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Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

Verfahren und Vorrichtung zur Werkstoffprüfung nach dem Wirbelstromprinzip 

Bei einem Verfahren und einer Vorrichtung zur Werkstoff-
prüfung nach dem Wirbelstromprinzip werden bei verschiede-
nen Frequenzen in Abhängigkeit von der Ausgangsgröße 
eines Spulensystems (1) Kompensationsgrößen erzeugt, die 
für Störgrößen typisch sind. Diese Kompensationsgrößen 
werden anschließend den Ausgangsgrößen überlagert, um 
den Einfluß der Störgrößen auf die Messung zu beseitigen. 
Hierdurch wird mit einer günstigen Arbeitspunkteinstellung 
eines mit den Ausgangsgrößen beaufschlagten Verstärkers 
(5) eine Übersteuerung vermieden und der Dynamikbereich 
des Verstärkers optimal ausgenutzt. Es lassen sich daher 
auch noch dann gute Meßergebnisse erzielen, wenn der 
Anteil der Störsignale im Vergleich zu dem für die Fehlererfas-
sung maßgebenden Signal relativ hoch ist. (31 25 732) 
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Verfahren und Vorrichtung zur Werkstoffprüfung 
nach dem Wirbelstromprinzip 

A n s p r ü c h e : 

(""lT^ Werkstoffprüfverfahren nach dem Wirbelstromprinzip, bei 
dem von einer gegenüber einem Prüfkörper bewegten Spule 
magnetische Wechselfelder mit wahlweise unterschied-
lichen Frequenzen erzeugt werden, die in dem Prüfkörper 
Wirbelströme induzieren, die in der Spule oder einer 
Fühlerspule ein sekundäres Feld hervorrufen, wobei die 
Ausgangsgröße der Spule bzw. Fühlerspule in ihre Real-
und- Imaginäranteile zerlegt wird, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß in Abhängigkeit der bei der jeweiligen Frequenz 
auftretenden Ausgangsgröße eine Kompensationsgröße er-
zeugt wird, die anschließend der Ausgangsgröße über-
lagert und einem Verstärker (5) zu dessen Arbeitspunkt-
einstellung im Sinne einer optimalen Ausnutzung des 
Dynamikbereichs des Verstärkers (5) zugeführt wird. 



Werkstoffprüfverfahren nach Anspruch 1, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß in Abhängigkeit von dem Real- und Imaginäranteil 
der Ausgangsgröße bei der jeweiligen Frequenz. zwei 
weitere Kompensationsgrößen erzeugt werden, die zu der 
Kompensationsgröße vereinigt werden, die mit der Aus-
gangsgröße dem Verstärker (5) zugeführt wird, dessen 
Verstärkungsgrad in Abhängigkeit von den weiteren Kom-
pensationsgrößen verändert wird. 

WerkstoffPrüfverfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß die Spule (1) über einer von Materialstörungen 
freien Stelle eines Prüflings angeordnet wird, daß 
danach die Ausgangsgröße des Prüflings geraessen wird und 
daß der Realanteil und der Imaginäranteil als Referenz-
werte für die Nachbildung einer Prüfspule gespeichert 
werden. 

Vorrichtung zur Werkstoffprüfung nach dem Wirbelstrom-
prinzip mit einer gegenüber einem Prüfkörper bewegten 
Spule, die mit unterschiedlichen Frequenzen beaufschlag-
bar ist, sowie mit einem der Spule bzw. Fühlerspule 
nachgeschalteten Verstärker, an den eine die Real- und 
Imaginäranteile der Spulenausgangsgröße erzeugende An-
ordnung angeschlossen ist, mit der eine Kompensations-
schaltung verbunden ist, zur Durchführung des Ver-
fahrens nach Anspruch 1 und/oder einem der folgenden 
Ansprüche, 
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d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß zwischen der Spule (1) bzw. der Fühlerspule und dem 
Verstärker (5) ein zwei Eingänge aufweisender Kompen-
sationsverstärker (4) angeordnet ist, daß an den die 
veränderliche Verstärkung aufweisenden Verstärker (5) 
Abtast- und Halteschaltungen (7) angeschlossen sind, 
die je über Analog-Digital-Umsetzer (8) mit einem Daten-
bus (10) verbunden sind, an den Speicher (11) für die 
Nullpunktkorrektur, Addier-Subtrahierwerke (12) und Ein-
gänge eines Rechenwerks (13) angeschlossen sind, von 
dem weitere Eingänge an ein Steuerwerk (18) gelegt sind 
und das an den Steuereingang des Verstärkers (5) ange-
schlossene Eingänge und mit einem Vektorgenerator (14) 
verbundene Ausgänge aufweist, dessen Ausgang an den 
zweiten Eingang des Kompensationsverstärkers (4) gelegt 
ist. 

Vorrichtung nach Anspruch 4, 
d a d u r c h g e k e n n z e.i c h n e t, 
daß im Rechenwerk (13) je ein Register (26, 27) für die. 
Speicherung von dem Real- bzw. Imaginäranteil der Aus-
gangsgröße zugeordneten Basiskompensationswerten und je 
ein Register (28, 29) für die Speicherung des Real- oder 
Imaginäranteils des jeweiligen Meßwerts vorgesehen, sind, 
daß die den Realanteilen und die den Imaginäranteilen 
zugeordneten Register (26, 28; 27, 29) jev/eils an 
Addier/Subtrahierschaltungen (30, 31) angeschlossen 
sind, denen je einfür die Ergebnisspeicherung bestimmtes 
Register (32, 33) nachgeschaltet ist, wobei die Ausgänge 
dieser Register (32, 33) mit den Eingängen des Vektor-
generators (14) verbunden sind. 



Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß die Ausgänge der Addier-Subtrahierwerke (12) mit 
dem Steuerwerk (18) verbunden sind. 

Vorrichtung nach Anspruch 4 oder einem der folgenden 
Ansprüche, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß das Steuerwerk (18) einen Mikrorechner mit einem 
Daten- und Programmspeicher enthält. 

Vorrichtung nach Anspruch 4 oder einem der folgenden 
Ansprüche, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß die für die Ergebnisspeicherung bestimmten Register 
(32, 33) zusätzlich an daä Steuerwerk (18) ange-
schlossen sind und daß in die Register (32, 33) wahl-
weise Daten aus den Addier/Subtrahierschaltungen (30, 
31) oder aus dem Steuerwerk (18) eingebbar sind. 

Vorrichtung nach Anspruch 4 oder einem der folgenden 
Ansprüche, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß an die für die Speicherung von Real- und Imaginär-
anteil bestimmten Register (32, 33) eine Rechen-
schaltung angeschlossen ist, die die Wurzel aus der 
Summe der Quadrate der Registerinhalte bestimmt und 
deren Ausgang an den Steuereingang des Verstärkers (5) 
gelegt ist. 
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10. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder einem der folgenden 
Ansprüche, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß innerhalb eines jeden durch das Anlegen eines 
Spulentreibersignals gleicher Frequenz bestimmten 
Frequenztors zu einem ersten Zeitpunkt ( S ^ ^ , ^F21' 
S„ 0 1 , S-.,.. ) aus der Abtastung der Ausgangsgröße die r ol r 41 
Kompensationsgröße bestimmt wird, die bei einer zu 
einem späteren Zeitpunkt ( S

F 1 2 ' SF22' SF32' SF42^ i n n e r _ 

halb des Frequenztors (F^, Fg, Fgf F^) vorgenommenen 
Abtastung eines• für die Fehlerauswertung bestimmten 
Prüfsignals den Kompensationsverstärker (4) beauf-
schlagt. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß die Dauer der Frequenztore (F^, F^, Fg, F^) gegen-
über der Dauer der Relativbewegung zwischen der Spule 
(1) und der für die Auflösung von Fehlern vorgegebener 
Größe festgelegten Wegstrecke auf dem Prüfling kurz ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder einem der folgenden 
Ansprüche, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß die an das Steuerwerk (18) angeschlossenen Eingänge 
des Rechenwerks (13) bei Absolut- oder Tastspulen-
betrieb mit Daten zur Nachbildung einer Referenzspule 
beaufschlagt sind. 
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13. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder einem der folgenden 
Ansprüche, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, 
daß im Steuerwerk (18) bei einer ersten Messung er-
haltene Referenzdaten gespeichert sind, die bei nach-
folgenden Verwechslungsprüfungen dem Rechenwerk (13) 
als Vergleichswerte zuführbar sind. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder einem der Ansprüche 4 
bis 12, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß im Steuerwerk (18) bei einer ersten Messung eines 
Prüfkörpers erhaltene Referenzdaten gespeichert sind, 
die bei nachfolgenden Wiederholungsprüfungen als Kompen-
sationsdaten ortsgetreu an das Rechenwerk (13) aus-
gebbar sind. 



Patentanwälte Dipl.-Ing. Joachim Strasse München 
Professional Rapresantaüves 

European Patent Office Dr. Hans-Herbert Stoffregen Hanau 
- 7 ~ 

NUKEM GmbH 
Rodenbacher Chaussee 6 

6450 Hanau/Main 11 - Wolfgang 

Verfahren und Vorrichtung zur Werkstoffprüfung 
nach dem Wirbelstromprinzip 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zur Werkstoffprüfung nach dem Wirbelstromprin-
zip, bei denen von einer gegenüber einem Prüfkörper be-
wegten Spule magnetische Wechselfelder mit wahlweise unter-
schiedlichen Frequenzen erzeugt werden, die in dem Prüf-
körper Wirbelströme induzieren, die in der Spule oder einer 
Fühlerspule ein sekundäres Feld hervorrufen, wobei die Aus-
gangsgröße der Spule bzw. Fühlerspule in ihre Real- und 
Imaginäranteile zerlegt wird. 

Ein derartiges Verfahren ist in der DE-OS 27 39 873 be-
schrieben. Mit diesem Verfahren können quantitative Aus-
sagen über Qualitätsmerkmale der Prüfkörper erhalten wer-
den. Der Phasenwinkel und die Amplitude der von dem sekun-
dären Feld in der Spule induzierten Spannung hängen von der 
magnetischen Kopplung und den Eigenschaften des jeweiligen 
Prüfobjekts ab. Daher lassen sich Abmessungen, Abstands-
änderungen, die Leitfähigkeit, die Gefügeausbildung, Le-
gierungsunterschiede sowie Risse in den Prüfkörpern fest-
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stellen. Bei dem bekannten Verfahren werden die verschie-
denen Frequenzen nacheinander an die Spule gelegt. Die 
Real- und Imaginäranteile werden frequenz-seriell er-
mittelt. Die Ausgangsgröße der Spule wird nach einer Ver-
stärkung zur Aufspaltung in den Realanteil einem ersten 
Multiplizierer und zur Aufspaltung in den Imaginäranteil 
einem zweiten Multiplizierer zugeführt. Im ersten Multi-
plizierer wird die Ausgangsgröße mit dem Sinus des Prüf-
signals multipliziert. Dem zweiten Multiplizierer wird das 
um 90 ° phasenverschobene Cosinussignal zugeführt. Den 
Multiplizierern sind jeweils Tiefpässe nachgeschaltet, mit 
denen Kompensationsnetzwerke verbunden sind, durch die un-
erwünschte Testparameter beseitigt werden, während ausge-
wählte Testparameter erhalten bleiben. 

Bekannt ist auch ein Gerät für die Wirbelstromprüfung, bei 
dem Prüfspulen und Übertrager für die Ausgabe von Ausgangs-
größen in einer Impedanzbrücke angeordnet sind 
(DE-OS 30 22 078). Die Prüffrequenzen werden bei diesem 
Gerät gleichzeitig an die Spulen angelegt. Zur frequenz-
mäßigen Trennung der Komponenten der Ausgangsgröße sind 
Bandfilter vorhanden, denen jeweils Summierverstärker vorge-
schaltet sind. Den Summierverstärkern werden einerseits die 
Ausgangsgröße und andererseits Abgleichsignale zugeführt, 
durch die bestimmte Frequenzen in der Ausgangsgröße ausge-
löscht werden. Die Bandfilter speisen Amplitudendetektoren, 
an die ein Mischer angeschlossen ist, durch den uner-
wünschte Signalparameter beseitigt werden. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und 
eine Vorrichtung der eingangs beschriebenen Gattung derart 
weiterzubilden, daß trotz vorhandener Störsignale von hohem 
Signalpegel bei einem für die Fehlererfassung maßgebenden 
Signal mit geringerem Signalpegel Übersteuerung der Ein-
gangsverstärker bei hohem Verstärkungsgrad vermieden werden 
und der Dynamikbereich möglichst gut ausgenutzt wird. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß in 
Abhängigkeit der bei der jeweiligen Frequenz auftretenden 
Ausgangsgröße eine Kompensationsgröße erzeugt wird, die an-
schließend der Ausgangsgröße überlagert und einem Ver-
stärker zu dessen Arbeitspunkteinstellung im Sinne einer 
optimalen Ausnutzung des Dynamikbereichs der Verstärkers 
zugeführt wird. 

Hierdurch ist es möglich, auch bei großen Pegelunterschie-
den in der Ausgangsgröße der Spule genau zu messen. Bei-
spielsweise erzeugen Störeffekte, wie der Abhebeeffekt oder 
ferritische Einschlüsse , viel größere Signalpegel als 
Risse im Prüfkörper. Jedoch müssen Risse aus Sicherheits-
gründen häufig noch bei sehr kleinen Abmessungen erkannt 
werden. Bei einer Erhöhung der Verstärkung zur Festeilung 
kleiner Nutzsignale, die Störsignalen mit größeren Pegeln 
überlagert sind, werden die von der Ausgangsgröße beauf-
schlagten Verstärker vielfach übersteuert. Dann lassen sich 
kleine Signale, wie sie von Rissen verursacht werden, nicht 
mehr erfassen. Dieser Nachteil wird durch das oben er-
läuterte Verfahren zur dynamischen Kompensation von Störein-
flüssen beseitigt. 
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Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, daß 
.in Abhängigkeit von dem Real- und Imagir.&rentei 1 der Aus-
gangsgröße bei der jeweiligen Frequenz zwei weitere Koir.pen-
sationsgrößen erzeugt werden, die zu der Kompensationsgröße 
vereinigt werden, die mit der Ausgangsgröße dem Verstärker 
zugeführt wird, dessen Verstärkungsgrad in Abhängigkeit von 
den weiteren Kompensationsgrößen verändert wird. Ein Vor-
teil dieses Verfahrens besteht in der Erweiterung des Dyna-
mikbereichs bei der Messung. 

Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform wird die Spule über 
einer von Materialstörungen freien Stelle eines Prüflings 
angeordnet, danach wird die Ausgangsgröße des Prüflings 
gemessen und der Realanteil und der Imaginäranteil werden 
als Referenzwerte für die Nachbildung einer Prüfspule ge-
speichert. Es werden hierdurch die für eine Referenzspule 
typischen Kennwerte ermittelt, die für nachfolgende Meßvor-
gänge zur Verfügung stehen. Das Wirbelstromprüfgerät kann 
dann bei diesen Meßvorgängen im Absolut- oder Tastspul-
betrieb arbeiten, ohne daß eine zusätzliche Spule für die 
Erzeugung der Referenzgrößen benötigt wird. 

Eine Vorrichtung zur Werkstoffprüfung nach dem Wirbelstrom-
prinzip mit einer gegenüber einem Prüfkörper bewegten 
Spule, die mit unterschiedlichen Frequenzen beaufschlagbar 
ist, sowie mit einem der Spule bzw. Fühlerspule nachge-
schalteten Verstärker, an den eine die Real- und Imaginär-
anteile der Spulenausgangsgröße erzeugende Anordnung ange-
schlossen ist, mit der eine Kompensationsschaltung verbun-
den ist, besteht zur Durchführung der oben beschriebenen 
Verfahren erfindungsgemäß darin, daß zwischen der Spule 
bzw. der Fühlerspule und dem Verstärker ein zwei Eingänge 
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aufweisender Kompensationsverstärker angeordnet ist, daß an 
den die veränderliche Verstärkung aufweisenden Verstärker 
Abtast- und Halteschaltungen angeschlossen sind, die je 
Uber Analog-Digital-Umsetzer mit einem Datenbus verbunden 
sind, an den Speicher für die Nullpunktskorrektur, Addier-
Subtrahierwerke und Eingänge eines Rechenwerks angeschlos-
sen sind, von dem weitere Eingänge an ein Steuerwerk gelegt 
sind und das an den Steuereingang des Verstärkers ange-
schlossene Ausgänge und mit einem Vektorgenerator verbun-
dene Ausgänge aufweist, dessen Ausgang an den zweiten Ein-
gang des Kompensationsverstärkers gelegt ist. 

Bei einer vorteilhaften Ausführungsform sind im Rechenwerk 
je ein Register für die Speicherung von dem Real- bzw. 
Imaginäranteil der Ausgangsgröße zugeordneten Basiskompen-
sationswerten und je ein Register für die Speicherung des 
Real- oder Imganiäranteils des jeweiligen Meßwerks vor-
gesehen, wobei die den Realanteilen und die den Imaginär-
anteilen zugeordneten Register jeweils an Addier/Subtrahier-
schaltungen angeschlossen sind, denen je ein für die 
Ergebnisspeicherung bestimmtes Register nachgeschaltet ist, 
und wobei die Ausgänge dieser Register mit den Eingängen 
des Vektorgenerators verbunden sind. Diese Anordnung ermög-
licht eine schnelle Erzeugung der Kompensationsgröße. Die 
Basiskompensationswerte können auch Faktoren enthalten, die 
zum Ausgleich von gerätebedingten Fehlern erforderlich sind. 

Vorzugsweise sind die Ausgänge der Addier-Subtrahierwerke 
mit dem Steuerwerk verbunden. 

Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform enthält das Steuer-
werk einen Mikrorechner mit einem Daten- und einem Programm-
speicher. 
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Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind in den An-
sprüchen beschrieben. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines in einer 
Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher er-
läutert, aus dem sich weitere Einzelheiten, Merkmale und 
Vorteile ergeben. 

Es zeigen: 

Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Vorrichtung zur Werk-
stoffprüfung nach dem Wirbelstromprinzip, 

Fig. 2a - d Zeitdiagramme verschiedener Signale, die in 
der Vorrichtung gemäß Fig. 1 auftreten, 

Fig. 3 ein Zeitdiagramm der Abtastzeiten und der Ein-
führungszeiten der Kompensationsgrößen bei ver-
schiedenen Frequenzen. 

Ein Spulensystem 1, bei dem es sich um eine Absolut-, 
Differenz- oder Tastsonden-Spule handeln kann, ist mit 
einem Spulentreiber 2 verbunden, mit dem verschiedene 
Frequenzen zeitlich nacheinander erzeugt werden. Die nicht 
näher bezeichnete Meßspule ist mit Ausgängen an einen 
DifferentialVerstärker 3 angeschlossen, dessen Ausgänge 
einen Eingang einer zwei Eingänge aufweisenden Kompen-
sationsschaltung 4 speist. Bei der Kompensationsschaltung 4 
handelt es sich vorzugsweise um einen DifferentialVer-
stärker mit einem nichtnegierenden und einem negierenden 
Eingang. An den DifferentialVerstärker 4 ist ein weiterer 
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Verstärker 5 angeschlossen, der für die Hauptverstärkung 
bestimmt ist. Der Verstärker 5 enthält einen wahlweise 
zuschaltbaren Rückkopplungszweig 6. Mit dem Ausgang des 
Verstärkers 5 sind die Eingänge zweier Abtast- und Halte-
schaltungen 7 verbunden, denen über Leitungen 9 je ein 
Analog-Digital-Umsetzer 8 nachgeschaltet ist. Die Ausgänge 
der Analog-Digital-Umsetzer 8 sind an je einen Datenbus 10 
gelegt. Mit dem jeweiligen Datenbus 10 sind weiterhin Re-
gister 11 und Eingänge von Rechenwerken 12 verbunden. Jeder 
Bus 10 speist ferner parallele Eingänge eines Rechenwerks 
13, das nicht näher bezeichnete Register, Addier/Subtrahier-
werke und Schaltungsanordnungen zum Quadrieren und Radizie-
ren enthält. 

Zwei Reihen nicht näher bezeichneter paralleler Ausgänge 
des Rechenwerks 13 sind mit Eingängen eines Vektorgenera-
tors 14 verbunden, der die vom Rechenwerk 13 angegebenen 
digitalen Kompensationsgrößen zuerst in analoge Werte um-
wandelt und diese in zwei Kanälen Multiplizierern 15, 16 
zuführt. Im ersten Multiplizierer. 15 wird die eine analoge 
Kompensationsgröße mit einem, dem Sinus des Treibersignals 
der Spule entsprechenden Signal multipliziert. Im zweiten 
Multiplizierer 16 wird die andere zugeführt Kompensations-
größe mit einem dem Cosinus des Treibersignals der Spule 
entsprechenden Signal multipliziert. Die Ausgangssignale 
der Multiplizierer 15, 16 werden einander überlagert und 
danach dem zweiten Eingang des Differentialverstärkers 4 
als analoge Kompensationsgröße zugeführt. 
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Weitere Eingänge 17 des Rechenwerks 13 sind mit einem 
Steuerwerk 18 verbunden, an das auch die Ausgänge der 
Rechenwerke 12 angeschlossen sind. Bei den Rechenwerken 12 
handelt es sich um Addier-Subtrahierschaltungen. 

Der Verstärker 5 hat Steuereingänge 19 für die Veränderung 
des Verstärkungsgrads. Die Eingänge 19 sind an Ausgänge 20 
des Rechenwerks 13 angeschlossen, denen eine die Quadrat-
wurzel aus der Summe der Quadrate der Eingangsdaten bilden-
de Anordnung im Rechenwerk 13 vorgeschaltet ist. Das Steuer-
werk 18 enthält einen nicht näher dargestellten Mikro-
rechner, der mit einem Daten- und einem Programmspeicher 
versehen ist. Die Abtast- und HalteSchaltungen 7, die 
Analog-Digital-Umsetzer 8, die Register 11 und die Rechen-
werke 12 arbeiten ebenso wie das Rechenwerk 13 unter Kon-
trolle des Steuerwerks 18. Die entsprechenden Steuerlei-
tungen sind jedoch nicht in Fig. 1 dargestellt. 

Das Rechenwerk 13 enthält Register 26 und 27, die für die 
Speicherung des Realanteils und . des Imaginäranteils der 
jeweils gemessenen Größe bestimmt sind. Die Register 26 und 
27 werden von den Analog-Digital-Umsetzern 8 über die nach-
geschalteten Datenbusleitungen gespeist. In Fig. 1 ist die 
Funktion der Register 26, 27 jeweils durch die Bezeichnung 
AX und AY angedeutet. Die Buchstaben X bzw. Y kennzeichnen 
den Real- bzw. Imaginäranteil derdurch A angedeuteten Meß-
größe. 

Zwei weitere Register 28, 29 des Rechenwerks 13 dienen zur 
Aufnahme von Basiskompensationswerten. Die Register 28, 29 
sind ebenfalls an je einen Datenbus 10 angeschlossen. Bei 
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den Basiskompensationsgrößen handelt es sioh um zu jeder 
Messung gehörende, konstante Werte, die auch Faktoren ent-
halten, mit denen gerätebedingte Meßfehler ausgeglichen 
werden. Die Speicherung konstanter Kompensationsgrößen ist 
in Fig. 1 an den Registern 28, 29 durch den Buchstaben K 
angedeutet, während die Zuordnung zum Real- bzw. Imaginär-
anteil mit X bzw. Y gekennzeichnet ist. Jedes dem Real-
anteil oder Imaginäranteil zugeordnete Paar von Registern 
26, 28 bzw. 27, 29 ist an eine Addier-Subtrahierschaltung 
30 bzw. 31 angeschlossen. In den Schaltungen 30, 31 werden 
die Eingangswerte vorzeichenrichtig addiert. Den Addier-
Subtrahierschaltungen 30, 31 sind jeweils Register 32, 33 
nachgeschaltet, in denen das Ergebnis der Addition ge-
speichert wird. Zur Kennzeichnung ihrer Funktion sind die 
Register 32, 33 in Fig. 1 mit AKX und AKY bezeichnet. Die 
Ausgänge der Register 32, 33 speisen Eingänge des Vektor-
generators 14. 

Die für die Berechnung der Quadratwurzel der Summe der 
Quadrate der Eingangsdaten bestimmte, im Rechenwerk 13 vor-
handene, nicht näher dargestellte Anordnung wird von den 
Registern 32 und 33 gepeist. 

Die Eingänge 17 sind an die Register 32, 33 gelegt. Die 
Register 32, 33 können deshalb wahlweise Daten von den 
Schaltungen 30, 31 oder vom Steuerwerk 18 erhalten. 

Die Ausgangsgröße des Spulensystems 1 wird in analoger Form 
über den Differentialverstärker 3, den DifferentialVerstär-
ker 4 und den Hauptverstärker 5 an die Eingänge der Abtast-
und Halteschaltungen 7 angelegt. Die Ausgangssignale des 
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Verstärkers 5 werden in ihre Real- und Imaginäranteile 
zerlegt, indem die Sinus- und Cosinus-Komponenten zu be-
stimmten Zeitpunkten gemessen werden. Der Realanteil und 
der Imaginäranteil werden jeweils in eine der Abtast- und 
Halteschaltungen 8 eingegeben. Nach der Umwandlung in 
digitale Werte stehen der Realanteil und der Imaginäranteil 
auf je einem Datenbus 10 an. In den Registern 11 sind 
Abgleichwerte enthalten, die von den aktuellen Meßwerten 
subtrahiert werden, bevor sie vom Steuerwerk 18 weiter-
verarbeitet werden, um den jeweils interessierenden 
Parameter aus den nicht interessierenden Parametern auszu-
sondern. 

Solange die Eingangssignale am DifferentialVerstärker 3 und 
den nachgeschalteten Verstärkern nicht über einen weiteren 
Pegelbereich schwanken, läßt sich auf die oben erläuterte 
Weise auch ohne Kompensationsgrößen eine genaue Messung des 
Prüfkörers erreichen. 

Vielfach enthalten die Ausgangsgrößen des Spulensystems 1 
hohe Störsignalanteile, während der für die jeweilige 
Messung der Prüfkörpereigenschaften relevante Signalanteil 
nur einen geringen Pegel hat. Anhand der Fig. 2a ist dies 
erkennbar. Einem Störsignal 21 mit hohem Pegel ist ein 
Nutzsignal 22 mit kleinem Pegel überlagert. Störsignalpegel 
der in Fig. 2a gezeigten Art werden beispielsweise durch 
den Abhebeeffekt, durch ferritische Einschlüsse im 
Prüfkörper usw. hervorgerufen. Diese Störsignale sind 
stärker ausgeprägt als das zum Beispiel durch einen Riss im 
Prüfkörper erzeugte Nutzsignal 22. Der in Fig. 2a darge-
stellte Signalverlauf tritt zum Beispiel bei einer der für 
die Prüfung bestimmten Frequenzen auf, denen bestimmte 
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Frequenztore, d.h. Zeiträume, zugeordnet sind. Zu Beginn 
des Frequenztors nach dem Abklingen der Einschwingvorgänge 
während eines Zeitpunkts t^ stellt des Rechenwerk den Pegel 
des Störsignals 21 fest. Der Realanteil und der Imaginär-
anteil des Störsignals werden im Rechenwerk 13 in die 
Register 26, 27 eingespeichert und danach mit gespeicherten 
Konstanten vorzeichenrichtig aufaddiert. Diese für eine be-
stimmte Meßmethode typischen Konstanten werden in die 
Register 28, 29 des Rechenwerks 13 eingegeben. Die Er-
gebnisse dieser Verarbeitung des Realanteils und des 
Imaginäranteils werden den Registern 32, 33 zugeführt und 
gelangen als Digitaldaten zu den Eingängen des Vektor-
generators 14, an dessen Ausgang die Kompensationsgröße 
erzeugt wird, die in Fig. 2b dargestellt und mit 23 bezeich-
net ist. Der zeitliche Verlauf der Kompensaticnsgröße 23 
entspricht annähernd demjenigen der Störgröße 21. Durch die 
Überlagerung der Kompensationsgröße 23 und der Störgröße 21 
im DifferentialVerstärker 4 wird dem Eingang des Verstär-
kers 5 ein in Fig. 2c gezeigtes entstörtes Signal 24 
zugeführt. Diesem entstörten Signal ist wiederum das Nutz-
signal 22 überlagert. Das Nutz/Störsignalverhältnis ist bei 
dem in Fig. 2c dargestellten Verlauf des Eingangssignals 
des Verstärkers 5 wesentlich günstiger als bei dem in Fig. 
2a gezeigten Kurvenverlauf. Durch die Überlagerung zwischen 
der Ausgangsgröße und der Kompensationsgröße wird ein 
günstiger Arbeitspunkt des Verstärkers 5 erreicht. Außerdem 
wird die Gefahr der Übersteuerung des Verstärkers 5 vermie-
den. Nach einer Übersteuerung wäre die Erkennung von Riß-
signalen nicht mehr möglich. 
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Aus dem Real- und Imaginäranteil des Störsignals werden 
demnach digitale Kompensationsgrößen erhalten. Diese Kompen-
sationsgrößen oder Werte, die diesen Kompensationsgrößen 
proportional sind, werden quadriert und aufsummiert. Durch 
Radizieren dieser Summe der Quadrate ergibt sich eine 
Steuergröße für den Steuereingang 19 des Verstärkers 5. Die 
Verstärkung wird in Abhängigkeit von den digitalen Kompen-
sationsgrößen so hoch eingestellt, daß der Dynamikbereich 
für die bei der Messung vorkommenden Signalpegel am Spulen-
ausgang optimal ausgenutzt wird. Am Ausgang des Verstärkers 
5 entsteht daher das in Fig. 2d gezeigte Signal mit einem 
hohen Nutzsignal 25, das einem Fehler im Prüfkörper ent-
spricht. Über die Abtast- und Halteschaltungen 7 und die 
Analog-Digital-Umsetzer 8 wird also bei einem Fehler im 
Prüfkörper ein größerer Fehlersignalwert festgestellt. Es 
stehen daher für die Digitalwerte der Real- und Imaginäran-
teile mehr Stellen in den von den Analog-Digital-Umsetzern 
ausgegebenen binären Wörtern zur Verfügung. 

Es sei angenommen, daß der Spulentreiber 2 in vier aufeinan-
derfolgenden Zeiträumen vier verschiedene Frequenzen er-
zeugt. Diese Frequenzen sind als Frequenztore längs der 
Abszissenachse eines Koordinatensystems in Fig. 3 darge-
stellt, in dessen Ordinatenachse schematisch Amplituden ge-
zeigt sind. Die Frequenztore sind mit Fl, F2, F3 und F4 
bezeichnet. 

Zu Beginn eines jeden Frequenztors erhält das Rechenwerk 13 
einen Probewert der Ausgangsgröße des Spulensystems 1. Die 
Zeitpunkte der Vorgabe der Probewerte sind etwa gegen den 
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Einschaltzeitpunkt des jeweiligen Frequenztors verschoben. 
In Fig. 3 sind die Zeitpunkte der Übernahme der Probewerte 
in das Rechenwerk für die verschiedenen Frequenztore je-
weils mit , S„ 0 1 , S„ 0 1 und S«.- bezeichnet. Nach der 

Fll ' F21' F31 F41 
Übernahme der Probewerte bestimmt das Rechenwerk 13 die für 
die jeweilige Frequenz maßgebenden Kompensationsgrößen und 
stellt den Verstärkungsgrad des Verstärkers 5 entsprechend 
ein. Einschwingprobleme treten praktisch nur bei dem 
kürzesten Frequenztor auf. Dieses kann zum Beispiel 40 /usec 
betragen. Es ist möglich, ein Rechenwerk 13 zu verwenden, 
das für die erforderlichen Rechnungen und den Datentrans-
port etwa 5 usec benötigt. Für die Messung mit den Kompen-
sationsgrößen verbleiben daher beim kürzesten Frequenztor 
rund 30 /usec übrig. Dieser Zeitraum ist ausreichend, da der 
Fluß der Wirbelströme von den Vorgängen in dem Auswerteteil 
nicht beeinflußt wird. 

Die Frequenztore F^, F^, F^, F^ sind nur von kurzer Dauer. 
Die zu den Zeitpunkten S p ^ , Sp-^i Spg^ usw. abgetasteten 
Meßwerte sind daher lokal und zeitlich praktisch invariant. 
Der in Fig. 2 gezeigte Verlauf .der Ausgangsgröße wird 
mittels mehrerer Gruppen von Frequenztoren F^, F^, F^, F^ 
erfaßt. Unter der Annahme, daß der Zeitpunkt t^ gemäß Fig. 
2a mit dem Abtastzeitpunkt S p ^ übereinstimmt, ergibt sich 
der Abtastzeitpunkt S p 1 2 z.B. zu einem Zeitpunkt t^, der 
unter Bezug auf die Dauer der in Fig. 2 dargestellten Kurve 
in kurzem zeitlichem Abstand auf den Zeitpunkt t^ folgt. 
Liegt die Größe des durch die Messung noch zu erfassenden 
Fehlers fest, dann muß die Dauer der Frequenztore F 1, F 2, 
F^, F^ und die Aufeinanderfolge der Gruppen von Frequenz-
toren auf die Relativgeschwindigkeit abgestimmt werden, mit 
der die Spule 1 längs des Prüflings bewegt wird. Es sollten 
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dabei mehrere Gruppen von Frequenztoren die dem kleinsten 
zu erfassenden Fehler entsprechende Strecke treffen. In-
folge der hohen Frequenzen der Frequenztore kann z.B. eine 
Gruppe von vier Frequenztoren nur 1 msec beanspruchen, so 
daß die während der Abtastung auftretende Relativbewegung 
zwischen Spule und Prüfling nur gering ist. Eine hierdurch 
verursachte Beeinflussung der Messung ist deshalb vernach-
lässigbar. 

Die während der Abtastzeitpunkte S F 1 1 > Sp 2 1, Sp 3 1 und S p 4 1 

bestimmten Werte dienen für die Erzeugung der Kompensations-
größe. Die Ausgangssignale der Analog-Digital-Umsetzer 8 
werden daher dem Rechenwerk 13 zugeführt. Meßwerte, die zu 
den Abtastzeiten S p ^ j SF22' SF32 u n d SF42 S e w o n n e n werden, 
gelangen über die Rechenwerke 12 ins Steuerwerk 18, in dem 
sie für die Fehlererfassung aufbereitet bzw. ausgewertet 
v/erden. 

Unter der Annahme, daß das Störsignal 21 eine maximale Höhe 
von etwa 3 Volt hat, wird dieses während der Zeiträume 
S„.,., ,S_., S„ 1 0 und S-,, „ mit einer Toleranz von + 200 mV rll F12 F13 F14 — 
gemessen und im Rechenwerk verarbeitet, das eine Kompen-
sationsgröße und einen Einstellwert für den Verstärkungs-
faktor erzeugt. Der Verstärkungsfaktor wird am Verstärker 5 
eingestellt und dem Steuerwerk 18 übermittelt. Jeweils zu 
späteren Zeitpunkten Sp 1 2, S p 2 2 , sp 32> SF42 w ä h r e n d d e r 

Frequenztore F ^ F 3, F 4 übernimmt das Steuerwerk die 
Meßwerte und ergänzt den zugehörigen Kompensationswert im 
Bereich der höherwertigen Stellen der Datenwörter. 
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Durch das Rechenwerk 13 und den Vektorgenerator 14 kann 
vorteilhafterweise eine Referenzspule nachgebildet werden. 
Die für eine solche Referenzspule typischen Kennwerte sind 
dabei im Rechenwerk 13 gespeichert und werden während des 
Meßvorgangs an die Eingänge des Vektorgenerators 14 gelegt. 
Hierdurch wird ein Betrieb des Wirbelstromprüfgeräts mit 
Absolutspulen oder Tastspulen möglich, ohne daß ein zusätz-
liche Spule für die Referenz benötigt wird. Daher entfallen 
auch die hohen Aufwendungen, die durch die scharfen An-
forderungen an die mechanische und technische Konstanz der 
Referenzspule erforderlich sind. Die Nachbildung der 
Referenzspule durch das Rechenwerk 13 und den Vektor-
generator 14 liefert ebenso genaue Meßwerte wie sie mit 
einer Referenzspule hoher mechanischer und thermischer 
Konstanz erzielt werden. 

Die Ermittlung der Kennwerte erfolgt durch die Messung des 
Ausgangssignals der Spule 1 über einer von Material-
störungen freien Oberflächenstelle des Prüflings. Die in 
den Real- und Imaginäranteil zerlegte Ausgangsgröße dieser 
Messung wird im Steuerwerk 18 abgelegt. Die Kennwerte 
dienen bei der Absolut- oder Tastspulbetriebsweise als 
weitere Kompensationswerte. 

Im Steuerwerk 18, insbesondere im Speicher des Mikro-
rechners, können die bei der Messung eines Prüfkörpers 
gewonnenen Werte gespeichert werden, die aufgrund des 
großen Dynamikbereichs sehr genau sind. Bei nachfolgenden 
Messungen an Prüfkörpern stehen diese Werte noch zur Ver-
fügung. Daher können Verwechslungsprüfungen der später 
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gemessenen Daten unter Ausnutzung der zuerst mit einem 
Prüfkörper gewonnenen Werte durchgeführt werden, wobei das 
Steuerwerk 18 die gespeicherten Werte den Anschlüssen 17 
als Referenzwerte zuführt. Es läßt sich daher ein sehr 
genauer Vergleich durchführen. 

Es ist auch möglich, die bei der Messung an den ver-
schiedenen Stellen eines Prüfkörpers erhaltenen Meßwerte 
or~sgetreu im Steuerwerk 18 bzw. Speicher des Mikrorechners 
abzulegen. Bei Wiederholungsprüfungen gibt das Steuerwerk 
13 die entsprechenden Werte ebenfalls ortsgetreu an die 
Eingänge 17 des Rechenwerks 13 als Referenzwerte ab. Daher 
lassen sich die bei verschiedenen Prüfkörpern vorhandenen 
Unterschiede mit hoher Genauigkeit feststellen. 

Am Prüfkörper sind häufig regelmäßige Oberflächenver-
änderungen vorhanden. Diese können zum Beispiel Ratter-
marken von Werkzeugen sein. Auch Rohrenden von an den 
Stirnseiten zusammengesetzten Einzelrohren rufen ebenso wie 
Rattermarken eine Fehleranzeige hervor, obwohl es sich 
nicht um eigentliche Fehler handelt. Die von solchen Ver-
änderungen hervorgerufenen unerwünschten Fehlermeldungen 
können beseitigt werden, indem das Steuerwerk 18 über die 
Anschlüsse 17 dem Rechenwerk 13 entsprechende Kompensations-
werte übermittelt. Das Steuerwerk 18 bildet dabei ein 
Verzögerungsglied und gibt die Kompensationswerte orts- und 
zeitsynchron an das Rechenwerk 13 ab, das über den Vektor-
generaüor 14 ein Kompensationssignal erzeugt, mit dem die 
störenden Signalanteile im resultierenden Signal beseitigt 
werden. 
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