
 

 

Kundenspezifische Lösungen für Prüfsysteme 
mit Phased Array Technologie in der 

Industrie 

C. KÖHLER, G. VOGT, S. SCHRÖDER, VOGT Ultrasonics, Burgwedel 

Kurzfassung. Mit der Phased Array Technologie wurde zweifelsohne ein neues Zeitalter in 
der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung mit Ultraschall eingeläutet.  
Ursprünglich für den Kraftwerksbereich zur Inspektion von komplex geformten und groß 
dimensionierten Komponenten Ende der 70er / Anfang der 80er Jahre des letzten 
Jahrhunderts entwickelt, erschließen sich heute dieser Technologie nicht zuletzt durch die 
stetigen technischen Weiterentwicklungen der vergangenen Jahre vielfältige neue 
Anwendungsmöglichkeiten in nahezu allen Industriebereichen. Besonders durch 
Innovationen in der Elektronik, Mikromechanik und Datenverarbeitung konnten u.a. die 
Geräteabmaße reduziert, komplexe Prüfkopfformen realisiert, die Schwingerelementanzahl 
erhöht werden sowie das stetig wachsende Volumen von prüfungsrelevanten Daten 
bewältigt werden. 
Somit ist die Phased Array Technik zu einer sich stetig in ihren Anwendungsfällen 
vergrößernden Alternative zu bisherigen Ultraschallapplikationen mit Einzel-
schwingerköpfen, sowohl für produktionsbegleitende Inline-Inspektionen als auch für die 
Prüfung mit konventionellen Handgeräten, geworden. Denn die Vorteile der Verwendung 
von Gruppenstrahlern liegen auf der Hand: eine auf ein Minimum reduzierte Prüfmechanik 
durch die Möglichkeit der Schallbündelsteuerung und -fokussierung; Realisierung hoher 
Prüfgeschwindigkeiten u.a. durch elektronisches Scannen; Inspektion von Bauteilen mit 
komplexer Geometrie ungeachtet der Fehlerorientierung im Bauteil sowie die bildliche 
Darstellung des aktuell vom Prüfkopf gescannten Bereichs in Echtzeit, um nur einige davon 
zu nennen. 
Es werden verschiedenste kundenspezifische Ultraschallprüfsystemlösungen mit Phased 
Array Technologie vorgestellt, die bereits durch VOGT Ultrasonics GmbH realisiert 
wurden bzw. in naher Zukunft umgesetzt werden. Das Prüfspektrum reicht dabei von 
austenitischen Schweißnähten in Rohren bis hin zur Volumenprüfung von Bandstahl und 
zeigt zudem Anwendungsmöglichkeiten der NDT-Simulationssoftware CIVA. 
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Die Ultraschallprüfung mit Phased Array Techno-

logie erobert seit einigen Jahren kontinuierlich 

neue, vielfältige Anwendungsgebiete in den 

unterschiedlichsten Industriebereichen und ist 

keinesfalls mehr beschränkt auf die zerstörungs-

freie Prüfung von Kraftwerkskomponenten. Ob 

Multiplex- oder Multi Channel- Prüfgeräte, ob 

Linear- oder Annular-Prüfköpfe, die große Band-

breite an Geräten und Prüfköpfen bietet für nahezu 

jede Applika tion und Prüfvorgabe die passende 

Hardware für kundenspezifi sche und innovative 

Lösungskonzepte.

CIVA ZfP Simulationssoftware

CIVA ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Simulationsprogramm, 
das von der CEA – der französischen Atomenergiebehörde – speziell für 
die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung konzipiert und entwickelt wurde. 
Neben der Ultraschallprüfung können auch Wirbelstrom- und Röntgen-
prüfung simuliert werden. 

Die wesentlichen Anwendungsgebiete von CIVA im Bereich der 
Ultraschallprüfung sind die Schallfeldberechnung/ -darstellung sowie die 
Simulation von Ultraschallprüfungen jeglicher Art sowohl für konventio-
nelle als auch Phased Array Prüfköpfe. CIVA unterstützt u.a. den Nutzer 
beim technischen Prüfkopfdesign, bei der Prüfungsplanung, dient der 
Verifi zierung und Optimierung von Prüfparametern im Hinblick auf die 
Schallfeld-Fehler Interaktion, visualisiert den Schallfeldverlauf im 
Bauteil, hilft bei der Deklarierung von prüfbaren und nicht prüfbaren 
Bereichen im Prüfl ing und vielem mehr. Für eine schnelle und effi ziente 
Gerätejustierung können die aus der Berechnung als optimal hervorge-
gangenen Ultraschall- und Prüfungsparameter im Anschluss an die Si-
mulation direkt auf eines der M2M Ultraschallgeräte übertragen werden. 
Einen Eindruck über die Genauigkeit der Simulationsergebnisse vermit-
telt das nebenstehende Beispiel.

Automatisierte Prüfung 
längsnahtgeschweißter Rohre

Besonders für die Schweißnahtprüfung bietet die Phased Array Technik 
dem Anwender im Vergleich zur konventionellen Ultraschalltechnik mar-
kante Vorteile. Durch das steuerbare Schallfeld kann bereits mit nur 
einem Prüfkopf ein breites Spektrum an Prüfwinkeln problemlos abge-
deckt werden. Zudem bewirkt die Möglichkeit des elektronischen Scan-
nens, dass die komplette Nahtfl anke gescannt werden kann ohne dabei 
die Prüfkopfposition zu verändern. Prüfmechanik und Anlagenumfang 
sind somit auf ein Minimum reduziert, Kosten- und Zeitaufwand für die 
Prüfung optimiert.

Aufbau und Funktionsweise: Das für die Schweißnahtprüfung von 
längsgeschweißten Edelstahlrohren konzipierte und kürzlich durch VOGT 
Ultrasonics realisierte Prüfsystem basiert auf einem 4-beinigen Scanrah-
men mit einem Scankopfmanipulator in der Rahmenmitte. Ein „Rohr-
trolley“ positioniert das zu prüfende Rohr mittig im Rahmen an einer 
vorgegebenen Position und sorgt für dessen mechanisch stabile Lage im 
System. Insgesamt vier 2 MHz Prüfköpfe mit je 32 linearen Elementen 
prüfen die Schweißnaht auf Bindefehler und Risse. Zwei Prüfköpfe de-
cken dabei die Prüfwinkel von 35° bis 65° ab, zwei weitere die Winkel 
von 45° bis 75°. Zwei zusätzliche 2 MHz Phased Array Prüfköpfe mit je 
55 linearen Elementen prüfen unter 45° im Tandemverfahren. Zur Dopp-
lungs- und Volumenprüfung in der Wärmeeinfl usszone werden S/E Prüf-
köpfe eingesetzt. Der Nahtverlauf im Rohr wird vor dem Prüfungsbeginn 
vom Prüfsystem selbstständig erkannt und daraus die Driftkompensation 
bestimmt.
Ist der Prüfl auf beendet, bietet das Prüfsystem dem Bediener die Mög-
lichkeit anzeigenbehaftete Bereiche zur detaillierteren Analyse erneut 
anzufahren. Die Auswertung erfolgt C-Bild bezogen. Nach Beendigung 
der Prüfung wird vom System ein abschließender Prüfbericht mit allen 
relevanten Prüfdaten generiert. 
Mit diesem Prüfsystem können Rohre bis zu einem Durchmesser von 
1.200 mm und einer maximalen Gesamtlänge von 12.500 mm geprüft 
werden.

Automatisierte Prüfung 
von dünnem Bandstahl

Neben großdimensionierten Bauteilen wie Rohren sind auch sehr kleine 
Querschnittsformen und Bauteilgeometrien mit Phased Array schnell und 
wirtschaftlich automatisiert zu prüfen. VOGT Ultrasonics hat mit seinen 
Partnern ein Prüfsystem konzipiert, das in der Lage ist sehr dünnen ge-
walzten Schnellarbeitsstahl (Breite: 8,4 – 30 mm, Dicke: 1,4 – 4 mm) 
während des Abhaspelns auf enthaltene Längsrisse und Dopplungen zu 
überprüfen. Die maximale Prüfgeschwindigkeit orientiert sich an der Ab-
wickelgeschwindigkeit und kann in Abhängigkeit der Bandstahlabmaße 
bis zu 285 mm/s betragen. 

Aufbau und Funktionsweise: Während des Abhaspelns des Coils 
durchläuft das Material ein Tauchtechnik-Prüfbecken (1), in dem sich die 
Phased Array Ultraschallprüfköpfe (2) und das Koppelmittel befi nden. 
Die Kombination verschiedener Prüftechniken ([1] Durchschallung, [2] 
Impuls Echo und [3] Dracula Technik) und die Wahl der Einschallwinkel 
von 0°, 35° und -35° gewährleisten, dass unabhängig von der Lage im 
Stahl alle Fehlstellen sicher aufgefunden werden. Das Prüfsystem 
erkennt neben Dopplungen Längsrisse mit den Mindestabmaßen von 
3 mm Länge, 1 mm Breite beginnend ab einer Tiefe von 0,2 mm unter 
der Bauteiloberfl äche. Der Koppelmittelfüllstand des Prüfbeckens wird 
stets überwacht und durch einen geschlossenen Flüssigkeitskreislauf 
bestehend aus Ober- (3) und Unterbecken (4) nivelliert. Die Auswertung 
der Ultraschallsignale der drei nach dem Multiplexer-Prinzip arbeitenden 
Multi2000 64x256 Phased Array Systeme erfolgt A-Bild bezogen über 
eine spezielle Software. Informationen über fehlerbehaftete Bereiche 
werden direkt an eine dem Prüfbecken nachgeschaltete Markiereinheit 
gesendet, welche die Bandfl anken beidseitig farblich kennzeichnet. An-
schließend wird der Bandstahl zur weiteren Verarbeitung erneut aufge-
haspelt und abtransportiert.

[1] [2]

5 x 0,5 x 0,45 x 0,5 x 0,8

Tandem-Prüfköpfe, 
45°, 2 MHz

Prüfköpfe für Sektorscans 
35° – 65°, 2 MHz

Referenznut [1] Testnut [2]

Simulation

Prüfung

 Nuttiefe  Referenz- Simulation Prüfung
 [mm] amplituden- dB-Abfall dB-Abfall
  höhe [%]

Referenznut [1] 0,8 100 0 0

Testnut [2] 0,4 74 – 2,2 – 2,6

Wasserkreislauf

Beispiel für einen Längsriss

Gummidichtung
Bandstahl

Sender/Empfänger Sender

EmpfängerEmpfänger

Einschallung 0° Einschallung ± 35°

Prüfköpfe für Sektorscans 
40° – 75°, 2 MHz

ø 12
00 mm

ø 150 mm
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