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Kurzfassung. Für die Grenzfläche zwischen zwei Materialien mit den akustischen 
Impedanzen Z1 und Z2 wird der Reflexionskoeffizient normalerweise mit der 
Formel R12 = (Z2-Z1)/(Z1+Z2) berechnet. Daher haben R12 und R21 
entgegengesetzte Vorzeichen. Da es oft nicht möglich ist, die zwei Materialien ideal 
aneinander zu schweißen, wird üblicherweise ein Koppelmittel verwendet. 
Messungen mit Transversalwellen an einer Schicht Transversalwellenkoppelmittels 
zwischen Aluminium, Stahl und PMMA (Plexiglas) zeigten, dass das Vorzeichen 
des von der Grenzfläche reflektierten Pulses von beiden Seiten gleich ist, also R12 = 
R21 wäre. Dies fällt nur auf, wenn der A-Scan nicht gleichgerichtet dargestellt wird. 
Betrachtet man die Grenzschicht dagegen als dünnen Film zwischen zwei Medien, 
so wird klar, dass der Reflexionskoeffizient nicht nur von den Impedanzen der 
Materialien, sondern auch sehr empfindlich von der Dicke der Koppelmittelschicht 
abhängig ist. Dabei ändern sich nicht nur die Vorzeichen, sondern auch der Betrag. 
Während die Betragsänderungen bei der Messung mit PMMA-Vorlaufstrecken an 
Stahl in den meisten Fällen sehr gering sind, treten sie bei Messung an 
Faserkunststoffverbunden erheblich deutlicher auf und können 
Amplitudenschwankungen von bis zu 3 dB bei Transversalwellen und über 10 dB 
bei Longitudinalwellen ausmachen. Daher sollte das Wissen um diese Effekte bei 
der Ausbildung von Prüfern für Faserkunststoffverbunde dringend berücksichtigt 
werden.  

Einleitung 

Ultraschall ist eine weit verbreitete Methode, um das Volumen eines Bauteils 
zerstörungsfrei abzubilden. Abgesehen von spezialisierten Methoden wie Laserultraschall, 
EMATs oder luftgekoppeltem Ultraschall erfolgt die Prüfung entweder in einem Tauchbad, 
oder mit kontaktgekoppelten Prüfköpfen. Bei kontaktgekoppelten Prüfköpfen wird die 
elastische Welle vom Prüfkopf mit Hilfe eines Koppelmittels in das Bauteil eingekoppelt. 
Daher entsteht ein dreischichtiges System aus Prüfkopf (bzw. Vorlaufstrecke), 
Koppelmittel und Bauteil. Obwohl dieses System mindestens seit 1929 vollständig 
beschrieben ist [1], wird der Einfluss der Koppelmittelschicht auf das Vorzeichen des 
Reflexionskoeffizienten selten beachtet. 

Die Problematik wird in Bild  1 deutlich: Transversalwellen wurden durch einen 
Block Stahl, Aluminium oder PMMA jeweils in eines der anderen Materialien eingeschallt. 
Zwischen den Materialien war eine weniger zehntel Millimeter dünne Schicht 
Koppelmittel. Auffallend ist, dass alle Echos mit einem positiven Ausschlag beginnen. Es 
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wäre aber zu erwarten, dass bspw. an der Grenzfläche zwischen Stahl und Aluminium das 
Vorzeichen der ins Aluminium zurück reflektierten Welle anders ist als das Vorzeichen der 
in Stahl zurück reflektierten, weil R12 = -R21. Die Messung zeigt aber ���通−�痛�ℎ� =��痛�ℎ�−��通. Auch die Vorzeichen der Wellen, die an der Aluminium-Stahl und der 
Aluminium-PMMA Grenzfläche reflektiert werden, müssten sich unterscheiden, da die 
akustische Impedanz von Aluminium zwischen den akustischen Impedanzen von Stahl und 
PMMA liegt. 

Dass eine Änderung des Vorzeichens auftritt, wenn ein Material mit höherer 
Impedanz durch eines mit niedrigerer Impedanz ersetzt wird, zeigt die in Bild  2 
dargestellte Messung. Eine 3 mm dicke PMMA-Platte wurde so auf ein Gefäß mit Wasser 
gelegt, dass eine Seite mit Wasser benetzt war. Das Wasser wurde tiefgekühlt und gefroren. 
Dann wurde das Gefäß aus der Kühlung entnommen und kontinuierlich das 
Transversalwellenecho von der Grenzfläche zwischen PMMA und der mehrere Millimeter 
dicken Eisschicht aufgenommen. Das Vorzeichen der reflektierten Amplitude ändert sich 
während des Auftauens. Da Eis für Transversalwellen eine höhere akustische Impedanz hat 
als PMMA und Wasser eine niedrigere, ist dieses Verhalten zu erwarten gewesen. 

Der Einfluss der Koppelmittelschicht auf den gemessenen Reflexionskoeffizienten 
ist folglich nicht vernachlässigbar, daher sollen einige Arbeiten zu diesem Thema hier 
benannt werden. Für Transversalwellen wurde der Einfluss der Kraft, mit der der Prüfkopf 
ans Bauteil angepresst wird, auf die ins Bauteil eingebrachte Energie untersucht [2]. In 
ähnlichen Experimenten mit Fokus auf akustische Emissionen [3] wurde die durch schlecht 
reproduzierbare Ankopplungsbedingungen erzeugte Variation der empfangenen Amplitude 
auf 50 dB quantifiziert. Neben der Amplitude wurde auch die Phasenverschiebung in der 
Koppelmittelschicht untersucht, wobei hier die signifikantesten Effekte bei Schichtdicken 
von weniger als einem fünfzigstel der Wellenlänge auftreten [4]. Um dies zu erklären 
wurde ein Schichtmodell aus Piezo, Schutzschicht, Koppelmittel und Bauteil erstellt.  

 

Bild  1: Transversalwellenechos an der Grenzfläche zwischen Kombinationen von Stahl, Aluminium und 
PMMA 
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Bild  2: Reflexion an einer Grenzfläche zwischen PMMA und Eis bzw. Wasser 

Mehrschichtsysteme mit dünnen Lagen zwischen Halbräumen wurden oft modelliert, auch 
unter Berücksichtigung von Anisotropie [5] oder nichtlinearem Materialverhalten [6]. Zur 
Bestimmung der Dämpfung im Bauteil wurden sowohl für Transmissionsanordnungen [7] 
als auch für Messungen in Reflexion mit Vorlaufstrecke [8] Korrekturen des 
Reflexionskoeffizienten vorgenommen. Im Folgenden sollen die bei klassischer 
Ultraschallprüfung auftretenden Effekte dargestellt werden. 

Herleitung eines effektiven Reflexionskoeffizienten der Koppelschicht 

Um die Reflexionen an einer Grenzfläche mit Koppelmittelschicht einfach zu 
quantifizieren, wird hier ein effektiver Reflexionskoeffizient berechnet. Die Herleitung 
folgt der Argumentation von [5]. Grundlage ist eine dünne Schicht zwischen zwei 
unendlichen Halbräumen, dabei werden die beiden Halbräume mit Index 1 und 3 und die 
dazwischen-liegende Schicht mit Index 2 benannt. Die aus dem oberen Halbraum (1) 
einfallende Welle wird an der Grenzfläche zum Koppelmittel (2) teilweise reflektiert – den 
Anteil bestimmt der Reflexionskoeffizient �怠態 – und teilweise in das Koppelmittel 
transmittiert, quantifiziert durch den Transmissionskoeffizienten �怠態. Die in das 
Koppelmittel (2) transmittierte Welle wird an der Grenzfläche zum unteren Halbraum (3) 
ebenfalls reflektiert (�態戴) und transmittiert (�態戴). Während die in den unteren Halbraum 
transmittierten Wellen für die Reflexion nicht weiter interessant sind, müssen die zurück in 
die Koppelschicht reflektierten Wellen weiter berücksichtigt werden. Sie reflektieren (�態怠岻 
wieder an der Grenzfläche zum oberen Halbraum (1) bzw. transmittieren (�態怠) in den 
oberen Halbraum. Da die Wellen nun unendlich oft in der Koppelschicht hin- und 
herreflektieren und immer ein Anteil in den oberen bzw. unteren Halbraum transmittiert 
wird, kann der effektive Reflexionskoeffizient �奪脱脱 als unendliche Reihe 
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formuliert werden, wobei hier mit 継 = exp岫i�� �Ph⁄ 岻 die Phasenänderung der Welle beim 
Durchqueren der Koppelmittelschicht mit Dicke �, Phasengeschwindigkeit �Ph und 
Kreisfrequenz � ist [5]. Durch die Berücksichtigung der Phasenänderungen wird der 
Reflexionskoeffizient komplexwertig, so dass sein Betrag die Amplitudenänderung 
quantifiziert und sein Argument die Phasenverschiebung. Durch die Phasenänderung wird 
der Realteil des Reflexionskoeffizienten bestimmt, der wiederum das im A-Scan detektierte 
Vorzeichen der Amplitude bestimmt. Dieser effektive Reflexionskoeffizient wurde für 
Kombinationen von Stahl, Aluminium und CFK mit PMMA berechnet, wie es der 
Ultraschallprüfung mit Vorlaufstrecken entspricht. Dabei wurden die Impedanzen in 
Tabelle 1 verwendet. Für das Koppelmittel wurde eine Phasengeschwindigkeit von 
2430 m/s mit Longitudinal- und 1090 m/s mit Transversalwellen nach der Laufzeitmethode 
gemessen, seine Dichte ist 1440 kg/m³. 

Tabelle 1: Zur Berechnung verwendete akustische Impedanzen 

Material Akustische Impedanz Longitudinalwellen 
in MRayl 

Akustische Impedanz Transversalwellen 
in MRayl 

PMMA 3,2 1,64 

Stahl 46,3 25,5 

Aluminium 17,0 8,4 

CFK 3,9 2,1 

Koppelmittel 3,5 1,6 

Variiert man die Koppelmittelschichtdicke in relevanten Bereichen, hier 0,1 µm bis 1 mm, 
so treten beim Realteil des Reflexionskoeffizienten mehrere Vorzeichenänderungen auf, 
wenn die Schallwelle von einem Material mit geringerer Impedanz in ein Material mit 
höherer Impedanz läuft. Dabei schwankt der Betrag des Reflexionskoeffizienten für 
Transversalwellen in Abhängigkeit von der Koppelmittelschichtdicke d bei PMMA-Stahl-
Grenzflächen nur um 0,1 dB, bei PMMA-CFK-Grenzflächen aber um 2,6 dB (Bild  3). Die 
Schichtdicke, bei der Vorzeichenwechsel auftreten, ist dabei von der Materialkombination 
unabhängig. Auch die Phasenkurven ähneln sich bei Transversalwellen stark. Bei 
Longitudinalwellen treten die Schwankungen des Betrags weniger häufig auf, dagegen ist 
die Änderung des Betrags des Reflexionskoeffizienten ausgeprägter: 0,2 dB bei Stahl und 
17,5 dB bei CFK (Bild  4). Bei CFK werden so vom Prüfer statt der Vorzeichenwechsel bei 
Longitudinalwellen eher verschwindende Eintrittsechos bemerkt. 

 

�奪脱脱 = �怠態 + �怠態継 (∑岫�態戴継�態怠継岻�∞
�=待 )�態戴継�態怠 

= �怠態 + �怠態継�態戴継�態怠な − �態戴継�態怠継 
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Bild  3: Realteil, Betrag und Argument des Reflexionskoeffizienten für Transversalwellen 

 

Bild  4: Realteil, Betrag und Argument des Reflexionskoeffizienten für Longitudinalwellen 
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Effektiver Transmissionskoeffizient der Koppelschicht 

Da bei der Ultraschallprüfung meist das Rückwandecho als Prüfgröße herangezogen wird, 
ist der Transmissionskoeffizient von noch größerer Bedeutung. Analog zum 
Reflexionskoeffizienten wird er nach 

berechnet, wobei 継 = exp岫i�� �Ph⁄ 岻 die Phasenänderung der Welle beim Durchqueren der 
Koppelmittelschicht mit Dicke �, Phasengeschwindigkeit �Ph und Kreisfrequenz � ist [5]. 

Auch der Transmissionskoeffizient (Bild  5) zeigt Vorzeichenänderungen, wenn die 
Koppelmittelschichtdicke variiert. Dabei ist nicht nur der Transmissionskoeffizient in eine 
Richtung durch die Koppelmittelschicht betroffen, sondern in beide Richtungen. Die 
Vorzeichenänderungen treten aber genauso häufig auf wie beim Reflexionskoeffizienten. 
Dagegen sind bei beiden Wellenarten die Phasenkurven für alle Materialkombinationen 
nahezu identisch, werden also fast nur von der Koppelmittelschichtdicke beeinflusst. 

Da die Amplitude des Rückwandechos von beiden Transmissionskoeffizienten – 
von der Vorlaufstrecke ins Bauteil und vom Bauteil in die Vorlaufstrecke – abhängt, ist das 
Produkt der Transmissionskoeffizienten wesentlich (Bild  7). Dieses zeigt doppelt so viele 
Vorzeichenänderungen, weil sich die Argumente (Phasenverschiebungen) beider 
Transmissionskoeffizienten addieren. Dagegen betragen die Schwankungen im Betrag nur 
0,7 dB (Stahl) bis 0,12 dB (CFK). 

 

Bild  5: Realteil, Betrag und Argument des Transmissionskoeffizienten für Transversalwellen 

 
�奪脱脱 = �怠態継�態戴な − �態戴継�態怠継  
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Bild  6: Realteil, Betrag und Argument des Transmissionskoeffizienten für Longitudinalwellen 

 

Bild  7: Realteil, Betrag und Argument des Transmissionskoeffizientenprodukts für Transversalwellen 
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Bild  8: Realteil, Betrag und Argument des Transmissionskoeffizientenprodukts für Longitudinalwellen 

Einfluss von Verkippung des Prüfkopfs 

Besonders bei handgeführten Messungen, aber auch schon bei geringfügigem Spiel in der 
Mechanik eines Messaufbaus, kann der Prüfkopf zu Oberfläche des Bauteils verkippt 
werden. Dadurch entsteht ein keilförmiger Spalt (Bild  9, links). Ob durch die Verkippung 
des Prüfkopfs die Phasenverschiebungen bzw. Vorzeichenwechsel im Mittel neutralisiert 
werden können, soll anhand einer einfachen Modellrechnung geprüft werden. Um einen 
effektiven Reflexionskoeffizienten für einen um den Winkel � verkippten Prüfkopf zu 
ermitteln, muss hier der in Bild  3 und Bild  4 dargestellte Reflexionskoeffizient über das 
entsprechende Dickenintervall um den Abstand � der Prüfkopfmitte von der 
Bauteiloberfläche gemittelt werden. Hier wird angenommen, dass der Prüfkopf eine 
kreisrunde Einkoppelfläche mit Durchmesser 経 hat, so dass die Schichtdicken gewichtet 
werden müssen. Hierzu wird die Prüfkopffläche in 2� + な Rechtecke unterteilt (Bild  9, 
rechts), für jedes Rechteck individuell der Reflexionskoeffizient errechnet und dieser dann 
mit dem Flächeninhalt des Rechtecks gewichtet in die Mittelung des gesamten 
Reflexionskoeffizienten einbezogen. Analog dazu wird auch der Transmissionskoeffizient 
berechnet. 

 

�̅岫�岻 = ∑ �岫� + �Δ�岻√経態4 − �態Δ�態��=−�∑ √経態4 − �態Δ�態��=−�Δ� = 経/岫に� + な岻� = ⌊経 sin �にΔ� ⌋ (1) 
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Bild  9: links: Keilspalt unter verkipptem Prüfkopf, rechts: Diskretisierung der Prüfkopfoberfläche 

Für einen Prüfkopf bzw. eine PMMA-Vorlaufstrecke mit 経 = にど mm Durchmesser zeigt 
sich bei Longitudinalwellen, dass die Position der Minima des Betrags des 
Reflexionskoeffizienten (Bild  10) hier vom Kippwinkel abhängt. Bei 0,1° Verkippung 
liegen sie nahezu bei derselben Schichtdicke wie ohne Verkippung, bei 1,0° Verkippung 
sind sie dagegen zu höheren Schichtdicken verschoben. Auch die Schichtdicken, bei denen 
Vorzeichenwechsel auftreten, hängen vom Kippwinkel ab. 

Beim Produkt der Transmissionskoeffizienten zeigt sich, dass eine stärkere 
Verkippung zu wesentlich geringeren empfangenen Signalamplituden führt (Bild  11). Die 
Verschiebung der Minima im Betrag tritt ebenso auf. 

 

Bild  10: Über Keilspalt gemittelter Reflexionskoeffizient für Longitudinalwellen 

� �

 経

Probe

Prüfkopf

Δx

に 経態4 − �態Δ�態
経
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Bild  11: Über Keilspalt gemitteltes Transmissionskoeffizientenprodukt für Longitudinalwellen 

Auswirkungen auf Prüfergebnisse 

Während bei einer klassischen Ultraschallmessung mit einem einfachen Prüfkopf diese 
Effekte höchstens als leichte Phasenverschiebung des Rückwandechos und sehr geringe 
Änderung seiner Amplitude wahrgenommen werden, entfalten sie bei Verfahren, die 
Messungen von mehreren Prüfkopfpositionen miteinander verrechnen, z. B. SAFT mit HF-
Signalen, verheerende Wirkung. Sollte durch eine leichte Änderung der 
Koppelmittelschichtdicke, es genügen schon 50 µm, das Vorzeichen eines Signals 
umgekehrt werden, so wird im Ernstfall aus konstruktiver Interferenz zwischen zwei an 
verschiedenen Stellen aufgenommenen A-Scans destruktive Interferenz, und die gesuchte 
Anzeige wird möglicherweise unterdrückt. Dass durch Verkippung des Prüfkopfs auch die 
transmittierten Amplituden sinken, wird hier nochmal deutlich, auch wenn dies intuitiv 
schon verstanden ist. Somit zeigt sich hier, dass besonders bei Prüfverfahren mit 
komplexerer Datenauswertung noch immer die Mechanik der Messung wesentlich über 
Erfolg und Misserfolg entscheidet. 

Literatur 

[1] Edward W. Washburn, Hg. International Critical Tables of Numerical Data, Physics, Chemistry and 
Technology. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1929. 
[2] Crecraft, D.I. Launching ultrasonic shear waves into solids at normal incidence by pressure coupling. 
In: Journal of Sound and Vibration, 1964, 1(4), S. 381-387. Doi:10.1016/0022-460X(64)90054-9 
[3] Hill, R. A theory for optimization in the use of acoustic emission transducers. In: The Journal of the 
Acoustical Society of America, 1980, 67(2), S. 673. Doi:10.1121/1.383893 
[4] Vincent, A. Influence of wearplate and coupling layer thickness on ultrasonic velocity measurement. 
In: ULTRASONICS, 1987, 25(4), S. 237-243. Doi:10.1016/0041-624X(87)90039-4 



11 

[5] S. I. Rokhlin and W. Huang. Ultrasonic wave interaction with a thin anisotropic layer between two 
anisotropic solids: Exact and asymptotic-boundary-condition methods. In: J. Acoust. Soc. Am., 1992, 92(3), 
S. 1729-1742. Doi:10.1121/1.403912 
[6] Sadler, J., B. O’Neill and R.G. Maev. Ultrasonic wave propagation across a thin nonlinear 
anisotropic layer between two half-spaces. In: The Journal of the Acoustical Society of America, 2005, 118(1), 
S. 51. Doi:10.1121/1.1929227 
[7] Treiber, M., J.-Y. Kim, L.J. Jacobs and J. Qu. Correction for partial reflection in ultrasonic 
attenuation measurements using contact transducers. In: The Journal of the Acoustical Society of America, 
2009, 125(5), S. 2946. Doi:10.1121/1.3106125 
[8] Sturtevant, B., C. Pantea and D. Sinha. Evaluation of the transmission line model for couplant layer 
corrections in pulse-echo measurements. In: IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency 
Control, 2013, 60(5), S. 943-953. Doi:10.1109/TUFFC.2013.2651 


