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Kurzfassung. Aluminium steht weltweit in einer großen Anzahl von 
unterschiedlichen Legierungen mit jeweils abgestimmten physikalischen 
Eigenschaften aber auch verschiedensten Fertigungsformen zur Verfügung. In 
unserem Beitrag diskutieren wir die Prüfung von Strangpressbolzen mit einem 
Durchmesser von bis zu 382 mm, die in Gießverfahren bis zu einer Länge von 8 m 
gefertigt werden. Im Rahmen der Qualitätssicherung unterliegen diese einer 100% 
Prüfung auf Einschlüsse, Risse und Fehlstellen. Die Prüfung erfolgt mittels 
mehrkanaligem, wasserangekoppeltem Ultraschall. Dabei wird ein Prüfwagen mit 6 
Prüfköpfen unter dem rotierenden Bolzen bewegt, um diesen radial zu untersuchen. 
Diese scheinbar einfache Prüfaufgabe wurde zunächst rein akademisch auf die 
Erfüllung der Norm hin untersucht. Ziel war es, die Überdeckung der jeweiligen 
Prüfbahnen nachzuweisen, was zu sehr überraschenden und eindrucksvollen 
Ergebnissen führte. So ist die Konzeptionierung der Prüfkopfanordnung im Grunde 
relativ einfach, wenn man weiß worauf es ankommt. Die einzige Aufgabe besteht 
Im Grunde darin, die Prüfbahnen zu überlappen. Jedoch kommen bedingt durch die 
Ausdehnung der Ultraschallköpfe nicht alle Designs in Frage. Außerdem soll der 
Wagen eine möglichst kleine axiale Ausdehnung besitzen. Mit diesen 
Randbedingungen wurde zunächst eine optimale Anordnung ermittelt. Bei der 
Verifizierung der Prüfbahnüberlappung wurde ein einfaches Modell entwickelt, 
welches die Qualität der Prüfung quantifiziert. Hierbei stellt sich heraus, dass 
kleinste Änderungen in den Messbedingungen, wie Rotations- oder 
Prüfwagengeschwindigkeit fatale Auswirkungen auf das Prüfergebnis haben. Das 
geht sogar so weit, dass bis zu 50% des Bolzens ungeprüft bleiben. Unser Modell 
erlaubt es die Einflüsse der einzelnen Messparameter zu untersuchen und innerhalb 
des Parameterraums die Regionen zu identifizieren, bei denen der 
Schwankungseinfluss minimal ist. Dies erlaubt eine tatsächliche 100% Prüfung mit 
großer Robustheit gegenüber systematischer Störungen.  
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1. Einführung 

Die Qualität von industriellen Erzeugnissen muss objektiv nachvollziehbar einzustufen 
sein. Dabei können alle Einzeleigenschaften eines Werkstückes oder Halbzeugs in Betracht 
gezogen werden. Am Beispiel der Materialzusammensetzung kann beispielweise definiert 
werden, dass nur bestimmte Schwankungen der Einzelkomponenten zulässig sind. Genauso 
kann aber gefordert werden, dass eine bestimmte Oberflächengüte, wie Rauheit oder 
Ebenheit eine Rolle spielt. Im Grunde kann für jeden Anwendungsfall eine dieser 
Einzelqualitäten ausschlaggebend sein. In den meisten Fällen ist es aber stets die Mischung 
aus unterschiedlichen Anforderungen, die aber dann auch unterschiedliche Qualitätsklassen 
in den unterschiedlichen Objekteigenschaften ermöglichen. 

Wenn für die Bestimmung der Qualität eine objektive Prüfmethode zur Verfügung 
steht ist die Einteilung der Qualitätsklassen oft an die sogenannten Prüfklassen gekoppelt. 
So kann beispielsweise eine Höchstfehlergröße definiert werden, die in einem Gegenstand 
noch als zulässig deklariert werden. Je kleiner dieser Höchstfehler ist umso qualitativ 
hochwertiger ist das Produkt. Des Weiteren gehen aber auch die Art und der Umfang der 
Prüfung mit ein, manuell oder automatisiert, strichprobenartig oder alle Teile einer Charge, 
Teilbereiche oder 100% des Prüflings usw. 

In unserem Beitrag berichten wir über die Ultraschallprüfung von Aluminium-
Strangpressbolzen. Es soll eine 100% Prüfung aller Teile einer Charge erfolgen und die 
Grenzen des Verfahrens bestimmt und im Rahmen der Möglichkeiten der Prüfanlage 
optimiert werden. 

2. Prüfaufgabe 

Die Prüfaufgabe besteht in der 100%-igen Prüfung von Aluminiumbolzen. Aus Gründen 
der Zeitersparnis kommen sechs Ultraschall-Prüfköpfe zum Einsatz, die simultan 
unterschiedliche Bereiche des Bolzens prüfen und auf Fehler hin untersucht. In Abb. 1(a) 
ist ein Bolzen und mit den Prüfköpfen skizziert. Die Ultraschallköpfe sind auf einen 
Prüfwagen montiert. Dieser bewegt sich mit seiner Vorschubgeschwindigkeit unter dem 
rotierenden Bolzen. Die Kombination beider Bewegungen führt zu schraubenförmigen 
Bahnen entlang der Bolzenoberfläche. Die Hauptaufgabe der Prüfung besteht darin die 
Prüfbahnen so zu legen, dass eine optimale Überdeckung des Prüfgegenstandes 
gewährleistet ist. In Abb. 1(b) sind alle typischen Ungänzen skizziert, die während 
Gießvorgangs und im Anschluss daran auftreten können. Es handelt sich im Wesentlichen 
um Lunker, Kernrisse und Einschlüsse. 

 

 

Abb. 1. (a) Skizze des Prüfaufbaus mit rotierendem Bolzen und verfahrbarem Prüfwagen mit sechs 
Prüfköpfen. (b) Querschnitt eines Bolzens mit möglichen Ungänzen. 
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3. Prüfmethode 

Für die Prüfung wird wasserangekoppelter Ultraschall mit Impuls-Echo Technik eingesetzt. 
Über dem Prüfkopf befindet sich eine nach oben offene Wasservorlaufstrecke. Der 
Wasserdruck führt zur Ausbildung einer Wassersäule, die bis an die Bolzenoberfläche 
heran reicht und somit die Ankopplung gewährleistet. Die Prüftechnik ist ein 
konventionelles 8-Kanal Ultraschallprüfgerät (OmniScan, Olympus), welches bei einer 
Pulsfolgefrequenz von 60 Hz arbeitet. Dabei werden sechs Prüfköpfe für die hier 
diskutierte Senkrechtprüfung verwendet und zwei für eine gewinkelte Prüfung um auch 
Mantelrisse detektieren zu können. 

4. Ergebnisse 

Um die Aufgabe der 100%-igen Prüfung des Bolzenvolumens zu erreichen, ist es leicht 
ersichtlich, dass dies gleichbedeutend mit der perfekten Überdeckung der Prüfbahnen auf 
der Bolzenoberfläche, wie in Abb. 1(a) skizziert. In diese Überlegung geht ein, dass man 
die effektive Breite des Schallbündels an jeder Stelle des Bolzenquerschnittes kennt. Die 
Ausdehnung des Schallfeldes in axialer, wie auch radialer Richtung wurde in separaten 
Messungen durchgeführt und wird hier nicht weiter diskutiert. Es sei nur angemerkt, dass 
durch die nicht triviale Geometrie des Schalleintrittes an der gewölbten Bolzenoberfläche 
das Schallfeld von den üblicherweise dokumentierten Formen abweicht und zeigt auch eine 
starke Abhängigkeit vom Durchmesser des Bolzens. Um die Prüfung mit größter Sicherheit 
durchzuführen wurde der kleinste Schallfeldurchmesser sowohl in axialer als auch radialer 
Richtung für die weiteren Berechnungen angenommen. Projiziert man diese beiden 
Ausdehnungen auf die Oberfläche, kann die Volumenprüfung auf ein 2-dimensionales 
Problem reduziert werden. Das projizierte Prüfvolumen, das man durch einen einzelnen 
Ultraschallpuls abdeckt entspricht dabei einem Rechteck auf der Bolzenoberfläche. Stellt 
man sich die Oberfläche abgewickelt vor so besitzt diese in axialer Richtung die Länge des 
Bolzens. In der anderen Richtung eignet sich Verwendung des Winkels. Dadurch ist die 
Visualisierung unabhängig vom Bolzendurchmesser. 

In Abb. 2 ist diese Vorgehensweise anhand eines einzelnen Wandlers gezeigt. Hier 
ist die abgewickelte Oberfläche des Bolzens auf einer Länge von 2000 mm dargestellt. Die 
Farbcodierung stellt die Anzahl von Ultraschallpulsen pro Fläche dar. Wurde ein Bereich 
nie getroffen ist dieser schwarz dargestellt. Die Überlappung mehrerer Pulse (Rechtecke 
durch das projizierte Prüfvolumen eines Pulses) führt dazu, dass entlang der Schraubenlinie 
etwa zwei bis dreimal geprüft wird. 

 

 

Abb. 2. Anzahl von Ultraschallpulsen auf der abgewickelten Bolzenoberfläche bei der Messung mit nur 
einem Prüfkopf. 
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Geht man in gleicher Weise vor und fügt die restlichen Prüfköpfe hinzu erhält man 

bei optimalen Messbedingungen das in Abb. 3 gezeigte Resultat. Sieht man vom Anfangs- 
und Endbereich ab erkennt man, dass im mittleren Teil des Bolzens keine schwarzen 
Bereiche sichtbar sind. Die Prüfung erfolgte also über das gesamte Prüfvolumen. Damit ist 
die geforderte 100% Prüfung erfüllt. 

 
Abb. 3. Anzahl von Ultraschallpulsen auf der abgewickelten Bolzenoberfläche bei der Messung mit 

allen 6 Prüfköpfen in optimaler Konfiguration. 
 

Dass die Prüfung in der optimalen Art und Weise stattfindet hängt natürlich vom 
speziellen Design des Prüfwagens und der Messbedingungen, wie Rotations- und 
Vorschubgeschwindigkeit ab. Die Maßgabe im industriellen Umfeld ist dabei immer die 
größtmögliche Prüfgeschwindigkeit um eine kleinstmögliche Taktzeit zu gewährleisten. 
Das System wurde auf diesen Gesichtspunkt hin optimiert. 

 

 
Abb. 4. Anzahl von Ultraschallpulsen auf der abgewickelten Bolzenoberfläche bei der Messung mit 

allen 6 Prüfköpfen. Hier wurde der Prüfwagenvorschub um 12% verringert. 
 
Dennoch stellt sich die Frage nach der Robustheit der Prüfung gegenüber 

Schwankungen. So können beispielweise die Geschwindigkeiten der mechanischen 
Komponenten mit der Zeit variieren, da die alltäglichen Verschmutzungen im 
Gießereibetrieb Lager verunreinigen und den Leichtgang behindern. Stellt man sich nun die 
schraubenförmigen Prüflinien auf der Bolzenoberfläche vor, dann wäre eine berechtigte 
Annahme, dass eine verlangsamte Prüfwagengeschwindigkeit der Messung nicht schadet. 
Denn wenn man langsamer fährt sollten die Bahnen sich besser überlappen. Dass dieser 
naive Ansatz nicht richtig ist, zeigt bereits die Messung bei nur 12% geringerer 
Vorschubgeschwindigkeit, wie in Abb. 4 dargestellt. Zwar erkennt man am veränderten 
Farbcode in den Bahnen, dass hier nicht mehr nur zwei bis dreimal (grün-orange) sondern 
sogar drei bis sechsmal (orange-beige-weiß) geprüft wird, aber es sind auch schwarze, also 
ungeprüfte Bereiche sichtbar. In gleicher Weise erhält man ähnliche Ergebnisse, wenn die 
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Prüfwagengengeschwindigkeit zu schnell eingestellt wird. Natürlich kann statt des 
Vorschubs auch die Rotationsgeschwindigkeit variieren, da beide Größen für die 
Ausbildung der spiralförmigen Bahnen miteinander gekoppelt sind. 

Um diesen Zusammenhang näher zu beleuchten wurde die Erreichbarkeit eine 
100%-Prüfung in Abhängigkeit von Rotation und Vorschubgeschwindigkeit hin untersucht. 
Die Abb. 5 zeigt den relativen Anteil von ungeprüften Bereichen in Abhängigkeit von der 
Drehzahl des Bolzens und der Vorschubgeschwindigkeit des Prüfwagens. Innerhalb der 
grünen Bereiche ist die 100%-ige Prüfung erfüllt. Hieran lässt sich die Robustheit des 
Verfahrens gegenüber systematisch bedingter Schwankungen überprüfen. Am Beispiel 
eines Bolzens mit 178 mm Durchmesser soll dies diskutiert werden. Die Prüfung soll 
nominell mit einer Drehzahl von 66,1 pro Minute und einem Vorschub von 92,7 mm/s 
erfolgen. Das eingezeichnete blaue Rechteck symbolisiert den erlaubten 
Schwankungsbereich beider Größen, in dem die Prüfung trotzdem noch richtig erfolgt. Für 
die Drehzahl ergibt sich eine mögliche Schwankung von 1 pro Minute (1,5%) und für den 
Vorschub von ebenfalls 1 mm/s (1,1%). Messungen zeigen, dass die Anlage diese Kriterien 
auch in dem harten industriellen Umfeld erfüllen kann. 

 

 
 

Abb. 5. Anteil des ungeprüften Bereichs bei Variation von Drehzahl und Vorschubgeschwindigkeit. 
Die grünen Bereiche zeigen die Bereiche, in denen die 100% Prüfung gewährleistet ist. 

 
Neben der reinen Überprüfung der Robustheit des Prüfverfahrens kann man anhand 

der Abb. 5 auch den bereits oben angesprochenen Effekt verdeutlichen. Wie bereits 
erwähnt erwartet man intuitiv eine bessere Prüfung mit langsameren Vorschub. Im 
Diagramm bedeutet das, dass man sich ausgehend vom blauen Rechteck in horizontaler 
Richtung nach links bewegt. So beträgt der ungeprüfte Anteil schon 30% bei einem 
Vorschub von 75 mm/s. Im rechts oberen Bereich des Diagramms sieht man anhand der 
weißen Farbcodierung, dass hier mehr als 50% des Bolzens ungeprüft bleiben. Die 
abgewickelte Manteloberfläche mit dieser Drehzahl-Vorschub Kombination ist in Abb. 6 
gezeigt. Man beachte den geänderten Skalenbereich der Farbskalierung im Vergleich zu 
den anderen Abbildungen. Die Ursache für dieses Prüfergebnis ist das Zusammenfallen der 
Prüfbahnen der unterschiedlichen Prüfköpfe. Im zentralen Bereich sind nur zwei Streifen 
mit jeweils unterschiedlicher Pulsanzahl erkennbar. Der braun gefärbte Steifen wird von 
zwei Prüfköpfen und der weiß gefärbte von den restlichen 4 Prüfköpfe überfahren.  
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Abb. 6. Anzahl von Ultraschallpulsen auf der abgewickelten Bolzenoberfläche bei der Messung mit 

allen 6 Prüfköpfen. Vorschub und Drehzahl entsprechend des rechts-oberen Bereichs in Abb.5. 
 

5. Zusammenfassung 

Die Untersuchung der Prüfaufgabe konnte zeigen, dass die geforderte 100% Prüfung durch 
das gewählte Prüfwagendesign und Wahl der Messparameter erreicht werden kann. Die 
übliche Schwankung der Prüfbedingungen führt dabei nicht zum Verlust der vollständigen 
Prüfung im industriellen Bereich. 
 Bei einer stärkeren Änderung der Vorschubgeschwindigkeit tritt der Effekt ein, dass 
die Prüfbahnen unterschiedlicher Prüfköpfe ineinander übergehen. Dadurch entstehen 
ungeprüfte Bereiche. Dies ist unabhängig davon ob schneller oder langsamer geprüft wird, 
was zunächst einer intuitiven Vorstellung zu widersprechen scheint. 


