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Einleitung
Scannende Ultraschallmikroskope nutzen Schallköpfe mit 
einer Mittenfrequenz von 10 – 300 MHz und stellen die mit 
dem Impuls-Echo-Verfahren gewonnenen Reflexionssig-
nale in A-, B- oder C-Scans dar. Ausgewertet wird in der Re-
gel jeweils die erste Reflexion von einer Grenzschicht, deren 
Amplitude mit Falschfarben oder deren Laufzeit Schallge-
schwindigkeits- proportional zum Reflektorort abgebildet 
wird. Die Amplitude enthält hauptsächlich Informationen 
über die Materialübergänge, wodurch z.B. Delaminationen 
oder Einschlüsse erkannt werden können. Die Laufzeit der 
Reflexionen wird von dem Weg und der Schallgeschwindig-
keit im Material bestimmt. Dadurch können bei gekannter 
Schallgeschwindigkeit Dickenschwankungen von Schich-
ten oder die Lage von Reflektoren bestimmt werden, oder 
bei gleichbleibender Schichtdicke Materialinhomogenitä-
ten untersucht werden. 

Motivation
Ein Hauptanwendungsgebiet der Ultraschallmikroskopie 
ist die Untersuchungen von elektronischen Bauelementen 
auf Fehler wie Delaminationen der einzelnen Lagen, Risse 
im Silizium oder Einschlüsse in Verbundmaterialien (Bild 1). 

Aufgrund des Trends hin zu immer kleineren und komple-
xeren Strukturen besitzen diese Bauelemente immer mehr 
und dünnere Schichten. Für die klassische Ultraschallmik-
roskopie stellt dies ein großes Problem dar, da aufgrund 

der vielen Materialübergänge der Großteil der Schallener-
gie an oberen Schichten reflektiert wird und damit die re-
flektierte Schallenergie von tieferen Schichten sehr gering 
ist (Bild 2). Bereits bei dem primären Echo der dritten Sili-
ziumschicht liegt die Amplitude meist deutlich unterhalb 
des Signalrauschens. Schichtdicken unterhalb der Impuls-
länge bewirken außerdem eine Überlagerung der emp-
fangenen Echos, die dann nicht mehr getrennt ausgewer-
tet und dargestellt werden können. Viele Schichten führen 
des Weiteren zu einer exponentiell wachsenden Anzahl von 
Mehrfachreflexionen (Bild 3), die die ersten Reflexionen tie-
ferer Grenzschichten überlagern und eine eindeutige Zu-
ordnung erheblich erschweren. 

Voruntersuchung
Um das genauere Verhalten zu untersuchen und mögliche 
Lösungsansätze zu erproben, wurde eine realitätsnahe Re-
ferenzprobe (Bild 4) angefertigt. Diese besteht aus acht 
75 µm dicken Siliziumschichten die jeweils mit einer 100 µm 
dicken Klebefolie übereinandergestapelt wurden. In jeder 
der Siliziumschichten wurde vor dem Zusammenbau ein 
Lufteinschluss eingebracht, der mittels Ultraschallmikro-
skopie detektiert und lokalisiert werden soll. Die gesamte 

Bild 1: Typische Defektarten in einem Halbleiterbauelement 
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Bild 2: Schallwege der primären Reflexionspfade in einem 
Halbleiterbauelement
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Bild 3: Mehrfachreflexionen in einem vielschichtigen 
Hableiterbauelement
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Bild 4: Aufbau der Referenzprobe mit acht Siliziumschichten
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Probe ist mit einer Klebefolie abgedeckt, welche eine ho-
mogene Vergussmasse repräsentiert.
Bei der Untersuchung der Referenzprobe mit klassischer 
Ultraschallmikroskopie, d.h. Fokussierung auf die jeweilige 
Grenzfläche und Darstellung der primären Echoamplitude 
im C-Bild, ist nur noch der Lufteinschluss in der ersten und 
zweiten Siliziumschicht erkennbar. Erst durch deutlich tie-
fere Fokussierung bis in das Substrat ergeben sich auch 
bei den tiefer gelegenen Lufteinschlüssen erkennbare Sig-
naländerungen (B-Bild 5). Diese Signaländerungen treten 

jedoch erst bei deutlich längeren Laufzeiten als für die pri-
mären Reflexionen (grün gekennzeichnet) auf. Die Ursa-
che dafür sind Mehrfachreflexionen zwischen den einzel-
nen Schichten, die durch Überlagerung sehr vieler Echos 
zu signifikanten Signalamplituden führen und damit Infor-
mationen über den Probenaufbau und -zustand enthalten. 
Eine Auswertung der Mehrfachreflexionen mit klassischen 
Ansätzen wie Laufzeit- und Spitzenwertdarstellung führt 
zu falschen Aussagen über die Lage und Art von Defekten, 

da Mehrfachreflexionen unterschiedliche Laufwege haben 
und jeder Laufweg länger ist als der des primären Echos.

Neue Analysemethoden
Um die Mehrfachreflexionen auswerten zu können, ist es 
notwendig, deren Eigenschaften mit strukturellen Merk-
malen zu verknüpfen. Da Aufgrund der exponentiell an-
wachsenden Komplexität mit der Anzahl der Schichten das 
Problem unlösbar wird, wurde ein Vergleichs- oder Klassi-
fikationsansatz (Bild 6) gewählt. Verglichen wird dabei je-
weils das Reflexionssignal an einem Punkt mit bekannten 
Reflexionssignalen von einer Simulation oder einer Refe-
renzmessung. Entsprechend den Übereinstimmungsgra-
den (Korrelation) lässt sich daraus die Wahrscheinlichkeit 
berechnen, mit der eine der Vergleichsstrukturen an die-
sem Punkt vorliegt. Die Schwierigkeit bei diesem Ansatz be-
steht darin, Referenzreflexionssignale von allen möglichen 
Probenvariationen und Defektarten zu erhalten. Diese kön-
nen zwar an Referenzproben gemessen werden, jedoch ist 
der Aufbau von Referenzproben häufig sehr aufwändig und 
damit unpraktikabel. Eine weitere Möglichkeit ist, diese Si-
gnale zu simulieren, was jedoch die Kenntnis aller Schich-
ten und Materialparameter der Probe erfordert.

Rekonstruktionsansatz

Daher wurde ein iteratives Rekonstruktionssystem (Bild 
7) entworfen, das durch vergleichende Ultraschallsimula-
tion den Aufbau und die Materialparameter der Probe be-
stimmt. Dabei werden die Signale aus der Ultraschallsimu-
lation mit den Signalen von der zu untersuchenden Probe 
verglichen, und aus den Abweichungen nach jeder Iteration 
genauere Simulationsparameter bestimmt. Nach mehreren 
Iterationen können auf diese Weise die Materialparameter 
und der Aufbau der Probe bestimmt werden.

Entfaltung

Bild 5: B-Bild von Referenzprobe (Zeitachse 1,1 µs); 75 MHz Schallkopf; 
grün = Lage der primären Grenzflächen-Echos
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Bild 6: Klassifikationsansatz
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Bild 7: Rekonstruktionsansatz
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Bild 8: A-Bild von Referenzprobe: rot = Reflexionssignal, schwarz = Entfaltung
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Ein wesentlicher Teil des Rekonstruktionsansatzes ist die Be-
stimmung der Reflexionsparameter. Um die Reflexionspa-
rameter aus den Ultraschallsignalen möglichst genau und 
auch bei Überlagerung der Echos zu bestimmen, wurde ein 
Entfaltungsalgorithmus entwickelt. Bei gängigen Kompo-
nenten der Halbleiterindustrie lassen sich die Reflexions-
parameter für bis zu drei Grenzschichten durch Entfaltung 
gut bestimmen, wie in Bild 8 gezeigt werden soll. Bei tiefe-
ren Grenzschichten werden die primären Reflexionen von 
Mehrfachreflexionen zu stark überlagert, wodurch eine 
sichere Bestimmung der Reflexionsparameter nicht mehr 
möglich ist. Daher funktioniert dieser Rekonstruktionsan-
satz bei alleiniger Auswertung von Reflexionsparametern 
nur für die ersten Schichten.

Simulation
Eine grundlegende Voraussetzung für den Rekonstruktions-
ansatz ist eine Ultraschallsimulation, die die gemessenen 
Ultraschallsignale mit allen wesentlichen Effekten nachbil-
det. Die Simulation sollte für den praktischen Nutzen sehr 
schnell sein. Dazu wurde ein Algorithmus entwickelt, der 
das Schallfeld in ebene Wellen zerlegt und deren Ausbrei-
tung mit Strahlverfolgung (Bild 9) simuliert. Dabei wird 
an den Grenzflächen jeweils Transmission, Reflexion, Mo-

denwandlung und Brechung, und im Material Dämpfung 
berücksichtigt. Die aus der Strahlverfolgung gewonnene 
Impulsantwort wird anschließend mit Referenzsignalen ge-
faltet und ergibt das simulierte Ultraschallsignal. Um auch 
komplexere Proben mit Strahlverfolgung simulieren zu kön-
nen, wurde ein optimierter Algorithmus entwickelt, der den 
mit der Anzahl der Schichten exponentiell wachsenden Re-
chenaufwand zu einer linearen Abhängigkeit überführt. Die 
damit erzielten Ergebnisse zeigen eine hohe Wirklichkeits-
treue. In Bild 10 treten alle wesentlichen Reflexionsmoden 
zu den gleichen Zeiten mit nahezu den gleichen Amplitu-
den und Signalformen wie in der Messung auf. Ursachen für 
die geringfügigen Abweichungen sind größtenteils durch 
Vernachlässigung von frequenzabhängiger Dämpfung und 
Grenzflächenwellen zu erklären.
Der hoch optimierte Rechenalgorithmus ermöglicht eine 
sehr geringe Rechenzeit von weniger als einer Sekunde pro 

Reflexionssignal bei einer Probe mit 19 Schichten auf ei-
nem PC.

Anfangswerte
Für eine erfolgreiche iterative Rekonstruktion ist es not-
wendig, die Anfangswerte, also die grundlegende Struk-
tur einer Probe, vorher zu bestimmen. Dazu gehören die 
Dicken und die Materialparameter aller zu rekonstruieren-
den Schichten der Probe.
Je nach Anforderungen und Vorwissen können Dichte, elas-
tische Module, Schallgeschwindigkeit und Dämpfung bei 
bekannten Schichtdicken aus den Reflexionsparametern 
bestimmt werden. Da es jedoch nicht immer möglich ist, 
unbekannte Schichtdicken mechanisch oder optisch zu be-
stimmen, wurde ein neues Verfahren entwickelt, das die 
gleichzeitige Bestimmung von Schallgeschwindigkeiten 
und Schichtdicken allein aus Laufzeitmessungen ermög-
licht. Dazu muss auf jede Grenzschicht der Probe einzeln 
fokussiert werden (Bild 11). Aus der Differenz der Wand-
lerpositionen und der Laufzeit der jeweiligen Schicht kann 
nun die Dicke und die Schallgeschwindigkeit gleichzeitig 
bestimmt werden. Mit einer Kalibrierung auf eine Refe-
renzmessung lässt sich mit dem neuen Verfahren an einer 
Platte eine Genauigkeit von etwa 99% erzielen. Für (tiefe) 
Schichten bei denen die Reflexionsparameter nicht mehr 
bestimmt werden können, kann aufgrund der sich wie-
derholenden Strukturelemente auf Vorwissen und die Ma-
terialdaten der ersten Schichten zurückgegriffen werden.

Bild 9: Strahlverfolgung
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Bild 10: A-Bild Vergleich an einer SiO2 Glasplatte: schwarz = Messung, rot = Simulation 

Bild 11: Gleichzeitige Bestimmung von Schallgeschwindigkeit und Dicke 
einer Schicht

Pos1

Pos2

Verschiebung 
im Wasser

Laufzeit in Probe

Wasser

Fokussierender 

Ultraschallwandler



39

FachbeiträgeZfP-Zeitung 127 • Dezember 2011

Rekonstruktion
Ist die grundlegende Struktur (Schichtaufbau mit Material-
parametern) einer Probe bekannt, können anhand der Re-
flexionsparameter von Simulation und Messung genauere 
Materialparameter bestimmt werden. Die Simulation, Ent-
faltung und Parameteranpassung wird so oft wiederholt, 
bis eine ausreichende Genauigkeit erreicht ist. Wie oben 
bei der Entfaltung bereits erwähnt, lassen sich bei gängi-
gen Komponenten der Halbleiterindustrie die Reflexions-
parameter für bis zu drei Grenzschichten gut bestimmen. 
Bei tieferen Grenzschichten werden die primären Reflexi-
onen von Mehrfachreflexionen zu stark überlagert, wo-
durch eine sichere Bestimmung der Reflexionsparameter 
nicht mehr möglich ist. Erst durch Optimierung zu einer 
maximalen Übereinstimmung von Messung und Simula-
tion können alle Simulationsparameter genauer bestimmt 
werden. Auf diese Weise lassen sich auch die genauen Para-
meter tiefer liegender Schichten bestimmen, da mit dieser 
Methode auch Informationen aus den überlagerten Mehr-
fachreflexionen genutzt werden. Auf diese Weise lassen sich 
erheblich mehr und genauere Informationen aus den ge-
messenen Ultraschallsignalen gewinnen.

Klassifikation
Mit der genauen Kenntnis der idealen Struktur der Probe 
ist es jetzt möglich, die Probe mit und ohne Defekte zu si-
mulieren (Bild 13). Durch Vergleich aller gemessenen Ul-
traschallsignale (Bild 12) mit den simulierten möglichen 
Probendefekten kann jedem Punkt der realen Probe eine 
Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines bestimmten De-
fektes zugeordnet werden. 

Ergebnisse
Die aus der Klassifikation erhaltenen Ergebnisse lassen sich 
dreidimensional als Volumen darstellen (Bild 14), wobei 

für jeden Volumenpunkt der Probe das Material mit den 
entsprechenden Parametern nun bekannt ist. Damit ist es 
erstmals gelungen, in einer 19-schichtigen Probe mittels 

Bild 13: B-Bild von Referenzprobe (Simulation)

Bild 14: Rekonstruiertes Referenzprobenvolumen aus Ultraschalldaten
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Bild 12: B-Bild von Referenzprobe (Messung)
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Bild 15: Rekonstruiertes Referenzprobenvolumen aus Röntgendaten (CT)
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Ultraschall Lufteinschlüsse in den einzelnen Lagen nach-
zuweisen und zu lokalisieren. An den Rändern der Luft-
einschlüsse treten geringfügige Artefakte auf, die aus der 
Vernachlässigung von Beugungseffekten resultieren. Als 
Vergleich wurde dieselbe Probe mittels Röntgen CT unter-
sucht und in Bild 15 dargestellt. Die Lufteinschlüsse sind an 
denselben Stellen, jedoch kann mittels Röntgen keine De-
lamination festgestellt werden.
Die in entwickelten Algorithmen lassen sich auch für bessere 

Ergebnisse bei der klassischen Ultraschallanalyse nutzen. 
Amplituden und Laufzeiten von Echos können durch die 
Entfaltung um mehr als eine Größenordnung genauer be-
stimmt und bei Überlagerung getrennt werden. Dadurch 
verringert sich unter anderem das Rauschen, was zu besse-
rer Bildqualität und Interpretierbarkeit führt. Zum Beispiel 
ist es jetzt möglich, vertikale Risse und Inhomogenitäten in 
einer Keramik deutlich besser darzustellen (Bild 16 und 17). 
Mit Hilfe der realitätsnahen Simulation ist es jetzt außer-
dem möglich, Schallausbreitungseffekte besser zu verste-
hen, die optimale Messanordnung zu finden und die er-
haltenen Ergebnisse sicherer und besser zu interpretieren. 
Aus den Erkenntnissen wurde ein Ultraschall-Analysepro-
gramm entwickelt, das diese komplexen Funktionen auf 
einer gut bedienbaren Oberfläche bereitstellt und bereits 
praktisch genutzt wird. 

Bild 16: Scherwellen-
Rückwandechoamplitude von 
einer Siliziumkarbidplatte

Bild 17: Laufzeit in einer 
Siliziumkarbidplatte mit neuer 
Datenverarbeitung

Direkt bildgebendes Mikrowellenverfahren für  
die ZfP von Faserverbundbauteilen

Stefan Götze, Johann H. Hinken, Hochschule Magdeburg-Stendal

1. Einleitung
Für die zerstörungsfreie Prüfung von Bauteilen aus Glas-
faserverbundkunststoffen, Naturfaserverbundkunststof-
fen und weiteren elektrisch isolierenden Materialien be-
währt sich die Mikrowellenprüfung. Defekte, wie z.B. 
Lufteinschlüsse oder Fremdmaterialien, erzeugen im Re-
flexions- oder Transmissionssignal deutliche Anzeigen. Üb-
licherweise ist die momentane Messung lokal; ein Bild wird 
dann durch Abtasten der Oberfläche erzeugt. Dieses kann 
jedoch unerwünscht lange andauern. In diesem Bericht 
wird ein direkt bildgebendes Mikrowellenprüfverfahren 
beschreiben, das sogar für dicke Bauteile geeignet ist. Es 
arbeitet nach dem Transmissionsverfahren. Es stellt damit 
ein Durchstrahlungsverfahren auf der Basis von Mikrowel-
len dar. Der Vorteil gegenüber der bildgebenden Röntgen-
prüfung ist der Wegfall spezieller Sicherheitsmaßnahmen. 
Denn es werden nichtioniserende Strahlen kleiner Leistung 
verwendet. Der Vorteil gegenüber der ebenfalls bildgeben-
den Thermographie ist, dass auch dicke Bauteile in kurzer 
Zeit geprüft werden können. 

2. Prüfmethode
Die Prüfmethode geht auf frühere Arbeiten am Forschungs-
institut Onera in Frankreich zurück [1]. Das Verfahren wird 
EMIR (Elektromagnetic and Infrared) genannt und ist in Bild 
1 im Wirkungsprinzip beschrieben. 
Eine Mikrowellenleistung, bei uns mit einer Frequenz von 
24 GHz, wird über eine Antenne großflächig und weitge-
hend gleichmäßig auf das zu untersuchende Objekt ge-
strahlt. Die Mikrowelle durchdringt das Objekt und wird 
dabei durch Unregelmäßigkeiten im Objekt in seiner Stärke 

beeinflusst. So ergibt sich auf der Rückseite des zu unter-
suchenden Objektes eine ungleichmäßige Verteilung der 
Mikrowellen-Leistungsdichte. Diese wirkt auf einen mikro-
wellenabsorbierenden Film ein, dessen flächenhafte Tem-
peraturverteilung die Mikrowellen-Leistungsdichte wie-
dergibt. Dieser Film wird nun mit einer Infrarotkamera 
betrachtet. Das Kamerabild gibt die innere Struktur des zu 
untersuchenden Objektes wieder und damit auch Defekte. 

3. Prüfergebnisse
An diversen Proben mit künstlichen Defekten wurde das 
Verfahren erprobt. Hier sollen nun Prüfergebnisse an Bau-
teilen von dem Typ, wie er in Bild 2 dargestellt ist, beschrie-
ben werden.  
In diese Bauteile sind gezielt Lufteinschlüsse, Enthaftun-
gen und unregelmäßige Verläufe von Klebern einge-
bracht worden. Die im Folgenden gezeigten Bilder wur-
den an Stellen aufgenommen, an denen die Bauteile ca. 

Bild 1: Prinzipielle 
Anordnung der 
Mikrowellenprüfung 
nach dem 
EMIR-Verfahren 


