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Kurzfassung. Die Anwendung geführter Ultraschallwellen bietet besonders für den 
Einsatz auf großen Strukturen wie Behältern und Rohrleitungen viel Potential. 
Verteilte Sensornetzwerke erlauben die Bewertung ausgedehnter 
Überwachungsbereiche hinsichtlich Korrosion oder entstehender Risse. Dabei kann 
in Abhängigkeit von der Anzahl der verwendeten Wandler der Ort der Schädigung 
hinreichend genau bestimmt werden. Ein Hemmnis bei der Anwendung geführter 
Wellen ist die unzureichende Quantifizierung einer Unregelmäßigkeit gegenüber 
Ultraschall. Risse werden bereits zuverlässig detektiert und geortet, eine Bestimmung 
der Länge bzw. der Tiefe ist jedoch kaum möglich.  
 Zur Adressierung dieser Problemstellung werden in Ermüdungsversuchen 
realistische makroskopische Rissbilder erzeugt. In Vier-Punkt-Biegeversuchen 
werden geschweißte Stahlrohre periodisch belastet. Die einsetzende 
Materialermüdung führt zu Rissen im Bereich der Schweißnaht, die kontinuierlich 
wachsen. Mit auf der Struktur verteilten Sensorringen erfolgt während der Belastung 
ein periodisches Senden und Empfangen geführter Wellen. 
 Für die Auswertealgorithmen besteht die Notwendigkeit bildgebende Verfahren 
weiterzuentwickeln, die Geometrie, Lage und Fehlertyp bestimmen können. Es wird 
auf Verfahren der Erdölprospektion mit elastischen Wellen zurückgegriffen. Diese 
arbeiten im Vergleich zum Ultraschall in einem niederfrequenten Bereich und bieten 
bereits weit fortgeschrittene Algorithmen, die auf schwach besetzte Sensornetzwerke 
und ein niedriges Signal-Rausch-Verhältnis optimiert sind und sich somit für die 
Zustandsüberwachung eignen. 
 In dem vorliegenden Artikel wird der verwendete Versuchsstand für 
Transmissions- und Reflexionsmessungen beschrieben. Weiterhin wird ein Überblick 
zu den verwendeten Verfahren zur Ortung und Quantifizierung der auftretenden Risse 
gegeben. Dabei erfolgt eine Unterscheidung in Migrations- und Inversionstechniken. 
Die aufgezeichneten Messdaten werden mit den genannten Algorithmen verarbeitet 
und die Ergebnisse abschließend dargestellt. 

 
 

1. Einleitung 

Die Überwachung von Platten und Rohren mit geführten Wellen wird heutzutage in einem 
breiten Bereich der Strukturzustandsüberwachung für Korrosions- und Abrasionsermittlung 
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aber auch für Delaminations- und Risserkennung eingesetzt. Mehrere Systeme gehen über 
den Laborstatus hinaus und ermöglichen einen Einsatz im Feld. Dabei werden 
Zustandsänderungen mit der Änderung eines definierten Schädigungsindizes bewertet  
[1, 2, 3]. Die Quantifizierung von Rissen in Breite und Tiefe erfolgt dabei nicht, ist jedoch 
Voraussetzung um in nachträglichen FEM-Simulationen den Einfluss des Risses auf die 
Standfestigkeit der Struktur zu bestimmen. 

Für die genannten Verfahren werden geführte Wellen eingesetzt, die sich in 
unterschiedlichen Moden mit variierenden dispersiven Phasengeschwindigkeiten, 
Teilchenbewegungen und Spannungsverteilungen über den Querschnitt ausbreiten. Daraus 
folgt, dass unterschiedliche Moden ein unterschiedliches Wechselwirkungspotential mit 
Fehlstellen aufweisen. Eine häufige Herangehensweise ist die Verteilung von mehreren 
Sensoren und Aktoren auf der Struktur um ein flächendeckendes Netzwerk aus Wandlern 
aufzuspannen. Diese Wandler müssen sensitiv für Wellenmoden sein, die mit dem erwarteten 
Fehler wechselwirken. Neben dem Wellenmode mit seiner charakteristischen 
Spannungsverteilung wird das Fehlerauflösungsvermögen zusätzlich von der räumlichen 
Verteilung und der Netzwerkdichte beeinflusst. Des Weiteren stellt das gemessene 
Spannungssignal am piezoelektrischen Wandler, die mehrdimensionalen elastischen 
Schwingungskomponenten einer geführten Welle, nur als eine skalare Größe dar. Durch 
diese algebraische Unterbestimmt entfällt die Auswertung bzw. Bildgebung mittels der 
elastischen Wellengleichung. Einen Ausweg stellt die sogenannte modenselektive 
Bildgebung dar. Hierbei wird einerseits versucht mittels angepasster Sensorik und 
andererseits mittels Datenverarbeitung möglichst nur einen einzelnen Wellenmode zu 
extrahieren, welcher durch die skalare Wellengleichung approximiert werden kann. 

Für Transmissionsdaten wird ein zuvor untersuchtes Konzept angewendet [4], 
welches die Annahme von Born’schen Streuverhalten voraussetzt. Dadurch werden 
auftretende unerwünschte Wellenmoden gedämpft, während der gewünschte Wellenmode 
konserviert wird. Dieser Vorverarbeitungsschritt erhöht die Genauigkeit der im Nachhinein 
errechneten Abbildung und ermöglicht eine genauere Bestimmung des Fehlers. 

Für Reflexionsdaten werden hauptsächlich Filter im Frequenz-Wellenzahl-Bereich 
sowie eine angepasste Form der parabolischen Radontransformation genutzt, um einen 
einzelnen Wellenmode aus dem gemessenen Streufeld zu extrahieren. Durch den derzeitigen 
Projektstatus ist Datenverarbeitung für Reflexionsdaten noch nicht abgeschlossen, wird 
deshalb im weiteren Verlauf des Artikels nicht näher erläutert. 

Nachfolgend werden im Artikel sogenannte Migrationstechniken aus der Geophysik 
vorgestellt und auf die Messdaten exemplarisch angewendet, um die Defekte zu lokalisieren. 
Migrationsoperatoren bestehen generell aus einem Wellenfeldextrapolator, welcher das 
gemessene Streufeld zum Ursprungsort und –Zeitpunkt zurück ausbreitet, und einer 
Abbildungsbedingung [5]. Diese Methoden können sowohl auf Reflexions- wie auch 
Transmissionsdaten angewendet werden. Durch ihr ursprüngliches Anwendungsgebiet sind 
diese Operatoren generell auf die Bedürfnisse der Zustandsüberwachung angepasst. 

Zur Anwendung kommt die Fresnel-Volumen-Migration (FVM) sowie die Reverse-
Time-Migration (RTM). Die FVM gehört zu der Klasse der Integralmethoden und ihr 
Wellenfeldextrapolator ist generell vergleichbar mit der Kirchhoff-Migration bzw. der 
Synthetic Aperture Focusing Method (SAFT). Der Unterschied besteht in der Restriktion des 
Extrapolators durch das sogenannte Fresnel-Volumen [6]. Bei einem Fresnel-Volumen 
handelt es sich um den Ausbreitungsbereich zwischen einem Sender und Empfänger einer 
bandbegrenzten Welle der vorrangig durch eine Unregelmäßigkeit auf dem Pfad beeinflusst 
wird. Durch diese Reduzierung des möglichen Abbildungsbereiches wird das Auftreten von 
Artefakten und Bildunregelmäßigkeiten verringert. Die Reverse-Time-Migration nutzt 
entgegen dessen die Symmetrie der Wellengleichung bzgl. der Zeitachse. Das zeitinvertierte 
an den Sensoren gemessene Streufeld wird als Quellterm der Wellengleichung übergeben. 
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Durch numerisches oder analytisches Lösen dieser kann das Streufeld zu seinem 
Entstehungszeitpunkt und –Ort zurück gerechnet werden. Diese Verfahren findet in 
abgewandelter Form zusehends Zugang zur zerstörungsfreien Prüfung [7, 8, 9]. 

Anschließend erfolgt die Anwendung dieser bildgebenden Verfahren auf Messdaten 
die an einem wachsenden Riss aufgezeichnet werden. Dazu werden dynamische Vier-Punkt-
Biegeprüfungen an geschweißten Rohrstrukturen durchgeführt. Der Prüfablauf wurde an die 
Anforderungen der bildgebenden Verfahren hin optimiert und wird zur statistischen 
Absicherung der Versuche an mehreren Strukturen durchgeführt. 

2. Durchführung der Vier-Punkt-Biegeversuche 

Die praktischen Versuche werden bei der IMA Materialforschung und Anwendungstechnik 
GmbH in Dresden durchgeführt. Die Versuche werden an 3000 mm langen Rohren mit einem 
Durchmesser von 197,3 mm und einer Wandstärke von 10 mm durchgeführt. Zuvor wurden 
die Rohre außermittig bei 1770 mm getrennt und mittels MAG-Schweißen wieder 
zusammengefügt. Die Naht wurde daraufhin auf Fertigungsunregelmäßigkeiten untersucht 
und nur bei bestandener Prüfung für die Biegeversuche verwendet. Die außermittige Lage 
der Schweißnaht ermöglicht eine asymmetrische Anordnung der piezoelektrischen Wandler 
und verhindert das Interferieren von gleichzeitig reflektierten Wellenpaketen. Als 
piezoelektrische Wandler werden DuraAct P876-SP1 verwendet. Diese 10 mm x 10 mm x 
0,2 mm großen Keramikplättchen sind zusätzlich in eine Schicht aus Polyimid eingebettet 
und stehen unter Druckspannung. Dadurch sind die Wandler flexibel und können sich der 
Rohrgeometrie anpassen ohne zu zerbrechen. Weiterhin sind sie vor schlagartigen 
Belastungen und Medieneinflüssen geschützt. Für den Einsatz wurden die Wandler mit 
Kupferfolie umhüllt und eine Isolationsschicht zwischen Kupfer und Struktur aufgebracht. 
Aus umfangreichen Voruntersuchungen zeigte sich die Wirksamkeit dieser Abschirmung 
gegen äußere elektrische Felder auf die Piezokeramik. Durch die Abschirmung werden 
kapazitive Einkopplungen auf den Wandler minimiert und eine Fehlinterpretation der 
Messdaten vermieden. Um gleichmäßige Ankoppelbedingungen über den Messzeitraum zu 
erreichen, werden die Wandler mit Magneten an der Struktur befestigt. Damit wird eine 
gleichbleibende Anpressung sichergestellt und ein einfaches Umrüsten des Versuchsstandes 
ermöglicht. Zur sensornahen Aufbereitung der Signale kommen eigens entwickelte 
Vorverstärker vom Typ FKSE Ev4A40 mit einer Verstärkung von 40 dB zum Einsatz. Bei 
den verwendeten Verstärkern handelt es sich um Differenzenverstärker. Als Koppelmittel 
zwischen Wandler und Struktur wird Maschinenfett verwendet. Dies ermöglicht ein 
Wiederablösen der Wandlerelemente und unterliegt in einem breiten Bereich in seinen 
Koppeleigenschaften keinem Temperatureinfluss. Die Anregung der piezoelektrischen 
Elemente erfolgt mit einem Mehrkanal-akustischen-System des Fraunhofer IKTS. Mit 
diesem System können bis zu 256 Piezoelemente angesteuert und deren Spannungsverläufe 
aufgezeichnet werden. Zur Erfassung von Umwelteinflüssen ist die Struktur mit vier 
Thermoelementen vom Typ K versehen. Zur Ermittlung der Temperaturverteilung am Rohr 
sind jeweils zwei Sensoren an der Oberseite und zwei an der Unterseite des Rohres montiert. 
Zur Überwachung der Versuchsreihen ist das System mit einer Fernwartung ausgerüstet. Der 
Aufbau ist in Abb. 1 dargestellt. Wie den Abbildungen entnommen werden kann, besteht der 
Messaufbau aus drei unabhängigen Ringen, die sich über den Umfang des Rohres 
aufspannen. Dabei bildet der in der Abbildung rechte Ring die Transmissionsseite, welche 
hinter der Schweißnaht nur die durch die Schweißnaht transmittierten Wellen aufzeichnet. 
Der Reflexionsring wird durch 2 Ringe links von der Schweißnaht gebildet. Dabei werden 
nur Wellenpakete aufgezeichnet, welche von der Schweißnaht reflektiert werden und über 
den Umfang am Anregeort umlaufen. Die geometrische Anordnung der Ringe ist dabei  
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Abb. 1. Versuchsaufbau für die Rohrprüfung mit Reflexionsringen (unten, links), Transmissionsring (unten, 
rechts) und Thermoelementen für die Kompensation der Umweltparameter. 

so gewählt, dass jedes Wandlerelement mit seinem direkten Nachbarn und einem versetzten 
Element des zusätzlichen Ringes ein gleichseitiges Dreieck bildet. Der gewählte Abstand 
wurde dabei auf die verwendeten Frequenzen hin optimiert, sodass die Seitenlänge eines 
Dreiecks einem ungeradzahligen Vielfachen der halben Wellenlänge �/2 des erwarteten A0-
Wellenpaketes entspricht. Die geometrischen Bedingungen sind in Abb. 2 ersichtlich und 
werden nach: 
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Abb. 2. Auswerteroutine für eine phasensensitive Methodik zur Ermittlung des Einfallswinkels. 
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berechnet. Die gewählte Anordnung auf der Reflexionsseite ermöglicht die Ermittlung des 
Einfallwinkels eines einlaufendenden Wellenpakts. Dies geschieht durch Auswertung der 
auftretenden Laufzeit- bzw. Phasenunterschiede zwischen den gebildeten Dreiecken. Die 
geometrische definierte Anordnung der Wandler wird durch den Einsatz von Schablonen 
sichergestellt. 

Für die Versuche stehen 10 Rohre mit den genannten Abmaßen zur Verfügung. Diese 
Rohre werden in einem 4-Punkt-Biegeversuch zyklisch bis zum vollständigen Versagen der 
Struktur belastet. Ein vollständiges Versagen tritt ein, wenn der Prüfstand eine vorgesehene 
Kraft von 50 kN nicht mehr aufbringen kann. Es wird erwartet das, bedingt durch die 
Schweißung, ein Ermüdungsriss in der Wärmeeinflusszone entlang der Schweißnaht 
entsteht. Dies bestätigte sich in den Versuchen auch für die außermittige Lage der 
Schweißnaht. Die Belastung der Rohre erfolgt in Schritten von 5000 Zyklen. Jeweils nach 
dieser Zyklenzahl wird eine Messung mit dem instrumentierten Messsystem und parallel eine 
Ultraschallmessung zur Quantifizierung eines aufgetretenen Risses durchgeführt. Danach 
erfolgt eine erneute Lastwechselzahl von 5000 Zyklen mit anschließender Messung. Dieses 
Vorgehen wird solange wiederholt, bis ein Versagen der Struktur eintritt. Durch die Messung 
in den Stillstandszeiten der Prüfanlage kann von konstanten Spannungsbedingungen am Rohr 
ausgegangen werden. Erfolgt die Messung im Betrieb führen die wechselnden Zug- und 
Druckspannungen im Rohr zur Veränderung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der 
Wellenpakete und führen zu Änderungen im Signal, die im Bereich der erwarteten 
Fehlerwechselwirkung liegen. 

3 Auswertung der Versuchsergebnisse 

Voraussetzung für die Anwendung des Modenselektions-Operators aus [4] ist die Kenntnis 
des Geschwindigkeitsmodells bzw. der Dispersionskurve, eine Referenzmessung im 
unbeschädigten Zustand und Näherungsweise Born’sches Streuverhalten unter 
Vorhandensein von Defekten in der Struktur. Für jeden Sender-Empfängerpfad wird eine 
analytische bzw. numerische Lösung der skalaren Wellengleichung für das homogene 
Geschwindigkeitsmodell der Zielmode berechnet. Die Referenzmessung und die analytische 
Lösung des entsprechenden Pfades werden mittels Gabor-Transformation in den Kurzeit-
Fourier-Raum transformiert. Zwischen beiden Ergebnissen wird eine zweidimensionale 
Übertragungsfunktion gebildet, welche die Referenzmessung auf das analytische Signal 
abbildet. Die Übertragungsfunktion wird anschließend mittels abgeschnittener 
Singulärwertzerlegung gefiltert und per Water-Level-Methode stabilisiert. Dadurch werden 
hochfrequente Anteile der komplexwertigen Übertragungsfunktion unterdrückt, wodurch 
einerseits eine Dämpfung der Wirkung der Funktion und andererseits der Fehler, welche 
durch den diskreten Charakter und die Heisenberg’sche Unschärferelation der Projektion 
herrühren, erreicht. In [4] wird dieses Verfahren als gedämpfte oder regularisierte Projektion 
bezeichnet. Die Nutzung des Kurzzeit-Bereichs erlaubt eine Ortsauflösung der Wirkung, 
während die Regularisierung der Stabilisierung dient. Die Funktion übernimmt die 
Normierung der Amplituden und Phasen auf einen Modellfall, somit werden ebenfalls kleine 
Fehler in der Platzierung der Sensoren und die unterschiedliche Charakteristik durch die 
Ankopplung korrigiert. Wird weiterhin eine nicht dispersive analytische Lösung angesetzt, 
kann unter Voraussetzung von schwacher Dispersion der Zielmode im Referenzsignal sogar 
das sogenannte waveform spreading kompensiert werden. Dadurch können die 
Extrapolatoren der Migrationsoperatoren im Zeitbereich mit einer skalaren 
Gruppengeschwindigkeit genutzt werden, was wiederrum zu einer Effizienzsteigerung in 
Bezug auf Rechengeschwindigkeit und Arbeitsspeicher führt. 
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Die jeweilige regularisierte Projektion wird anschließend auf die gemessenen Streufelder 
angewendet. Unter Annahme des Born‘schen-Streuverhaltens, sprich kleiner Defekte, 
bewegen sich die Streufelder als geringe Modulationen in Phase und Amplitude mit den 
Ersteinsätzen der Wellenmoden. Durch die lokale Wirkung der Transformation werden diese 
Bereiche konserviert, während Mehrfacheinsätze und Störmoden unterdrückt werden. Auf 
die projizierten Streufelder werden anschließend die Migrationsoperatoren angewendet. 
Dabei sei erwähnt, dass die Operatoren mit einer skalaren Gruppengeschwindigkeit für die 
Mittenfrequenz des Anregungsimpules der L(0,1)-Mode arbeiten. 

Für die FVM werden die Zwei-Wege-Laufzeiten zwischen Sender, Streupunkt und 
Empfänger berechnet, wobei die periodische Charakteristik der Umfangskoordinate mittels 
Modulo-Operation berücksichtigt wird. Anhand des Zwei-Wege-Laufweges lässt sich 
ebenfalls das Fresnel-Volumen bestimmen. Für jeden Sender-Empfängerpfad werden nur die 
ersten beiden Fresnel-Volumen berücksichtigt. In Abb. 4 ist ein exemplarisches 

  
Abb. 3. Beispiel-Illustration der Wirkungsweise des Projektionsoperators aus [4]. Links normierte Zeitreihen 
des über den Umfang (Winkelmaß) gemessenen Streufeldes. Blau-transparent markiert ist der Bereich in 
dem der A0-Mode der Referenzmessung erwartet wird. Rechts das gemessene Streufeld nach Anwendung 
des Operators. Zu erkennen ist die Unterdrückung der Störmoden L(0,2), L(0,1) und T(0,1). Besonders der 
Bereich in dem Interferenzen der Wellenmoden auftraten ist deutlich verbessert. 
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Ergebnis der FVM zu sehen, wobei hier die Einhüllenden des Streufeldes aufsummiert 
wurden. 

Die RTM wird mittels Finiten-Differenzen durchgeführt, dabei wird auf eine 
Diskretisierung der 4. Ordnung im Raum und einem expliziten Euler-Verfahren der 2. 
Ordnung in der Zeit zurückgegriffen. Als Abbildungsbedingung dient hier die Energiedichte 
der aufsummierten Wellenfelder. Unter Ausnutzung der Kreuzkorrelation ohne 
Verschiebungsinkrement wie bspw. in [8] genutzt. Ist die Verbindung zur sogenannten Full-
Waveform-Inversion geschaffen, da es sich [10] hierbei um den Modellupdate der 
linearisierten Inversionsvorschrift handelt. 

4. Zusammenfassung 

Im Artikel wurde eine Möglichkeit aufgezeigt, ein komplexes Wellenfeld mit mehreren 
Wellenmoden auf einen Zielmode zu normieren. Der Zielmode weist dabei das höchste 
Wechselwirkungspotential mit einer erwarteten Strukturunregelmäßigkeit auf. Als 
Ausgangssignal steht lediglich ein eindimensionales Spannungssignal zur Verfügung, 
welches durch eine mehrdimensionale geführte Welle erzeugt wird. 

Die Ergebnisse an der bisher untersuchten Struktur demonstrieren die Anwendbarkeit 
des Vorverarbeitungsoperators für die Fresnel-Volumen-Migration. Unerwünschte L(0,2) 
und L(0,3)-Wellenmoden werden wirksam gedämpft, während der für die bildgebende 
Darstellung verwendete L(0,1)-Mode wirksam konserviert wird. Ein entstehender Anriss an 
der Schweißnaht konnte so nachgewiesen werden. Weiterhin werden Änderungen im 
Wellenfeld ausnahmslos auf den Bereich der Schweißnaht projiziert. 

Abb. 4. Ergebnis der modenselektiven FVM (links) und RTM (rechts) für eine Transmissionsmessung, nach 
1/3 Versuchszeit und einer Anregung durch einen RC5-Impuls mit einer Mittenfrequenz von 270kHz. 
Abgebildet ist die normierte Energiedichte des migrierten Wellenfeldes unter Anwendung eines Schwellwertes 
von 0.56. Die Darstellung entspricht der über die Umfangskoordinate U abgerollten äußeren Oberfläche der 
Rohrleitung. Die Roten Punkte entsprechen den Positionen der Aktoren, während die Schwarzen Punkte den 
Positionen der Sensoren entsprechen. Blau gestrichelt ist die Lage der Schweißnaht dargestellt; entnommen aus 
[11]. 
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Im Weiteren Projektverlauf wird die Methode auf einen größeren Probenumfang 
angewendet und mit tatsächlich gemessenen Rissgrößen korreliert. Weiterhin wird die 
Anwendung von Inversionstechniken auf die gewonnen Datenfelder untersucht. 
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