
Anwendungsbericht N39d  

  

Zerstörungsfreie Prüfung von Rotorblattkanten mit dem  

Direkt bildgebenden, nicht ionisierenden Verfahren NIDIT 
 
 

Einleitung 

Eines der leistungsfähigsten Verfahren der 

zerstörungsfreien Prüfung ist die Röntgen-

Durchstrahlung. Insbesondere die unmittelba-

re, also direkte Bildgebung, die hohe Ortsauf-

lösung und die Möglichkeit für eine Tomogra-

phie sind attraktiv. Jedoch sind Röntgenstrah-

len ionisierend und damit gefährlich. Hohe und 

damit aufwändige Sicherheitsmaßnahmen sind 

deswegen erforderlich und schränken damit 

den Einsatz in der Praxis ein. 

Für den Fall, dass  die Prüfobjekte aus elekt-

risch isolierendem Material bestehen und dass 

die hohe Ortsauflösung der Röntgenprüfung 

nicht zwingend erforderlich ist, bietet sich als 

Alternative die direkt bildgebende Prüfung mit  

Mikrowellen an (NIDIT – NonIonizing Direct 

Imaging Testing). Mikrowellen sind nicht ioni-

sierend und damit ungefährlich. Deswegen ist 

z. B. die gefahrlose Nutzung von Mobilfunkte-

lefonen möglich. 

Im Folgenden soll beispielhaft die zerstörungs-

freie Prüfung von WKA-Rotorblattkanten mit 

dem NIDIT-Verfahren beschrieben werden. 

(WKA – Windkraftanlage) 

Prüfmethode 

 

Bild 1: Prinzipieller NIDIT-Prüfaufbau mit einer WPC-

Diele 

Bild 1 zeigt den labormäßigen Aufbau des 

Prüfplatzes. Von einer  Mikrowellenquelle 1 

(24 GHz) wird über die Antenne 2 das Prüfob-

jekt 3 (WPC-Diele) großflächig bestrahlt. Auf 

dessen Rückseite befindet sich eine Mikrowel-

len absorbierende Folie 4. Die auf der Vorder-

seite gleichmäßig einfallende Mikrowellen-

strahlung wird im Prüfobjekt in ihrer Vertei-

lung durch zu erkennende Fehler beeinflusst 

und trifft entsprechend ungleichmäßig auf die 

Folie auf. So erhält die Folie eine den vorhan-

denen Fehlern entsprechende Wärmevertei-

lung, die von der Infrarotkamera 5 aufgenom-

men und z.B. über einen Computer 6 unmittel-

bar als Flächenbild dargestellt wird. Dieses 

Wärmebild wird, ähnlich wie bei der Röntgen-

prüfung auch, von der Geometrie des Prüfob-

jektes mit bestimmt. 

Prüfobjekt  

 

Muster einer WKA-Rotorblatt-Hinterkanten-

verklebung mit künstlicher Kleberverteilung 

im NIDIT-Laboraufbau 

 

Video 

 

 
http://fitm.de/wp-

content/uploads/2017/10/P05_x264.mp4 
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