
Wirbelstromprüfungen (ET)

Die Wirbelstrominspektion gehört zu den zerstörungsfreien Prüfmethoden, die das 
Prinzip des Elektromagnetismus als Grundlage für die Durchführung von Untersuchungen 
nutzen Auf demselben Prinzip beruhen auch andere Methoden, wie Remote-
Feldversuche (RFT), Streufluss und Barkhausenrauschen.

DIE Applus+ DIENSTLEISTUNGEN

Wirbelströme entstehen durch den Prozess der elektromagnetischen Induktion. Wird an 
den Stromleiter, wie z. B. an Kupferdraht, Wechselstrom angelegt, entsteht im und um 
den Leiter herum ein Magnetfeld.
 
Es dehnt sich aus, wenn sich der Wechselstrom dem Maximalwert nähert, und fällt 
zusammen, wenn er auf null geht. Wird in die unmittelbare Nähe dieses sich ändernden 
Magnetfelds ein zweiter elektrischer Leiter gebracht, wird in diesen Strom induziert. 
Wirbelströme sind kreisförmig fließende, induzierte elektrische Ströme.
 
Sie sind nach 'Wirbeln' benannt, wie jene, die sich bilden, wenn Flüssigkeiten oder Gase 
unter den richtigen Bedingungen kreisförmig Hindernisse umfließen. ID-Sonden (auch 
Bobbin#- oder Durchgangssonden#) werden in Hohlkörper wie z. B. Rohre eingesetzt, 
wo sie von innen nach außen inspizieren. Durch ihr Gehäuse bleibt die Sonde im Produkt 
zentriert und die Orientierung der Spule(n) zur Prüffläche relativ konstant.
 
Die Spulen werden meist um den Umfang der Sonde gewunden, damit diese in einem 
Arbeitsgang einen Bereich um den gesamten Umfang des Prüflings inspiziert.
 
Applus+ bietet fünf Inspektionsmethoden für Systeme mit Wärmetauscherrohren:

Wirbelstromprüfungen
RFT – Remote-Feldversuche
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NFT – Nahfeldversuche (Finfan-Prüfung)
IRIS – Internes Rotationsprüfsystem.
MFT– Magnetische Streuflussprüfung

Die richtige Inspektionsmethode für Ihre Geräte richtet sich nach Ihrem Rohrmaterial 
und den spezifischen Inspektionsanforderungen. All unsere Teams sind für die 
Anwendung aller
 
Techniken ausgebildet, um für den umfassendsten möglichen Dienst ergänzende 
Inspektionen durchführen zu können. Die besten Teams in der Branche.
 
Applus+ sticht vor allem durch den hohen Schulungsgrad bei unseren Teams hervor, die 
effizient arbeiten und schnell berichten. Sie sind einzigartig in der Branche, denn sie 
bestehen aus: einem Team aus zwei, die Inspektion durchführenden Personen einem 
zusätzlichen Techniker, der vor Ort Ergebnisse analysiert Dadurch können wir 
normalerweise Folgendes bieten:

einen Erstbericht am Inspektionstag
einen Endbericht, der innerhalb von Tagen statt Wochen eintrifft
Gründliche Berichte mit umfassender Erläuterung.

Berichte sind immer nur dann nützlich, wenn der Kunde sie gänzlich versteht. So sorgt 
Applus+ dafür, dass unsere Kunden unsere Berichte verstehen:

Wir erklären die Erstberichte am Inspektionstag
Wir liefern einen Zeitrahmen für die Bereitstellung des Endberichts
Wir führen ein abschließendes Gespräch, um alle Fragen zu beantworten
Wir bei Applus+ wollen hervorragenden Service bieten und den Industriestandard 
übererfüllen.

Zielgruppe

Wirbelstromprüfungen sind in allen Sektoren relevant, in denen 
Wärmeübertragungssysteme verwendet werden, einschließlich Petrochemie, 
Stromerzeugung, industrielle Klimaregelung und Branchen mit gewerblichen Heizanlagen.

Hauptvorteile für den Kunden

Die Wirbelstromprüfungen von Applus+ haben u. a. folgende Vorteile:

Höhere Inspektionsgeschwindigkeit bis ca. 18 m pro Minute
Differenzierung zwischen Fehlern des Innen- und Außendurchmessers
Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Testergebnisse
Erkennung schrittweiser Wandausdünnung und lokalisierter Fehler
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Bereitstellung von Phasen- und Amplitudenangaben gleichermaßen
Inspektion von Rohren mit U-Krümmung mit bestimmten Radiusbegrenzungen
Dauerhafte Aufzeichnungen der Testergebnisse verfügbar
Genaue Identifizierung und Bewertung von Fehlern unter den Trägerplatten 
(Leitblechen) mittels Multifrequenztechniken
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