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Frequenzabhängigkeit bei der 
akustischen Anregung von Materialfehlern 
in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung

Fachbeiträge

Frequenzabhängiges Verhalten in der 
zerstörungsfreien Prüfung
In der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung gibt es Verfah-
ren, die Defekte direkt abbilden, zum Beispiel Röntgen-
verfahren und Farbeindringprüfung. Andere Verfahren 
detektieren Grenzflächen im Material (zu denen auch 
Defekte wie z.B. Delaminationen und Risse gehören) auf-
grund akustischer oder thermischer Reflexion. Klassische 
Ultraschallverfahren, die im Puls-Echo-Modus arbeiten, 
und die optisch angeregte Lockin Thermografie sind 
Beispiele dafür. Alle diese Methoden sind nicht oder nur 
bedingt defektselektiv, das heißt sie zeigen auch intakte 
Bauteilbereiche. Mit Hilfe akustischer Anregung lassen 
sich hingegen Defekte selektiv anregen. Das „Klappern“ 
von Defekten kann mit Hilfe der Laservibrometrie analy-
siert werden, und die Wärme, die durch Rissuferreibung 
entsteht, mit Thermografiekameras. Beide Verfahren sind 
defektselektiv, da nur die Defekte, nicht aber Einzelheiten 
der Probe im Ergebnisbild sichtbar sind. Dies ist insbeson-
dere bei einer automatisierten Auswertung ein großer 
Vorteil.

Die akustische Anregung hat leider auch Nachteile. Ein 
Problem ist die mangelnde Zuverlässigkeit und schlechte 
Reproduzierbarkeit der Messungen. Kleine Änderungen 
in der Anregungsfrequenz oder der Bauteilgeometrie 
können große Auswirkungen auf das Ergebnis haben. Bei 
einigen Proben sind manche Defekte deutlich sichtbar, 
während andere unentdeckt bleiben. Dies ist ein großes 
Problem beim Testen sicherheitsrelevanter Bauteile. Daher 
ist die Optimierung der Ultraschallfrequenz bei der Anre-
gung wichtig für die Zuverlässigkeit des Verfahrens. Häu-
fig wird die Ultraschallfrequenz für jede einzelne Probe 
empirisch und entsprechend zeitaufwändig optimiert.

Ultraschallangeregte Thermografie
In Defektbereichen ist die mechanische Dämpfung er-
höht. Diesen Effekt macht sich die ultraschallangeregte 
Thermografie zunutze: Durch Einkopplung von Ultra-
schall in Bauteile werden Defekte gezielt angeregt und 
damit erwärmt. Diese Erwärmung wird mit einer Thermo-
grafiekamera bildhaft erfasst und ausgewertet (Abb.1). 

Da dieses Bild die lokale Ultraschalldämpfung darstellt, 
spricht man auch von „Ultrasound Attenuation Mapping“. 
Es handelt sich um eine defektselektive Dunkelfeldme-
thode, da im Idealfall nur Defekte ein thermisches Signal 
erzeugen [1]. 

Um ein gutes thermisches Signal zu erhalten, ohne die 
Probe zu beschädigen, wird möglichst viel Wärme pro 

Zeiteinheit bei gleichzeitig möglichst geringer Amplitude 
erzeugt. Daher ist es vorteilhaft, Ultraschall zur Anregung 
zu verwenden: Aufgrund der hohen Frequenz des Ultra-
schalls wird der Hysteresezyklus sehr oft pro Zeiteinheit 
durchlaufen und damit die pro Zeiteinheit überstrichene 
Hysteresefläche bzw. die Leistungsdichte erhöht. Die Ul-
traschallfrequenz liegt typischerweise zwischen 15 kHz 
und 60 kHz, am häufigsten bei 20 kHz.

Ultraschallangeregte Thermografieverfahren eignen sich 
besonders zur zuverlässigen Erkennung von Rissen in Me-
tallbauteilen, aber  auch von Delaminationen und Impact-
schäden in carbonfaserverstärkten Kunststoffen. 

Die Empfindlichkeit lässt sich mit Lockin-Verfahren deut-
lich steigern [2], weil durch die Effektcodierung eine 
Bandbreitenreduktion und somit eine Verringerung des 
Messrauschens erzielt wird. Bei der in Stuttgart am IKT 
entwickelten Ultraschall-Lockin-Thermografie [3,4] wird 
die Ultraschallamplitude sinusförmig mit der „Lockin-Fre-
quenz“ moduliert, die typischerweise zwischen 0,01 Hz 
und 1 Hz liegt. Dadurch wird in Defektbereichen perio-
disch Wärme erzeugt, die sich als thermische Welle in alle 
Richtungen ausbreitet und an der Bauteiloberfläche von 
einer Thermografiekamera während der gesamten Mes-
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Abb.1: Prinzip der ultraschallangeregten Thermografie (Ab-
bildung freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Thomas 
Zweschper, e/de/vis GmbH).
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sung registriert wird. Die aufgenommene Bildsequenz 
wird an jedem Pixel entlang der Zeitachse mit einer dis-
kreten Fouriertransformation bei der Lockin-Frequenz zu 
einem Amplituden- und einem Phasenbild komprimiert.  
Letzteres hat den Vorteil, dass Inhomogenitäten des Emis-
sionskoeffizienten und schwankende Ultraschallamplitu-
den durch interne Normierung nahezu vollständig elimi-
niert werden.

Um „blinde Stellen“ zu verhindern, kann die Ultraschall-
frequenz während der Messung ständig variiert werden 
[5]. Diese pragmatische Methode vermeidet zwar Steh-
wellen, allerdings wird über das ganze Frequenzspektrum 
gemittelt, wodurch sich das Signal-Rausch-Verhältnis ver-
schlechtern kann. 

Akusto-thermische Spektren
Es ist daher besser, möglichst viele Resonanzen zu ana-
lysieren und gezielt auszunutzen. Dafür ist zunächst ein 
Spektrum zu erstellen, das die thermische Antwort der 
Defekte in Abhängigkeit der Frequenz zeigt [6,7]. Dieses 
Spektrum wird im folgenden als „akusto-thermisches 
Spektrum“ bezeichnet, weil Schallenergie unterschied-
licher Frequenz in Wärme umgesetzt wird. 

Für die Erstellung dieses Spektrums wird bei konstanter 
Ultraschallamplitude die Ultraschallfrequenz von 15 kHz 
bis 25 kHz durchgestimmt und parallel dazu mit einer In-
frarotkamera eine Bildsequenz aufgenommen. Während 
der Aufnahme leuchten die Defekte bei bestimmten Fre-
quenzen auf und bleiben ansonsten dunkel. Eine solche 
Sweepmessung an einer Stahlprobe mit zwei Rissen zeigt 
ein typisches frequenzabhängiges Verhalten (Abb. 2). Bei 
20000 Hz ist keiner der Risse und bei 20330 Hz nur ein Riss 
zu sehen, während bei 23120 Hz beide Risse erscheinen.

Die Bildsequenz liefert für jedes Pixel ein akusto-ther-
misches Spektrum, wie in Abbildung 3 für drei Pixel ge-
zeigt ist. Zusätzlich zu den beiden Defektspektren (Punkt 
2 und Punkt 3) wurde als Referenz ein Spektrum eines 
intakten Bereichs aufgenommen (Punkt 3). Beide Defekt-
spektren zeigen scharfe Maxima, während das Spektrum 
der intakten Stelle eine gleichmäßige Erwärmung zeigt, 
weil der Ultraschall die gesamte Probe langsam aufheizt.

Optimierung ultraschallangeregter 
Thermografieverfahren
Ausgehend von Abbildung 3 wurden bei gleicher Ein-
spannung drei Messungen mit Ultraschall-Lockin-Ther-
mografie bei 20000 Hz (kein Peak in beiden Defektspek-

tren), 20330 Hz (ein Peak) und 23120 Hz (laut Spektrum 
beide Defekte aktiv) durchgeführt. Die drei ausgewählten 
Frequenzen sind in Abbildung 3 mit Pfeilen markiert. Die 
aus diesen Messungen resultierenden Phasenbilder sind 
in Abbildung 4 gezeigt. Wie zu erwarten, ist bei 20000 Hz 
kein Riss zu erkennen, bei 20330 Hz nur ein Riss und bei 
23120 Hz beide Risse. Akusto-thermische Spektren kön-
nen also einen wichtigen Beitrag zum Verständnis und 
zur Frequenzoptimierung ultraschallangeregter Thermo-
grafieverfahren liefern.

Direkte Auswertung akusto-thermischer Spektren
Das akusto-thermische Spektrum ermöglicht die Unter-
scheidung zwischen defekten und intakten Stellen an-
hand der vorhandenen Maxima. Diese Unterscheidung ist 
zwar bei visueller Auswertung einfach, sie ist aber relativ 
schwer automatisierbar. Eine automatische Auswertung 
ist jedoch erforderlich, um den Zeitverlauf jedes einzelnen 
Pixels zu analysieren. Eine einfache Auswertemöglichkeit 
besteht darin, im gesamten akusto-thermischen Spektrum 
den Maximalwert der Steigung zu bestimmen und diesen 
als bildgebenden Parameter zu verwenden [6,7]. Aus die-
sem Wert, der für jedes Pixel einzeln berechnet wird, ent-
steht somit ein Graustufenbild. Diese Methode ist in Ab-
bildung 5 exemplarisch anhand des akusto-thermischen 
Spektrums des rechten Risses aus Abbildung 3 darge-

Abb.2: Stahlprobe mit zwei Rissen (linkes Bild, Rissspitzen mar-
kiert,) während eines Sweeps der Ultraschallfrequenz von 15 
kHz – 25 kHz bei konstanter Ultraschallamplitude. Thermogra-
fieaufnahmen bei 20000 Hz, 20330 Hz und 23120 Hz (von links 
nach rechts).

Abb.3: Akusto-thermische Spektren an drei Pixeln während des 
Sweeps aus Abbildung 2. Die grüne Kurve stellt das Spektrum 
eines intakten Bereichs der Probe dar, die blaue und rote Kurve 
sind Defektspektren.

Abb.4: Stahlprobe aus Abb.2. Erkennung der Rissspitzen mit 
Ultraschall Lockin Thermografie (Phasenbilder) bei 20000 Hz, 
20330 Hz und 23120 Hz (von links nach rechts).
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stellt. Das Ergebnisbild (Abbildung 5 unten) ist defektse-
lektiv, das heißt, nur die beiden Risse werden zuverlässig 
als helle Stellen sichtbar. Die Informationsextraktion aus 
dem Bildstapel erfolgt also durch die Erfassung steiler 
Temperaturänderungen. Auf diese Weise wird kein Defekt 
übersehen. Somit könnte dieses Verfahren eine Ergänzung 
zu den etablierten Verfahren Ultraschall-Lockin-Thermo-
grafie und Ultraschall-Burst-Phasen-Thermografie sein.

Ein weiterer Vorteil dieses Ver fahrens ist die Unter-
drückung von Temperaturgradienten, da nur die Stel-
len stärkster Erwärmung, im Idealfall also die Defekte, 
sichtbar werden. Der größte Vorteil aber ist, dass für jeden 
Materialfehler die optimale Anregungsfrequenz gefunden 
wird, die für jeden Defekt bei einer anderen Frequenz lie-
gen kann. Dies ist ein Vorteil gegenüber der frequenzmo-
dulierten Ultraschallanregung, die über den gesamten 
Frequenzbereich gemittelt und nicht defektspezifisch an-
regt.

Zusammenfassung und Ausblick
Bei Verfahren in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung, 
die auf der akustischen Anregung von Bauteilen beruhen, 
kann es zu Reproduzierbarkeitsproblemen der Messergeb-
nisse kommen. Ein besseres Verständnis der Frequenzab-
hängigkeit der Anregung ist eine wichtige Grundlage für 
die Lösung solcher Probleme. Sehr hilfreich können dabei 
akusto-thermische Spektren sein, die mit dem jeweiligen 
ZfP-System aufgenommen werden. Aus diesen Spektren 
lassen sich Rückschlüsse über geeignete Frequenzbe-
reiche ziehen, die Zuverlässigkeit von Messungen beurtei-
len sowie bestehende Verfahren optimieren. 

Weitergehende Ansätze nutzen die Frequenzabhängigkeit 
gezielt aus, indem Ergebnisbilder direkt aus den gewon-
nenen Spektren berechnet werden. Dies hat den Vorteil, 
dass jeder Bereich der Probe mit der optimalen Ultra-
schallfrequenz angeregt wird und keine Fehler, etwa in 
Schwingungsknoten, unentdeckt bleiben. Dieses Prinzip 
der Merkmalsextraktion aus lokalen Spektren (akusto-
thermisch oder andere) sollte auch auf den Kontrastme-
chanismus weiterer bildgebender ZfP-Verfahren übertrag-
bar sein.
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Abb.5: Direkte Auswertung akusto-thermischer Spektren durch 
Verwendung des Maximalwerts im differenzierten Spektrum 
(oben, aufgenommen am rechten Riss) als bildgebendem Para-
meter. Für jedes Pixel wird diese Berechnung einzeln durchge-
führt und im Ergebnisbild (unten) dargestellt.


