
QASS µmagnetic 

Härteprüfung in Echtzeit
In-Process - Berührungslos - Zerstörungsfrei - 100 %



Nach langjähriger Entwicklungsarbeit 
haben wir mit QASS µmagnetic ein 
vollkommen neues mikromagnetisches 
Messkonzept realisiert. Wir nutzen 
das seit über hundert Jahren bekannte 
Barkhausenrauschen, also Wechselwir-
kungen beim Magnetisieren von ferro-
magnetischen Materialien durch ein 
äußeres magnetisches Feld, kombiniert 
mit sehr hoher Abtastrate und unserer 
Echtzeit-Spektralanalyse.

Stellen Sie schnell die Härte Ihrer einge-
kauften Materialien fest und führen Sie 
zuverlässig Verwechslungsprüfungen 
durch. Analysieren Sie zerstörungsfrei 
die Härtezustände von ferromagneti-
schen Werkstoffen und Bauteilen mit 
QASS µmagnetic. Durch die einmalige 
Kalibrierung von QASS µmagnetic an 
Ihrem Material wird ein Referenzzu-
stand eingerichtet, wodurch die Härte 
z. B. in Rockwell, Brinell oder Vickers 
ausgegeben werden kann.

Überprüfbar: zerstörungsfreie 
Härtemessung - auch ohne direkten 
Bauteilkontakt

QASS µmagnetic misst über einen 
direkten Kontakt oder über einen Luft-
spalt hinweg. Die QASS-Software kom-
pensiert bekannte Abstände, welche 
den Messwert beeinflussen würden.

Damit sind wir in der Lage, selbst unter 
stark verrauschten und gestörten 
Bedingungen, die Härte von ferroma-
gnetischen Werkstoffen zu messen. 
Die detaillierte Analyse erfolgt trans-
parent in einer 3D-Landschaft mit den 
Achsen Frequenz, Zeit und Amplitude. 
Das nummerische Messergebnis wird 

letztendlich anwenderfreundlich als 
Einzelwert visualisiert. Das Mess-
System ermöglicht berührungslose 
Härtemessungen in Echtzeit, direkt am 
Bauteil und unter Produktionsbedin-
gungen.

Eine Messung an sich bewegenden 
Teilen ist während des Fertigungprozes-
ses möglich, z. B. wenn Rotationen oder 
lineare Bewegungen vorliegen. Die 
neue Sensorik von QASS kann an die 
Bedürfnisse der Kunden und an deren 
Prozesse angepasst werden. Sprechen 
Sie uns an - wir finden eine Lösung.

Vorteile der Technologie:
• Qualitätssicherung in-process 

und in Echtzeit
• Überprüfung der Qualität des 

eingegangenen Materials (Ver-
wechslungsprüfung)

• End-of-line Prüfung von Produk-
ten und Bauteilen (Prüfzeugnis 
möglich)

• Zerstörungsfrei
• Optional berührungslos
• Technologievorsprung
• Verständliche Visualisierung 

komplexer Messergebnisse
• Kosten- und Aufwandsreduzie-

rung 
• 100 % Prüfung statt Stichpro-

benprüfung

Bsp. Schleifen & Drehen 
 
Detektieren Sie mit QASS 
µmagnetic, sobald sich Schleif-
brand oder Neuhärtungszonen bei 
Ihren Bauteilen bilden. Die Analyse 
erfolgt in-process und berührungs-
los. Bei Schleif- oder Drehvorgän-
gen können sich Bauteile durch 
die Reibung stark erhitzen. Unter 
Umständen bilden sich beim 
Abkühlen harte Gefügezonen mit 
anderer Härte und Zähigkeit als 
der Rest der Oberfläche des Bau-
teils. Dadurch wird das Werkstück 
anfälliger für Oberflächenschäden. 
QASS µmagnetic detektiert diese 
unterschiedlichen Gefügezonen. 

QASS µmagnetic - Berührungslose Härteprüfung

Innovation auf gewohnt hoher 
Qualität: der neue Magnetfeldsen-
sor von QASS ist das Ergebnis lan-
ger Forschung. Dieser ermöglicht 
berührungslose Härtemessungen. 
Statt zerstörenden Stichproben-
prüfungen, können nun alle 
Bauteile überprüft werden.

Das QASS µmagnetic System basiert auf dem bewährten Optimizer4D.



Unterschiedliche mechanische Parameter korrelieren mit unterschiedlich ho-
hen Signalamplituden. Dieses dreidimensionale Abbild von QASS µmagnetic 
zeigt eine Ummagnetisierung und dessen mikromagnetische Antwort. Hohe 
Amplituden korrelieren mit schnellen Veränderungen der Orientierung der 
inneren magnetischen Bereiche. Umso schneller die Veränderung, desto 
weicher das Material und höher die Signalamplituden - ähnlich einem mik-
romagnetischem Fingerabdruck. Das linke Abbild zeigt weiches Material und 
hohe Amplituden. Auf der rechten Seite sind niedrigere Amplituden und ein 
dementsprechend höherer Härtewert zu sehen.

QASS µmagnetic macht sich den 
physikalischen Effekt zu Nutze, der 
als „Barkhausenrauschen“ bekannt 
ist. Dieser Effekt entsteht, wenn ein 
magnetisches Feld in einen ferromag-
netischen Werkstoff eingebracht wird: 
Der Werkstoff wird nicht gleichmäßig 
magnetisiert, Mikrostrukturen, die so-
genannten Weissschen Bezirke, stellen 
jeweils Mikromagneten dar, die immer 
vollständig ihre Orientierung wechseln.  

Dadurch entstehen sprunghafte Ände-
rungen, sehr klein, aber sehr schnell 
messbar. QASS µmagnetic wertet 
Millionen solcher Sprünge pro Magne-
tisierung aus und kann Rückschlüsse 
auf Gefüge- und Festigkeitsverteilung 
ziehen. Ein speziell für den jeweiligen 
Einsatzzweck maßgeschneiderter Sen-
sor detektiert diese Magnetisierungs-
Sprünge.  

Kognitives Messen 

QASS µmagnetic ist in der Lage, mit 
Hilfe von fortschrittlichen Big-Data Al-
gorithmen und der QASS Spektralanaly-
se Millionen Sensordaten pro Sekunde 
zu verarbeiten - und das in Echtzeit. 
Kognitives Messen heißt verstehendes 
Messen: auf Ihren Prozess angepasst, 
erkennt das System selbsttätig, wenn 
die Produktionsanlage Toleranzgrenzen 
überschreitet. Bei einer Überschreitung 
kann eine Signallampe aufleuchten, 
oder das System sendet gleich ein Sig-
nal zur Maschine. Das System lässt sich 
leicht in bestehende Produktionsketten 
nachrüsten.

Vorteil: Analyse in 3D

Unterschiedlich harte Materialien 
korrelieren mit unterschiedlich hohen 
Signalamplituden. QASS µmagnetic 
macht die Materialeigenschaften 

live sichtbar. Aus den Daten lassen 
sich nach eingehender Kalibrierung 
Härtewerte ablesen. Der Anwender 
hat hierbei selbst die Möglichkeit, die 
Toleranzgrenzen in der Analyzer4D-
Software zu bestimmen. Dies äußert 
sich über einen festgelegten Härtewert 
auf dem Mess-System. Sobald dieser 
unter- oder überschritten ist, wird das 
Material als fehlerhaft gewertet.

Pre-, In- und Post-Process-Messung 

Messen Sie die mechanischen Parame-
ter Ihrer Prüflinge. Die Messergebnisse 
werden live dargestellt. Sämtliche 
Anwendungsmöglichkeiten von QASS 
µmagnetic sind sowohl vorgelagert, in-
process und nachgelagert am fertigen 
Bauteil möglich. Prüfen Sie Ihre Objekte 
und Ihr Material zerstörungsfrei und 
berührungslos. Die Implementierbar-

keit im Prozess hängt vom verfügbaren 
Bauraum und der Prozessführung ab.

Großes Potenzial: QASS µmagnetic 
kann mehr

Wir machen QASS µmagnetic in Zu-
kunft noch besser. Aktuelle und zukünf-
tige Systeme können in der Regel stets 
auf den neuesten Stand gebracht und 
um neue Funktionen erweitert werden. 
Derzeit arbeiten wir z. B. an folgenden 
Projekten:

• Überprüfung der Einhärtetiefe 
• Prüfung des Eigenspannungszustan-

des 
• Ermitteln der Korngrößenverteilung

Funktionsweise: So arbeitet QASS µmagnetic



QASS ist Pionier auf dem Gebiet der 
Kognitiven Mess-Systeme für auto-
matisierte Fertigungsprozesse. 

Gleichzeitig hat sich das Unterneh-
men einen Namen gemacht, wenn 
es um die automatische Beurteilung 
von Prozessgüte und Bauteil-Qualität 
in der fertigenden Industrie geht: 
Risserkennung, Prozessoptimierung, 
Bauteilprüfung, Tool Monitoring - 
100%-in-process und zerstörungsfrei.

Langjährige Kunden wie BMW, 
Daimler, Ford, Harley-Davidson, 
MAN, Bosch, Caterpillar, Samsung 
vertrauen in die einzigartige QASS-
Technologie.

QASS ist mit Vertriebs- und Service-
partnern in Europa, Asien sowie in 
Nord- und in Südamerika vertreten.

QASS ist zertifiziert nach
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

QASS GmbH
Schöllinger Feld 28
58300 Wetter (Ruhr)
Deutschland

Tel: 02335 - 80 20 - 0
Fax:  02335 - 80 20 - 20
E-Mail:  info@qass.net
Web: www.qass.net

Das Unternehmen

Das Problem
Härte wird bisher nur stichprobenartig geprüft. Ein Bauteil mit bearbeiteter Ober-
fläche erscheint schadlos, weist aber tatsächlich unterschiedliche Werte für Härte 
und Festigkeit auf. Eine zuverlässige Überprüfung aller Bauteile ist nicht möglich, 
da bisherige Messungen nur zerstörend funktionieren.

Die Idee
Wird ein Werkstück einem Magnetfeld ausgesetzt, verändern sich die magneti-
schen Eigenschaften. Der Effekt ist als „Barkhausenrauschen“ bekannt. Die Ver-
änderung hängt vom Zustand des Werkstückes ab. Prüft man die Eigenschaften, 
lassen sich Aussagen über die Beschaffenheit der Härte schlussfolgern.

Die Lösung
QASS µmagnetic prüft Härte zerstörungsfrei und zu 100 Prozent. Das System ma-
gnetisiert Bauteile und misst gleichzeitig, wie sich die magnetischen Eigenschaf-
ten ändern. Aus den aufgezeichneten Änderungen heraus schließt die Software 
automatisch auf Veränderungen im Gefüge des Bauteils.


