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Kurzfassung. In Zeiten von gestiegenen Materialanforderungen können komplexere 
Prüfaufgaben durch den Einsatz von Standardprüfköpfen nicht komfortabel gelöst 
werden. Ein höheres Maß an Anpassung von Prüfköpfen und Prüfablauf an das 
anwenderspezifische Problem ist nötig. GE Sensing & Inspection Technologies wird  
dieser Herausforderung durch die Spezialisten in den Applikationslaboren gerecht, 
welche maßgeschneiderte Lösungen zusammen mit dem Anwender entwickeln.  
 Rollenprüfköpfe ermöglichen eine „fast trockene“ Ankopplung an komplexen  
Geometrien, und können als Einschwinger oder Linien-Array Ausführung im Impuls-
Echo Verfahren, oder als Zweischwinger Ausführung in Durchschallungstechnik 
eingesetzt werden. Auf die Prüfproblematik zugeschnittene Lösungen reichen von der 
Prüfung von Verbundwerkstoffen (CFK und GFK) in der Luftfahrt, dem Bahnsektor 
und dem Windenergiesektor; über Prüfung von Laserschweißnähten und 
Falzklebeverbindungen im Automobilsektor; bis hin zum Einsatz bei der 
automatisierten Schweißnahtprüfung. Rollenprüfköpfe zeichnen sich durch ihre 
flexiblen Ankoppelbedingungen aus, so dass diese Prüfköpfe zur Prüfung komplexer 
Geometrien wie z.B. der Querfehlerprüfung bei unbearbeiteten Schweißnähten 
eingesetzt werden können. Zudem ermöglichen Rollenprüfköpfe in Verbindung mit  
handlichen Führungsmechaniken eine effiziente Prüfungsdurchführung , sowie 
gleichmäßige Bedingungen bei der Ankopplung. In Kombination mit Linien -Arrays  
wird so eine verlässliche Prüfung von großen Flächen bei gleichzeitiger Aufzeichnung 
von ortsgetreuen Koordinaten ermöglicht. 
  

Einführung  

Rollenprüfköpfe zeichnen sich im Allgemeinen durch einen Ultraschallwandler aus, der in 
einem flexiblen mit Flüssigkeit gefüllten Reifen positioniert ist. Somit wird durch das 
Reifenvolumen eine flexible Vorlaufstrecke realisiert, die keinen kontinuierlichen Zulauf 
benötigt. Der im Reifen positionierte Ultraschallwandler kann dabei unter anderem als 
Einschwinger, oder Linien-Array Ausführung im Impuls-Echo Verfahren, oder als 
Zweischwinger Ausführung in Durchschallungstechnik realisiert werden. Der flexible Reifen 
ermöglicht eine Ankopplung auf komplexen Geometrien und benötigt nur eine geringe 
Menge an Koppelmittel. Die große Auflagefläche und das Abrollen auf dem Prüfstück 
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ermöglicht in Verbindung mit einem Wegaufnehmer eine einfache und reproduzierbare 
Aufnahme der Prüfdaten und deren bildliche Darstellung. Abb. 1 illustriert den Aufbau eines 
Rollenprüfkopfes für die manuelle Prüfung. 
 
 
  

 

 

 

 
 

Abb. 1. Ein Linien-Array befindet sich in einem mit Flüssigkeit gefüllten flexiblen Reifen (1). Der Handgriff 
(2) ermöglicht eine leichte Führung des Prüfkopfes , wobei die Position des Prüfkopfes durch Stützrollen (3) 

stabilisiert wird. Ein Wegaufnehmer befindet sich auf der Achse des Prüfkopfes (4) und nimmt somit die 
Positionsdaten ohne Kontakt zum Werkstück auf.  

1. Lösungen zur Prüfung von Verbundwerkstoffen  

1.1 Luftfahrtsektor  

In der Luftfahrt werden Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduktion in großem Maßstab 
eingesetzt. Die weitverbreitetsten Werkstoffe sind dabei Kohlefaserverbundwerksto ffe 
(CFK), für deren Prüfung sich Rollenprüfköpfe über Jahre bewährt haben. Ein weiterer 
Verbundwerkstoff der in der Luftfahrt eingesetzt wird, ist Wabenkernmaterial. Dabei handelt 
es sich im Allgemeinen um einen Wabenkern aus Aramid- oder Aluminiumsäulen, welcher 
mit einer Ober- und einer Unterlage aus CFK zur Stabilisierung verklebt wurde (siehe Abb. 
2; links). Da die Säulen nur eine sehr geringe Wandstärke haben, besteht dieser Werkstoff 
hauptsächlich aus mit Luft gefüllten Kammern, so dass eine Prüfung mit Ultraschall auf den 
ersten Blick nicht möglich erscheint. In Feldversuchen konnte jedoch gezeigt werden, das 
bei geeigneter Materialqualität und Prüffrequenz eine Prüfung dieses Werkstoffes mittels 
eines Rollenprüfkopfes in Impuls-Echo Technik möglich ist.  

Bei der Prüfung des Wabenkernmaterials wird die Beobachtungsblende auf das 
Rückwandsignal positioniert und ein C-Bild aufgenommen. Sollte der Wabenkern eine 
Schädigung aufweisen bricht das Rückwandsignal merklich ein. In Abb.2 (rechts) ist das C-
Bild eines Wabenkernmusters, welches eine Schädigung aufweist, dargestellt. Es ist deutlich 
zu erkennen, dass die sonst hohe Reflektionsamplitude des Rückwandsignals (rot dargestellt) 
in einem begrenzten Bereich deutlich einbricht (blau dargestellt). In diesem Bereich liegt die 
Schädigung des Wabenkernes vor. Da nur der Abfall des Rückwandsignales beobachtet wird , 
ist keine Aussage über die Lage der Schädigung im Wabenkern, z.B. Ablösung der Ober – 
oder Unterlage bzw. Schädigung des Wabenkerns, möglich. Es sei hier noch einmal darauf 
hingewiesen, dass die Prüfbarkeit stark von der Qualität des Materials abhängig ist, und somit 
vor jeder Prüfung sichergestellt werden muss, dass ein Rückwandsignal zu beobachten ist.           
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Abb. 2. Rechts ist das untersuchte Wabenkernmuster dargestellt, links daneben das zugehörige C-Bild. Der 
geschädigte Bereich wird durch eine Abschwächung der Signalamplitude (blau dargestellt) detektiert. 

1.2 Bahnsektor 

Im Bahnsektor werden glasfaserverstärke Kunststoffe (GFK) hauptsächlich als Verkleidung 
von Triebwagen eingesetzt. Jedoch besteht auch in diesem Sektor der Trend zur 
Gewichtsreduktion, so dass der Anteil an Verbundwerkstoffen im Bahnsektor in den 
kommenden Jahren durchaus an Bedeutung gewinnen wird.  Der GFK wird dabei entweder 
in Sandwichmaterialien oder als reines Laminat eingesetzt. Bei Sandwichmaterialien wird 
ein Schaumstoffkern von einem oberen und einem untern GFK Laminat umschlossen. Abb.3 
(links) zeigt den Aufbau solch eines Sandwichmaterials. Die Anforderung besteht in der 
Detektion von Defekten wie z.B. Delaminationen oder Ablösungen des Laminates, welche 
entweder fertigungsbedingt sind oder durch einen Kollisionsschaden entstehen können.  Die 
Detektion der Defekte erfolgt dabei über die Auswertung der mit dem Rollenprüfkop f 
aufgenommenen C- und B-Bilder. In Abb. 3 (rechts) sind die C- und B-Bilder des von der 
Oberseite aus geprüften Sandwichmaterials dargestellt. Die Delamination in der Mitte des 
oberen GFK Laminates kann eindeutig identifiziert werden. Eine Prüfung des unteren 
Laminates von der Oberseite aus ist mit der Impuls – Echo Methode aufgrund des extrem 
stark absorbierenden Schaumkernes nicht möglich.  
 

Abb. 3. Rechts ist der Aufbau eines Sandwichmaterials gezeigt, welches eine Delamination im oberen GFK 
Laminat aufweist (rotes Rechteck), links daneben ist das zugehörige C- und B-Bild dargestellt, in denen die 

Delamination in ihrer Flächenausdehung und Tiefenlage eindeutig identifiziert werden kann.   
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1.3 Windenergiesektor 

Der steigende Bedarf an zerstörungsfreien Prüfungen bei der Herstellung und in Betrieb 
befindlichen Windkraft Rotorblättern wird aufgrund der steigenden Anzahl dieser Anlagen 
in Zukunft unabdingbar sein. Rollenprüfköpfe sind für die volumetrische Prüfung der 
Rotorblätter auf Delaminationen und der Prüfung der Stegverklebungen geeignet. Da bei der 
volumetrischen Prüfung teilweise mehrere Zentimeter GFK durchdrungen werden müssen, 
ist eine niedrige Prüffrequenz von 500 kHz nötig. Durch Messungen an Testkörpern konnte 
gezeigt werden, dass Delaminationen mit einem Durchmesser von 12 mm bis in eine 
Materialtiefe von 65mm detektiert werden können. Sowohl die Vorlaufstrecke des 
Rollenprüfkopfes, als auch die Ultraschallleistungsfähigtkeit, würde theoretisch auch 
Prüfungen von Materialstärken von 80 mm und mehr erlauben, jedoch konnte von keinem 
Hersteller ein Testkörper mit Referenzfehlern in diesen Tiefen zur Verfügung gestellt werden 
um dies experimentell nachzuweisen.  

Bei der Überprüfung von Stegverklebungen wird die Beobachtungsblende des 
Ultraschall-gerätes auf das Rückwandsignal des Gurtes, von dessen Oberfläche aus geprüft 
wird, gesetzt. Verklebte Bereiche werden über eine Abschwächung des Rückwandsigna les 
detektiert, da der Schalldruck teilweise oder komplett in die Verklebung transmittiert wird. 
Somit wird das reflektierte Signal abgeschwächt. Fehlerhafte Bereiche, in denen keine 
Verklebung vorliegt, erscheinen mit hoher Signalamplitude in der Auswerteblende. Abb. 4 
zeigt das C-Bild einer Stegverklebung eines Teststückes. Der Steg war auf ca. 60mm dicken 
GFK aufgeklebt. Auf dem C-Bild sind eindeutig die nicht verklebten Flächen durch eine 
hohe Signalamplitude (rote Bereiche) zu erkennen. Im Bereich des Steges fällt die 
Signalamplitude ab (gelbe und blaue Bereiche), welches auf eine vorhandene Verklebung 
schließen lässt. Im Bereich der Verklebung sind zudem drei Anzeigen mit einer hohen 
Signalamplitude zu identifizieren. Diese erhöhten Signalamplituden stammen von in die 
Verklebung eingebrachten Kanälen (siehe Abb. 4). Diese Kanäle veranschaulichen die 
Identifikation von Fehlstellen in der Verklebung.  
 

Abb. 4. Rechts ist das Prüfstück mit dem auf 60 mm dicken GFK aufgeklebten Steg dargestellt, links daneben 
ist das zugehörige C-Bild dargestellt. Die verklebten Bereiche werden durch eine Abschwächung der 

Signalamplitude im Beobachtungsbereich detektiert. 
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2. Lösungen für den Automobilsektor 

2.1 Laserschweißnähte  

In der Karosseriefertigung werden Komponenten durch Laserschweißen zusammengefügt. 
Eine einwandfreie Naht zeichnet sich dabei durch eine hohe Schalldurchlässigkeit aus, 
während sich Poren oder fehlende Bindung durch eine geringe Schalldurchlässigke it 
bemerkbar machen. In Abb. 5 (links) ist ein spezieller Rollenprüfkopf zur Prüfung dieser 
Lasernähte zu sehen. Er wird mit einer Hand geführt und bedient. Die Schallübertragung 
erfolgt trocken zwischen Rollenprüfkopf und Blech. Ein integrierter Wegaufnehmer zeichnet 
dabei den zurückgelegten Weg auf. Die Intensität der gemessenen Durchschallungssigna le 
wird der Position zugeordnet und in einer bildlichen Darstellung auf den Bildschirm gebracht 
(Abb. 5, rechts). Maßstäblich zu erkennen ist der fehlerfreie Nahtbereich (iO; grün) sowie 
der fehlerhafte Abschnitt der untersuchten Naht (niO; rot).  
 

Abb. 5. (Links)Rollenprüfkopf für die Prüfung von Laserschweißnähten. (Rechts) Auswertungsoberfläche, 
welche die Durchschallungsamplitude über die Nahtlänge dokumentiert. Basierend auf der Durchschallungs-

amplitude werden die einzelnen Nahbereiche bewertet und farblich klassifiziert (Grün: iO; Rot:niO ). 

 

2.2 Klebungen  

Aufgrund der großen Vielfalt und zum Teil neuer Materialien erhält die Klebetechnik immer 
größere Bedeutung im Karosseriebau. Dies ist sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass 
die moderne Leichtbauweise Materialien und deren Kombinationen bevorzugt, bei denen 
bestehende Fügeverfahren schwer oder gar nicht anwendbar sind. In der Karosseriefertigung 
werden solche Klebungen unter anderem bei Falzverbindungen eingesetzt. Eine einwandfre ie 
Klebung zeichnet sich durch die minimal geforderte Breite der Klebung entlang des Falzes, 
sowie einer minimal geforderten verklebten Fläche aus. Zudem sollten keine Kanäle in der 
Verklebung vorhanden sein, welche zu einem Wassereintrag in den Falz und somit zu 
Korrosion führen.    

Zur Prüfung der Falzverklebungen wird ein direktkontakt Linien-Array eingesetzt, 
dessen einzelne Elemente elektronisch zu aktiven Gruppen zusammengeschaltet werden 
können. Diese aktiven Gruppen werden nun überlappend über die gesamte Länge des Linien-
Array verschoben, so dass der gesamte Klebebereich ohne Informationsverlust abgedeckt 
wird.      
Aufgrund der Geometrie der zu prüfenden Bleche (leicht konkav oder konvex geformt) 
wurde ein neuartiges, patentiertes Prüfkopf-Design entwickelt. Der Prüfkopf kann sich bis 
zu einem bestimmten Biegeradius an die Kontur und damit über seine gesamte Länge optimal 
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an die jeweilige Bauteilgeometrie anpassen. Weiterhin wurde das Prüfkopfsystem mit einem 
Wegaufnehmer ausgestattet. So lassen sich die Prüfdaten beim kontinuierlichen 
Entlangfahren an einer Biegekante millimetergenau aufzeichnen und ortsgetreu darstellen. In 
Abb. 6 ist der Prüfkopf bei der Prüfung eines Motorhauben-Falzes zu sehen.  
 

 
 

Abb. 6. Prüfung eines Motorhauben-Falzes mit dem flexiblen Linien-Array in direktkontakt. 
 
Die Darstellung der Prüfdaten erfolgt in einem C-Bild, welches die Prüfdaten exakt mit der 
Bauteilgeometrie korreliert. Die Prüfdaten werden in der vertikalen Achse durch 
elektronische Verschiebung der aktiven Gruppe und in der horizontalen Ebene mechanisch 
durch den Wegaufnehmer aufgezeichnet. In Abb. 7 ist ein stark skaliertes C-Bild (länge ca. 
1000 mm) einer Falzverklebung an einem Türschweller dargestellt. Die rot markierten 
Bereiche im C-Bild korrelieren maßstäblich mit den Bereichen in denen kein Kleber im Falz 
vorhanden ist, während die grünen Bereiche die Verteilung des Klebers im Falz 
wiederspiegeln.   
 

   

Abb. 7. C-Bild einer Falzverklebung (stark skaliert, Länge des C-Bildes ca. 1000mm). Rot dargestellte 
Bereiche korrelieren maßstäblich mit Bereichen in denen kein Kleber vorhanden ist, während grün 

dargestellte Bereiche die Verteilung des Klebers im Falz wiederspiegeln. 

3. Lösungen für die automatisierte Schweißnahtprüfung  

Longitudinal oder helikal  SAW geschweißte Rohre müssen zur Detektion von transversalen 
Fehlstellen sowohl in der X- oder K-Konfiguration, als auch direkt von der Decklage (on-
bead) aus geprüft werden. Die Prüfung von der Decklage aus gestaltet sich aus zwei Gründen 
schwierig: zum einen kann die gesamte Nahtbreite, insbesondere bei Rohren mit großem 
Durchmesser, durch konventionelle Prüfköpfe nur zum Teil abgedeckt werden, zweitens 
führt die Geometrie der Decklage und der Schweißnahtwurzel zu komplexen 
Schalllaufwegen, welche sich im praktischen Betrieb von Rohr zu Rohr unterscheiden 
können. Der Einsatz von Einschwingerprüfköpfen in einer Pitch-Catch Konfiguration zur 
Prüfung von der Decklage aus hat die Nachteile einer unzureichenden Abdeckung des 
Prüfvolumens, und eine unzureichende Ausrichtung der Prüfköpfe zueinander kann zu einer 
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nicht ausreichenden Fehlstellendetektion führen (siehe Abb. 8, links).  Diese Nachteile 
können teilweise durch den Einsatz von Linear Phased-Array Prüfköpfen, welche die 
gesamte Nahtbreite abdecken kompensiert werden (siehe Abb. 8, rechts).  Falls die komplette 
Schweißnahtgeometrie bekannt ist, kann die Position und die Richtcharakteristik der 
aufzufindenden Fehlstellen mathematisch modelliert werden, um die virtuellen Prüfköpfe mit 
maßgeschneiderten Verzögerungen anzusteuern. Obwohl dieser Ansatz gut funktioniert, 
leidet er in der Praxis unter den folgenden Nachteilen:    

 
1. Bei jeder Veränderung der Schweißnahtgeometrie ist eine neue Konfiguration der 

virtuellen Prüfköpfe nötig. Da die korrekte mathematische Modellierung ein 
zeitaufwendiger Prozess ist, lässt sich diese Inspektionsart effektiv nur für 
Schweißnähte einsetzen deren Geometrie genauestens bekannt ist.   

2. Durch die lineare Abtastung der virtuellen Prüfköpfe muss eine relativ hohe Anzahl 
an Schüssen zur Abdeckung des gesamten Inspektionsvolumens eingesetzt werden. 
Dies kann die Inspektionszeit signifikant beeinflussen.  

3. Die Optimierung der virtuellen Prüfköpfe ist für longitudinale Schweißnähte äußerst 
komplex. Für helikal geschweißte Rohre kommt die Helix-Asymmetrie als 
erschwerender Faktor hinzu, so dass diese Prüfung als zu anspruchsvoll für eine 
Prüfung unter Produktionsbedingungen angesehen wird.  
 

 

 
 

 
 

Abb. 8. (Links) Zueinander unzureichend ausgerichtete Einschwinger Prüfköpfe. (Rechts) Phased-Array 
Linear Prüfkopf zur Abdeckung der gesamten Nahtbreite. 

 3.1 Rollenprüfköpfe mit flexibler paralleler Auswertung  

Phased Array Rollenprüfköpfe zur Schweißnahtprüfung werden realisiert, indem ein oder 
vorzugsweise zwei lineare Phased-Array Prüfköpfe in einem mit Flüssigkeit gefüllten 
flexiblen Reifen positioniert werden. Falls zwei Prüfköpfe verwendet werden, sind diese 
zueinander gegenüberliegend angeordnet (vgl. hierzu Abb. 9, links). Diese Anordnung 
erlaubt eine korrekte axiale Positionierung zueinander sowie eine Ankoppelkontrolle.  Die 
Prüfköpfe sollten einen Anstellwinkel im Bereich von 15° - 19° zur Schweißnaht aufweisen. 
Die einzelnen Elemente der Prüfköpfe sind dabei senkrecht zur Rohrachse ausgerichte t. Jeder 
der Prüfköpfe wird dabei parallel betrieben, die A-Bild Signale werden mittels flexib ler 
paralleler Auswertung aus den Rohdaten gewonnen [1].   

Zusätzlich zur schnelleren Inspektionszeit liefert diese Inspektionsmethode weitere 
Vorteile: 
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1. Durch die Verwendung der gesamten Apertur der Prüfköpfe, können geometrische 
Ablenkungen und die Ausrichtung von Fehlstellen kompensiert werden. 

2. In Verbindung mit einer adaptiven Verzögerungsmessung [2], könne die beiden 
Prüfköpfe zusätzlich in einer Pitch-Catch Konfiguration betrieben werden, welche 
Informationen über Geometrie und Schallaufwege enthält. Diese Information kann 
genutzt werden, um geometrische Effekte während der Inspektion direkt zu 
kompensieren.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Abb. 9. (Links) Im Rollenprüfkopf befindliche Konfiguration zweier Phased-Array Linear Prüfkopfe zur 
Prüfung des gesamten Nahtvolumens. (Rechts) In die Prüfmechanik integrierter Rollenprüfkopf auf einer 

Schweißnaht. 

 
Der Einsatz eines Rollenprüfkopfes ermöglicht den Vorteil in einer flexiblen Quasi-
Immersion Technik zu prüfen. Dies erlaubt auch bei geometrischen Variationen der 
Schweißnahtdecklage eine effiziente Ankopplung. Zudem stabilisiert der Rollenprüfkop f-
ansatz die Ankopplung auf typischen Decklagengeometrien, da sich der flexible Reifen an 
die lokale Geometrie anpasst. In Abb. 9 ist solch ein, in eine Prüfmechanik integrierter, 
Rollenprüfkopf auf einer realen Schweißnaht zu sehen. Zudem kann diese Konfigurat ion 
nicht nur von der Decklagenseite, sondern auch von der Wurzelseite aus eingesetzt werden.    

4. Zusammenfassung 

Es wurden unterschiedliche maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Prüfaufgaben 
vorgestellt, welche von den Spezialisten in den Applikationslaboren zusammen mit den 
Anwendern entwickelt wurden.  Bei den vorgestellten Rollenprüfköpf Lösungen handelt es 
sich nur um einen kleinen exemplarischen Bereich der Fähigkeiten der Ingenieure in den 
Applikationslaboren. Sollten Anwender in ihrem Unternehmen oder auch Industriesektor 
Prüfaufgaben sehen, welche mit derzeitigen Standard Lösungen nicht zufriedenstel lend 
gelöst werden können, sind die Spezialisten der Applikationslabore von GE Sensing & 
Inspection Technologies die richtigen Ansprechpartner um gemeinsam eine Lösung für 
komplexe Anwendungen zu entwickeln.    
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