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Kurzfassung 

Ultraschallverfahren sind für die Untersuchung jeglicher 
Art von Werkstoffen geeignet und haben eine große Bedeu-
tung in der Werkstoffprüfung. Haupteinsatz ist bisher die 
Dicken- und Fehlerlagenbestimmung [1,2]. 

Über den Zusammenhang zwischen der Kontaktsteifigkeit 
zweier aneinander gepresster Oberflächen und dem Re-
flexionsgrad dieses Interfaces lässt sich ein kalibrierendes 
Verfahren entwickeln, welches dazu geeignet erscheint auf 
vorliegende Presskräfte zurück zu schließen. Der Vorgang 
der Kalibration wird vorgestellt. 

Das Verfahren weist eine gute Linearität zwischen diesen 
beiden Größen auf, welche allerdings von einer Vielzahl 
von Einflussfaktoren, wie beispielsweise der Oberflächen-
rauheit der gepressten Flächen und der Art des Werkstoffes, 
abhängig ist. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass 
das Verfahren für geringe Presskräfte (hier unterhalb von 
p=5 MPa) eine starke Streuung der Messdaten aufweist 
und daher an dieser Stelle begrenzt ist. 

1. Einleitung 

Das Fügen von Bauteilen mittels Presspassungen ist eine 
weit verbreitete Methode. Sie findet Anwendung in Be-
reichen wie der Aufbringung von Rädern auf Zugachsen 
im schienengebundenen Transportwesen oder der Herstel-
lung von Generatorbauteilen. 

Die Prüfung solcher Fügestellen ist von enormer Bedeu-
tung und zielt vor allem auf die Prävention von Bauteilaus-
fällen ab. Im Bereich der Forschung ist die Untersuchung 
von Presskräften von großem Interesse, um Fügeprozesse 
besser zu verstehen und Bauteilversagen vorbeugen zu 
können. 

Mittels Ultraschallprüfung ist es möglich ein kalibrierendes 
Verfahren einzusetzen, welches sowohl Aussagen über den 
Fügevorgang, als auch die wirkenden Kräfte zulässt. Es 
wird ein Verfahren vorgestellt, welches in Bezug auf das Re-
flexionsecho der Fügefläche Presskräfte bestimmbar macht. 

2. Experimentelles 

2.1. Schallreflexion an Grenzflächen 

Die Schallimpedanz W eines Werkstoffes zählt zu seinen 
wichtigsten Kenngrößen in Bezug auf Ultraschalluntersu-
chungen. Sie ergibt sich aus dem Produkt der Massendich-
te ρ und der Schallgeschwindigkeit c [1]. 

Trifft Schall auf eine Grenzfläche, d.h. es findet ein signi-
fikanter Wechsel der Schallimpedanz statt, kommt es zur 

teilweisen Transmission und Reflexion der Schallwelle. Der 
reflektierte Anteil hängt davon ab, wie sich die Schallimpe-
danzen der angrenzenden Medien zueinander verhalten. 
Für zwei Medien mit den Schallimpedanzen W1 und W2 
ergibt sich der Reflexionsgrad R, d.h. der reflektierte Anteil 
der Schallwelle. Für den senkrechten Einfall gilt [1-3]: 

Für gleiche Schallimpedanzen beider Partner ergibt sich 
ein Reflexionsgrad von Null, d.h. die gesamte Schallenergie 
wird transmittiert. Sind die Schallimpedanzen hingegen 
sehr unterschiedlich, so wird die Schallwelle nahezu voll-
ständig reflektiert. Dies tritt beispielsweise beim Übergang 
des Schalls von metallischen Werkstoffen in Luft auf [2]. 

Aufgrund von Oberflächenrauheit findet der Vorgang der 
Transmission zweier in Berührung stehender Körper nicht 
in idealer Weise statt. Es entstehen stets einige luftgefüllte 
Hohlräume, an denen der Schall reflektiert wird [4-6], vgl. 
Abb. 1. 

 

Abhängig von der Kraft F bzw. vom Druck p, mit dem die 
beiden Oberflächen aneinander gepresst werden, steigt 
der Anteil der transmittierenden Kontaktfläche [4], vgl. 
Abb. 1 rechts. Dies hat zur Folge, dass mit steigender Press-
kraft mehr Schall durch die Grenzfläche treten kann und 
sich somit der Anteil des reflektierten Schalls vermindert. 
Durch die Vergrößerung der realen Kontaktfläche wird das 
Interface zunehmend steifer, die Kontaktsteifigkeit K steigt. 
Diese Eigenschaft spiegelt sich im Reflexionsgrad der Kon-
taktfläche wieder [4-5]. 

Für den Reflexionsfaktor R gilt in Zusammenhang mit der 
Kontaktsteifigkeit K und der Kreisfrequenz ω des Schalls [4-
5]: 

Abb. 1: Schematische Struktur einer Kontaktfläche zweier Körper
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Handelt es sich bei den angrenzenden Materialien um sol-
che mit gleicher Schallimpedanz W, dann errechnet sich 
der Betrag des Reflexionsfaktors nach [5]: 

  (4)

Es ergibt sich daraus die Kontaktsteifigkeit K des Interface 
in Abhängigkeit vom Reflexionsgrad R und der Schallimpe-
danz W nach Gleichung (5) aus: 

 (5)

Es wurde bereits in verschiedenen Arbeiten gezeigt, dass 
es einen linearen Zusammenhang zwischen der Presskraft 
zweier Flächen und der Kontaktsteifigkeit gibt [7-9]. Durch 
die Aufnahme einer Kalibrierkurve der Presskraft bzw. des 
dabei herrschenden Drucks über der Kontaktsteifigkeit ist 
es möglich, zerstörungsfrei per Messung der Kontaktstei-
figkeit auf die herrschenden Kräfte zu schließen [7-8]. 

2.2. Messtechnischer Aufbau 

Zur Erstellung einer Kalibration des Verfahrens wurde ein 
Probekörper verwendet, welcher aus zwei Aluminiumkör-
pern mit einer quadratischen Grundfläche mit einer Kan-
tenlänge von 50 mm und einer Höhe von jeweils 25 mm 
besteht. Beide Teile wurden mit Bohrungen in den Ecken 
versehen um die Teile mittels hochfester Stahlschrauben 
mit einem Durchmesser von 6 mm gegeneinander zu pres-
sen. Die Höhe der Aluminiumkörper dient dazu eine Bie-
gung der Körper weitestgehend zu unterbinden und somit 
eine möglichst gleichmäßige Druckverteilung über dem 
Interface zu gewährleisten. 

2.2.1. Finite-Elemente-Methode 

Um abschätzen zu können, wie sich der Druck bei der Pres-
sung der Probekörper verteilt und ob eine lineare Skalier-
barkeit zwischen Anzugmoment MA der Schrauben, der 
resultierenden Vorspannkraft FV und dem daraus resultie-
renden Anpressdruck pA besteht, wurde eine FEM-Simula-
tion durchgeführt. 

Die der Simulation zugrunde gelegten Daten waren verein-
fachte Geometrieannahmen sowie linear elastisch isotropes 
Aluminium mit einem Elastizitätsmodul von E = 70 GPa, ei-
ner Querkontraktionszahl von µ = 0,3 und einer Dichte von 
ρ = 2,77 g ∙ cm–3. 

Für vier Verschraubungen mit einer Vorspannkraft von 
jeweils FV = 1000 N ergibt sich die in Abb. 3 dargestellte 

Druckverteilung, welche linear bezüglich der Vorspann-
kraft skalierbar ist. 

Der Zusammenhang zwischen der Vorspannkraft FV und 
dem Anzugmoment MA, welches mittels eines Drehmo-
mentschlüssels gezielt eingestellt werden kann, lautet wie 
folgt: 

Auf die detaillierte Herleitung dieses Zusammenhangs wird 
an dieser Stelle verzichtet [4-9]. 
Aus den Simulationsdaten kann der Zusammenhang zwi-
schen dem Anzugmoment MA und dem Anpressdruck pA 
bestimmt werden. Für den Ort der Ultraschallmessungen, 
im Zentrum des Probekörpers, ergibt sich ein Druck von 
etwas 0,41 MPa bei einer Vorspannkraft von 1000 N je 
Schraube, welche nach Gleichung 6 durch ein Anzugmo-
ment von je 0,757 Nm erzielt werden kann. Es ergibt sich 
der in Abb. 4 dargestellte Zusammenhang der Vorspann-
kraft FV , des Anzugmomentes MA und des erzielten Press-
drucks pA. 

Abb. 2: Verwendeter Probekörper zur Erstellung einer Kalibration

Abb. 3: Druckverteilung am Interface für vierfache Verschraubung mit 
jeweils 1000 N Vorspannkraft

Abb. 4: Zusammenhang zwischen dem Anzugmoment bzw. der 
Vorspannkraft und dem Anpressdruck
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2.3. Ultraschallmessungen 

Zur Kalibration des Verfahrens ist es notwendig, ein Re-
ferenzecho aufzunehmen, welches zur Bestimmung des 
Reflexionsgrades R genutzt werden kann. Durch Trennen 
der beiden Teile des Probekörpers und Messung des Rück-
wandechos gegen Luft kann dieses Referenzecho erzeugt 
werden. Es repräsentiert die geringste Kontaktsteifigkeit K 
am Interface. Der Reflexionsgrad R kann aus dem Quoti-
enten der Intensität, d.h. der Höhe, des jeweiligen Rück-
wandechos Hi unter Pressung und der Intensität des Refe-
renzechos HRef bestimmt werden. Es gilt: 

Durch Kontaktprüfung und Ankopplung mittels Öl wurden 
auf diese Weise die Reflexionsgrade Ri bei Anzugmomenten 
MA zwischen 0 und 10 Nm in Schritten von 0,5 Nm und von 
10 bis 15 Nm in Schritten von 1 Nm mit einer Prüffrequenz 
f von 10 MHz longitudinal ermittelt. Zur Bestimmung der 
benötigten Schallimpedanz nach Gleichung  1 wurde die 
Schallgeschwindigkeit des Probekörpers (cL=6116,49 ± 
8,70  m/s) bei gleicher Prüffrequenz f gemessen und die 
Dichte ρ mit 2,77 g/cm³ angenommen. Es ergeben sich die 
in Abb. 5 dargestellten Werte für die Kontaktsteifigkeit K in 
Abhängigkeit des Anzugmoments MA. 

3. Fazit und Ausblick 
Aus den gewonnen Messdaten geht ein linearer Zusam-
menhang zwischen der Kontaktsteifigkeit und dem An-
pressdruck deutlich hervor, vgl. Abb. 5. Auffällig ist die 
starke Streuung der Werte im Bereich niedriger Anpress-
drücke bis ca. 5 MPa. Die Vermutung liegt nahe, dass zu-
nächst ein gewisser Druck aufgebaut werden muss, um 
eine gleichmäßige Verzahnung der Unebenheiten der Pro-
benoberfläche zu erreichen. Daraus folgt zum einen, dass 
das Verfahren bzw. die Kalibration stark von der Oberflä-
chenrauheit der vorliegenden Proben abhängt und somit 
nicht von einer Probenart auf eine andere übertragbar ist. 
Bei verschiedenen Proben gleichen Materials und gleicher 
Oberflächengüte ist die Übertragbarkeit der Kalibration 
anzunehmen. Zum anderen bedeutet dies, dass das Ver-
fahren für sehr geringe Presskräfte, ebenfalls abhängig von 
den gepressten Oberflächen bzw. deren Rauheit, nicht als 
geeignet zu erachten ist. 

Eine Regression der Messdaten zeigt, dass durch Einbezie-
hen aller Messpunkte, also auch derer bei geringen Press-

kräften, eine Gerade mit einem verhältnismäßig großen 
Ordinatenschnittpunkt entsteht, vgl. Tab. 1. Dies ist auf die 
starke Streuung der Werte zu Beginn der Regressionsgera-
den zurückzuführen. 

Wird die Regression für Messwerte mit einem Anpressdruck 
von größer 5 MPa durchgeführt, ergibt sich eine Regres-
sionsgerade mit einem sehr geringen Ordinatenschnitt-
punkt. Diese weist darüber hinaus einen höheren Gütefak-
tor R² auf, was für eine bessere Übereinstimmung zwischen 
den Daten und der Regressions- bzw. Kalibrationsgerade 
spricht, vgl. Abb. 5. Ausgehend von diesen Erkenntnissen 
bestätigt sich, dass das Verfahren für den hier vorliegenden 
Probentyp eine Begrenzung auf Pressdrücke von größer 
5 MPa aufweist. 

Da die Oberflächenrauheit der gepressten Oberflächen 
Einfluss auf die Qualität und die Genauigkeit der Kalibrati-
on nimmt, muss dieser Einfluss weiter untersucht werden. 
Darüber hinaus zeigt sich bei der Prüfung eine starke Ab-
hängigkeit der messbaren Echohöhen von den Ankoppel-
bedingungen. So ergibt sich beispielsweise für gleichen 
Anpressdruck eine Echohöhe, die um bis zu 15 %SH variiert. 
Auch Versuche mittels Tauchprüfung zeigten vergleichbare 
Ergebnisse. Dabei entstand allerdings das zusätzliche Pro-
blem, dass der Anschallwinkel starken Einfluss auf die Mess-
ergebnisse nahm. Durch Vielfachmessung und Mittelung 
der Messdaten können zwar gute Ergebnisse erzielt wer-
den, dies vergrößert jedoch die benötigte Messzeit für die 
Bauteilprüfung. 

Das Verfahren lässt sich verhältnismäßig schnell kalibrieren 
und verspricht aussagekräftige Messungen, unter der Vo-
raussetzung von großen Presskräften. Diese Einschränkung 
kann beispielsweise durch Untersuchung gleichartiger Pro-
bekörper unterschiedlicher Oberflächenrauheiten bzw. von 
Probekörpern verschiedener Materialien näher untersucht 
werden. 
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Abb. 5: Filterung irrelevanter Frequenzanteile zur Auflösungssteigerung
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Lineare Regression  Anstieg m 
in 1 1016 𝑚𝑚𝑚𝑚�  

Ordinatenschnittpunkt n 
in 𝑁𝑁𝑁𝑁 1013 𝑚𝑚𝑚𝑚³�  

aller Messpunkte 1,456 ± 0,141 1,519 ± 0,592 
Messpunkte mit 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴 ≥ 5 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 1,652 ± 0,086 0,288 ± 0,446 

 

Wird die Regression für Messwerte mit einem Anpressdruck von größer 5 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 durchgeführt, ergibt 
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Da die Oberflächenrauheit der gepressten Oberflächen Einfluss auf die Qualität und die Genauigkeit 
der Kalibration nimmt, muss dieser Einfluss weiter untersucht werden. Darüber hinaus zeigt sich bei 
der Prüfung eine starke Abhängigkeit der messbaren Echohöhen von den Ankoppelbedingungen. So 
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Das Verfahren lässt sich verhältnismäßig schnell kalibrieren und verspricht aussagekräftige 
Messungen, unter der Voraussetzung von großen Presskräften. Diese Einschränkung kann 
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