff für andere, ähnlich aufgebaute Metalllegierungen verwendet.
Aufgrund seiner dichten Packung ist Austenit im Gegensatz zu Ferrit unmagnetisch und damit nur bedingt für die beschriebene Wirbelstrommmessung hilfreich. Dazu kommt, dass
Härtungsvorgänge große innere Spannungen im Metall erzeugen, die sich aber durch Anlassen, Tempern oder Glühen weitestgehend beseitigen lassen. Durch die Wärmebehandlung
werden die Menge, Größe, Form und Verteilung der Zementitteilchen im Ferrit gesteuert,
was wiederum die physikalischen Eigenschaften des Stahles bestimmt. Metallurgen haben
im Übrigen festgestellt, dass die Umwandlung von Austenit in Martensit am Ende der Abkühlphase stattfindet und dass diese Umwandlung von einer Volumenveränderung begleitet
wird sowie bei zu schnellem Abkühlen zu Rissen im Metall führen kann. Es ist daher für
die Spannstahlherstellung absolut notwendig, den Perlitbildungsprozess zu fördern und das
Auftreten von Austenit und Matensit zu verhindern.

10.1.3 Spannstahl der Güteklasse St1860 allgemein nach DIN EN
10020 und speziell nach DIN EN 10138
Die Dichte von Stahl beträgt zwischen 7.1- 7.9 g/cm3 , je nach Zusammensetzung und Gitterdichte. Die gemessene Dichte für das kaltverfestigte Perlitmaterial betrug 7,66 g/cm3 . Vom
Kristallaufbau her ist der Stahl St1860 großteils kubisch raumzentriert (krz) und deshalb
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auch korrosionsanfällig. Er wird daher beim Beaustelleneinsatz oft mit Hartgummi ummantelt, gefettet oder direkt im Beton eingegossen. Weil der Spannstahl in hohem Maße Perlit
und Sorbit- Gefüge aufweist, ist er äußerst schlecht verformbar. Die ehemalige Bezeichnung
der Stahlsorte ”St1860” lässt im übrigen noch erkennen, dass sich dieser Stahl durch eine
maximale Zugfestigkeit von 1860 MPa auszeichnet. Aufgrund der Einfachheit und Kürze
der Benennung, welche die Kennzeichnung des Hauptunterscheidungsmerkmals der Stähle
andeutet, die alten Stahlbezeichnungen im weiteren beibehalten.

Abb. 10.2: Spannstahllitze St1860 versch. Durchmesser, b) Zeichnung 6/10”-Stahllitze

Spannstahllitzen, wie in Abbildung 10.2 a,b gezeigt, werden von mindestens 16 verschiedenen Herstellern in der Europäischen Gemeinschaft hergestellt, wobei deren Fertigungsprozesse trotz Normung gewissen Schwankungen unterworfen sind. Diese Schwankungen sind
zum Teil prozess- und zum Teil chargenabhängig und haben ihren Ursprung in der Zusammensetzung der Stahllegierung und der Fertigungsart. Beide Prozesse steuern gleichzeitig
die Güte des Stahls. Geringe Abweichungen in einem Prozess können mit Hilfe des anderen ausgeglichen werden. Dennoch kann dies eine deutliche Schwankung der magnetischen
Stahleigenschaften verursachen.

Abb. 10.3: Legierungszusammensetzung von St1860-Spannstahllitzen der Hersteller
NEDRI,WDI und DWK

Stellvertretend für die verwendeten Spannstähle sollen in Abbildung 10.3 prozentuale Gewichtsanteile von Legierungen verschiedener Elemente angegeben werden. Auffällig ist sowohl der erhöhte Kohlenstoff- als auch Mangananteil in der Schmelze. Der Kohlenstoffanteil
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liegt im optimalen Bereich der Perlitbildung, wobei der Zusatz von Mangan diesen Prozess unterstützt und dem Stahl eine zusätzliche Härte und Zugfestigkeit verleiht. Freundlicherweise hat die Firma Drahtwerke Köln (DWK) eine Schmelzanalyse der Güte ”D832+Cr+V” mit der archivierten Chargennummer ”515765” für diese Untersuchung zur Verfügung gestellt, an der die Unterschiede bei Zusammensetzung und Gefüge gegenüber dem
Standardbaustahl St37 deutlich werden.

Abb. 10.4: Walzdrahtgefüge: Güte D83-2+Cr+V der Drahtwerke Köln vor der Kaltverfestigung,
Querrichtung, ca. 90 % Sorbit und 10 % Perlit (500:1)

Die unten gezeigten Gefügebilder lassen die feine Perlit- bzw. Sorbitstruktur vor dem eigentlichen Kaltverfestigungeprozess erkennen. Mittels einer 3-prozentigen Salpetersäure wurde
die Stahloberfläche von Oxiden und sonstigen Verunreinigungen freigeätzt. Die Gefügestruktur ist außerordentlich fein, teilweise sind kaum einzelne Körner erkennbar. In Abbildung 10.5 wird deutlich, dass das Spannstahlgefüge in Längsrichtung stark auseinander
gezogen wurde. Hierdurch sind Versetzungen in der Kristallstruktur verursacht worden,

Abb. 10.5: Walzdrahtgefüge: Güte D83-2+Cr+V der Drahtwerke Köln nach Kaltverfestigung,
Längsrichtung, 90 % Sorbit, 10 % Perlit (500:1)
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welche die magnetischen Eigenschaften des Stahls beeinträchtigen. Strukturdetails können
optisch kaum mehr erkannt werden. Diese Versetzungen sind das Ergebnis einer "Gleitung",
die durch innere Spannungen im Kristall hervorgerufen werden.Bei der Fertigung des Stahls
wird ein perlitischer Rohdraht mit einem Durchmesser von ca. 11 mm unter sehr hoher Geschwindigkeit gezogen, so dass sich sein Enddurchmesser nach Abschluss des Ziehprozesses auf ca. 5 mm verringert hat. Dies entspricht einer Querschnittsabnahme von etwa 80 %.
Diese Zustandsveränderung des Materials erhöht die Härte und Festigkeit des Stahls genauso, wie es die geringe Korngröße des Perlitgefüges tut. Durch die Kaltverformung wird
der Energiezustand im Werkstoff deutlich erhöht. Die Tendenz ist aber stets so, dass das
Material in den energieärmeren Zustand zurückzukehren versucht.

10.1.4 Baustahl der Güteklasse St37 allgemein nach DIN EN 10020
und speziell nach DIN EN 10025
Die Bezeichnung St37 lässt erkennen, dass sich dieser Stahl durch eine Zugfestigkeit von
mindestens 370 MPa auszeichnet [122], was nur etwa 20 % dessen entspricht, was der vorher beschriebene Spannstahl entgegensetzen kann. Die derzeitige Bezeichnung des Stahls
ist S235JRG2 3 . Der Stahl ist sehr duktil und leicht verformbar. Die Beiwerte ”k”, ”1”,
”2”, ”3” geben das Vergütungsverfahren an: ”k” steht hier für kaltgezogenen Stahl, ”1”–”3”
für den Warmwalzungs- und Beruhigungsgrad. Die gemessene Dichte betrug für das verwendete Material 7,74 g/cm3 . Sowohl Rundstähle als auch Rechteckprofile, wie in Abbildung
10.7 gezeigt, wurden für die verschiedenen Messungen präpariert. Der Vorteil vom Recht-

Abb. 10.6: Legierungszusammensetzung von St37-Spannstahllitze des Hersteller Dirostahl

eckstahl lag besonders in der geraden Auflagefläche für den Wirbelstromsensor, was den
Luftspalteinfluss auf den magnetischen Kreis auf ein Minimum reduzierte. Gemäß der Normung unterliegen nur einige Inhaltsstoffe einer Mindestbeimengung oder Mengenbeschränkung. In der Abbildung 10.6 sind für den Dirostahl St37 die prozentualen Gewichtsanteile
3

235 steht für die 0,2% Dehngrenze nach welcher die bleibende Dehnung nach Entlastung 0,2 % beträgt.
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der Beimengung verschiedener Elemente angegeben. Auffällig sind sowohl der niedrigere
Kohlenstoff- als auch Mangananteil in der Schmelze bezogen auf Spannstahl. Bei diesem
Stahl ist beispielsweise eine gute Schweißbarkeit gefordert, die nur bis 0,2 % C gegeben ist.
Die Verarmung an Kohlenstoff lässt die Bildung eines großen Ferritanteils zu, da weniger

Abb. 10.7: Baustahlgefüge: Güte S235JRG2 der Dirostahl Remscheid in Längsrichtung, 90 % Ferrit, 10 % Perlit (500:1) sowie Baustählproben der Qualität St37 verschiedener Durchmesser

davon im Gefüge gebunden werden muss. Der Abkühlprozess dieser Schmelze bringt ein
ferritisches Gefüge hervor, welches nur vereinzelte Einschlüsse von Perlit aufweist. Einzelne große Körner sind mit deutlichen Korngrenzen erkennbar. Dieser Stahl ist relativ weich,
und hat eine hohe Elastizität und etwa 3-5 mal höhere Bruchdehnung als Zugstahl, was auch
aus dem Spannungsdehnungsdiagramm in Abbildung 3.6 abzulesen ist. Die Ferritphase begünstigt die Durchlässigkeit für magnetische Felder um ein Vielfaches mehr als der Perlit in
der Struktur des Spannstahls St1860.

10.2 Nickel als Vergleichswerkstoff mit einer Reinheit
von 99,99 %
Die Dichte von Nickel nach DIN 17753 mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % beträgt
8,8 g/cm3 [96]. Der Kristallaufbau ist kubisch flächenzentriert bei guter Verformbarkeit und
Korrosionsbeständigkeit. Die mechanischen Eigenschaften im weichgeglühten Zustand sind
etwa vergleichbar, mit denen von Baustahl St37 mit einer maximalen Zugfestigkeit von 250
bis 450 N/mm2 . Stark gewalztes Material kann jedoch zwischen 700 bis 800 N/mm2 Zugspannung
aufnehmen. Aus Kostengründen wurde hierbei auf eine Zuguntersuchung bis zur Bruchdehnung verzichtet (hier hätte sich eine 50 bis 70 % Steigerung der Anfangslänge ergeben). Im
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Gegensatz zum Eisen weist Nickel eine dichte Kristallstruktur auf und besitzt dank seines
großen Atomradius sehr gute magnetische Eigenschaften. Nickel-Eisen-Legierungen zeichnen sich daher durch ihre weichmagnetischen Eigenschaften aus, denn sie benötigen nur
eine geringe Koerzitivfeldstärke zum Ummagnetisieren und besitzen hohe magnetische Permeabilität. Nickellegierungen werden zwar auch als hochwarmfeste Werkstoffe eingesetzt,
jedoch bei einer Temperatur um 346 ◦ C, der Curietemperatur, wird dieser schon unmagnetisch, während der Schmelzpunkt erst bei ca. 1453 ◦ C erreicht ist. Der elektrische Widerstand bei 20 ◦ C beträgt 0,146 · 106 S/cm entspricht als Kehrwert etwa 6,81 µΩ · cm. Im Vergleich kann die Leitfähigkeit von Nickel bis um das fünfzig bis hundertfache niedriger als
von Kupfer werden, sie liegt jedoch etwa in der gleichen Größenordnung wie Stahl. Dies
hat einen Einfluss auf die Eindringtiefe des Wirbelstroms in das zu vermessende Material. Der verwendete Nickelwerkstoff wurde eigens für Vergleichsmessungen von Zugspannungen und Magnetostriktion beschafft. Der Verlauf der Magnetostriktion von Nickel ist
in der Literatur [67, 95, 96, 97] relativ gut beschrieben. Damit konnte die Eichung der im
Abschnitt zur Magnetostriktionsabhängigkeit der Sensorinduktivität beschriebenen Magnetostriktionsmessanlage durchgeführt werden. Ebenso erbrachten Zugspannungsmessungen
am Nickel für die Untersuchung bemerkenswerte Ergebnisse.

10.3 Siferritwerkstoffe der Ausführung N30 und T38
Bei den gesinterten Materialien versteht man unter dem Begriff Ferrit im allgemeinen eine
Werkstoffgruppe, welche keramische Eigenschaften mit einer Spinellstruktur4 haben. Das
Spinellgitter bildet sich durch die Ionenkombination der Eisenoxide und der Ionenoxide
der zweiwertigen Elemente Mn, Ni, Zn, Mg usw. Die Ferrit-Werkstoffe von »EPCOS« sind
bezüglich ihrer chemischen Zusammensetzung in drei Gruppen verteilt [123].
1. Mangan - Zink-Ferrite (Mn, Zn)O, Fe2 O3
2. Nickel - Zink-Ferrite (Ni, Zn)O, Fe2 O3
3. Magnesium - Zink-Ferrite (Mg, Mn, Zn)O, Fe2 O3
Die Werkstoffe N30 und T38 gehören zur Gruppe der Mangan-Zink-Ferrite. Zum Erreichen
der optimalen Eigenschaften können diese Werkstoffe noch eine kleine Menge von Co, Ti,
Ca, Si etc. enthalten. Das technologische Verfahren der Kernproduktion besteht aus dem Mischen der Grundprodukte, dem Mahlen und Vorsintern des Pulvers, dem Mahlen mit dem
4

Verbindungen des allgemeinen Typs AB2 X4 wobei A ein zweiwertiges Metallkation, B ein dreiwertiges
Metallkation und X vorwiegend ein Oxid oder Sulfid ist. Die Kristallstruktur ist oftmals kfz. mit Tetraederlücken zu einem Achtel von meist zweifach positiv geladenen A-Ionen.
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Abb. 10.8: Datenblatt des Herstellers Epcos für den verwendeten E-Kern 8.8

Zusatz von Bindemittel, Granulierung oder Trocken, Pressen oder Durchpressen, Ausbrennung und die mechanische Aufarbeitung [86].
Zum Sensorbau wurden die Siferritmaterialien N30 und T38 des Herstellers EPCOS verwendet. Der E8.8-Kern wird in Serienfertigung wahlweise aus den Materialien N30 und T38
hergestellt, welche beide sehr hoch permeabel sind. Die Abmessungen des Kerns können der
Abbildung 10.8 entnommen werden. Der Hersteller EPCOS gibt für diese Materialien eine
Temperaturabhängigkeit vor. Prinzipiell steigt bei geringer Felderregung der Hub der Permeabilität mit zunehmender Temperatur an. Jedoch sinkt dabei die maximale Flussdichte
deutlich ab. Dieses Verhalten ist bei N30 weniger ausgeprägt als bei T38. Geht man von
einer Arbeitsflussdichte von etwa 200 mT aus, so wird die Permeabilität des Ferrits nach
starkem Ansteigen der Temperatur wieder sinken.
Abbildung 10.9 zeigt die Hystereseschleifen von N30 und T38 jeweils bei Umgebungstemperatur und 100 ◦ C. Sowohl bei N30 als auch T38 zeigt sich eine starke Abhängigkeit der
magnetischen Flussdichte von der Temperatur. Beide Werkstoffe kommen bei Zimmertemperatur bei etwa 400 mT in die Sättigung, jedoch ist bei T38 nur etwa

1
3

der Feldstärke dazu

notwendig wie bei N30. Bei hohen Temperaturen werden die Ferritkerne erwartungsgemäß
bei schon geringeren Feldstärken gesättigt. Beim Ferrit N30 sinkt die Sättigungsflussdichte
bei 100 ◦ C sogar um 10 % stärker als bei T38. Dennoch wurde N30 als Kernmaterial ausgewählt, da es im Gegensatz zu T38 einen lineareren Verlauf von µr über die Temperatur be226
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Abb. 10.9: Hystereseschleifen von N30 und T38 jeweils bei Umgebungstemperatur und 100 ◦ C

sitzt, siehe dazu Abbildung 10.10 links. Der Werkstoff T38 verhält sich zwischen 20 ◦ C und
etwa 75 ◦ C einigermaßen linear. Kleiner 20 ◦ C und größer 75 ◦ C wird die Änderung der Permeabilität sehr stark temperaturabhängig. Das Temperaturverhalten der Permeabilität von
N30 kann im Bereich von -50 ◦ C bis +110 ◦ C durch eine Gerade approximiert werden. Dieser Temperaturgang ist bei Sensoreinsatz über den gesamten Temperaturbereich einfacher
auszugleichen. Soll der Sensor nur innerhalb von 20 ◦ C - 60 ◦ C betrieben werden, so erweist

Abb. 10.10: Vergleich der Anfangs- und Amplitudenpermeabilität von N30 und T38 Ferritmaterial
bei 25 ◦ C und 100 ◦ C

sich der Einsatz von T38 wegen seiner hohen Permeabilität als günstiger. Abbildung 10.10
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rechts stellt das thermische Verhalten der Amplitudenpermeabilität der diskutierten Ferrite
bei 25 ◦ C und 100 ◦ C dar. Vergleicht man die Permeabilitätsverläufe in Abbildung 10.9 von
N30 und T38 bei 25 ◦ C über den Bereich von 0 bis etwa 300 mT, so kann man von gleichen
Verhältnissen bei deren Schwankungsbreite ausgehen. Beide Ferrite sind für diesen Arbeitspunkt geeignet, was Zugspannungsmessungen mit den entsprechenden Sensoren ebenfalls
bestätigten. Davon ausgehend, dass im Messbetrieb bis zu 200 mT erreicht werden müssen, um die magnetischen Momente in Stahl St1860 anzusprechen, sollte man an diesem
Punkt Abbildung 10.10 rechts berücksichtigen, dass T38 bei höheren Temperaturen einem
sehr starken Permeabilitätsabfall unterworfen ist. N30 verhält sich im direkten Vergleich bei
dieser Flussdichte sichtlich moderater.

10.4 Magnetwerkstoff NdFeB
Die verwendeten NdFeB-Magnete sind aus Neodym-Eisen-Bor in der Zusammensetzung
Nd2 Fe14 B hergestellt worden. Die sind weiter in der Güte N42 axial magnetisiert und mit
einer Schichtdicke von ca. 10 µm vernickelt. Die Haftkraft der verwendeten Ringmagnete
beträgt ca. 8,5 kg auf einer Fläche von 3,3 cm2 . Für die ”Stärke des Magneten” ist jedoch
nicht allein das verwendete Magnetmaterial ausschlaggebend, sondern auch das Volumen,
die Form und die Proportionen des Magneten (z.B. das Verhältnis von Durchmesser zu Dicke bei Scheibenmagneten) sowie die Kombination mit anderen Materialien, also z.B. ob
der Magnet auf ein Stück Metall oder sogar in einem Metalltopf montiert wird oder aber
”freistehend” ist. Neodym-Magnete behalten ihren Magnetismus unter normalen Umständen fast unbegrenzt. Sie unterscheiden sich daher von herkömmlichen Ferrit-Magneten, die
ihren Magnetismus auch ohne äußere Einflüsse mit der Zeit verlieren. Einflüsse, die zum
Verlust der Magnetkraft bei Neodym-Magneten führen können, sind starke Hitze, Radioaktivität oder andere starke Magnetfelder. Die Bezeichnungen N40, N42, N45, 42SH, N45H
etc. stehen für die Güte des verwendeten Magnetmaterials. Es kann daraus ablesen werden, wie viel ”Magnetenergie” pro Volumen in dem jeweiligen Magnetmaterial gespeichert
ist und bis zu welcher Temperatur der Magnet verwendet werden kann. Die Zahlen (z.B.
40, 42, 45) entsprechen ungefähr dem maximalen Energieprodukt des Magneten im MegaGauss mal Oersted (MGOe). Der Buchstabe N,M,H bzw. die Buchstaben SH, EH oder UH
sagen etwas über die maximale Einsatztemperatur aus, die bei 80, 100, 120, 150, 180 oder
200 ◦ C liegen kann. Die meisten Magnete beginnen mit einem ”N” und sind so wie die verwendeten Ringe bis 80 ◦ C einzusetzen. Die angegebene Maximaltemperatur kann nur dann
problemlos angewandt werden, wenn die Seitenverhältnisse des Magneten ”optimal” sind.
Ist ein Magnet z.B. sehr dünn im Verhältnis zu seinem Durchmesser oder den Seitenlängen,
228
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so kann die maximale Anwendungstemperatur schon früher erreicht sein. Zwar bleibt der
Sensor mit den verwendeten Magneten bei einer Umgebungstemperatur von 20 ◦ C in seiner
Spezifikation, dennoch ist zu empfehlen, um die Messung unempfindlicher gegen Temperaturschwankungen zu machen, Magnete mit der Kennung 42SH zu verwenden. Eine weitere
Verbesserung wäre der Einsatz von Samarium-Cobalt-Magneten SmCo5 oder Sm2 Co17 , da
diese generell eine hohe Curie-Temperatur um 200 ◦ C aufweisen. Eine weitere Besonderheit
ist hier noch in der Unempfindlichkeit gegen Korrosion zu sehen.

Abb. 10.11: Korrosion an NdFeB-Magnethalbringen nach ungefähr sechs Monaten

NdFeB-Magnete neigen innerhalb von Wochen und Monaten zu starker Korrosion, falls ihre
Nickelbeschichtung bzw. Passivierung verletzt wird, siehe Abbildung 10.11. Sie verlieren
dadurch partiell an Feldenergie und können die Sensorfunktion negativ beeinflussen. Aus
Kostengründen wurden die Experimente dennoch mit handelsüblichen gesinterten NeodymEisen-Bor-Magneten nach Abbildung 10.11 durchgeführt, da hier zum einen nur etwa 1/4 des
Preises vergleichbarer Samarium-Cobalt-Magneten anfallen, und zum anderen Sonderanfertigungen erforderlich sind. Denkbar wäre auch der Einsatz gespritzter NdFeB-Magnete aus
einem Gemisch mit ca. 40% Kunststoffanteil. Der Abstand der Magnete zu den Sensorspulen ließe sich dabei sogar noch verringern.
Tabelle 10.2 zeigt eine Gegenüberstellung des verwendeten und des favorisierten, thermisch
stabileren NdFeB-Magnetmaterials [124]. Sowohl die Remanenzen als auch Koerzitvfeld229
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stärken beider Materialien sind vergleichbar, dennoch ist das 42SH-Material temperaturstabiler weit über 80 ◦ C. Wichtige Faktoren bei der Auswahl der Ringmagnete sind die Gradienten dB/dT und
0.12%/K

dH/dT.

Diese werden vom Hersteller normiert angegeben und sollten unter

liegen. Diese Werte können sich oberhalb der 100 ◦ C Temperaturmarke schnell ver-

doppeln, was eine sehr genaue Auswahl des Magnetmaterials bedingt. Zusätzlich sollte hier
eine entsprechende Temperaturkompensation Anwendung finden.
Güte N42
Br = 1,29-1,32 T
Hc = 860-955 kA/m
W(B × H) = 303-318 kJ/m3
Einsatztemperatur bis T =80 ◦ C

Güte 42SH
Br = 1,29-1,32 T
Hc = 860-955 kA/m
W(B × H) = 318-334 kJ/m3
Einsatztemperatur bis T = 150 ◦ C

Tabelle 10.2: Gegenüberstellung des verwendeten und des favorisierten NdFeB-Magnetmaterials
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