
Messen statt zerstören!

Wir bieten eine zerstörungsfreie Methode zur kontaktlosen Bestimmung
der Einhärtetiefe in Metallen auf Basis von Laser-Ultraschall. Bei indukti-
ons- bzw. flammgehärteten Bauteilen mit mehreren Millimetern Einhärte-
tiefe ist durch Scannen der Oberfläche die Darstellung der Einhärtung in
großen Bereichen des Volumens zerstörungsfrei möglich. Viele der gängi-
gen induktionshärtbaren Stähle wurden bereits getestet und sind für das
Verfahren geeignet.

Randschichthärten ist ein gebräuchliches 
verfahren, um stark beanspruchte teile wie
z.b. kurbelwellen, lagerflächen, schienenrä-
der widerstandsfähiger zu machen. ein 
gebräuchliches Randschichthärteverfahren 
ist induktives härten, bei dem das werkstück
induktiv erwärmt und anschließend abge-
schreckt wird, wodurch eine harte schicht
entsteht, während das grundmaterial im 
weniger harten ausgangszustand verbleibt.
für alle gängigen verfahren zur bestimmung
der einhärtetiefe müssen Proben an kriti-
schen Positionen durchgeschnitten werden,

um die einhärtetiefe entweder durch setzten
von härteeindrücken (siehe auch en 10328
[1]), oder optisch zu bestimmen. aber jeden-
falls muss das bauteil zur analyse zerstört
werden.
laser-ultraschall [2] kann hier eine sehr 
attraktive alternative sein. Dabei werden 
ultraschallwellen durch laser erzeugt und 
detektiert. Das ermöglicht eine sehr schnelle,
berührungslose, koppelmittelfreie, hochauf -
lösende Darstellung der gehärteten und 
ungehärteten zonen durch deren unter-
schiedliche gefügeeigenschaften.
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Zerstörungsfreie Bestimmung
der Einhärtetiefe 

Fakten/Kennwerte/
Merkmale & Ausstattung
� laserbasiert, berührungslos
� kein koppelmedium erforderlich
� automatisierbar, flexibel
� geeignet für einhärtetiefen >1mm 
� schnelle messung an beliebig vielen

stellen
� geeignet für vielen stahlsorten

Potentielle Nutzer/
Anwendungsbereiche
� bestimmung der einhärtetiefe von

kurbelwellen, lagern, metallräder,
schienen, …

� Qualitätssicherung und zfP
� beobachtung von gefüge-verände-

rungen während wärmebehandlun-
gen auch in-situ möglich

Status – was bieten wir an?
� messungen und analysen in 

RecenDt-labors
� entwicklung von methoden für 

spezifische Probleme
� entwicklung kundenspezifischer

messsysteme für labor und 
fertigung
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Prinzip Laser-Ultraschall (links). Induktiv gehärtete Kurbelwelle (mitte, rechts): Vergleich Schliffbild an Schnittfläche
mit (auch direkt eingeblendetem) zerstörungsfrei erzeugtem Laser-Ultraschall-Bild. 
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