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Kurzfassung. Die Reproduzierbarkeit der Prüfung ist eine der wesentlichen 
Kenngrößen, welche die Leistungsfähigkeit einer automatisierten Prüfanlage 
beschreiben. Diese wird gewöhnlich im Rahmen des Abnahmeprozesses bestimmt. 
Üblicherweise wird dazu eine festgelegte Anzahl von Testläufen durchgeführt, bei 
welchem ein Teststück mit künstlich eingebrachten Referenzfehlern mehrfach mit der 
zuvor justierten Prüfanlage geprüft wird. Bei jedem Durchlauf kommen dann die 
Referenzfehler zur Anzeige und werden im Anschluss an die Prüfung bzgl. der 
relevanten Messgröße, beispielsweise der Amplitude oder der Laufzeit des 
Ultraschallsignals, ausgewertet. Beim Vergleich der Testläufe kommt es zu 
charakteristischen Abweichungen, die, wenn es sich um einen rein statistischen 
Prozess handeln würde, im Wesentlichen einer gaußschen Verteilung um den 
Mittelwert folgen müssten. Reale Messungen zeigen aber häufig deutliche 
Abweichungen vom gaußschen Verhalten. Verantwortlich dafür sind verschiedene 
Faktoren. Eine der zentralen Ursachen liegt in der Fertigungsgüte der Referenzfehler 
und ihrer Inhomogenität begründet.  

Im Rahmen dieser Arbeit werden ausführliche Untersuchungen hinsichtlich der 
Reflektionscharakteristik von Referenzfehlern vorgestellt. Die so erzielten Ergebnisse 
werden mit denen der statistischen Reproduzierbarkeitsprüfung verglichen. Der 
Zusammenhang zwischen dem Reflektionsverhalten und der Reproduzierbarkeit 
basiert auf Wahrscheinlichkeitsfunktionen, welche aus den Messdaten extrahiert 
werden. Dadurch ist eine Vorhersage der maximal erzielbaren Reproduzierbarkeit in 
Abhängigkeit der Fehlerhomogenität erreichbar. Darüber hinaus ermöglicht die 
Einführung der Fehlerhomogenität ein quantitatives Maß zur Klassifizierung der 
eingebrachten Referenzfehler hinsichtlich ihrer Güte. 

1. Einführung 

Der zerstörungsfreie Nachweis von Ungänzen an der Innen- und Außenfläche ist eine der 
Hauptaufgaben für die Materialprüfung von Rohren. Meist werden dazu Ultraschall-
Prüfanlagen verwendet, bei denen beide Flächen von außen her prüfbar sind. Es gibt zwei 
wesentliche Typen für die automatisierte Prüfung (siehe Abb. 1): Rotationssysteme mit 
einem stationär drehenden Prüfkopf und einem linearen Vorschub des Rohres sowie 
Portalsysteme mit einem stationär drehenden Rohr und einem linearen Vorschub des 
Prüfkopfes entlang der Rohrlängsachse [1,2]. In beiden Fällen ergibt sich eine Prüfhelix, 
deren Breite  der effektiven Prüfkopfbreite entlang der Längsachse des Rohres 
entspricht. Der Versatz der Prüfkopfposition auf der Längsachse nach einer vollständigen 
Rohrumdrehung wird als Helix-Versatz ( �) bezeichnet.  
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Abb. 1.   Resultierende Prüfhelix für mit Phased-Array-Prüfköpfen bestückte Portalsysteme (a) oder 

Rotationssysteme (b) 

Zum Erreichen einer höchstmöglichen Abdeckung muss der Helix-Versatz kleiner sein als 
die Helix-Breite wodurch eine Helix-Überlappung ∆  entsteht. Während die Helix-Breite 
durch die effektive Prüfkopfbreite fest vorgegeben ist hängt der Helix-Versatz von der 
Vorschubgeschwindigkeit �  des Rohres bzw. des Prüfkopfs ab. Die 
Fehlernachweisbarkeit der Anlage ist mit dem Prüfschussabstand verbunden. Dieser muss 
hinreichend klein sein um die Detektionsrate einzuhalten. Während der Schussabstand am 
Rohrumfang nur von der Impulsfolgefrequenz des Prüfkopfes  abhängt, geht auf der 
Rohrlängsachse noch die Vorschubgeschwindigkeit mit ein. Im Falle einer Verwendung von 
Phased-Array-Prüfköpfen muss weiterhin die Überlappung der virtuellen Prüfköpfe ∆��  
berücksichtigt werden. 

2. Messverfahren 

2.1 Abgleich 

Gemäß gängiger Normen [3,4] werden Nuten als Referenzfehler für die Fehlererkennung an 
der Innen- und Außenoberfläche verwendet. Dazu werden Testrohre mit einer vorgegebenen 
Anzahl von künstlich eingebrachten Fehlern definierter Länge, Tiefe und Orientierung 
gefertigt. Die Einstellung der Ultraschall-Prüfmaschine entspricht einem 
Empfindlichkeitsabgleich der zugehörigen Kanäle an diesen Referenzfehlern (siehe Abb. 2). 
Er beruht auf einer Amplitudenmessung der am Fehler reflektierten Schallwelle 
(„Fehlerecho“). Dazu wird im Fehlerbereich ein enges Gitter von Messpunkten benötigt. Die 
Prüfschussabstände in Längsrichtung ∆  und am Rohrumfang ∆  müssen sowohl die 
Nutlänge als auch die Schallfeldbreite deutlich unterschreiten. Üblicherweise wird ein 
Schussabstand von ∆   = ∆   = 1 mm gewählt. Dies stellt einen guten Kompromiss zwischen 
hoher Auflösung einerseits und der auf Grund der reduzierten Vorschubgeschwindigkeit �∆  resultierenden Zeit für den Abgleich andererseits dar.  
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Abb. 2.   Darstellung der Abgleichprozedur an einem Referenzfehler 

Während des Abgleichs wird für jeden Messpunkt die Amplitude des Fehlerechos ( , ) 
gemessen. Aus dem erhaltenen Höchstwert aller Messpunkte ( � [ , ]) und dem 
vorgegebenen Zielwert �  wird ein logarithmisches Verhältnis ��  gebildet und zum 
bestehenden Verstärkungswert hinzuaddiert.  

                                                    Δ� = ∙ �og max[� , ]��                                    (1) 

2.2 Scan-Lauf 

Zur Kontrolle des durchgeführten Abgleichs können Scan-Läufe durchgeführt werden, bei 
denen es möglich ist die Helix-Projektionsprofile der Referenzfehler aufzunehmen. 
Demzufolge wird hierbei die gleiche Vorschubgeschwindigkeit �∆  wie für den Abgleich 
verwendet. Jegliche Ortskorrektur, die im Falle komplexerer Helixabdeckungen mit Phased-
Array-Prüfköpfen notwendig ist, wird im Scan-Lauf deaktiviert um das 
Empfindlichkeitsmuster der Prüfmaschine für den Referenzfehler aufnehmen zu können. 
Somit ist es möglich eine Projektion entlang der Längsachse zu erzeugen, welche das 
Empfindlichkeitsprofil der Prüfhelix für den Referenzfehler wiederspiegelt. 

2.3 Reproduzierbarkeitsläufe 

Reproduzierbarkeitsläufe entsprechen einer Reihe von Testläufen, die hintereinander mit 
dem gleichen Testrohr durchgeführt werden. Die Läufe werden mit einer höheren 
Vorschubgeschwindigkeit � > �∆  gefahren, welche an die Produktionsbedingungen 
angepasst ist. Die Reproduzierbarkeit ∆�  ist dann definiert als das Verhältnis von 
Höchstwert zu minimalen Wert der gemessenen Größe. Im Falle der Fehlermessung 
entspricht dies der maximal und minimal gemessenen Amplitude �  bzw.  . 

                                                    ∆�� = ∙ �og � �� �                                    (2) 
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Abb. 3.   Ausschnitt eines aufgenommenen C-Bildes an einem Referenzrohr für einen 

Reproduzierbarkeitslauf (links) und einen Scan-Lauf (rechts) 

2.4 C-Bild 

Heutzutage werden die Prüfergebnisse von Ultraschall-Prüfanlagen in industriellen 
Anwendungen standardmäßig als 1D-Grafikspuren angezeigt und gespeichert. In den 
Grafikspuren werden die gemessenen Indikationen wie z.B. analoge Amplitudenhöhe, die 
Über- oder Unterschreitung einer Schwelle oder die gemessene Wanddicke dargestellt.  
Somit ist die Zuordnung der detektierten Fehlerstellen zu einem Rohrsegment möglich wobei 
jedoch die Umfangsinformation verloren geht. In den neuesten Ausführungen wird auch für 
Produktionsanlagen eine 2D-Darstellung der gemessenen Fehleramplituden unterstützt.  Die 
C-Bilder sind dabei sowohl für Testläufe (∆  = 20 mm; ∆  = 5°) als auch Scan-Läufe in 
erhöhter Auflösung (∆ = ∆  = 1 mm) verfügbar. Neben der Umfangslokalisierung der 
Defektstelle ist im Scan-Lauf damit auch eine detaillierte Vorort-Analyse von 
Referenzfehlern unter Produktionsbedingungen mit den gleichen Anlageneinstellungen wie 
für die spätere Prüfung möglich.  Zusätzlich kann im C-Bild ein ausgewählter Bereich 
detaillierter ausgewertet werden (siehe Abb. 3). 

3. Charakterisierung von Referenzfehlern 

Grundsätzlich gibt es drei Parameter zur Einbringung von Nuten: die Orientierung, die Länge 
und die Einbringtiefe. Die Fehlerorientierung wird durch den Fehlerwinkel beschrieben, der 
als Rotationswinkel �  der Nutachse ′  bzgl. der Rohrlängsachse definiert ist (siehe Abb. 
2).  

3.1 Reflektionsprofile 

Das gemessene Reflektionsprofil einer Nut entspricht der Amplitudenverteilung ( � ′ ) 
des reflektierten Fehlerechos entlang der Nutachse. Einen geringen Einfluss von Geometrie 
und Beschaffenheit des Referenzrohres annehmend wird das Reflektionsverhalten im 
Wesentlichen durch die geometrische Nutform bestimmt. Die Nut sollte von beiden 
Schallseiten detektiert werden, wobei beide Messungen voneinander unabhängig sind. 
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Abb. 4.   Definition der Nuthomogenität als Verhältnis des aus dem Fehler-C-Bildes extrahierten 

Reflektionsprofils (rot) zur 6 dB-Fläche (gelb) 

3.2 Effektive Nutlänge 

Analog zur geläufigen Definition der Schallfeldbreite kann die effektive Nutlänge ���  als 
Halbwertsbreite (HWB; Englisch: FWHM; full width at half maximum) des gemessenen 
Reflektionsprofils bestimmt werden. Sie entspricht somit dem Bereich des Nutprofils, in dem 
zusammenhängend alle Amplitudenwerte größer sind als 50% des gemessenen Höchst-
wertes.  Eine gute Nuteinbringung vorausgesetzt sollte die effektive Nutlänge auf Grund der 
Schallfeldbreite größer als die nominelle Einbringlänge �  sein, d.h.   ��� ≥ � .  

3.3 Nuthomogenität 

Die Nuthomogenität soll zur Charakterisierung der Qualität der eingebrachten Nuten 
verwendet werden. Sie wird definiert als Flächenverhältnis von gemessenen Nutprofil zu 
einem Rechteck, das durch den Höchstwert des Profils als obere und einem zweiten 
Grenzwert als untere Begrenzung festgelegt wird (Details siehe Abb. 4). Idealer Weise liegt 
die Nuthomogenität nahe bei 100% und wird nur leicht durch die beiden Flanken beeinflusst, 
die durch das Schallfeld des Prüfkopfes bestimmt werden. Jegliche weitere Verschlechterung 
des Reflektionsprofils führt direkt zu einer Reduzierung des Prozentsatzes und ermöglicht 
somit eine Quantifizierung der Nutqualität.  

4. Helix-Projektionsprofil 

Das Helix-Projektionsprofil ( ) gibt die Nachweissensitivität der Prüfmaschine für den 
entsprechenden Referenzfehler wieder. Es ergibt sich aus der Überlagerung der 
Reflektionsprofile aller beteiligten Kanäle (siehe Abb. 5). Der Erwartungsbereich   für 
die Fehleramplituden   ist verbunden mit dem niedrigsten ( ) und dem höchsten 
Wert ( � ) innerhalb der Zentralhelix (Helix-Versatz). Zusätzlich muss der relative Fehler 
für die Amplitudenmessung ∆ %  berücksichtigt werden: � � = [ � � − ∆ %  ;  � � + ∆ % ]    (3) 

Unter der Annahme, dass der Startpunkt der Helix am Rohrumfang für die Testläufe beliebig 
ist, repräsentiert die normalisierte Häufigkeitsverteilung  der Amplituden innerhalb der 
Zentralhelix die Wahrscheinlichkeitsfunktion (� ) für die gemessenen Amplitudenwerte 
der Reproduzierbarkeitsläufe. 
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Abb. 5.   Aufbau des Helix-Projektionsprofils (1-6) und Ableitung der Wahrscheinlichkeitsfunktion (7) 

5. Messergebnisse 

Der Einfluss der Nutqualität wurde detailliert für zwei Referenzrohre (Rohr 1: Ø406 mm x 
25 mm Wanddicke; Rohr 2: Ø193 mm x 9 mm) untersucht, in denen 1 Inch (25.4 mm) lange 
Nuten mit einem Fehlerwinkel von jeweils 0°, ±22°, ±45° und ±67° auf der Innen- und 
Außenfläche des Rohres eingebracht waren. Insgesamt standen pro Rohr 28 Nutprofile für 
die Auswertung zur Verfügung. Die Daten inklusive der Ergebnisse von 50 Testläufen 
wurden mit einem Portalsystem aufgenommen, welches mit einem 2D-Matrix-Prüfkopf 
bestückt war bei dem die VP-Überlappung 50% betrug. 

Die intrinsische Auflösung für die Amplitudenmessung wurde von der Verteilung der 
Maximalwerte abgeglichener Kanäle hergeleitet, welche in anschließenden Scan-Läufen 
aufgenommen wurden. Die normalisierte Häufigkeitsverteilung entspricht einer gaußschen 
Verteilung mit einer 2σ Standardabweichung von  ∆ % = ±0.3 dB, welche als Fehler für die 
Amplitudenmessung angenommen wird (siehe Abb. 7, unten rechts). Im nächsten Schritt 
wurde die Nuthomogenität für alle Nutseiten ermittelt. Die hier angegebenen Ergebnisse 
stammen von einer Mittelung über 10 virtuelle Prüfköpfe. Die zugehörigen 
Wahrscheinlichkeitsfunktionen wurden dann mit der aus 50 Reproduzierbarkeitsläufen 
erhaltenen Häufigkeitsverteilung verglichen. Beide sind in guter Übereinstimmung. 
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Abb. 6.   Messergebnisse für einzelne Nuten: (a) C-Bilder und aus den daraus extrahierten 

Reflektionsprofil gewonnene Werte, (b) Helix-Projektionsprofil, (c) Vergleich zwischen 
Wahrscheinlichkeitsfunktion und Häufigkeitsverteilung der Reproduzierbarkeitsläufe, (d) Ergebnisse 

für eine Teilmenge der durchgeführten Reproduzierbarkeitsläufe 

Exemplarisch sind in Abb. 6 drei Beispiel gezeigt. Im Falle einer hohen Nuthomogenität 
konvergiert die Wahrscheinlichkeitsfunktion zu einer gaußschen Verteilung um den 
Zielwert, welche ähnlich zu der aus den Maximalwerten ist. Eine verminderte 
Nuthomogenität führt zu stärkeren Einbrüchen im Nutprofil woraus eine nicht-gaußsche 
Verteilung entsteht. In Abhängigkeit des jeweiligen Nutprofils können dabei sehr komplexe 
Muster mit z.T. mehrere Spitzen entstehen wie auch in Abb. 6 ganz rechts zu sehen ist. 
Grundsätzlich treten drei Haupteffekte auf: 

(1) Verbreiterung der Verteilung mit einer Verschiebung hin zu kleineren 
Amplitudenwerten. Daraus resultiert ein größerer Erwartungsbereich was zu einer 
verminderten Reproduzierbarkeit führt. 
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Abb. 7.  Oben: Reproduzierbarkeit nach 10 und 50 Reproduzierbarkeitsläufen im Vergleich zu den 
durch den Erwartungsbereich vorgegebenen Begrenzungen. Unten: Klassifizierung der Nutqualität  

(2) Kleinere Wahrscheinlichkeitswerte führen zu einer größeren Fluktuation der 
gemessenen Reproduzierbarkeit. Dies ist in Abb. 6 (unten) für den Fall eines kleinen 
statistischen Ensembles anhand der Teilmenge von je 10 Testläufen gezeigt, die eine 
typische Messanzahl im Falle einer gaußschen Statistik ist.  

(3) Asymmetrische Abweichung des niedrigsten bzw. höchsten Werts vom Mittelwert 
aller gemessenen Amplitudenwerte. Zumeist weist dabei das Minimum eine größere 
Abweichung auf. 

Eine Zusammenfassung der gemessenen Reproduzierbarkeiten ist im oberen Teil von Abb. 
7 zu sehen. Dabei ist zu erkennen, dass es für beide Rohre ein gleiches Verhalten gibt. Die 
Ergebnisse bestätigen den Einfluss der Nutqualität, die sich in einer erhöhten Variation der 
Messwerte mit verminderter Nuthomogenität niederschlägt.  

Wird die Anzahl der Testläufe erhöht, nähert sich die Reproduzierbarkeit dem durch 
den Erwartungsbereich definierten theoretischen Limit an. Dies ist plausibel, weil in diesem 
Fall die Wahrscheinlichkeit steigt sowohl den höchsten als auch den niedrigsten Punkt des 
Helix-Projektionsprofils zu treffen. 
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Die Klassifizierung der Nutgüte basiert auf der absoluten Abweichung des Mittelwertes der 
Wahrscheinlichkeitsfunktion ��  in Bezug auf den Zielwert ��  unter Hinzuziehung 
des ermittelten Fehlers für die Amplitudenmessung ∆�%  (siehe Abb. 7, unten). Hierbei 
ergeben sich folgende Kategorien: 

(I)  Hohe Qualität  Nuthomogenität über 70%  

Die Verschiebung des Mittelwerts liegt in der Größenordnung des Messfehlers. 
Daher spiegelt die ermittelte Reproduzierbarkeit die Prüfleistung der Ultraschall-
Anlage wieder. 

(II)  Mittlere Qualität  Nuthomogenität zwischen 60% und 70%  
Während in einigen Fällen die Verschiebung des Mittelwertes im Bereich des 
Messfehlers liegt wird dieser in anderen Fällen um etwas mehr als das doppelte 
überschritten. Die meisten Abweichungen liegen zwischen  ∆ % und ∙ ∆ %. Das 
bedeutet, dass die ermittelte Reproduzierbarkeit zunehmend von der Nutqualität 
beeinflusst wird.  

(III)  Schlechte Qualität  Nuthomogenität unter 60% 
Die Verschiebung des Mittelwertes liegt nicht mehr länger im Bereich des 
Messfehlers. Der Einfluss der Nutqualität dominiert somit die ermittelte 
Reproduzierbarkeit. 

 
Fazit 
Die Qualität der eingebrachten Referenzfehler beeinflusst die erzielbare Reproduzierbarkeit 
der Prüfmaschine, wobei die Fehlerhomogenität eine quantitative Beschreibung hierfür 
liefert. Letztere kann aus den Ergebnissen der Scan-Läufe extrahiert werden, in welchen auch 
das Helixprofil für die entsprechenden Referenzfehler aufgezeichnet wird. Die Amplituden-
verteilung des Helixprofils entspricht einer Wahrscheinlichkeitsfunktion für die 
Amplitudenmesswerte in den Reproduzierbarkeitsläufen. Die ursprüngliche Annahme für die 
Leistungsbewertung der Ultraschall-Prüfanlage basiert auf einer gaußschen Verteilung dieser 
Wahrscheinlichkeitsfunktion. Allerdings ist festzustellen, dass die Funktion mit verminderter 
Nutqualität von nicht-gaußschen Anteilen dominiert wird, wodurch ein komplexes 
Verteilungsmuster und eine asymmetrische Abweichung des niedrigsten bzw. höchsten 
Wertes vom Mittelwert auftreten. Demzufolge kann die Beschränkung auf ein kleines 
statistisches Ensemble zu stärkeren Variationen der gemessenen Reproduzierbarkeit führen, 
wenn diese wiederholt durchgeführt werden. Folglich gibt die Reproduzierbarkeit in diesem 
Falle nicht das Leistungsvermögen der Prüfanlage wieder, sondern die Qualität des 
Referenzfehlers selbst. Die Nutqualität kann auf Basis eines Vergleichs des Mittelwertes der 
Wahrscheinlichkeitsfunktion mit dem intrinsischen Auflösungsvermögen der Prüfanlage 
klassifiziert werden. Die Daten der vorliegenden Studie wurden während der Inbetriebnahme 
einer Prüfanlage unter Produktionsbedingungen aufgenommen, wobei die Prüfanlage eine 
hohe Genauigkeit in der Amplitudenmessung in der Größenordnung von ±0.3 dB erzielte. 
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