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Der Ultraschall-Volumenscan als Werkzeug
zur Prüfung komplizierter Geometrien und
komplexer Gefüge
Klaus MATTHIES, Dirk GOHLKE, BAM, Berlin
Kurzfassung. Der Volumenscan ist ein um eine zusätzliche Koordinate erweitertes
B- oder TD-Bild. Daher ist er in seiner Gesamtheit auch nur 3-dimensional
darstellbar, oder, was bezogen auf die Auswertung große Vorteile bringt, die
2-dimensionalen Bilder der zusätzlichen Koordinate werden in einer Art
Videosequenz durchgescrollt. Die aufgenommenen Amplituden sind farbcodiert.
Worin liegt nun der Vorteil dieser sehr datenintensiven Auswertung? Zum einen
können komplizierte und sich über das zu prüfende Bauteil verändernde Geometrien
besser geprüft werden, da die Geometrieveränderungen beim Durchscrollen sicher
erkannt werden und es somit keine "toten Bereiche" gibt. Zum anderen können auch
komplexe Gefüge, wie sie z.B. bei Einkristallen (Anisotropie) vorliegen, besser
geprüft werden, da aus einem Volumenbereich die Kontextinformationen
ausgewertet werden können.
Die Wirkungsweise des Volumenscans wird an zwei Beispielen – HartmetallRohling mit wendelförmigen Kühlkanälen für Hochleistungswerkzeuge und
Einkristall-Hochdruck-Turbinenschaufel – gezeigt und erläutert.

Die bildhafte Darstellung von Ultraschallbefunden hat ihrer Aussagesicherheit einen
positiven Schub gegeben. Anfänglich noch wegen der geringen Rechengeschwindigkeit
und des hohen Speicherbedarfs selten anzutreffen, ist diese Darstellungsform heute der
Standard, da sowohl die Rechengeschwindigkeit als auch die Speicherkapazität rapide
zugenommen haben.
Die meisten in den Darstellungssystemen benutzten Software-Algorithmen für die
bildgebenden Verfahren lassen sich, ausgehend von der Zahl dargestellter
Koordinatenachsen, in drei Kategorien einteilen:
-

eindimensional
HF-Bild, A-Bild, Echodynamik

-

zweidimensional
B-Bild, C-Bild, D-Bild, F-Bild, TD-Bild

-

dreidimensional
P-Bild, volumenhafte Darstellungen mit B- und
C-Bildern
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Darstellungsformen nach der Norm DIN EN 1330-4 (Zerstörungsfreie Prüfung Terminologie - Teil 4: Begriffe der Ultraschallprüfung), die am häufigsten verwendet
werden, sind:
Signaldarstellung, bei der die X-Achse die
Zeit und die Y-Achse die Amplitude darstellt.

A-Bild:

Anm.: Die Amplitude wird gleichgerichtet
dargestellt (Gleichrichtung entweder mit
Halb- oder Vollwellengleichrichtung).

Akustisches Bild, dessen Bildebene senkrecht
zur Prüffläche liegt, d.h., es wird die Tiefe
über der Prüfkopfverschiebung dargestellt.
Dazu werden entlang einer Linie ortsgetreu
A-Bilder aufgezeichnet.

B-Bild:

Anm.: Die Amplituden werden entweder
farbcodiert oder als Grauwerte dargestellt. Im
B-Bild wird bei Winkelprüfköpfen der
Einschallwinkel berücksichtigt.

Akustisches Bild, dessen Bildebene parallel
zur Prüffläche liegt. In der Bildebene werden
Amplitudenwerte dargestellt die aus einem
Gate (Blende) ausgelesen werden, was
bedeutet, dass die Tiefeninformationen
verloren gehen. C-Bilder werden durch
Abrastern der Prüffläche in Impuls-Echooder in Durchschallungstechnik aufgenommen.

C-Bild:

Anm.: Die Amplituden werden entweder
farbcodiert oder als Grauwerte dargestellt, im
Extremfall schwarz-weiß.
Modifiziertes C-Bild: Anstelle der Amplituden werden Schallwege aufgezeichnet und
dargestellt.

D-Bild:

Anm.: Die Schallwege werden oft auch in
Laufzeiten umgerechnet. Die Werte der
Schallwege bzw. die Laufzeiten werden
entweder farbcodiert oder als Grauwerte
dargestellt, im Extremfall schwarz-weiß.
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Projektionsbild mehrerer B- oder C-Bilder
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Anm.: Dabei wird das durchschallte Volumen
als Draufsicht, Seiten- und Stirnflächenansicht auf einer Seite (Top View, Side View,
End View) dargestellt.
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Auch nicht genormte Darstellungen der Messergebnisse können je nach Prüfaufgabe
sinnvoll sein. Beispiele sind das HF-Bild und das TD-Bild.
High-Frequency-Bild
Signaldarstellung, bei der die X-Achse die
Zeit und die Y-Achse die Amplitude darstellt.

HF-Bild:

Anm.: Die Amplitude wird als HF-Signal
dargestellt (wie auf einem OszilloskopBildschirm).

Time-Displacement-Bild
Akustisches Bild, dessen Bildebene bei jeder
Prüfkopfposition auf der akustischen Achse
liegt, d.h., es wird die Laufzeit über der
Prüfkopfverschiebung dargestellt. Dazu werden entlang einer Linie ortsgetreu A-Bilder
aufgezeichnet.

TD-Bild:

Anm.: Die Amplituden werden entweder
farbcodiert oder als Grauwerte dargestellt.
Beim TD-Bild wird, im Gegensatz zum BBild, der Einschallwinkel nicht berücksichtigt.

Das P-Bild, so wie die volumenhafte Darstellung nach DIN EN 1330-4 sind rekonstruierte
Abbildungen, da Befunddateien in die jeweiligen Prüfgeometrien eingebunden werden,
während der reine Volumenscan ein um eine zusätzliche Koordinate erweitertes B- oder
TD-Bild ist (Abb.1).
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Abb.1: Schematische Darstellung des Aufbaues eines Volumenscans

Daher ist auch er in seiner Gesamtheit nur 3-dimensional darstellbar, oder, was bezogen auf
die Auswertung große Vorteile bringt, die 2-dimensionalen Bilder der zusätzlichen
Koordinate werden in einer Art Videosequenz durchgescrollt.
Da beim Volumenscan alle Messdaten gespeichert werden, können, sofern erforderlich,
andere Schnittebenen, also anstelle von x – z auch y – z oder auch C-Bilder mit frei
wählbarer Blendenlänge generiert werden (Abb. 2).

Abb. 2: Screenshot eines Volumenscans
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Worin liegt nun der Vorteil dieser sehr datenintensiven Auswertung? Zum einen können
komplizierte und sich über das zu prüfende Bauteil verändernde Geometrien besser geprüft
werden, da die Geometrieveränderungen beim Durchscrollen sicher erkannt werden und es
somit keine "toten Bereiche" gibt (Abb. 3).

Abb. 3: Screenshot eines Volumenscans mit sich verändernder Prüfgeometrie

Dies gilt ebenso für komplizierte innere Strukturen, wie z.B. die wendelförmiger
Kühlkanäle von Hochleistungswerkzeugen (Abb. 4).
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Abb. 4: Screenshot eines Volumenscans mit sich verändernder inneren Prüfgeometrie

Zum anderen können auch komplexe Gefüge, wie sie z.B. bei Einkristallen (Anisotropie)
vorliegen, besser geprüft werden, da jetzt aus einem Volumenbereich die
Kontextinformationen ausgewertet werden können (Abb. 5).
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Abb. 5: Screenshot eines Volumenscans mit komplexem Gefüge

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit Hilfe des Volumenscans trotz oder gerade
wegen der großen Datenmenge die Aussagesicherheit von Ultraschallbefunden wesentlich
gesteigert wird.
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