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Kurzfassung. In vielen Fertigungsprozessen ist aufgrund enger Fertigungstoleranzen 
die präzise Bestimmung der Wanddicke notwendig. Häufig ist dabei eine taktile 
Bestimmung schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Die Ultraschalltechnik bietet 
sich hier häufig als Alternative an. Moderne ein-, oder mehrkanalige Elektroniken 
verfügen über verschiedene Methoden der Signalauswertung und liefern 
Genauigkeiten im µm-Bereich und eine sehr große Wiederholgenauigkeit. Die 
absolute Genauigkeit wird hierbei weniger von der Elektronik, sondern mehr von der 
konkreten Anwendung eingeschränkt.  
 In diesem Beitrag wird zunächst das Prinzip der hochgenauen 
Wanddickenmessung erläutert. Dabei wird aufgeführt, welche Genauigkeit erreichbar 
ist und wo die Grenzen liegen. Anschließend werden die Besonderheiten der 
automatisierten Messung beleuchtet und mit praktischen Beispielen belegt. 

Einführung  

In der industriellen Messtechnik gehört die taktile Messtechnik zu den 
Standardmessverfahren zur Bestimmung von Maßen von Bauteilen. Bedingung für deren 
Anwendung ist allerdings die Zugänglichkeit der Positionen an denen gemessen werden soll. 
Je nach Bauteilgeometrie ist diese sehr eingeschränkt, oder gar nicht gegeben. Dünne lange 
Bohrungen, bei denen die verbliebene Restwanddicke zu benachbarten Strukturen bestimmte 
Mindestwerte eingehalten werden muss und hohl gegossene Werkstücken sind nur zwei von 
vielen Beispielen dafür. Die ultraschallbasierte Wanddickenmessung bietet sich hier häufig 
als zuverlässige und präzise Alternative an. 

1. Grundlagen der Wanddickenmessung mit Ultraschall 

Die Messung von Wanddicken mit Hilfe von Ultraschall basiert auf der Messung der Laufzeit 
eines Ultraschallsignals durch ein Werkstück. Das bedeutet, dass die Genauigkeit der 
Wanddickenmessung abhängig von der Genauigkeit der Messung der Laufzeit ist.  
Um 1975 betrugen die Taktfrequenzen der verwendeten Mikrocontroller ca. 4 MHz, was für 
die Zeitmessung eine Auflösung von 250 ns bedeutete. Bei einer Schallgeschwindigkeit von 
5920 m/s in Stahl bedeutet dies eine Genauigkeit der Wanddickenmessung von 0,7 mm. Die 
geforderte Auflösung ließ sich dann nur über eine Mittelung über eine große Anzahl von 
Messwerten erreichen. Heute existieren spezielle Zeitmessbausteine, die eine Zeitauflösung 
von bis zu 45 ps aufweisen. Übersetzt in Millimeter Stahl entspricht dies einer Genauigkeit 
von 130 nm in Stahl. Die Messgenauigkeit wird somit nicht mehr durch die verwendete 
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Elektronik begrenzt, sondern vielmehr durch die Anwendung. Daher sollen im Folgenden 
die verschiedenen Möglichkeiten der Ultraschall-Wanddickenmessung betrachtet werden. 

1.1 Prüfköpfe 

1.1.1 Wandmessung mit Stoßwellenprüfköpfen 

Bei der Wanddickenmessung werden Prüfköpfe mit großer spektraler Bandbreite eingesetzt, 
die sehr kurze Ultraschallpulse erzeugen, sogenannte Stoßwellenprüfköpfe. 
Gemessen wird dabei die Laufzeit des Schalls vom Zeitpunkt der Erzeugung des 
Sendeimpulses bis zum Empfangszeitpunkt des Rückwandechos.  

 

 
 

Abb. 1: Wanddickenmessung mit einem Stoßwellenprüfkopf 

Die Wanddicke d wird dann über die Schallgeschwindigkeit des Werkstoffs aus der 
Signallaufzeit bestimmt 

𝑑𝑑 = 1
2
𝑣𝑣𝑠𝑠 ∙ 𝑡𝑡SI-RE. 

 
Die elektrische Anregung des Ultraschallpulses erfolgt mit einer hohen Spannung, die den 
Empfangsverstärker noch eine gewisse Zeit übersteuert. So entsteht die sogenannte 
Sendeeinflusszone, in der nicht gemessen werden kann. D.h. für sehr dünne Wanddicken 
kann diese Art Prüfkopf nicht eingesetzt werden. 
 
Um die Sendeeinflusszone zu umgehen kann ein Prüfkopf mit Vorlauflaufstrecke verwendet 
werden (Abb. 2) um den Auswertebereich des Signals aus dem Bereich des Sendeimpulses 
herauszuschieben. Es entsteht zwar ein zusätzliches Echo von der Grenzfläche zwischen 
Vorlaufstrecke und Werkstück, dieses ist aber deutlich schwächer als der Sendeimpuls und 
übersteuert somit den Empfangsverstärker nicht. Dadurch ist die nichtprüfbare Zone deutlich 
kleiner. Der Schallweg muss dann um die Laufzeit in der Vorlaufstrecke korrigiert werden. 
Für die Wanddicke gilt dann 
 

𝑑𝑑 = 1
2
𝑣𝑣𝑠𝑠 ∙ (𝑡𝑡SI-RE − 𝑡𝑡Vorlauf). 

 
Der an der Grenzfläche zum Werkstück reflektierte Teil des Ultraschallpulses wird beim 
Erreichen des Schwingers wiederum reflektiert und läuft so in der Vorlaufstrecke hin und her 
und erzeugt so eine Folge von Ultraschallechos, die sich dem Ultraschallecho aus dem 
Bauteil überlagern, so dass nicht unterschieden werden kann welches Echo aus der Reflektion 
der Vorlaufstrecke stammt und welches aus dem Werkstück. Allerdings läuft der Schall in 
der Vorlaufstrecke sehr viel langsamer als in metallischen Werkstoffen, so dass der 
Messbereich 2-3 mal so groß ist, wie die Länge der Vorlaufstrecke. Eine Vorlaufstrecke 
begrenzt somit die Wanddicke, die mit dieser Art Prüfkopf gemessen werden kann.  
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Abb. 2: Wanddickenmessung mit einem Stoßwellen-Prüfkopf mit Vorlaufstrecke 

1.1.2 Wandmessung mit SE-Prüfköpfen 

Aufgrund der Einschränkung, dass Stoßwellenprüfköpfe ohne Vorlaufstrecke nur bei 
größeren Wanddicken eingesetzt werden können und die Verwendung einer Vorlaufstrecke 
den Messbereich stark einschränkt, werden bei der Wanddickenmessung häufig SE-
Prüfköpfe mit zwei Einzelschwingern verwendet, bei denen der Sendeschwinger vom 
Empfangsschwinger mechanisch und akustisch getrennt ist, siehe Abb. 3.  

 

 
 

Abb. 3: Schematische Darstellung des Aufbaus eines SE-Prüfkopfes 
 und des Schallwegs durch Prüfkopf und Werkstück. 

Diese SE-Prüfköpfe (Sender-Empfänger-Prüfkopf) haben gegenüber Prüfköpfen mit einem 
Schwinger den Vorteil, dass die nicht-prüfbare Zone deutlich reduziert wird. 
Durch die Trennung von Sender und Empfänger verschwindet der Sendeimpuls aus dem 
Signal und es verbleibt lediglich ein vernachlässigbares Überkoppelecho. So können auch 
oberflächennahe Echos ausgewertet werden. Allerdings haben diese Prüfköpfe, bedingt 
durch die Trennung von Sender und Empfänger, eine tote Zone dicht unter der Oberfläche, 
in Abhängigkeit vom Dachwinkel zwischen Sende- und Empfangsschwinger, siehe Abb. 4. 
Diese ist allerdings deutlich kürzer als der Bereich des Sendeimpulses bei den 
Stoßwellenprüfköpfen ohne Vorlaufstrecke. 
Diese Prüfköpfe weisen somit den größten Messbereich auf. Er beginnt relativ dicht unter 
der Oberfläche und geht bis hin zu großen Wanddicken. Auch bei sehr schlechten 
Oberflächenqualitäten der Rückwand, z.B. auf Grund von Korrosion (Pittings) liefern diese 
Prüfköpfe noch auswertbare Signale – insbesondere bei geringen Wanddicken. 
Wanddickenmessgeräte, wie das Echometer 1076 arbeiten daher mit diesem Prüfkopftyp. 
Wie in Abb. 3 skizziert verläuft der Schallweg durch das Werkstück nicht gradlinig, sondern 
beschreibt einen V-förmigen Weg.  Da der Schall gegenüber dem gradlinigen Weg einen 
kleinen Umweg macht nennt man den daraus resultierenden Fehler bei der Bestimmung der 
Wanddicke auch Umwegfehler. 
Moderne Wanddickenmessgeräte korrigieren diesen Fehler zwar, abhängig von der 
Prüffrequenz verbleibt allerdings ein Restfehler, der die Genauigkeit bei dieser Art der 
Wanddickenmessung auf ca. ±0,1 mm beschränkt. 
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Abb. 4: Empfindlichkeitsverlauf und tote Zone vor einem SE-Prüfkopf [1] 

1.2 Triggerarten 

Bei der Ultraschallprüfung auf innenliegende Fehler wird in der Regel mit einem 
Maximalwerttrigger gearbeitet. Dieser ist anfällig auf lokale Amplitudenschwanken, siehe 
Abb. 5, und liefert eine Messunsicherheit von bis zu ±0,2 mm.  
 

   
 

Abb. 5: Triggerarten. Links: Maximalwerttriggerung Mitte: Flankentriggerung,  
Rechts: Nulldurchgangstrigger 

Weniger anfällig auf Amplitudenschwankungen ist der Flankentrigger, dennoch verbleibt 
eine Messunsicherheit von bis zu ±0,1 mm. Minimal und vernachlässigbar klein ist die durch 
den Nulldurchgangstrigger verursachte Messunsicherheit. 

1.3 Signalauswertung 

1.3.1 Sendepuls-Rückwandecho (SI-RE) 

In den vorangegangenen Abschnitten wurde stets die Auswertung des Ultraschallsignals 
zwischen dem Sendeimpuls und dem ersten Rückwandecho betrachtet. Bei dieser Art der 
Auswertung beeinflussen verschiedene Faktoren die Genauigkeit des Messergebnisses.  
Allen Prüfkopfarten gemein ist, dass eine Flüssigkeit zur Ankopplung des Ultraschalls in das 
Werkstück verwendet werden muss. Schwankungen der Dicke dieser Koppelschickt um 
±50 µm (Wasser) resultieren aufgrund der Schallgeschwindigkeitsunterschieden in einer 
Unsicherheit von ±0,2 mm in Stahl. 
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1.3.2 Rückwandecho-Rückwandecho (RE-RE) 

Sofern eine Rückwandechofolge existiert, empfiehlt es sich, das Ultraschallsignal nicht 
zwischen Sendeimpuls und Rückwand auszuwerten, sondern die Laufzeit zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Rückwandechos zu messen. In diesem Fall spielen Temperatureffekte 
der Vorlaufstrecken, Farbbeschichtungen und Schwankungen der Koppelschichtdicke keine 
Rolle mehr.  
Allerdings müssen die Oberflächengüten entsprechend gut sein, um eine 
Rückwandechofolge zuzulassen. Bei der Verwendung von Vorlaufstrecken wird der 
verfügbare Messbereich nach oben dadurch eingeschränkt, dass zwei Rückwandechos vor 
dem zweiten Vorlaufstreckenecho eintreffen müssen, vergleiche Abb. 6. 
 

  
Abb. 6: A-Bild Echometer 1077. Die Verwendung des Modus RE-RE begrenzt  

bedingt durch die gewählte Vorlaufstrecke auf ca. 10 mm. 

Die z.B. im Echometer 1076 TC eingesetzte RE-RE-Auswertung ermöglicht es, so auch den 
Einfluss von Beschichtungen des Bauteils, wie Lackierungen oder Gummierungen etc. zu 
eliminieren und nur die Wanddicke des Werkstoffs darunter korrekt zu bestimmen. 

1.3.3 Eintrittsecho-Rückwandecho (EE-RE) 

Wird ein Prüfkopf mit Vorlaufstrecke verwendet, kann mit modernen Wanddickenmess-
geräten, wie dem Echometer 1077, aus dem Schalllaufweg zwischen dem Eintrittsecho und 
dem ersten Rückwandecho die Wanddicke bestimmt werden, siehe Abb. 7.  
 

 
Abb. 7: A-Bild Echometer 1077. Die Verwendung EE-RE verdoppelt den Messbereich  

gegenüber dem RE-RE-Modus bei gleicher Vorlaufstrecke auf ca. 20 mm. 

Da man mit einem einzigen Echo auskommt, wird diese Echoauswertung wird vor allem 
dort eingesetzt, wo sich aufgrund der Bauteilgeometrie oder aufgrund schlechter 
Reflexionseigenschaften des Prüflings keine Echofolge ausbildet. Als zusätzlichen Effekt 
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hat man bei Vorlaufstrecke-Prüfköpfen den doppelten Messbereich gegenüber der RE-RE-
Messung, da nun nur ein Echo eintreffen muss bevor das zweite Vorlaufstrecke-Echo 
eintrifft. 
Bei dieser Echoauswertung muss allerdings beachtet werden, dass zwischen dem 
Eintrittsecho und dem Rückwandecho in der Regel ein Phasenunterschied von 180° besteht, 
der kompensiert werden muss. Darüber hinaus ist das Eintrittsecho deutlich stärker als das 
Rückwandecho und muss gegenüber diesem abgeschwächt werden um eine zuverlässige 
Auswertung zu ermöglichen. Beim Echometer 1077 kann dies mit dem manuellen oder 
automatischen Tiefenausgleich (TCG) durchgeführt werden. 

2 Präzisionswanddickenmessung 

Unter Ultraschall-Präzisionswanddickenmessung versteht man Messungen mit einer 
Messunsicherheit im Bereich von ±0,01 mm und besser. Dafür ergeben sich aus den zuvor 
beschriebenen Einflussfaktoren, die folgenden Voraussetzungen: 
 

- Grundbedingung ist eine ausreichend homogene und sehr genau bekannte 
Schallgeschwindigkeit. Diese muss in der Regel durch eine Justierung am Werkstück 
an einer Stelle mit bekannter Wanddicke ermittelt werden.  

- Verwendung der RE-RE-Echoauswertung zur Vermeidung von Vorlaufstrecken-
fehlern und Koppelfilmeinflüssen. 

- Nulldurchgangs-Triggerung 
- Hochauflösende Messelektronik, z.B. Echometer 1077 mit 200 ps Zeitauflösung, 

was einer Ortsauflösung von 0,6 µmin Stahl entspricht. 
 
Die erste Wahl bei den Prüfköpfen für die Präzisionswanddickenmessung ist der 
Einschwinger-Prüfkopf mit Vorlaufstrecke. Dieser bietet: 
 

- die höchste Genauigkeit im Bereich von einigen µm (Stahl). 
- eine gute Messbarkeit von kleinen Wanddicken bis hinunter zu 0,1 mm (Stahl) 

 
Generell gilt, je kleiner die Wanddicke desto höher sollte die Prüfkopffrequenz gewählt 
werden. Hohe Prüfkopffrequenzen erfordern aber auch gute akustische Eigenschaften des zu 
durchschallenden Materials. 
Bei größeren Wanddicken oder stark schallschwächenden Materialien muss die 
Prüfkopffrequenz reduziert werden und evtl. auf den Einsatz einer Vorlaufstrecke verzichtet 
werden. Ein geeigneter Prüfkopf ohne Vorlaufstrecke hat 
 

- ein stärkeres Signal auf Kosten der Messbarkeit von geringen Wanddicken 
- eine Genauigkeit von bis zu ±10 µm (Stahl) 

 
SE-Prüfköpfe finden in der Präzisionswanddickenmessung keine Anwendung. 

3 Automatisierung 

Soll die Wanddicke bei einer großen Anzahl von Werkstücken gemessen werden, stellt sich 
schnell die Frage nach der Automatisierbarkeit. Ist die Wanddickenmessung prinzipiell mit 
Ultraschall durchführbar, dann ist die größte Schwierigkeit bei der Automatisierung die 
Ankopplung.  
Der Prüfkopf wird in einer Halterung fixiert und durch eine geeignete Mechanik geführt. 
Dies kann eine lineare Führung oder ein Roboterarm sein. Der Prüfkopf wird dabei möglichst 



7 

parallel zur Oberflächennormalen an der Messstelle ausgerichtet. Aufgrund von Toleranzen 
beim Werkstück, der Werkstückaufnahme und der Mechanik ist dies nicht immer exakt der 
Fall. Wie bei der manuellen Prüfung kann in Kontakttechnik angekoppelt werden, oder mit 
einer Wasservorlaufstrecke. 

3.1 Kontakt 

Bei der Kontakttechnik wird eine feste Vorlaufstrecke aus Kunststoff verwendet. Es muss 
dann eine flexible Prüfkopfaufhängung, wie z.B. die in Abb. 8 dargestellt, verwendet werden. 
Auch hier muss ein flüssiges Koppelmittel verwendet werden. Wie dieses aufgetragen wird, 
hängt stark vom Fertigungsprozess ab und an welcher Position im Prozess die Prüfung 
durchgeführt wird. Der Prüfkopf oder das Werkstück kann z.B. vor der Prüfung in ein Öl-
Bad getaucht oder an der Messstelle mit Koppelmittel besprüht werden. 
 

   
Abb. 8: Ankopplung in Kontakttechnik mit flexibel aufgehängtem Prüfkopf 

Die Vorlaufstrecke unterliegt einem Verschleiß oder kann beschädigt werden. Eine 
Bewegung des Prüfkopfes während des Kontaktes zum Werkstück ist deshalb nicht zu 
empfehlen. 

3.2 Wasserstrahlankopplung 

Eine optimale Ankopplung erfolgt mit einer Düse erreicht werden, die einen kurzen 
Wasserstrahl direkt vor dem Prüfkopf erzeugt. Durch diesen wird dann der Ultraschall 
angekoppelt. Im Wasserstrahl muss eine Blasenbildung verhindert werden, die das 
Prüfergebnis beeinträchtigen kann. Dazu muss die Düse entlüftet werden und das 
Düsendesign entsprechend ausgelegt werden. 

 

   
Abb. 9: Wasserstrahlankopplung mit Squirter-Düse 

Auch andere Flüssigkeit als reines Wasser können verwendet werden. So können 
Flüssigkeiten, die im Fertigungsprozess ohnehin vorkommen, wie z.B. die Kühlflüssigkeit 
eine CNC-Fräse etc., verwendet werden. 
Bei dieser Art der Ankopplung muss der Prüfkopf mit Düse sehr präzise, auf ca. ±2°,  auf die 
Bauteiloberfläche ausgerichtet werden. Durch die Länge des Wasserstrahls kann der 
Messbereich flexibel eingestellt werden. Auch können fokussierende Prüfköpfe verwendet 
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werden. Da kein Kontakt zum Werkstück besteht, treten auch keine Verschleißerscheinungen 
auf. Aufgrund von Toleranzen in der Bauteilgeometrie und der Werkstückaufnahme kann die 
Länge der Vorlaufstrecke variieren. Das Jittern der Echoanzeigen muss durch die 
Messelektronik z.B. durch Triggern auf das Eintrittsecho kompensiert werden. Blenden und 
ein eventuell verwendeter Tiefenausgleich müssen mit dem Eintrittsecho nachgeführt 
werden. 

3.3 Messelektronik 

Bei der Wahl einer geeigneten Messelektronik für die automatisierte präzise hochgenaue 
Wanddickenmessung kommt es auf eine Vielzahl von Faktoren, wie Prüfgeschwindigkeit, 
Zahl der Prüfkanäle, Blendenzahl, Preis etc. an, siehe Abb. 10. 
  

Echometer 1077 Rack Echograph 1170 

Software autonom umfangreiche Einstellmöglichkeiten 
Blenden 1-3 4 
Kanäle  1 bis 6 1 bis 32 

Pulsfolgefrequenz fest 100 Hz Variabel, bis zu 10.000 Hz 
Sender 80V unipolar ±200V bipolar 

TCG 15 Stufen, analog Je 64 Stufen analog + digital 
Darstellung A-Bild, B-Bild A-Bild (vollst. Einzug), B-Bild, C-Bild, D-

Bild, Linienschrieb 
Sonstiges 

 
Taktprogramm, Filter, Encodereingänge 

 

Tabelle 1: Vergleich Messelektroniken 

 

 
Abb. 10: Messelektronik Echograph 1077 Rack 6 Kanal 

4 Zusammenfassung 

Unter idealen Bedingungen (Ankopplung, Oberflächenbeschaffenheit, Werkstoffhomo-
genität) erlauben heutige Messelektroniken eine Bestimmung der Wanddicke mit einer 
Genauigkeit von wenigen µm.  
Die jeweilige Anwendung bestimmt dabei die Wahl von Prüfkopf, Signalauswertungsmodus 
etc. und limitiert so die maximal mögliche Messgenauigkeit. 
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