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Kurzfassung. Der Bedarf an der zerstörungsfreien Charakterisierung der Materialeigenschaften von Grobblechen für die Pipe-
lineindustrie ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Hintergrund sind Vorfälle, in denen es durch lokale Aufhärtungen im Grob-
blech zu Schäden an Pipelines beim Verrohren bzw. im Betrieb gekommen ist. Nach ISO 15156, NACE MR0175 oder DNV-OS-F101 
dürfen Stähle für den Sauergaseinsatz eine Härte von 250 HV 10 nicht überschreiten. Ab Härtewerten von ca. 300 HV 10 reduziert 
sich die Dehnbarkeit bei kohlenstoffhaltigen Stählen und die Anfälligkeit auf Materialfehler sowohl beim Verlegen der Rohre, als 
auch während des Betriebs erhöht sich. Aus wirtschaftlichen Gründen werden von den Betreibern oft höhere Stahlgüten (z. B. 
X60, X65, etc.) auch für Pipelines mit saurem Medium bevorzugt eingesetzt. Höhere Stahlgüten weisen eine höhere Grundhärte 
des Materials auf; X65 beispielsweise besitzt eine Grundhärte von ca. 220 HV 10. Die Differenz zur erlaubten Maximalhärte von 
Sauergasanwendungen beträgt ca. 30 HV 10. Aus diesem Grund suchen Grobblechhersteller und deren Kunden, entweder als 
Rohrlieferant oder als Endanwender nach geeigneten Möglichkeiten, diese Härteinhomogenitäten (engl. Hardspots) sicher zu 
detektieren, um die Qualität des gesamten Blechs bereits nach dem Walzprozess beurteilen zu können. Für diese Aufgabenstel-
lung sind relevante Härteunterschiede von +/- 30 HV 10 bei einem minimalen Durchmesser von 10 mm zu detektieren. 

Einleitung
Im September 2013 musste eine Pipeline im Kaschagan-Feld am 
Kaspischen Meer in Kasachstan aufgrund von Gasleckagen weniger 
als 14 Tage nach der erstmaligen Inbetriebnahme wieder vom Netz 
genommen werden. Nach intensiven Untersuchungen durch drei 
unabhängige internationale materialwissenschaftliche Institute 
(Technical Welding Institute in England, Center of Materials Deve-
lopment in Italien und Institut Francais de la Corrosion in Frank-
reich) konnte die Ursache bestimmt werden; Grund für den Ausfall 
war spannungsrissinduziertes Materialversagen wie in Abbildung 1 
dargestellt als Folge von lokalen Aufhärtungen in der Pipeline, die 
deren Lebensdauer im Betrieb massiv reduziert haben. [1]

Abbildung 1: Spannungsrisskorrosion [Bild: pipeline-journal.net]

Durch diesen Vorfall gelangte auch eine große Menge Erdgas in die 
Atmosphäre. Zwar hat die Verbrennung von Erdgas bekanntlich we-
niger Einfluss auf den Klimawandel als die Verbrennung von Koh-
le und Öl, trotzdem ist entweichendes Erdgas bei der Förderung 
und dem Transport laut Weltklimarat IPCC für etwa ein Viertel der 
durch den Menschen verursachten Klimaerwärmung verantwort-
lich. Neben den Umweltschäden durch die Leckage belief sich der 

geschätzte wirtschaftliche Schaden durch den vollständigen Aus-
tausch der Pipeline und den Produktionsausfall für diesen einzel-
nen Schadensfall auf etwa 4 Milliarden US-Dollar (ca. 3,5 Milliarden 
€). Diese lokalen Aufhärtungen (engl. Hardspots) existieren bereits 
im Ausgangsmaterial der Pipeline, dem Grobblech. Neben dem be-
schriebenen Schadensbild im Betrieb sind weitere Fälle bekannt, 
in denen die Hardspots zu Rissen beim Verrohren geführt haben. 
Diese Risse werden zwar in der Regel vor der Auslieferung der ferti-
gen Rohre detektiert, führen aber zu sehr hohen Ausschussmengen. 
Durch beide Situationen resultiert ein sehr hoher wirtschaftlicher 
Gesamtschaden, der durch rechtzeitige Detektion von Hardspots 
bereits im Ausgangsmaterial vermeidbar ist. Dies ist insbesondere 
deshalb relevant, da die Hardspots häufig nur sehr oberflächen-
nah auftreten und durch einfache Vorbehandlung wie Schleifen 
entfernt werden können. Eine konventionelle Härteprüfung (z. B. 
Leeb-Härteprüfung) scheidet aufgrund der erforderlichen minimal 
zu detektierenden Fehlergröße (Durchmesser 10 mm) im Verhältnis 
zu den sehr großflächigen Blechen (12000 x 5000 mm²) und dem da-
mit verbundenen Messaufwand aus.

Ein Lösungsweg ist der Einsatz mikromagnetischer zerstörungsfreier 
Sensorsysteme, die die Korrelation zwischen dem magnetischen 
und mechanischen Werkstoffverhalten ausnutzen. Abbildung 2 
zeigt dies schematisch am Beispiel der magnetischen Hysterese für 
einen harten (blau) und weichen (orange) Werkstoff.

Die Herausforderung bei der beschriebenen Aufgabenstellung ist 
dabei, dass im Prozess auftretende Störgrößen (z. B. stark variieren-
de Zunderschichten, magnetisierte Bereiche, hohe Variationen der 
Temperatur im Grobblech, etc.) entweder dazu führen, dass signi-
fikante Hardspots nicht zuverlässig detektiert werden, womit kein 
sicherer Betrieb der Pipeline gewährleistet ist oder aufgrund von 
Falschanzeigen umfangreiche und kostenintensive Nachprüfungen 
im Prozess notwendig sind.
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Abbildung 2: Hystereseform für einen harten (blau) und weichen (orange) 
Werkstoff

Der aus dieser Situation entstandene wirtschaftliche Schaden 
zwang die Stahlhersteller ihre Prozesskette dahingehend zu op-
timieren, Bleche vor der Auslieferung auf mögliche Hardspots zu 
untersuchen und ggf. nicht an den Endkunden auszuliefern. Zu die-
sem Zweck haben betroffene Stahlhersteller das Fraunhofer IZFP 
und weitere Mitbewerber mit der Entwicklung und Qualifizierung 
geeigneter Lösungen beauftragt.

Das vor diesem Hintergrund entwickelte multimodale mikromag-
netische X8-Messsystem nutzt Effekte in der magnetischen Hyste-
rese zur Vorhersage mechanischer Werkstoffeigenschaften. In Vor-
arbeiten wurden die Grundlagen für die X8-Technologie gelegt, in 
dem eine stark vereinfachte Sensortechnik vorgestellt wurde, mit 
der mikromagnetische Messungen mehrkanalig in hoher Messge-
schwindigkeit durchgeführt werden können [2] [3]. Im Gegensatz 
zum lange etablierten 3MA-II-System [4] [5] wurde die Sensorik auf 
einen Elektromagneten mit Schaltung zur Absolutimpedanzmes-
sung der Magnetisierungsspule (vgl. Abbildung 3) reduziert.

Abbildung 3: Schematische Schaltung zur Absolutimpedanzmessung

Dadurch war es möglich, robuste und mit geringem Aufwand ab-
gleichbare Sensorarrays anzusteuern, darüber hinaus konnten drei 
der vier im 3MA-II-System eingesetzten Verfahren in modifizierter 
Form implementiert werden, um unabhängige physikalische Mess-
effekte mit unterschiedlicher Eindringtiefe und Sensitivität aufzu-
lösen. Aus den Messsignalen werden 21 mikromagnetische Merk-
male zur Vorhersage der mechanischen Eigenschaften extrahiert. 
Einzelne Merkmale sind bereits von einem Materialkennwert wie 
beispielsweise der Härte abhängig, sofern keine weiteren Einfluss-
größen (Zunder- und Temperaturvariationen, magnetische Rest-
felder etc.) vorliegen. In der Praxis liegt jedoch häufig eine Überla-
gerung dieser Einflussgrößen vor. Durch diese Störgrößen werden 
die mikromagnetischen Merkmale ebenfalls beeinflusst, sodass 
sich beim Betrachten eines einzelnen Merkmals Mehrdeutigkeiten 
ergeben. Diese Mehrdeutigkeiten werden für die Problemstellung 

der Hardspotdetektion durch Verknüpfung mehrerer Merkmale mit 
Hilfe maschineller Lernalgorithmen (Machine Learning) minimiert.

In enger Kooperation mit einem in der Pipeline-Szene renom-
mierten deutschen Systemintegrator, der ROSEN Technology and 
Research Center GmbH, konnte die X8-Technologie durch umfang-
reiche Qualifizierungsstudien sowie inkrementeller hard- und soft-
wareseitiger Weiterentwicklung Schritt für Schritt vom Labor in die 
industrielle Anwendung überführt werden. Übergeordnetes Ziel 
war dabei die Umsetzung der Applikation in ein automatisiertes 
Monitoring-System in industrieller Umgebung. Neben der Paramet-
rierung der Technologie (Sensorauslegung, Ansteuerung etc.) stand 
die Untersuchung der messtechnischen Ziel- und Störgrößen im 
Vordergrund. Die Hauptfragestellung war dabei, ob die Technologie 
in einer automatisierten Anlage in der Lage ist, kleine Hardspots mit 
einer Aufhärtung von 30 HV 10 ab einem Durchmesser von 10 mm 
unter allen im industriellen Umfeld auftretenden Störeinflüssen zu-
verlässig zu detektieren.

Das Ziel konnte erreicht werden: Unter allen im industriellen Um-
feld auftretenden Störeinflüsse konnten die geforderten Hardspots 
mit ausreichendem Signal-Rausch-Verhältnis detektiert und in 
Form kundenspezifischer mehrkanaliger Sensorwagen in die An-
wendung gebracht werden. Dabei wurde der Sensorwagen suk-
zessive im Hinblick auf die Bedingungen im Stahlwerk weiterent-
wickelt.

Im Rahmen dieses Beitrags sollen die wesentlichen Meilensteine, 
die einen elementaren Beitrag zur Überführung der X8-Technologie 
in die Anwendung beigetragen haben, entlang des „Technology 
Readiness Level“ (TRL) aufgezeigt werden.

Abbildung 4: Technology Readiness Level (TRL) [Bild: wikipedia]

Der TRL kann als „Technologiereifegrad“ und somit als Maß dafür 
verstanden werden, wie weit eine Technologie davon entfernt ist, 
in die Anwendung gebracht zu werden (vgl. Abbildung 4). Während 
sich die TRL1 – TRL3 mit der Beobachtung und Beschreibung von 
Funktionspinzipien und Anwendungen sowie einem ersten Nach-
weis der Funktionstüchtigkeit zusammenfassen lassen, wird die An-
wendung in den TRL4 – TRL6 in Form von Versuchsaufbauten und 
Prototypen im Labor und in der Einsatzumgebung getestet, bis in 
TRL7 – TRL9 die notwendigen Maßnahmen getroffen werden um ein 
qualifiziertes Produkt in der Anwendung zu haben. 
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TRL1 – TRL3
Hintergrund der X8-Technologie ist die magnetische Hysterese und 
die Korrelation magnetischer und mechanischer Eigenschaften fer-
romagnetischer Werkstoffe. Dadurch ist es möglich, die im Grob-
blech auftretenden Hardspots durch magnetische Kenngrößen wie 
der Koerzitivfeldstärke HC des Grobbelchs messtechnisch zu erfas-
sen. Die  klassische Hysteresemessung ist jedoch für den Praxisein-
satz zur Detektion von Hardspots an Grobblechen nicht geeignet, 
da diese einerseits definierte Probengeometrien sowie eine zeitauf-
wendige Magnetisierung erfordert.

Abbildung 5: Schematische Darstellung der magnetischen Hysterese für harte 
und weiche Werkstoffe [You2019]

Anstelle der klassischen Hysteresemessung wird über einen Elek-
tromagneten ein mit zwei Frequenzen überlagertes magnetisches 
Wechselfeld in das Grobblech eingebracht, dessen Wechselwir-
kung ebenfalls von der Leitfähigkeit und Permeabilität des Mate-
rials abhängt. Die Parametrierung des Elektromagneten (Material, 
Größe, Drahtdicke, Wicklungszahl, etc.) hängt dabei von Faktoren 
wie der Messgeschwindigkeit und der Größe der Hardspots ab. Aus 
der gemessenen Spannung und dem gemessenen Strom werden 
über Vorverarbeitungsschritte aus drei uanbhängigen Auswerte-
methoden (Oberwellen des Stroms, Wirbelstromimpedanz, Über-
lagerungspermeabilität (s. Abb. 5) für drei unterschiedlich harte 
Werkstoffe) 21 werkstoffspezifische Merkmale extrahiert, die mit 
Hilfe maschineller Lernalgorithmen das Grobblech im Hinblick auf 
den Härtezustand charakterisieren [6] [7].

Zur Veranschaulichung wurde ein Grobblechsegment mit drei 
künstlich eingebrachten Hardspots (Abbildung 6 links) unter-
schiedlicher Größe mäanderförmig mit einem speziell für diese 
Aufgabenstellung entwickelten Sensor vermessen (Abbildung 6 
rechts). Abbildung 7 zeigt exemplarisch neun der 21 X8-Merkmale 
des vermessenen Grobblechsegments in Form eines ortsgetreuen 
Flächenbildes.

Abbildung 6: Grobblechsegment mit drei künstlich eingebrachten Hardspots 
(links), schematische Darstellung der Vermessung (rechts)

In einigen Merkmalen gibt es eindeutige Kontraste an den Positio-
nen, wo sich die drei künstlich eingebrachten Hardspots befinden. 

Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass kein Merkmal aus-
schließlich mit den Hardspots korreliert ist. Vielmehr scheint die 
Information dieser Hardspots auf viele Merkmale verteilt zu sein. 
Wenn bis Blechende gemessen wird, führen beispielsweise Rand-
effekte dazu, dass der Rand häufig einen ähnlichen Kontrastaus-
schlag zeigt, wie die Hardspots selbst. 

Abbildung 7: Neun X8-Merkmale eines Grobblechsegments mit drei 
künstlichen Hardspots

Diese Information kann durch den Einsatz überwachter und un-
überwachter maschineller Lernalgorithmen reduziert und in ein-
deutigen Sekundärmerkmalen (vgl. Abbildung 8 links) abgebildet 
werden, die ausschließlich mit der Härte korreliert sind. Aus die-
sen werden anschließend durch den Einsatz eines Klassifikators 
Hardspot-Ergebnisbilder erzeugt (vgl. Abbildung 8 rechts).

Abbildung 8: Hardspotspezifisches Sekundärmerkmal (links) und Hardspot-
Ergebnisbild (rechts)

TRL4 – TRL6
Abbildung 9 zeigt exemplarisch einige Faktoren mit Einfluss auf das 
magnetische Verhalten der Grobbleche. Neben remanenten Mag-
netfeldern als Folge des Transports mit Magnetkränen beeinflus-
sen Spannungen im Material, Variationen der Zunderschicht, sowie 
Variationen in der effektiven Distanz zwischen Sensor und Material 
aufgrund von „Welligkeiten“ im Grobblech, wie auch Variationen in 
der Temperatur des Grobblechs im Bereich von -20 °C bis +80 °C die 
Messsignale der X8-Technologie.

Abbildung 9: Einflussfaktoren

Hinzu kommt die Parametrierung des Systems, die auf den Fehler 
abgestimmt sein muss, eine ungeeignete Paramterierung kann in 
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einem ungünstigen Fall dazu führen, dass Hardspots nicht mehr 
vom Basismaterial des Grobblechs unterschieden werden können.

Das übergeordnete Ziel in TRL4 – TRL6 war die Erarbeitung einer 
praxistauglichen Strategie, die es erlaubt auf die im Stahlwerk be-
kannten und möglichst auch unbekannten Einflussfaktoren zu re-
agieren, um die Hardspots im Prozess zuverlässig und möglichst 
ohne zeitaufwendige nachzureferenzierende Falschanzeigen de-
tektieren zu können.

Um Mehrdeutigkeiten in den Merkmalen zu reduzieren, haben Un-
tersuchungen ergeben, dass der Einfluss der Grobblechtemperatur 
im spezifizierten Bereich in einigen Merkmalen einen signifikante-
ren Einfluss auf die Messergebnisse hat als die Unterschiedung har-
ter und weicher Bereiche (vgl. Abbildung 10 links).

Abbildung 10: Einfluss der Blechtemperatur auf das Merkmal Zmean für einen 
harten (rot) und weichen (schwarz) Werkstoff (links ohne, rechts mit aktiver 
Temperaturkompensation)

Dieser Einfluss kann jedoch durch Messung der Blechtemperatur 
unter Einsatz eines zusätzlichen Temperatursensors ermittelt und 
aus den Merkmalen eliminiert werden (vgl. Abbildung 10 rechts).

Neben der Temperatur konnte auch der Einfluss variierender Zun-
derschichten und remanenter Magnetfelder im Grobblech unter-
sucht werden. Abbildung 11 zeigt links schematisch ein Grobblech-
segment mit einem künstlich eingebrachtem Hardspot, überlagert 
mit variierter Zunderschicht und remanten Magnetfeldern im 
Material. Die dabei resultierenden Mehrdeutigkeiten in den X8-
Merkmalen (vgl. Abbildung 11 mittig) konnten durch den Einsatz 
überwachter Lernalgorithmen minimiert werden, so dass sich in 
den daraus abgeleiteten hardspotsensitiven Sekundärmerkmalen 
in Abbildung 11 rechts überwiegend der Härteeinfluss abbildet.

Abbildung 11: Grobblechsegment mit künstlich eingebrachtem Hardspot, 
variierender Zunderschicht und remanente Magnetfelder (links schematisch, 
mittig X8-Merkmal, rechts hardspotsensitives Sekundärmerkmal)

Bis hierhin konzentrierten sich die Untersuchungen auf verzunder-
te Grobbleche. Die Variationen in der Zunderschicht wurden durch 
Schleifen bzw. Polieren der Grobblechsegmente erzeugt. Eine 
kundenseitige Anforderung war in der Folge die Charakterisierung 
von Grobblechen mit sandgestrahlter Oberfläche. Während das 
in Abbildung 8 rechts ermittelte Hardspot-Ergebnisbild durch den 

Einsatz überwachter maschineller Lernalgorithmen die Hardspots 
eindeutig klassifiziert, zeigt dieser Ansatz bei der Verwendung von 
Grobblechen mit sandgestrahlter Oberfläche ein für die Praxis nicht 
tolerables Maß an Falschanzeigen wie in Abbildung 12 links zu er-
kennen ist. Insbesondere im Randbereich werden Aufhärtungen 
(schwarz) oder Ausreißer (grau) im Sekundärmerkmal angezeigt, 
die laut Referenz nicht vorhanden sind.

Abbildung 12: Hardspot-Ergebnisbild für ein Grobblechsegment mit 
sandgestrahlter Oberfläche im Vergleich für überwachte (links) und 
einer Kombination aus unüberwachten und überwachten maschinellen 
Lernalgorithmen

Bei Betrachtung der neun X8-Merkmale aus Abbildung 7 fällt auf, 
dass die Hardspots an Grobblechsegmenten mit sandgestrahlter 
Oberfläche in Abbildung 13 in geringerem Kontrast erscheinen.

Abbildung 13: Neun X8-Merkmale eines Grobblechsegments mit  
drei künstlichen Hardspots

Aus diesem Grund musste die Strategie dahingehend angepasst 
werden, auch die Hardposts an diesen Grobblechen zuverlässig zu 
detektieren.

Die Lösung war der vorgeschaltete Einsatz unüberwachter maschi-
neller Lernalgorithmen mit denen die magnetischen Fingerabdrü-
cke der Hardspots aus den Daten ermittelt und anschließend mit 
Hilfe überwachter Algorithmen zur Klassifikation weiterverarbeitet 
wurden.

Dieser Ansatz zeigte sich auch geeignet, die erforderliche Varia-
tion der Sensorabhebung von 0 mm bis 3 mm in den Merkmalen zu 
kompensieren. Abbildung 14 zeigt exemplarisch das Flächenbild 
eines X8-Merkmals an einem Grobblechsegment mit sandgestrahl-
ter Oberfläche. Die ohnehin schon geringen Kontraste bei niedriger 
Sensorabhebung (links 0 mm) bilden sich mit steigender Sensorab-
hebung (rechts 3 mm) immer unschärfer ab. Hinzu kommt, dass der 
Absolutwert der Messung sehr von der Sensorabhebung dominiert 
wird. Dies wird im Farbverlauf des Flächenbildes von hellrot bei ge-
ringen nach blau bei hohen Sensorabhebungen deutlich,  was dar-
auf hinweist, dass die Messsignale von der Dominanz des Einflusses 
der Sensorabhebung im Verlgeich zum messtechnischen Einfluss 
der Hardspots überlagert wird.
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Abbildung 14: X8-Merkmal eines Grobblechsegments mit künstlich 
eingebrachten Hardspots und einer Variation der Sensorabhebung  
von 0 mm (links) bis 3 mm (rechts)

Das in Abbildung 15 dargestellte Sekundärmerkmal bildet nahezu 
ausschließlich die Härteinhomogenität unter Variation der Sensor-
abhebung von 0 mm bis 3 mm ab. Der Farbverlauf der Hardspots 
von rot nach weiß zeigt aber auch, dass die Signalintensität mit 
steigender Abhebung abnimmt.

In diesen TRL-Phasen wurden weitere Aspekte untersucht, um Ant-
worten auf die folgenden Fragestellungen zu liefern:

• Wie muss ein Sensor gestaltet sein, um die spezifizierten 
Hardspots zu detektieren

• Wie muss er angesteuert werden, um trotz der hohen Variation 
der Sensorabhebung ausreichend Energie in das Grobblech 
einzuprägen, um eine Charakterisierung des Materialzustands zu 
ermöglichen?

• Wie lassen sich diese Erkenntnisse von einem Sensor auf ein 
mehrkanaliges Sensorarray übertragen?

• Wie beeinflussen fertigungsbedingte Unterschiede in den Einzel-
sensoren die Messempfindlichkeit gegenüber den Hardspots im 
gesamten Sensorarray

• Wie können sich die Einzelsensoren im Sensorarray abgleichen 
lassen

• Wie lässt sich die Datenaufnahme und die damit verbundene Da-
tenmenge vorverarbeiten, um Hardspots im Grobblech mit einer 
Bewegungsgeschwindigkeit von 1 m/s in Echtzeit zu detektieren?

• Welches methodische Vorgehen ist im Hinblick auf die Modell-
erstellung und den hierfür benötigten Trainingsdaten für den 
Einsatz maschineller Lernalgorithmen geeignet?

Abbildung 15: Härtespezifisches Sekundärmerkmal bei Variation der 
Sensorabhebung von 0 mm (links) bis 3 mm (rechts)

Die in den Qualifizierungsstudien gesammelten Erkenntnisse wur-
den bei der Entwicklung verschiedener Prototypen berücksichtigt. 
Dabei konnte mit einer Laufzeit von wenigen Wochen ein Laborauf-
bau in der Einsatzumgebung getestet (Abbildung 16 oben links) und 
in einen ersten Prototypen (Abbildung 16 oben rechts) implemen-
tiert werden.

Während der erste Sensorwagen lediglich aus acht Sensoren, einer 
achtkanaligen Messelektronik, einem Weggeber zur Erfassung der 
Ortsinformation und Geschwindigkeit in Bewegungsrichtung sowie 
einer rudimentären Software zur automatisierten Erkennung von 
Hardspots mit einem minimalen Durchmesser von 50 mm und einer 
Aufhärtung von etwa 100 HV 10 bestand, hatte die erste Weiterent-

wicklung (vgl. Abbildung 16 unten links)  das Ziel weitaus kleinere 
Hardspots von nur 20  mm Durchmesser und einer zu detektieren-
den Aufhärtung von 30 HV 10. In der zweiten Weiterentwicklung 
des Sensorwagens wurde dieser mit einer Batterie für den mobilen 
Einsatz ausgestattet. Zusätzlich wurden Features wie beispielswei-
se die automatische Blechendeerkennung, die aktive Temperatur-
kompensation und die Messberichtserstellung in die Software im-
plementiert (vgl. Abbildung 16 unten rechts).

Abbildung 16: Achtkanaliger Sensorwagen (oben links Laboraufbau in Einsatz-
umgebung, oben rechts erster Prototyp, unten links erste Weiterentwicklung, 
unten rechts zweite Weiterentwicklung)

Da die Ansteurung (z. B. Magnetisierungsfrequenz- und -amplitude) 
einen entscheidenden Einfluss auf die Messempfindlichkeit des X8-
Systems hat, wurde vor dem Hintergrund wechselnder Stahlsorten 
im Stahlwerk ein autoadaptiver Ansatz entwickelt, der es auto-
matisiert ermöglicht die optimale Sensoransteuerung für die ent-
sprechende Stahlsorte zu bestimmen und dadurch den Messeffekt 
zwischen Aufhärtung und Basismaterial zu maximieren. Über eine 
vorgeschaltete Erkennung der Stahlsorte kann die Ansteuerung da-
durch in den Prozess integriert werden.

TRL7 – TRL9
In dieser Phase konnten die bisherigen Erkenntnisse genutzt wer-
den, um das X8-System in ein Produkt zu überführen, zu erproben 
und zu qualifizieren.

Abbildung 17 zeigt das in die Anwendung gebrachte 32-kanalige X8-
System mit dem Produktnamen „PLAMAT-MM-32M“ mit Features 
wie:

• 32 Sensoren mit einer Hardspotauflösung von ca. 10 mm
• Kardanische Sensoraufhängung
• Messgeschwindigkeit 1 m/s
• Automatisierter Sensorabgleich
• Blechtemperaturkompensation
• Liftoffkompensation
• Automatische Blechendeerkennung
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• Bediengerechtes Softwaredesign
• Reportbuilder

Abbildung 17: PLAMAT-MM-32M

Für dieses Produkt wurde die gesamte Mechanik sowie die Software 
und Elektronik für den Einsatz im Stahlwerk ausgelegt.

Die Software gliedert sich in ein Inspektions- und ein Reportfens-
ter. Im Inspektionsfenster (vgl. Abbildung 18) erfolgt die Bedienung, 
die Messdatenaufnahme, die Bewertung inkl. Hardspotanzeige und 
die Aktualisierung der eingesetzten Modelle durch Erweiterung der 
Trainingsdatenbasis.

Abbildung 18: Inspektionsfenster

Im Reportfenster (vgl. Abbildung 19) können automatisiert Mess-
berichte erzeugt werden, darüber hinaus können die Messungen 
detailliert begutachtet und auf Plausibilität geprüft werden.

Abbildung 19: Reportfenster

Abbildung 20 zeigt das hierfür entwickelte Sensorgehäuse sowie 
die Sensorelektronik. Diese Module sowie die im PLAMAT-MM-32M 
eingesetzte softwareseitig implmentierte Methodik zur Hardspot-
detektion sind auch für die derzeit in der Entwicklung befindliche 
automatisierte Prüfanlage vorgesehen.

Abbildung 20: Sensorgehäuse (links) und Sensorelektronik (rechts)

Diese mit meheren hundert Sensoren ausgestattete Prüfanlage (vgl. 
schematische Darstellung in Abbildung 21) soll prozessintegriert 
online nicht nur Informationen über den Härtezustand des Grob-
bleches liefern sondern vielmehr als Monitoringsystem den gesam-
ten Prozess rund um die Grobblechproduktion überwachen und 
sogar Aussagen über die mögliche Fehlerquelle in der Prozesskette 
liefern, die zur Bildung der detektierten Hardspots geführt hat, da 
die bekannten thermomechanischen und kohlenstoffinduzierten 
Hardspots unterschiedliche magnetische Signaturen aufweisen 
und sich dadurch auf die Ursache (z. B. fehlerhafte Abkühlung) 
schließen lässt. Darüber hinaus können aus der verfügbaren Sen-
sorinformation Prozessparameter wie Sensorabhebung, Sensor-
verschleiß, Blechtemperatur und viele weitere mitprotokolliert 
werden, um diese beispielsweise im Hinblick auf Plausibilität oder 
Validität zu bewerten.

Abbildung 21: Schematische Darstellung der geplanten automatisierten 
Prüfanlage

Zusammenfassung
Im Rahmen dieses Beitrags wurde der Weg der X8-Technolgie von 
einer Laboranwendung bis in die Anwendung entlang des „Techno-
logy Readiness Level“ (TRL) aufgezeigt.

In TRL1 – TRL3 wurden die Grundlagen der X8-Technologie be-
schrieben und wie diese messtechnisch genutzt werden konnten, 
um die Funktionstüchtigkeit dieser Technologie zur Detektion von 
lokalen Aufhärtungen (engl. Hardspots) in Grobblechen aufzuzei-
gen. Dabei lag ein Fokus auf der hard- und softwareseitigen Metho-
denentwicklung, dem Aufbau eines ersten Demonstrators sowie der 
Parametrierung des Systems.

In TRL4 – TRL6 wurde ein Sensorwagen aufgebaut und inkrementell 
weiterentwickelt (Akku, Temperaturkompensation, etc.), der in un-
terschiedlichen Varianten in der Einsatzumgebung erprobt wurde. 
Dabei lag ein Schwerpunkt auf der Fragestellung, welche Auswir-
kung die Einflussfaktoren auf die Messsignale haben und wie diese 
bei der Signalauswertung berücksichtigt werden können. Einfluss-
faktoren wie die Temperatur des Grobblechs konnten aktiv kom-
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pensiert werden, indem die Temperatur des Grobblechs gemessen 
und der Einfluss auf die Merkmale durch eine Signalvorverarbei-
tung im Bereich von -20 °C bis +80 °C elminiert werden konnte. Da 
die Zunderschicht auch ferromagnetische Anteile enthalten kann, 
wirkt sich dies ähnlich wie auch remanente Magnetfelder als Fol-
ge des Grobblechtransports mit Magnetkränen auf die Messsignale 
aus. Die resultierenden Mehrdeutigkeiten konnten durch den Ein-
satz maschineller Lernalgorithmen minimiert werden. In Qualifizie-
rungsstudien an verzunderten und polierten Grobblechen konnte 
gezeigt werden, dass die Hardspots durch die X8-Merkmale in Kom-
bination mit überwachten maschinellen Lernalgorithmen zuver-
lässig detektiert werden konnten. Hardspots in Grobblechen mit 
sandgestrahlter Oberfläche konnten auf diese Art und Weise jedoch 
nicht zuverlässig detektiert werden. Durch die Oberflächenbehand-
lung bilden sich die Hardspots vermutlich aufgrund der dadurch 
eingebrachten Druckspannungen im Material, die ebenfalls Ein-
fluss auf das magnetische Verhalten haben, deutlich geringer in den 
X8-Merkmalen ab. Diese Problematik wird durch den Einfluss der 
variierenden Sensorabhebung deutlich verstärkt. Variierende Sen-
sorabhebung durch Welligkeiten im Grobblech werden zwar durch 
eine kardanische Sensoraufhängung reduziert, Schwankungen von 
bis zu drei Millimetern sind jedoch möglich. Durch den vorgeschal-
teten Einsatz unüberwachter maschineller Lernalgorithmen konnte 
der magnetische Fingerabdruck der Hardspots unabhängig von der 
Oberflächenbehandlung und Sensorabhebung aus den Merkmalen 
extrahiert werden, um die Hardspots anschließend durch den Ein-
satz überwachter Algorithmen zu detektieren.

In TRL7 wurde ein Produkt, das „PLAMAT-MM-32M“ entwickelt, das 
speziell auf den Einsatz im Stahlwerk abgestimmt ist. Die Kompen-
sationsansätze aus TRL4 – TRL6 konnten hard- und softwareseitig 
implementiert werden, um die Hardspots unabhängig von den im 
Stahlwerk vorherrschenden Einflussfaktoren detektieren zu kön-
nen. Die hardwareseitige Herausforderung bestand in der Finalisie-
rung und Modularisierung des Sensors und der verwendeten Elek-
tronikmodule, um diese künftig auch für die aktuell in der Planung 
befindlichen automatisierten Prüfanlage verwenden zu können. Die 
softwareseitige Herausforderung bestand darin, wie Algorithmen 
des maschinellen Lernens bediengerecht intergriert werden kön-
nen, um ohne tiefe Vorkenntnisse der Informatik und Mathematik 
von den Stärken dieser Algorithmen beispielsweise beim Sensorab-
gleich oder der Hardspotdetektion zu profitieren.

Die Technologie wird aktuell in TRL8 an der Schwelle zu TRL9 in 
der Einsatzumgebung qualifiziert. Mit dem PLAMAT-MM-32M wurde 
damit ein Produkt in die Anwendung gebracht, das nach bisheri-
gem Stand Hardspots unter allen im Stahlwerk vorherrschenden 
Einflussfaktoren zuverlässig detektiert.

Ausblick
Das mittel- bis langfristige Ziel ist einerseits die statistische Absi-
cherung der Hardspots in der Prozesskette, andererseits soll diese 
Technologie einen wesentlichen Beitrag zur Prozessoptimierung 
anhand der Informationen, die diese Technologie über die Detek-
tion der Hardspots hinaus bereitstellt, liefern.

Da hardspotinduzierte Vorfälle bisher nur sehr selten aufgetreten 
sind, existieren derzeit keine statistisch abgesicherten Erfahrungs-
werte, ab welcher Form und Größe der Hardspots Risse beim Ver-
rohren oder Leckagen im Betrieb entstehen. Bei den bekannten 
Vorfällen wiesen die vermessenen Hardspots Aufhärtungen von 
über 100 HV 10 mit einem Durchmesser von 100 mm bis 200 mm auf. 

Durch das massive Schadenspotential ausgehend von Pipelines 
mit Hardspots sind laut aktuellem Kenntnisstand in der DIN-Norm 
„Zerstörungsfreie Prüfung – Prüfung von Hardspots an Blechen“ 
(DIN 4863:2018) bereits Aufhärtungen von 50 HV 10 ab einem Durch-
messer von 25 mm registrierpflichtig [8].
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