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Kurzfassung. Am Beispiel des Programms BeamTool 9 werden dessen Möglichkei-
ten für geometrische Lösungen von Prüfaufgaben aufgezeigt und anhand von Bei-
spielen an verschiedenen Prüfobjekten (Schweißnaht, Schmiedestück, Guss) vorge-
stellt. Insbesondere für Anwendungen der Phased Array Prüfung an komplexen Bau-
teilgeometrien werden die Vorteile von Simulationen für die anschließende Auswahl 
und Parametrierung der Prüfeinrichtung offensichtlich. Auch die Anwendung von 
SE-Winkel-Arrays für die Prüfung von Misch- oder austenitischen Schweißnähten 
kann mit der aktuellen Version simuliert werden. Einfachere Anwendungen wie 
TOFD oder konventionelle Ultraschallprüfung eignen sich sowohl für eine Prüfvor-
bereitung (Auswahl des Prüfsystems, Erstellung der Prüfanweisung), insbesondere 
aber auch für Ausbildung von Ultraschallprüfern. Der Entwurf von Vergleichskör-
pern mit künstlichen Reflektoren und Darstellung der Schallverläufe einschließlich 
einer optionalen A-Bild-Simulation rundet die Möglichkeiten dieses praktischen 
Werkzeuges für die Ultraschallprüfung ab.  

Einführung  

Für Phased Array - und TOFD-Anwendungen  
 
„… sollte ein Abtastplan vorliegen. Der Abtastplan sollte die Überdeckung durch die 
Schallbündel, die Schweißnahtdicke und die Schweißgeometrie zeigen. Es ist sicherzustel-

len, daß das/die Schallbündel das zu prüfende Volumen abdeckt/abdecken. 

 

ANMERKUNG In einigen Fällen kann die Anzahl der Vergleichskörper durch Anwendung 

von Simulationsprogrammen verringert werden.“ 
 
Dieses Zitat aus der DIN EN ISO 13588: Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbin-
dungen – Ultraschallprüfung – Anwendung von automatisierter phasengesteuerter 
Array-Technologie [1] beschreibt den Abtastplan als sinnvolle Ergänzung zur Vorbereitung 
einer Prüfanwendung. Der Abtastplan ist eine geometrische Darstellung des Prüfquerschnit-
tes in Kombination mit den festgelegten Schallstrahlen der verwendeten Prüfköpfe und 
deren genauen Positionen auf dem Prüfobjekt.  
Skizzen der Einschallgeometrie sind bei Verwendung von Einschwinger-Prüfköpfen und 
bei einfachen Objektgeometrien mit Schul-Zeichenwerkzeugen (Geodreieck) leicht zu er-
stellen. Bei komplexer geformten Bauteilen und/oder gleichzeitiger Anwendung der Phased 
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Array oder TOFD Ultraschallprüfung ist die Erfassung des Prüfquerschnittes nicht mehr 
trivial. Hier ersetzen sogenannte Simulationsprogramme eine sonst sehr zeitaufwendige 
grafische Konstruktionszeichnung. Im vorliegenden Beitrag möchten wir den Nutzen von 
Simulationsprogrammen, speziell von BeamTool 9 für die Erstellung von Scanplänen an-
hand praktischer Beispiele aufzeigen. 
 
BeamTool 
 
Die von Eclipse Scientific (Kanada) entwickelte (Windows-) Software BeamTool ist genau 
auf die Erstellung von Scanplänen für die Ultraschallprüfung zugeschnitten, speziell mit 
dem Fokus auf die Schweißnahtprüfung. Mit den umfangreichen Grafikwerkzeugen lassen 
sich jedoch sehr schnell auch geometrisch komplexe Prüfobjekte erstellen, oder auch 
Zeichnungen aus anderen Programmen importieren, z.B. AutoCAD. Im Prinzip besteht das 
Programm aus zwei Komponenten, dem Ultraschallbereich mit vielen Nahtgeometrien 
kombiniert mit einer umfangreichen Datenbank von Prüfköpfen verschiedener Hersteller 
und dem Bereich zur Erstellung grafischer Objekte, dem Zeichenprogramm. Zusätzlich 
stehen optionale Programmerweiterungen zur Verfügung, mit denen dann spezielle Aufga-
ben möglich werden, z.B. Animationen zur Schallausbreitung, synthetisches A-Bild, Be-
rücksichtigung des Temperaturgradienten im Vorlaufkeil bei der Prüfung heißer Bauteile 
und mehr. Die Möglichkeiten der aktuellen Version 9 sind so umfangreich, dass wir hier 
auf eine detaillierte Beschreibung verzichten. Für mehr Informationen verweisen wir auf 
die Webseite https://www.amplector.de/zfp-shop/beamtool/, die englischen BeamTool-
Videos auf https://www.eclipsescientific.com/video.html oder auch die englische Bedie-
nungsanleitung 

1. Programmstart und Übersicht 

Das Programm startet standardmäßig mit dem Schnitt (Seitenansicht) durch eine 20 mm 
dicke V-Naht mit Spalt, Abb. 1. 
 

 
Abb. 1  Links: V-Naht mit Spalt                       Rechts: 3D-Ansicht. 

 
Alle Nahtparameter lassen sich jedoch sofort beliebig anpassen, Abb. 2.  
 
Alternativ können auch andere Nahtformen gewählt werden, z.B. T-Stoß, Längs- oder 
Rundnaht an einem Rohr, Abb. 3, inklusive der Berücksichtigung einer Badsicherung, Plat-
tierung und unterschiedlichen Blechdicken. Alle anderen Prüfobjekte (Custom) werden mit 
den im Programm enthaltenen Grafikwerkzeugen erstellt und bearbeitet. 
 

https://www.amplector.de/zfp-shop/beamtool/
https://www.eclipsescientific.com/video.html
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Abb. 2.  Nahtformen und Nahtvorbereitung 

 
Bereits die Prüfung einer Längsnaht an einem 
Rohr mit einem konventionellen Winkelprüf-
kopf erfordert eine mathematisch komplexere 
Lagebestimmung von Reflektoren, die von den 
modernen Prüfgeräten nur teilweise beherrscht 
wird. BeamTool macht die Einschallgeometrie 
in diesem Fall aus allen Perspektiven ein-
schließlich in 3D deutlich und erlaubt die Dar-
stellung von beliebigen Reflektoren mit deren 
Echoanzeigen im simulierten A-Bild (optio-
nal), Abb. 4, hier mit gleichzeitiger Darstel-
lung der 6dB-Schallbündeldivergenz (orange). 
 

 
 
 

 
 

Abb. 4.  Drei simulierte Schweißnahtfehler mit ihren Echos + 3D-Ansicht 

Abb. 3.  Weitere Naht- und Objektformen 
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2. Phased Array 

Die bildgebende Ultraschallprüfung (Phased Array, TOFD) spielt heute eine zunehmend 
wichtige Rolle in fast allen modernen Anwendungen, und ganz besonders hier zeigt sich 
der Nutzen einer computerunterstützten Simulation, da die Einschallgeometrie und der 
Schallverlauf beliebig komplex werden kann, insbesondere bei sogenannten Multi-Gruppen 
Anwendungen, die in Verbindung mit manuell oder automatisch betriebenen Scannern 
Verwendung finden. BeamTool liefert dabei bereits bei der Vorbereitung einer Prüfung die 
entscheidenden Informationen für die Parametrierung der eigentlichen Prüfung, den soge-
nannten Scan- oder Abtastplan. Das Ziel dabei ist, die Prüfparameter so zu optimieren, daß 
die eigentliche Prüfung – die Abtastung des Prüfobjektes – möglichst ökonomisch, also mit 
geringstem Zeitaufwand bei maximaler Fehlerauffindwahrscheinlichkeit (POD) und Re-
produzierbarkeit erfolgt. Mit der Simulation wird dabei die Überdeckung des Prüfquer-
schnittes maßstäblich dargestellt. 
 

 
 

Abb. 5.  Scanplan mit 6 Gruppen für eine 20mm X-Naht optimiert für einmalige Abtastung + Ankoppelkon-
trolle (rot). 

Alle typischen, flächigen und volumenhaften Schweißfehler werden mit dem Scanplan aus 
Abb. 5 mit hoher Auffindwahrscheinlichkeit nachgewiesen. Der Auftreffwinkel auf die 
Nahtflanken ( 6°) erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 13588. Eine Kontrolle der 
Abdeckung mit Hilfe von Vergleichskörpern ist dennoch empfehlenswert, bzw. erforder-
lich. 

3. Vergleichskörper 

Im Idealfall besteht der Vergleichskörper aus dem gleichen Material wie das Prüfobjekt und 
hat möglichst auch die gleiche Geometrie. Im informativen Anhang A der DIN EN ISO 
13588 finden Sie dazu entsprechende Empfehlungen. Mit Hilfe der künstlichen Reflektoren 
im Vergleichskörper, die bezüglich Art und Lage anwendungsspezifisch in den Vergleichs-
körper eingebracht wurden, lassen sich folgende, wichtige Anforderungen an die Anwen-
dung erfüllen: 

 
1. Erstellung und Speicherung von Geräteeinstellungen 
2. Bereichsjustierung und/oder deren Kontrolle 
3. Amplitudenkorrekturen der verwendeten Erfassungszyklen (Salven) 
4. Empfindlichkeitseinstellung und/oder deren Kontrolle 
5. Gegebenenfalls die Aufnahme von DAC/TCG 
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Nur die ordnungsgemäße und wiederholte Durchführung der Punkte 2 – 4 garantiert repro-
duzierbare Prüfergebnisse und ist deshalb fester Bestandteil jeder Prüfanweisung. Speziell 
zu Punkt 5 kennt der erfahrene Prüfer die Problematik der DAC-Aufnahme bei Verwen-
dung von PA-Sektor- und Kombiscans: Für jeden DAC-Punkt muss die maximale Echo-
amplitude mit allen Schüssen (Winkeln) aufgenommen werden. Fremdechos, z.B. von Kan-
ten oder benachbarten Vergleichsreflektoren, die bei der DAC-Aufnahme in den Bereich 
der Arbeitsblende geraten, und deren Echoamplitude die des Sollreflektors übertreffen, ma-
chen die DAC-Aufnahme unbrauchbar! Deshalb ist es gerade für diese Aufgabe wichtig, 
die Geometrie der Vergleichskörper genau zu planen, und auch hier stellt eine Simulation 
mit den verwendeten Prüfköpfen eine große Hilfe dar. Ein fester Bestandteil von BeamTool 
ist daher der Vergleichskörper-Designer. Hiermit erzeugen Sie einfach und schnell techni-
sche Zeichnungen von flachen oder gekrümmten Vergleichskörpern und überprüfen gleich-
zeitig deren Brauchbarkeit für eine DAC-Aufnahme, Abb. 6. 
 
 

 
Abb. 6.  Prüfkopfpositionen zur Aufnahme eines 3-Punkte DAC mit 2 Sektorscans. 

 
Die DAC-Aufnahme erfolgt mit einer Blende, die nur einen kleinen Tiefenbereich um die 
Querbohrung erfaßt, sodaß die Echos der oberen und unteren Kante des Vergleichskörpers 
nicht stören können. Durch die Divergenz der Schallbündel besteht dennoch die Gefahr, 
daß insbesondere bei größeren Entfernungen die Kantenechos in den Blendenbereich aus-
laufen und so bei der DAC-Aufnahme stören können. Die Gerätehersteller bieten für diese 
Situation Lösungen an, die jedoch die Durchführung dieser Aufgabe zeitaufwendiger ma-
chen.  
Ab einer bestimmten Werkstückdicke werden mehrere Vergleichsreflektoren benötigt (sie-
he DIN EN ISO 13588, Seite 18). Wegen der möglichen, gegenseitigen Behinderung bei 
der DAC-Aufnahme empfehlen wir deshalb, die Vergleichsreflektoren auf zwei oder mehr 
Vergleichskörper zu verteilen. 

4. TOFD 

Eine ergänzende TOFD-Anordnung in Kombination mit einer Phased Array Prüfung er-
möglicht eine weitere Erhöhung der Fehlerauffindwahrscheinlichkeit, weil mit diesem Ver-
fahren auch flächige Reflektoren nachgewiesen werden, die, wegen ihrer Orientierung bei 
der Impuls-Echo-Methode eventuell verborgen bleiben. In der Simulation läßt sich diese 
Anwendung einfach ergänzen, Abb. 7. 
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Abb. 7.  TOFD-Anordnung für die 20mm X-Naht. 

BeamTool liefert neben der Berechnung des Prüfkopf-Mittenabstandes (PCS) die zu erwar-
tenden toten Zonen an der Ankoppel- und der Gegenfläche (gestrichelte grüne Linien), so-
wie die Kurve gleicher Laufzeiten (Magenta) und die damit verbundene Toleranz für die 
Tiefenberechnung einer Anzeige. Zur Darstellung der Position der Prüfköpfe innerhalb des 
Scanners eignet sich natürlich besser eine Draufsicht oder die 3D-Ansicht, Abb. 8. 

 
Abb. 8.  Prüfkopfanordnung in Draufsicht und 3D. 

5. Kranausleger mit Längsnaht 

Aufgrund der Naht-
geometrie stellt diese 
Anwendung beson-
dere Anforderungen 
an die Prüfung mit 
Phased Array, da sie 
selbst mit modernen 
Prüfgeräten nicht 
genau abgebildet und 
auch die gängige 
Prüfnorm nicht er-

füllt werden kann. 
Die Prüfvorschrift 
wurde in Anlehnung an die neue Norm ISO 20601:2018 (Phased Array Prüfung an dünn-
wandigen Bauteilen aus Stahl) erstellt, in der Prüfungen bereits ab einer Wanddicke von 3,2 
mm beschrieben werden. Typisch für diese Nähte an hochfesten Stählen ist zum einen, daß 
die beiden Bleche unterschiedlich dick, und außerdem noch mit einem Winkel von ca. 10° 
zueinander geneigt sind, Abb. 9. Aufgrund dieser Geometrie ist die Lagebestimmung von 
Inhomogenitäten mit einem größeren Meßfehler behaftet, da das verwendete Prüfgerät die 
Positionsberechnung aus dem Schallweg der Anzeige ermittelt und dabei den Kippwinkel 
und den Höhenversatz der Ankoppelflächen nicht berücksichtigen kann. Auch die unter-
schiedlichen Wanddicken kann das Prüfgerät nicht berücksichtigen, und deshalb wurde am 

Abb. 9.  Längsnaht an Kranausleger 
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Gerät die mittlere Wanddicke von 7 mm eingegeben. Für eine Quantifizierung der Lageto-
leranzen wurde die Simulation mit einer Querbohrung in 4 mm Tiefe verwendet, Tabelle 1. 
 
Die Abweichungen in der Index-Richtung (Querkoordinate) sind vernachlässigbar, aber für 
die Reflektortiefen ergeben sich große Abweichungen von der tatsächlichen Lage, was für 
das Ausschleifen bei einer unzulässigen Anzeige sehr nachteilig ist. 
 
 oben (6 mm) unten (8 mm) 

Größe Gerät mechanisch Differenz Gerät  mechanisch Differenz 

PA 20,2 

mm 

19,6 mm +0,6 mm 21,2 

mm 

21,1 mm -0,1 mm 

vPA 9,5 mm 9,4 mm +0,1 mm 9,4 mm 9,4 mm - 

Tiefe 4,1 mm 2,4 mm +1,7 mm 2,3 mm 4,5 mm -2,2 mm 

 

Tab. 1.  Simulation mit einer Querbohrung in 4 mm Tiefe (Nahtmittte, dickes Blech). 

6. T-Stoß 

Bei dieser Schweißkonstruktion handelt es sich um einen T-Stoß mit schrägem Anschluß 
des Stegbleches, Abb. 10. Die Prüfung dieser Naht fokussiert sich auf den nicht durchge-
schweißten Spalt, der an der rechten Nahtseite auftreten kann und bis zu einer bestimmten 
Tiefe zulässig ist. Deshalb konzentriert sich die Phased Array Prüfung auf eine Vermessung 
des verbleibenden Spaltes. Die Messung der Halbwertsausdehnung im Sektorbild, sowie 
die Überprüfung an einem Vergleichskörper liefern dabei zuverlässige Ergebnisse. 

 
 

Abb. 10.  T-Stoß ohne und mit verbliebenem Spalt. 
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7. Wellenprüfung 

Mit Vorgabe der Ankoppelposition und dem verwendeten Prüfkopf wird der Keilwinkel be-
stimmt und überprüft, ob vom Testreflektor ein Echo erwartet werden kann und mit wel-
chem Schallweg die Anzeige dann erscheinen würde, Abb. 11 und Abb. 12. 

 
Abb. 11. Eisenbahnwelle, Prüfkopf B2S auf Vorlaufkeil, Einschallwinkel 20,5° longitudinal, Echo von Nut 1. 

 
 

Abb. 12.  Eisenbahnwelle, Array-Prüfkopf 2.25L16 auf 18°-Vorlaufkeil. 

8. Schweißnaht mit Badsicherung und realistischen Nahtoberflächen 

Die von BeamTool erzeugten Schweißnähte haben idealisierte Nahtoberflächen, die auch 
bei der Schallreflexion nicht berücksichtigt werden. Aktiviert man die Raupenreflexion, so 
entspricht auch das nicht dem typischen Schallverlauf, da die Schallwellen an einer exakt 
runden Oberfläche reflektiert werden. Eine mit den Grafikwerkzeugen erzeugte Naht mit 
realistischen Oberflächen und einer zusätzlichen unsymmetrisch positionierten und leicht 
schrägen Badsicherung, Abb. 13 macht den tatsächlichen Schallverlauf erst deutlich: Die 

Abb. 13.  Reflexionen der Schallstrahlen im ganzen Sprung der Decklage. 
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Reflexionen der Schallstrahlen im ganzen Sprung der Decklage werden unkontrolliert re-
flektiert. Damit wird eine Ortung von Reflektoren nach dem ganzen Sprung nicht mehr 
berechenbar. In Abb. 14 wird deutlich, wo die mögliche Geometrieanzeige aus der Badsi-
cherung erscheint. 

 
Abb. 14.  Geometrieanzeige aus der Badsicherung. 

 
Der Kombiscan mit dem 
5L64-A12 zeigt, dass eine 25 
mm dicke V-Naht mit dem 
Winkelschwenk von 54° - 66° 
mit nur 13 Schüssen vollstän-
dig für einen festen Prüfkopf-
abstand (Index) geprüft und 
der Auftreffwinkel auf die 
Nahtflanke nie größer als 6° 
wird, Abb. 15. 

 
                                                       Abb.15.  Kombiscan 54° - 66°. 

 
 

 

Abb. 16.  Schallwege der Flankenbindefehler beim Kombiscan. 
 
Flankenbindefehler, hier auf der rechten Nahtflanke werden sicher nachgewiesen und die 
zugehörigen Schallwege liegen zwischen 62 mm und 82 mm, Abb.16. 



10 

9. Spezielle Nahtform (Kraftwerk) 

Die dicke, oben beschliffene Schweißnaht aus Abb. 17, mit den Wanddicken 37 mm links 
und 56 mm rechts soll möglichst mit einer Abtastung geprüft werden. Zum Einsatz kom-
men zwei Prüfköpfe 2.25L64-A2 jeweils mit Kombiscan-Salven. 58° - 70° mit PP = -89 
mm von links und 47° - 64° mit PP = 33 mm von rechts. In der Simulation konnten alle 
typischen Nahtfehler (Risse, Volumen- und Bindefehler) mit den zugehörigen Echos abge-
bildet werden. Zur Verifikation sind hierfür Vergleichskörper mit Querbohrungen gefertigt 
worden, mit denen auch die Geräteeinstellungen erstellt wurden einschließlich zwei weite-
ren Gruppen für die Ankoppelkontrolle, die in Abb. 17 nicht zu sehen sind. 

Abb. 17.  Kraftwerksnaht mit unterschiedlichen Wanddicken. 

10. Zusammenfassung 

Aktuelle Ultraschallanwendungen, speziell mit Phased Array und TOFD, Multigruppen-
Anordnungen für Scanner, sowie komplexere Objektgeometrien kommen kaum noch ohne 
eine vorherige, geometrische Simulation aus, die gleichzeitig für die Erstellung einer Prüf-
vorschrift genutzt werden kann. Die hersteller-unabhängige Prüfkopfdatenbank in Beam-
Tool und seine Zeichenfunktionen erlauben eine maßstabsgetreue Darstellung der Ein-
schallgeometrie im Schnittbild, der Draufsicht und der 3D-Ansicht aus jeder Blickrichtung. 
So können die Prüfkopfpositionen und PA-Scanmodi optimal an die Prüfaufgabe angepaßt 
werden. Mit der optionalen A-Bild-Funktion lassen sich darüber hinaus die Echos von be-
liebigen, simulierten Reflektoren abbilden und erlauben so eine qualitative Aussage über 
die Nachweiswahrscheinlichkeit natürlicher Inhomogenitäten. Auch die Nutzung und wei-
teren Möglichkeiten des Programms für die Ausbildung von Ultraschallprüfern verdient 
unbedingte Erwähnung, die hier jedoch aus Platzgründen nicht weiter behandelt wurde. 
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