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Kurzfassung. Um den ständig wachsenden Anforderungen der 
Flugzeugindustrie gerecht zu werden, ist die Kombination von Standard-
Robotern und Gruppenstrahlertechnik (Phased-Array-Technologie) eine 
interessante Alternative zu den bisher weit verbreiteten, linear gesteuerten 
Scanner-Mechaniken. Durch die Verwendung von standardisierten 
Robotermodulen können komplizierte Mehrachssysteme, welche als 
Prüfmechanik eingesetzt werden, mit vergleichsweise geringem 
Kostenaufwand und verkürzter Lieferzeit realisiert werden. Des weiteren kann 
durch den Einsatz der mehrkanaligen Gruppenstrahlertechnik die Produktivität 
dieser Systeme deutlich gesteigert werden. 

Einführung  

Knickarm-Roboter sind seit Jahren in der Industrie als zuverlässige, wartungsfreundliche 
und kostengünstige Maschinen im Einsatz. Sie werden in Fertigungsverfahren u.a. zum 
Schweißen, Schneiden, Kleben usw. eingesetzt aber auch Positionieraufgaben wie z.B. dem 
Be- und Entladen von Bearbeitungszentren oder das Palletieren sind Aufgabegebiete, 
welche mit Industrierobotern optimal gelöst werden können. Industrieroboter bestehen im 
Allgemeinen aus dem Manipulator, der Steuerung und einem Effektor (z.B. Werkzeug, 
Sensor usw.). Aufgrund ihrer Modularität, ihrer seriellen Kinematik und Kompaktheit 
verbinden Sie maximale Flexibilität auf engstem Raum und eignen sich somit zur 
Verwendung als Prüfmechanik für eine automatisierte Anlage zur zerstörungsfreien 
Prüfung mittels Ultraschalltechnologie. 
Um neben den anspruchsvollen Prüf-Spezifikationen in der Luft- und Raumfahrttechnik 
auch eine hohe Produktivität zu gewährleisten, ist es notwendig modernste 
Gruppenstrahlertechnik einzusetzen. Mit Hilfe dieser parallel arbeitenden 
Mehrkanalelektronik und entsprechenden Phased - Array - Prüfköpfen kann nicht nur die 
Prüfleistung im Vergleich zu konventionellen Einzelschwingern deutlich erhöht werden, 
sondern es stehen zahlreiche Zusatzfunktion wie z.B. das Zusammenfassen 
unterschiedlicher Prüfmodi in einem Prüfkopf, was zur Vereinfachung der Prüfmechanik 
führt, zur Verfügung.   
Diese Vorteile werden zunehmend genutzt, um in der Anlagentechnik die Flexibilität und 
Produktivität zu erhöhen.     
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1. Standard-Knickarm-Roboter als Prüfmechanik für die automatisierte ZfP 

1.1 Anforderungen an eine Ultraschall-Prüfanlage für die Luft- und Raumfahrtindustrie 

Im modernen Flugzeugbau wird immer mehr der kohlenstofffaserverstärkte Kunststoff   
CFK (C für Carbon = Kohlenstoff) eingesetzt, da dieser Werkstoff u.U. eine höhere 
Festigkeit wie Aluminium bei geringerem Gewicht hat. Die Herstellung von Flugzeugteilen 
aus diesem Werkstoff erfolgt in einem komplexen Fertigungsprozess. Mögliche 
Prozessfehler können zu Delaminationen (Klebefehlern) oder Porositäten 
(Lufteinschlüssen) führen, die eine nicht spezifikationsgerechte Schwächung des Bauteils 
darstellen können.  
Die Prüf-Spezifikationen in der Luft und – Raumfahrttechnik erfordern eine hohe 
Genauigkeit bzgl. der Fehlerdetektion und selbstverständlich auch ein hohes Maß an 
Zuverlässigkeit. Aufgrund der teilweise stark gekrümmten Bauteileformen muss die 
Prüfanlage eine hohe räumliche Flexibilität während der Prüffahrten gewährleisten. (Abb.1) 
 

 
Abb. 1: Teil eines Flugzeugtriebwerks 

 
Weiterhin werden in der Industrie neben einer hohen Produktivität kurze Lieferzeiten (d.h. 
wenige Monate), einfache Handhabung sowie eine einfache und kostengünstige Wartung 
erwartet. Knickarmroboter erfüllen diese Anforderungen in hohem Maße. 

1.2 Verwendung von Standard-Industrierobotern 

1.2.1. Prinzipieller Aufbau der Ultraschallprüfanlage 

Als Prüfmechanik werden 2 synchronisierte Palletierroboter verwendet, wobei die 1 Achse 
eines jeweiligen Roboters als Linearachse ausgeführt ist. Die zusätzliche Integration von 
weiteren Achsen (wie z.B. Drehtellern) ist möglich. Diese Roboter werden über je einen 
Kontroller angesteuert, welche untereinander über eine Echtzeitschnittstelle miteinander 
kommunizieren. Der Anlagen-PC ist über eine Netzwerkverbindung mit den Robotern und 
einem Massenspeicher-Laufwerk (NAS) zur Datenaufzeichnung der gefahrenen Bahnkurve 
verbunden. Auf dem Anlagen-PC befinden sich das Fahrprogramm für die Roboter sowie 
die Ultraschallprüf- und Auswertesoftware. 
Die auf den Robotern mitfahrende Ultraschallprüfelektronik, ist in einem VXI- 
Überrahmen inkl. Kommunikationselektronik, bestehend aus USB – 
Kommunikationsmodul und LWL-USB-Wandler untergebracht und mit dem Anlagen-PC 
über eine Standard-USB-Schnittstelle verbunden. (Abb. 2) 

2



 

 
Abb. 2: Prinzipieller Aufbau der Roboter-Prüfanlage 

1.2.2. Vermessung der Prüfanlage 

Um diese Standard-Roboter als hochgenaue Prüfmechanik einsetzen zu können, müssen die 
beiden zunächst unabhängigen Portale mittels einem laseroptischen Messgerät zueinander 
vermessen und auf ein gemeinsames, kartesisches Koordinatensystem KS (Abb. 3) bezogen 
werden. Dabei wird ein sog. Korrekturgitter bestehend aus einer Vielzahl von 
Korrekturvektoren, welche aus der Differenz zwischen Soll- und Ist-Position der Roboter 
gebildet werden, erzeugt und an die Robotersteuerung übermittelt. Auf dieses korrigierte 
KS beziehen sich die Roboter bei ihren Bahnfahrten. Mit Hilfe der Vermessung liegt die 
Bahngenauigkeit im Bereich von wenigen Zehntel mm. 
 

 

Abb. 3: Gemeinsames Koordinatensystem der Roboter 
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1.3 Softwarekompensation von mechanischen Ungenauigkeiten 

  
Mit Hilfe eines speziellen Messverfahrens ist es möglich, evtl. auftretende 
Langzeitabweichungen, oder Reparatureingriffe zu erfassen und zu kompensieren, ohne die 
Prüfanlage komplett neu ausrichten und vermessen zu müssen. Dabei werden die 
Abweichungen in Form von Vektoren gemessen und an die Robotersteuerung übermittelt. 
Diese berücksichtigt dann diese Abweichungsvektoren bei den zukünftigen Bahnfahrten. 
Das System besteht aus einem fünfeckigen blauen Messsensor mit 5 Laser-
Triangulationssensoren, Messkugel und entsprechender Software. Mehrere eindimensionale 
Abstandsmessungen zur Messkugel bilden die zuverlässige Basis für die berührungslose 
Koordinatenmessung. Die fünf Laser-Triangulationssensoren des Messgeräts sind so 
ausgerichtet, dass ihre Strahlen aus unterschiedlichen Richtungen in einem gemeinsamen 
Zentrum treffen. Durch eine Kalibrierung werden die Richtungen der Laserstrahlen exakt 
bestimmt. Anhand der Richtungen und der gemessenen Entfernungen der einzelnen 
Sensoren können Oberflächenpunkte auf der Kugel in drei Dimensionen bestimmt werden. 
Aus diesen Informationen lässt sich die Position des Kugelmittelpunkts während der 
Bahnfahrt kontinuierlich berechnen. Für die Durchführung der Messungen zwischen beiden 
Robotern werden die Meßsystemkomponenten an den beiden Werkzeugflanschen der 
Roboter positioniert. (Abb. 5) 
Der erzeugte Laserstrahl wird von der Kugeloberfläche reflektiert und trifft auf einen 
Halbleitersensor (Abb. 4). Der Sensor liefert Information über den Reflektionswinkel und 
dem Abstand zwischen den Punkten des Laserstrahl-Austritts und -einfalls. Mit diesen 
Daten wird der Abstand zur Kugeloberfläche ermittelt. Mit fünf Sensoren stehen dann fünf 
Abstände zur Verfügung und der Kugelmittelpunkt kann exakt bestimmt werden. [1] 
 
 

 
Abb.4: Prinzip Lasermessung [1] 

 
Abb. 5: Lasersystem am Roboter montiert [1] 

 

1.4 Anlagenbeispiel  Applikationsroboter 

Die modular aufgebaute Prüfelektronik ist direkt auf der Linearachse (Achse 1 = X-Achse) 
des jeweiligen Roboters montiert und verfährt mit der Anlage um die Prüfkopfkabel kurz 
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zu halten. Dadurch bleibt die Qualität des Ultraschallsignals hoch und erlaubt die sichere 
Detektion oberflächennaher Fehler. 
Der Signalaustausch zum Anlagencomputer wird mittels Lichtwellenleitern realisiert, 
welche robust bzgl. elektro-magnetischer Störungen und längen-unkritisch sind. 
Die Prüfköpfe sind in je einer Wasserstrahldüse integriert und das mittig platzierte CFK-
Bauteil wird in Durchschallungstechnik auf Überlappungen bzw. Porositäten geprüft. 
(Abb.6) 
 

 
Abb. 6: Applikationsroboter Durchschallungsprüfung 

2. Einsatz von paralleler Gruppenstrahlerelektronik 

2.1 Prinzipieller Aufbau  

Prinzipiell kann die Roboter-Prüfanlage mit den verschiedensten Varianten der 
Ultraschallprüfelektronik ausgestattet werden, wobei vor allem in der Flugzeugteileprüfung 
immer stärker die Phased Array Technologie zum Einsatz kommt um sowohl den 
Prüfspezifikationen als auch den wirtschaftlichen Ansprüchen zu genügen. 
 
Die Phased Array - Prüfelektronik besteht aus 2 VXI-Modulen: 
• Ultraschallmodul UTxx, welches u.a. für die PC-Kommunikation, Datenaufzeichnung 

und Blendenauswertung zuständig ist. 
• Phased Array Modul, welches im wesentlichen die Sender- und Empfängerelektronik 

sowie einen FPGA, der die Datenaufzeichnung, Erzeugung der Sender- und 
Empfängerdelays sowie diverse weitere Funktionen wie z.B. ALOK-Auswertung 
vornimmt und für die weitere Auswertung durch das UTxx-Modul vorbereitet. 

 
Die Elektronik verfügt über 128 parallele Kanäle wobei jeder Kanal mit je 2 AD-Wandlern, 
2 Verstärkern sowie einem Addierer versehen ist um einen großen Dynamikbereich 
abzudecken. Verbunden sind die beiden Module mit einer schnellen seriellen Schnittstelle. 
(Abb. 7) 
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Abb. 7: Vereinfachtes Blockbild der 128k-Gruppenstrahlerelektronik PA4 

2.2 Sonderfunktionen der Phased Array Technik 

2.2.1. Anpassung des Oberflächenechos zur Kantenprüfung 

In der Luft- und Raumfahrtechnik werden zunehmend komplex geformte Bauteile gefertigt, 
welche mittels Ultraschall geprüft werden müssen. Diese teilweise stark gekrümmten 
Bauformen erfordern u.U. den Einsatz von verschiedenen Prüfköpfen für die Flächen- und 
Radienprüfung (Kantenprüfung). Beim Prüfen der Kanten kann aufgrund der 
Brechungsverhältnisse des Ultraschalls im Material nur ein schmaler Bereich in der Mitte 
geprüft werden und die Umrisse der Testfehler (3 Flachbodenbohrungen links und 3 
Langlöcher rechts) sind teilweise nicht eindeutig zu erkennen. (Abb. 8)  
 

 
Abb. 8: Radienprüfung mittels Phased Array Technik ohne Oberflächenanpassung 

 
Um dieses Problem zu lösen kann mit Hilfe der Oberflächenanpassung des Ultraschalls an 
die Krümmung des Werkstücks eine deutliche Verbesserung erzielt werden. 
Wie im sog. Parallel-B-Bild in Abbildung 8 dargestellt erhält man beim Anschallen einer 
Krümmung ein zeitversetztes Echo der Oberfläche was zu den o.g. Einschränkungen führt. 
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Dieser Zeitversatz der Echos wird von der Software erfasst und die Impulsverschiebungen 
werden dann um den ermittelten Wert entsprechend verzögert, so dass der Ultraschall im 
nächsten Schuss zeitgleich auf die gekrümmte Oberfläche auftrifft und somit das Prüfen der 
Krümmung der Prüfung einer parallelen Oberfläche entspricht. (Abb. 9) 
   

 
Abb. 9: Prinzip Oberflächenanpassung des Ultraschalls 

 
Das Messen und Neuberechnen der Sender-Verzögerungen erfolgt in jedem Schuss, so dass 
auch das Ändern des Prüfradius während der Prüffahrt kein Problem darstellt. 
In Abbildung 10 sind zum direkten Vergleich nochmals das C- und dazugehörige B-Bild 
vor der Anpassung oben und nach der Anpassung darunter dargestellt. 
 

 
Abb. 10: Radienprüfung mittels Phased Array Technik ohne u. mit Oberflächenanpassung 

 
Man erkennt, dass sowohl die Abdeckung erhöht und die Fehlergrößenbestimmung der 
Fehler optimiert wird, da der Schall nun senkrecht auf die Fehler auftrifft und die Umrisse 
klarer zu erkennen sind. 
 
2.2.2. 2D - Matrix Arrays 

Eine weitere Fähigkeit der Gruppenstrahlerelektronik PA4 ist die Ansteuerung von Matrix 
Arrays (2-dimensionale Phased Array-Prüfköpfe). 
Mit Hilfe dieser Funktion können verschiedene Aperturen beim Empfangen der 
Ultraschallsignale generiert werden um diese auf den jeweiligen Tiefenbereich anzupassen. 
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Vor allem beim Prüfen von dicken Werkstücken ist dies von Vorteil und erlaubt den Ersatz 
von verschieden konventionellen Zonenprüfköpfen durch einen Gruppenstrahler. 
Dabei werden beim Senden in jedem Schuss z.B. 25 Elemente eines „virtuellen Prüfkopfes“ 
verbunden und parallel angesteuert. Beim Empfangen wird dann 1 Element für die Zone 1, 
9 Elemente für die Zone 2 und alle 25 Elemente für die Zone 3 verschaltet um die 
gewünschte Apertur für die entsprechende Zone zu erhalten. (Abb. 11) 
 

 
Abb. 11: Ersatz von Zonenprüfköpfen durch ein Matrix-Array 

 
Die Datenauswertung erfolgt zwischen den einzelnen Schüssen, um die Prüfleistung zu 
erhöhen. 
Ein Anlagenprüfkopf für eine hohe Prüfabdeckung verfügt über bis zu 128 Einzelelemente. 
Dabei werden z.B. in der 1 Prüfsequenz die ersten 25 Elemente miteinander verschaltet und 
im nächsten Schuss die um eine Spalte versetzten 25 Elemente wobei das Inkrement 
softwareseitig parametrierbar ist um eine maximale Flexibilität bzgl. Prüfabdeckung und 
Produktivität zu gewähren. (Abb. 12) 
 

 
Abb. 12: Matrix Array – Anlagenprüfkopf 

 
Schlussfolgerung 
Der Einsatz von Industrierobotern in der zerstörungsfreien Prüfung, verbunden mit neuester 
Gruppenstrahlertechnik, gestattet die Erhöhung der Produktivität der Prüfung auch unter 
komplexen Prüfbedingungen bei gleichzeitiger Standardisierung von 
Anlagenkomponenten. Die vorgestellten Technologien sind im einzelnen, aber vor allem in 
Kombination, wichtige Elemente in der mechanisierten Ultraschallprüfung. 
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