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Kurzfassung. Der Begriff „Ultraschall-Mikroskopie“ war ursprünglich einer im 
Gigahertzbereich arbeitenden Überlagerungstechnik vorbehalten. Heute wird 
darunter, vor allem in der Mikroelektronik und der Aufbau- und Verbindungstechnik 
auch eine zeitaufgelöste Technik mit Signalfrequenzen bis einige hundert Megahertz 
verstanden. Hierfür werden üblicherweise fokussierte Wandler benutzt und mehrere 
Scans für unterschiedliche Tiefenbereiche durchgeführt. 
Der Beitrag erläutert verschiedene Signalverarbeitungstechniken, mit deren Hilfe 
Störechos effektiv unterdrückt werden können. Gleichzeitig wird durch die 
Verrechnung von mehreren Einzelschüssen die Tiefenauflösung wesentlich 
verbessert und die Notwendigkeit mehrerer Scans für eine Volumenabbildung 
eliminiert. Die Methode ist in der Lage, sonst schwer zu ortende (auch schräg 
liegende) Bohrungen und Risse deutlich abzubilden. 

Einführung  

Es existieren verschiedene zerstörungsfreie Prüfverfahren, die es ermöglichen, das Innere 
eines Körpers auf Fehlstellen zu prüfen und deren Lage und Orientierung zu bestimmen. 
Die Auswahl wird sowohl durch die Materialeigenschaften des Objekts als auch durch Art, 
Größe, Lage und Orientierung der nachzuweisenden Fehlstellen eingegrenzt. 

Mit Ultraschallmikroskopen können Objekte mittels fokussierter Ultraschallwellen 
untersucht werden. Dabei werden Unterschiede in der akustischen Impedanz sichtbar 
gemacht, wie sie an Grenzschichten zwischen verschiedenen Medien auftreten.  Das 
Verfahren eignet sich auch gut zur Detektion von Materialfehlern, wie beispielsweise 
Poren, Einschlüsse, Risse und Delaminationen. Technisch unterschieden wird dabei 
zwischen Ultraschallmikroskopen, die im Gigahertz-Bereich arbeiten und solchen, die 
Frequenzen bis wenige hundert Megahertz nutzen. Gigahertz-Ultraschallmikroskope eignen 
sich besonders zur Untersuchung lebender Zellen, da sie über sehr hohes 
Auflösungsvermögen im Sub-Mikrometerbereich verfügen. Für die zerstörungsfreie 
Prüfung sind Ultraschallmikroskope mit einem Frequenzbereich bis wenige hundert 
Megahertz interessant, da Schallwellen mit niedrigeren Frequenzen weniger stark gedämpft 
werden und Auflösungen im Millimeter- bis Mikrometer-Bereich meist völlig ausreichend 
sind.  

Zur Darstellung werden üblicherweise A-, B- und C-Bilder verwendet. Ein A-Bild ist 
die Darstellung des Echo-Zeitsignals als Kurve in einem Diagramm. In B-Bildern sind die 
Echosignale einer Scanlinie grauwert- oder farbcodiert nebeneinander angeordnet. Dadurch 
sind sie mit Tiefenschnittbildern vergleichbar. Ein C-Bild ist die Darstellung eines 
bestimmten Tiefenbereichs, in die vorher der Fokus des Schallwandlers gelegt wurde. In 
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den Abbildungen 1 und 2 sind beispielhaft ein B- und ein C-Bild dargestellt. Durch 
Erstellen mehrerer C-Bilder aus unterschiedlichen Tiefenbereichen des Objekts kann sein 
Volumen erfasst werden. Allerdings ist dies nur bis in eine Tiefe möglich, die kleiner als 
die Fokuslänge des Schallwandlers im vorliegenden Material ist. Auch ist die Apertur auf 
die des Schallwandlers begrenzt. In größere Tiefen kann (ohne Wechseln des 
Schallwandlers) nicht fokussiert werden, was zu Fehlabbildungen führt. Zur Interpretation 
von B- und C-Bildern sind generell Vorkenntnisse über das Objekt, die verwendeten 
Einstellungen und die beim Scannen möglichen Effekte nötig, da es sonst leicht zu 
Fehlinterpretationen kommen kann. 
 

 
 

Abb. 1: B-Bild eines teilbeschichteten Blechs mit 
Eintrittsecho, Rückwandecho und Wiederholecho 

Abb. 2: C-Bild eines integrierten Schaltkreises mit 
Delamination (Pfeil); Größe: 20 x 20 mm² [6] 

Ultraschallmikroskopie zur Volumenabbildung 

Mit kommerziellen Ultraschallmikroskopen können neben B- und C-Bildern normalerweise 
auch Volumenabbildungen durch automatisches Aufnehmen mehrerer C-Bilder in 
verschiedenen Tiefen erzeugt werden. Aus den Datensätzen können beliebige Schnittbilder 
und auch 3D-Ansichten erzeugt werden, so ähnlich wie sie von anderen Tomografie-
verfahren bekannt sind. Dieses Verfahren ist aber einerseits nur bis in eine Tiefe möglich, 
die kleiner als die Fokuslänge des Schallwandlers im vorliegenden Material ist. 
Andererseits werden schräg liegende Risse in anderer Tiefe und an verkehrten Positionen 
angezeigt, weil sie die Schallwellen nicht senkrecht zum Schallwandler sondern zur Seite 
reflektieren. So wird ein solcher Riss nur dann ein deutliches Echo erzeugen, wenn er 
senkrecht zur Rissfläche angeschallt wird. Dies ist dann der Fall, wenn sich der 
Schallwandler bzw. seine Mittelachse an geeigneter Position neben dem Riss befindet und 
das Schallfeld einen genügend großen Öffnungswinkel (Divergenz) hat. 

Fokussierung in der Ultraschalltechnik 

Um Schallwellen auf einen Punkt zu fokussieren sind verschiedene Verfahren bekannt. Die 
klassische Variante ist, die von einem Piezoelement ausgesandten unfokussierten 
Schallwellen durch Brechung in akustischen Linsen oder Reflexion an gekrümmten 
Flächen auf einen Punkt oder eine Linie zu bündeln. Seit einigen Jahren werden auch 
Schallwandler angeboten, die eine gekrümmte piezoaktive Schicht haben und so auch ohne 
Linse die Schallwellen fokussieren. Der Fokus eines Schallwandlers ist in der Regel 
festgelegt und kann nicht verändert werden. 
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Abb. 3: Schematischer Vergleich von a) physikalischer Fokussierung mittels akustischer Linse, b) Phased-
Array-Technik und c) Synthetic Aperture Focusing Technique (SAFT) 

 
Weitere Verfahren, die eine Fokussierung ermöglichen, sind die Gruppenstrahler- oder 
Phased-Array-Technik und die „Synthetic Aperture Focusing Technique“ (SAFT). Beide 
Verfahren sind schematisch in Abbildung 3 im Vergleich zur Linsenfokussierung 
dargestellt.  

Die Phased-Array-Technik nutzt in einer Zeile oder in einer Matrix angeordnete 
Einzelelemente um durch variabel verzögerbare Anregung die Schallwellen in bestimmte 
Richtungen und Tiefen zu fokussieren. Die reflektierten Schallwellen werden von den 
Einzelelementen aufgenommen und zeitverzögert aufaddiert. Diese Methode ist auch als 
Beamforming bekannt. Die Daten können dann als Schnittbilder angezeigt werden, wie sie 
auch aus der medizinischen Sonografie bekannt sind. 

SAFT ist eine Technik, bei der die Fokussierung nicht physikalisch stattfindet, sondern 
nach der Messung errechnet wird. Die Oberfläche des Objekts wird zunächst mit einem 
relativ kleinen Schallwandler abgerastert. An allen Positionen werden Impuls-Echosignale 
aufgezeichnet. Der Schallwandler hat dabei einen möglichst großen Öffnungswinkel um 
einen großen Raumwinkel zu erfassen. Aus den aufgenommenen Daten wird das Volumen 
mit den darin befindlichen Reflektoren rekonstruiert. Die klassische Methode besteht 
vereinfacht dargestellt darin, für jeden Raumpunkt (Voxel) des zu rekonstruierenden 
Volumens die Schalllaufzeiten zu den einzelnen Messpunkten zu berechnen und die den 
Laufzeiten entsprechenden Bereiche in den Echodaten aufzusummieren. Befindet sich an 
der entsprechenden Position im Objekt ein Reflektor, werden sich die Daten konstruktiv 
aufsummieren und das Voxel bekommt einen hohen Anzeigewert. Befindet sich an der 
Position kein Reflektor, summieren sich die Daten nicht konstruktiv auf und der 
Anzeigewert bleibt entsprechend niedrig. So wird eine virtuelle Apertur geschaffen, die es 
ermöglicht, das Volumen mit hoher Auflösung zu rekonstruieren. Durch das rekonstruierte 
Volumen können beliebige Schnitte gelegt werden und räumliche Darstellungen sind 
ebenfalls möglich. Phased-Array-Technik und SAFT kommen zurzeit meist mit Frequenzen 
bis etwa 20 MHz zum Einsatz. 

Aus einem wichtigen Grund sind diese Techniken nicht problemlos mit höheren 
Frequenzen umsetzbar: Ein Schallwandler, der direkt auf die Oberfläche gesetzt wird, muss 
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einen Elementdurchmesser von etwa einer halben Wellenlänge haben, damit er einen 
genügend großen Divergenzwinkel aufweist. Der Divergenzwinkel des Schallwandlers 
entspricht der Hälfte des effektiven objektseitigen Öffnungswinkels. Dieser bestimmt die 
wirksame Apertur und so auch das Auflösungsvermögen. Deshalb ist nur mit großem 
Divergenzwinkel ein hohes laterales Auflösungsvermögen erreichbar. Allgemein lässt sich 
sagen, dass die erreichbare Auflösung etwa dem Schallwandlerdurchmesser entspricht. Soll 
die Auflösung hoch sein, muss neben der Ultraschall-Wellenlänge auch der Schallwandler 
entsprechend klein sein. 

Bei Frequenzen über 20 MHz liegt die Longituinalwellenlänge in Stahl unter 0,3 mm. 
Derart kleine Schallwandler mit genügend Leistungsfähigkeit herzustellen, stellt eine 
technologische Herausforderung dar. Um eine hohe Resonanzfrequenz zu erreichen muss 
die piezoaktive Schicht sehr dünn sein. Wenn gleichzeitig auch die Fläche klein sein soll, 
bleibt nur ein sehr geringes Materialvolumen, das nur wenig Schallleistung erzeugen kann 
und eine geringe Empfindlichkeit besitzt. 

Einen Ausweg stellen fokussierende Schallwandler dar. Deren Fokus kann als 
virtueller Schallwandler mit sehr kleinem Durchmesser betrachtet werden. Durch das 
Fokussieren sind ein großer Schalldruck und eine hohe Empfindlichkeit innerhalb einer 
sehr kleinen Fläche erreichbar. Wird der Fokus auf die zu scannende Oberfläche gelegt, 
wirkt er wie ein sehr kleiner aber leistungsfähiger Schallwandler. Diese Methode hat jedoch 
auch einige Nachteile: 

• Kantenwellen, die sich vom Rand des Piezoelements ausbreiten, erreichen die 
Oberfläche eher als das Hauptschallbündel. Sie können ins Objekt eindringen und 
Echoartefakte verursachen. 

• Wird ein Schallwandler mit akustischer Linse zur Fokussierung verwendet, kann es 
zu Echosignalen aus der Linse kommen, die mit den Echosignalen aus dem Objekt 
überlagert sind. Dies ist der hohen akustischen Impedanz der Linse (Quarz, Saphir) 
geschuldet. Solange Verstärker und Analog-Digital-Converter (ADC) durch diese 
Echos nicht übersteuert sind, lassen sie sich herausrechnen. In übersteuerten 
Zeitabschnitten (bei höherer Verstärkung) gehen vorhandene Echoinformationen 
verloren. 

• Durch die hohe Empfangsverstärkung kann der schwache Sendeimpuls-Nachhall 
bei bestimmten Prüfköpfen auf ein störendes Niveau verstärkt werden. 

• Die hohe Empfindlichkeit im Fokus führt zu starkem Übersteuern des 
Eintrittsechos und ein störender Nachhall aus dem Schallwandler kann auftreten. 

 
Die Wirkung der Kantenwellen kann beispielsweise mittels Blenden aus 

schalldämpfendem Material vermindert werden. Dem Übersteuern von Verstärker und 
ADC durch Linsenechos kann nur durch Verwenden eines Verstärkers mit höherem 
Dynamikbereich und eines ADCs mit höherer Bit-Auflösung begegnet werden. Wird nur 
die Verstärkung verringert, gehen die schwachen Echosignale im Quantisierungsrauschen 
des ADCs unter. Alternativ können die Nebeneffekte einer akustischen Linse durch 
Verwendung eines Schallwandlers mit gekrümmter piezoelektrischer Polymerschicht – 
ohne Linse – vermieden werden. Für die vorgestellten Versuche wurde ein PVDF-
Schallwandler mit 30 MHz Mittenfrequenz verwendet. Der Nachhall von Sendeimpuls und 
Eintrittsecho kann mit geeigneten Algorithmen fast vollständig aus den Echosignalen 
entfernt werden. Darauf wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen. Die aufbereiteten 
Zeitsignale können anschließend mit einem SAFT-Algorithmus verarbeitet und das 
Volumen des Objekts rekonstruiert werden. 
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Aufbereitung der Echosignale 

Die mit dem Ultraschallmikroskop aufgenommenen Echosignale sind bei der benötigten 
großen Verstärkung von starken Störsignalen überlagert. Diese bestehen neben 
Verstärkerrauschen im Wesentlichen aus Nachhallsignalen, die vom Schallwandler 
kommen und von Sendeimpuls und Eintrittsecho ausgelöst werden. Ziel der 
Signalaufbereitung ist die Reduktion dieser Störsignale und sie besteht aus folgenden 
Schritten: 

 
1. Filtern der Zeitsignale 
2. „Entjittern“ 
3. Subtrahieren des Referenz-Impulsnachhallsignals 
4. Triggern auf Eintrittsecho 
5. Herausfiltern der Echo-Nachhallsignale aus allen Zeitsignalen 

 
Schritt 1: Durch das Tiefpassfiltern der Zeitsignale werden Rauschsignale die oberhalb des 
genutzten Frequenzbandes liegen unterdrückt. 
Schritt 2: Unter „entjittern“ ist die Korrektur der zeitlichen Verschiebungen der Zeitsignale 
untereinander (Jitter) zu verstehen. Durch Korrelation der gefilterten Zeitsignale in einem 
Bereich vor dem Eintrittsecho kann die zeitliche Verschiebung errechnet und anschließend 
korrigiert werden. Durch ein System-Upgrade am verwendeten Ultraschallmikroskop, 
einem „EVOLUTION II“ der Firma PVA TePla (ehemals SAMTEC), ist diese Maßnahme 
jedoch inzwischen nicht mehr nötig. 
Schritt 3: Da das Impuls-Nachhallsignal in allen Zeitsignalen gleich ist, lässt es sich durch 
Subtrahieren eines Referenz-Nachhallsignals entfernen. Das Referenzsignal wird durch 
Aufnahme und Mittelung einiger Zeitsignale ohne Untersuchungsobjekt unter dem 
Schallwandler gewonnen. 
Schritt 4: Weil die Oberfläche des Bauteils selten exakt waagerecht unter dem 
Schallwandler liegt und auch leicht gekrümmt sein kann, muss auf das Eintrittsecho 
getriggert werden. Dies kann im einfachsten Fall durch einen einfachen Schwellwert-
Trigger geschehen. In manchen Fällen, beispielsweise bei rauer Oberfläche, können aber 
auch aufwändigere Triggeralgorithmen sinnvoll sein. 
Schritt 5: Nach dem Triggern liegen die Nachhallsignale räumlich kohärent vor. Das heißt, 
die Nachhallsignale sind in allen Messsignalen (etwa) gleich stark und haben keine oder 
nur geringe zeitliche Verschiebung untereinander. Um die kohärenten Nachhallsignale zu 
entfernen, wird aus den Messsignalen das mittlere Nachhallsignal berechnet und von allen 
Zeitsignalen subtrahiert. Eine einfache Mittelwertbildung der Messsignale ist dazu 
allerdings unvorteilhaft, da starke oder großräumige Echos die Signalmittelwerte 
verschieben können und diese Echos dann invertiert und abgeschwächt in allen anderen 
Zeitsignalen erscheinen. Deshalb werden die Momentanwerte des Nachhallsignals nicht aus 
den Mittelwerten der  Messsignal-Momentanwerte, sondern aus den häufigsten 
Momentanwerten gebildet – jeweils aus allen Messsignalen am betreffenden Zeitindex. 
Außer bei sehr ausgedehnten, zur Messfläche parallelen Reflektoren, wie z.B. der 
Rückwand, funktioniert diese Methode zuverlässig. In Abbildung 4 sind beispielhaft drei 
B-Bilder der Daten einer Scanzeile vor, zwischen und nach den beschriebenen 
Signalaufbereitungsschritten dargestellt. 
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a)  

b)  

c)  
Abb. 4: Darstellung der Daten in B-Bilder, a) Rohdaten vor der Signalaufbereitung, b) nach Filtern, 
„Entjittern“ und Subtrahieren des Referenzsignals, c) nach Entfernen des Eintrittsecho-Nachhalls 
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Testkörper 

Um das entwickelte Verfahren zu testen wurden zwei Testkörper aus Aluminium 
angefertigt. Testkörper 1 hat eine Größe von 50x25x15 mm³ und ist mit einer Aussparung 
sowie verschiedenen Bohrungen versehen. Er ist in Abbildung 4 zu sehen. In den 
eingefrästen Radius der Aussparung sind mehrere 1 mm dünne Bohrungen mit 
Neigungswinkeln von 15° bis 90° eingebracht. Über der Aussparung liegen in 
unterschiedlicher Höhe zwei 1,5 mm starke Querbohrungen, die sich von oben gesehen 
kreuzen. Gescannt wurde eine Fläche von 30 x 25 mm² mit 250 x 208 Messpunkten. 
 

a)  b)  
  Abb. 4: a) Ober- und b) Unterseite von Testkörper 1
 

 
Abb. 5: Ansicht von Testkörper 2 

 
Testkörper 2 ist ebenfalls aus Aluminium und hat eine Größe von 20x16x14 mm³. In 

ihm ist eine nicht durchgehende M4-Gewindebohrung eingebracht. Daran sollte untersucht 
werden, wie detailliert das Gewinde rekonstruiert werden kann. Der Testkörper wurde 
einmal von einer zur Bohrung parallelen Seite (in Abb. 5 die Oberseite) und einmal von der 
Seite gegenüber der Bohrungsöffnung gescannt. 

Ergebnisse 

Die Volumenrekonstruktion aus den aufbereiteten Daten von Testkörper 1  ist in Abb. 6b  
und in Abb. 7 räumlich dargestellt. Zum Vergleich ist in Abb. 6a eine Rekonstruktion ohne 
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Signalaufbereitung abgebildet. Der dort sichtbare „Nebel“ konnte stark reduziert werden. 
So sind die vorher verborgenen Querbohrungen und auch die Spitzen der um 75° geneigten 
und der senkrecht stehenden Bohrung nun deutlich erkennbar. Von den übrigen Bohrungen 
sind auch die Oberseiten der Bohrungswände zu sehen. Bei Bohrungen, die über 60° 
geneigt sind, werden die Bohrungswände nicht mehr dargestellt, da offenbar der 
Divergenzwinkel des Schallfeldes nicht groß genug ist. Von zu steil liegenden Reflektoren 
wird nicht genug Schallenergie zum Schallwandler reflektiert, deshalb werden sie nicht 
abgebildet. Aus gleichem Grund ist auch der zylindrische Teil der Aussparung nicht 
vollständig abgebildet. Weiterhin auffällig sind die auf den Abbildungen von Rückwand 
und Aussparung befindlichen Abschattungen durch darüber liegende Bohrungen. Unterhalb 
der senkrechten Bohrung ist ein ringförmiges Artefakt zu sehen. Da die Schallwellen, die 
dieses Artefakt verursachen eine längere Laufzeit haben, wird vermutet, dass es durch 
Wellenumwandlung an der Bohrung oder der Seitenwand entsteht. 
 

a)  b)  
Abb. 6: Volumenrekonstruktionen von Testkörper 1, a) ohne Signalaufbereitung und b) mit Signalaufbereitung 
 

 
Abb. 7: Volumenrekonstruktion von Testkörper 1 mit markierten Bohrungen (Winkelangaben), 
Schatteneffekten (S) und einem Artefakt (A) 

 
Testkörper 2 wurde von zwei verschiedenen Seiten gescannt und rekonstruiert. Die 

räumlich dargestellten Rekonstruktionen sind in Abbildung 8 zu sehen. Von der liegenden 
Gewindebohrung ist erwartungsgemäß nur die Oberseite sichtbar, da nur diese Flächen 
Schallwellen auf direktem Weg zum Messpunkt an der Oberseite des Testkörpers 
reflektieren können. Die Gewindegänge sind jedoch gut erkennbar. Von der stehenden 
Bohrung ist die Spitze sehr gut zu sehen und auch die Gewindegänge sind zu großen Teilen 
erkennbar. Dass sie nicht vollständig sind liegt daran, dass die Scanfläche in einer Richtung 
schmaler ist und deshalb Echo-Informationen fehlen. 
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a)  b)  
Abb. 8: Volumenrekonstruktionen von Testkörper 2, a) liegende und b) stehende Gewindebohrung
(gescannt wurde von oben) 

Zusammenfassung und Ausblick 

Es konnte gezeigt werden, dass sich ein Prinzip zur Volumenabbildung von Festkörpern 
mit „niederfrequentem“ Ultraschall und direkt angekoppelten Schallwandlern auf die 
Ultraschallmikroskopie mit Frequenzen über 20 MHz übertragen lässt. Dazu wurde statt 
eines sehr kleinen Schallwandlers der Fokus eines fokussierenden Schallwandlers als 
virtueller Schallwandler verwendet. Durch mehrere Signalverarbeitungsschritte wurden die 
parasitären Signale in den Echo-Rohdaten stark vermindert. Die anschließende 
Volumenrekonstruktion lieferte recht genaue Abbildungen der komplizierten Testkörper-
Strukturen. Darin sind zwar auch Artefakte, wie Abschattungen und zusätzliche 
Abbildungen zu sehen. Diese lassen sich aber recht leicht physikalisch erklären. 

Zukünftige Aufgaben sind beispielsweise der Test des Verfahrens an Objekten aus 
anderen Materialien und der Nachweis von Fehlern, die mit Röntgen-CT nur schwer oder 
gar nicht sichtbar gemacht werden können, wie z.B. Delaminationen und feine Risse. Auch 
soll das Verfahren an zylindrischen Körper angewendet werden. Auch der 
Rekonstruktionsalgorithmus soll weiterentwickelt bzw. schnellere Algorithmen verwendet 
werden um die Berechnungszeit zu verkürzen. 
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