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Kurzfassung. Nahtlosrohre stellen ein anspruchsvolles High-Tech-Produkt dar, für 
das vor allem in der Öl- und Gasindustrie sowie in Kraftwerksanlagen strengste 
Qualitätsanforderungen zu erfüllen sind. Die automatisierte Ultraschallprüfung ist 
dabei eines von mehreren zerstörungsfreien Prüfverfahren, welches zur Prüfung 
warmgewalzter nahtloser Stahlrohre angewendet wird. Ultraschallanlagen (US-
Anlagen) eignen sich wegen ihrer Robust- und Kompaktheit hervorragend für raue 
Umgebungsbedingungen im industriellen Umfeld und ermöglichen eine umfassende 
Prüfung mit Produktionsgeschwindigkeit, wobei beide Rohroberflächen von außen 
her zugänglich sind. Mithilfe von Phased-Array-Systemen und unter Anwendung der 
Paint-Brush Technik ist nach aktuellem Stand der Technik eine lückenlose Prüfung 
bis zu einem Winkel von ±45° möglich. Eine erweiterte Prüfung zum Schließen des 
gesamten Orientierungskreises (360°) würde mit herkömmlichen Methoden eine 
deutlich erhöhte Anzahl von Prüfköpfen erfordern. Der damit einhergehende 
Mehraufwand im Zusammenspiel mit einer längeren Prüfzeit machen den Einsatz 
solcher Systeme teuer und unpraktikabel. Die Anwendung von zweidimensionalen 
Phased-Array Prüfköpfen (Matrix-Arrays) verfügt über das Potential, diesen Nachteil 
zu kompensieren. Durch die Fähigkeit, Ultraschall in einen Raumwinkel auszusenden 
sind diese somit auf natürliche Art und Weise für eine Prüfung auf 
Unregelmäßigkeiten mit beliebiger Orientierung geeignet. Mittels ShapeUTTM ist es 
möglich, diese anspruchsvolle Prüftechnik in der Anwendung umzusetzen.  

In dieser Arbeit wird ein vollständig parallelisiertes und automatisiertes 
Prüfsystem vorgestellt, welches auf einem 2D Matrix-Array basiert und als 
Doppelwagenportal ausgeführt ist. Mit der Anlage ist u.a. eine lückenlose 360°-
Prüfung möglich. Zusätzliche Prüfköpfe gestatten eine hochauflösende 
Wanddickenmessung inkl. Dopplungsprüfung um die gängigen Normen und 
Standards abzudecken. Zur Überwindung der mit zweidimensionalen Arrays 
üblicherweise verknüpften, multiplen Prüfzyklen, welche die Prüfgeschwindigkeit 
stark einschränken, erfolgt der Einsatz der Paint-Brush Technologie zusammen mit 
holographischen Schallfeldern, womit die industriell erforderliche Prüfgeschwindig-
keit erreicht wird. Die Prüfanlage wurde erfolgreich im Werk von Vallourec in 
Düsseldorf-Rath installiert und läuft im Probebetrieb. Im vorliegenden Artikel werden 
die ersten Resultate aus dem industriellen Betrieb der Anlage vorgestellt, wobei vor 
allem auf die 360°-Prüfung Bezug genommen wird. 
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1. Einführung  

Unregelmäßigkeiten (Ungänzen) auf den Rohroberflächen können grundsätzlich durch ihre 
Länge und Orientierung charakterisiert werden. Die Orientierung des Fehlers wird durch 
einen Winkel beschrieben, der als Drehwinkel �  der Fehlerachse  �′  bzgl. der 
Rohrlängsachse �  definiert ist (siehe Abb. 1, linke Seite). Gemäß allgemein gültiger 
Normen sollen künstlich eingebrachte Referenzfehler wie z.B. Nuten von den beiden 
gegenüberliegenden Schallrichtungen I und II nachgewiesen werden. Darauf basierend wird 
in der gängigen Nomenklatur der Fehlerwinkel mit der Schallrichtung verbunden. Unter 
Berücksichtigung aller möglichen Fehlerorientierungen, d.h. dem vollständigen 360°-
Orientierungskreis, ist es zur leichteren Zuordnung der Fehlerstelle günstiger, den polaren 
Projektionswinkel ��  einzuführen. Eine Darstellung beider Nomenklaturen ist auf der 
rechten Seite in Abb. 1 zu sehen. 

 
Abb. 1   Fehlercharakterisierung inklusive der Definition der Fehlerorientierung 

2. Holographische Schallfelder mittels ShapeUTTM  

Um die kompletten 360° potenzieller Fehlerorientierungen mit nur einem Array-Prüfkopf zu 
schließen ist es notwendig, akustische Hologramme zu erzeugen. ShapeUT™ erweitert dabei 
die ausgereiften Funktionen der neuesten Phased-Array-Technologie zusätzlich um die 
Möglichkeit, dass jedes Element des Sensor-Arrays eine fast beliebige Ultraschallkurve 
erzeugt (Pulsformungsgesetze). Die Überlagerung der verschiedenen Kurven der einzelnen 
Elemente erzeugt ein bestimmtes Schallfeld, welches durch ShapeUT™ spezifisch für die 
jeweilige Anwendung geformt werden kann. Die Kurven, welche die Elemente auszusenden 
haben, werden nach den Regeln der Physik interferierender Wellen berechnet. Damit ist es 
möglich, eine 360°-Schrägfehlerprüfung für industrielle Anwendungen im Bereich der 
Rohrprüfung zu realisieren. Die implementierten Pulsformungsgesetze stellen dabei eine 
Weiterführung der gewöhnlichen Verzögerungsgesetze dar, bei der statt bisher nur die 
Verzögerung der Impulsaussendung die komplette Anregungsfunktion einzelner Array-
Elemente berechnet wird. Werden diese Pulsformungsgesetze nun entsprechend angewandt, 
können Ultraschall-Hologramme mit für die Anwendung maßgeschneiderten Schallfelder 
erzeugt werden. Unter Hinzunahme der Paintbrush-Technologie kann somit die bisherige 
Lücke in der Schrägfehlerprüfung für die gegenwärtigen Prüfanlagen geschlossen werden 
(siehe Abb. 2). ShapeUT™ nutzt dabei die USIP|xx-Elektronikplattform [1], welche auch in 
existierenden Anlagen mit 1D Phased-Array-Prüfköpfen verwendet wird [2] und über die 
notwendigen Anpassungen zur Erzeugung beliebiger Schallkurven verfügt.  
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Abb. 2   Repräsentative Darstellung eines mittels ShapeUT™ erzeugten Schallfeldes für die 360°-
Fehlerprüfung 

3. Ergebnisanzeige im Fehler-C-Scan 

Üblicherweise werden die Prüfergebnisse von Ultraschall-Prüfanlagen in industriellen 
Anwendungen standardmäßig als 1D-Grafikspuren angezeigt und gespeichert. In den 
Grafikspuren werden die gemessenen Signale wie z.B. analoge Amplitudenhöhe, Über- bzw. 
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 der hier präsentierten Anlage wird zusätzlich eine 2D-Darstellung der gemessenen 
Fehleramplituden unterstützt. Es ist eine der neuen Funktionen, welche die Handhabbarkeit 
der komplexen Maschine für die Bediener gewährleistet. Für eine bessere Übersichtlichkeit 
kann für das C-Bild ein anzuzeigender Amplitudenbereich ausgesucht werden. Die C-Bilder 
sind sowohl für normale Testläufe (∆x = 20 mm; ∆y = 5°) als auch für Scan-Läufe mit 
erhöhter Auflösung (∆x = ∆y = 1 mm) verfügbar. Neben der Umfangslokalisierung der 
Indikationsstelle ist mit den Scan-Läufen eine Vorort-Charakterisierung von Referenzfehlern 
unter Produktionsbedingungen mit den gleichen Anlageneinstellungen wie für die spätere 
Prüfung möglich.   

Beispielhaft ist ein jeweiliger C-Bild-Ausschnitt in Abb. 3 zu sehen. Zusätzlich kann 
im C-Bild ein Bereich für eine Detailauswertung ausgewählt werden. Für diesen wird 
einerseits die Amplitudenverteilung als Polardiagramm angezeigt, andererseits erfolgt eine 
Auflistung aller zur Anzeige kommenden Kanäle. Der Winkel im Polardiagramm entspricht 
dem polaren Projektionswinkel. Referenznuten kommen in den gegenüberliegenden 
Bereichen um den Fehlerwinkel bzw. dem Fehlerwinkel + 180° zur Anzeige, was den beiden 
Schallseiten I und II entspricht. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass es auch in benachbarten 
Winkellagen noch zu einer Anzeige kommt. Dieser Effekt abhängig von Winkelbereich und 
Rohrdimension verschieden stark ausgeprägt. 
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Abb. 3  Ausschnitt eines aufgenommenen C-Bildes an einem Referenzrohr für einen Testlauf (links) 
und einen Scan-Lauf (rechts) mit erhöhter Auflösung zur Charakterisierung der eingebrachten 

Referenzfehler. In der Mitte ist eine darüber hinaus mögliche Detailanalyse für einen ausgewählten C-
Bild-Bereich gezeigt, welche sowohl die Darstellung des Polardiagramms als auch die Auflistung aller 

Kanäle mit einer Indikation beinhaltet.   

4. Ultraschall-Prüfanlage 

4.1 Aufbau 

Für die industrielle Anwendung wurde ein 2D Matrix-Array mit ShapeUT™ erfolgreich in 
einer Ultraschall-Prüfanlage integriert. Mit der Prüfanlage, welche im Vallourec-Werk in 
Düsseldorf-Rath installiert wurde, ist eine vollständige parallelisierte und automatisierte 
Prüfung sowohl für die 360°-Fehlerprüfung als auch zur hochpräzisen Wanddickenmessung 
inklusive Dopplungsprüfung möglich. Zum Erfüllen gängiger Prüfnormen sowie der für die 
industrielle Anwendung erforderlichen Prüfzeiten sind neben dem 2D Matrix-Array weitere 
Prüfköpfe in der Anlage verbaut. Eine schematische Darstellung des modularen Prüfsystems 
ist in Abb. 5 zu finden. 

  
Abb. 4   Fotos der im Vallourec Werk Düsseldorf-Rath aufgebauten Ultraschall-Prüfanlage mit dem 2D 
Matrix-Array. 



 

5 

 
Die Ultraschall-Prüfanlage ist als Doppelwagenportal ausgeführt und besteht aus zwei 
separaten Rollgängen für den Produktions- bzw. Kalibrierbereich, in dem der Abgleich der 
Prüfköpfe an dem für den anstehenden Produktionsauftrag zugehörigen Testrohr erfolgt. Die 
Prüfergebnisse werden in die Bedienerkabine übertragen und können von dort zusammen mit 
der Steuerung des Rohrtransports überwacht werden. Fotos des Aufbaus vor Ort sind in Abb. 
4 zu sehen. 

Das Doppelportal ist so gebaut, dass beide Laufwagen unabhängig voneinander im 
Produktions- oder Kalibrierbereich für ggf. unterschiedliche Rohrdimensionen betrieben 
werden können. Somit kann der zweite Wagen bereits für den nachfolgenden Auftrag 
eingestellt werden während der erste Wagen im Produktionsbereich noch den aktuellen 
Auftrag abarbeitet. Auf Grund dieser hohen Flexibilität kann eine sehr gute Produktivität 
selbst für kleinere Prüflosgrößen erzielt werden. Für große Prüfaufträge ist es zudem 
möglich, beide Wagen im Produktionsbereich parallel am selbem Rohr prüfen zu lassen.  

 

 
Abb. 5   Vergleich eines möglichen Aufbaus von aktuellen Ultraschall-Prüfanlagen, die mit einem 1D 
Prüfkopflineal (a) oder mit dem neuen 2D Matrix-Array (b) ausgestattet sind. Die Schematische Skizze 
einer möglichen Konfiguration von virtuellen Prüfköpfen (VP) ist in (c) gezeigt. 
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4.2 Datenakquirierung und -auswertung 

Die Auswertung erfolgt in mehr als 700 Prüfkanälen, wobei der allergrößte Teil auf das 2D-
Matrix-Array fällt. Um die hohe Kanalanzahl zu bewältigen wird die 
Hochleistungselektronikplattform USIP|xx verwendet, welche eine hohe Parallelisierung für 
die Datenakquirierung und eine schnelle digitale Nachverarbeitung der aufgenommenen 
Messdaten in Folgeschritten ohne einen neuerlichen Prüfschuss ermöglicht. Auf diese Weise 
ist es möglich, dass mehrere Winkel mit einem Prüfschuss ausgewertet werden (Paint-
Brush). Die speziell zur industriellen Anwendung entwickelte Paint-Brush-Technologie 
basiert auf einem Patent von Vallourec, für das GE die exklusiven Nutzungsrechte besitzt. In 
Kombination mit der Erzeugung holographischer Schallfelder mittels ShapeUTTM arbeitet 
die Anlage mit der Abdeckung des kompletten Orientierungskreises (360°) für die 
Fehlerprüfung unter voller Produktionsgeschwindigkeit. Typische Prüfzyklen liegen in der 
Größenordnung von einer Minute, wobei diese je nach Rohrdurchmesser und -länge variieren 
können. Mit den aktuellen Einstellungen des Systems wird eine Überlappung der virtuellen 
Prüfköpfe von 50% erreicht. 

4.3 Abgleichkonzept und Umrüstung 

Zum Einstellen der Ultraschallanlage wird üblicherweise ein hochauflösender Scan über die 
im jeweiligen im Testrohr eingebrachten künstlichen Fehler durchgeführt, wobei ein 
Empfindlichkeitsabgleich der zugehörigen Kanäle erfolgt. Für die 360°-Fehlerprüfung wäre 
ein Einbringen vieler Richtungswinkel in kleinen Abständen sehr kostspielig und die damit 
verbundene Zeit für die Abgleichprozedur unpraktikabel. Für die Anwendung wurde dafür 
ein Weg gefunden, mit einer handhabbaren Anzahl von Kanälen für den Abgleich der Anlage 
auszukommen, wobei die Verstärkungswerte für die Zwischenwinkellagen ohne direkt 
zugeordnetem Testfehler automatisch eingestellt werden. Weiterhin wurde vom VRCF 
(Vallourec Research Center France) eine alternative Kalibriermethode entwickelt, die als 
nächstes mit der aktuell verwendeten verglichen werden soll. 

Für den 2D Matrix-Array wird durch den Einsatz von ShapeUT™ eine vollständige 
elektronische Einstellung des Einschallwinkels realisiert. Dadurch ist eine mechanische 
Winkeloptimierung für verschiedene Rohrdurchmesser nicht mehr notwendig. Außerdem 
werden im Vergleich zum bisherigen Stand der Technik durch den Einsatz des 2D-Matrix-
Array vier 1D-Prüfköpfe für die Schrägfehlerprüfung pro Laufwagen ersetzt (siehe Abb. 5), 
womit die mechanische Umrüstzeit signifikant verkürzt wird. Alle dimensions-abhängigen 
Ultraschalleinstellungen können in der Bediensoftware als Parametersatz gespeichert und 
später wieder abgerufen werden. Zur Berechnung der Verzögerungs- und 
Pulsformungsgesetze stehen Software-Assistenten zur Verfügung. All dies zusammen 
ermöglicht eine trotz der hohen Komplexität einfache Bedienbarkeit der Anlage, wobei eine 
kurze Gesamtdauer für den Dimensionswechsel erzielt wird. 

5. Messergebnisse 

Der 360°-Fehlernachweis der Ultraschall-Anlage wurde an mehreren Testrohren über den 
gesamten spezifizierten Dimensionsbereich nachgewiesen. Die hier aufgeführten Ergebnisse 
beziehen sich auf ein Testrohr mit einem Außendurchmesser (Ø) von 244 mm und einer 
Wanddicke von 12 mm (Ø 244 mm  12 mm), für welches in 5°-Schritten Fehlernuten über 
den gesamten Orientierungskreis (360°) sowohl auf der inneren wie auch der äußeren 
Rohroberflächen eingebracht wurden. Alle Referenzfehler hatten eine Länge von 25 mm (1 
inch) und eine Einbringtiefe von 5% der nominellen Wanddicke. Das Testrohr-Layout kann 
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dem C-Bild in der Mitte von Abb. 6 entnommen werden. Die Daten stammen von einem 
Testlauf, der mit voller Produktionsgeschwindigkeit durchgeführt wurde. 

5.1 Fehlernachweis 

Aus der C-Bild-Auswertung für Testläufe bei voller Produktionsgeschwindigkeit ergibt sich, 
dass alle eingebrachten Referenzfehler zur Anzeige gebracht wurden (100% Nachweisrate), 
womit eine vollständige Analyse des 360°-Orientierungskreises möglich ist (Details siehe 
nächstes Unterkapitel). Ein aufgenommenes C-Bild ist im mittleren Teil von Abb. 6 zu sehen. 
Die daraus extrahierten Polardiagramme sind im oberen bzw. unteren Teil dargestellt.  

Sowohl für das C-Bild als auch für das Polardiagramm gilt die gleiche Farbabstufung: 
Rote Farbabstufungen (zunehmend: hell zu dunkel) weisen darauf hin, dass die Amplitude 
oberhalb der Referenzschwelle liegt, Werte unterhalb der Referenzschwelle werden in 
Grüntönen dargestellt (abnehmend: dunkel zu hell). Im aufgeführten Beispiel treten in den 
Zwischenwinkellagen, vereinzelt auch Anzeigen im grünen Farbbereich auf. Die genauen 
Vorgaben zur Festlegung der Ereignisschwelle werden gerade ausgearbeitet.    

Die höchsten Werte in den Polardiagrammen sind in allen Fällen in etwa gleich und 
entsprechen mit kleineren Abweichungen dem vorgegebenen Zielwert für den Abgleich. Sie 
liegen deutlich über der Referenzschwelle, die hier als Ereignisschwelle festgelegt ist. Unter 
Berücksichtigung des Fehlerwinkels sind im Falle von Schrägfehlern vier Muster zu 
erkennen (2 für den positiven, 2 für den negativen Fehlerwinkel). Beispielsweise liegen für 
den ±45° Kanal (Abb. 6, oben Mitte) die maximalen Amplitudenwerte für einen Fehlerwinkel 
von +45° bei 45° und 225° (= 45°+180°), für die Nut mit einem Fehlerwinkel von -45° liegen 
diese bei 325° (=360°-45°) und 135° (=180°-45°). 

5.2 Reproduzierbarkeit 

Zum Nachweis der Reproduzierbarkeit der Messergebnisse wurde eine Reihe von 10 
aufeinander folgender Testläufen mit dem gleichen Testrohr durchgeführt, wobei in allen 
Läufen mit voller Produktionsgeschwindigkeit gefahren wurde. Für jeden der 10 Läufe 
wurden u.a. die C-Bilder aufgenommen und abgespeichert, womit eine spätere 
weiterführende Offline-Analyse der Prüfergebnisse möglich war. Dabei wurde für jeden 
Durchlauf die auftretende Fehleramplitude einzeln für jede Nut ermittelt und diese dann mit 
denen aus den anderen Läufen verglichen.  

Die Resultate für die Innen- und Außenfehler sind in Abb. 7 auf der linken bzw. 
rechten Seite zusammenfasst. In den oberen beiden Diagrammen ist dabei die Abweichung 
der Fehleramplitude zum vergebenen Sollwert für den Abgleich als logarithmisches 
Verhältnis in Abhängigkeit des polaren Projektionswinkels aufgetragen. Die mit einer dicken 
Linie verbundenen Punkte entsprechen dem Mittelwert aus den 10 Durchläufen, die dünnen 
Linien darüber und darunter stellen den höchsten bzw. niedrigsten Wert dar. Die 
abgeglichenen Kanäle liegen auf Grund des zuvor durchgeführten Abgleichs, abgesehen von 
leichten Schwankungen, auf einem Niveau von 0 dB liegen. Neben den gemessenen 
Fehleramplituden ist in den Diagrammen auch der Rauschpegel eingetragen. Dabei ist der 
mittlere Wert aus allen Kanälen (Linie) zusammen mit dem Toleranzband dargestellt, das 
sich aus der Standardabweichung ergibt. 



 

8 

 
Abb. 6   C-Bild der Amplitudenwerte von einem Testlauf des Testrohres (Mitte) mit 142 Referenznuten, 
die sowohl an der Innen- wie auch an der Außenoberfläche eingebracht wurden. Es gibt jeweils 4 
Referenznuten pro Rohrabschnitt für die Schrägfehler (LS, SF) und jeweils 2 Referenznuten pro 
Rohrabschnitt für Längs- (LF) und Querfehler (QF). Die Rohrabschnitte mit an Referenznuten abge-
glichenen Kanälen und solche für Zwischenlagen sind in Rot bzw. Hellblau dargestellt. Die Farbskala 
für die Ultraschall- Amplituden korrespondiert zum logarithmischen Verhältnis der Abweichung in dB 
bzgl. einer eingestellten Referenzschwelle. Die entsprechenden Polardarstellungen der Ultraschall-
Amplituden für die abgeglichenen Kanäle sind oben und unten gezeigt. 

Ein Vergleich der Verteilung der gemessenen Fehleramplituden mit dem 
Rauschpegel zeigt, dass das Signal-zu-Rausch-Verhältnis für alle Nuten deutlich über 12 dB 
liegt. Damit kann die Schrägfehlerprüfung sowohl für Innen- als auch Außenfehler im 
industriellen Umfeld über den gesamten Orientierungskreis von 360° durchgeführt werden. 
Die Abweichung der nicht abgeglichenen Zwischenwinkellagen zu den abgeglichenen 
Kanälen liegt im Mittel bei (-3) dB und bleibt insgesamt innerhalb von (-6) dB. Eine 
Ausnahme bildet nur der 280°-Messpunkt im Außenfehler, der bei ca. (-7) dB liegt. In 
Summe bedeutet dies, dass für die Anwendung im gesamten Winkelbereich sowohl für die 
Innen- wie auch Außenfehler die Ereignisschwelle zur Auslösung einer Fehleranzeige mit 
ausreichendem Abstand zum Rauschpegel definiert werden kann. 

 In den unteren beiden Diagrammen in Abb. 7 ist das logarithmische Verhältnis vom 
höchsten und niedrigsten Messwert aus den 10 Läufen als Funktion des Polarwinkels 
dargestellt. Dieses repräsentiert ein Maß für die Reproduzierbarkeit der Messung. Die 
erhaltenen Werte liegen im Mittel bei 2 dB, der höchste Werte bleibt unter 3.2 dB. Unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass die Güte der eingebrachten Nuten selbst eine gewisse 
Varianz besitzt, die sich in der resultierenden Fehlerhomogenität niederschlägt [3], 
entsprechen die wenigen auftretenden Fälle mit einer höheren Abweichung einzelnen 
Ausreißern. Dabei ist zu beachten, dass im vorliegenden Testrohr, welches speziell zur 
initialen Verifizierung der 360°-Prüfung angefertigt worden ist, insgesamt 142 Nuten 
eingebracht sind.  
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Abb. 7   Ergebnisse von 10 aufeinanderfolgender Prüffahrten an dem Testrohr. Oben: Die Abweichungen 
zum Einstellwert für den Abgleich der Ultraschall-Amplituden in Abhängigkeit von der Winkellage.  
Zusätzlich ist auch das Rauschniveau mit dem gemittelten Wert (orangene Linie) und der 
Standardabweichung (Rauschband) angedeutet.  Unten: Das logarithmische Verhältnis des größten und 
kleinsten gemessenen Ultraschall-Amplitudenwertes der 10 Testfahrten in Abhängigkeit zur Winkellage.  

Fazit 

Mit der erfolgreichen Installation der zurzeit modernsten Ultraschall-Prüfanlage am 
Vallourec-Standort in Düsseldorf-Rath wird eine vollständige Schrägfehlerprüfung des 
gesamten Orientierungskreises (360°) in industriellen Anwendungen erreicht. Dazu erfolgte 
der Ersatz der bisher üblicherweise eingesetzten 1D-Prüfköpflineale für die Schräg-
fehlerprüfung bis ca. ±45° durch einen 2D Matrix-Array in Kombination mit ShapeUT™, 
welches von der Hochleistungselektronikplattform USIP|xx unterstützt wird. Weil die 
meisten Einstellungen elektronisch durchführbar und daher als Parameterdatensätze 
speicher- und abrufbar sind, können schnelle Umrüstzeiten erzielt werden. Trotz der hohen 
Kanalanzahl kann die Prüfung mit typischen Produktionsgeschwindigkeiten durchgeführt 
werden. Dazu steht mit USIP|xx eine leistungsstarke Elektronikplattform bereit, die sowohl 
den dazu notwendigen hohen Parallelisierungsgrad als auch die digitale Nachverarbeitung 
und Mehrfachverwendung der aufgenommenen Daten gewährleistet. Die ersten im 
industriellen Betrieb erzielten Ergebnisse zeichnen sich durch eine hohe Messgenauigkeit 
mit einem Signal-zu-Rausch-Verhältnis von deutlich über 12dB für alle Winkellagen aus, 
wobei die Reproduzierbarkeit der detektierten Fehleramplituden im Mittel unter 2 dB liegt. 
Damit konnte gezeigt werden, dass die neue Prüfanlage gegenüber dem bisherigen Stand der 
Technik ein herausragendes Nachweisvermögen für alle möglichen Fehlerorientierungen 
besitzt, was als Qualitätskriterium für die Ultraschallprüfung genommen werden kann. 
Darüber hinaus ist es durch den Einsatz des 2D Matrix-Arrays außerdem möglich, 
komplexere Fehlermuster zu detektieren.  
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