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Kurzfassung. Die Phased-Array-Technik ermöglicht eine flexible Anpassung der 
Ultraschallprüftechnik an ein breites Spektrum von Prüfaufgaben. Durch ihre 
Nutzung im Bereich der Pipeline-Inspektion können unterschiedliche Inspektions-
arten gleichzeitig ausgeführt werden, sodass Baker Hughes, a GE company (vormals 
PII Pipeline Solutions) einen auf der Phased-Array-Technik basierenden Inspektions-
molch entwickelte, der nun schon seit mehr als einem Jahrzehnt erfolgreich eingesetzt 
wird. Um den steigenden Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden und um durch 
die Phased-Array-Technik ermöglichte weitere Prüfmodalitäten optimal nutzen zu 
können, wurde im Rahmen von zunächst simulationsbasierten Untersuchungen eine 
neue Generation von Phased-Array-Sensoren entwickelt. Wir berichten in diesem 
Beitrag über die Optimierungsziele und zeigen repräsentative Ergebnisse der 
Simulationsrechnungen und der zur Validierung durchgeführten Experimente. 

Einführung  

Neuere Entwicklungen im Bereich der Ultraschallverfahren basieren vor allem auf der 
Phased-Array-Technik. Diese ermöglicht ein Fokussieren und Steuern von Schallfeldern und 
bietet daher ein erhebliches Potential zur flexiblen Anpassung der Ultraschallprüftechnik an 
ein breites Spektrum von Prüfaufgaben. Sie stellt somit eine Alternative zu herkömmlichen 
Prüftechniken mit verschiedenen konventionellen Prüfköpfen dar. Im Bereich der Pipeline-
Inspektion können so unterschiedliche Inspektionsarten, wie z.B. die Rissprüfung und die 
Detektion von Materialverlusten, gleichzeitig ausgeführt werden. Aufgrund dieser Vorteile 
entwickelte Baker Hughes, a GE company (vormals PII Pipeline Solutions) einen auf der 
Ultraschall-Phased-Array-Technik basierenden Pipeline-Inspektionsmolch, der unter dem 
Namen UltraScanTM DUO [1] schon seit mehr als einem Jahrzehnt erfolgreich eingesetzt 
wird. Abbildung 1 zeigt schematisch die unterschiedlichen Inspektionsarten, die durch 
Anwendung entsprechender Verzögerungszeiten bei der Ansteuerung der jeweils aktiven 
Array-Elemente ausgeführt werden können. Die Prüfung auf Wanddickenunterschiede 
beispielsweise durch Korrosion erfolgt im 0°-Modus mittels Longitudinalwellen, während 
die Detektion externer  
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Abb. 1. Schematische Darstellung der für die unterschiedlichen Fehlerarten eingesetzten 
Schallfeldkonfigurationen. Bei der Wanddicken-Inspektion (links) empfiehlt sich unter Umständen eine 
Fokussierung, während zur Riss-Inspektion (rechts) das Schallfeld üblicherweise auf einen oder mehrere 

Winkel gesteuert wird. 

 
und interner Risse in der Rohrwand mittels Transversalwellen unter einem Einschallwinkel 
von beispielsweise 45° erfolgt. 
 Um einerseits den steigenden Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden und 
andererseits durch die Phased-Array-Technik ermöglichte weitere Prüfmodalitäten optimal 
nutzen zu können, wurde im Rahmen von zunächst simulationsbasierten Untersuchungen 
eine neue Generation von Phased-Array-Sensoren entwickelt. Wir berichten in diesem 
Beitrag über die verschiedenen Optimierungsziele, die als Input für die Simulationen dienten 
und entsprechend berücksichtigt wurden. So zielten die mittels Generalisierter Punktquellen-
synthese (GPSS [2]) durchgeführten Simulationen unter anderem auf die Optimierung der 
mittels verschiedener Sensoruntergruppen generierten Schallfelder. Wir zeigen in diesem 
Beitrag repräsentative Ergebnisse der Schallfeldsimulationen, aber auch der Simulationen 
der Fehleramplituden und Echodynamiken, die an Nuten unterschiedlicher Tiefe als 
Modellfehler beim Scannen in Umfangsrichtung eines Rohres zu erwarten sind. Weiterhin 
berichten wir über eine Auswahl der zur Validierung durchgeführten Experimente. 

1. Simulation und Sensor-Optimierung  

1.1 Optimierungsziele und Vorgehensweise 

Der Einsatzbereich der neuen Generation von Phased-Array-Sensoren umfasst Pipelines 
größeren Durchmessers mit unterschiedlichen Wandstärken. Die Optimierung wurde im 
Hinblick auf die Rissdetektion mittels Transversalwellen mit verschiedenen Einschall-
winkeln zur weiteren Verbesserung der Amplitudenverhältnisse durchgeführt. Im Hinblick 
auf die Wanddickenmessung mittels Longitudinalwellen bei Senkrechteinschallung wurde 
die Möglichkeit zur wandstärkenabhängigen Schallfeldfokussierung auf verschiedene Tiefen 
berücksichtigt. Die Optimierungsprozedur umfasst verschiedene Aspekte, die schrittweise 
abgearbeitet wurden und im Folgenden kurz beschrieben werden. 

1.1.1 Unterdrückung von Grating Lobes 

Ein bekanntes Problem bei der Konfiguration von Phased-Array-Sensoren betrifft die 
Ausbildung von Nebenkeulen höherer Ordnung, den sogenannten Grating Lobes. Diese 
entstehen durch Interferenzeffekte beim Steuern und Fokussieren durch die zeitverzögerte 
Anregung der einzelnen Array-Elemente unter Ausnutzen der Verzögerungsgesetze (engl. 
Delay Laws). Beachtet wurde: 
 ideal ist ein Pitch (= Elementbreite plus Elementabstand), der weniger als eine halbe 

Wellenlänge im flüssigen Koppelmedium beträgt; 
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 Pitch und Elementabstand (Gap) müssen gefertigt werden können; 
 unter Umständen empfiehlt sich zusätzlich eine Variation der Frequenz. 
Steuert man das Schallfeld für die Transversalwelle beispielsweise auf einen Einschallwinkel 
von 70° in einer ebenen Stahlplatte in Immersionstechnik, so entspricht dies einem Winkel 
von 25° im Wasser. Das bedeutet, die Sensorparameter Pitch und Frequenz müssen so 
gewählt werden, dass die Grating Lobe unter einem Winkel von -34° erzeugt wird, d.h. 
oberhalb des kritischen Winkels für die Longitudinalwelle in Stahl. Abbildung 2 zeigt als 
Beispiel die Richtcharakteristik einer ungünstigen Konfiguration in Wasser, bei der die 
Nebenkeule höherer Ordnung unter einem Winkel von -10° und mit einer höheren Amplitude 
im Vergleich zur Hauptkeule erzeugt wird. Dadurch werden im Bauteil entsprechend starke 
und störende Wellenanteile in der eigentlichen Einschallrichtung entgegengesetzten Richtun-
gen erzeugt. Bei der Berechnung des Diagramms in Abbildung 2 wurde eine Fernfeld-
Näherung zur Berechnung der Richtcharakteristiken ebener Phased-Arrays verwendet [3]. 
 

   

Abb. 2. Richtcharakteristik einer durch falsche Auswahl von Pitch und/oder Wellenlänge ungünstigen Array-
Konfiguration, berechnet für das Medium Wasser. 

 

1.1.2 Homogenisierung des Schallfeldes 

Ein weiteres Problem betrifft die Ausbildung des Schallfeldes im Bauteil in Abhängigkeit 
des Wasservorlaufs. Liegt die Oberfläche des Bauteils beispielsweise im extremen Nahfeld 
des Prüfkopfes, so weist das Schallfeld die bekannte Interferenzstruktur auf, die im Hinblick 
auf die Detektion von Fehlern und deren Größenbestimmung vermieden werden muss. 

Zur Anpassung der Nahfeldlänge an die jeweilige Wasservorlaufstrecke eignen sich 
folgende Maßnahmen, nämlich die Variation 
 der Anzahl der aktiven Elemente, so führt z.B. die Reduktion der Elementzahl und damit 

der effektiven Apertur zur Verringerung der Nahfeldlänge; 
 der Frequenz bzw. Wellenlänge; 
 der Elementlänge, z.B. deren Verringerung zur Verkleinerung der effektiven Apertur. 

1.1.3 Schallfeldoptimierung hinsichtlich der Prüfspezifikation 

Gelingt es in den beiden ersten Optimierungsschritten, die Ausbildung von Grating Lobes zu 
vermeiden und das Schallfeld hinsichtlich seiner Eigenschaften zu optimieren, verbleibt ein 
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weiterer Aspekt, der berücksichtigt werden muss. Um während der Inspektion den 
Prüfbereich optimal abzudecken, werden Mindestanforderungen an Breite und Höhe der 
Echodynamikkurven spezifiziert. Hierzu werden die Echodynamikkurven von Nuten unter-
schiedlicher Tiefen herangezogen. Weitere wichtige Aspekte betreffen die Sensitivität des 
Sensor-Schallfeldes hinsichtlich eines Verkippens des Prüfkopfes in der Pipeline, beispiels-
weise beim Überfahren von Schweißnahtüberhöhungen. 

Der Optimierungsprozess erfolgt daher iterativ, unter Umständen sind mehrere 
Iterationen erforderlich. Die Leistungsfähigkeit des auf diese Weise optimierten Sensors wird 
nachfolgend anhand repräsentativer Ergebnisse für die Schallfelder und die Echodynamik-
kurven illustriert. 

2. Schallfeldergebnisse für den optimierten Sensor 

Die Überprüfung der Sensor-Eigenschaften im Hinblick auf die Prüfspezifikation nach jeder 
Iteration war wesentlicher Bestandteil des Optimierungsprozesses. Der Einsatzbereich des 
neuen Phased-Array-Sensors deckt Wanddicken von 4,5 mm bis 25 mm. Aus der Fülle der 
durchgeführten Simulations-rechnungen haben wir Ergebnisse für einen repräsentativen 
Rohraußendurchmesser ausgewählt. Abbildung 3 zeigt zunächst die berechneten 
Transversalwellen-Schallfelder, die beim Steuern auf Einschall-winkel von 30° bis 70° in der 
Rohrwand erzeugt werden. Die Anregung erfolgt mit den mittleren Array-Elementen, die als 
virtueller Sensor genutzt werden. 
 

 

Abb. 3. Simulation der Schallfeldverläufe bei Einschallwinkeln von a) 30°, b) 45°, c) 60° und d) 70°. Die 
Amplituden sind logarithmisch skaliert und im Bereich von 0 dB bis -18 dB dargestellt.  
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Die Schallfelder zeigen über den dargestellten Tiefenbereich (0 mm bis 20 mm) einen 
gewünscht homogenen Verlauf mit nur geringen Unterschieden in den Maximalamplituden. 
Darüber hinaus werden keine Grating Lobes erzeugt, lediglich im 30°-Fall ist ein schwacher 
Anteil erkennbar, der allerdings amplitudenmäßig mehr als 15 dB unter der Maximal-
amplitude der Hauptkeule liegt. 

Ein weiteres Kriterium für die Effektivität des Sensors stellt die Homogenität der 
Schallfelder dar, wenn der virtuelle Sensor über die gesamte zur Verfügung stehende Array-
Apertur verschoben wird. Abbildung 4 zeigt die Schallfelder für 45°-Einschallung, wenn die 
Position des virtuellen Sensors mittig, ganz außen links sowie ganz außen rechts auf dem 
Array liegt. Man erkennt, dass durch Verschieben des virtuellen Sensors ein elektronisches 
Scannen in Rohrumfangsrichtung durchgeführt werden kann. 
 

 

Abb. 4. Simulation der Schallfeldverläufe bei Verschieben des virtuellen Sensors: Position a) außen links, b) 
mittig und c) außen rechts, der Einschallwinkel beträgt 45°. Die Amplituden sind logarithmisch skaliert und 

im Bereich von 0 bis -18 dB dargestellt. 

3. Berechnung der Echodynamiken für Nuten als Modellfehler 

Zur Berechnung der Fehleramplituden und Echodynamikkurven für Nuten unterschiedlicher 
Tiefe, die intern und extern an der Rohrwand positioniert sind, wurde der GPSS-Simulations-
code entsprechend angepasst. Externe Nuten werden über den halben Sprung detektiert, 
interne Nuten über den ganzen Sprung, sodass für letztere die Reflexion der eingeschallten 
Transversalwelle an der Rohraußenwand berücksichtigt werden muss. Darüber hinaus 
berücksichtigt die Implementierung den Scan-Vorgang in Rohrumfangsrichtung. 
 Abbildung 5 zeigt für zwei repräsentative Rohrdurchmesser die simulierten 
Echodynamiken für die Inspektion mit 45°-Transversalwellen, die Wandstärke des Rohres 
beträgt 8 mm. Aufgrund der optimierten Sensoreigenschaften sind die Amplituden und 
Verläufe für die beiden Rohrdurchmesser sowohl für die externen, als auch die internen 
Nuten sehr ähnlich. 
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Abb. 5. Simulierte Echodynamikkurven für zwei unterschiedliche Rohrdurchmesser (links und rechts), die 
detektierten Fehleramplituden sind über den Scan-Winkel aufgetragen. Die Diagramme zeigen jeweils die 

Kurven für die externen Nuten (a) und c)) sowie für die internen Nuten (b) und d)).  

4. Experimentelle Ergebnisse zur Validierung der Simulationsergebnisse 

Die Durchführung der Validierungsmessungen erfolgte an einem Laborprüfstand, der das 
Abscannen von Teststücken unterschiedlicher Durchmesser in Umfangsrichtung mittels 
Immersionstechnik erlaubt. Abbildung 6 zeigt den Prüfstand inklusive Messaufbau, bei dem 
der Sensor auf die Innenoberfläche eines Rohrsegments schallt. Zur Validierung der 
simulierten Echodynamiken und Fehleramplituden wurden eine Reihe von Testkörpern 
unterschiedlicher Krümmungsradien und Wandstärken mit Nuten der Tiefe 1 mm, 2 mm und 
4 mm hergestellt. 
 Die beiden Diagramme in Abbildung 7 zeigen die anhand der simulierten Echo-
dynamiken (Abb. 5) ermittelten Maximalamplituden in Abhängigkeit der Nuttiefe im 
Vergleich zu den experimentell ermittelten Werten. Im Fall der internen Nuten stimmen die 
Werte sehr gut überein, für die externen Nuten ebenso mit Ausnahme der 1 mm tiefen Nut, 
hier liegen die experimentellen Werte deutlich über dem simulierten Wert. Diese stärkere 
 

      

Abb. 6. Laboraufbau zur Durchführung der Validierungsmessungen bestehend aus Prüfwanne, Sensorhalter 
mit Manipulator und Probenhalterung zur Positionierung von Teststücken unterschiedlicher Durchmesser. Im 
Bild rechts ist der von GE Sensing & Inspection Technologies, Hürth, gefertigte Prototyp des neuen Phased-

Array-Sensors zu sehen. 
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Abweichung könnte auf den Einfluss der Nutbreite bei der geringen Nuttiefe zurückzuführen 
sein oder aber schlichtweg auf die Güte der Nutpräparation. Entsprechende Untersuchungen 
sind im Gange. 

 

         

Abb. 7. Verlauf der Maximalamplituden in Abhängigkeit der Nuttiefe für zwei unterschiedliche 
Rohrdurchmesser. Die Werte sind normiert auf die Maximalamplitude einer 1 mm tiefen Nut in einer 

Wandstärke von 8mm. 

5. Zusammenfassung 

In diesem Beitrag berichten wir über die applikationsspezifische Optimierung eines Phased-
Array-Sensors, die mittels einer iterativen Vorgehensweise durchgeführt wurde. Grundlage 
der Optimierung war die Spezifikation der Zielparameter mit Blick auf die weitere 
Verbesserung des derzeit für die Pipeline-Inspektion eingesetzten Sensors des UltraScanTM 
DUO-Prüfmolches. Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass auf Basis geeigneter Simulations-
verfahren darüber hinaus auch eine Bewertung der Leistungsfähigkeit des Sensors vorab 
möglich ist. Wichtige Aspekte sind hierbei die Unterdrückung von Grating Lobes, die 
Homogenität der Schallfelder, der Verlauf der Echodynamiken sowie die ‚erzielbaren‘ 
Fehleramplituden. 

Unabhängig von der jeweiligen Anwendung gilt grundsätzlich, dass die durch die 
Phased-Array-Technik bereitgestellten Möglichkeiten nur dann umfassend genutzt werden 
können, wenn der Sensor entsprechend konfiguriert ist. Die in diesem Beitrag vorgestellte 
Vorgehensweise bildet vor dem Hintergrund stetig wachsender Anforderungen an die ZfP 
die Basis für ähnliche Optimierungen im Hinblick auf weitere Prüfapplikationen. 
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