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Kurzfassung. Mit Hilfe spezieller Ultraschallprüfköpfe (Gruppenstrahler) soll es 
ermöglicht werden, Nietnahtstrukturen aus Aluminium einfacher auf Risse zu 
inspizieren. Diese Aufgabenstellung beinhaltet zum einen die Untersuchung der 
Einsetzbarkeit neuer Prüfköpfe und zum anderen die Bestimmung unterschiedlicher 
Prüfparameter und deren Einfluss auf das Prüfergebnis. Der Vorteil zum bisher 
verwendeten konventionellen Ultraschallverfahren liegt insbesondere in der 
schnelleren und genaueren Auffindung möglicher Fehler der Nietnahtstruktur. Dies 
stellt eine wesentliche Beschleunigung der Rissprüfung an Nietnahtstrukturen dar. 
Des weiteren begünstigt das Verfahren die Minimierung des sogenannten "Human-
Faktor" durch die einfachere Handhabung des Prozesses. Eine Verifikation dieses 
Prüfverfahrens, im Rahmen eines Großstrukturversuches, hat die Erwartungen 
bestätigt.   

1. Motivation und Zielsetzung 

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Einsetzbarkeit neuer Prüfkopfe der „phased array“ – 
Ultraschalltechnologie (nachfolgend mit der Abkürzung PAUT gekennzeichnet) untersucht. 
Mit Hilfe dieser speziellen Ultraschallprüfkopfe  soll die Inspektion von Nietnahtstrukturen 
in Aluminiumblechen auf mögliche Defekte wie z.B. Risse erheblich vereinfacht werden. 
Diese Aufgabenstellung beinhaltet zum einen die Untersuchung der Einsetzbarkeit der 
neuen Prüfköpfe und zum anderen die Optimierung der vorhandenen Messsoftware des 
verwendeten Ultraschallprüfgerätes.  
Der Vorteil zum bisher verwendeten konventionellen Ultraschallverfahren liegt 
insbesondere in der schnelleren und genaueren Detektion möglicher Fehler der 
Nietnahtstruktur.  Des weiteren begünstigt das Verfahren die Minimierung des „Human-
Faktor“ durch die einfachere Handhabung des Prozesses.  
 

2. Prüfaufgabe 

Die Ultraschallprüfung ist im Rahmen der Prüfverfahren zur Untersuchung von 
Nietnahtstrukturen als bedeutend einzustufen, allerdings ist die Durchführung des 
Prüfprozesses selbst noch mit hohem Prüfaufwand verbunden. Eine große Rolle in diesem 
Zusammenhang spielt die Detektierung von Ermüdungsrissen, welche im Werkstoff eine 
unterschiedliche räumliche Orientierung aufweisen. Da im Bereich der konventionellen 
Ultraschallprüftechnik die Einschallrichtung des Prüfkopfes nicht variabel ist, versucht man 
durch Schwenken des jeweiligen Prüfkopfes die Einschallrichtung manuell zu variieren und 
somit die Wahrscheinlichkeit einer Detektierung des Risses zu erhöhen. 
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Dieses Verfahren ist allerdings sehr zeitaufwendig und stellt zudem hohe Anforderungen an 
Erfahrung und Konzentration der Prüfer.  
Im Rahmen der Arbeit wird daher die Einsetzbarkeit der PAUT-Technologie zur 
Auffindung von Defekten, insbesondere Ermüdungsrissen,  an Nietnahtstrukturen in 
Aluminiumblechen untersucht. Ein Prüfkonzept und dazu geeignete Prüfparameter sollen 
entwickelt und optimiert werden. Mit Hilfe der PAUT-Technologie ist es möglich, die 
Einschallrichtung über eine Software zu variieren, ohne den Prüfkopf manuell schwenken 
bzw. vertikal zum Niet verschieben zu müssen. Der PAUT-Prüfkopf soll nur noch entlang 
der Nietnahtstruktur entlanggeführt werden, ohne die mit der konventionellen Technik 
üblichen Schwenkbewegungen. Anschließend soll das Prüfergebnis als C-Bild von der 
gerätespezifischen Software angezeigt werden, welche zusätzlich von der Angabe der 
detektierten Fehler ergänzt werden. Somit wird die Bearbeitungszeit für einen Prüfzyklus 
an einem Niet wesentlich verringert. Der Einfluss des Prüfers auf die Genauigkeit des 
Prüfergebnisses wird ebenfalls erheblich reduziert, was zu einer Optimierung des gesamten 
Prozesses beiträgt. 

3. Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, ob man mit Hilfe der PAUT - Technologie 
das bestehende Prüfkonzept der konventionellen Ultraschallprüfung hinsichtlich der 
Detektierung von Defekten in Nietnahtstrukturen an Aluminiumblechen verbessern kann. 
Zu diesem Zweck wurde die Leistungsfähigkeit verschiedener PAUT-Prüfköpfe zunächst 
an Referenzstandards anhand verschiedener typischer Einflussparameter geprüft. 
Abschließend wurde das PAUT-Prüfsystem am Versuchskörper des 
Betriebsfestigkeitsversuches „A380 EF“ in Dresden auf seine Einsetzbarkeit unter 
praxisnahen Bedingungen getestet. 
Die Ergebnisse der Messungen an Referenzstandards ergaben, dass lateral einschallende 
Prüfköpfe am unempfindlichsten auf variierende Rissorientierungen, wie sie bei real 
verlaufenden Ermüdungsrissen auftreten, reagieren und somit grundsätzlich für den 
vorgesehenen Prüfzweck die geeignete Alternative sind. Zudem hat der Einschallwinkel, 
welcher über den verwendeten Vorsatzkeil variiert wird, ebenfalls einen gravierenden 
Einfluss auf die detektierbare Signalstärke. In diesem Zusammenhang wurde der für die 
Prüfproblematik optimale Einschallwinkel bzw. Vorsatzkeil ermittelt. Die an Testkörpern 
mit künstlich erzeugten, realen Ermüdungsrissen gewonnenen Erkenntnissen bestätigen 
diese Messergebnisse. Ferner wurde festgestellt, dass das PAUT- Prüfsystem in der Lage 
ist, Risse noch empfindlicher zu detektieren wie bei der Verwendung von herkömmlicher 
Ultraschall – bzw. Wirbelstromtechnik. 
Außerdem wird die Handhabung des Prüfprozesses für den Bearbeiter erheblich erleichtert, 
da der Prüfkopf im Gegensatz zu der bisher eingesetzten konventionellen 
Ultraschallprüfung nicht mehr vor jedem zu untersuchenden Niet geschwenkt werden muss, 
dies erfolgt über das PAUT-System automatisch. Aufgrund der erwähnten Automatisierung 
wird der individuelle Einfluss des Prüfers und die erforderliche Bearbeitungszeit erheblich 
reduziert. 

4. Ausblick 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die PAUT-Technologie im Rahmen der 
Ermüdungsrissprüfung an Nietnahtstrukturen einsetzbar ist. Allerdings muss noch anhand 
entsprechender Referenzstandards untersucht werden, wie empfindlich die verwendete 
Technik auf andere unterschiedlich räumlich orientierte Rissgeometrien reagiert. Bisher 
wurde lediglich eine generelle Eignungsprüfung mit idealen Rissgeometrien anhand der 
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aufgeführten Referenzstandards durchgeführt, so dass noch keine Aussage bezüglich der 
zweifelsfreien Eignung des Prüfprozesses für die Praxis getroffen werden kann. Die 
diskutierten Ergebnisse dienen lediglich zur Überprüfung der grundsätzlichen Eignung des 
Verfahrens in der Praxis. 
Weiterhin soll eine automatisierte Auswertung der durchgeführten Prüfung, über eine 
Weiterentwicklung der Gerätesoftware realisiert werden. Hierzu ist in der Zukunft eine 
Zusammenarbeit mit dem Hersteller erforderlich. 
Zudem müssen die Auswirkungen des Einsatzes weiterer PAUT- Prüfkopfarten untersucht 
werden. Insbesondere 2-D Matrix Prüfköpfe ermöglichen die Generierung eines 
Schallfeldes, welches unabhängig vom Vorsatzkeil lateral unter verschiedenen Winkeln in 
das Prüfobjekt einschallen kann. Dies verspricht eine Erhöhung der Unabhängigkeit von 
den auftretenden Rissverläufen, da die Schwenkbarkeit des erzeugte Schallfeld im 
Gegensatz zu 1-D Lineararray Prüfköpfen wesentlich flexibler ist. Das Ziel ist im Idealfall 
eine von der Rissgeometrie unabhängigere, konstantere Signalstärke und damit eine weitere 
Verbesserung der Handhabbarkeit des Prüfprozesses.  
Der Einfluss von Lackschichten ist von der konventionellen Ultraschallprüfung bekannt 
und muss auch für die PAUT- Technik noch untersucht werden. [1] 
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