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Kurzfassung. Der Wunsch nach einer schnellen und vollständigen Dokumentation 
während oder unmittelbar nach der manuellen Prüfung einer Schweißnaht ist Thema 
dieses Vortrages. Prüfdaten werden lückenlos mit Hilfe eines Gruppenstrahler-
Prüfkopfes mit Wegaufnehmer gespeichert. Je nach wählbarer Ortsauflösung sind 
Abtastgeschwindigkeiten bis ca. 100mm/s möglich. Nach der Prüfung eines Nahtab-
schnitts können die gespeicherten Daten sofort zu maßstabsgetreuen Bildern weiter 
verarbeitet werden:  
• C-Bild der Naht (vergleichbar mit der Durchstrahlungsaufnahme) 
• Längsschnitt durch die Naht  
• Beliebige Sektorbilder (Schnitte quer durch die Naht) 
Vorschläge zur normgerechten Bewertung von aufgefundenen Anzeigen werden 
ebenso beschrieben, wie einige Beispiele aus der alltäglichen Prüfpraxis.  

Einführung 

Mit der Einführung der Gruppenstrahlertechnik in manuellen Ultraschall-Prüfgeräten ergeben 
sich nicht nur neue Möglichkeiten für die Durchführung der eigentlichen Prüfung, sondern 
auch für die Aufzeichnung und Dokumentation der Prüfergebnisse. Speziell die 
Sektoreinschallung, bei dem die Schallwellen in einem vorgegebenen Winkelbereich 
einschallen, die alle üblichen Einschallwinkel von 45°, 60° und 70° einschließen, untersuchen 
wir die Anwendbarkeit dieser Technik für die manuelle Schweißnahtprüfung. Dabei definieren 
wir die Einschallbedingungen, die bei der Prüfung von Nähten unterschiedlicher Dicke und 
Geometrie beachtet werden müssen, und stellen Lösungen vor, die wir exemplarisch an einem 
praktischen Beispiel darstellen. Hier zeigen wir dann auch, wie die Prüfdaten in Echtzeit auf-
genommen und für die weitere bildgebende Dokumentation weiterverarbeitet werden können. 

Ziel 

Die standardmäßige Prüfung von Schweißnähten mit Winkelprüfköpfen erfolgt so, dass der 
Prüfkopf meanderförmig, zwischen Decklage und etwas mehr als einem Sprungabstand an der 
Naht entlang bewegt wird. Aufgefundene, registrierpflichtige Anzeigen werden vom Prüfer 
manuell ausgewertet und dokumentiert. Zur automatischen Erfassung von Reflektorkoordina-
ten wäre hier mindestens eine 2-dimensionale Wegaufnahme des Prüfkopfes erforderlich, bzw. 
eigentlich auch noch zusätzlich die mögliche Drehung des Prüfkopfes. Die meisten einfachen 
Systeme für die manuelle Prüfung bieten lediglich eine 1-dimensionale Wegaufnahme an, d.h. 
nur der Verschiebeweg des Prüfkopfes entlang der Naht kann erfasst werden. Um also die Prü-
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fung mit einem Gruppenstrahlerprüfkopf in sektorieller Abtastung, bei 1-dimensionaler Weg-
aufnahme zu realisieren, müssen wir einen konstanten Abstand des Prüfkopfes relativ zur Naht 
vorgeben, damit eine direkte Anzeigenortung bezogen auf die Naht erfolgen kann. Gleichzeitig 
muss gewährleistet werden, dass speziell flächige Reflektoren, z.B. Flankenbindefehler min-
destens von einem Schallstrahl senkrecht getroffen werden. Wir lassen hier eine Toleranz des 
Auftreffwinkels auf die Nahtflanke von ±5° zu (ASME). Daraus wird deutlich, dass die 
Nahtform in die geometrischen Betrachtungen einbezogen werden muss, Abb. 1.  
 
Abb. 1:  
Auftreffwinkel bei  
Sektoreinschallung 
 

Nahtflankenüberdeckung 

Der Flankenwinkel (Nahtvorbereitung) sollte bekannt sein. Daraus leiten wir den erforder-
lichen Auftreffwinkel ±5° ab. In Abhängigkeit vom Abstand A des Prüfkopfes von der Naht 
ergibt sich so geometrisch die Nahtflankenüberdeckung, also der Anteil der Nahtflanke, die 
von den Schallstrahlen senkrecht ±5° getroffen wird. In der geometrischen Darstellung erken-
nen wir sofort, dass der sichere Nachweis von Flankenbindefehlern nur dann gegeben ist, wenn 
die Abtastung in mehreren Abständen erfolgt, Abb. 2. 

Abb. 2: Vollständige Überdeckung der Nahtflanke   

Wurzelspalt nicht  
berücksichtigt! 
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Für symmetrische, einfache Nahtgeometrien, wie z.B. V- und X-Nähte mit gegebener Naht-
vorbereitung (Winkel ε und Wurzelbreite W) lassen sich Formeln herleiten, um den erforderli-
chen Prüfkopfabstand von der Naht zu berechnen. Neben den geometrischen Daten der 
Schweißnaht, werden dafür auch einige Prüfkopfdaten benötigt: Das so genannte X-Maß (Ab-
stand: Schallaustrittspunkt – Prüfkopfvorderkante) ist bei der Sektoreinschallung vom berech-
neten Einfallswinkel α abhängig: 
 
  
 

KF = Keilfront (Abstand: Wandlermittelpunkt – Prüfkopfvorderkante) 
Z  = Keilhöhe (Abstand: Wandlermittelpunkt – Ankoppelfläche) 
α  = Einfallswinkel 
β  = Brechungswinkel 
c1 = Schallgeschwindigkeit im Vorlauf (longitudinal) 
c2  = Schallgeschwindigkeit im Material (transversal) 

 
Aus dem Winkel ε der Nahtvorberei-
tung ergibt sich der optimale 
Einschallwinkel β = 90° - ε, und da-
raus folgen die beiden Grenzwinkel: 
β1 = β + 5° und β2 = β - 5°. Der kür-
zeste Abstand A1 entspricht jetzt der 
Bedingung, bei der der Schallweg 
mit β1 die Nahtflanke im halben 
Sprung trifft, Abb. 3, oben, und für 
den längsten Abstand A2 trifft der 
Schallstrahl mit β2 die Nahtflanke im 
ganzen Sprung, Abb. 3, unten. Für 
beide Abstände A1 und A2 lassen 
sich jetzt die Tiefen berechnen, mit 
der die Randstrahlen die Flanken ab-

decken:  
 
 
mit: 
D       = Blechdicke 
ε        = Winkel der Nahtvorbereitung 
β1, β2 = Einschallwinkel der ±5° Randstrahlen 

 
Für eine vollständige Erfassung der gesamten Nahtflanke muss die Summe der beiden Tiefen t1 
+ t2 größer gleich der Blechdicke D sein = vollständige Überdeckung. Andernfalls ist eine drit-
te Abtastung erforderlich mit einem Abstand A, der zwischen den beiden Abständen A1 und A2 
liegt. Die Abstände Ai verhalten sich linear zur Nahtdicke D, werden also durch eine einfache 
Gradengleichung Ai = aiD – bi charakterisiert. Die Koeffizienten ai und bi hängen dabei ab 
von der Prüfkopfgeometrie und dem Winkel der Nahtflanke. Für den hier verwendeten 
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Abb. 3: Prüfabstände und Flankenüberdeckung 

1
1 cos

cos5sin2
β

ε⋅°⋅
=

Dt

2
2 cos

cos5sin4
β

ε⋅°⋅
=

Dt

3



Prüfkopf ergeben sich so die folgenden Koeffizienten für symmetrische V- und X-Nähte (ohne 
Berücksichtigung des Wurzelspaltes): 

 
Tabelle 1: Koeffizienten zur Berechnung der Prüfkopfabstände für V- und X-Nähte 
 
Am Beispiel einer 30 mm dicken V-Naht mit 30° Nahtvorbereitung und einer Wurzelbreite 
von 4 mm liefert die Einschallung mit dem Abstand A1 = 53 mm einen überdeckten Tiefenbe-
reich von ca. 19 mm bis 30 mm, (=37%). Beim Abstand A2 = 91 mm werden Tiefen 0 mm bis 
16 mm überdeckt (=54%). Der mittlere Tiefenbereich von etwa 16 mm bis 19 mm wird nicht 
erfasst, sodass eine dritte Einschallung im Abstand A = 72 mm erforderlich wird. Zu beachten 
ist, dass bei dünnen Nähten (D ≤ 9 mm) die Abstände so klein werden, dass sie bedingt durch 
die Decklage nicht realisiert werden können. Eine Prüfung ist dennoch möglich, wenn zum be-
rechneten Abstand A der auf den Auftreffwinkel bezogene Sprungabstand dazu addiert wird. 
Bei symmetrischen X-Nähten (30° Nahtvorbereitung) wird die untere Flanke direkt angeschallt 
und die obere mit einer Schallumlenkung. Für letztere ist nur noch ein Prüfkopfabstand erfor-
derlich, da der ±5° Bereich des Auftreffwinkels bereits die gesamte Nahtflanke erfasst. Für die 
untere Flanke sind 2 Abstände (47% von den erforderlichen 50% Überdeckung), so dass mit 
insgesamt 3 Abständen geprüft werden kann. Bei endlicher Nahtbreite W erhöhen sich die A-
Werte noch um W/2.  Bei komplexeren Nahtformen lassen sich zwar teilweise auch noch ma-
thematische Formeln herleiten, jedoch 
empfehlen wir hier dann die geomet-
rische Lösung, d.h. ein Grafikpro-
gramm, mit dem die Überdeckung der 
Nahtflanke und der daraus resultie-
rende Abstand geometrisch ermittelt 
wird.  

Praktische Prüfung 

Bei der Prüfung von Schweißnähten 
mit sektorieller Abtastung wird typi-
scherweise ein Winkelbereich von 
40° bis 70° verwendet (maximal 35° bis 80°). Die Winkelauflösung kann zwischen 0,2° bis 5° 
betragen, jedoch können pro Sektor nur maximal 128 Winkelschritte verarbeitet werden, die 
dann in einem Sektorbild dargestellt werden. Bei ~7 kHz Impulsfolgefrequenz ergeben sich 
dann etwa 55 Sektorbilder pro Sekunde. Durch eine Reduzierung der Winkelschritte kann diese 
Zahl erheblich erhöht werden: Mit 36 Winkelschritten werden knapp 200 Sektorbilder pro Se-
kunde angeboten, sodass bei einer Abtastgeschwindigkeit von 100 mm/s mit einem Schussab-
stand von 0,5mm geprüft wird.  

Abb. 4: Phased Array Prüfkopf mit Wegaufnehmer 

ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi 

A1 3,73 -11,97 1,87 -11,97 2,75 -12,48 1,37 -12,48 2,14 -13,09 1,07 -13,09
A2 4,65 -13,09 2,33 -13,09 3,93 -13,76 1,97 -13,76 3,43 -14,47 1,72 -14,47
A3 - - 4,47 -13,09 - - 3,7 -13,76 - - 3,15 -14,47

Nahtvorbereitung: 20°
V-Naht X-Naht

Nahtvorbereitung: 30°
V-Naht X-Naht

Nahtvorbereitung: 25°
V-Naht X-Naht
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Mit dem verwendeten Gruppenstrahler-
prüfgerät Phasor XS® und einem Bezugskör-
per mit 3mm Querbohrungen wurden vor 
dem Prüfeinsatz die Amplituden der Bohrun-
gen als Funktion vom Einschallwinkel und 
vom Abstand aufge-zeichnet, um daraus eine 
Abstands- und Winkelkompensation zu be-
rechnen: So werden alle Bezugsreflektoren 
unabhängig von Winkel und Abstand immer 
mit der gleichen Amplitude angezeigt. 
Am Prüfkopf (4 MHz, 16 Elemente) ist ein 
Wegaufnehmer befestigt, Abb. 4, so dass die 
Prüfkopfposition entlang der Naht aufge-
zeichnet wird. Zur Einhaltung des erforderli-
chen Prüfkopfabstandes zur Naht verwenden 

wir ein flexibles Magnetband, Abb. 5. Der Prüfkopf wird am Magnetband entlang geführt, und 
auf dem Bildschirm des Prüfgerätes wird der Sektor und ein ausgewähltes A-Bild angezeigt. 
Eine weitere Auswertehilfe stellt die Darstellung des Nahtquerschnittes im Sektorbild dar: Sie 
ermöglicht dem Prüfer eine direkte Fehlerlagebestimmung in der Naht und stellt so eine Me-
thode zur sicheren Unterscheidung zwischen Geometrie- und Fehleranzeigen dar.  

Aufzeichnung der Prüfdaten 

Für jeden Winkel innerhalb eines Sektorbildes wird die maximale Signalamplitude in der 
Blende A und der Blende B, sowie die zugehörigen Schallwege erfasst und zusammen mit der 
Prüfkopfposition gespeichert. Bei 36 Winkelschritten ergibt sich so ein Datensatz mit 72 Amp-
litude/Schallweg-Wertepaaren plus die Prüfkopfposition (=145 Bytes). Für 1 m Abtastung sind 
das 145 kB (bei einer Ortsauflösung von 1 mm); bei 3 Abtastungen pro Seite umfasst ergeben 
ich so weniger als 1 MB Daten pro m Schweißnaht. 
Während der Abtastung werden die Prüfergebnisse in der Orts/Winkel-Darstellung 
(„unkorrigiertes C-Bild“) angezeigt, Abb. 5, d.h. die farbcodierte Echoamplitude erscheint in 
einem kartesischen Koordinatensystem mit Wegaufnehmerposition und Winkel.  

Abb. 5: Prüfkopf mit Magnetband zur Ab-
tastung mit konstantem Abstand 

Abb. 5: „unkorrigierte“ C-Bilder für A = 50mm 

5



Die Farbpalette wurde so gestaltet, dass eine direkte Zuordnung zur Registrierschwelle (80% 
BSH) möglich ist: Amplituden über 80% erscheinen rot bis schwarz, zwischen 40% und 80% 
gelb und orange, unter 40% blau und grün, und unter 10% weiß. Die Längskoordinaten, sowie 
Längsausdehnungen von Anzeigen lassen sich sofort aus dem Bild bestimmen, Projektionsab-
stände und Tiefen werden offline aus den gespeicherten Schallwegen berechnet.  
Mit den Kenntnissen über die Nahtgeometrie, den Prüfkopfabstand zur Naht und der Längsko-
ordinate berechnen wir die Koordinaten aller Anzeigen aus den gespeicherten Daten und ord-
nen sie dem geprüften Volumen zu. Daraus ergibt sich so die Darstellung aller Anzeigen in ei-
ner Draufsicht auf die Naht (C-Bild), in einem Längsschnitt durch die Naht, und natürlich be-
liebigen Schnitten quer durch die Naht.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echte C-Bilder lassen sich aus den gespeicherten Daten mit dem Programm Rhythm UT®  er-
stellen, Abb. 6. Am Beispiel einer 19mm dicken V-Naht erkennt man, dass im Abstand A1 = 
11 mm von rechts außer den Geometrieanzeigen aus der Decklage die beiden vorhanden Fehler 
nur andeutungsweise mit Amplituden zwischen 10% und 30% Bildschirmhöhe (BSH) erschei-
nen. Im Abstand A2 von rechts erscheinen die Geometrieanzeigen aus der Wurzel und der 

Abb. 6: C-Bilder der Naht 

Dokumentation 
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Decklage deutlich getrennt voneinander und auch mit teilweise sehr hohen Amplituden, aber 
auch der Flankenbindefehler deutet sich bereits stärker an. Die Abtastung von links zeigt kei-
nen Befund. Im Abstand 50mm von rechts wird der Flankenbindefehler nun vollflächig von 
den Schallwellen getroffen, mit Amplituden weit über 100% BSH. Die Porenansammlung lie-
fert Amplituden zwischen 20% und 40% BSH, ist aber ebenfalls gut erkennbar bedingt durch 
die Lage in der Draufsicht. Auch die Abtastung von links erlaubt eine klare Erkennung der 
beiden Fehler, jedoch mit kleineren Signalamplituden.  

Vergleich mit Prüfergebnissen anderer Verfahren 

Wir stellen unsere Ergebnisse mit denjenigen aus zwei weiteren Prüfungen gegenüber, Abb. 7:  
 

 
 
 

Abb. 7: Vergleich: Phased Array / Durchstrahlung / TOFD 
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In der Durchstrahlungsaufnahme (mitte) sind beide Fehler erkennbar, allerdings ist zur Darstel-
lung des Flankenbindefehlers eine Kontrastverstärkung erforderlich, weil der schräge, rissarti-
ge Fehler in Strahlrichtung nur einen geringen Schwärzungsunterschied erzeugen kann, wäh-
rend die Porenansammlung sehr gut zu erkennen ist. Die Prüfung der Naht mit dem TOFD-
Verfahren (unten) liefert ebenfalls einen eindeutigen Fehlernachweis: Der Flankenbindefehler 
wird deutlich mit nur einer Anzeige aus einer Tiefe von 7mm dargestellt. Daraus schließen wir, 
dass sich dieser Fehler bis zur Oberfläche oder knapp darunter ausdehnt. Die Porenansamm-
lung liegt ebenfalls in einem Tiefenbereich von 8mm bis knapp unter der Oberfläche.  
 
Die Übereinstimmung der drei verschiedenen Befunde belegt, dass die Schweißnahtprüfung 
mit der Gruppenstrahlertechnik und der sektoriellen Abtastung typische Nahtfehler sicher 
nachweist. Anders wie bei der konventionellen Prüfung mit einem Einschwinger-Winkelprüf-
kopf, wird dabei die Naht in 2-4 festen Abständen von beiden Seiten geprüft und alle Prüfdaten 
gespeichert. Bereits während der Abtastung sieht der Prüfer alle Signale im unkorrigierten C-
Bild und hat hier schon einfache Möglichkeiten der Auswertung. Maßstabsgetreue C-Bilder 
werden später (offline) aus den gespeicherten Daten erzeugt und zusammen mit weiteren Prüf-
daten in einem Prüfprotokoll zusammengefasst. Diese Dokumentation enthält neben dem C-
Bild, das einer Durchstrahlungsaufnahme entspricht, zusätzliche Informationen, die es erlau-
ben, auch die genaue Tiefenlage der Anzeigen zu ermitteln. Insofern kann die Ultraschallprü-
fung mit dieser Technik die Durchstrahlungsprüfung in vielen Fällen ersetzen, was bei einigen 
Anwendungen aus ökonomischen und praktischen Gesichtspunkten ausgesprochen erwünscht 
ist. Auch gegenüber einer Prüfung mit der TOFD-Technik hat die Schweißnahtprüfung mit 
Phased Array keine Nachteile. Lediglich die exakte Vermessung der aufgefundenen Signale ist 
bei TOFD genauer, weil hier die Beugungssignale ausgewertet werden, während bei der Im-
pulsecho-Technik die Schallbündeldivergenz zu einer größeren Unschärfe der Anzeigen führt.  

Zusammenfassung / Ausblick 

Insbesondere die Echtzeit-Aufzeichnung der Prüfdaten während der manuellen Prüfung einer 
Schweißnaht mit einem Phased Array Prüfkopf in Sektordarstellung zeigt eine Reihe von Vor-
teilen auf:  
• Das Nahtvolumen wird mit allen Winkeln gleichzeitig geprüft. 
• Anzeigen erscheinen ortsgetreu in der Darstellung des Nahtquerschnittes. 
• Prüfergebnisse (farbcodierte Amplituden) für alle Winkel werden während der Abtastung 

angezeigt und automatisch gespeichert (bei kleinem Speicherbedarf). 
• Echte C-Bilder, weitere Auswertungen und komplette Prüfprotokolle liefert eine spezielle 

Software. 
Die Prüfung von Schweißnähten mit sektorieller Abtastung und den daraus gewonnenen C-
Bildern stellen eine vollständig dokumentierte Prüfung der abgetasteten Naht dar und ist damit 
gleichwertig mit der Durchstrahlungsprüfung oder einer Prüfung mit TOFD und die Farbskala 
der aufgezeichneten Amplituden lässt eine Bewertung derselben zur Bezugshöhe (z.B. 3mm 
Querbohrung auf 80% BSH) zu.  
 
Die gespeicherten Daten lassen sogar eine 3-dimensionale Darstellung der Prüfergebnisse zu, 
und eine Amplitudenbewertung nach der AVG-Methode ist ebenfalls in Planung. Darüber 
werden wir zu gegebener Zeit berichten. 
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