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Kurzfassung. Allgemein erfordert die zerstörungsfreie Prüfung mit 
Ultraschalltechnologie je nach Bauteil und Prüfaufgabe individuelle Prüflösungen. 
Einflüsse der Oberflächengeometrie, der Fehlerposition sowie der Prüfbereich selten 
eine standardisierte Lösung. Um den Aufwand für den Bau solcher 
Ultraschallprüfsysteme zu reduzieren, ist ein modularer Systemaufbau sinnvoll.  
 Das kompakte Systemdesign und das modulare PROline-Konzept ermöglichen 
anwendungsspezifische Lösungen. Dadurch wird der kundenspezifische 
Systemaufbau minimiert und das Preis-Leistungs-Verhältnis optimiert. Die 
prozesssicheren Prüfsysteme und -module können an unterschiedliche Prüfaufgaben 
und steigenden Anforderungen angepasst werden. 
 Jede PROline-Lösung besteht aus dem PROlineUSB-Ultraschallprüfgerät, der 
Prüf- und Auswertesoftware und der Prüfmechanik. Die individuelle Prüflösung 
besteht aus einer Vielzahl von Standardmodulen, die perfekt aufeinander 
abgestimmt sind. Dabei ist die Hardware (z.B. Anzahl der Ultraschallkanäle, 
Drehgeberschnittstellen) so flexibel wie die Prüfsoftware (z.B. verschiedene 
Auswertungs- und Datenverarbeitungsmöglichkeiten). 
 Eine der jüngsten Prüflösungen aus dem PROlineCOMPACT-Baukasten – ein 
Tisch-Prüfsystem mit ein oder zwei Prüfbecken, Wasseraufbereitung und 
schwenkbarer Bedieneinheit, eignet sich ideal für die schnelle Prüfung von 
Schweißnähten an rotationssymmetrischen Bauteilen. 
 Das Prüfsystem bietet drei Prüfpositionen mit je einem dreiachsigen 
Prüfkopfmanipulator. Geprüft wird mit Bubblertechnik von außen, auf kleinstem 
Raum von innen sowie mit lokaler Tauchtechnik innerhalb umlaufender Nuten. 
Hierzu werden ein Stabprüfkopf sowie Wasserzufuhr über einen Schwenkarm 
innerhalb der Nut des Bauteils positioniert. Dann wird die Nut für die Dauer der 
Prüfung mit Wasser befüllt und anschließend automatisch wieder abgesaugt. 
 Die automatische Auswertung, Prüfberichtserstellung und 
Ergebnisarchivierung spart Zeit und schafft Prüfsicherheit. In der Grundausstattung 
sind die Prüfplätze für die Stichprobenprüfung zur manuellen Bestückung ausgelegt. 
In einer weiteren Ausbaustufe ist der produktionsbegleitende Einsatz mit 
automatisierter Bestückung durch Roboter möglich. 

M
or

e 
in

fo
 a

bo
ut

 th
is

 a
rt

ic
le

: 
ht

tp
://

w
w

w
.n

dt
.n

et
/?

id
=

24
56

6

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de


2 

Einführung  

Moderne Ultraschallprüfsysteme sind in der Regel dem klassischen Sondermaschinenbau 
zuzuordnen. Jedes zu prüfende Bauteil erfordert eine individuelle Betrachtung der 
Prüfbarkeit und eine entsprechende Auslegung der Prüfmethode. Die Bauteilgeometrie, 
dessen Oberflächenbeschaffenheit und die zu prüfende Eigenschaft (Schweißnaht, 
Wanddicke o.ä.) sind Faktoren, die die Realisierbarkeit der Prüfaufgabe massiv 
beeinflussen. In enger Abstimmung mit dem Interessenten wird die Prüflösung definiert, 
um den Anforderungen des Lastenhefts zu entsprechen und die Prüfaufgabe sicher erfüllen 
zu können. In vielen Fällen kann man wohl sagen, um den Anforderungen des Lastenheftes 
trotzdem zu entsprechen. Für die erarbeitete Prüflösung muss schließlich ein 
Anlagenkonzept entwickelt werden. In der Ultraschallprüftechnik kann der 
Sondermaschinenbau nicht vermieden werden. 

Dieser gesamte Prozess - von der Definition der Prüfaufgabe bis zur fertigen 
Konzeptionierung der Prüfanlage - stellt für den Hersteller einen nicht unerheblichen 
Aufwand dar. Die VOGT Ultrasonics GmbH hat einen Weg gesucht, diesen Aufwand 
weitestgehend zu minimieren. 

1. Sondermaschinenbau in der Ultraschallprüftechnik 

1.1 Vor- und Nachteile des Sondermaschinenbaus 

Neben der offensichtlichen Notwendigkeit von Sonderlösungen für unterschiedliche 
Prüfaufgaben bietet der Sondermaschinenbau einem Unternehmen die Möglichkeit, 
Produkte für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen anbieten zu können. 
Gleichzeitig kann das Produkt auf die Anforderungen des Interessenten maßgeschneidert 
angeboten werden, um die Chance auf eine Bestellung zu erhöhen.  

Auf der anderen Seite verursacht der Sondermaschinenbau viele Kosten. In nahezu 
allen Bereichen einer Unternehmensstruktur entsteht beim Sondermaschinenbau ein 
zusätzlicher Aufwand. Das beginnt beim Vertrieb, der ohne den Zugriff auf einen Standard 
für jeden Kunden von Grund auf neue Lösungen vorbereiten und darlegen muss. Weiterer 
offensichtlicher Mehraufwand entsteht in der Projektierung, der Konstruktion und der 
Fertigung der Anlage. Und auch im laufenden Betrieb beim Kunden lastet ein erhöhter 
Aufwand bei der Verwaltung der Sondermaschinen in der Administration und bei der 
Vorbereitung und Durchführung von Wartungs- und Serviceaufgaben. Das Sonder- im 
Maschinenbau verursacht also über den gesamten Produktlebenszyklus zusätzliche Kosten 
im Vergleich zu einer gleichwertigen Standardlösung. 

1.2 Umsetzungen in der Industrie 

Wenn man zum Beispiel durch eine beliebige Werkshalle eines größeren 
Automobilzulieferers oder -herstellers geht, erkennt man, dass viele Hersteller der 
Fertigungsmaschinen anstreben, erprobte Maschinenmerkmale für unterschiedliche 
Anlagen beizubehalten. Das konsequente Verwenden von bekannten Bauteilen, Konzepten, 
Zulieferern etc. verringert den Aufwand der Konzept- und Fertigungsphase. Der genaue 
Anteil an Standardbauteilen an den Maschinen lässt sich so natürlich weder erkennen noch 
ernsthaft ableiten. Aber denkt man diesen Ansatz weiter, dann werden schnell weitere 
Punkte der Kosten- und Aufwandsminimierung erkennbar. Wenn die Maschinen 
ausreichend ähnlich sind, dass die Schaltpläne untereinander nur in Details abweichen, 
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spart der Service vor jedem Einsatz Einarbeitungszeit. Die Nutzbarkeit verschiedener 
Ersatzteile für möglichst viele Anlagen ermöglicht eine Kostensenkung durch die höhere 
Nachfrage beim Hersteller. Die vielfältigen Vorteile der Serienfertigung müssen hier wohl 
nicht weiter erläutert werden. Diese Vorteile soweit wie möglich auf den 
Sondermaschinenbau zu übertragen scheint also ein erstrebenswertes Ziel im Sinne des 
ökonomischen und kundenorientieren Denkens zu sein. Pauschal gesagt: Je größer der 
portierbare Anteil zwischen zwei Maschinen ist, desto mehr Kosten für den Hersteller und 
den Kunden können eingespart werden, auch wenn hier sicherlich kein linearer 
Zusammenhang vorliegt. 

Der Umfang der unterschiedlichen Ultraschallprüfaufgaben lässt eine nachträgliche, 
einfache Portierung der Prüfkonstruktion von einer bestehenden Anlage A auf eine geplante 
Anlage B nur in Grenzen zu. VOGT Ultrasonics hat es sich als Ziel gesetzt, eine 
Standardisierung soweit wie möglich - also bis zur eigentlichen Prüfaufgabe - mithilfe eines 
modularen Systembaukastens zu realisieren. 

2. Das modulare Ultraschallprüfsystem 

 
Abb. 1. Modulares Standardprüfsystem PROlineCOMPACT 

Die Zielsetzungen hinter dem modular aufgebauten Ultraschallprüfsystem (Abb. 1) sind 
eine Reduzierung der Kosten für den Hersteller und den Kunden, eine Einsparung der 
Projektierungs- und Fertigungszeit und eine Erleichterung für den Vertrieb. Letzterer kann 
mit einem Modulkatalog den Kunden schon vor der Konzeptphase transparent informieren, 
aus welchen Komponenten das Ultraschallsystem bestehen kann und welche Kosten auf 
den Kunden zukommen können. Außerdem ist mit größerer Verbreitung der Systeme eine 
Effizienzsteigerung im Service zu erwarten. 

2.1 Grenzen der Standardisierung 

Als erster Schritt in Richtung Standardsystem aus dem Modulbaukasten mussten zuerst die 
Grenzen der Maschine definiert werden. Eine vollständige Standardisierung bis zur 
Prüfaufgabe über einen überwiegenden Teil aller möglichen Prüfaufgaben hinweg ist 
mindestens aus wirtschaftlicher Sicht realitätsfern. Als Zielsetzung des modularen Systems 
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wurde definiert, ein extern bestücktes Prüfsystem für rotationssymmetrische zu erhalten. 
Weitere Einschränkungen wurden bei dem maximalen Außendurchmesser der Bauteile 
sowie der Masse gesetzt. Die externe Bestückung soll entweder durch den Werker oder 
einer Roboter- bzw. Portallösung erfolgen. Als Grundlage für dieses Konzept ließen sich 
die im Folgenden beschriebenen Standardkomponenten. 

2.1.1 Das Grundgestell 

Die Anlage soll sowohl für die Inlineprüfung als auch die produktionsbegleitende 
Stichprobenprüfung (Handbestückung) geeignet sein. Das Grundgestell muss so einfach 
und kompakt gehalten sein, dass es in eine Portalanlage integrierbar ist. Eine größere 
Einhausung oder ein Überbau wurden deshalb nicht vorgesehen. Für die Handbestückung 
kann jedoch eine Rückwand integriert werden, die die Anbringung von zusätzlicher 
Beleuchtung oder Aufhängungen für Arbeitsmaterialien ermöglicht 

2.1.2 Die Steuer- und Bedieneinheit 

Das HMI ist zusammen mit dem Messrechner und der PROlineUSB Ultraschallhardware in 
einem Bediengehäuse untergebracht. Dieses ist schwenkbar an einem „Galgen“ befestigt 
und kann entweder direkt an dem Grundgestell angebracht sein oder separat in der Nähe der 
Anlage aufgestellt werden. Letzteres ist interessant, wenn die Anlage in ein Portalsystem 
integriert wird oder die Bauteile mit einem Roboter gebracht werden. Der „Galgen“ kann 
dann z.B. so außerhalb des Käfigs aufgestellt werden, dass die Steuer- und Bedieneinheit 
durch eine Klappe im Schutzzaun zu Wartungszwecken in Handreichweite des Prüfbeckens 
geschwenkt werden kann. 

2.1.3 Die Wasseraufbereitung 

Die Wasseraufbereitung mit Filter und Entkeimungselementen (Abb. 2) ist sowohl für 
stetige Reinhaltung eines Tauchbeckeninhaltes geeignet als auch für die Versorgung 
mehrerer Bubblerdüsen. Sie ist kompakt ausgeführt und direkt unter dem Grundgestell 
angebracht. Zur Wartung, Reinigung und Befüllung lässt sie sich unter der Deckplatte des 
Grundgestells hervorziehen. 

 

 

Abb. 2. Wasseraufbereitung 
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2.1.4 Das Prüfbecken 

Das Prüfbecken mit Sichtscheibe kann als einfacher, abnehmbarer Sichtschutz bei 
verwendeter Bubblertechnik oder als wasserdicht geschweißtes Becken für Tauchtechnik 
auf dem Grundgestell angebracht sein. Die Abbildung Abb. 3 zeigt das Beckenmodul in 
der kleinsten Ausführung als Bubbler-Spritzschutz. Das Grundgestell ist ausgelegt für ein 
oder zwei Prüfbecken, so dass bei Handbestückung auf einer Anlage rüstfrei zwei bis vier 
verschiedene Bauteile geprüft werden können (abhängig von der notwendigen Prüftechnik). 

 

 

Abb. 3. Prüfbecken 

2.1.5 Die Dreheinheit 

Der Antrieb aus Motor, Steuerung und Encoder ist in einem wasserdichten Gehäuseblock 
untergebracht. Die komplette Dreheinheit von Motorgehäuse bis Bauteilaufnahme ist in 
Abb. 4 gezeigt. Die Dreheinheit lässt sich mit wenigen Handgriffen komplett ausbauen. Im 
Falle einer Motorstörung kann die gesamte Dreheinheit in kurzer Zeit ausgetauscht werden 
und steht für eine weitere Analyse oder Reparatur zur Verfügung. Die Standzeiten der 
Maschine können hierdurch deutlich verringert werden. 

 

 

Abb. 4. Dreheinheit 
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Die Dreheinheit kann sowohl für den die Handbestückung als auch in Kombination mit 
einer Portalanlage verwendet werden. Werden die Prüflinge mit einem Roboter zugeliefert, 
können die Bauteile entweder wie gehabt auf der Aufnahme der Dreheinheit abgelegt 
werden, oder der Roboter dreht die Prüflinge selbst vor dem Prüfkopf. In diesem Fall kann 
die Motoreinheit komplett entfallen, ohne dass das restliche Konzept hiervon betroffen ist. 

2.1.6 Der Prüfkopfmanipulator 

Die Prüfkopfhalterung ist an einem dreiachsigen Manipulator, bestehend aus zwei 
Linearschlitten und einer Dreheinheit, befestigt (Abb. 5). Die Verstelleinheiten werden mit 
der Hand betätigt und sind selbsthemmend, um den Prüfkopf vor einer Verstellung durch 
äußere Einflüsse zu bewahren. Eine Erweiterung dieses Moduls sieht eine ansteuerbare 
Verfahrachse vor, um Flächenscans durchzuführen. 

 

 

Abb. 5. Prüfkopfmanipulator 

2.2 Notwendige „Sonder“-anteile 

Der Sonder-Anteil der Anlage wird hierdurch reduziert auf den Prüfkopfhalter und die 
Prüfkopfzustellung. d.h. ob der Prüfkopf in der Innenbohrung des Bauteils oder außerhalb 
positioniert werden. Diese Prüfkonzepte sind in der modularen Ausführung als 
Innenprüfung und Außenprüfung benannt. Die ersten zwei Prüfkopfpositionen sind relativ 
einfach als Standards zu realisieren. Die Bauteilaufnahme findet prüftechnikbezogen 
entweder über die Innenbohrung (falls vorhanden) oder durch eine ringförmige Auflage am 
Außenkranz statt. Der Prüfkopf wird über eine passende Aufnahme in die Prüfposition 
gebracht und kann über den Manipulator feinpositioniert werden. Die Abbildungen Abb. 6 
und Abb. 7 zeigen die Bauteilaufnahmen für diese beiden Prüfungen zum Vergleich.  
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Abb. 6. Bauteilaufnahme für Innenprüfung 
 

 
Abb. 7. Bauteilaufnahme für Außenprüfung 

Eine Sonderform der Außenprüfung ist die sogenannte lokale Tauchtechnik. Hier wird ein 
Teilbereich des Bauteils mit Koppelmittel geflutet und das Bauteil mit einem 
Tauchtechnikprüfkopf geprüft. Abschließend wird das Koppelmittel weitestgehend wieder 
abgesaugt. Während die vorangehend beschriebenen Prüfkopfpositionen verhältnismäßig 
trivial in dem modularen Konzept integriert werden konnten, ist die lokale Tauchtechnik 
hingegen deutlich interessanter und soll deshalb genauer betrachtet werden. 

3. Lokale Tauchtechnik als Baustein eines modular aufgebauten Standardprüfsystems 

Die Lokale Tauchtechnik besteht aus den drei Kernelementen Koppelmittelzuführung, 
Tauchtechnikprüfkopf und Koppelmittelabsaugung. Diese drei Elemente müssen zielgenau 
im Prüfbereich positioniert werden. Hierbei muss im Rahmen der Standardisierung darauf 
geachtet werden, dass die Zustellung des Prüfkopfes etc. für alle möglichen 
Bauteildurchmesser innerhalb des zulässigen Prüfspektrums nutzbar ist. Die zweite 
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wichtige Anforderung ist, dass der Prüfkopfhalter ausreichend weit aus dem 
Handlingsbereich entfernt werden kann. 

Diese Anforderungen wurden durch die in Abb. 8 gezeigte Schwenkvorrichtung 
umgesetzt. Die Schwenkvorrichtung ist auf zwei linearschlitten für die Feineinstellung für 
Höhe und Radius der Prüfposition befestigt. Die Dreheinheit zur Feineinstellung des 
Prüfkopfwinkels befindet sich an der Spitze des Schwenkarms. Für die Grobeinstellung des 
Prüfkopfs kann die Befestigungsposition der Prüfkopfhalterung variiert werden. Um den 
möglichen Radien der zu füllenden Nut gerecht zu werden, sind die Rohrstücke für die 
Zuführung und Absaugung des Koppelmittels doppelt geknickt. So lassen sich durch 
einfaches drehen der Rohre alle möglichen Nutradien befüllen.  

Die händische Zustellung des Prüfkopfes erfolgt über einen Bedienhebel und bringt 
den Prüfkopf und die Koppelmittelrohre zielgenau in Position. 

 

 

Abb. 8. Schwenkeinrichtung für die lokale Tauchtechnik 

Die komplette Steuerung der Koppelmittelzuführung und Absaugung kann über die 
Prüfsoftware konfiguriert und angesteuert werden. Das Koppelmittelvolumen lässt sich 
über den Volumenstrom und die Fülldauer flexibel einstellen. Die Absaugung erfolgt 
während einer abschließenden Bauteildrehung. Eine Restfeuchte durch den Prüfprozess 
kann nicht verhindert werden. In der Grundausstattung ist eine SPS nicht notwendig. Für 
den Einsatz als Inline-Prüfsystem im Verbund mit z.B. einer Portallösung für die 
Bauteilzuführung ist eine Anbindung an eine SPS jedoch möglich. Eine maschinelle 
Zustellung des Prüfkopfes kann auf Anfrage auch realisiert werden. 

4. Ausblick 

Mit dem derzeitigen Entwicklungsstand des modularen Standardprüfsystems konnte schon 
ein breites Spektrum an Prüfaufgaben konzeptioniert werden. Trotzdem ist die Firma 
VOGT Ultrasonics natürlich weiterhin bestrebt, den Wünschen des Königs gerecht zu 
werden. Anders herum sind die Wünsche und Anforderungen des Kunden wertvolle 
Informationen. Für Prüfkonzepte, die bisher nicht in mit dem Standard realisierbar sind, 
wird deshalb eine mögliche Integration als Erweiterungsmodul geprüft, wenn der Bedarf 
für ähnliche Anwendungen auch bei anderen Kunden erkennbar ist. Das System wächst mit 
seinen Anforderungen. 


