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Mischschweißnähte verbinden den ferritischen mit dem (polykristallinen) auste-
nitischen Teil einer Rohrleitung; gegen den ferritischen Teil sind sie oft gepuffert 
und meist auch noch mit einem Cladding versehen. Durch den Schweißvorgang 
entstehen ferner ausgeprägte Stängelkristalle, sodass sich die gesamte 
Schweißnaht hinsichtlich der Ausbreitung elastischer Wellen wie ein inhomogen-
anisotropes Material verhält. Der fehlerabbildende SAFT-Algorithmus (Synthetic 
Aperture Focusing Technique) der Ultraschallprüfung ist jedoch zunächst für 
homogen-isotrope Materialien konzipiert, weshalb unter Umständen eine An-
passung an die Geometrie und die Materialeigenschaften der Mischschweißnaht 
notwendig ist, wenn eine erhöhte Genauigkeit der Fehlerabbildung erzielt wer-
den soll. Im vorliegenden Beitrag werden die physikalischen Grundlagen für die 
Formulierung eines derartigen Algorithmus’ diskutiert, er wird mathematisch 
formuliert, anhand synthetischer Daten validiert und auf experimentelle Daten 
realer Schweißnähte angewandt. Es zeigt sich, dass die Fehlerlage damit in der 
Tat genauer angegeben werden kann.  
 
1. Modellierung einer Mischschweißnaht  
Wir beziehen uns im Folgenden auf die Folien der beigefügten Powerpoint-Prä-
sentation. Die erste Folie "Simulation: Mischschweißnaht" zeigt sowohl ein 
Schliffbild als auch dessen Materialmodell, das wir der Ultraschallausbreitung 
zugrunde legen. Der austenitische Grundwerkstoff wird als transversal-isotropes 
Material beschrieben, wozu fünf elastische Konstanten, die Dichte sowie die An-
gabe der Vorzugsrichtung der transversalen Isotropie benötigt werden; letztere 
charakterisiert die Stängelkristallorientierung in der Schweißnaht und kann 
durchaus lokal variieren. In der Folie geben die Pfeile diese Richtung an, im 
Cladding und in der Pufferung nehmen wir eine vertikale bzw. horizontale homo-
gene Vorzugsrichtung an, während die Schweißnaht selbst als "Fischgräte" mo-
delliert wird. Mit dem EFIT-Code [1] kann nunmehr die Ausbreitung elastischer 
Wellen in derartigen Materialmodellen numerisch berechnet werden. 
 
2. Ausbreitung ebener elastischer Wellen in transversal-isotropen Mate-
rialien 
In der zweiten Folie "Austenit 308 ss" der Powerpoint-Präsentation sind die typi-
schen Effekte der Ausbreitung ebener elastischer Wellen in anisotropen, speziell 
transversal-isotropen, Materialien skizziert: Phasen- und Energiegeschwindigkeit 
einzelner Wellenmoden unterscheiden sich und beide sind abhängig von der Aus-
breitungsrichtung; dargestellt wird dies in Phasen- bzw. Energiegeschwindig-
keitsdiagrammen der Wellenmoden qP und qSV, wobei "q" für "quasi" steht, 
denn die im isotropen Material existierenden longitudinalen Druck-, d. h. P-, und 
transversalen Scherwellen in der SV-Polarisation sind im transversal-isotropen 
Material weder Druck- noch Scherwellen und ihre Polarisation ist weder longitu-
dinal noch SV-transversal; allein der SH-Mode ist SH-transversal. Das äußere 
Diagramm entspricht dem qP-Wellenmode mit der größten Phasengeschwindig-
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keit, dann folgt das richtungsunabhängige Phasengeschwindigkeitsdiagramm des 
SH-Wellenmodes und schließlich das stark richtungsabhängige Diagramm des 
SV-Modes mit der kleinsten Phasengeschwindigkeit. Hinsichtlich der Energiege-
schwindigkeiten ist wieder der qP-Mode am schnellsten, der SH-Mode ist eben-
falls richtungsunabhängig, während sich für den qSV-Mode die typischen 
Schwalbenschwänze (cusps) ausbilden. All diese Diagramme gelten für ebene 
Wellen, sie lassen sich aber analytisch berechnen [1,2]. Die Konsequenzen der 
unterschiedlichen Richtungsabhängigkeit von Phasen- und Energiegeschwindig-
keiten für die Ultraschallprüfung sind erheblich: Die nächste Folie zeigt den Ult-
raschallstrahl eines 45°-Scherwellen-Winkelprüfkopfs zunächst in einem isotro-
pen Material (Stahl) – Energie- und Phasenausbreitung haben die gleiche Rich-
tung senkrecht zu den Phasenflächen – und sodann den Schallstrahl desselben 
Prüfkopfs in einem transversal-isotropen Material: Die Energie, und das ist ja der 
Strahl, breitet sich nicht mehr senkrecht zu den Phasenflächen aus, man erhält 
eine ganz andere "Zielrichtung". Im Zuge einer Rückausbreitung von B-Bildern, 
wie sie dem SAFT-Algorithmus zugrunde liegt, wird dies natürlich zur inkorrekten 
Fehlerabbildung führen. 
 
3. Simulation der Ausbreitung elastischer Wellen in Mischschweißnähten 
Die komplexe Geometrie und Materialzusammensetzung von Mischschweißnäh-
ten erlaubt es nicht, die vergleichsweise einfache Theorie ebener Wellen in An-
satz zu bringen, um – beispielsweise – A- oder B-Bilder zu berechnen, um deren 
einzelne Anzeigen physikalischen Streumechanismen zuordnen zu können, man 
muss auf einen numerischen Code zurückgreifen, der die elastodynamischen 
Grundgleichungen ab ovo löst. Zu diesem Zweck wurde von uns der EFIT-Code 
entwickelt [3,4,1] und implementiert. Die Folien vier und fünf zeigen Beispiele 
für das Mischschweißnahtmodell der ersten Folie, in das zusätzlich eine Rissge-
ometrie in der rechten Schweißnahtflanke eingebracht wurde. Die – zweidimen-
sionale - EFIT-Berechnung des von einem 45°-Druckwellen-Winkelprüfkopf ab-
gestrahlten Schallfeldes liefert zunächst die Wellenausbreitung in Form eines 
Films, für den ein Einzelbild in der vierten Folie dargestellt ist (zusammen mit 
dem vorab berechneten A-Bild). Die Interpretation und Zuordnung aller A-Bild-
Anzeigen gelingt durch genaue Analyse der Einzelbilder eines solchen Wellen-
films. Variiert man die Prüfkopfposition innerhalb eines Scan-Pfades, entsteht ein 
B-Bild in Impuls-Echo-Technik, dessen einzelne Laufzeitortskurven ebenfalls 
"EFIT-interpretierbar" sind. Beispiele für eine strahlengeometrische Interpretati-
on finden sich ebenfalls in der Folie, wobei die Zahlen in den Kästchen eine 
Strahlzuordnung zu bestimmten Laufzeitortskurven darstellen. Die Identifikation 
einer speziell dem Riss zugeordneten Laufzeitortskurve gelingt durch Vergleich 
berechneter B-Bilder für eine Mischnaht mit und ohne Riss (Folie fünf). 
 
4. Prinzip der Synthetic Aperture Focusing Technique 
Das SAFT-Prinzip ist in der sechsten Folie skizziert: Man weiß von der analytisch 
verfügbaren skalaren, d. h. akustischen,  Greenschen Funktion des homogenen 
Raumes, dass das Impulsschallfeld eines Punktstreuers im Falle einer ebenen 
"Mess"fläche ein Hyperboloid im Orts-Zeit-Datenraum ist, d. h. ein zweidimensi-
onales B-Bild zeigt für diesen Fall eine Hyperbel. Da sich dieses Hyperboloid 
durch die "Projektion" der vom Punktstreuer ausgehenden Kugelwelle auf die 
Messfläche ergibt, weiß man andererseits, dass jeder Daten"punkt" im B-Bild 
von potentiellen Punktstreuern herrühren könnte, deren Kugelwellen dieselbe 
Laufzeit zum Messpunkt haben. Zur Inversion des Datenfeldes in einen "Rekon-
struktionsraum", d. h. zur Lokalisierung des tatsächlich existierenden Punkt-
streuers muss man deshalb jeden Datenpunkt des B-Bildes entsprechend "rück-
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ausbreiten" und über alle Rückausbreitungen summieren. Dadurch werden die 
innerhalb einer synthetischen Apertur gewonnenen Daten auf den Punktstreuer 
fokussiert, man erhält ein Bild desselben. Für einen geometrisch ausgedehnten 
Streuer, z. B. einen Riss, nimmt man an, dass dieser aus voneinander unabhän-
gigen Punktstreuern besteht: Es resultiert die A-Bild-orientierte Version des 
SAFT-Algorithmus’ für homogen-isotrope Materialien. Eine Einbettung dieser 
heuristischen Vorgehensweise in eine allgemeine Theorie der inversen Streuung 
und damit eine Offenlegung der Voraussetzungen, unter denen der SAFT-
Algorithmus tatsächlich "rekonstruiert", findet sich in [5], eine Anpassung an die 
verschiedenen Wellenmoden elastischer Wellen in [6]. 
 
5. Synthetic Aperture Focusing Technique im inhomogen-anisotropen 
Material: InASAFT 
Um eine Verallgemeinerung von SAFT für homogen-anisotrope Materialien zu 
konzipieren, muss man offenbar die zugehörigen Elementarwellenfronten – den 
Kugelwellen im Isotropen entsprechend – kennen. Elementarwellen sind physi-
kalische Realisierungen mathematisch zu berechnender Greenscher Funktionen; 
für allgemein homogen-anisotrope Materialien und noch nicht einmal für homo-
gen-transversal-isotrope Materialien stehen keine expliziten mathematischen 
Ausdrücke Greenscher Funktionen zur Verfügung [7], sodass man sich wieder 
mit heuristischen Argumenten weiterhelfen muss. Folie sieben zeigt ein solches 
Argument: Mit EFIT wurden die Wellenfronten einer punktförmigen Kraftdichte in 
einem homogen-transversal-isotropen Material (zweidimensional) berechnet; 
man erkennt qP- und qSV-Wellenfronten (die Kraftdichte ist so orientiert, dass 
keine SH-Wellenfronten entstehen), deren geometrische Struktur wunderbarer-
weise gleich den Diagrammen der Energiegeschwindigkeit ebener Wellen (zweite 
Folie) ist, die – wir erwähnten es – analytisch berechenbar sind. Also kann man 
diese Diagramme einem ASAFT-Algorithmus zur Datenrückausbreitung zugrunde 
legen (achte Folie), indem man z. B. qP-Datenpunkte auf qP-Energiegeschwin-
digkeitskurven "verteilt". 
 
Der Schritt von ASAFT zu InASAFT, d. h. zur Einbeziehung eines inhomogen-
transversal-isotropen Materials gelingt auf der Grundlage des Brechungsgesetzes 
ebener Wellen. Zunächst "pixeliert" man das inhomogene Material in Zellen, die 
näherungsweise homogen sind – in der neunten Folie grenzen zwei Stahlpixel an 
zwei Austenitpixel unterschiedlicher Vorzugsrichtung – und zeichnet an den Auf-
treffpunkten eines zurückverfolgten Ultraschallstrahls – hier: eines qP-Strahls –  
jeweils die inversen Phasendiagramme – die Slowness-Diagramme -, die auf-
grund der Phasenanpassung für die Phasenbrechung "zuständig" sind. Man 
möchte im anisotropen Pixel aber gar nicht den Phasenstrahl, sondern den Ener-
giestrahl, dieser steht aber senkrecht auf der Slownessfläche im Punkt, der 
durch die Phasenanpassung bestimmt wurde, sodass man ihn nunmehr weiter 
bis an die nächste Trennfläche zurückausbreiten kann. Dort muss er wieder in 
den Phasenstrahl umgerechnet werden, damit das Brechungsgesetz Anwendung 
finden kann, und danach wird er wieder als Energiestrahl verfolgt. Dieser grund-
sätzliche, in [8] vorgeschlagene Ansatz wurde für Mischschweißnähte implemen-
tiert [9,10] und in [11] theoretisch begründet. 
 
6. Anwendung von InASAFT auf Simulationsdaten 
Die Folien Nummer zehn und elf zeigen die Validierung von InASAFT anhand 
synthetischer Daten, die mit EFIT berechnet wurden. Es ist deutlich zu erkennen, 
dass ein korrekt positioniertes Bild des angenommenen Risses entsteht; Artefak-
te entstehen durch die Geometrie der Mischnaht – z. B. Winkelspiegeleffekte und 
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Modekonversionen – ebenso wie durch typische Anisotropieeffekte – z. B. durch 
zwei qSV-Wellen, die durch Brechung jenseits des kritischen Winkels der qP-
Welle entstehen können [2]. In der elften Folie ist das InASAFT-Bild einem 
SAFT-Bild gegenübergestellt, zu dessen Erzeugung man ein durchgängig homo-
genes ferritisches Material zugrunde legt. Offensichtlich entsteht dadurch eine 
Fehlortung des Risses. 
 
7. Anwendung von InASAFT auf experimentelle Daten 
Für die in der zwölften Folie dargestellte Mischnaht und deren Modell zeigt die 
Folie Nummer dreizehn Ergebnisse von SAFT und InASAFT für experimentelle 
Daten; wieder ergibt sich eine unterschiedliche Position eines real existierenden 
Risses – ebenfalls durch Simulationen  bestätigt -, wobei die Entscheidung we-
gen der a priori Kenntnis der Fehlerposition zugunsten des InASAFT-Ergebnisses 
ausfällt. Die Folie Nummer vierzehn bestätigt ein entsprechendes Ergebnis für 
einen anderen Fehlertyp in derselben Mischnaht. 
 
8. Schlussfolgerungen 
Verallgemeinerungen  existierender Abbildungsalgorithmen  durch Anpassung an 
konkret vorliegende Materialgeometrien und –eigenschaften ermöglichen eine 
genauere Fehlerpositionierung und liefern deshalb eine bessere Grundlage für 
bruchmechanische Bewertungen. Dies ist für Druck- bzw. quasi-Druckwellen an-
hand synthetischer Daten gezeigt worden. 
 
Das Forschungsvorhaben 
 
Ultraschallanalyseprüfung im Bereich von Mischschweißnähten und Plattierungen 
bei komplexen Bauteilgeometrien unter spezieller Berücksichtigung der Aniso-
tropien 
 
wurde unter dem Förderkennzeichen 150 1268 vom BMBF gefördert. 
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