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Kurzfassung 
ultraschallverfahren sind geeignet für die untersuchung 
von Werkstoffen jeglicher Art und haben eine große Be-
deutung in der Werkstoffprüfung. Haupteinsatz ist die Di-
cken- und Fehlerlagenbestimmung. Im Vergleich zu ande-
ren Prüfmethoden haben ultraschallverfahren eine geringe 
Auflösung. Deshalb ist es notwendig, eine Verbesserung 
der Auflösungsgrenze zu erreichen. Neben der Verwen-
dung von Vorlaufstrecken kann der Einsatz von Signalver-
arbeitungsmethoden, wie der Fourieranalyse und spezieller 
Hardware, Vorteile bringen. 

Neben der untersuchung von Werkstücken zur Dicken- und 
Fehlerlagenbestimmung kann ultraschall auch zur Bestim-
mung von Werkstoffkennwerten, wie dem Elastizitätsmo-
dul und dem Schermodul sowie der Querkontraktionszahl, 
dienen. Diese Werte können über die Messung von longi-
tudinalen und transversalen Schallgeschwindigkeiten be-
rechnet werden und zeigen eine gute Korrelation mit Re-
ferenzwerten in der Literatur. Eine Kombination mit der 
Rauschanteil- und Prüffrequenzfilterung ist zusätzlich mög-
lich. Auch der Schwächungskoeffizient bietet die Möglich-
keit, Aussagen über das Gefüge des Werkstoffes zu treffen. 
Bei diesen Messungen stellt jedoch die Reproduzierbarkeit 
in Hinblick auf konstante und vergleichbare Ankopplung 
ein Problem dar. 

Eine Vorlaufstrecke ist vor allem im Bereich sehr dünner 
Proben von Bedeutung. Das Impulsecho kann aus dem Be-
trachtungsbereich entfernt werden und es können sowohl 
oberflächennahe Strukturen in dickeren detektiert als auch 
sehr dünne Proben untersucht werden. Hinzu kommt die 
Möglichkeit mit höheren Verstärkungen unter konstanter 
Ankopplung im Schallfokus zu arbeiten. Dies hat einen nicht 
zu vernachlässigenden Qualitätsgewinn der Messungen 
zur Folge. Der Einsatz von mathematischen Methoden, wie 
der hier angewendeten Fourieranalyse, erhöht die Qua-
lität der Messdatenauswertung. Durch Filtern hochfre-
quenter Anteile und der Prüffrequenz können Echos kla-
rer getrennt und besser lokalisiert werden. Damit erfolgt 
eine bessere Bestimmung der Lage von Materialfehlern und 
Grenzflächen, bis hin zu der genaueren Messung der Schall-
geschwindigkeit. Die physikalische Auflösungsgrenze von 
λ/2 kann damit jedoch nicht überwunden werden. Es ver-
bleibt daher eine Abhängigkeit der Auflösung vom unter-
suchten Material, seiner Schallgeschwindigkeit und der ver-
wendeten Prüffrequenz.

1 Einleitung 
In den letzten Jahren zeichnet sich zunehmend ein Wandel 
in der Verwendung von Werkstoffen ab. Der stärker wer-
dende Einsatz von Keramiken, beispielsweise in der Auto-
mobilindustrie und die Vielzahl an Verbundwerkstoffen, 
die in allen denkbaren Bereichen eingesetzt werden, lässt 
die Nachfrage nach geeigneten Prüfmethoden rasch an-
wachsen. 

Das ultraschallverfahren gilt als ein sehr flexibles und ein-
fach einzusetzendes Verfahren. In der Werkstoffprüfung, 
wie auch in Bereichen der Medizin, nimmt es heute eine 
nicht zu vernachlässigende Rolle ein. Einer der bedeutends-
ten Vorteile dieses Verfahrens ist die Anwendbarkeit für eine 
große Bandbreite an Werkstoffen. Da es keine elektrische 
Leitfähigkeit oder magnetische Eigenschaften im Prüfling 
voraussetzt, ist es nicht an bestimmte Werkstoffgruppen, 
wie beispielsweise Metalle, gebunden [1]. 

Ausgehend davon eignet sich das ultraschallverfahren, 
hier speziell das Impuls-Echo-Verfahren, zur untersuchung 
jeglicher Schichten. Da das Verfahren jedoch im Vergleich 
zu einigen anderen Prüfmethoden eine geringere Auflö-
sung besitzt, sind ihm an dieser Stelle Grenzen gesetzt. 
Daher existieren viele Ansätze ultraschall basierte Verfah-
ren zu verbessern [2-4]. Durch den Einsatz von speziellen 
Folienprüfköpfen kann beispielsweise der zur Detektion 
von Fehlern ausgesandte Schallimpuls immer mehr ver-
kürzt werden. Dadurch lassen sich starke Interferenzen 
von dicht aufeinander folgenden Echos verringern und 
eine Auflösungssteigerung ist die Folge [5]. Da an dieser 
Stelle jedoch nur geringe Erfolge erzielt werden können, 
werden neben der Verbesserung der technischen Mög-
lichkeiten auch mathematische Methoden der Signalver-
arbeitung angewendet. Für die Steigerung der Signalqua-
lität und einen Informationsgewinn in Bereichen unterhalb 
der Auflösungsgrenze von ultraschallverfahren stehen die 
Fourier- und die Waveletanalyse zur Verfügung. Da es sich 
bei der ultraschallprüfung zumeist um zeitlich invariable 
Signale handelt, stellt die Fouriertransformation ein be-
deutendes Verfahren zur Signalverarbeitung in diesem Be-
reich dar [6]. 

Neben der Verwendung zur Fehlerprüfung kann das ul-
traschallverfahren auch zur Bestimmung von Material-
kenngrößen verwendet werden, welche Rückschlüsse auf 
Eigenschaften des Werkstoffes zulassen. über die Verknüp-
fung der Schallgeschwindigkeit eines Materials mit elasti-
schen Kennwerten und den Zusammenhang von Schall-
schwächungskoeffizient mit dem Gefügezustand eines 
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Werkstückes können schnell aussagekräftige Messdaten 
gewonnen werden [7,8]. Durch den Einsatz von ultraschall 
kann somit eine zerstörungsfreie Variante zur Bestimmung 
von Werkstoffkennwerten realisiert werden. Auch hier stellt 
der flexible Einsatz des Verfahrens einen großen Vorteil dar. 

2 Experimentelles 
2.1 Messtechnischer Aufbau 

Für die experimentellen Betrachtungen wurde eine Was-
servorlaufstrecke für die Messungen an Dickschichtpro-
ben konstruiert. Für das bei den Messungen verwendete 
ultraschallgerät wurde eine Betriebssoftware in der Ent-
wicklungsumgebung LabVIEW geschrieben, welche mehr 
Optionen als die Originalsoftware bietet. Die Messungen 
gliedern sich in untersuchungen zur Auflösbarkeit von ul-
traschallechos und Bestimmung von Materialkennwerten. 

Für die Bestimmung der Materialkonstanten stand eine 
Reihe von Vollmaterialproben zur Verfügung. Diese stellten 
eine Auswahl von Metallen, Halbleitern und Kunststoffen 
dar, welche exemplarisch die Durchführung und Eignung 
des Verfahrens repräsentieren sollten. 

Für Messungen zur Beurteilung des Auflösungsvermögens 
beim Einsatz von ultraschall wurden zwei unterschiedliche 
Typen von Dickschichtproben entwickelt und verwendet. 
Zum einen handelte es sich dabei um Stufenproben aus Alu-
minium und Kupfer, welche jeweils sechs unterschiedlich 
tiefe Aussparungen besitzen, vgl. Abb. 1. Weiterhin wur-
den acht galvanisch mit Glanznickel beschichtete Kupfer-
proben untersucht. Die galvanischen Schichten wiesen eine 
Schichtdicke zwischen 8 µm und 75 µm auf. Als Referenz 
diente eine nicht beschichtete Kupferprobe. 

2.2 Bestimmung von Werkstoffkennwerten 
Durch Schallgeschwindigkeitsmessungen an den Vollmate-
rialproben wurden die mechanischen Materialkenngrößen 
Elastizitätsmodul E bzw. Schubmodul G und die Querkon-
traktionszahl µ bestimmt. Die longitudinale cL und trans-
versale cT Schallgeschwindigkeit jeder Probe wurde durch 
Kontaktprüfung ermittelt. Gemäß folgenden Gleichungen 
lassen sich die Kenngrößen mit Hilfe der Dichte ρ berech-
nen. 

Im Vergleich mit Literaturwerten zeigt sich hier eine annä-
hernde übereinstimmung, vgl. Abb. 2. Auffällig sind dabei 
einige Ausläufer. Diese sind damit zu begründen, dass die 
Vergleichswerte nicht exakt den vorliegenden Proben zu 
zuordnen sind oder beispielsweise Füllstoffe oder zu starke 
Schalldämpfung des Materials eine exakte Schallgeschwin-
digkeitsmessung erschwerten. 

Darüber hinaus wurde für jede Vollmaterialprobe der 
Schwächungskoeffizient α bei verschiedenen Prüffre-
quenzen bestimmt, vgl. Abb. 3. 

Auch die Messung von Schwächungskoeffizienten kann 
mit hoher Genauigkeit durchgeführt werden. Als proble-
matisch ist jedoch die Bedingung einer konstanten und ver-
gleichbaren Ankopplung des Schalls zu betrachten. Hinzu 
kommt, dass bei ungünstigen Probengeometrien, so bei-
spielsweise bei der untersuchten Aluminiumprobe und all-
gemein bei langen, dünnen Proben, Nebenechos entstehen 
können. Durch Divergenz des Schallbündels und Reflexion 
an den Seitenwänden der Probe kommt es zur Wellenum-
wandlung und aufgrund von Laufzeitunterschieden zu 
überlagerungen der Schallwellen. Daraus resultieren In-
terferenzen, welche die betrachteten Echos beeinflussen 
können und sich damit auf die gewonnenen Messwerte 
mitunter stark auswirken. 

Es ergibt sich kein allgemeingültiger Zusammenhang der 
Koeffizienten in Abhängigkeit der Prüffrequenz. Dies ist 
auf den jeweiligen Gefügezustand des Werkstoffs zurück-
zuführen. Beispielsweise kann Lamellengraphit in Gusspro-
ben Einfluss auf die Schalldurchlässigkeit haben. Dies ist fre-
quenzabhängig und folgt einem scheinbar unregelmäßigen 

Abb. 1: Stufenproben aus Aluminium und Kupfer
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Abb. 2: Prozentuale Abweichung ermittelter mechaninischer 
Werkstoffkennwerte von Literaturangaben
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Abb. 3: Schallschwächungskoeffizienten in Abhängigkeit der 
Prüffrequenz
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Verlauf der Schwächung über der Frequenz. Darüber hinaus 
kann es bei bestimmten Frequenzen zu Resonanzerschei-
nungen kommen, welche sich in den Schwächungskoeffi-
zienten bemerkbar machen [7]. Allgemein zeigt sich eine 
zunehmende Schwierigkeit der Bestimmung der Schwä-
chungskoeffizienten und natürlich auch der Schallge-
schwindigkeit mit zunehmender Prüffrequenz. 

2.3 Auflösungsvermögen von Schallechos 

Für die Beurteilung des Auflösungsvermögens wurden Stu-
fenproben und mit Glanznickel beschichtete Kupferproben 
unter Zuhilfenahme von Signalverarbeitung mittels Fou-
riertransformation, appliziert in der erstellten Software, 
untersucht. unter Verwendung der Wasservorlaufstrecke 
wurden die Proben (longitudinal) beschallt und im Fokus-
punkt des Prüfkopfes positioniert, um bestmögliche Ergeb-
nisse zu erhalten. 

2.3.1. Stufenproben 

Das Schallbündel wurde zunächst auf die stufenlose Stelle 
der Proben gerichtet und das daraus resultierende Echo 
aufgenommen, um die Schallgeschwindigkeit des Mate-
rials zu bestimmen. Durch Ausrichtung des Schallbündels 
auf jeweils eine Kante zwischen der betrachteten Stufe und 
einem Streifen zwischen jeder Stufe, konnte nun ein Echo 
der Oberfläche und ein Echo der jeweiligen Stufe betrach-
tet werden. Durch die zusätzlich gemessene Temperatur 
des Wassers, kann die darin herrschende Schallgeschwin-
digkeit bestimmt werden. 

cL,Wasser (T) = 1557 – 0,0245 ∙ (74 – T)2

Anschließend wurden die vorliegenden Stufenkeile, eben-
falls im Wasserbad, von der Rückseite beschallt. Durch eine 
geeignete Verstärkung und die erneute Positionierung der 
Proben im Fokus des Prüfkopfes, können so Rückwand-
echos, welche im Stufenkeil entstehen, detektiert werden. 
Analog zur stufenseitigen Beschallung, wurden beide Pro-
ben im Kantenbereich jeder einzelnen Stufe untersucht. 

Nach der Betrachtung der herkömmlichen Echobilder der 
Proben wurde versucht, eine Steigerung der Echoauflö-
sung zu erreichen. Dazu wurden die Proben erneut stufen-
seitig und rückwärtig untersucht. Durch Betrachtung des 
Frequenzspektrums können irrelevante Frequenzen, d.h. 
die Prüffrequenzanteile und höhere Frequenzen (entspre-
chen dem Rauschen), gefiltert werden. Es wurde jedoch 
durch Berechnung der theoretischen Echofrequenz (aus 
fEcho = c ⁄ 2d) darauf geachtet, dass der entsprechende Fre-
quenzbereich nicht gefiltert wird. Beispielhaft ist die Filte-
rung in Abb. 4 gezeigt. 

Die Beschallung der Vorderseite der Stufenproben ist gleich-
bedeutend mit der untersuchung einer Schicht, welche der 
Dicke der jeweiligen Stufenhöhe entspricht und die Schall-
geschwindigkeit des Wassers besitzt. über die Geschwin-
digkeit des Schalls und die bestimmte Laufzeit zwischen 
den jeweiligen Echos, kann der Abstand, d.h. die Dicke der 
Schicht, berechnet werden. 

Im Vergleich der realen Stufenhöhen mit den über die Schal-
lechos berechneten Werten, konnte eine annähernde über-
einstimmung festgestellt werden. Bei Abnahme der Stu-
fenhöhe werden die Abweichungen jedoch immer größer. 
Besonders im Bereich der kleinsten Stufen steigt die pro-
zentuale Abweichung zwischen Real- und berechnetem 
Wert stark an. Die ursache liegt hier in stärker werdenden 
Interferenzerscheinungen. Resultierend hieraus sind die 
Einzelechos zunehmend schwerer erkennbar und ihre ge-
naue Lage verschwimmt immer mehr. Bei der Betrachtung 
von Echos bei sehr hoher zeitlicher Auflösung werden die 
Schwingungen der Prüffrequenz sichtbar. Diese sind als 
problematisch zu betrachten, da die exakte Lage der Echos 
nicht eindeutig bestimmbar ist. Das Maximum der Wellen-
züge fällt meist nicht mit dem Maximum des Echos zusam-
men. Durch die Filterung aller Frequenzanteile ab dem Be-
reich der Prüffrequenz werden die Schwingungen eben 
dieser entfernt. Die genaue Lage eines Echos kann somit 
besser bestimmt werden. Hinzu kommt die Möglichkeit, 
dass zwei sehr dicht aufeinander folgende Echos auf diese 
Weise unter umständen trennbar werden. Abb. 5 zeigt, wie 
die Echos verändert und deutlicher lokalisiert werden kön-
nen. Rücken die Echos noch weiter aneinander heran, stößt 
jedoch auch diese Methode an ihre Grenzen. 

Somit beschränkt sich der Effekt der Frequenzfilterung auf 
eine eher geringfügige Steigerung der Echotrennbarkeit  
sowie eine bessere Lokalisierung der Echoposition. Dies 
ist vor allem von Vorteil, wenn es darum geht, Schallge-
schwindigkeiten zu messen oder bereits trennbare Echos 
für die Dicken- oder Fehlerlagenbestimmung genauer zu 
lokalisieren. Aus den durchgeführten Messungen und de-
ren Auswertung wird eine Auflösungsgrenze erkennbar. Je 
nach Schallgeschwindigkeit entspricht diese einer gewis-
sen Strecke. unter Einbeziehen der Prüffrequenz kann somit 
eine Gesetzmäßigkeit für die Auflösung aufgestellt werden. 

Die Auflösungsgrenze jedes der drei Medien (Wasser, Alu-
minium und Kupfer) liegt in guter Näherung bei der Hälfte 
der Wellenlänge. Dies entspricht auch der Angabe in der 
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Abb.  4: Filterung irrelevanter Frequenzanteile zur Auflösungssteigerung

Abb. 5: Verbesserung der Echotrennbarkeit durch Frequenzfilterung am 
Beispiel der Kupferstufenprobe
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Literatur, wie beispielsweise [7]. Der Einsatz einer Prüffre-
quenz von 25 MHz lässt demzufolge eine Auflösungsgrenze 
von 30 µm in Wasser, 84 µm in Kupfer und 126 µm in Alu-
minium erwarten. Die untersuchungen an den Stufenpro-
ben bestätigten, dass durch die Verwendung der höheren 
Prüffrequenz eine höhere Auflösung erreicht wird. 

2.3.2. Glanznickelproben 

Die mit Glanznickel beschichteten Kupferproben wurden 
ebenso wie die Stufenproben, im Wasserbad untersucht. 
Dabei wurde erneut eine Position im Fokus des verwende-
ten Prüfkopfes gewählt. Es wurde für die Messungen die 
nicht beschichtete Seite (longitudinal) beschallt. Die Wahl 
der oberen Grenzfrequenz der Filterung wurde erneut so 
gewählt, dass die vorkommenden Echofrequenzen nicht 
betroffen sind. Aus den bekannten Schichtdicken dS  und 
der für die Nickelschichten angenommenen longitudinalen 
Schallgeschwindigkeit cGN,L von etwa 4900 m ⁄s, kann die 
theoretische Frequenz, in der die Folgeechos in der galva-
nische Schicht auftreten berechnet werden. Da die Grenze 
des Auflösungsvermögens von ultraschall bei  λ ⁄2 liegt, ist 
eine herkömmliche Messung, d.h. Betrachtung mehrerer 
Echos, nicht sinnvoll. Die durchgeführten Messungen be-
stätigten, dass nach dem Eintrittsecho auf der Rückseite der 
Proben lediglich ein Rückwandecho im Material (und des-
sen Folgeechos) entsteht, welches nicht auf eine Beschich-
tung schließen lässt. Folglich kann durch diese Art der Fil-
terung kein Informationsgewinn erreicht werden. Mit dem 
angewendeten ultraschallverfahren konnten die vorlie-
genden Glanznickelschichten nicht aufgelöst werden. Aus 
der Gesetzmäßigkeit für die Auflösungsgrenze folgt eine 
Trennbarkeit von Echos erst ab einer Schichtdicke von 245 
µm bei einer Prüffrequenz von 10 MHz. Durch Steigerung 
der Prüffrequenz auf 25 MHz wäre so eine Auflösung bis 
hin zu einer Schichtdicke von etwa 100 µm denkbar. Damit 
ist die Bestimmung von Materialkonstanten, insbesondere 
die Berechnung der elastischen Kennwerte in Schichten, 
möglich, was mit herkömmlichen zerstörenden Zugfestig-
keitsmessungen nicht möglich ist. 

3 Fazit und Ausblick 
Es hat sich gezeigt, dass die Bestimmung elastischer Kon-
stanten, wie des Elastizitäts- und Schermoduls sowie der 
Poissonzahl, mittels ultraschall eine gute Korrelation zu 
Referenzwerten aufweist und damit als eine gute Alter-
native zu anderen Verfahren für deren Ermittlung einge-
schätzt werden kann. Neben seinem zerstörungsfreien 
Charakter und der relativ hohen Genauigkeit, abhängig 
vom untersuchten Material, profitiert es von hoher Flexibi-
lität. So kann es auch an fest verbauten Werkstücken ein-
gesetzt werden. Die Geschwindigkeit der Messung und 
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse stellen ebenfalls Vor-
teile dar. Die Notwendigkeit zweier planparalleler Flächen 
mit bekanntem Abstand, zur Bestimmung der Schallge-
schwindigkeit, stellt jedoch einen Nachteil dar. Da die Ge-
nauigkeit der gewonnenen Werte von der Exaktheit der ge-
messenen Schallgeschwindigkeit abhängt, ist es von großer 
Bedeutung, dass die Messung dieser Größe möglichst prä-
zise durchgeführt wird. Während dem Versuch, die Auf-
lösung von ultraschallsignalen zu steigern, ist die Mög-
lichkeit entstanden, Schwingungsanteile der Prüffrequenz 
aus den Echos herauszufiltern und somit deren genaue Po-
sition besser bestimmen zu können. In Kombination mit 

möglichst präziser Messung der Referenzstrecken kann so 
die Schallgeschwindigkeit äußerst exakt bestimmt und die 
Genauigkeit der Materialkennwerte gesteigert werden. Auf 
diese Weise sind auch Messungen elastischer Kennwerte an 
dick en Schichten durchführbar. 

Darüber hinaus sind Messungen der Richtungsabhängigkeit 
betreffender Größen durch geeignete Probenpräparation 
denkbar. Auf diese Weise können die Tensoren für die elas-
tischen Materialkennwerte von Werkstoffen, wie beispiels-
weise Silizium, bestimmt werden. Ebenso ist die Messung 
von Texturen in gleichem Maße durchführbar. Dies ist z.B. 
im Turbinenbau von Bedeutung. Durch schnelle und vor 
allem zerstörungsfreie Messung mittels ultraschall kann 
die Qualitätssicherung abgesichert werden. Durch Entfal-
tung der ultraschallsignale wird auch die Bestimmung elas-
tischer Konstanten an bestimmten galvanischen Schichten 
umsetzbar. Dies könnte Verfahren, wie z.B. die Methode des 
biegsamen Streifens, ersetzen und zugleich flexible unter-
suchungen derartiger Schichten erlauben. Die ermittelten 
Schallschwächungskoeffizienten erlauben es, mit Hilfe von 
Referenzmessungen Rückschlüsse auf das Gefüge zu zie-
hen. Auf diese Weise ist es möglich, den Zustand eines 
Werkstoffes zu bestimmen und in der laufenden Produk-
tion die Qualität der Produkte zu überprüfen. 

Aus den angeführten Betrachtungen an den Stufenpro-
ben ist deutlich hervorgegangen, dass bei herkömmlichen 
untersuchungen mit ultraschall die Auflösungsgrenze bei 
λ/2 liegt. Somit ist die kleinste auflösbare Struktur abhän-
gig vom Material und dessen Schallgeschwindigkeit so-
wie der verwendeten Frequenz des Prüfkopfes. Für Werk-
stoffe geringer Schallgeschwindigkeit können somit sehr 
dünne Schichten und kleine Bestandteile ausgewertet wer-
den. Liegt dahingegen ein Werkstoff mit hoher Schallge-
schwindigkeit vor, befindet sich die Grenze der Auflösbar-
keit entsprechend höher. Durch geeignete Prüffrequenzen 
kann dieser Faktor teilweise ausgeglichen werden. Dennoch 
werden für sehr dünne Schichten, wie beispielsweise bei 
galvanisch hergestellten überzügen, die nötigen Prüffre-
quenzen sehr groß. Die vorhandenen technischen Mög-
lichkeiten sind allerdings begrenzt. Für die untersuchten 
Glanznickelproben hat sich gezeigt, dass eine Messung der 
Schichten, im Bereich von etwa 8 - 75 µm, mit den zur Ver-
fügung stehenden Prüfköpfen und dem herkömmlichen 
Impuls-Echo-Verfahren nicht möglich ist. Ab einer Schicht-
stärke von ca. 100 µm bei 25 MHz ist eine Trennung der 
entstehenden Echos jedoch theoretisch möglich. Damit 
ist eine Beurteilung von Nickelgalvanoschichten, welche 
sich zumeist im Bereich einiger µm bewegen, mittels ul-
traschall nicht geeignet. Eine Möglichkeit, die Auflösung 
in gewissem Maße zu steigern, wäre die Verwendung spe-
zieller Stoßwellenprüfköpfe, die sich durch extrem kurze 
Schallimpulse auszeichnen und dadurch eine bessere Tren-
nung der Echos erlauben. Alternativ können statt der ge-
nutzten Longitudinalprüfköpfe auch Transversalprüfköpfe 
Anwendung finden. Vorteil hierbei ist die geringere Schall-
geschwindigkeit von Transversalwellen und der daraus re-
sultierende größere zeitliche Abstand der Echos. Die Ver-
wendung von Transversalwellen zur untersuchung erlaubt 
es jedoch nicht, eine Wasservorlaufstrecke einzusetzen, da 
sich Transversalwellen in Fluiden nicht ausbreiten können. 
Neben der angewendeten Rauschanteilfilterung zur Ver-
besserung von Echosignalen bietet die Fourieranalyse noch 
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eine weitere Möglichkeit der Signalverarbeitung. Eine be-
sonders relevante Eigenschaft der Transformation vom Zeit- 
in den Frequenzbereich ist, dass eine Faltung zweier Funk-
tionen in der zeitlichen Domäne der Multiplikationen ihrer 
Fouriertransformierten entspricht [9,10]. Durch die Entfal-
tung von ultraschallsignalen können wesentlich kleinere 
Strukturen als mit der ursprünglichen Messmethode auf-
gelöst werden. Die Auflösungsgrenze kann in günstigen 
Fällen auf einen Wert von 10% des Ausgangswertes ge-
senkt werden [5]. 
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