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Kurzfassung. Die von den Prüfkopfherstellern für die üblichen Winkelprüfköpfe 
gelieferten AVG-Diagramme sind abgeleitet vom Allgemeinen AVG-Diagramm, das 
für kreisrunde Ultraschallwandler gilt. Die Diagramme berücksichtigen zwar die 
Auswirkung der rechteckigen Wandlergeometrie auf die Nahfeldlänge, sie 
vernachlässigen aber den geometrischen Einfluss auf den Schallfeldverlauf und den 
Einfluss der Brechung. Dies führt zu systematischen Abweichungen der an 
Kreisscheibenreflektoren gemessenen Amplituden zum AVG-Diagramm, die je nach 
Wandlergeometrie 6 dB und mehr betragen können. Die Ursachen hierfür werden 
analysiert und es werden Vorschläge zur Verbesserung der AVG-Diagramme 
gemacht. Zum einen wird eine Methode vorgestellt, die von jedem Prüfer 
nachvollzogen werden kann und welche die vorstehend genannten systematischen 
Abweichungen auf etwa 2 dB reduziert. Zum anderen wird gezeigt, wie unter 
Berücksichtigung von Wandlergeometrie, Schallfeldverlauf und Bandbreite AVG-
Diagramme für Rechteckwandler richtig berechnet werden können. 

1. Einführung 

Die AVG-Methode wurde 1958 von den Gebrüdern Josef und Herbert Krautkrämer auf 
der Basis von runden Ultraschallwandlern und Senkrechteinschallung entwickelt [1]. Das 
Prinzip der Normierung von Amplitude, Reflektorgröße und Abstand und die Darstellung in 
Form eines „Allgemeinen AVG-Diagrammes“ sind bestechend, die Ableitung spezieller 
AVG-Diagramme ist einfach. In der Folge wurde die AVG-Methode auch auf rechteckige 
Wandler und Winkelprüfköpfe übertragen. Dreh- und Angelpunkt dabei ist die Ermittlung 
der Nahfeldlänge für den interessierenden Prüfkopf und daraus die Bestimmung des 
„äquivalenten kreisförmigen Wandlers“.  

2. Allgemeines AVG-Diagramm, Ermittlung der Nahfeldlänge 

Das „Allgemeine AVG-Diagramm“ ist u.a. Gegenstand der DIN EN ISO 16811: 2014. 
In dieser Norm wird erwähnt, dass die Abstände im AVG-Diagramm als Vielfache der 
Nahfeldlänge Neff zu verstehen sind und die Reflektordurchmesser ins Verhältnis zum 
effektiven Wandlerdurchmessers Deff  gesetzt sind. Eine Beziehung für die Bestimmung der 
effektiven Größen gibt die Norm nicht an. Ebenso wenig wird die Anwendung des „All-
gemeinen AVG-Diagramms“ für Rechteckwandler erwähnt. DIN EN ISO 16811 gibt eine 
Definition der Einsatzgrenzen für AVG-Diagramme: 
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 Die Prüfkopfsohle darf nicht an die Kontur angepasst sein (diese Bedingung muss man 
relativieren, Grenzen für zulässige Anpassung siehe [2]). 

 Der Abstand zum Reflektor (inclusive der schallgeschwindigkeits-äquivalent um-
gerechneten Vorlaufstecke) muss größer oder gleich 0,7 mal der effektiven Nah-
feldlänge Neff sein.  

 Die Wanddicke des Prüflings soll größer als 0,7 * Neff und größer als 5 * λ sein, wobei 
λ die Wellenlänge im Prüfling ist. 

Als weitere Bedingung wäre nach neueren Untersuchungen hinzuzufügen: 
 Der kleinste Reflektordurchmesser darf nicht kleiner als λ/4 sein, siehe [3]. 

In der DIN EN 12668-2: 2010 wird u.a. die Berechnung der (effektiven) Nahfeldlänge 
von Winkelprüfköpfen mit ebenen Wandlern und ebener Kontaktfläche beschrieben und 
auch der nachfolgend noch zu zeigende Verlängerungsfaktor für die Nahfeldlänge recht-
eckiger Wandler als Diagramm gezeigt. Die Norm leitet die Nahfeldlänge und die effektiven 
Wandlerabmessungen Aeff und Beff von den gemessenen Öffnungswinkeln des Schallbündels 
ab. Da die Öffnungswinkel mit einer großen Messtoleranz behaftet sind, ist diese 
Vorgehensweise nicht praktikabel. 

Die gängige Praxis bei der Bestimmung der effektiv wirksamen Wandlerabmessungen 
besteht darin, die tatsächlichen Abmessungen um 3 … 4 % zu vermindern. Dieser Abschlag 
wird damit begründet, dass der Wandlerrand durch die Dämpfungsmasse (Backing) in seiner 
Schwingung behindert wird und damit nicht die volle Schwingungsamplitude erreicht. Dies 
gilt sowohl für runde, als auch für rechteckeckige Wandlergeometrie. Bei der Berechnung 
der Nahfeldlänge von Rechteckwandlern wird üblicherweise wie folgt verfahren: 

1. Ermittlung der effektiven Abmessungen des Wandlers, 
2. Berechnung des Verlängerungsfaktors h gemäß Bild 2, 
3. Berechnung der Nahfeldlänge N□ gemäß der Formel in Bild 2. 

 
 

Aeff ≥ Beff 

 
Bild 1: 

Rechteckwandler 
Bild 2: Verlängerungsfaktor für die Nahfeldlänge bei 

Rechteckwandlern 
 

Üblicherweise wird aus der Nahfeldlänge der äquivalente Wandlerdurchmesser für das 
AVG-Diagramm zu  
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berechnet. Bei der vorstehend beschriebenen Vorgehensweise, die den bis heute üblichen 
Rechengang zur Bestimmung der Nahfeldlänge von Rechteckwandlern wiedergibt, werden  

 der Brechungseinfluss auf die Nahfeldlänge, 
 der vom runden Wandler abweichende Schallfeldverlauf des Rechteckwandlers und  
 der Bandbreiteneinfluss auf die Nahfeldlänge 

nicht berücksichtigt! 
Durch verschiedene Veröffentlichungen von GE und Olympus, z.B. [4] und [5] wissen 

wir, dass die auf diese Art und Weise abgeleiteten AVG-Diagramme im Bereich der Nah-
feldlänge und darunter zu starker Überbewertung der Reflektorgröße führen und damit  un-
zulänglich sind. Zur Behebung dieses Problems hat GE die „True DGS-Prüfköpfe“ 
entwickelt, deren Wandler komplex geformt sind. True DGS-Prüfköpfe sind kompatibel zu 
den etablierten AVG-Diagrammen. Andererseits muss es aber auch möglich sein, verbesserte 
AVG-Diagramme zu den üblichen Winkelprüfköpfen abzuleiten. Dies soll nachfolgend 
beschrieben werden. 

3. Berücksichtigung des Brechungseinflusses auf die Nahfeldlänge  

Die Brechung bewirkt eine Verkürzung der wirksamen Wandlerlänge gemäß Bild 3. Es ist 
anzumerken, dass im Falle eines konventionellen Wandlers schon bei der Ausgangsgröße der 
Wandlerlänge LW eine Verkürzung um 3 … 4 % vorzunehmen ist. Der Einfluss der Brechung 
ist entsprechend nachstehender Beschreibung zu berücksichtigen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LW eff = LW * cos β / cos α 

Bild 3: Verkürzung der Wandlerlänge infolge Brechung 

Aufgrund des Brechungseinflusses verkürzen sich die effektive Wandlerlänge und damit ggf. 
auch die größere Abmessung Aeff zu LW eff und es ergibt sich ein verändertes Verhältnis 
Beff/Aeff. Wenn man mit diesen Werten die Nahfeldlänge berechnet und daraus einen 
äquivalenten Wandlerdurchmesser berechnet, erhält man verbesserte AVG-Diagramme mit 
deutlich geringerer Überbewertung der Reflektoren im Bereich der Nahfeldlänge, welche im 
Folgenden als modifizierte AVG-Diagramme bezeichnet werden. Vorteil dieser Vor-
gehensweise ist, dass als Basis das Allgemeine AVG-Diagramm unverändert bestehen bleibt, 
dass dies also jeder Prüftechniker ohne großen Aufwand durchführen kann. 

Die Auswirkungen der geschilderten Vorgehensweise auf das AVG-Diagramm wird 
anhand von Bild 4 für das Beispiel des Prüfkopfes MWB 60-4 gezeigt. Die blaue und die 
blau gestrichelte Kurve entsprechen den Originalkurven des Prüfkopfherstellers. Die rote und 
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die rot gestrichelte Kurve wurden entsprechend den vorstehend beschriebenen Erläuterungen 
erzeugt und berücksichtigen die brechungsbedingte Verkürzung. Durch die kleinere 
Nahfeldlänge und dem geringeren äquivalenten Wandlerdurchmesser rutschen die roten 
Kurven in Bild 4 etwas nach „links oben“. 

 
Bild 4: Ausschnitt aus AVG-Diagramm mit Darstellung zweier Varianten 

Die Verbesserung bei Berücksichtigung des Brechungseffektes zeigt sich erst richtig nach  
Ausschnittsvergrößerung dieser Darstellung (siehe Bild 5). Im Nahfeld verläuft die 
modifizierte AVG-Kurve für Reflektoren KSR 3,1 ca. 2 dB oberhalb der Originalkurve 
(Grüne Pfeile in Bild 5), um diesen Betrag hat sich die Überbewertung verringert. Im Fern-
feld liegt die modifizierte Kurve ca. 1 dB unterhalb der Originalkurve. Beispielshafte AVG-
Diagramme hierzu werden unter Abschnitt 7 gezeigt.  

 
Bild 5: Verringerung der Überbewertung im Bereich bis zur Nahfeldlänge (y-Achse im 

Vergleich zu Bild 4 gespreizt!)  
 

4. Einfluss der Rechteckgeometrie auf den Verlauf des AVG-Diagrammes 
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Wie schon erwähnt, wurde das sehr verbreitete Allgemeine AVG-Diagramm für runde und 
nicht für rechteckige Wandler entwickelt. Auch nach Berücksichtigung der 
brechungsbedingten Aperturverkürzung ist die Überbewertung der gemessenen Reflektoren 
nicht vollständig beseitigt, denn die Schalldruckverläufe von runden Wandlern und Recht-
eckwandlern unterscheiden sich im Nahfeldbereich doch deutlich (siehe Bild 6). 
 

 
 

Bild 6: Schalldruck längs der Wandlermittenachse bei 45% Bandbreite: Rechteckwandler 
im Vergleich zu kreisrundem Wandler  

In Bild 6 ist der Schalldruck längs der Mittelachse des Schallbündels aufgetragen. Die 
einzelnen Kurven wurden zueinander so verschoben, dass die Nahfeldlänge übereinstimmt, 
der Abstand vom Wandler also auf die Nahfeldlänge normiert wurde. Alle Kurven in Bild 6 
wurden mit einer relativen Frequenzbandbreite von 45% berechnet. Man sieht, dass ab einem 
Abstand von 0,7 * N alle Kurven hinreichend genau und für Abstände > N sehr genau 
übereinstimmen. Daraus folgt, dass die entsprechend Abschnitt 3 modifizierten AVG-
Diagramme bei üblicher Rechteckgeometrie mit B/A ≥ 0,55 im Bereich ≥ 0,7 * N 
bedenkenlos verwendet werden können. Dies gilt auch für 60% Bandbreite. 

Im Abstandsbereich < 0,7 * N liegen die Kurven der Rechteckwandler deutlich über der 
des runden Wandlers, dies bedeutet Überbewertung. Für (nicht dargestellte) Seiten-
längenverhältnisse B/A < 0,4 nimmt der Schalldruck mit kleiner werdendem Abstand kon-
tinuierlich zu. In diesen Fällen gibt es, im Gegensatz zu den dargestellten Kurven, bei 
Abstand „1“ kein relatives Maximum mehr. Damit lässt sich auch keine Nahfeldlänge be-
rechnen und das Konzept des modifizierten Allgemeinen AVG-Diagrammes ist nicht mehr 
anwendbar.    

Erstellt man speziell auf die Rechteckgeometrie zugeschnittene AVG-Diagramme 
anhand von numerischen Berechnungen, dann werden die Geometriebedingungen korrekt 
berücksichtigt (siehe auch [5] und [6]). Die Berechnung erfolgt durch numerische Integration 
entsprechend der in [6] für Kreiswandler beschriebenen Methode. Die Bestimmung der 
Schallfelder über Simulationrechnungen unterstützt diesen vereinfachten Ansatz zur 
bandbreitenabhängigen Berechnung der AVG-Diagramme für Rechteckwandler. Dabei 
werden in der Simulation alle bekannten Effekte einschließlich der winkelabhängigen 
Phasenverschiebung an der Grenzfläche zwischen Vorlauf und Prüfstück berücksichtigt. 
Damit lassen sich AVG-Diagramme für beliebige Rechteckwandler erstellen, welche auch 
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den nachfolgend noch beschriebenen Bandbreiteneinfluss berücksichtigen! Für auf diese Art 
erzeugte AVG-Diagramme entfallen die Einschränkungen der DIN EN ISO 16811 auf den 
nutzbaren Abstandsbereich ≥ 0,7 * N!  
Die Berechnung kann auf jedem digitalen Ultraschallgerät erfolgen. Die AVG-Diagramme 
in den Abbildungen 8-10 wurden auf einem Einplatinencomputer Raspberry Pi berechnet. In 
der Praxis müsste das Diagramm für jeden verwendeten Prüfkopf nur einmal berechnet und 
gespeichert werden.  

5. Einfluss der Frequenzbandbreite auf Nahfeldlänge und AVG-Diagramm 

Mit zunehmender Bandbreite wandern die Schalldruckkurven im Nahfeldbereich (Bild 6) 
nach oben, hin zu größeren Schalldrücken. Das ist am meisten beim runden Wandler 
ausgeprägt und am wenigsten bei kleinem B/A-Verhältnis. Dieser Effekt vergleichmäßigt die 
Schalldruckkurven im Nahfeldbereich und verringert damit die Unterschiede zwischen 
rundem Wandler und Rechteckwandlern. Die Bandbreite verlängert aber auch die 
Nahfeldlänge, wie aus Bild 7 ersichtlich ist (siehe auch [6]). Der Bandbreiteneinfluss auf die 
Nahfeldlänge ist am größten für runde Wandler, er macht sich aber auch bei quadratischen 
Wandlern und annähernd quadratischen Wandlern (B/A = 1 und B/A = 0,85) stark bemerkbar 
(siehe Bild 7). Mit kleiner werdendem B/A-Verhältnis nimmt der Bandbreiteneinfluss 
merklich ab.    
 

 
Bild 7: Abhängigkeit der Nahfeldlänge von der Bandbreite 

Das Allgemeine AVG-Diagramm wurde für breitbandige Prüfköpfe erstellt, leider ist aber 
nicht bekannt, für welche Bandbreite. Eine Berücksichtigung der Bandbreite beim Ableiten 
eines speziellen AVG-Diagrammes ist nicht vorgesehen, obwohl dies nach Betrachtung des 
Bildes 7 sehr sinnvoll wäre, nicht zuletzt auch für runde Wandler! Beim heutigen Trend zu 
größeren Bandbreiten, um Tiefenauflösung und Anzeigentrennung zu verbessern und die 
Rückstreuamplitude bei grobkörnigen Werkstoffen zu verringern, sollte die Bandbreite 
unbedingt berücksichtigt werden. Dies würde die Toleranz der Nahfeldlänge von heute 
üblichen ± 15% auf geringere Werte einengen. Es fehlen dazu heute aber leider jegliche 
Grundlagen, diese können nur in Verbindung mit praktischen Untersuchungen geschaffen 
werden.    

6. Einfluss der Schallschwächung 
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Im Frequenzbereich bis etwa 4 MHz nimmt die Schallschwächung von Stahl in etwa 
quadratisch mit der Frequenz zu. Bei Frequenzen > 6 MHz wird die Schallschwächung durch 
die Streuung bestimmt und erhöht sich mit der 4. Potenz der Frequenz (nach [7]). Im Bereich 
bis 4 MHz folgt die Schallschwächung annähernd der Beziehung 

α = α‘ * f2 

α = Schallschwächung in dB/m  
α‘ = frequenzabhängiger Schallschwächungskoeffizient in dB/(m*MHz2)  
f = Frequenz in MHz 

Der frequenzabhängige Schallschwächungskoeffizient der Longitudinalwelle ist mit etwa 0,4 
dB/(m*MHz2) für 1 ≤ f ≤ 4 MHz relativ gering und kann meist vernachlässigt werden [8]. 
Der Koeffizient der Transversalwelle ist deutlich größer und liegt für den gleichen 
Frequenzbereich bei etwa 2 dB/(m*MHz2), woraus sich für 2 MHz eine Schallschwächung 
von etwa 8 dB/m und für 4 MHz von 32 dB/m ergibt. Bei breitbandigen Prüfköpfen werden 
die höherfrequenten Anteile stärker bedämpft als die niederfrequenten, die Mittenfrequenz 
und die Schallschwächung nehmen mit dem Schalllaufweg ab. Bei hohen Prüffrequenzen 
und/oder langen Schalllaufwegen sollte dieser Zusammenhang auch beim Tiefenausgleich 
berücksichtigt werden.  

Die Schallschwächung kann über den Tiefenausgleich kompensiert werden, sie kann 
händisch bei den Messwerten berücksichtigt werden oder es können AVG-Diagramme 
benutzt werden, die entsprechend der Schallschwächung verformt sind. 

7. Ergebnisse 

Um das vorstehend Ausgeführte zu illustrieren, wurden mit einem MWB 60-4 Prüfkopf an 
einem speziellen Testkörper Flachbodenbohrungen mit 3,1 mm Durchmesser und 
Rückwandechos in nahezu gleichen Schallwegen gemessen und in drei verschiedene AVG-
Diagramme eingetragen. Dies sind:  

 das Original-AVG-Diagramm des Prüfkopfherstellers, 
 ein modifiziertes AVG-Diagramm mit Berücksichtigung der brechungsbedingten 

Aperturverringerung und 
 ein durch numerische Integration erstelltes AVG-Diagramm, speziell für die 

Geometrie des Rechteckwandlers bei einer Bandbreite von 40%. 
Die Schallschwächung des verwendeten Testkörpers war beträchtlich, sie wurde anhand der 
Kurvenverläufe zu 30 dB/m, bezogen auf den Schalllaufweg, ermittelt. Dieser Wert ist ent-
sprechend Abschnitt 6 für 4 MHz Transversalwellenprüfköpfe aber nicht ungewöhnlich! Die 
Verwendung der Rückwandechos bei nahezu gleichen Schallwegen als jeweiliges 
Referenzecho für die Flachbodenbohrungen minimiert den Einfluss der Schallschwächung.  

In Bild 8 wird die Auswertung im Original-AVG-Diagramm des Herstellers gezeigt. Die 
dargestellte grüne Kurve entspricht KSR 3,1. Um eine klarere Darstellung zu erhalten, wur-
den alle nicht benötigten Ersatzreflektorkurven ausgeblendet. Die Messwerte liegen bei 
Schallwegen < 30 mm deutlich oberhalb der grünen Kurve (Überbewertung). Im Arbeits-
bereich nach DIN EN ISO 16811 (Abstand ≥ 0,7 * N) ergibt sich die Standardabweichung 
zu 1,31 dB. 

Bild 9 zeigt die Messwerte, eingetragen in ein modifiziertes AVG-Diagramm, das den 
Verkürzungseffekt der Brechung berücksichtigt. Verglichen mit Bild 8 liegen die Messwerte 
näher an der Kurve für KSR 3,1 mm. Die Standardabweichung für Schallwege ≥ 0,7 * N 
verringert sich auf 0,89 dB. Für Schallwege < 0,7 * N sind die Abweichungen von der AVG-
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Kurve aber immer noch deutlich. Im gesamten Bereich wird die Standardabweichung zu 1,41 
dB bestimmt. Zur Validierung des Verfahrens sind weitere Messungen notwendig. 

 
 

 
Bild 8: Original-AVG-Diagramm des Prüfkopfherstellers 

 

 
Bild 9: Modifiziertes AVG-Diagramm (Einfluss der Brechung auf die Wandlerlänge 

berücksichtigt) 
Ein bandbreitenabhängiges AVG-Diagramm, speziell für die vorliegende rechteckige 

Wandlergeometrie, wird in Bild 10 gezeigt. Es wurde durch numerische Integration ermittelt. 
Hier liegen alle gemessenen Werte passend zur KSR 3,1 Kurve, damit kann die 
Messbereichseinschränkung der DIN EN ISO 16811 auf Schallwege ≥ 0,7 * N entfallen. Für 
alle Messwerte ergibt sich in Bild 10 eine Standardabweichung von nur 0,74 dB! 
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Bild 10: Bandbreitenabhängiges AVG-Diagramm für die spezielle rechteckige 

Wandlergeometrie 

8. Zusammenfassung 

Die mit verschiedenen Winkelprüfköpfen durchgeführten Untersuchungen bestätigen, dass 
bei den von den Prüfkopfherstellern zur Verfügung gestellten AVG-Diagrammen im Bereich 
der Nahfeldlänge große Abweichungen auftreten, die zur Überbewertung der Ultraschall-
anzeigen führen. Es wird eine Methode zur Modifizierung des AVG-Diagramms vorgestellt, 
welche die Überbewertung deutlich reduziert. Diese Methode kann von jedem Prüftechniker 
nachvollzogen werden und ist in [9] beschrieben. Wenn man darüber hinaus die AVG-
Diagramme unter Berücksichtigung von Frequenzbandbreite und Rechteckgeometrie durch 
numerische Integration ermittelt, werden auch die Abweichungen im Schallwegbereich < 0,7 
* N minimiert und die Einschränkung der DIN EN ISO 16811 auf Schallwege ≥ 0,7 * N kann 
entfallen. 
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