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Vollwellen für Radsätze von Schienenfahrzeugen sind in der Regel relativ hoch belastbar und dazu 
verhältnismäßig günstig. Daher sind sie im Güterverkehr und vor allem bei älteren Modellbaureihen 
von Straßen- bzw. U-Bahnen sehr verbreitet. 
 
Während des Betriebs können an den Übergängen zu den Sitzen der Räder, Getrieben und Bremsen 
Ermüdungsrisse durch die Wechselbelastung dieser Stellen entstehen. 
 
Eine typische zerstörungsfreie Prüfmethode stellt die Magnetpulverprüfung dar. Um die Welle in 
einer Prüfbank untersuchen zu können muss der Radsatz ausgebaut und alle Anbauteile demontiert 
werden. Diese Methode bedingt einen großen zeitlichen Aufwand und ist eigentlich nur dann sinn-
voll, wenn der Radsatz sowieso ausgebaut wird, um z.B. die Räder zu reprofilieren. 
 
Eine zeitsparende Alternative stellt die Ultraschallprüfung dar. Hierbei besteht zum einen die Mög-
lichkeit, die kritischen Bereiche der Welle von dessen Mantelfläche aus zu prüfen oder den Prüfkopf 
von der Stirnfläche der Welle anzukoppeln. Die Prüfung von der Mantelfläche kann durch die Zu-
gänglichkeit bedingt durch die räumliche Anordnung von Komponenten wie den Bremsscheiben o-
der dem Getriebesitz oder durch unterhalb des Wagenkastens platzierte Einbauten erschwert bzw. 
unmöglich sein. Bei der Prüfung von der Stirnseite werden in der Regel Prüfköpfe mit unterschiedli-
chen Einschallwinkeln benötigt, was den zeitlichen und kostenmäßigen Aufwand erhöht. 
 
Hier bietet das Ultraschall-Phased Array-System SAMT (Solid Axle Mechanical Tester) eine kosten-
günstige und schnelle Prüfung von der Stirnseite der Welle. 
 
Der in einen speziellen Scanner montierte Gruppenstrahlerprüfkopf und dessen Parametrierung er-
lauben es, die Einschallwinkel sowie andere Ultraschallparameter, wie z.B. Bildanfang, Bildbreite 
und Verstärkung für jeden kritischen Bereich separat anzupassen. Die Dokumentation an Hand der 
A, B- und Sektor-Bilder erlaubt es auch im Nachhinein das Prüfergebnis für jeden Bereich zu analy-
sieren. So wird nur eine Umdrehung des Scanners von jeder Stirnfläche benötigt, um ein vollständi-
ges Bild über den Zustand jedes kritischen Bereiches der Radsatz-Welle zu erhalten. 
 
 

 


