
wartung. Gemeinsam mit der Firma 
 Siemens Energy konnten wir in mehre-
ren Machbarkeitsstudien die Einsatzfä-
higkeit der neuen Technologie auch für 
die Inspektion von Kraftwerksturbinen 
unter Beweis stellen.

Untersucht wurde die Glimmerisolierung von 
Stromleitern im Generator – eine frühzeitige Er-
kennung von Defekten und Rissen in der Iso-
lierung ist entscheidend für die Funktionsfä-
higkeit und Laufzeit der Generatoren. Ziel war 
es, innenliegende Defekte zu erkennen, bevor 
das Oberflächenmaterial abplatzt. Kameraba-
sierte Methoden der Inspektion detektieren 
nur Defekte an der Oberfläche und kommen 
deshalb allein nicht infrage. Denn für die War-
tung und rechtzeitige Reparatur ist das zu spät. 
Die Fehler müssen aufgespürt werden, bevor 
sie von außen sichtbar sind. 

Radarbasierte Messtechnik kombi-
niert mit Terahertzwellen

»Hierfür eignet sich die bildgebende Terahertz-
Prüfung besonders gut,« so Projektleiter Dr. 
Fabian Friederich aus der Abteilung »Material-
charakterisierung und -prüfung«. »Radarbasierte 

Damit der Strom fließt: Zerstörungsfreies 
Prüfen von Kraftwerksgeneratorstäben

Vorprüfung: Dr. Friederich im 

Kraftwerksgenerator, dessen 

teilweise schwer zugängliche 

Glimmerisolierung mit Tera-

hertz-Technik untersucht 

 werden kann.

Die Inspektion von Kraftwerksgenerato-
ren ist ein komplexes Unterfangen, zum 
einen wegen der schieren Größe der 
Generatoren, zum anderen wegen ihres 
Aufbaus; nicht alle Stellen sind zugäng-
lich und der Raum für den Einsatz von 
Messtechnik oftmals begrenzt. In den 
letzten Jahren haben sich jedoch viele 
Terahertz- und Millimeterwellen-Tech-
nologien aus dem wissenschaftlichen 
Hintergrund heraus in spezifische indus-
trielle Anwendungen hineinentwickelt – 
so auch in die zerstörungsfreie Prüfung 
auf Defekte unterhalb der Oberfläche 
in der Qualitätskontrolle und Produkt-

»Bereits an dem ersten Probekörper, 
der im Vorfeld tomographisch erfasst 
war, konnten wir die Fehlstelle im 
 Terahertzbild wiedererkennen.«

Dr. Andrey Mashkin 
 Siemens Energy 
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Ansätze ermöglichen nämlich die Erfassung von 
Tiefeninformationen und vereinfachen die Unter-
scheidung einzelner Merkmale des Messobjekts.« 
Entsprechende Terahertz-Bildgebungssysteme 
basieren oft auf quasioptischen Linsensystemen, 
die ein gewisses Maß an Flexibilität bieten, z. B. 
in Bezug auf die Wahl der Brennweite und da-
mit des Arbeitsabstandes. Die quasioptischen 
Komponenten für den Terahertz-Bereich sind 
meist recht groß und eignen sich daher nicht 
für die Inspektion von Generatorstäben. Abhilfe 
schafft hier die Kombination aus radarbasierter 
Messtechnik und dem Einsatz einer Art Endos-
kop, welches zwischen die Generatorstäbe ge-
führt wird. Dieses besteht aus einem Kunststoff-
wellenleiter als Nahfeldantenne in Verbindung 
mit einem Terahertz-Radarsensor. 

Erfolgversprechende Testmessungen

Getestet wurde die Messspitze zunächst an 
einem defekten Generatorstab im Labor. Da-
bei wurde sie über die Oberfläche im Bereich 
des Defekts geführt und die Oberfläche des 
Generatorstabes punktweise abgetastet, um 
eine volumetrische Aufnahme des Bereichs zu 
erzeugen. Vergleichende Aufnahmen mit 
Röntgen-CT dienten zum Erfassen und Aus-
schließen der Defekteigenschaften. Die Unter-
suchungen führten zu sehr vielversprechenden 

Ergebnissen, so dass im nächsten Schritt kon-
krete Lösungsansätze für den Einsatz der Me-
thode in typischen Zwischenräumen der Ge-
neratorstäbe erprobt wurden. 

Hierfür untersuchten die ITWM-Experten zu-
nächst geeignete Materialien für die Führung 
und die Einflüsse durch Biegung der Messspit-
ze, in Form weiterer vergleichender Messun-
gen an dem entnommenen Generatorprobe-
körper. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden 
darauffolgend angepasste Messspitzen auf 
Kunststoffplatten herausgearbeitet und zu 
einem Endoskop zusammengeführt. Schließ-
lich wurde exemplarisch an zusammengesetz-
ten Generatorstäben gemessen, um die Ein-
satzfähigkeit zu validieren. 

Wie geht es weiter?

In den nächsten Schritten werden nun andere 
Aspekte der Messgeometrie untersucht; zum 
Beispiel: Wie ist der Einfluss des Einfallswinkels 
auf das Messsignal? Geprüft werden auch 
weitere Lösungsansätze für das Verfahren der 
Messspitze im Feldeinsatz. »Auf dieser Basis 
wollen wir ein vollständig angepasstes Mess-
system realisieren, das routinemäßig zur Über-
prüfung von Generatorstäben eingesetzt wer-
den kann«, so Dr. Fabian Friederich.

Mehr Information unter www.itwm.fraunhofer.de/pruefung-terahertz

Materialcharakterisierung und -prüfung

Im Foto links ist ein Teilstück eines Generatorstabs abgebildet. Das rechts im Hintergrund darge-

stellte Röntgen-CT-Bild des Probenquerschnitts, zeigt einen Riss im Inneren der Isolierung. Die 

eingebettete Terahertz-Aufnahme zeigt in einer anderen Perspektive, dass sich der Riss über die 

gesamte Breite des Generatorstabs erstreckt.

Terahertz-Aufnahme

Computertomografie

Rissdefekt
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Kontakt

Dr. Fabian Friederich 

Gruppenleiter »Elektronische Tera-

hertz-Messtechnik ETM«

Telefon +49 631 31600-4908 

fabian.friederich@itwm.fraunhofer.de

http://www.itwm.fraunhofer.de/pruefung-terahertz
http://www.itwm.fraunhofer.de/mc
https://www.itwm.fraunhofer.de/de/abteilungen/mc/mitarbeiter/fabian-friederich.html

	JB2020-21_Energie_MC_Generator_Terahertz_054
	Energie
	Damit der Strom fließt: Zerstörungsfreie Prüfung von Leistungsgeneratorstäben


	JB2020-21_Energie_MC_Generator_Terahertz_055
	Energie
	Damit der Strom fließt: Zerstörungsfreie Prüfung von Leistungsgeneratorstäben



