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FEHLERDETEKTION MIT WIRBELSTROM-PRÜFUNG 

Bitte geben Sie alle maßgeblichen Informationen an

Parameter: Alle Maßeinheitsangaben sind im □ metrischen System (mm, m) □ britischen System (in, ft) 
 
Anwendungsbeschreibung (Senden 
Sie uns falls möglich ein Foto oder eine 
Skizze Ihrer Anwendung zu) 
 

____________________________________________________  

Maschinenhersteller ____________________________________________________  

 

Material  Typ  
 

□ Stahl (Karbonstahl) 

□ NE-Metalle 

□ Aluminium 

□ Edelstahl, unmagnetisch 

□ Edelstahl, magnetisch 

□ ______________________ 

Materialnorm 
 
_______________________ (z.B DIN 1.4517 oder AISI 304 usw.) 

 

Materialprofil 

□ Strang 

□ Draht 

□ Kabel 

□ Rohr 

□ Streifen 

□ Hohlprofil 

□ ______________________ 

Materialform □ Rund 
 

 

□ Rechteckig 

□ ______________________ 

Materialabmessungen 
□ Nur 1 Größe wird geprüft 
 
 

□ Mehrere Größen: Anzahl 

□ ______________________ 

 

Durchmesser 
 

von  _____________  mm  

 

bis  _____________  mm  

R
u

n
d

 

Wanddicke von  _____________  mm bis  _____________  mm 
 
 

R
ec

h
te

ck
ig

 

Rechteckig 
(z.B. 20 x 30 mm) von  ______x______  mm bis  ______x______  mm 

 

Prüfen / Detektieren von 

 

□ Endlosmaterial □ Einzelne Proben  
    ______________________ 
     (Einzelne Proben mit einer Länge von …) 

Materialbedingungen Temperatur von  _____________  °C  bis  _____________  °C  

Qualitätskontrolle Schnittstelle □ Ja □ Nein 
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Material Geschwindigkeit 

□ Endlosbetrieb mit konstanter Geschwindigkeit 

□ Endlosbetrieb mit angepasster Geschwindigkeit 

□ Start-Stop-Betrieb mit einer bestimmten Geschwindigkeit 
     von  _____________  mm/s  
     bis   _____________  mm/s  

Fehlerarten zum Detektieren 

□ Löcher                               □ Kratzer 

□ Seitlich 

□ Länglich 
     ________  (L) x ________  (W) x ________  (D) mm 

□  Strukturänderungen (z.B. unregelmäßige Schweißnaht) 
________________________________________________
(Beschreibung der Strukturänderungen) Bitte beschreiben 

________________________________________________
(Andere Fehlerarten) Bitte beschreiben 
 

Aktuelles System in Gebrauch: 

________________________________________________
(Hersteller) Bitte angeben 

 
________________________________________________ 
(Typ) Bitte angeben 

 
 
Adresse: 
 
Name  
 

_________________________________       

 
Unternehmen _________________________________      

Abteilung _________________________________       

 
Staße / Postfach 
 

_________________________________      ________________________________ 

PLZ / Stadt _________________________________      ________________________________ 

Land / Bundesland _________________________________      ________________________________ 

Telefon _________________________________      ________________________________ 

Fax _________________________________      ________________________________ 

E-Mail _________________________________  @  _______________________________ 
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