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Kurzfassung. Der Risskontrast bei der induktiv angeregten Thermographie im 
Frequenzbereich 100 - 300 kHz an magnetischen Werkstoffen wurde unter Einfluss 
eines externen Magnetfeldes untersucht. Bei geeigneter Orientierung des Feldes 
konnte der erhaltene Risskontrast mehr als verdreifacht werden. Zur Deutung des 
Effekts wurden numerische Simulationen des statischen und des 
Hochfrequenzfeldes in der Probe durchgeführt. Bei Verwendung einer zeitlich 
konstanten hochfrequenten Induktionsanregung mit einem im Bereich von 0,28 bis 
36,5 Hz modulierten externen Feld konnte eine extern magnetfeldmodulierte Lock-
in Thermographie realisiert werden, die Risse mit besonders gutem Kontrast zeigt. 
Die Abhängigkeit des thermischen Amplitudensignals von der 
Modulationsamplitude zeigte dabei ein deutliches Maximum. 

1. Einführung  

Für die Prüfung ferromagnetischer Komponenten und Bauteile aus Stahl ist die 
Magnetpulverprüfung ein etablierter, flexibler und kostengünstiger Standard. Als nachteilig 
erweist sich der hohe Personalaufwand und die gelegentlich erhöhte Fehlalarmrate. Flach 
ins Werkstück einlaufende Risse und unter der Oberfläche liegende Fehler sind schwer 
nachweisbar. Des Weiteren ist mit dieser Technik die Bewertung der Fehlertiefe gänzlich 
ausgeschlossen.  

Daher wird seit längerem nach automatisierbaren Alternativen gesucht. Die induktiv 
angeregte Thermographie hat sich in den letzten Jahren als ein attraktives Verfahren für den 
Nachweis oberflächennaher Fehler in metallischen Bauteilen erwiesen [1-8]. Besonders an 
ferritischen Stählen führt die hohe magnetische Permeabilität bekanntermaßen zu einer 
guten Erwärmbarkeit und zu einer sehr geringen Skintiefe von etwa 50 µm bei 
Induktionsfrequenzen um 100 kHz.  

In der Literatur zur Induktionsthermographie wird die magnetische Permeabilität 
bisher als skalare Größe, bestenfalls mit einer leichten Frequenzabhängigkeit, behandelt. 
Eigene frühere Experimente an künstlichen Oberflächenrissen zeigten jedoch, dass sich der 
Risskontrast im Thermographiebild durch ein zusätzlich angelegtes statisches Magnetfeld 
je nach Orientierung zum Riss verringern oder auch deutlich erhöhen kann [9]. Im 
vorliegenden Beitrag wird der Effekt zusätzlich angelegter statischer Magnetfelder bei der 
Induktionsthermographie näher betrachtet.  
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2. Risskontraststeigerung durch ein zusätzliches statisches Magnetfeld 

Experimentell lassen sich vier sinnvolle Kombinationen zwischen statischem Feld (B=) und 
Hochfrequenzfeld (b~) bzw. Induktionsstromdichte (j~) relativ zum Riss realisieren  
(Abb. 1). 

 
 

 
 

Abb. 1. Skizze zur Orientierung des Risses sowie der Induktionsströme und des statischen Feldes 
 

Im Weiteren beschränkt sich die Betrachtung auf den Fall c) in Abbildung 1. In 
Abbildung 2 wird schematisch der Messaufbau dargestellt. 
 

 
 

Abb. 2. Messaufbau für die Induktionsthermographie unter dem Einfluss eines externen statischen 
Magnetfeldes 
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Die Probe wurde zwischen die Polschuhe eines Elektromagneten gespannt. Der 
Elektromagnet wurde zunächst an einer Gleichstromquelle betrieben. Die Probe aus 
ferritischem Stahl hatte eine längliche Form mit den Abmessungen von 250 mm x 48,5 mm 
sowie 4,95 mm Dicke. In der Probe befand sich ein künstlich hergestellter Riss von etwa  
18 mm Länge, 2,75 mm Tiefe und 0,2 mm Breite. Die Probe wurde dabei so positioniert, 
dass sich im Innern ein möglichst homogenes statisches Magnetfeld ausbildet, welches nur 
durch den senkrecht dazu orientierten Riss gestört wird (Abb. 2).  

Untersucht wurde nun der Einfluss des statischen Feldes auf das 
Erwärmungsverhalten in der Nähe des Risses bei externem statischen Magnetfeld und 
pulsartiger Anregung (ca. 300 ms Impulsdauer) durch einen Induktor, bei einer 
Induktionsfrequenz von 300 kHz. Die Maximalleistung betrug etwa 10 kW. Als 
Infrarotkamera wurde eine QWIP 384 Dual-Band Kamera (Thermosensorik) eingesetzt, 
wobei der MWIR Kanal (4,4 µm – 5,2 µm) verwendet wurde. Ausgewertet wurde die mit 
der Infrarotkamera bestimmte Grauwertdifferenz zwischen maximalem Signal am Riss und 
dem Signaluntergrund fern vom Riss zu einer Zeit nach Anregungsende. Diese wird im 
Folgenden als Risskontrast bezeichnet. Unter ständiger Kontrolle des Stromflusses und der 
Spannung an der Induktionsspule konnte eine rapide Steigerung des Risskontrasts mit 
wachsender Anregungsamplitude festgestellt werden (Abb. 3).  
 

 
 

Abb. 3. Gemessene Abhängigkeit des relativen Risskontrasts als Funktion eines zusätzlich angelegten 
statischen Magnetfelds nach Abb. 1c) 

 
Es zeigt sich eine bis zu 300%ige Steigerung des Risskontrasts gegenüber dem 

Kontrast ohne angelegtes externes statisches Feld. Der durch das statische Feld bedingte 
zusätzliche Aufheizungseffekt kann nur lokal am Riss festgestellt werden und führt 
dagegen zu keiner deutlichen Erwärmung abseits der Fehlerstelle.  

Weitere Untersuchungen wurden bei den Feldorientierungen a), b) und d) 
durchgeführt (Abb. 1). Bei Orientierung d) ergab sich, wie schon in [9] beschrieben, eine 
Abnahme des Risskontrasts mit dem angelegten statischen Feld. In den Orientierungen a) 
und b) war der beobachtete Effekt durch das zusätzliche statische Magnetfeld eher gering.  
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3. Überlegungen zur Erklärung des beobachteten Effekts 

Das Prüfproblem zeichnet sich durch eine enge Verquickung der statischen 
Magnetisierungsvorgänge im Prüfobjekt mit den dynamischen Effekten des 
Induktionsprozesses aus, welche auf die Magnetisierung und hiermit auf die 
Induktionsstromdichte Einfluss nehmen. Wegen der starken Nichtlinearität der Vorgänge 
ist es einer direkten Lösung der Maxwellschen Gleichungen nicht zugänglich. Stattdessen 
werden im Folgenden zunächst Teilaspekte des Problems betrachtet.  

Eine mit COMSOL Multiphysics erstellte Simulation des statischen Magnetfeldes 
in der Probe zeigt deutlich den Einfluss des Risses auf die sich einstellende magnetische 
Flussdichte. Die Grauwerte stellen den Betrag der magnetischen Flussdichte dar, wobei 
hellere Bereiche einer höheren Flussdichte entsprechen. Der Riss führt zu einer deutlichen 
Steigerung des Flusses an den Randbereichen und einer rapiden Senkung des Flusses mittig 
am Riss (Abb. 4 oben). Mit Hilfe von analytischen Modellen der magnetischen 
Streuflussprüfung [10] wurde auch die Richtung der statischen Felder berechnet und in 
Abb. 4 unten dargestellt. Dieser Rechnung liegt die Annahme eines in 
y-Richtung homogen magnetisierten Körpers zugrunde. 
 

 
 

 
 

Abb. 4. Oben: Numerische Simulation der magnetischen Flussdichte um einen Riss (Aufsicht auf die Probe). 
Unten: Analytische Rechnung des Verlaufs der Feldrichtung der magnetischen Kraftflussdichte B= 

im Querschnitt durch die Rissmitte. 
 
Für die Induktionsanregung betrachtet man nun einen Induktor, der nach Abb. 1 c) so 
orientiert ist, dass die induzierte Wirbelstromdichte senkrecht zum Riss verläuft. 

B 
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Auch dieser Fall wurde mittels Simulation untersucht und mit dem Experiment verglichen 
(Abb. 5). Hier stellen die Grauwerte den Betrag der Stromdichte dar. Die induzierte 
Stromdichte muss den Riss umfließen und führt aufgrund dieser Tatsache zu einer stärkeren 
Erwärmung an den Randbereichen. Mittig stellt man „kühlere“ Bereiche fest, welche eine 
geringere Stromdichte aufweisen.  
 

 
 

Abb. 5. Numerische Simulation der Stromdichte des Hochfrequenzfeldes an der Probenoberfläche um einen 
linearen Induktor (schwarze Linie), der senkrecht und mittig durch den Riss verläuft. 

 
Bei der numerischen Simulation wurde von einer sich durch die Neukurve 

ergebenden skalaren differentiellen Permeabilität ausgegangen. Die Verluste bei der 
Induktionserwärmung von magnetischen Werkstoffen kommen prinzipiell durch 
magnetische Hystereseverluste sowie durch normale und anomale Wirbelstromverluste 
zustande. Dabei sind die Verluste pro Magnetisierungsperiode konstant für die 
Hystereseverluste, wachsen aber proportional zur Frequenz bzw. zur Wurzel aus der 
Frequenz für die Wirbelstromverluste [11]. Bei Induktionsfrequenzen von 100 kHz und 
höher dominieren die Wirbelstromverluste. Hierbei gehen jedoch nicht nur die elektrische 
Leitfähigkeit, sondern auch die magnetischen Probeneigenschaften in die Verluste ein, da 
die Magnetisierung, solange sie dem anregenden Feld noch folgen kann, die Induktion 
verstärkt. In den vorliegenden Experimenten geht man von magnetischen 
Hochfrequenzfeldern aus, die noch klein gegen die intrinsischen und extern angelegten 
statischen Felder sind. Man kann hier eine Störung der Magnetisierung mit einem kleinen, 
hochfrequenten Feld betrachten. Da die Orientierung der Magnetisierung und des 
anregenden magnetischen Feldes zueinander beliebig sein kann, muss man von einem 
Tensor der differenziellen Permeabilität ausgehen. Die Tensorelemente sind komplex, was 
den frequenzabhängigen magnetischen Verlustanteil beschreibt [12]. Sie sind außerdem 
vom äußeren Magnetfeld abhängig, wobei bei der differenziellen Permeabilität in Richtung 
der Magnetisierung ein Maximum durchlaufen wird. Für den Fall paralleler Magnetisierung 
durch ein statisches und ein Hochfrequenzfeld erhält man für die in ein elektromagnetisch 
dickes Metall eindringende Welle einen Leistungsdichtefluss S von 
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wobei ~b die magnetische Anregungsinduktion und µR eine Kombination von Real- 
und Imaginärteil der magnetischen Hochfrequenzpermeabilität darstellt (bei niedrigen 
Frequenzen geht µR in die longitudinale differenzielle Permeabilität über). 

Bei der Magnetisierung in der Orientierung Abb. 1a) und 1c) kommt es zu einer 
Konzentration der Magnetfeldlinien um den Riss mit starken lokalen Gradienten (dies ist 
die Basis der Streuflussprüfung). Gleichzeitig folgt auch die Magnetisierung lokal teilweise 
den Feldlinien und wird in eine Orientierung mit höherer differenzieller Permeabilität (eine 
Mischung aus longitudinalen und transversalen Anteilen) gebracht. Insgesamt erhöht sich 
die lokale Wärmefreisetzung mit zunehmendem Feld, zumindest solange, wie die 

Induktor 
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Entmagnetisierungsfelder um den Riss noch einen signifikanten Beitrag leisten. Im Fall von 
Abb. 1b) und 1d) spielen diese Felder bei einem langen Riss keine Rolle und man 
beobachtet das Absinken der longitudinalen Permeabilität mit wachsendem Feld, und damit 
auch einen verringerten Risskontrast. 

Mit dieser Interpretation, die noch durch weitere Untersuchungen abgesichert 
werden muss, bildet die Induktionsthermographie unter externem Feld Vorgänge ab, die 
auch bei der Streuflussprüfung relevant sind, so dass man von thermographischer 
Streuflussprüfung sprechen könnte. 

4. Extern magnetfeldmodulierte Induktions-Lock-in Thermographie 

4.1 Messaufbau und -ablauf 
 
Experimentell bietet sich nach den Befunden aus Abschnitt 2 an, den zusätzlichen 
Parameter "externes Magnetfeld" statt des hochfrequenten Induktionsfeldes bei einer 
niedrigen Frequenz zu modulieren und dadurch zu einer Verbesserung des Fehlerkontrasts 
und zur Störunterdrückung mit Hilfe einer Effektmodulation zu gelangen. Ein zusätzlich 
über dieselbe Modulationseinrichtung angelegtes statisches Feld kann dazu dienen, eine 
optimale effektive Permeabilität der Probe einzustellen. Die hochfrequente 
Induktionsanregung wird nun ohne Modulation und bei einer deutlich niedrigeren 
Anregungsleistung betrieben. 

Abb. 6 zeigt den Messaufbau für diese "Extern magnetfeldmodulierte Induktions-
Lock-in-Thermographie" (EMILT).  

 

 
 

Abb. 6. Schema der extern magnetfeldmodulierten Induktions-Lock-in-Thermografie (EMILT) 
 

Über einen Wechselstromgenerator und einen nachfolgenden Verstärker wird der 
Modulationsstrom in den Elektromagneten zur zusätzlichen Magnetisierung eingespeist. Es 
wurden Modulationsfrequenzen im Bereich von 0,28 bis 36,5 Hz verwendet. Die induktive 
Erwärmung durch die niederfrequente externe Modulation kann vernachlässigt werden. Der 
Generator ermöglicht es auch, über einen zusätzlichen Gleichstromanteil wählbarer 
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Polarität einen Arbeitspunkt auf der Magnetisierungskennlinie des Werkstoffs einzustellen. 
Das Modulationssignal ist mit der Bildaufnahme der Kamera synchronisiert. Die 
hochfrequente Induktionsanregung wird im Dauerbetrieb mit zeitlich konstanter Amplitude 
auf einen Resonanzkreis geschaltet, der seine Resonanzfrequenz bei 300 kHz hat. Die 
Messungen wurden durchgeführt, sobald die Probe ihr thermisches Gleichgewicht unter der 
Hochfrequenzerwärmung erreicht hatte.  
 
4.1 Ergebnisse mit diesem Verfahren 
 
In Abb. 7 sind die Lock-in Amplituden- und Phasenbilder einer Probe in Anordnung c) 
nach Abb. 1 bei einer Modulationsfrequenz von 4,56 Hz nebeneinander dargestellt.  
 

 
 

Abb. 7. Mit der extern magnetfeldmodulierten Induktions-Lock-in-Thermografie (EMILT) erhaltenes 
Amplitudenbild (links) und Phasenbild (rechts) einer rissbehafteten Probe. 

 
Die Grauwerte des Phasenbildes zeigen ein Phasenintervall von 0° bis 120°. Kontraste sind 
besonders um die Rissspitzen zu erkennen. 

Untersucht wurde nun die Abhängigkeit des Risskontrasts von der Amplitude des 
externen Magnetfeldes. In Abb. 8 sind Linienscans des thermischen Amplitudensignals auf 
einer ca. 6,7 mm langen Messspur senkrecht zum Riss dargestellt. Es zeigt sich ein bereits 
bei kleinen externen Modulationsfeldern drastisch steigender Risskontrast.  

Der Übersichtlichkeit halber werden nur vier Feldstärken im Diagramm dargestellt. 
Zu erwähnen ist hier auch, dass bereits in kleiner Entfernung vom Riss keine nennenswerte 
periodische Erwärmung mehr festzustellen ist. 
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Abb. 8. Amplitude des thermischen Signals entlang einer Prüfspur senkrecht zum Riss. Parameter ist die 
Modulationsamplitude des niederfrequent modulierten externen Magnetfeldes. 

 
In einer weiteren Auswertung wurde die maximale Signalamplitude am Riss als 

Funktion der niederfrequenten Modulationsfeldamplitude (ohne Gleichanteil) betrachtet 
(Abb. 9). Es lässt sich ein ausgeprägtes Maximum der Lock-in-Amplitude im Bereich vor 
Beginn der magnetischen Sättigung der Probe ersehen. Wird der Sättigungsbereich erreicht, 
fällt die Amplitude wieder stetig ab.  
 

 
 

Abb. 9. Amplitude des maximalen thermischen Signals am Riss in Abhängigkeit der Größe des externen, 
niederfrequent modulierten Magnetfeldes 
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5. Zusammenfassung und Ausblick 

Bei der Induktionsthermographie an magnetischen Stählen kann durch Anwendung eines 
externen Magnetfeldes eine wesentliche Verbesserung des Risskontrasts erzielt werden. 
Dazu sind das externe Feld sowie der Induktionsstromfluss möglichst senkrecht zur 
Rissorientierung anzulegen. 

Statische Feldverteilung und die Induktionsstromverteilung wurden numerisch und 
analytisch simuliert. Erste Modellvorstellungen zur Erklärung des Effekts gehen von der 
erhöhten Feldliniendichte und Richtungsänderungen der Magnetisierung am Riss aus, wie 
sie auch bei der Streuflussprüfung genutzt werden. 

Es werden erste Arbeiten zu einer extern magnetfeldmodulierten  
Induktions-Lock-in Thermographie (EMILT) beschrieben, mit der man gezielt den Einfluss 
des externen Magnetfeldes nutzt und auf diese Weise den Risskontrast verbessert. Eine 
starke Abhängigkeit von der Amplitude der Magnetfeldmodulation mit einem deutlichen 
Maximum wurde beobachtet. 

Da unter Umständen hohe Magnetfelder in der Probe erzeugt werden, sollte nach 
jeder Messung eine Entmagnetisierung durchgeführt werden. 

In Zukunft könnte dieses Verfahren als Alternative zur Magnetpulverprüfung, 
eventuell unter Verwendung der dort ohnehin vorhandenen Magnetisierungseinrichtungen, 
genutzt werden.  
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