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Kurzfassung. Rohrleitungen in Straßendurchführungen können oft nicht mit 
konventionellen Methoden geprüft werden. Immer mehr haben allerdings ihre 
Auslegungslebensdauer erreicht, und in mehreren Ländern ist oder tritt 
Gesetzgebung in Kraft, welche den Betreiber zu einer Prüfung innerhalb eines 
gewissen Zeitrahmens verpflichtet. Die Betreiber sind allerding häufig mit einer 
großen Anzahl an Strassendurchführungen und zudem erheblichen Kosten für eine 
Freilegung der Leitungen konfrontiert. Dieser Beitrag soll verdeutlichen, wie die 
Guided Waves Prüfung zur effektiven Durchführung dieser Prüfaufgabe beitragen 
kann. 

1. Einführung 

Korrosion in Rohrleitungen ist ein beträchtliches Problem in der Mineralöl- und 
Erdgasindustrie, sowie der chemischen und petro-chemischen Industrie. Als Suchmethode 
zum Auffinden von Korrosion eingesetzt, besteht das Ziel einer Prüfung mit Guided Waves 
in der Regel in der effektiven Durchführung von Prüfaufgaben, die andererseits nicht 
zufriedenstellend oder nur unter einem erheblichen Mehraufwand an Zeit und Kosten zu 
bewältigen sind. 

Guided Waves sind Ultraschallwellen, die von den Grenzflächen eines Körpers 
geführt werden. In der standardmäßigen Guided Wave Prüfung von Rohrleitungen leitet ein 
Prüfring mit einer Anordnung von Ultraschallwandlern eine geführte Ultraschallwelle in 
die Rohrleitung ein, welche sich entlang der Rohrachse in der Rohrwand ausbreitet. Diese 
Guided Wave wird dann von Rohrmerkmalen wie Schweissnähten oder Korrosion 
reflektiert und vom Prüfring im Impuls-Echo-Verfahren aufgenommen. Im Unterschied zur 
konventionellen Ultraschallprüfung wird also nicht der Bereich unterhalb des 
Ultraschallwandlers geprüft, sondern die gesamte Rohrleitung innerhalb der während der 
Prüfung zu bestimmenden Reichweite der Guided Wave. 

Viele Rohrleitungen sind isoliert, so dass externe Korrosion nicht visuell ohne die 
zum Teil mit erheblichen Kosten verbundene Abnahme der Isolierung erkannt werden 
kann. Dieses Problem lieferte ursprünglich die Motivation für die Arbeiten von Cawley und 
Alleyne, welche letztendlich in einem Guided Wave Prüfsystem resultierten [1]. Der 
Vorteil liegt auf der Hand: anstatt die Isolierung auf dem gesamten zu prüfenden 
Rohrleitungsbschnitt zu entfernen, muss zunächst nur an der Stelle abisoliert werden, an 
welcher der Prüfring angebracht wird. Werden Anzeigen gefunden, die auf Korrosion 
hinweisen und in eine Fehlerkategorie fallen, bei der eine Nachprüfung mit einer 
ergänzenden Prüfmethode erforderlich ist, muss dann weiter nur an dieser angezeigten 
Stelle abisoliert werden. 
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Eine ähnliche Situation bietet sich z. B. in Straßendurchführungen, die nicht ohne 
erheblichen Aufwand, in der Regel nur durch Freilegung, geprüft werden können. 
Darüberhinaus tritt in diesem speziellen Fall in vielen Ländern Gesetzgebung in Kraft, 
welche den Betreiber dieser Leitungen zu einer Zustandsprüfung verpflichten (z.B. [2]). 
Aufgrund der großen Anzahl von Straßendurchführungen ist die Guided Wave Prüfung 
derzeit die einzige effektive Methode, um diesen Vorgaben in einem angemessenen 
Zeitraum, d.h. zum Beispiel in einer vom Gesetzgeber gesetzten Frist, durchzuführen. 

2. Guided Waves in Rohrleitungen 

Guided Waves stellen den Entwickler eines Prüfsystems aufgrund ihrer komplexen 
Eigenschaften vor einige Herausforderungen. Anders als bei konventionellen 
Ultraschallwellen, deren Ausbreitungseigenschaften nicht dem Einfluss von Grenzflächen 
unterliegen und bei denen man lediglich zwei Schwingungsmoden unterscheidet – eine 
Longitudinal- und eine Transversalmode – gibt es in der Regel eine Vielzahl an Guided 
Wave Schwingungsmoden. Diese sind meist dispersiv, dass heißt die akustischen 
Eigenschaften (z. B. die Gruppengeschwindigkeit) hängen von der Frequenz ab. 

Abb. 1 zeigt die Dispersionskurven für die Gruppengeschwindigkeit am Beispiel 
eines DN 150 Stahlrohrs. Alle Schwingungsmoden können in charakteristische 
Modenfamilien mit ähnlichem Schwingungsverhalten unterteilt werden. Die torsions-artige 
Modenfamilie, welche für die Prüfung von Rohrleitungen von weitaus größter Bedeutung 
ist, ist in Abbildung 1 hervorgehoben: T(0,1), F(1,2), F(2,2), ..., F(m,2). Die Nomenklatur 
folgt der von Silk und Bainton in [3]. Dabei bezeichnet T(0,1) die axial-symmetrische 
Torsionsmode, während F(m,2) nicht-axial-symmetrische Biegemoden mit jeweils m 
Wellenlängen um den Rohrumfang sind. Die Teilchenauslenkungen der torsions-artigen 
Moden liegen vorwiegend in Umfangsrichtung. 

In einer Guided Wave Rohrprüfung wird in der Regel T(0,1) in beide Richtungen 
gleichzeitig ausgesendet. Reflexionen erfolgen an Stellen in der Rohrleitung, an welchen 
Änderungen in der Wanddicke, Steifigkeit oder Oberflächenbedingungen auftreten. Diese 
werden vom System im Impuls-Echo-Verfahren aufgenommen und in einem A-Bild 
dargestellt (siehe Abb. 2). Die Amplitude von T(0,1) ist im Falle einer 
Wanddickenänderung direkt mit der Änderung des Rohrwandquerschnittes verbunden. 
Dieser wird normalerweise angegeben als prozentualer Anteil des Gesamtquerschnittes der 
Rohrwand. 
 

 
 

Abb. 1. Dispersionskurven für ein DN 150 Stahlrohr. Torsions-artige Moden sind fett hervorgehoben. Speziell 
die T(0,1) und F(1,2) sind eingefärbt entsprechend der A-Bild Kurven in Abb. 2. 
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Abb. 2. Beispiel eines Guided Wave Ergebnisses. A-Bild (unten) und C-Bild (oben). In der schematischen 
Darstellung des Rohres bedeutet SN Schweissnaht, F Flansch, A Anomalie. Die eingefärbten Bereiche um die 
Prüfringposition bei 0m entsprechen Totzone (grün) und Nahfeld (grau). 

22.5% DAC (SN) 

5% DAC 

 
Bei einem symmetrischen Rohrmerkmal, z. B. einer nicht-defekten Schweissnaht, 

wird lediglich T(0,1) reflektiert (siehe SN1 in Abb. 2). Allerdings kommt es bei einem 
nicht-axial-symmetrischen Rohrmerkmal, z. B. einem geschweissten Lager oder lokaler 
Korrosion, zusätzlich zur Modenkonversion in die obengenannten Biegemoden, unter 
anderem F(1,2) [4]. Letzteres ist von elementarer Bedeutung in der Guided Wave Prüfung, 
da man nur mit Hilfe der Modenkonversion eine Klassifizierung von Fehlstellen in 
Schweregradkategorien durchführen kann. Je grösser der Anteil der Biegemoden bezogen 
auf die Amplitude von T(0,1) in einem Signal, umso lokaler und schwerwiegender ist eine 
bestimmte Querschnittsänderung (siehe Anomalien in Abb. 2 sowie SN2, einer 
Schweissnaht mit eingrebachtem künstlichem Fehler). Diese Biegemoden lassen sich 
effektiv nur durch Segmentierung der Ultraschallwandler-Anordnung um den Umfang 
empfangen und verarbeiten, da sich deren Schwingungsverhalten in der Anzahl an 
Wellenlängen um den Rohrumfang unterscheidet. Des weiteren ist diese Segmentierung 
notwendig um Rohraufschnittsbilder ähnlich eines C-Bildes darstellen zu können (Abb. 2). 
In dieser Darstellung wird die Amplitude von Anzeigen als Funktion von Distanz und 
Uhrposition um den Rohrumfang aufgetragen, welches eine genaue Lokalisierung von 
Fehlstellen ermöglicht. 

Die Amplitude einer Guided Wave verringert sich mit der Entfernung vom Prüfring. 
Drei Prozesse sind dafür verantwortlich: erstens die intrinsische Schalldämpfung im 
Rohrmaterial, welche bei den verwendeten Prüffrequenzen von 20 – 100 kHz in 
Stahlrohren vernachlässigbar ist; zweitens die Schwächung aufgrund internen oder 
externen, dämpfenden Beschichtungen, Ablagerungen oder Medien wie z. B. Erde; drittens 
der spontane Abfall der transmittierten Amplitude durch Reflexion an Rohrmerkmalen. Für 
die korrekte Abschätzung von Querschnittsänderungen mit Hilfe der Ampltitude von 
T(0,1), unabhängig von der Entfernung zum Prüfring, bedient man sich daher Bezugslinien 
(DAC Kurven). Als Referenz benutzt man in der Regel die Reflexionen von 
Schweissnähten, deren Überhöhung eine etwa 20-25%-ige Querschnittsänderung darstellt. 

Die Prüfung mit Guided Waves muss als Suchmethode angesehen werden, die 
durch eine quantitative Prüfung ergänzt werden sollte, da eine Errechnung der tatsächlichen 
Restwanddicke an einer Fehlstelle mit Fehlern behaftet ist. Dies ist zum Teil auf die 
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möglichen Fehler in der Bestimmung DAC Kurven aufgrund Variationen in der 
Schweissnahtüberhöhung zurückzuführen, vorwiegend aber auf die Tatsache, dass man die 
Wanddicke bei nicht bekannter Fehlstellenmorpholgie nur sehr bedingt aus der gemessenen 
Querschnittsänderung und Ausdehnung in Umfangsrichtung abschätzen kann. 

4. Prüfung von Straßendurchführungen 

4.1 Generelle Bemerkungen 

Die bereits erwähnte quantitative Sekundärprüfung, z.B. mittels einer manuellen 
Ultraschallprüfung oder visueller Prüfung, ist notwendig, wenn eine genaue Restwanddicke 
am Ort der Anzeige zu ermitteln ist. Genau dies ist bei der Prüfung von 
Straßendurchführungen nicht möglich, da dies die Freilegung des Rohres erfordert. Prüfer 
und Prüfsystem sind hier besonders gefordert, da die sorgfältige Durchführung der Prüfung 
und richtige Interpretation des Guided Wave Ergebnisses nun besonders ins Gewicht fällt. 
Dieser Umstand sollte sich entsprechend in Training und Zertifizierung von Prüfpersonal 
niederschlagen, welches in Abschnitt 5 näher erläutert wird. Das Prüfsystem ist dabei 
insofern gefordert, als es den Prüfer bei der Durchführung der Prüfung und der 
Interpretation bestmöglich unterstützen muss. 

Die Guided Wave Prüfung einer Strassendurchführung teilt sich in der Regel in 
zwei Teilprüfungen: Erstens eine Prüfung des Eingangsbereiches in ein Mantelrohr oder 
Erdreich, da dort eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Korrosion gegeben ist, und zweitens 
eine Prüfung über die Länge der Rohrleitung innerhalb der Straßendurchführung. 
Prinzipiell können beide Aspekte in einer einzigen Prüfung abgehandelt werden. An den 
folgenden Fallbeispielen, welche mit dem in Abb. 3a dargestellten WavemakerTM Pipe 
Screening System erhalten wurden, wird allerdings verdeutlicht, dass die Prüfung in der 
Regel von beiden Seiten durchgeführt werden sollte. 

Die verschiedenen Prüfszenarien und daraus resultierenden Herausforderungen sind 
vielfältig. Lediglich drei wichtige Aspekte können im Folgenden am Beispiel von 
Rohrleitungen in Manteldurchführungen näher betrachtet werden: die häufig begrenzte 
Wahl der Prüfposition, der Einfluß von geschweissten Zentrierlagern und der Nutzen von 
Zustandsüberwachung über einen längeren Zeitraum.  
 

 
 

 

Abb. 3a. WavemakerTM G3 Pipe 
Screening System. 

Abb. 3b. Typische Gestaltung 
einer Manteldurchführung. 

Abb. 3c. Geschweisstes Lager in 
einem Mantelrohr.  

 

4.2  Wahl der Prüfposition 

Die begrenzte Wahl der Prüfposition ist ein verbreitetes Merkmal bei der Prüfung von 
Straßendurchführungen. Die Rohrkonfiguration ist häufig so gestaltet, dass sich Bögen 
direkt vor dem Eintritt in die Durchführung befinden (siehe Abb. 3b). Generell sollte sich 
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zwischen dem zu prüfenden Rohrabschnitt und der Prüfringposition aber kein Bogen 
befinden, da die Sensitivität und das Vertrauen in die Ergebnisse hinter Bögen 
eingeschränkt ist. Solange genügend Raum für die Installation des Prüfrings vorhanden ist 
kann die Prüfung durchgeführt werden. Allerdings sollte man dabei beachten, dass in der 
Totzone keine Reflexionen erfasst werden können, und Anzeigen im Nahfeld nur bedingt 
auswertbar sind. Da das Nahfeld in der Regel etwa 1m zu beiden Seiten des Prüfrings 
beträgt, sollte der Abstand zum Eintrittsbereich entsprechend groß sein. Kann dieser 
Abstand nicht eingehalten werden, besteht die Möglichkeit, dass eventuelle Anomalien im 
Eintrittsbereich nicht erkannt werden. Die Prüfung von beiden Seiten der Durchführung 
behebt dieses Problem durch Überlagerung der Einzelmessungen. Anomalien oder 
Rohrmerkmale, die bei der Prüfung von einer Seite in der Totzone oder im Nahfeld liegen, 
können so von der anderen Seite bei entsprechender Reichweite gefunden werden. 

Abb. 4 zeigt als Beispiel die Ergebnisse einer Prüfung an einer DN100 Leitung, die 
durch ein 14m langes Mantelrohr (grau hinterlegter in schematischer Darstellung) geführt 
ist. Beide Messungen sind bei gleicher Frequenz und Bandbreite dargestellt, und der 
Nullpunkt wurde auf die dem Ring nächste Bogennaht des 45°-Bogens B2 gesetzt. Die 
jeweiligen Prüfpositionen, die man an der Position der grün dargestellten Totzone erkennen 
kann, sind etwa 16m voneinander entfernt. Die Ergebnisse zeigen deutlich, wie man durch 
Überlagerung auch die Bereiche des Rohres, welche sich bei jeweils einer Messung in 
Totzone und Nahfeld befinden, einer eindeutigen Interpretation zugänglich machen kann. 
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Abb. 4. Überlagerung der Einzelmessergebnisse an einer DN100 Leitung von beiden Seiten einer 
Manteldurchführung. 
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Ein weiteres Argument für die Prüfung von beiden Seiten der Durchführung liefern 
Störanzeigen wie z.B. Wiederholungsechos zwischen Rohrmerkmalen, also Anzeigen, die 
nicht von einem tatsächlichen Rohrmerkmal stammen. In oberen Messkurve in Abb. 4 
erscheinen bei etwa 4m und 11m Wiederholungsechos, die mit R1 bzw. R2 bezeichnet sind. 
R1 entsteht durch wiederholte Reflexion zwischen der Bogennaht B2 und der Schweißnaht 
SN2, während R2 durch eine Kombination von Reflexionen zwischen SN1, B2 und SN2 
zustande kommt. Diese erscheinen nicht im unteren Ergebnis in Abb. 4, und können damit 
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sofort als Störanzeigen identifiziert werden. Ein tatsächliches Rohrmerkmal, beispielsweise 
eine Anomalie, hätte auch im unteren Ergebnis eine Anzeige an gleicher Stelle verursacht. 
Die am nächsten zur Prüfposition liegende Störanzeige in der unteren Messkurve ist bei 
SN1 zu sehen, verursacht durch wiederholte Reflexion zwischen SN2 und B3. Man 
beachte, dass in diesem Fall keine Anzeigen die blaue Bezugslinie, welche hier als 
Registrierschwelle für Fehlstellen benutzt wird, erreichen. 
 

4.3 Einfluß von geschweissten Lagern 

Die Anwesenheit von geschweissten Lagern, die der Zentrierung der Rohrleitung innerhalb 
des Mantelrohres dienen (siehe Abb. 3c), hat einen Einfluß auf die Reichweite und 
Sensitivität der Prüfung. Eine Herausforderung besteht speziell bei kleineren 
Rohrdurchmessern von etwa DN50 – 100, da die Reflexionen von Lagern groß sein 
können. Folgeechos, die durch wiederholte Reflexionen innerhalb der Längsdimension der 
Lagers verursacht werden, erschweren die Detektion von Fehlern direkt hinter dem Lager. 

Als Beispiel sind in Abb. 5 die Messkurven einer DN80 Leitung mit einem 
geschweissten Lager in der Mitte des Mantelrohres gezeigt. Deutlich sind Folgeechos in 
den grau hinterlegten Bereichen hinter den Lagern – jeweils von der Prüfposition aus 
gesehen – zu erkennen. Dort ist die Sensitivität eingeschränkt. Auch hier zeigt sich der 
Vorteil einer Prüfung von beiden Seiten der Durchführung. Die Folgeechos hinter dem 
mittigen Lager können eindeutig als Störechos indentifiziert werden, da sie jeweils in dem 
anderen Ergebnis nicht erscheinen. 

Bei mehreren geschweissten Lagern in der Durchführung kann die Sensitivität stark 
eingeschränkt sein, und auch bei Prüfung von beiden Seiten kann man nicht immer die 
volle Länge des Rohres abdecken. Vorausgesetzt, dass keine Zugangsbeschränkungen am 
Eingang bestehen, kann allerdings immer noch der Eingangsbereich, in eine welchem 
relativ hohe Wahrscheinlichkeit für Korrosion besteht, erfolgreich geprüft werden. 
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4.4 Zustandsüberwachung mit Guided Waves 

Der Vorteil wiederkehrender Prüfungen zur Zustandsüberwachung sei am Beispiel der 
Messkurven von einer DN50 Leitung erläutert, welche im Zuge eines von den Guided 
Wave Prüfungen unabhängigen Arbeitsprogramms an einer Straßendurchführung freigelegt 
wurde. Die beiden Messkurven in Abb. 6 zeigen das Ergebnis zweier Prüfungen im 
Abstand von 1 Jahr und 5 Monaten. Die obere Messkurve zeigt die ursprüngliche Messung, 
während die untere Messkurve die wiederkehrende Prüfung an der nunmehr freigelegten 
Leitung darstellt. Es wurde darauf geachtet, dass die Prüfparameter beider Messjahre 
vollkommen identisch sind, um einen direkten Vergleich der Prüfergebnisse zu erhalten. Da 
die Leitung wurde von einer etwas anderen Position geprüft, wurde der Nullpunkt beider 
Messkurven auf die der Prüfposition nächsten Bogennaht gesetzt. 

Beim direkten Vergleich der beiden Prüfergebnisse ist deutlich zu erkennen, dass 
sich die Signalamplituden bei etwa -9m und bei -16m verändert haben. So ist die 
Schweißnaht SN2 bei -16m in der oberen Messkurve noch deutlich als solche zu erkennen 
und eine mögliche kleinere Fehlstelle bei -9m nur zu vermuten. Bei der Messkurve unten 
ist eine deutliche Reflexion von der Korrosionsstelle (im Bild) bei etwa -9m zu erkennen. 
Desweiteren streut und absorbiert diese Fehlstelle Ultraschallenergie, so dass die 
Schweissnaht SN2 bei -16m nunmehr kaum noch zur Anzeige gebracht wird. Die Reflexion 
bei -9m ist in diesem Zeitraum deutlich gewachsen (etwa 4-fach). Dies lässt auf einen 
akuten Fehlstellenmechnismus schliessen, etwa durch lokalen Wassereintritt durch ein 
korrodiertes Mantelrohr. 

Hier ist hervorzuheben, dass solche wiederkehrende Prüfungen besonders wichtig 
werden, wenn etwa die Messkurven schwierig oder nicht eindeutig zu interpretieren sind 
(z.B. bei geschweissten Lagern). Falls eine Freilegung nicht gerechtfertigt sein sollte, kann 
eine wiederkehrende Prüfung in einem geeigneten Zeitraum, der abhängig von der 
vermuteten Korrosionsrate gewählt sein sollte, die notwendige Klarheit schaffen. Denn 
handelt es sich um eine wachsende Fehlstelle, sollte ein entsprechender Unterschied in den 
Amplituden der Messkurven erkennbar sein. 
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5. Training und Prüfmanagement 

Die Guided Wave Prüfung von Straßendurchführungen ist zweifelsohne zu den 
anspruchsvolleren Tätigkeiten zu zählen, und das Training von Prüfpersonal ist ein 
entscheidender Faktor, wenn es um die Qualität der Prüfergebnisse geht. Guided 
Ultrasonics Ltd hat daher das seit etwa 2002 bestehende GUL Trainings- und 
Zertifizierungs-Programm [5] so gestaltet, dass neben der GUL Stufe 1 Qualifikation, 
welche den Prüfer zur Durchführung einfacher im Programm genau definierter Guided 
Wave Anwendungen befähigt, zusätzliche Qualifikationen zur Durchführung 
fortgeschrittener Anwendungen notwendig sind. Zu diesen zählt nunmehr auch die Prüfung 
von Straßendurchführungen. Zertifizierung in diesem Bereich setzt den Besuch eines 
speziellen Trainingskurses und erfolgreichen Abschluss der Prüfungen voraus. Ein GUL 
Stufe 2 zertifizierter Prüfer besitzt bereits die nötige Qualifikation für die Prüfung von 
Straßendurchführungen als Folge seines Trainings. 

Ebenso wie die Qualifikation des Prüfpersonals ist effektives Prüfmanagement bei 
großen Guided Wave Projekten, bei denen etwa mehrere Hundert Straßendurchführungen 
vermessen werden sollen, nicht zu vernachlässigen. Machbarkeitsuntersuchungen sollten an 
einer repräsentativen Auswahl der zu prüfenden Leitungen vor dem eigentlichen Prüftermin 
durchgeführt werden, um eine genaue Zeit- und Resourcenplanung zu ermöglichen. 
Abhängig von den jeweiligen Bedingungen vor Ort kann die Produktivität zwischen etwa 5 
und 15 Straßendurchführungen pro Tag betragen (2 Prüfungen pro Durchführung). 
Optimale Produktivität erreicht man bei bereits abisolierten Leitungen mit direktem 
Zugang, ohne geschweissten Lagern und mit möglichst vielen gleichen Rohrdurchmessern 
in einer Strassenkreuzung. 

6. Zusammenfassung 

Die Guided Wave Prüfung ist die derzeit einzige Methode, Straßendurchführungen effektiv 
ohne Freilegung zu prüfen. Bei der Planung der Prüfung müssen Zugangsbeschränkungen 
und Art der Zentrierlager beachtet werden. Generell sollte die Prüfung von beiden Seiten 
Standardprozedur sein und nur durch entsprechend qualifiziertes Prüfpersonal durchgeführt 
werden. 
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