
 
DGZfP-Jahrestagung 2018 

 

 

  
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de 

Ultraschallprüfung von Bauteilen mit 
gekrümmten Oberflächen: 

Geometrieanpassung, Echohöhenbewertung, 
Kalibrierung, Anwendungsgrenzen 

Rainer MEIER 1 
1 IPRM, Erlangen 

Kontakt E-Mail: iprm.rainer.meier@gmx.de 

Kurzfassung. In sehr vielen Fällen sind Bauteile mit gekrümmten Oberflächen, wie 
Wellen, Rohre oder Behälter mit Ultraschall mechanisiert oder manuell zu prüfen. Die 
dabei auftretenden Effekte, wie Wegkippen des Prüfkopfes, Fokussierung / 
Defokussierung und Auswirkung des Koppelspaltes auf die Signalamplitude werden 
erläutert. In den einschlägigen Prüfregelwerken werden unterschiedliche Aussagen 
getroffen, ab wann die Geometrie der Prüfkopfsohle an die Oberflächenkontur 
anzupassen ist. Diese verschiedenen Anpasskriterien und ihre Herkunft werden 
erörtert. Ihr Zweck ist, eine mechanisch stabile Prüfkopfführung zu gewährleisten. 
Alle geläufigen Anpassungskriterien haben keinerlei Bezug zur verwendeten 
Prüftechnik! Es wird gezeigt, dass die Kriterien hinreichend sind, solange sich die 
Prüffrequenz im Bereich bis etwa 2 MHz bewegt. Weiterhin wird abgeleitet, bis zu 
welchen Grenzen eine AVG-Bewertung mit Justierung am ebenen Kalibrierkörper 
zulässig ist und wie weit durch eine Justierung am Bauteil oder an einem gekrümmten 
Testkörper der Anwendungsbereich erweitert wird. Häufig wird in Regelwerken 
genannt, dass eine AVG-Bewertung bei angepasster Prüfkopfsohle nicht zulässig ist. 
Dies kann nicht generell bestätigt werden. Verschiedene Anwendungsfälle werden 
differenziert betrachtet und die Anwendungsgrenzen nach prüftechnischen 
Gesichtspunkten erläutert. Es werden Wege aufgezeigt, die Anwendungsbereiche zu 
erweitern.  

1 Einführung 

Idealzustand bei der Ultraschallprüfung ist die Prüfung von ebenen Bauteilen. In den meisten 
Fällen weisen die Bauteile allerdings gekrümmte Oberflächen auf, wie es bei Wellen, 
Rohrleitungen, Behältern oder Behälterdeckeln der Fall ist. Regelwerke machen Vorgaben 
hinsichtlich Prüfkopfanpassung und Bewertung. Mit dem Einsatz der Phased-Array-Technik 
(PA-Technik) ändern sich wesentliche prüftechnischen Parameter und dabei taucht die Frage 
auf, ob die Regelwerksvorgaben diesen Veränderungen noch gerecht werden. 

2 Erläuterung der auftretenden Effekte 

Die Tabelle 1 zeigt, welche Effekte bei der Prüfung gekrümmter Bauteile auftreten. Ein 
großes, fettes X bedeuten, dass der Effekt sehr ausgeprägt sein kann! 



 
Tabelle 1   Effekte bei gekrümmten Oberflächen 

2.1  Mechanisches Kippen des Prüfkopfes 

Ist die Prüflingsoberfläche in Fahrtrichtung gesehen konvex, dann kippt ein ebener Prüfkopf 
infolge der Reibkraft relativ zur Oberflächennormalen weg (Momentengleichgewicht, Bild 
1). Der Prüfkopfauflagepunkt verschiebt sich um 

 a = µ * h    (Gl. 1) 

aus der Wandlermitte heraus, die Ankopplung wird verschlechtert und der Prüfkopf schallt 
unter dem Winkel  abweichend von der Normalenrichtung ein, der Brechungswinkel im 
Prüfling ist gemäß Brechungsgesetz entsprechend größer (siehe Bild 1).  

  =  a / RBt = µ * h / RBt  (Gl. 2) 

  

Bild 1   Kippen bei konvexer Bauteiloberfläche            Bild 2   (Vermindertes) Verkippen bei zu 
           wenig angepasstem Prüfkopf 

  
a = Verschiebung des Prüfkopfauflagepunktes  h = Höhe des Prüfkopfdrehpunkte 
FA = Anpresskraft des Prüfkopfes    µ = Reibungskoeffizient 
 = Fehlwinkel zur Normalenrichtung     RPk = Prüfkopfradius  
RBt = Bauteilradius    

Schrägaxial schallende Prüfköpfe schielen wenn sie kippen. Bei Senkrechtprüfköpfen trifft 
der Schallstrahl nicht mehr senkrecht auf die Rückwand. Dies vermindert das Rückwandecho 
und signalisiert schlechte Ankopplung.  

Das Kippen des Prüfkopfes verursacht sowohl eine Änderung des Einfallwinkels um den 
Kippwinkel , als auch eine Verschiebung des Berührpunktes zum Bauteil um den Abstand 
a, wobei letzteres zu einem asymmetrischen Schallfeld führt. Lässt man für das Kippen zu, 
dass sich allein dadurch die Amplitude des Rückwandechos um maximal 0,5 dB, bzw. bei 



Berücksichtigung beider Effekte um ca. 1 dB verringert, dann führt dies bei Berücksichtigung 
der Brechung zu folgenden Beziehungen: 
  -0,5dB/2 ≈ 0,132 * λBt /LW ≈ Bt max = Kop max * cBt / cKop 

  Kop max = 0,132 * λBt / LW * cKop / cBt = 0,132 * λKop /LW 

Stellt man Gl. 2 um zu   
RBt ≥ µ * h / Kop max  und setzt Kop max ein, erhält man 

  RBt ≥ µ * h * LW / (0,132 * λKop) = µ * h * LW * f / (0,132 * cKop) 
Für den Bauteildurchmesser anstelle des Radius, cKop = 1,48 mm/µs und den gängigen 
Werten h = 6 mm und µ = 0,1 (Reibung Stahl auf Stahl) wird daraus 

 DBt ≥ 6 µs * LW * f   (Gl. 3) 

Die oben verwendeten Formelzeichen haben folgende Bedeutung: 

cKop = Schallgeschwindigkeit des Koppelmittels  cBt = Schallgeschwindigkeit des Bauteils 
DBt = Bauteildurchmesser    f = Prüffrequenz  
h = Höhe des Prüfkopfdrehpunktes    LW = Wandlerlänge in Krümmungsrichtung 
RBt = Bauteilradius    µ = Reibungskoeffizient 
λKop = Wellenlänge im Koppelmittel    λBt = Wellenlänge im Bauteil 
-0,5dB = Winkel unter dem die Amplitude (IE) um 0,5 dB abgeschwächt wird 
Kop max = max. zulässiger Kippwinkel (Koppelmittelspalt) 
Bt max= zu Kop max  gehörender Brechungswinkel 

Der in Gl. 3 beschriebene Kippeffekt ist vor allem bei Frequenzen ≥ 4 MHz bzw. bei 
großer Drehpunkthöhe h > 6 mm (Bild 1) oder Reibungskoeffizient µ > 0,1 relevant. 
Zusätzlich zum Vorgenannten ist zu beachten, dass von Anschlusskabel und 
Koppelmittelschläuchen zusätzliche Kräfte und Momente auf den Prüfkopf ausgeübt werden, 
die ebenfalls das Kippen beeinflussen. 
 Um den Kippeffekt zu vermeiden und für eine wandlermittige Einschallung zu sorgen, 
werden Prüfköpfe bzw. deren Vorlaufstrecken an die Bauteilkontur angepasst (siehe Bild 2).  
Wichtig ist, dass der Anpassradius nicht zu einem Spalt in Prüfkopfmitte führen darf 
(hohl aufliegender Prüfkopf), da dies starke Spalteffekte verursacht! Auch bei der 
manuellen Prüfung ist der Kippeffekt relevant. Bei zu starker Bauteilkrümmung lässt sich 
der Prüfkopf nicht mehr exakt führen. Deshalb muss auch hier angepasst werden. 

2.2  Wirkung des Koppelspaltes 

 

 

Bild 3   Synthetische Schalldurchlässigkeitskurve für Puls-Echo 



Die von der Koppelspaltdicke abhängige Schalldurchlässigkeit verursacht Amplituden-
schwankungen. In Bild 3 ist eine synthetische Schalldurchlässigkeitskurve für verschiedene 
Keilmaterialien dargestellt, wie sie bei den anschließenden Berechnungen verwendet wird. 
Die Schwankungsamplitude wird durch die akustischen Impedanzen von Prüfkopfsohle, 
Koppelmittel und Bauteil bestimmt. Das Abklingen der Oszillation hängt von der Bandbreite 
des Prüfkopfes ab, je größer die Bandbreite, desto schnelleres abklingen. Die Schwan-
kungsbreite der Schalldurchlässigkeit für Longitudinalwelle Stahl unterscheidet sich nur 
geringfügig von der in Bild 3 gezeigten Transversalwelle. Wenn bei der Prüfung von konvex 
gekrümmten Bauteilen mit ebenem Prüfkopf die Sohle verschleißt, dann liegt bei der 
Rekalibration die Wandlermitte auf dem flachen Kalibrierkörper hohl auf, was zu ver-
minderter Amplitude führt! [1]. Bei der Prüfung von konkaven Bauteilen mit ebener 
Prüfkopfsohle sowie bei unebenen Bauteilen mit Mulden kann der Spalteffekt zu starken 
Amplitudenabweichungen führen!  

 

 
 

Bild 4   Simuliertes A-Bild eines kleinen Reflektors bei idealer Ankopplung und bei λ/4-Koppelspalt; 
Prüffrequenz 2 MHz 

Zusätzlich zu den beschriebenen Amplitudenänderungen bewirken die Schallreflexionen im 
Koppelspalt auch ein langsameres Abklingen des Sendeimpulses, d. h. erhöhte Störungen. 
Dies ist anschaulich in Bild 4 gezeigt: Die orangene Kurve zeigt das simulierte A-Bild eines 
Kreisscheibenreflektors KSR 3 bei Longitudinalwelle in Stahl für einen Prüfkopf mit 
Plexiglassohle. Deutlich zu erkennen ist das hohe Fehlerecho bei 9,5 µs. Ab einer Laufzeit 
von etwa 3,5 µs kann der Reflektor aufgelöst werden kann. Bei einem Koppelspalt von λ / 4 
(blaue Kurve) ist die Amplitude des Reflektors um etwa 12 dB kleiner und die Störechos sind 
deutlich höher. Eine Auflösung des Reflektors ist erst ab ca. 8 µs möglich.  

2.3   Fokussierung und Defokussierung 

Bei gekrümmten Bauteiloberflächen wird das Schallbündel fokussiert bzw. defokussiert. In 
[2] werden für Fokussierung mittels Linse folgende Zusammenhänge angegeben (Bild 5): 

 R = Fgeo * (1 – c2 / c3) * c1 / c2  (Gl. 4) 

 Fgeo = R * c2 * c3 / (c1 * (c3 – c2)) (Gl. 5) 

Damit erhält man für ein konvexes Bauteil  Defokussierung: 

 Fgeo = - RBt * cVorl / (cBt – cVorl) (Gl. 6) 

Konkav gekrümmtes Bauteil  Fokussierung: 

 Fgeo = RBt * cVorl / (cBt – cVorl). (Gl. 7) 



 

 
Es bedeuten: 

1   zu prüfendes Bauteil 
2   akustische Linse 
3   Prüfkopfvorlaufstrecke 

 
R    = Krümmungsradius der akustischen Linse 
Fgeo = geometrischer Fokusabstand 
Fak   = akustischer Fokusabstand 
N    = Nahfeldlänge 
Keine Fokussierung: Fgeo = ∞,   Fak = N 
Allgemein gilt: Fak < Fgeo 
 
Im Anwendungsfall gilt: 
c1 = Bauteilschallgeschwindigkeit = cBt 
c2 = Schallgeschwindigkeit in der Linse = cBt 
c3 = Schallgeschwindigkeit der Vorlaufstrecke bzw. des 

Koppelmediums = cVorl 

R = RBt = Bauteilradius 

Bild 5   Prinzip der Fokussierung 
 

Für die Prüfung eines Stahlbauteils mit nicht angepasster (ebener) Prüfkopfsohle mit 
Koppelmittel Wasser erhält man: 

Longitudinalwelle: Fgeo L = ± 0,33 * RBt 

Transversalwelle : Fgeo T = ± 0,84 * RBt. 

Bei der Longitudinalwelle wirkt sich die Bauteilkrümmung viel stärker auf die Fokussierung 
(oder auch Defokussierung) aus, als bei der Transversalwelle! 

3 Angaben zur Prüfkopfanpassung in den Prüfregelwerken 

3.1  Analyse der Angaben in den Regelwerken 

In verschiedenen Regelwerken werden Aussagen getroffen, wann Prüfköpfe an die 
Bauteilkontur anzupassen sind. In der EN ISO 16811 [3] ist ausgeführt, dass die 
Prüfkopfkontur dann an die Bauteilgeometrie anzupassen ist, wenn 

 DBt < 10 * LPk  ist. (Gl. 8) 
 DBt = Bauteildurchmesser und 
 LPk = „Prüfkopflänge“, gemessen in Krümmungsrichtung.  

Die Regelwerke [4], [5] und [6] zur Prüfung von Schmiedeteilen beziehen sich darauf.  
DIN EN ISO 17640 [7] zur zerstörungsfreien Ultraschallprüfung von Schweißver-

bindungen schreibt vor, dass ein Spalt zwischen Prüfkopf und Bauteil nicht größer als s = 0,5 
mm sein darf. Es ergibt sich aus den Bildern 6 und 7:  

 DBt ≥ LPk
2/(4 * s) = LPk

2/2mm  (Gl. 9) 

Ein Prüfkopf muss angepasst werden, wenn der Bauteildurchmesser DBt < LPk
2/2mm ist. Dies 

hat Eingang in die Regelwerke zur Schweißnahtprüfung [8] und [9] gefunden. Nach dem 
kerntechnischen Regelwerk KTA 3201.3 und 3211.3 für die manuelle Ultraschallprüfung 
[10] und [11] gilt ebenfalls die Gleichung 9, wobei für Bauteildurchmesser unter 200 mm 

 DBt < 10 * LPk   vorgegeben wird.  

DIN 25435 [12] für die mechanisierte Ultraschallprüfung von Primärkreiskomponenten 
verweist bezüglich Konturanpassung auf die DGZfP-Richtlinie US3 [13], welche für die 
mechanisierte Prüfung eine Konturanpassung nach Gl. 9 fordert. Für die manuelle Prüfung, 
„bei der keine exakte Führung möglich ist“, wird darin eine Anpassung für 



 DBt < LPk
2/0,8mm empfohlen,  

dem entspricht ein maximaler Spalt unter dem Prüfkopf von 0,2 mm! 

 

  

Bild 6   Spalt bei konvexem Bauteil Bild 7   Spalt bei konkavem Bauteil 

 

Bild 8   Verschiedene Kriterien für die Anpassung der Prüfkopfsohle 

Alle genannten Regelwerke beziehen sich auf die Außenprüfung zylindrischer Bauteile 
(konvexe Bauteile). Unter LPk ist immer die Prüfkopfabmessung in Richtung der Bauteil-
krümmung zu verstehen! 

3.2  Fazit zu den Angaben zur Prüfkopfanpassung in den Regelwerken 

Ganz klar ist zu sagen, dass alle aus den Regelwerken zitierten Beziehungen zur Definition 
der Anschleifbedingung ausschließlich die mechanisch stabile Bewegung des Prüfkopfes im 
Auge haben. Es gibt für diese Festlegungen - die für Prüffrequenzen < 2 MHz durchaus 
hinreichend sind - keinen ultraschalltechnischen Bezug!  

Die speziellen Besonderheiten bei der Zylinderinnenprüfung (konkave Oberfläche) 
werden im kerntechnischen Regelwerk [10], [11] behandelt. Darin wird ausgeführt, „dass 
eine Anpassung an konkav gekrümmte Oberflächen immer erfolgen soll, da der Hohlraum 
zwischen Bauteil und Prüfkopf zur Ansammlung von Luftblasen neigt, die die Ankopplung 
verschlechtern. Auf Anpassung kann bei ausreichend großem Bauteilradius verzichtet 
werden bzw. wenn durch gezielte Koppelmittelzufuhr dafür gesorgt wird, dass der Hohlraum 



sicher mit Koppelmittel gefüllt ist“. Dies ist als sehr kritisch zu betrachten, da schon kleine 
Koppelspalte im Zentrum des Schallfeldes zu deutlichen Schallfeldveränderungen führen.  

In mehreren Regelwerken wird zu konturangepassten Prüfköpfen ausgeführt, dass die 
Kalibrierung an Vergleichskörpern durchzuführen ist, deren Krümmung maximal 10% 
Abweichung zur Bauteilkrümmung haben darf. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass 
ein Spalt - sowohl beim Kalibrieren, als auch beim Prüfen - nur an den Prüfkopfrändern 
zulässig ist und nicht in Prüfkopfmitte, auch wenn Diagramme z.B. in der US3-Richtlinie 
[13] etwas anderes suggerieren!  
 
3.3  Vorsatzkeile, Koppelmittel und Ankopplung 

Das Ankoppeln von Wechselkeilen muss  sehr sorgfältig erfolgen und vor und nach der Prü-
fung bzw. bei jedem Schichtwechsel kontrolliert werden. Es wird davon abgeraten, mit einem 
ebenen Keil auf ebenem Kalibrierkörper zu justieren, anschließend den Vorsatzkeil zu 
tauschen und zu prüfen. Bei Ankoppelversuchen mit Plexiglaskeil an Plexiglasvorlauf 
wurden je nach Versuch Unterschiede bis zu 4 dB festgestellt! 
 Daraus folgt: Will man keine größeren Ungenauigkeiten in Kauf nehmen, dann muss bei 
angepasstem Vorsatzkeil die Kalibrierung soweit möglich an der Komponente selbst oder an 
einem gekrümmten Vergleichskörper vorgenommen werden. Die Kalibrierung an der 
Komponente kann z.B. an der Rückwand, einer Mittenbohrung oder an einer geeigneten 
Kante erfolgen. Nach [16] kann z.B. ab einem Wellendurchmesser von 3,7 * N das 
Rückwandecho für die Kalibrierung verwendet werden. 

4 Bauteilkrümmung aus ultraschalltechnischer Sicht 

Zur prüftechnischen Beurteilung der Grenze von AVG-Bewertung und Bezugs-
linienverfahren ohne und mit Konturanpassung wurden Simulationen durchgeführt. Dabei 
wurde das Quadrat des Schalldruckes längs der Mittelachse berechnet für einen 

 ebenen Prüfkopf auf ebenem Bauteil, 
 ebenen Prüfkopf auf gekrümmtem Bauteil ohne Einbeziehung des Spalteffektes, 
 ebenen Prüfkopf auf gekrümmtem Bauteil mit Spalteffekt 
 angepassten Prüfkopf auf gekrümmtem Bauteil. 

Der Schalldruck längs der Mittelachse ist maßgebend für die Reflexion kleiner Fehlstellen. 
Der Schalldruck wurde quadriert, damit direkt eine amplitudenbezogene Aussage getroffen 
werden kann. Betrachtet wurde der nutzbare Schallfeldbereich ab einer Prüftiefe von 0,7 * 
N. Als Kriterium für die Anwendung der AVG-Methode wurde eine maximale Abweichung 
von 2,5 dB zum ebenen Testkörper festgelegt. Als Grenze für die Bezugslinienmethode 
wurde eine maximale Abweichung von 6 dB angenommen. Den Simulationen liegen 
quadratische Wandleraperturen zugrunde, die Ergebnisse gelten aber auch für runde 
Wandler.  

4.1  Außenprüfung zylindrischer Bauteile (konvexe Oberfläche) 

Das Bild 9 zeigt beispielhaft ein Simulationsergebnis. Die schwarze Kurve zeigt den 
berechneten Amplitudenverlauf für einen ebenen Prüfkopf auf ebenem Bauteil und ist damit 
die Referenz für Abweichungen. Die grüne Kurve entspricht dem Fall, dass der Prüfkopf in 
Tauchtechnik gerade so weit von der Bauteiloberfläche entfernt ist, dass kein Spalteffekt 
mehr merkbar ist. Die blaue Kurve berücksichtigt zusätzlich den Spalteffekt. Die rote Kurve 
entspricht der Amplitudendifferenz zwischen schwarzer und grüner Kurve, die orangene 
Kurve zeigt die Amplitudendifferenz zwischen schwarzer und blauer Kurve. Mit der 
gestrichelten roten Linie ist die Nahfeldlänge für den ebenen Fall markiert, die gestrichelte 
grüne Linie entspricht 0,7 * N.  



Bei der Außenprüfung liegt der Prüfkopf annähernd mittig auf dem Bauteil auf, der 
Spalteffekt wirkt hauptsächlich zum Wandlerrand  hin. Aufgrund der Defokussierung 
verschiebt sich die Nahfeldlänge der grünen Kurve leicht nach rechts. Am Nahfeldende bricht 
die Amplitude deutlich ein und nähert sich bei großen Abständen wieder an die schwarze 
Kurve an. Der Spalteinfluss wirkt sich im gesamten Prüfbereich als relativ konstante Ampli-
tudenabschwächung aus (blaue Kurve). Die Amplitudendifferenz zwischen gekrümmter 
Oberfläche und ebenem Bauteil beträgt bei Bauteilradius 180 mm maximal 5,4 dB. 

 
Bild 9   Simulationsergebnis der Zylinderaußenprüfung, Bauteil mit 180 mm Radius 

 

Bild 10   Koppelspaltes und wirksame Amplitudenbelegung beim Senden (zu Bild 9) 

Ein Blick auf das Bild 10 erklärt die Amplitudenabschwächung im Fernfeld: Der Spalt am 
Wandlerrand beträgt etwa 0,07 mm, der Spalteffekt schwächt die wirksame Amplituden-
belegung zum Rand hin auf ca. 52 % ab.  
Bei Kalibrierung auf dem gekrümmten Bauteil oder an einem gekrümmten Kalibrierkörper 
ergibt sich die Situation nach Bild 11: Hier wurde in einem Abstand von 100 mm kalibriert, 
die Amplitudenabweichung zum ebenen Bauteil ist nun im ganzen nutzbaren Prüfbereich ≤ 
ca. 1 dB. Somit kann ohne Probleme die AVG-Methode mit den üblichen AVG-Diagrammen 
angewendet werden. 



 

Bild 11   Gleiche Parameter wie in Bild 9, jedoch Justierung am Bauteil bei Wanddicke 100 mm 

Die Simulationen wurden für verschiedene quadratische Wandler,  Vorlaufsteckenwerkstoff 
Plexiglas, Rexolite und PMP, verschiedene Prüffrequenzen und unterschiedliche DBt/N-
Verhältnissen durchgeführt. Die Unterschiede aufgrund der Sohlenwerkstoffe sind gering. 
Deshalb wurde nur der worst case-Fall aus Plexiglas und Rexolite weiter betrachtet. Bei 
angeschliffenem Prüfkopf verhält sich  die PMP-Sohle sehr ungünstig und wird deshalb hier 
nicht weiter betrachtet!  

Die Abweichungen der untersuchten Wandlertypen sind sehr gering (Bild 12). Über die 
Trendlinienformel lassen sich die N/DBt bzw. DBt/N – Werte bestimmen [14]. 

 

Bild 12   Amplitudendifferenz zu ebenem Fall für ebene Justierung und Prüfung auf gekrümmtem Bauteil 

 Das Gesamtergebnis für die Prüfung konvexer zylindrischer Bauteile aus Stahl mit 
Wandlern mit Plexiglas- oder Rexolitesohlen wird in Tabelle 2 gezeigt. Die angegebenen 
Grenzen stimmen gut mit den nach einer Formel in [16] berechneten DBt/N-Werten überein. 
Punktuell werden die Simulationsergebnisse durch [1], [15] und [17] bestätigt. Die  
angegebenen Grenzen gelten für quadratische oder runde Wandler, Impuls-Echo-Betrieb, 
Senkrecht- oder schräg axiale Einschallung und Prüfung bis zum ganzen Sprung. Die 
Anwendungsgrenzen nach Tabelle 2 für ebenen Prüfkopf und Justierung am ebenen 
Kalibriernormal sind u. U. enger als nach den Vorgaben in den Prüfnormen! 



 

Tabelle 2   Anwendungsgrenzen bei der Zylinderaußenprüfung von Stahl (gilt nicht für PMP-
Prüfkopfsohlen!) 

Die Breite des Koppelspaltes am Wandlerrand ist 
 <≈ 0,1 * λKoppelmittel für Prüfkopf eben, Justierung eben, AVG-Methode 
 <≈ 0,2 * λKoppelmittel für Prüfkopf eben, Justierung gekrümmt, AVG-Methode 
 <≈ 0,5 * λKoppelmittel für Prüfkopf eben, Justierung gekrümmt, Bezugslinien-Methode. 

Bei transversaler Winkeleinschallung in Krümmungsrichtung (tangentiale Einschallung) 
vergrößert sich aufgrund des Keilwinkels die für den Spalteinfluss maßgebende „projizierte 
Wandlerlänge“ Lw proj (rot gezeichnet in Bild 14). Deshalb wirkt sich die Bauteilkrümmung 
verstärkt aus. Zur Berücksichtigung dieses Effekts müssen die Grenzwerte DBt/N in Tabelle 
2 mit dem zusätzlichen Faktor aus Tabelle 3 multipliziert werden: 

 

 
Bild 13   Winkelprüfkopf auf konvex gekrümmter Bauteiloberfläche 

 

Tabelle 3   Faktor zur Berücksichtigung der tangentialen Einschallung 

4.2   Fazit für die Zylinderaußenprüfung: 

Die Prüfköpfe sollen mindestens so angepasst werden, wie es das jeweilige Regelwerk 
vorschreibt. Darüber hinaus kann eine frühere Anpassung, z.B. bedingt durch das 
Kippkriterium, durch die Anwendungsgrenzen aus den Tabellen 2 bis 4 oder bei 
Beeinflussung des Prüfkopflaufs durch Prüfkopfkabel und Wasserzuführung, erforderlich 
sein. 



4.3  Außenprüfung sphärisch gekrümmter Bauteile (Kugelgeometrie) 

Bei sphärisch gekrümmten konvexen Bauteilen liegt die Prüfkopfoberfläche nicht mehr 
linienförmig am Bauteil an, sondern punktförmig in Prüfkopfmitte. Entsprechend stärker 
wirken sich Defokussierung und Spalteffekt aus. Zur genaueren Beurteilung wurden 
Simulationen mit einem Ringarray durchgeführt. Der betrachtete Prüfbereich beginnt bei 0,7 
* N. Die Anwendungsgrenzen für die Kugelaußenprüfung von Stahlbauteilen sind in Tabelle 
4 dargestellt, welche für runde und quadratische Wandler, Impuls-Echo-Betrieb, Senkrecht-
einschallung und Prüfkopfsohlen aus Plexiglas oder Rexolite bis zum ganzen Sprung gilt. 
Bei Schrägeinschallung ist zusätzlich der Faktor aus Tabelle 3 zu berücksichtigen.  

 
Tabelle 4   Anwendungsgrenzen bei der Kugelaußenprüfung von Stahl (gilt nicht für PMP-Prüfkopfsohlen!) 

4.4   Innenprüfung von zylindrischen und sphärisch gekrümmten Bauteilen 

Bei der Innenprüfung mit nicht angepasstem Prüfkopf ist vor allem der Spalteffekt zu 
beachten, der durch die Prüfkopfgehäuselänge in Krümmungsrichtung bestimmt wird. Es 
ergeben sich relativ große Spalte mit dem Maximum in Wandlermitte und damit eine starke 
Auswirkung auf das Schallfeld. Das Prüfergebnis bei nicht angepasster Prüfkopfsohle hängt 
auch sehr stark von Vorlaufstreckenmaterial und Koppelmittel ab. Deshalb wird dringend 
empfohlen, die Vorlaufstrecke an die Krümmung anzupassen. 

Bei angepasster Vorlaufstrecke stimmen die Anwendungsgrenzen der Innenprüfung 
mit denen der Außenprüfung überein (siehe die beiden rechten Spalten in Tabelle 2 und 4, 
„Prüfkopf angepasst, Justierung am gekrümmten Vergleichskörper oder Bauteil“). 

5 Ausblick 

Die Prüfung gekrümmter Bauteile erfordert besondere Maßnahmen. Mit Hilfe der gezeigten 
Diagramme und Tabellen ist eine zielgerichtete Prüfkopfanpassung und Amplituden-
bewertung möglich. 
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