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Kurzfassung. Dieser Bericht präsentiert ein neues Konzept zur Prüfung von stark 
schallschwächenden Titanstangen, welches ohne komplexe Prüfkopf-Anordnungen 
und technisch anspruchsvolle Bildverarbeitungsalgorithmen auskommt. Unser Ansatz 
basiert auf der Verwendung eines einzelnen 2D-Matrix-Prüfkopfes in Verbindung mit 
der technologisch führenden Ultraschall-Elektronik USIP|xx. So lässt sich u.a. die 
Zonen-Fokussierung des Senders auf unterschiedliche Tiefen und Richtungen flexibel 
ändern. Die Auswertung wird dabei auf eine simple Parametrisierung der Empfänger 
reduziert und ermöglicht mit einem hohem Grad an Parallelität eine hohe 
Produktivität. 

Einführung  

Stark beanspruchte Komponenten, insbesondere im Luftfahrtsektor, stellen besondere 
Anforderungen an die Ultraschallprüfung. Die Detektion kleinster Ungänzen erfolgt 
üblicherweise im Rahmen einer vollständigen Volumenprüfung unter Verwendung hoher 
Frequenzen und starker Fokussierung. Während dieser Ansatz für feinkörnige Materialien 
leicht umsetzbar ist, können bei anderen Materialien – wie etwa Titan-Legierungen oder 
Duplexstählen – aufgrund ihrer besonderen Struktur Probleme auftreten. Zeitgleich finden 
diese mehr und mehr Verwendung in der Industrie. 

Um die Prüfbarkeit zu gewährleisten wurden in den vergangenen Jahren diverse 
aufwändige Verfahren bemüht, darunter etwa speziell berechnete Ultraschallwandler – so 
genannte Fermat-Prüfköpfe. Typischerweise muss das Bauteil dabei jedoch in mehreren 
Schritten abgescannt werden um eine vollständige Abdeckung zu erreichen, wodurch die 
Produktivität deutlich sinkt. 

Einen zeiteffizienteren Ansatz verfolgt GE mit der Adaption des LOGIQ 9 System: 
Unter Verwendung eines 1,5D-Matrix-Prüfkopfes. sowie spezieller Software-Algorithmen, 
die eine Vier-Zonen-Fokussierung des Senders mit kontinuierlicher Fokussierung des 
Empfängers kombinieren, wird ein Querschnittsbild des Prüfgegenstands mit extrem hoher 
Auflösung erzeugt. Dieses System ermöglicht er, ein größeres Prüfvolumen in nur einem 
Scan abzudecken. Die Größe und Form des Prüfkopfes stellt jedoch Anforderungen an die 
Geometrie des zu prüfenden Bauteils, wodurch gegebenenfalls zusätzliche Prüfköpfe zum 
Einsatz kommen müssen. 
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1. Messaufbau und -ausrüstung 

In dieser Studie verwenden wir einen breitbandigen 2D-Matrix-Prüfkopf mit einer 
nominellen Frequenz von 10MHz. Der Ultraschallwandler besteht aus 256 Einzelelementen, 
die in einem quadratischen Raster (16 x 16 Elemente) angeordnet sind. Der pitch beträgt 
1,0mm x 1,0mm. Der Prüfkopf wird angetrieben von der neuesten Version unserer 
industriellen Ultraschall-Elektronik USIP|xx. Ausgestattet mit vier PA64-Modulen und 
insgesamt 256 vollwertigen Ultraschall-Kanälen kann so jedes Element des Matrix-
Prüfkopfes einzeln angesteuert werden. In Verbindung mit der symmetrischen Anordnung 
der Einzelelemente erhalten wir somit größtmögliche Flexibilität bei der Ausformung des 
Schallfeldes und können auch komplexe Geometrien abdecken. Die Elektronik selbst verfügt 
über eine Sendespannung von 200V je Kanal und bietet bei einem vollständig digitalisierten 
Dateneinzug einen Dynamikbereich von 95dB. Unter Verwendung aller 256 Kanäle in einer 
Apertur ist es uns somit möglich selbst stark schallschwächende Materialien und große 
Materialstärken zu prüfen. 

2. Resultate 

2.1 Sequentielle Pulsfolge 

Abbildung 1 belegt beispielhaft die Leistungsfähigkeit des Messaufbaus: Die Messreihe an 
mehreren Titanstäben bis hin zu 185mm Materialstärke zeigt das Echo eines 
Referenzreflektors in verschiedenen Tiefenlagen. Der Wasserpfad beträgt jeweils 50mm. 
Entsprechend der horizontalen Achse zur Angabe der Tiefe im Material ist das Echo der 
Grenzfläche Wasser/Metall I  am linken Rand der A-Bilder zu erkennen, wohingegen das 
Rückwandecho B am rechten Rand positioniert ist. Die Anzeige F im Bereich der blauen 
Blende stammt von der Reflektion des Ultraschall-Pulses an einem Kreisscheibenreflektor 
(KSR ø0,8mm). Die Tiefe dieses Reflektors variiert dabei im Bereich zwischen (a) 3,2mm 
und (d) 114,3mm. Die elektronische Verstärkung wurde jeweils soweit angepasst, dass dieses 
Fehler-Echo mit 80% Bildschirmhöhe detektiert wird, und variiert im Bereich 0 bis 50dB für 
den untersuchten Tiefenbereich. Die daraus abgeleitete DAC-Kurve ist in Abbildung 2 
dargestellt. 

Trotz der hohen Verstärkungswerte bei hohen Materialstärken erhalten wir über den 
gesamten Tiefenbereich vom Untergrund klar trennbare Anzeigen mit einem Stör-Nutz-
Abstand weit über 12dB. Maßgeblich hierfür ist unter anderem die Möglichkeit, das 
Ultraschallsignal in jedem Auswertekanal digital zu filtern und so mit der natürlichen 
Schwächung hochfrequenter Anteile bei großen Materialtiefen auch hochfrequente 
Störeinflüsse zu eliminieren. 

Ein weiterer elementarer Punkt ist die zugrundeliegende Pulsfolge: Die gezeigte 
Messung basiert auf acht separaten Ultraschall-Takten mit dezidierten Fokustiefen 
(berechnet 2,5mm, 5mm, 10mm, 20mm, 40mm, 80mm, 160mm und 320mm im Material). 
Hierdurch kann der Stör-Nutz-Abstand für die einzelnen Reflektor-Tiefenlagen merklich 
verbessert werden, was eine automatisierte Prüfung ermöglicht. Die Fokustiefe mit der 
maximalen Amplitude am Fehler ist angegeben. 
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Abb. 1. Direkter Nachweis von KSR ø0,8mm in unterschiedlichen Tiefenlagen innerhalb Titanstäben sowie 
zugehörige Systemgrößen. 

 

 

Abb. 2. Resultierende DAC-Kurve, die Datenbeschriftung gibt die Fokustiefe mit maximaler Amplitude des 
Reflektors an (siehe Text). 
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2.2 Anwendung der PaintBrush-Algorithmen 

Die gezeigten Abbildungen verdeutlichen, dass das Prüfsystem in der Lage ist kleinste Fehler 
über den gesamten Tiefenbereich zuverlässig zu detektieren – von kurz unter der Prüffläche 
bis hin zu großen Schalllaufzeiten. Prinzipiell ermöglicht es ein solches Setup, das gesamte 
Prüfvolumen mit nur einem einzigen Scanvorgang abzudecken. 

Es sei jedoch angemerkt, dass eine sequentielle Pulsfolge relativ zeitaufwändig ist. 
Wir verfolgen daher einen weiterentwickelten Ansatz, der einen deutliche Reduzierung der 
Prüfzeit verspricht: Unter Verwendung der PaintBrush-Algorithmen brechen wir mit der 
klassischen Sender/Empfänger-Beziehung, die auch heute noch gängige Praxis vieler 
industrieller Prüfanlagen ist. Stattdessen nutzen wir nur einen einzelnen, unfokussierten 
Sendeimpuls und hinterlegen die empfangenen, (vollständig digitalisierten) 
Ultraschallsignale eines jeden Elements in den Speicher der PA64-Module. Die Elektronik 
ist nun in der Lage, diese Daten in nahezu jeder beliebigen Konfiguration (sogenannte 
„virtuelle Prüfköpfe“, kurz „VP“) auszulesen und unter Anwendung von 
Verzögerungstabellen auszuwerten. Ein möglicher Anwendungsfall dieser Algorithmen ist 
eine Winkelkorrektur zur Adaption zwischen der einfallenden Ultraschallwelle und der 
tatsächlichen Orientierung des Reflektors, was einen direkten Einfluss auf die 
Fehlerauffindungswahrscheinlichkeit hat [1]. 

Die Auswertung der einmal aufgezeichneten Ultraschallsignale kann zudem mit 
anderen Konfigurationen und/oder Verzögerung beliebig wiederholt werden. Im 
vorliegenden Fall definieren wir auf dieser Basis virtuelle Prüfköpfe mit unterschiedlichen 
Fokuspunkten und erzeugen empfängerseitig eine dynamische Tiefenfokussierung (DDF) in 
mehreren Zonen, wie in Abbildung 3 schematisch dargestellt. Das Resultat ist ein optimierter 
Querschnitt durch das Material in einer einzelnen Datenaufnahme. 
 

 

Abb. 3. Empfängerseitiges DDF realisiert mittels Kombination aus einem unfokussiertem Sendeimpuls zur 
Datenaufzeichnung und acht Auswerte-Zyklen unter Verwendung unterschiedlicher Tiefenfokussierung. 

Schallfelder erzeugt in CIVA. 
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Ein weiteres wesentliches Merkmal der USIP|xx-Elektronik ist die Möglicheit, mehrere 
virtuelle Prüfköpfe in einem einzelnen Takt auszuwerten. So können auf einem PA64-Modul 
bis zu acht parallele Auswertungen definiert werden, wodurch sich der Durchsatz der 
Prüfanlage noch einmal merklich steigern lässt. Der Performance-Gewinn ist dabei abhängig 
von der Konfiguration der virtuellen Prüfköpfe. Im vorliegenden Fall erzielen wir eine 
Steigerung um den Faktor vier gegenüber einer rein sequentiellen Pulsfolge, wie in 
Abbildung 4 dargestellt. 
 

 

Abb. 4. (a) Eine sequentielle Pulsfolge entsprechend Abb. 1 erfordert acht Ultraschalltakte. (b) Im 
PaintBrush-Ansatz erfolgt die Datenaufnahme mittels eines einzelnen (unfokussierten) Ultraschalltaktes. 

Durch parallele Auswertekanäle reduziert sich die erforderliche Prüfzeit um einen Faktor vier. (c) PaintBrush-
Ansatz mit zwei getrennten Ultraschalltakten für die Datenaufnahme zur besseren Abdeckung im 

oberflächennahen Bereich (siehe Text). 

 
Die experimentelle Umsetzung dieses Verfahrens ist in Abbildung 5 zu sehen. Wie aus den 
gezeigten A-Bildern ersichtlich resultiert die Auswertung nach dem PaintBrush-Ansatz 
gegenüber der sequentiellen Pulsfolge in einem verstärkten Eintritts- und Rückwandecho. 
Eine weitere Beobachtung, die man Abbildung 5 entnehmen kann, ist der notwendige 
Verstärkungsaufschlag um etwa 14dB im oberflächennahen Bereich, welcher bei größeren 
Tiefenlagen vollständig verschwindet. Die aus den Messungen abgeleitete DAC-Kurve ist in 
Abbildung 6 dargestellt. 

Beide Beobachtungen hängen direkt zusammen mit der Schallfeld-Charakteristik des 
unfokussierten Senders, welcher insbesondere im oberflächennahen Bereich eine relativ 
geringe Intensität aufweist – siehe Abbildung 3. Hierdurch werden Verstärkungsaufschläge 
erforderlich, die in Umkehrung auch das Eintrittsecho gegenüber dem eigentlichen 
Fehlerecho betonen. Es ist daher sinnvoll die Schussfolge um einen weiteren Sendetakt mit 
Fokussierung im Bereich kleiner 40mm zu ergänzen, um die Empfindlichkeit in diesem 
Tiefenbereich gezielt anzuheben. Tatsächlich geht dieser zweite Sendetakt in unserm Fall 
nicht zulasten der erforderlichen Prüfzeit, wie in Abbildung 4c angedeutet. 

Es sei jedoch angemerkt, dass auch im einfachen PaintBrush-Ansatz der Stör/Nutz-
Abstand für alle Tiefenlagen oberhalb 18dB liegt. 
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Abb. 5. Nachweis von KSR ø0,8mm in unterschiedlichen Tiefenlagen im PaintBrush-Ansatz. 

 

 

Abb. 6. Resultierende DAC-Kurven für die sequentielle Pulsfolge (rot) und den PaintBrush-Ansatz (blau). 
Die Datenbeschriftungen geben die Fokustiefen mit maximaler Amplitude des Reflektors an (siehe Text). 
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3. Zusammenfassung 

Die Ultraschallprüfung stark schallschwächender Materialien im Luftfahrt-Sektor ist 
mitunter sehr zeitaufwändig. Klassische Prüfaufbauten auf der Basis konventioneller 
Prüfköpfe erfordern mehrere Scanfahrten, um eine zufriedenstellende Abdeckung des 
Prüfvolumens zu erzielen. Hinzu kommt die komplexe Synthese und Auswertung der 
aufgezeichneten Daten. Unter Verwendung eines 2D-Matrix-Prüfkopfes in Verbindung mit 
der GE eigenen USIP|xx-Elektronik lässt sich eine dynamische Tiefenfokussierung in 
mehreren Zonen als reine Ultraschall-Parametrierung realisieren. Somit reduziert sich der 
Prüfaufwand zu einem einzelnen Scan. 

Der gezeigte PaintBrush-Ansatz gibt darüber hinaus die Möglichkeit zur 
gleichzeitigen Auswertung mehrerer virtueller Prüfköpfe und steigert somit die Produktivität 
um ein Vielfaches – ohne die Genauigkeit der Prüfung negativ zu beeinflussen. 
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