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Ermittlung der Auffindwahrscheinlichkeit von  
Reflektoren in Abhängigkeit der Rastergröße bei der 

Ultraschallprüfung großer Schmiedestücke
Im Rahmen des ersten Studenten-Stipendiums der DGZfP hat Marcel Preißel diese Arbeit als Diplomarbeit im Stu-
diengang Werkstoffwissenschaften an der TU Dresden unter Prof. Bauch angefertigt. Die Arbeit wurde von  
Dr. rer. nat. Johannes Vrana von der Firma SIEMENS und iNDEC und Dipl.-Ing. Thomas Heckel von der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung fachlich betreut.

Einführung
Für große Schmiedestücke des Energiemaschinenbaus, vor 
allem für Turbinen- und Generatorrotoren, sind in den ver-
gangenen Jahren die Qualitätsanforderungen stetig angestie-
gen. Aus diesem Grund werden die Schmiedestücke heutzu-
tage während der Herstellung auf kleinste Fehler überwiegend 
automatisiert mit Ultraschall geprüft [1].

Aufgrund der Herstellung und Wärmebehandlung weisen 
diese Schmiedestücke ein feinkörniges Gefüge auf, was wie-
derum eine niedrige Schallschwächung für den Ultraschall 
bedeutet. Deshalb werden oft Phantomanzeigen mit hoher 
Amplitude, sogenannte „Spätheimkehrer“, beobachtet. Um 
diese zu vermeiden, muss für die Prüfung eine niedrige Im-
pulsfolgefrequenz gewählt werden, die zu einer langen Prüf-
zeit führt. Eine Optimierung des Prüfrasters bedeutet also so-
wohl eine Optimierung der Prüfzeit als auch der Prüfkosten.

In zurzeit gültigen Regelwerken finden sich bei genauer Be-
trachtung verschiedene Anweisungen zur Festlegung des 
Prüfrasters die für manuelle Prüfung ausgelegt sind und daher 
für automatisierte Prüfung nicht geeignet sind bzw. teilweise 
nicht eindeutig sind. Deshalb wurde im DGZfP-Unterausschuss 
„Automatisierte Ultraschall-Prüfsysteme“ die DGZfP Richtlinie 
US 07:2014 [2] erarbeitet, die die Vorgehensweise zur Festle-
gung eines solchen optimalen Prüfrasters zur vollständigen 
Volumenprüfung großer Schmiedestücke unter Berücksichti-
gung der Schallfeldgeometrie der eingesetzten Prüfköpfe be-
schreibt.

In der Arbeit von Marcel Preißel [3] wird die in der Richtlinie 
US 07:2014 erarbeitete Vorgehensweise zur Bestimmung des 
Prüfrasters anhand von Simulationsrechnungen und Experi-
menten vorgestellt, verifiziert und die Auswirkung des Prüfra-
sters auf die Auffindwahrscheinlichkeit von Reflektoren unter-
sucht. Hierzu wurden POD-Berechnungen durchgeführt, mit 
denen die nachweisbare Reflektorgröße in Abhängigkeit von 
der Prüfrastergröße ermittelt wird.

Die DGZfP-Richtlinie US 07:2014
Die „Richtlinie zur Festlegung des Prüfrasters bei der au-
tomatisierten Ultraschallprüfung großer Schmiedestücke“ 
(DGZfP Richtlinie US 07:2014) wurde im DGZfP-Unteraus-
schuss „Automatisierte Ultraschall-Prüfsysteme“ erarbeitet 
und im November 2014 veröffentlicht [2]. Im Laufe der Erar-
beitung der Richtlinie ergab sich die Fragestellung, welchen 
Einfluss das Prüfraster auf die Auffindwahrscheinlichkeit 
von Reflektoren (PoD) hat. Diese Themenstellung bildete 
die Grundlage der Untersuchungen im Rahmen dieser Di-
plomarbeit und wurde  durch ein Stipendium der DGZfP 
unterstützt.

Die Notwendigkeit zur Erarbeitung einer Richtlinie liegt da-
rin begründet, dass die in gültigen Regelwerken gemach-
ten Vorgaben bezüglich des Prüfrasters für eine Handprü-
fung nicht an die Randbedingungen einer automatisierten 
Volumenprüfung angepasst sind. Im Vergleich zur Hand-
prüfung erlaubt eine mechanisierte Prüfung keine optimie-
rung des aufgefundenen Echos, da der Prüfkopf in vorge-
gebenen Prüfbahnen mit konstanter Geschwindigkeit über 
die Bauteiloberfläche geführt wird. Dadurch ergibt sich bei 
einer voreingestellten Impulswiederholfrequenz ein defi-
niertes Muster an Prüfpunkten. Das Prüfraster ist also durch 
die Wahl des Messpunktabstandes (Abstand benachbarter 
Prüfpunkte in Scanrichtung dx ) und die Wahl des Spurver-
satzes (Abstand benachbarter Prüfspuren dy ) definiert. Um 
sicher zu stellen, dass das zu prüfende Volumen vollstän-
dig erfasst wird, müssen die Nachbarschaftskriterien der 
Prüfpunkte durch ein Prüfraster präzise definiert werden.

Damit alle kritischen Reflektoren erfasst werden können, 
werden verschiedene Einschallrichtungen benötigt. Das 
ideale Prüfraster stellt sicher, dass das gesamte Prüfvolu-
men mit der notwendigen Prüfempfindlichkeit abgetastet 
wird und gleichzeitig die Prüfzeit minimiert ist.  

Definition des Prüfrasters in Regelwerken
Definitionen von Prüfrastern für die allgemeine 
Ultraschallprüfung finden sich in verschiedenen Regelwer-
ken. Für große Schmiedestücke sind insbesondere die fol-
genden Regelwerke relevant:

 1. SEP 1923, Ausgabe 2009
 2. DIN EN 10228-3, Ausgabe 1998
 3. ASTM A 418, Ausgabe 2010
 4. DIN EN ISo 16810, Ausgabe 2014
Eine Definition für mechanisierte Prüfsysteme findet sich 
im IIW Handbuch Automatisierte Ultraschall-Prüfsysteme, 
Ausgabe 2007.

Abb.1: Definition des Prüfrasters [2]
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In den Regelwerken SEP 1923, DIN EN 10228-3 und 
ASTM A 418 wird das Prüfraster durch Überlappung der 
Prüfbahnen um einen gewissen Betrag des Schwinger-
durchmessers vorgegebenen. über eine überlappung in 
Bewegungsrichtung des Prüfkopfs wird keine Aussage ge-
troffen. Wenn sich bei der Prüfung an diese Mindestwerte 
gehalten wird, dann kommt es im Bereich von einigen Nah-
feldlängen zu Prüflücken, da der -6 dB-Schallbündeldurch-
messer deutlich geringer als der Schwingerdurchmesser ist. 
Deshalb kann in diesem Bereich nicht mit der geforderten 
Prüfempfindlichkeit geprüft werden. Erst ab einem Schall-
weg von mehreren Nahfeldlängen ist eine überlappung si-
chergestellt und die Prüfempfindlichkeit ausreichend hoch.

In der DIN EN ISo 16810 und dem IIW Handbuch Automa-
tisierte Ultraschall-Prüfsysteme wird mindestens eine Be-
rührung der -6 dB-Bündeldurchmesser zweier Prüfbahnen 
gefordert. Auch wird über den Prüfpunktabstand in Bewe-
gungsrichtung des Prüfkopfs eine Aussage getroffen. Im 
Gegensatz zu den zuvor genannten Regelwerken ist dies 
ein Fortschritt. Im Grenzfall ist laut diesen Regelwerken 
auch schon eine Berührung der -6 dB-Schallbündel zweier 
Prüfspuren ausreichend, weshalb es auch hier zu Prüflü-
cken kommen kann.

Für die Anwendung in der manuellen Prüfung sind die Re-
gelwerke durchaus geeignet, weil dort eine hohe Impuls-
folgefrequenz gewählt werden kann und stets die Mög-
lichkeit zur optimierung einer Anzeige besteht. Bei der 
automatisierten Prüfung ist man mit der Wahl der Impuls-
folgefrequenz und der Möglichkeit zur Anzeigenoptimie-
rung jedoch eingeschränkt, weshalb die direkte übertra-
gung der Regelwerke auf die automatisierte Prüfung nicht 
möglich ist.

Definition der normierten und  
durchschnittlichen Rastergüte
Mit Fokus auf die automatisierte Prüfung werden in der 
DGZfP Richtlinie US 07:2014 zwei Parameter definiert, um 
dem Anwender ein Werkzeug zur Bestimmung eines Prüfras- 
ters zu geben, das eine optimierte Prüfung des Volumens 
mit nicht weniger als -6 dB gegenüber der maximalen Prüf- 
empfindlichkeit garantiert:

 -  die normierte Rastergüte Rn, die eine Mindestabtastung 
des Prüfvolumens mit dem -6 dB-Bündel garantiert

  -  die durchschnittliche Rastergüte Rd, die optional zur Er-
mittlung des Prüfaufwandes berechnet werden kann.

Beide Parameter werden in Abhängigkeit des -6 dB-Schall-
bündels beschrieben. In der Herleitung wird das Schallbün-
del vereinfacht durch eine Ellipse mit den beiden Durch-
messern Dx und Dy angenommen. Die normierte Rastergüte 
Rn wird in Anlehnung an die Ellipsengleichung definiert.

Die normierte Rastergüte gibt an, wie oft jedes Element 
im Prüfvolumen mindestens mit dem -6 dB-Bündel abge-
tastet wird. Das Prüfvolumen, welches durch den Prüfbe-
reich festgelegt wird, beginnt mit dem Schallweg s1 und en-
det mit dem Schallweg s2. Für eine lückenfreie Abtastung 
muss im gesamten Prüfvolumen mindestens Rn = 1 gelten. 

Abbildung 2 veranschaulicht für verschiedene Werte der 
normierten Rastergüte Rn das Prüfraster . 

Mit dem zweiten Parameter, der durchschnittlichen Raster-
güte Rd, ist eine optimierung des Prüfaufwandes möglich. 
Die durchschnittliche Rastergüte ist die elliptische Fläche 
des -6 dB-Schallbündels im Prüfvolumen, die auf die recht-
eckige Fläche des Prüfrasters normiert wird. Für ein opti-
miertes Prüfraster gilt:

Ziel der Simulation
Eine experimentelle Bestimmung der Auffindwahrschein-
lichkeit von Reflektoren bei großen Schmiedeteilen ist auf-
grund der Größe und Wertigkeit der Teile, des technischen 
Aufwandes und der Kosten für die Bereitstellung von Test-
körpern sowie notwendiger paralleler zerstörender Prü-
fungen nicht zielführend. 

Simulationsverfahren bieten hier die Möglichkeit, diese Auf-
gabe zu modellieren und in einem iterativen Verfahren mit 
vergleichenden Experimenten im Labormaßstab das Mo-
dell schrittweise zu verbessern. Im Rahmen dieser Arbeit 
wurde hierzu das kommerziell erhältliche Programm „CIVA 
11.0“ genutzt. Die Modellierung der Prüfkopf-Bauteil-Re-
flektor Geometrie sowie die Berechnung des Schallfeldes 
und der Echoamplituden erfolgt hierbei auf Grundlage der 
halb-analytischen „Pencil-Method“ bzw. „Strahlenbündel-
Methode“. [4,5] 

Das Softwarepaket CIVA ermöglicht es, die Echoamplitude 
verschiedenartiger Reflektoren für eine Vielzahl von Prüf-
situation zu simulieren. Dabei können als Reflektorgeome-
trien unter anderem Kreisscheiben, Querbohrungen und 
Nuten definiert werden. Ebenso lassen sich die Eigenschaf-
ten des zu prüfenden Bauteils und des Prüfkopfs, die An-
ordnung der Reflektoren und der Prüfplan variieren. So ist 
es möglich, eine Vielzahl von Prüfsituationen nachzustellen.

Durch die Simulation dieser Prüfanordnung mit CIVA sol-
len zwei zentrale Fragen beantwortet werden:

 1.  Wie groß ist die maximale Unterbewertung von Re-
flektoren für verschiedene Werte der normierten Ra-
stergüte Rn?

Bewegungsrichtung des Prüfkopfs wird keine Aussage getroffen. Wenn sich bei der 
Prüfung an diese Mindestwerte gehalten wird, dann kommt es im Bereich von 
einigen Nahfeldlängen zu Prüflücken, da der -6 dB-Schallbündeldurchmesser 
deutlich geringer als der Schwingerdurchmesser ist. Deshalb kann in diesem 
Bereich nicht mit der geforderten Prüfempfindlichkeit geprüft werden. Erst ab 
einem Schallweg von mehreren Nahfeldlängen ist eine Überlappung sichergestellt 
und die Prüfempfindlichkeit ausreichend hoch. 
 
In der DIN EN ISO 16810 und dem IIW Handbuch Automatisierte Ultraschall-
Prüfsysteme wird mindestens eine Berührung der -6 dB-Bündeldurchmesser 
zweier Prüfbahnen gefordert. Auch wird über den Prüfpunktabstand in 
Bewegungsrichtung des Prüfkopfs eine Aussage getroffen. Im Gegensatz zu den 
zuvor genannten Regelwerken ist dies ein Fortschritt. Im Extremfall ist laut diesen 
Regelwerken auch schon eine Berührung der -6 dB-Schallbündel zweier Prüfspuren 
ausreichend, weshalb es auch hier zu Prüflücken kommen kann. 
 
Für die Anwendung in der manuellen Prüfung sind die Regelwerke durchaus 
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Regelwerke auf die automatisierte Prüfung nicht möglich ist. 
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Mit Fokus auf die automatisierte Prüfung werden in der DGZfP Richtlinie US 
07:2014 zwei Parameter definiert, um dem Anwender ein Werkzeug zur 
Bestimmung eines Prüfrasters zu geben, dass eine optimierte Prüfung des 
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Prüfvolumens mit dem -6 dB-Bündel garantiert 

- die durchschnittliche Rastergüte Rd, die optional zur Ermittlung des 
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Beide Parameter werden in Abhängigkeit des -6 dB-Schallbündels beschrieben. In 
der Herleitung wird das Schallbündel vereinfacht durch eine Ellipse mit den beiden 
Durchmessern Dx und Dy angenommen. Die normierte Rastergüte Rn wird in 
Anlehnung an die Ellipsengleichung definiert. 
 

 

 
Die normierte Rastergüte gibt an, wie oft jedes Element im Prüfvolumen 
mindestens mit dem -6 dB-Bündel abgetastet wird. Das Prüfvolumen, welches 
durch den Prüfbereich festgelegt wird, beginnt mit dem Schallweg s1 und endet 
mit dem Schallweg s2. Für eine lückenfreie Abtastung muss im gesamten 
Prüfvolumen mindestens Rn = 1 gelten. Abbildung 2 veranschaulicht für 
verschiedene Werte der normierten Rastergüte Rn das Prüfraster .  
 

Abb. 2: Darstellung verschiedener Rastergüten [3]
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  a.  Simulation der Anzeigensuche – also des Prüfall-
tags: Festlegung des Prüfrasters bei einem be-
stimmten Schallweg und Untersuchung des Ein-
flusses von verschiedenen Schallwegen bis zu 
möglichen Anzeigen. Es wird also simuliert, in-
wieweit Anzeigen aufgefunden werden können.

  b.  Simulation der Anzeigenbewertung: Bei der An-
zeigenbewertung zählt das Prüfraster am An-
zeigenort. Daher wird hier bei verschiedenen 
Schallwegen evaluiert, wie groß die Unterbe-
wertung in Abhängigkeit der Rastergüte am An-
zeigenort ist. Es wird also simuliert, inwieweit die 
Anzeigengröße genau ermittelt werden kann.

 2.  Wie wirkt sich die Wahl der normierten Rastergüte 
Rn auf die Auffindwahrscheinlichkeit von Reflektoren 
aus?

Zur Durchführung der Simulationen werden zunächst ei-
nige vereinfachende Annahmen getroffen. Das zu unter-
suchende Schmiedeteil besteht aus Stahl mit cL = 5920 m/s 
und besitzt eine ebene oberfläche. Es wird ein Longitudi-
nalwellen-Senkrechtprüfkopf mit einem Schwingerdurch-
messer von 24 mm, einer Frequenz von  2 MHz und einem 
Divergenzwinkel von 3,7° verwendet. Simuliert wird die 
Prüfung in Kontakttechnik bei Schallwegen größer der Nah-
feldlänge. 

Bestimmung der maximalen Anzeigen- 
Unterbewertung bei vorgegebenem Prüfraster
Zur Simulation der Anzeigensuche wurde der Prüfbe-
reich derart festgelegt, dass er bei einem Schallweg von 
s1 = 100 mm beginnt. Anhand des Durchmessers des -6 dB-
Bündels bei s1 = 100 mm wird das Prüfraster für verschie-
dene Werte der Rastergüte (Rn = 0,25; Rn = 0,5; Rn = 1; Rn = 2) 
berechnet. Als Reflektoren werden Flachbodenbohrungen 
verschiedener Durchmesser (0,5 - 8 mm) simuliert, die par-
allel zur Schwingerfläche liegen. Die Reflektoren liegen bei 
einem Schallweg von 100 mm und 200 mm. Für jede Va-
riation aus Prüfraster und Fehlertiefe werden die Amplitu-
den der Flachbodenbohrung und die maximale Unterbe-
wertung UBmax bestimmt:

Aus Abbildung 3 ist ersichtlich, dass mit steigender Raster-
güte, also einem feineren Prüfraster, die Unterbewertung 
einer Flachbodenbohrung gleicher Größe immer geringer 

wird. Für feine Prüfraster (Rn = 1 oder 2) ist die Unterbewer-
tung weitestgehend unabhängig von der Reflektorgröße. 
Bei den groben Prüfrastern mit der Rastergüte Rn = 0,5 und 
Rn = 0,25 nimmt die maximale Unterbewertung bei einem 
Schallweg von 100 mm mit zunehmender Reflektorgröße 
leicht ab und bei einem Schallweg von 200 mm leicht zu 
(bei 100 mm werden größere Anzeigen durch deren Durch-
messer besser getroffen, bei 200 mm dagegen durch de-
ren Richtwirkung stärker unterbewertet).

Bei einem Schallweg von 200 mm fällt die Unterbewertung 
auf Grund der Aufweitung des Schallbündels wie erwartet 
deutlich geringer aus, da das Prüfraster für einen Schallweg 
von 100 mm definiert worden ist.

Abhängigkeit der maximalen Anzeigen- 
Unterbewertung bei Anpassung des Prüfrasters 
an die Reflektortiefenlage
Zur Simulation der Anzeigenbewertung wird als Anzeigen-
modell zum einen eine Kugel benutzt und zum anderen 
eine Flachbodenbohrung. Die Reflektoren werden bei ver-
schiedenen Schallwegen platziert. Die Schallwege sind auf 
die Nahfeldlänge N des Prüfkopfs normiert und betragen 
sj = (1; 2; 3; 4; 6; 10) N. Für jeden Reflektor wird das Prüfra-
ster eingestellt, um am Anzeigenort eine Rastergüte (Rn = 
0,5; Rn = 1; Rn = 2) zu simulieren. Die Ergebnisse der Berech-
nungen sind in Abbildung 4 dargestellt.

In den Simulationsergebnissen für die Kugel (auf Grund 
ihres ungerichteten Reflexionsverhaltens) wird deutlich, 
dass die Reflektorgröße keinen Einfluss auf die maximale 
Unterbewertung hat. Es zeigt sich eine ausschließliche Ab-
hängigkeit von der Rastergüte. Für Rastergüten Rn > 1 zeigt 
sich hier eine Unterbewertung von UBmax ≤ 6 dB. (Die in den 
Graphen zu sehende Abhängigkeit bei Schallwegen klei-
ner 3N wird durch die verwendeten geometrischen For-
meln verursacht).

Im Gegensatz hierzu zeigt eine Flachbodenbohrung (durch 
das gerichtete Reflexionsverhalten) eine deutliche Abhän-
gigkeit sowohl von der Rastergüte als auch vom Schallweg. 
Für kleine Reflektoren im Vergleich zur Wellenlänge ent-
spricht das Verhalten der Flachbodenbohrung dem der Ku-
gel, zeigt also nur eine Abhängigkeit von der Rastergüte. 
Für große Reflektoren im Vergleich zur Wellenlänge zeigt 
sich eine ausgeprägte Abhängigkeit vom Schallweg (diese 
Richtungsabhängigkeit steigt mit zunehmender Reflektor-
größe). Dies ist darauf zurückzuführen, dass große Reflek-
toren bei Schallwegen größer 3N nicht senkrecht getrof-
fen werden und ein Teil des reflektierten Schalls nicht mehr 
vom Prüfkopf empfangen wird. Bei Schallwegen kleiner 3N 
können, wie im vorhergehenden Abschnitt schon erwähnt, 
größere Anzeigen durch deren Durchmesser besser getrof-
fen werden und werden daher weniger unterbewertet.

Abhängigkeit der maximalen Anzeigen-Unterbe-
wertung bei verkippten Anzeigen
Reale Materialfehler sind typischerweise nicht immer op-
timal zum Schallstrahl ausgerichtet. Ausgehend von der 
deutlichen Abhängigkeit der Unterbewertung von Größe 
und Position der Flachbodenbohrung wird im Folgenden 
untersucht, inwieweit die Schräglage einer Flachbodenboh-
rung das Prüfergebnis beeinflusst.

1. Wie groß ist die maximale Unterbewertung von Reflektoren für verschiedene 
Werte der normierten Rastergüte Rn? 
 

a. Simulation der Anzeigensuche – also des Prüfalltags: Festlegung des 
Prüfrasters bei einem bestimmten Schallweg und Untersuchung des 
Einflusses von verschiedenen Schallwegen bis zu möglichen 
Anzeigen. Es wird also simuliert, inwieweit Anzeigen aufgefunden 
werden können. 
 

b. Simulation der Anzeigenbewertung: Bei der Anzeigenbewertung zählt 
das Prüfraster am Anzeigenort. Daher wird hier bei verschiedenen 
Schallwegen evaluiert, wie groß die Unterbewertung in Abhängigkeit 
der Rastergüte am Anzeigenort ist. Es wird also simuliert, inwieweit 
die Anzeigengröße genau ermittelt werden kann. 

 
2. Wie wirkt sich die Wahl der normierten Rastergüte Rn auf die 

Auffindwahrscheinlichkeit von Reflektoren (PoD) aus? 
 
Zur Durchführung der Simulationen werden zunächst einige vereinfachende 
Annahmen getroffen. Das zu untersuchende Schmiedeteil besteht aus Stahl mit cL 
= 5920 m/s und besitzt eine ebene Oberfläche. Es wird ein Longitudinalwellen-
Senkrechtprüfkopf mit einem Schwingerdurchmesser von 24 mm, einer Frequenz 
von  2 MHz und einem Divergenzwinkel von 3,7° verwendet. Geprüft wird in 
Kontakttechnik bei Schallwegen größer der Nahfeldlänge.  

 
 
Bestimmung der maximalen Anzeigen-Unterbewertung bei 
vorgegebenem Prüfraster 
 

Zur Simulation der Anzeigensuche wurde der Prüfbereich derart festgelegt, dass 
er bei einem Schallweg von s1 = 100 mm beginnt. Anhand des Durchmessers 
des -6 dB-Bündels bei s1 = 100 mm wird das Prüfraster für verschiedene Werte 
der Rastergüte (Rn = 0,25, Rn = 0,5, Rn = 1, Rn = 2) berechnet. Als Reflektoren 
werden Flachbodenbohrungen verschiedener Durchmesser (0,5 – 8 mm) simuliert, 
die parallel zur Schwingerfläche liegen. Die Reflektoren liegen bei einem Schallweg 
von 100 mm und 200 mm. Für jede Variation aus Prüfraster und Fehlertiefe 
werden die Amplituden der Flachbodenbohrung und die maximale Unterbewertung 
UBmax bestimmt: 
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Abb. 3: Unterbewertung von Flachbodenbohrungen in Abhängigkeit 
von der Reflektorgröße
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Hierzu wurden in der Simulation die Flachbodenbohrungen 
um 0°, 5°, 10° und 20° aus ihrer parallelen orientierung 
zur Bauteiloberfläche geneigt. Die Simulation wurde für 
drei unterschiedliche Rastergüten und vier Bohrungsdurch-
messer durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5 
dargestellt.

Die Berechnungen zeigen, dass sich für kleine Reflektoren 
(bezogen auf die Wellenlänge) keine zusätzliche Abhän-
gigkeit von der Schräglage ausbildet. Für größere Reflek-
toren zeigt sich eine immer deutlichere Abhängigkeit von 
der Schräglage. Durch die Verwendung einer höheren Ra-
stergüte kann der Einfluss der Schräglage in Grenzen re-
duziert werden.

Diese Ergebnisse zeigen auf, dass für kleine Reflektoren, die 
dem Erwartungsbereich der Prüfung entsprechen, bei ei-
ner hinreichend dimensionierten Rastergröße eine ausrei-
chend genaue Größenbestimmung aufgrund der Amplitu-
denbewertung erfolgt.

Erprobung im Labormaßstab
Zur überprüfung der mit dem Programm CIVA simulierten 
Amplitudenwerte im Labormaßstab wurden aus einem 
100 mm dicken Wellenabschnitt mit einem Durchmesser 
von 230 mm Testkörper gefertigt. Als Testreflektoren wur-
den Flachbodenbohrungen mit 0,8 mm, 2 mm und 4 mm 
Durchmesser in verschiedenen Tiefen in die Testkörper ein-
gebracht. 

Die Messungen und die parallele Simulation wurden jeweils 
für den oben beschriebenen Prüfkopf für alle eingebrach-
ten Reflektoren durchgeführt. Die Gegenüberstellungen 
der Simulationen und Messdaten sind in Abbildung 6 dar-
gestellt. Es konnte gezeigt werden, dass die Abweichungen 
zwischen simulierten und gemessenen Werten an den Test-
körpern bezüglich der maximal erreichten Echoamplitude 
und der Echodynamik ausreichend gering sind.

Bestimmung der Auffindwahrscheinlichkeit von 
Reflektoren
In der Bruchmechanik spielt die kleinste, sicher nachweis-
bare Fehlergröße eine entscheidende Rolle, da diese zur Be-
rechnung des Inspektionsintervalls und der Lebensdauer 
von Schmiedeteilen im Energiemaschinenbau nötig ist. Als 
Frage formuliert sich diese Aussage wie folgt: 

„Wie groß darf der größte Reflektor sein, der bei einer Prü-
fung übersehen werden kann?” 

Diese Fragestellung kann durch das mathematische Kon-
zept der Probability of Detection (PoD) bzw. der Auffind-
wahrscheinlichkeit die Anforderungen der Bruchmecha-
nik mit den Ergebnissen einer Zerstörungsfreien Prüfung 
verknüpfen. Anhand der Signalamplitude ist bei der 
Ultraschallprüfung eine quantitative Fehlergrößenabschät-
zung z.B. nach AVG oder DAC möglich.

Das Handbuch MIL-HDBK-1823A, erarbeitet unter der Lei-
tung des Statistikers Charles Annis, stellt die Grundlagen 
zur Bestimmung und Anwendung der PoD bereit [6]. Des 
Weiteren wird von Charles Annis das Programm „mh1823“ 
zur Bestimmung von PoD-Kurven auf Basis der Program-
miersprache R bereitgestellt [7].

In dieser Arbeit wird zur Berechnung der PoD-Kurven die â-
vs.-a-Analyse genutzt. Der Parameter â steht hierbei für die 
Signalamplitude einer Anzeige bei der Ultraschallprüfung 
und der Parameter a beschreibt die wahre Fehlergröße. Ab-
bildung 7 zeigt beispielhaft für ein Bohrung KSR 1,5 mm 
die PoD-Kurve für verschiedene Rastergüten. 

Bei der Berechnung der PoD-Kurven müssen die durch Si-
mulation gewonnen â vs. a-Daten für das Experiment aus-
gewertet werden. Hierzu wurde in Vorversuchen an Test-
körpern eine Nachweisgrenze von ca. KSR 1,5 mm ermittelt 
und als Schwellwert für die Simulation verwendet. 

Abb. 4: Unterbewertung von Anzeigen in Abhängigkeit von der 
Tiefenlage der Reflektoren [3]

Abb. 5: Unterbewertung von Anzeigen in Abhängigkeit von der 
Reflektororientierung [3]

Abb. 6: Vergleich Messung und Simulation [3]
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Die Berechnung der PoD-Kurven erfolgte auf Basis von 
Kreisscheibenreflektoren verschiedener Größen (0,7; 1; 1,5; 
2; 2,5; 3; 4; 5; 6 und 8 mm) für jedes Prüfraster wie in Abbil-
dung 8 dargestellt. Abbildung 9 zeigt auf Basis simulierter 
Daten nach dem oben beschriebenen Verfahren, dass mit 
steigender Rastergüte der a90/95-Wert geringer wird und 
sich asymptotisch der Nachweisgrenze von KSR 1,5 mm 
annähert.

Die Bestimmung der Auffindwahrscheinlichkeit von Re-
flektoren in Abhängigkeit des Prüfrasters auf Grundlage 
simulierter Amplitudenwerte mit detaillierter Kenntnis der 
Werkstoffparameter und der Geometrie eines Bauteils ist im 
Prinzip möglich, da im Labormaßstab an diesem konkreten 
Beispiel gezeigt werden konnte, dass die Abweichungen 
zwischen simulierten und tatsächlich gemessenen Wer-
ten gering sind. 

Zusammenfassung
Im Rahmen der ersten von der DGZfP geförderten Diplom-
arbeit wurde die Auswirkung des Prüfrasters nach der 
DGZfP Richtlinie US 07:2014 auf die Auffindwahrschein-
lichkeit von Reflektoren untersucht.

Es wurden hierzu Simulationsrechnungen durchgeführt, 
mit dem Ziel, die Abhängigkeit der Unterbewertung von 
Größe und Tiefenlage von Reflektoren in Bezug auf das 
Prüfraster zu ermitteln und experimentell zu überprüfen. 
Dazu wurde in einer ersten Simulationsreihe der Prüfalltag 

nachgestellt, also die Suche von Anzeigen, eine zweite Si-
mulationsreihe wurde dagegen auf die Anzeigenbewertung 
fokussiert. Wie erwartet, beträgt die maximale Unterbewer-
tung für einen kreisscheibenförmigen (parallel zur Schwin-
gerfläche) oder kugelförmigen Reflektor bei einer Raster-
güte Rn = 1 zu Beginn des Prüfbereichs 6 dB und nimmt mit 
größerer Tiefe ab. Eine Schräglage eines kreisscheibenför-
migen Reflektors hat für kleine Reflektoren (Reflektoren, de-
ren Durchmesser geringer als die Wellenlänge ist) so gut 
wie keine zusätzliche Unterbewertung zur Folge. Größere 
Reflektoren hingegen werden aufgrund ihrer starken Richt-
wirkung zusätzlich unterbewertet (bei Schallwegen grö-
ßer 3N nimmt die Unterbewertung mit Schräglage des Re-
flektors stark zu). 

Die auf Basis der Simulationsrechnungen durchgeführte 
PoD-Analyse zeigt, dass mit steigender Rastergüte Rn die 
Auffindwahrscheinlichkeit von Reflektoren größer wird, 
d.h. dass der a90/95-Wert geringer wird und sich asympto-
tisch der Nachweisgrenze nähert.

Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass PoD-Analysen der 
Messtechnik durch den Einsatz von Simulationsrechnungen 
ergänzt werden können. Das bisher behandelte Modell ist 
noch sehr einfach in seinem Ansatz und sollte in weite-
ren Arbeiten verfeinert werden, z. B. durch Simulation ver-
schiedener Einschallrichtungen an der gleichen Anzeige 
und durch Variation der Reflektoren. Weiterführend sollte 
der Einfluss der menschlichen Faktoren unabhängig von 
dieser Betrachtung ermittelt werden.
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Mit einem Mikrowellenverfahren kann man die Dicken 
von Lack und anderen isolierenden Schichten auf CFK, 
CFK mit Blitzschutz und auch Metall zerstörungsfrei mes-
sen. Grundsätzlich ist dabei das Gerät auf derartigem Ma-
terial zu justieren, auf dem auch die Lackdicken zu messen 
sind. Dieses setzt die Verfügbarkeit der entsprechenden 
Materialproben ohne oder mit nur dünner Lackdicke vo-
raus. Diese Verfügbarkeit kann in Einzelfällen nicht gege-
ben sein. Für diesen Fall wird hier eine alternative Justier-
möglichkeit gezeigt.

Falls die Messpunkte vor und nach dem Lackieren zugäng-
lich sind, reicht es auch bei Messungen auf CFK oder CFK 
mit Blitzschutz, eine einmalige Justierung des Gerätes auf 
einer Metalloberfläche zugrunde zu legen. Die Messwert-
differenzen an den Messpunkten auf CFK oder CFK mit 
Blitzschutz sind dann nur wenig fehlerbehaftet. 

Das Bild zeigt zwei Beispiele. Das Messgerät FSC1/7 wurde 
auf einer Messingplatte zwischen 0 µm und 750 µm mit 
Folien bekannter Dicke justiert. Anschließend wurden die 
Differenzmessung auf luftfahrtüblichen CFK- und CFK-mit-
Blitzschutz-Proben sowie auf Metall durchgeführt. Die dar-
gestellten Messwerte sind die Differenzen zwischen den 
Messwerten mit Prüffolien bekannter Dicke und den Mess-
werten ohne diese Prüffolien.

 

1  Messung auf Metall (Messing) nach Justieren auf 
dieser Probe

2 Differenzmessung auf luftfahrtüblichem CFK
3  Differenzmessung auf luftfahrtüblichem CFK-mit-Blitzschutz 

(expanded copper foil) über der bekannten Dicke der 
verwendeten Prüffolien

Es zeigt sich, dass in diesen Fällen der Fehler im Differenz-
messwert bei CFK maximal 5% und bei CFK mit Blitzschutz  
maximal 1% beträgt. Es zeigt sich damit, dass bei Vorher-/
Nachher-Messungen auf CFK und auf CFK mit Blitzschutz 
in der Praxis keine materialspezifische Justierung nötig ist, 
sondern dass die einmalige Justierung auf Metall ausrei-
chend ist.

Lack auf CFK: 

Zerstörungsfreie Dickenmessung  
mit vereinfachter Gerätejustierung

Johann H. Hinken, Gregor Horst, FI Test- und Messtechnik GmbH, Magdeburg


