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Kurzfassung. Große Rotor-Schmiedeteile, die in der Regel eine der kritischsten 
Bauteile in landgestützten Turbinen und Generatoren für die Energieerzeugung 
darstellen, setzen für eine ausreichende Lebensdauer eine aufwändige volumetrische 
Prüfung voraus. Diese wird für gewöhnlich manuell oder automatisiert mit 
Ultraschall durchgeführt. Durch neue Anforderungen, Designs und Materialien wird 
eine empfindlichere Prüfung notwendig. Dies kann durch die Synthetic Aperture 
Focusing Technique (SAFT), auch Ultraschall Computertomographie genannt, 
erreicht werden. 
SAFT geht auf das Synthetic Aperture Radar (SAR) zurück und wurde von 
mehreren Universitäten weiterentwickelt. Eine Einführung von SAFT in die 
Serienfertigung großer Schmiedeteile wurde durch die Einführung des von Siemens 
entwickelten Quantitative-SAFT, auch AVG- oder DGS-SAFT genannt, möglich, 
das eine Beurteilung eines jeden Voxels in Einheiten eines Ersatzreflektors erlaubt, 
und durch eine Beschleunigung, die die Rekonstruktion des kompletten Volumens 
eines großen Schmiedebauteils erlaubt. 
In dieser Veröffentlichung berichten wird von den Erfahrungen berichtet, die bei der 
Einführung der SAFT-Prüfung in die Serienfertigung gewonnen werden konnten. 
Dabei werden die Herausforderungen für Level 2/3-Prüfer diskutiert, wie z. B. die 
volumenkorrigierte Anzeige der Ergebnisse, der Umgang mit großen Datenmengen, 
die Fokussierung von Anzeigen, die Amplitudendarstellung in Einheiten eines 
Ersatzreflektors und der Umgang mit der Software. Des Weiteren wird dargestellt, 
wie Anzeigen durch SAFT dargestellt werden, wie bei Quantitative-SAFT die 
Nachweisgrenze bestimmt werden kann und welche Artefakte bei der Serienprüfung 
mit SAFT auftreten können. 
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1. Einführung: Von der manuellen über die automatisierte Ultraschallprüfung bis zur 

Synthetischen-Apertur-Fokussierung 

1.1 Anfänge der Ultraschallprüfung großer Schmiedeteile 

Die Ultraschallprüfung von Schmiedeteilen geht auf die Verfügbarkeit der ersten 
Prüfgeräte in den in den 1950er Jahren zurück und wurde schnell zu einem der wichtigsten 
Werkzeuge, um eine ausreichende Lebensdauer sicherzustellen [1, 2, 3, 4] (siehe 
Abbildung 1 links). Material und ZfP-Experten bekamen einen Blick in das Bauteil, lernten 
die Signale zu interpretieren und Anzeigen zu klassifizieren. Diese Information über die 
Bauteile half, den Erschmelzungs-, Wärmebehandlungs- und Schmiedeprozess zu 
verbessern. 

In den 1960er Jahren wurden bruchmechanische Berechnungsverfahren eingeführt 
und etwa 1970 wurde die Größenbestimmung von Anzeigen für große Schmiedeteile 
eingeführt. Bei Anzeigen, die größer als das Schallbündel sind, wird ihre Größe durch 
Prüfkopfverschiebung (z. B. Halbwertsmethode) bestimmt. Für kleinere Anzeigen wird mit 
Hilfe von Vergleichsreflektoren (wie der AVG-Methode) eine Abschätzung auf Basis der 
Amplitude ihrer Reflexion durchgeführt, wobei die Anzeigengröße durch Angabe des 
Durchmessers oder der Fläche eines Vergleichsreflektors beschrieben wird. Durch einen 
Vergleich des Rauschniveaus mit der Reflektivität unterschiedlich großer 
Vergleichsreflektoren kann außerdem die Nachweisgrenze einer Prüfung bestimmt werden. 
Heutzutage werden typischerweise Nachweisgrenzen von ~0.7 – 2 mm KSR erreicht – in 
Abhängigkeit des geprüften Bauteils und des Materials. 

Abb. 1: Ultraschallprüfung eines großen Schmiedeteils in 1953 [4] (links) 
und automatisiertes Ultraschallprüfsystem das seit 1995 verwendet wird [2] (rechts). 

1.2 Automatisierte Datenaufzeichnung 

In den 1990er wurden die ersten automatisierte Prüfsysteme installiert (siehe 
Abbildung 1 rechts), die eine präzisere Kontrolle der Ultraschallprüfung ermöglichten. 
Heutzutage sind solche Systeme normalerweise mit Phased Array Ultraschallgeräten 
ausgestattet, bei denen sich auf einfache Art und Weise Aperturgröße, Schwenkwinkel, 
sowie Fokustiefe parametrieren lassen [1, 2, 3]. 
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In der Regel wird bei einer automatisierten Prüfung von zylindrischen Bauteilen 
einerseits das Bauteil gedreht und andererseits der Prüfkopf entlang der radialen oder 
axialen Achse verschoben. Auf Grund der gepulsten Prüfung werden die Daten in einem 
Raster aufgenommen – dem Prüfraster [5, 6]. An jedem Punkt des Rasters wird das 
Zeitsignal aufgenommen (reflektierte Amplitude über der Zeit), das als A, B, C, … Bild 
dargestellt werden kann. 

Das Signal enthält nicht nur die Information des Zentralstrahls, sondern ist zudem 
ein integraler Wert über das Schallbündel (siehe Abbildung 2). Das bedeutet, dass an jeder 
Prüfkopfposition eine gute Information über den Schallweg zu einer Anzeige vorliegt aber 
nicht über die Richtung bzw. den Winkel, bei der die Anzeige im Schallbündel liegt. 

Abb. 2: Typisches Schallbündel [7] 

Anzeigen sind in der Regel von mehreren Prüfkopfpositionen sichtbar, was in B-
Bildern zu der typischen hyperbolischen Form der Anzeigen führt (siehe Abbildung 3). 

Abb. 3: Eine Anzeige (großer Schwarzer Punkt) wird von 7 Prüfkopfpositionen gefunden, für jede 
Prüfkopfposition ist der Abstand zwischen Prüfkopf und Anzeige bekannt aber nicht der Winkel (links); in 

typischen B-Bildern werden Anzeigen an der Prüfkopfposition mit dem bekannten Abstand dargestellt 
(Mitte); B-Bild einer realen Anzeige (rechts) [7] 
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1.3 Nachweisgrenze bei der Ultraschallprüfung 

Die in Abschnitt 1.1 erwähnte Nachweisgrenze zeigt, ab welcher Reflektivität 
Anzeigen gefunden werden können. Sie ist daher einer der zentralen Faktoren für die Güte 
der Prüfaussage und ein gutes Mittel, um verschiedene Methoden und Systeme vergleichen 
zu können. 

Die bei der klassischen Ultraschallprüfung erreichte Nachweisgrenze wird sowohl 
von der Schallschwächung als auch dem Rauschen bestimmt. Rauschen besteht aus 
stochastischem Rauschen (z. B. durch elektrisches Rauschen, das das Prüfgerät mit 
aufzeichnet) und aus Signalen, die durch die Gefügestruktur des Materials verursacht 
werden. Diese Gefügestrukturen werden als integraler Wert innerhalb des Schallbündels 
vom Prüfkopf aufgenommen, was bedeutet, dass ein breiteres Schallbündel zu einem 
höheren Gefügerauschen führt (Abbildung 2 – dunkelgrauer Bereich). 

Sowohl Rauschniveau als auch die hyperbolische Form der Anzeigen lassen sich 
durch Fokussierung verbessern. Als Fokussierungstechnik mit dem größten Potential hat 
sich die Synthetische-Apertur-Fokussier-Technik (SAFT) der aufgezeichneten 
Ultraschalldaten herausgestellt [7, 8]. 

1.4 Synthetische-Apertur-Fokussierung 

Das Wissen über die Entstehung der hyperbolischen Form von Anzeigen bei der 
klassischen Prüfung kann für die Herleitung eines einfachen heuristischen Ansatzes zur 
Rekonstruktion der realen Anzeigenposition verwendet werden. Wenn man an jedem 
Schallaustrittspunkt Halbkreise mit einem Radius entsprechend dem jeweiligen Schallweg 
zur Anzeige zeichnet, dann schneiden sich die Halbkreise alle am Ort der Anzeige, wie in 
Abbildung 3 (links) gezeigt [7, 8]. 

Mathematisch ist ein anderer Ansatz zu bevorzugen. Das Bauteilvolumen wird in 
kleine 3D-Volumenelemente (Voxel) aufgeteilt und für jedes Voxel werden alle Signale 
addiert, die aus diesem Voxel stammen könnten. Dies führt zu einer konstruktiven 
Interferenz am Ort von Reflektoren und zu destruktiver Interferenz im restlichen Volumen 
(siehe Abbildung 4) [7, 8]. Beim Vergleich der realen Anzeige in Abbildung 3 rechts 
(klassisch) mit Abbildung 4 rechts (SAFT) fällt neben der Verbesserung der Abbildung der 
Anzeige auch das reduzierte Rauschen im Hintergrund auf. 

Abbildung. 4: Konstruktive (links) und destruktive (Mitte) Interferenz. [7]; 
rechts: SAFT-rekonstruiertes Bild der Anzeige aus Abb. 3 rechts 
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Das Ergebnis dieser Rekonstruktionsmethode ist wie in der Computertomographie 
ein Amplitudenwert pro Voxel. Daher wird SAFT auch Ultraschall-Computertomographie 
genannt [9, 10]. 

2. Quantitative Synthetische Apertur Fokussierung 

SAFT wurde über viele Jahre als rein bildgebendes Verfahren angesehen. Dabei wird, 
analog zur klassischen Anzeigengrößenbestimmung mit Prüfkopfverschieben, die 
Anzeigengröße durch Zählen der Volumenelemente bestimmt. 

Die Größe der Defekte in Schmiedeteilen ist aber in der Regel kleiner als die 
Auflösungsgrenze von SAFT. Daher kann diese Methode für solche Anzeigen nicht zur 
Größenbestimmung verwendet werden. Außerdem bietet diese 
Größenbestimmungsmethode keine Möglichkeit, die Nachweisgrenze zu bestimmen. 

Wie bei der klassischen Prüfung (Vergleichskörpermethoden) kann aber auch die 
SAFT-Amplitude zur Größenbestimmung verwendet werden [11, 12, 13]. Dies ist möglich 
durch einen Vergleich der Amplitudensumme der SAFT Rekonstruktion mit der 
Amplitudensumme der Rekonstruktion von künstlichen Defekten. Daher funktioniert diese 
Methode wie die AVG Methode – nur dass die SAFT-AVG-Tabelle für jede Geometrie 
berechnet werden muss. Die amplitudenbasierte Größenbewertung von Anzeigen unterliegt 
daher auch den gleichen Einflüssen, Regeln und Grenzen wie auch die klassische AVG-
Methode. 

Abbildung. 5: x-y-Ansicht (links) r-z-Ansicht (Mitte) und φ-z-Ansicht (rechts) 

Diese Quantitative-SAFT (QSAFT) wird seit Ende 2017 bei der Saarschmiede zur 
Serienprüfung von großen Schmiedeteilen mit einem Außendurchmesser von bis zu 2,5 m 
eingesetzt. Bei den im Folgenden beschriebenen Erfahrungswerten wird durch die QSAFT-
Implementierung von Siemens, die Amplitude eines jedes Volumenelements der 
zylinderförmigen Bauteile (Scheiben und Wellen mit den Achsen φ, r und z) in 
Ersatzreflektorgrößen („mm KSR“) umgerechnet [7, 8, 13] und unabhängig von der 
gewählten Einschallrichtung (radial, axial, radial-tangential und axial-tangential) [14] 
ortsrichtig gespeichert. Die Software stellt diese dann als x-y-Ansicht (also ein Schnitt an 
einer bestimmten Stelle der z-Achse), r-z-Ansicht (ein Schnitt an einer bestimmten 
Winkelposition) und φ-z-Ansicht (Zylinder bei einem bestimmten Radius aufgerollt) 
farbkodiert dar (siehe Abbildung 5). Darüber hinaus bietet sie für alle drei Ansichten 
Projektionsdarstellungen und Cursor für das genaue Ablesen der Werte in „mm KSR“. Dies 

y z 

z 

φ 

x r 
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ermöglicht ein direktes Ablesen der Anzeigenreflektivitäten und des Rauschniveaus. Über 
die Validierung von QSAFT wird in [15] berichtet. 

Die Nachweisgrenze bei der QSAFT-Prüfung lässt sich aus dem Rauschen, analog 
zur klassischen automatisierten Prüfung, über das Rauschniveau +3 dB bestimmen, was 
einem multiplikativen Faktor von 1,2 in „mm KSR“ entspricht. Bei der Serienprüfung hat 
sich dabei die erwartete Verbesserung der Nachweisgrenze um eine Größenordnung [7, 8] 
von der klassischen zur QSAFT-Prüfung bestätigt. Dabei ist die Nachweisgrenze bei 
QSAFT, wie die Abbildungen in dieser Veröffentlichung zeigen, nahezu 
„schallwegunabhängig“ und liegt bei Scheiben mit einem Außendurchmesser von bis zu 
2,5 m bei etwa 0,1 bis 0,3 mm KSR. 

3. Erfahrungen bei der Einführung der QSAFT Prüfung in die Serienfertigung großer 

Schmiedeteile 

Diese Verbesserung der Nachweisgrenze von QSAFT im Vergleich zur klassischen 
Ultraschallprüfung, die Möglichkeit der Größenbestimmung von typischen Anzeigen in 
Schmiedeteilen durch QSAFT und die Verbesserung der Ortsauflösung waren die 
Hauptargumente für die Einführung in die Serienfertigung. 

Wie bei jedem Transfer eines R&D Projektes in ein System, das in der 
Serienfertigung läuft, gilt es verschiedene Hürden zu meistern und bei jeder 
Implementierung einer neuen Prüfmethode in die Serienfertigung sind Artefakte und 
Effekte in den Signalen sicher zu interpretieren und Anzeigen sicher auszuwerten. Daher 
war der Schritt der Entwicklung der QSAFT-Rekonstruktionssoftware nur einer von 
mehreren Schritten auf dem Weg zu einer Anwendung der neuen Methode im industriellen 
Umfeld. 

Die Schritte, die im Folgenden dargestellt werden, zeigen die Maßnahmen, die zur 
erfolgreichen Einführung von QSAFT in die Serienprüfung von großen Schmiedeteilen 
geführt hat. 

3.1 Herausforderungen bei der Datenaufzeichnung 

Der erste Schritt einer QSAFT-Prüfung ist, wie bei der klassischen Prüfung, die 
automatisierte Datenaufzeichnung und deren Parametrierung. Schon diese weicht in vielen 
Parametern und Details ab. Diese Abweichungen mussten identifiziert werden, Lösungen 
für die Parametrierung gefunden und diese Lösungen in den industriellen Prozess integriert 
werden. 

3.1.1 Verfahrenstechnische Unterschiede und einzusetzende Prüfköpfe 

Zunächst sind verfahrenstechnische Unterschiede zu beachten. Eine Anwendung 
des QSAFT-Algorithmus auf die bei der Prüfung aufgezeichneten Daten führt dazu, dass 
viele Einstellungen bei der Erfassung ebendieser Daten von der klassischen Prüfung 
abweichen: Gleichrichtung, Datenkompression, Prüfraster, Auflösung der Zeitachse, 
Digitalisierungsparameter und nicht zuletzt die einzusetzenden Prüfköpfe. 

Zum Einsatz kommen derzeit Phased-Array Prüfköpfe, deren Apertur nur zu einem 
Bruchteil genutzt wird, um eine möglichst geringe Richtwirkung zu erzeugen. Aufgrund 
der großen Schallwege (bis zu 2 m) konnten die Aperturen nicht beliebig stark reduziert 
werden. Es wurden daher Versuchsreihen durchgeführt, um die optimalen Aperturgrößen 
für die speziellen Einsatzzwecke zu identifizieren. Die eingesetzten Aperturen weisen aber 
weiterhin eine nicht zu vernachlässigende Richtwirkung auf, so dass zur Abdeckung aller 
„Regions of Interest“, wie bei der klassischen Prüfung, mehrere Prüffahrten mit 
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unterschiedlichen Einschallrichtungen und -winkeln an jedem Werkstück durchgeführt 
werden müssen. 

3.1.2 Anforderungen an die Bestimmung der Schallgeschwindigkeit 

Weiterhin setzt die QSAFT-Rekonstruktion eine gute Kenntnis der 
Schallgeschwindigkeit voraus, die der Wellenausbreitung zugrunde liegt. Während die 
Bestimmung der Schallgeschwindigkeit für Longitudinalwellen einfach ist und im 
klassischen Prüfprozess bereits gut verstanden und geübt ist, musste für die Messung der 
Ausbreitungsgeschwindigkeit von Transversalwellen eine neue Vorgehensweise definiert 
und umgesetzt werden. Um Fehler durch potentielle Anisotropien zu minimieren werden – 
soweit die Geometrie der Werkstücke das zulässt – sowohl in radialer als auch in axialer 
Richtung die Transversalwellengeschwindigkeiten gemessen. 

3.1.3 Anforderungen an Prüftechnik und IT 

Die Anforderungen an die Qualität der aufgezeichneten Daten setzt auch eine 
geeignete Hardware für die Prüfung voraus. Die Aufzeichnung der Ultraschalldaten muss 
ohne Gleichrichtung im HF-Modus erfolgen. Die erforderliche hohe Auflösung der 
Zeitachse führt in Kombination mit den sehr langen Schallwegen bis zu 2000 mm zu einer 
sehr hohen Anzahl von Stützstellen bei der Digitalisierung, die nicht von jedem Prüfgerät 
unterstützt wird. Weiterhin ist auch die Dichte des Prüfrasters auf der Werkstückoberfläche 
höher als bei klassischen Prüfungen, was wiederum zu sehr hohen Datenmengen und 
Übertragungsraten führt. Bis zu 22 GB werden als Rohdaten für einen einzelnen Scan 
aufgezeichnet, wozu aktuelle schnelle Systeme mit 64 bit-Architektur und entsprechendem 
Betriebssystem erforderlich sind. Auch die Hardware für Datenübertragung- und 
Speicherung musste zur Bewältigung der größeren Datenmengen ausgebaut werden. Nach 
der Rekonstruktion und Datenkompression sind die Volumendaten mit etwa 50-1000 MB 
allerdings gut handhabbar und übertragbar. 

Als kritische Größe hat sich auch die genaue Kenntnis über die Position des 
Prüfkopfes für jeden Schuss herausgestellt da diese in die computergestützte Überlagerung 
der einzelnen A-Bilder einfließt, und daher im Gegensatz zur klassischen Prüfung Fehler in 
den Positionsdaten auch zu Fehlern in der Amplitudenbewertung führen können. 
Vorhandene Prüfanlagen mussten daher in Bezug auf die Positionierungsgenauigkeit 
überarbeitet werden. 

3.2 Prüfpersonal und Training 

Die wichtigste Voraussetzung für einen produktiven Einsatz der Methode im 
Produktionsprozess ist es, das Personal, das die Prüfungen durchführen soll, entsprechend 
zu schulen. Gemeinsam mit der Prüfaufsicht wurde das Prüfpersonal in einem 
zweiwöchigen Training sowohl in der theoretischen Basis, den erforderlichen neuen 
Begriffen, der Anwendung und Parametrierung der Software sowie der Auswertung der 
Daten ausgebildet.  

Im Rahmen der Einführung von QSAFT waren die Entwickler von Methode und 
Software bei den ersten produktiven Prüfungen vor Ort. Dadurch war es möglich, Fehler im 
Anwendungsprozess schnell zu entdecken und zu beheben, die Software im Hinblick auf 
den Arbeitsprozess sowie verschiedene Bewertungsszenarien zu optimieren und die 
Darstellungsgeschwindigkeit z. B. durch Implementierung von Schnitt- und 
Projektionsdarstellungen zielgerichtet zu verbessern. 
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3.3 Auswertung der QSAFT-Ergebnisse 

Durch die gesteigerte Prüfempfindlichkeit sind einige der mittels QSAFT-Analyse 
in den Ultraschalldaten nachweisbaren Anzeigen mit klassischen Methoden oft schwer oder 
nicht nachweisbar. Des Weiteren werden Effekte von Gefügestrukturen sichtbar und die 
QSAFT-Analyse kann zu Artefakten führen.  

Daher bleibt für die Prüfer auch mit guter Kenntnis der Vorgehensweise noch ein 
Grad an Unsicherheit: im Gegensatz zur klassischen Prüfung sind beispielsweise kleine 
Anzeigen in der Regel weder in den Rohdaten erkennbar noch mit alternativen 
Prüfmethoden, wie z. B. einer manuellen Nachprüfung, nachweisbar. 

Um trotzdem eine möglichst optimale Absicherung der Prüfaussage zu erreichen, 
wurde ein aufwändiger Abnahmeprozess eingeführt. Dabei werden sowohl die 
Parametrierung der Ultraschallprüfung selbst, die Parametrierung der Rekonstruktion, als 
auch die Bewertung der Prüfergebnisse zunächst einer Vieraugen-Überprüfung durch den 
Hersteller unterzogen. Nach Übermittlung der Daten wird dann eine Abnahme durch den 
Kunden durchgeführt. Auffällige Ergebnisse konnten so in diesem Rahmen gemeinsam 
diskutiert und bewertet werden, was schließlich zu einem besseren Verständnis führt. 

3.3.1 Artefakte bei der SAFT Prüfung 

Es ist bekannt, dass durch die SAFT-Rekonstruktion Artefakte entstehen können 
[16], die aus der klassischen Prüfung nicht bekannt sind und an die sich die Prüfer erst 
gewöhnen müssen. Kritisch ist dabei, dass diese Artefakte eventuell auftretende Anzeigen 
verbergen könnten. Daher müssen Maßnahmen getroffen werden um diese zu vermieden, 
bzw. soweit zu reduzieren, dass sie nur mit einer Amplitude kleiner der Registriergrenze 
auftreten. 

Artefakte können beispielsweise durch Signale mit einer Amplitude, die das obere 
Limit des Analog/Digital Wandlers (also 100% Bildschirmhöhe) überschreiten, verursacht 
werden. Diese Artefakte sind in der Regel großvolumig und signalstark und können durch 
passende Einstellung des Verstärkers vermieden werden. 

Abbildung. 6: Eingeschlagener Stempel bei 0° (schwaches Signal auf beiden Bildern, jeweils mittig/oben), 
zusätzlich deutlich sichtbare Artefakte durch den Stempel bei einer radial-tangentialen Prüfung 

mit 45° in CW (links) und CCW (rechts) Richtung 

Auch Kratzer an der Oberfläche bzw. eingeschlagene Stempel können zu Artefakten 
führen. Abbildung 6 zeigt das Ergebnis einer radial-tangentialen Prüfung mit 45° in CW 
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(im Uhrzeigersinn) und CCW (gegen den Uhrzeigersinn) Richtung. In beiden Fällen ist 
zum einen der eigentliche Stempel als schwaches Signal bei 0° am Rand (Mitte/oben) und 
zum anderen, viel deutlicher, die Artefakte zu sehen, die durch den Stempel hervorgerufen 
werden. Diese Artefakte sind dabei in CW- und CCW-Richtung spiegelverkehrt. 

Daher ist es bei der SAFT Prüfung noch entscheidender als bei der klassischen 
Prüfung, dass Kratzer vermieden werden und bei dem Einschlagen des Stempels möglichst 
sanft vorgegangen wird. 

Ähnlich zur radial-tangentialen Prüfung in Abbildung 6 kann der Stempel auch bei 
der axial-tangentialen Prüfung zu Artefakten führen (siehe Abbildung 8 rechts). 

Abbildung. 7 oben: Rauschen bei einer klassischen radial-tangentialen Prüfung mit 45° Schwerwellen 
inklusive des erhöhten Rauschens bei der Umlenkung bei etwa 1350 mm; 

unten: Rauschen bei der radial-tangentialen SAFT Prüfung mit 45° Scherwellen inklusive der durch die 
Umlenkung hervorgerufenen „Rückwand“ 

Bei der klassischen radial-tangentialen Prüfung kommt es beim Auftreffen des 
Schallbündels an der Umlenkung zu einem erhöhten Rauschen (Abbildung 7 oben bei 
einem Schallweg von etwa 1350 mm). Dieses erhöhte Rauschen wird bei der SAFT 
Analyse zu einer Art „Rückwand“ rekonstruiert. Dieses Signal sollte genau beim 
Außendurchmesser liegen. 

Abbildung. 8 Rekonstruktionsartefakte neben Anzeigen 
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Auch Anzeigen (von natürlichen und künstlichen Fehlern) können SAFT Artefakte 
verursachen (siehe Abbildung 8). Das Zustandekommen von Artefakten und deren 
Amplitude hängt unter anderem vom abgedeckten Winkelbereich und vom Prüfraster ab 
[16]. Je dichter das Prüfraster ist, desto schwächer werden die Artefakte und desto größer 
wird der Abstand zwischen Anzeige und Artefakt. Sollte also die Amplitude der Artefakte 
die Registriergrenze übersteigen, könnten diese reale Anzeigen verdecken. Daher kann in 
diesem Fall die Prüfung mit einem feineren Raster wiederholt werden, bzw. Daten an 
zusätzlichen Stellen aufgenommen werden, um die Artefakte besser zu unterdrücken. 

3.3.2 Effekte in den Ergebnissen der SAFT-Rekonstruktion durch Gefügestrukturen oder 

andere metallurgische Einflüsse 

Durch die erhebliche Verbesserung der Nachweisgrenze und der Ortsauflösung 
werden durch die SAFT-Rekonstruktion metallurgische Eigenschaften sichtbar, wie z. B. 
Effekte der Gefügestruktur, die mit der klassischen Prüfung nicht zu erkennen sind. Das 
bedeutet, dass Prüfer und Ingenieure lernen müssen diese Effekte richtig zu interpretieren. 
Daher wurden für ein besseres Verständnis Bauteile auf solche Effekte genauer untersucht. 

Abbildung. 9: x-y-Ansicht (oben) r-z-Ansicht (unten) einer axial-tangentialen Prüfung mit 45° in CW 
Richtung bei Einschallung von der Ober- (links) und Unterseite (rechts) 

(links: NWG: ~0,4 mm KSR; max. Amplitude: 0,9 mm KSR; 
rechts: NWG: ~0,4 mm KSR; max. Amplitude: 0,8 mm KSR; Stempel: 2 mm KSR) 

Abbildung 9 zeigt das SAFT Ergebnis einer axial-tangentialen Prüfung mit 45° in 
CW Richtung bei Einschallung von der Ober- (links) und Unterseite (rechts). Klassisch war 
die Interpretation dieser Einschallposition für den Prüfer herausfordernd, da die 
Ergebnisanzeige auf der Prüfkopfposition aufbaut und der Prüfer durch mehrere 
trigonometrische Rechnungen die tatsächliche Position des Defekts, der die Anzeige 
verursacht, berechnen musste. Durch die volumenkorrigierte Darstellung des SAFT 

z 

r 

y 

x 
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Ergebnisses wird die Interpretation deutlich vereinfacht. Die Keilform in den r-z-Ansichten 
zeigt diese Volumenkorrektur, da durch die axial-tangentiale Einschallung nur in dieser 
Zone Daten vorliegen. 

Bei beiden Prüfungen wird durch SAFT eine höhere Reflektivität durch die 
Gefügestruktur (ca. 0,8 – 0,9 mm KSR) bei kleineren Radien erkenntlich. Dieses erhöhte 
Rauschen durch das Gefüge kann zu einer entscheidungspflichtigen Erhöhung der 
Nachweisgrenze führen, oder bei lokalem Überschreiten der Entscheidungsgrenze, auch zu 
defektähnlichen Anzeigenstrukturen. Beides kann bei der Bewertung für die 
Verwendbarkeit des Bauteils kritisch sein. Daher ist es wichtig Metallurgen und 
Berechnungsingenieuren auf diese Effekte aufmerksam zu machen, damit diese eine 
Strategie für die Verwendbarkeitsentscheidung entwickeln können. Wie in Abschnitt 3.3.1 
schon angedeutet, ist bei der Prüfung von der Unterseite außerdem auch das Stempelfeld 
bei 0° an der Oberseite zu sehen. 

Abbildung 10 zeigt das SAFT Ergebnis eines weiteren Bauteils, das zum besseren 
Verständnis von Effekten durch die Gefügestruktur untersucht wurde. Bei diesem Bauteil 
wurden verschiedene Einschallrichtungen verwendet (radial, radial-tangential (45°) und 
axial). Bei allen sieht man die gleiche linienförmige Struktur in einem Winkel von etwa 
110°. Bei der klassischen Prüfung sind solche Strukturen im Rauschen zwar erkennbar, 
aber sehr schwer zu interpretieren. In der SAFT-Rekonstruktion hingegen sind sie 
wiederkehrend und aus allen Einschallrichtungen deckungsgleich abgebildet und führen zu 
Nachweisgrenzenschwankungen von bis zu ±15%. 

Abbildung. 10: Gefügestruktur einer Scheibe mit verschiedenen Einschallrichtungen; 
Links: radial (NWG: 0,25 mm KSR, Schwankung: ±8%);  

Mitte: radial-tangential mit 45° (NWG: 0,5 mm KSR, Schwankung: ±15%) 
Rechts: axial (NWG: 0,3 mm KSR, Schwankung: ±7%) 

3.3.3 Anzeigenauswertung und -interpretation 

Anzeigenauswertung und -interpretation ist eine der Kernaufgaben der 
Ultraschallprüfer. Die meisten Prüfer lernen bei ihrer Ausbildung die Interpretation von 
Anzeigen bei der manuellen Prüfung. Dazu interpretieren sie die A-Bilder und deren 
dynamisches Verhalten beim Prüfkopfverschieben. Für die automatisierte Prüfung müssen 
die Prüfer darüber hinaus die Interpretation von B, C und anderen Bildern lernen. Sowohl 
bei der manuellen als auch bei der automatisierten Prüfung sind es die Prüfer gewohnt, in 
Prüfkopfpositionen und Schallwegen zu denken und dass Anzeigen eine bestimmte 
Dynamik aufweisen. Durch diese Dynamik finden Prüfer oft auch Anzeigen, die sich nur 
unwesentlich vom Rauschen absetzen. 
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Der Schritt zur SAFT Analyse erfordert ein erneutes Umdenken der Prüfer. Die 
Daten werden schon volumenkorrigiert dargestellt und durch die verbesserte Ortsauflösung 
ist das dynamische Verhalten von Anzeigen reduziert. Daher kann das antrainierte Denken 
in Prüfkopfpositionen, Schallwegen und Anzeigendynamik zu Fehlinterpretationen führen. 

Daher wurden in der Anfangsphase bewusst Teile mit verschiedenen Anzeigen 
aufbewahrt und mehrfach geprüft. Es wurden bewusst auch nicht-registrierpflichte 
Anzeigen in Produktionsteilen untersucht, um so ein besseres Verständnis der Prüfer zu 
erreichen. 

Bei den folgenden Betrachtungen werden teilweise Anzeigen mit einer Reflektivität 
unter einem Viertel der Wellenlänge betrachtet. Bei solchen Anzeigen sollte die Bewertung 
nach [17] angepasst werden. Daher sind Werte unter 0,7 mm KSR nur als Hinweise auf 
sehr kleine Anzeigen zu sehen. 

Abbildung. 11: Anzeigen in einer Scheibe durch eine axiale Prüfung sichtbar gemacht; 
links: SAFT; rechts: klassisch; unten: vergrößerte Ansicht der oben markierten Bereiche 

Abbildung 11 zeigt Inhomogenitäten in einer Scheibe, die durch eine axiale Prüfung 
sichtbar gemacht worden sind. Dabei ist links das Ergebnis der SAFT Analyse zu sehen 
und rechts das klassische Ergebnis. Die Ergebnisse zeigen, insbesondere in den 

z 

φ 
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vergrößerten Darstellungen (untere Bilder), wie sehr die Auflösung durch SAFT verbessert 
wird. 

Bei der klassischen und bei der SAFT-Prüfung zeigt die rechte Anzeige (in 
Abbildung 11 unten) eine maximale Reflektivität von etwa 0,8 mm KSR. Die linke 
Anzeige dagegen weist bei der klassischen Prüfung eine maximale Reflektivität von etwa 
0,9 mm KSR auf und bei SAFT 0,56 mm KSR. Das SAFT Ergebnis zeigt aber bei dieser 
Anzeige im Unterschied zum klassischen Ergebnis mehrere Maxima nebeneinander. Dies 
zeigt, dass SAFT die einzelnen Reflektoren besser auflösen kann und die Reflektivität der 
Einzelreflektoren geringer ist. SAFT bietet also eine genauere Evaluierung der Anzeige 
durch die bessere Ortsauflösung. 

Abbildung. 12: SAFT Analyse von in radialer Richtung ausgedehnten Inhomogenitäten; 
Links: Radiale Prüfung (NWG: ~0,15 mm KSR; max. Amplitude: 0,4 mm KSR); 

Mitte: Radial-Tangentiale Prüfung mit 12° (NWG: ~0,1 mm KSR; max. Amplitude: 0,4 mm KSR); 
Rechts: Axiale Prüfung (NWG: ~0,3 mm KSR; max. Amplitude: 1,5 mm KSR). 

Abbildung 12 zeigt die SAFT Analyse von in radialer Richtung ausgedehnte 
Inhomogenitäten. Diese werden mit allen drei orthogonalen Einschallrichtungen abgebildet 
und zwar in radialer und radial-tangentialer (12°) Einschallrichtung mit einer Reflektivität 
von etwa 0,4 mm KSR und in axialer Einschallrichtung mit einer Reflektivität von bis zu 
1,5 mm KSR. 
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Abbildung. 13: SAFT Analyse eines Anzeigengebietes in der Nähe der zentralen Bohrung; 
Links: Radiale Prüfung (NWG: ~0,15 mm KSR; max. Amplitude: 1,1 mm KSR); 

Mitte: Radial-Tangentiale Prüfung mit 12° (NWG: ~0,1 mm KSR; max. Amplitude: 1,2 mm KSR); 
Rechts: Axiale Prüfung (NWG: ~0,25 mm KSR; max. Amplitude: 0,9 mm KSR). 

Abbildung 13 zeigt die SAFT Analyse von Anzeigen in der Nähe der zentralen 
Bohrung mit einer maximalen Reflektivität von bis zu 1,2 mm KSR. Bei genauerer 
Betrachtung fällt auf, dass sich die Reflektivität der Anzeigen in den drei orthogonalen 
Einschallrichtungen teilweise deutlich unterscheidet. Zum anderen fällt bei der axialen 
Prüfung die Ausdehnung in radialer Richtung auf, die bekanntermaßen bei Verwendung 
von 2D-SAFT auftritt [7, 8]. 

Abbildung. 14: Anzeige in der Nähe des Außendurchmessers; 
Links: Axiale Prüfung (NWG: ~0,25 mm KSR; max. Amplitude: 0,8 mm KSR); 

Mitte: Radial-Tangentiale Prüfung mit 45° CW (NWG: ~0,2 mm KSR; max. Amplitude: 1,1 mm KSR); 
Rechts: Radial-Tangentiale Prüfung mit 45° CCW (NWG: ~0,2 mm KSR; max. Amplitude: 2,1 mm KSR). 

Die Anzeige in Abbildung 14 ist in der Nähe des Scheibe-Außendurchmessers und 
befindet sich dadurch radial im Nahfeld des Prüfkopfes und außerhalb der rekonstruierten 
Zone. Axial und radial-tangential (45° CW und CCW) ist die Anzeige gut zu detektieren. 
Die Reflektivität ist bei 45° CCW am höchsten (2,1 mm KSR). Bei beiden radial-
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tangentialen Prüfungen ist die Anzeige schräg liegend zu sehen, CW um etwa -45° und 
CCW um etwa +45° gedreht. Dies ist ein weiteres Artefakt, das in diesem Fall durch den 
eingeschränkten Blick auf die Anzeige hervorgerufen wird. Außerdem ist bei beiden radial-
tangentialen Prüfungen ein zweites Signal direkt am Außendurchmesser zu sehen, das auf 
eine zweite Inhomogenität oder auf auch Rekonstruktions-Artefakte zurückzuführen ist. 
Dies wird in weiterführenden Untersuchungen näher betrachtet werden. Zurzeit wird für 
eine konservative Prüfaussage eine zweite Inhomogenität an dieser Stelle angenommen. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Durch eine komplette volumetrische Rekonstruktion der Prüfungen mit QSAFT, das 
die Ergebnisse direkt in Einheiten eines Vergleichsreflektors berechnet und anzeigt, konnte, 
im Vergleich zur klassischen Prüfung, eine deutliche Verbesserung der Nachweisgrenze 
und eine schärfere Darstellung von Anzeigen erreicht werden [8]. 

Die Serienprüfung mittels QSAFT ist nach anfänglicher Einführungs- und 
Lernphase mittlerweile soweit etabliert, dass die Prüfer die Inspektionen und Bewertungen 
meist ohne Hilfe der Prüfaufsicht und des Entwicklungsteams durchführen können. In die 
Lernphase gehört, dass festgestellt wurde, wie Rekonstruktionsartefakte zu identifizieren 
und zu vermeiden, die Prüfung und die Rekonstruktion zu parametrisieren, die Ergebnisse 
auszuwerten sind und wie mit der veränderten Abbildung von Anzeigen umzugehen ist. 

Während in diesem Beitrag erste QSAFT-Befunde, wie die oben dargestellten 
Anzeigen diskutiert und eingeordnet wurden, wird im nächsten Schritt eine umfassendere 
Auswertung sowie ein Vergleich mit der klassischen Prüfung angegangen. Zusätzlich soll 
auch ein Vergleich mit den Ergebnissen einer metallurgischen Untersuchung im Rahmen 
des ECOFLEX-turbo Projektes 4.4.6: „Entwicklung eines Rissinitiierungsmodels für 
Schmiedefehler in Rotorstählen unter zyklischer Belastung“ erfolgen. 
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