
 
DACH

 

Lizenz: ht

luf

Ma

1 Ei

Faserk
hervor
Inspek
Bautei
zu cha
geeign
kontak
allerdin
getauc

Anwen
Hubsch
zugäng

H-Jahrestagu

 
ttp://creativecomm

Redu
ftgeko

arlies SPRIN

Kurzfas
Sicherhe
gewinnt 
soll eine
Zugang 
Ultrasch
detektier
Faserkun
 All
Abbildun
Messano
werden. 
der real
erzeugen
Defektab
Transfer
anderen 
Defekts 
eines De
deutlich 

inleitung 

kunststoffve
rragende ma
ktion von B
il defektfrei
arakterisiere
nete Repara
kt- oder wa
ngs durch 

cht zu werde
In Durchs

ndung an 
hraubern [1
glich ist, w

ung 2015 – 

mons.org/license

uktion
oppelte

NGMANN 

ssung. Der E
eitsgründen pr
auch die präz

e zerstörungsfr
zum Prüfobj

hall erzeugt w
rt wird, sind
nststoffverbun
erdings komm
ng in der 
ordnung beein

Die Transfer
e Defekt gef
n. Dieser Fa
bmessungen 
rfunktion kann
Proben angew
liefern. Die A

efekts wird m
gesteigert. 

erbunde (FK
assenspezifi

Bauteilen ist
i ist oder ni
en, um ihre 
turmaßnahm
assergekopp
z. B. Wabe
en. Bei solch
schallungsan

komplex 
1]. Bei Bau
äre dagegen

Mo.2.B.3 

s/by/3.0/de/ 

n von A
em Ul

Z

1, Peter FEY
1 Universi

Einsatz von 
räzise Prüfmet
zise Charakter
reie Prüfung m
jekt arbeiten

werden und de
d eine geeign
nden ohne Kop
mt es bei d
Ausbreitungs

nflusst und k
rfunktion kann
faltet wird, u
altungskern k
durch Rückfa
n auf weitere
wendet werde
Aussagefähigk

mit dieser Me

KV) werden
fische Steifi
t daher zum
icht. Zum a
Relevanz f

men einleite
pelten Ultr
en- oder Sc
hen Struktu
nordnung m

geformten
uteilen, an d
n eine Prüf

1 

Abbild
ltrasch
Zugan

Y 1, Gerhard
ität Stuttgar

 

modernen L
thoden. Neben
risierung von 
möglichst berü

n. Geführte W
eren Ultrasch
nete Methode
ppelmittel. 

dieser Method
srichtung de

kann durch ei
n als Faltung
um den in d
kann an ein
faltung ermitt
e Messungen

en und so das 
keit hinsichtli
ethode im Ve

n häufig in 
igkeit und F
m einen ein
anderen sin
für den wei
en zu könn

raschall zur
chaumkerne
uren wird lu
messende L
n Bauteilen
denen nur e
fung analog

dungs
hall m
g 

d BUSSE 1, 
rt, Stuttgart

Leichtbaumate
n der reinen D
Defekten an 

ührungslos se
Wellen, die d
hallemission e
e für die ein

de zu einer 
er Welle. D
ine Transferfu
gskern verstan
der Messung 
ner Referenzp
telt werden. 

n mit derselbe
unverschmier
ich der Abme
ergleich zu un

Strukturbau
Festigkeit b
ne schnelle
d auftretend
iteren Einsa
nen. Bei Me
rückgegriffe
 nicht dazu

uftgekoppelt
Luftultrasch
n geeignet
eine Seite d
g zur Puls-E

fehler
mit eins

Marc KRE

erialien erfor
Detektion von 

Bedeutung. Z
in und mit ein
durch luftgek
ebenfalls luftg
nseitige Prüf

„Verschmieru
Diese wird 
unktion chara
nden werden, 

erzeugten C-
probe mit b
Die Rückfal

en Messanord
rte Bild des je
essungen und
nbearbeiteten 

uteilen eing
besitzen. In 

Beurteilun
de Defekte 
atz beurteile
etallen wird
en. Leichtb
u geeignet, 
ter Ultrasch
allanlagen 
t, z. B. H
der zu unte
Echo-Techn

rn bei 
seitige

EUTZBRUC

rdert aus 
Defekten 

Zusätzlich 
nseitigem 
koppelten 
gekoppelt 
fung von 

ung“ der 
von der 

akterisiert 
mit dem 

-Scan zu 
bekannten 
ltung der 
dnung an 
eweiligen 

d Position 
C-Scans 

gesetzt, da s
der regelm

ng gefragt, 
möglichst 

en zu könne
d dafür häu
baustrukture

in ein Was
hall oft bevo

sind auch 
Heckauslege
ersuchenden
nik erstrebe

em 

CK 1 

sie eine 
mäßigen 

ob das 
präzise 
en oder 
ufig auf 
en sind 
sserbad 

orzugt. 
für die 

er von 
n Wand 
nswert. 



Durch 
einem 
Eintritt
Therm
Luftult
allerdin
thermo
Polypr
breitba
[4]. 

auch 
Ultrasc
Wellen
Durchs
werden
Einsch
Wellen
der An
die A
Schädi

Abstan
integri
den A
versch
Versch
 

Abbildu
Empfan

2 Al

Der G
mathem
aus ein
Transf
Messan

die schmal
deutlichen

tsecho ver
moakustische

traschallpul
ngs immer 
oakustischen
ropylen gel
andiger sen

Unabhäng
alternative 
chall verwe
n an der 
schallungsa
n können (s
hallwinkel 
nlänge in Lu
nregung ein
Ausbreitung
igungszusta

Da bei de
nd genutzt w
ierte Inform

Anwender si
hmiert oder
hmierung un

ung 1: Sen
ngsprüfkopf m

lgorithmus

Grundgedank
matischen F
ner Faltung 
ferfunktion 
nordnung b

lbandige An
n Nachschw
rdeckt. Ein
e Ultrascha
ls zu erzeu

noch über
n Empfäng
lang es, e
den und em

gig von der 
Messmodi

enden zu k
Oberfläche

anordnung 
siehe Abbild
so gewähl
uft der Wel

ner evanesze
gsgeschwind
and eines Ba
er Prüfung 
werden, ent

mationen. H
ichtbar darg
r erscheine
nd Doppelb

nde- und E
mit einseitigem

s zur Bildop

ke der vorg
Faltung bes
des realen D
lässt sich a

beeinflusst.  

nregung von
wingen des 
ne Möglich
allwandler, 
ugen [2]. H
r einen zw
ger gibt. D
ffiziente L

mpfangen al

immer fort
i entwickel

können. Dur
e des Baut
[5] oder ei
dung 1), um
lt werden, 
llenlänge de
enten Licht
digkeit der
auteils liefer
mit geführ

thält das de
Hierdurch si

gestellt. Die
en doppelt.
bilder rückgä

Empfangsprüf
m Probenzugan

ptimierung

gestellten M
chreiben la
Defektes (E

als Faltungs

2 

n Luftultras
Prüfkopfs.

hkeit, diese
die in der

Hierbei mus
weiten Prüfk
Durch die 
Luftultrascha
ls die herkö

tschreitende
lt, um mi
rch schräge
teils zu er
iner einseit

m Defekte im
dass die 

er anzuregen
twelle. Neb
r geführte
rn [9]. 
rten Wellen
etektierte Si
ind zwar al
e Anzeigen
. Hier wir
ängig mach

 
fkopf in T
ng (rechts). 

g 

Methode ist, 
assen. Der in
Eingangsfun
skern interp

schallprüfkö
. Daher wi
e Herausfo
r Lage sin
ss die Dete
kopf durchg
Nutzung v
allprüfköpfe
ömmlichen 

en Entwickl
t einseitige
e Einschallu
rzeugen, d
tigen Prüfk
m Bauteil zu

auf die P
nden geführ

ben der Amp
en Wellen

n zwei Prü
ignal stets ü
lle Informat
n im C-Sca
rd eine M
ht. 

ransmissionsa

dass sich d
n der Messu
nktion) mit 
pretieren un

öpfen komm
ird das Rü
orderung zu
nd, einen s
ektion der 
geführt wer
von polarisi
e herzustel
Piezokomp

lung neuer 
em Zugang
ung ist es 
ie dann en

kopfanordnu
u detektiere
Probenober
rten Welle e
plitudendäm

Informati

üfköpfe in 
über die ges
tionen erfas
an sind übe

Methode vo

anordnung (

die Messun
ung erzeugt
einer Trans
d wird maß

Ab
sc
hi
rm

un
g 

mt es allerd
ückwandech
zu meistern
sehr breitba

Ultraschall
rden, da es
iertem zell
llen, die d
positprüfköp

Prüfköpfe w
g luftgekop
möglich, g
ntweder in

ung [6–8] 
en. Dabei m
rfläche pro
entspricht, 
mpfung kan
tionen übe

einem kon
samte Lauf
sst, aber ni
er die Lauf
orgestellt, d

(links), Send

ngen mit Hi
te C-Scan e

sferfunktion
ßgeblich du

ings zu 
ho vom 
n, sind 
andigen 
lsignale 
s keine 
lulärem 
deutlich 
pfe [3], 

wurden 
ppelten 

geführte 
n einer 
genutzt 

muss der 
ojizierte 
ähnlich 

nn auch 
er den 

nstanten 
fstrecke 
icht für 
fstrecke 
die die 

 

de- und 

ilfe der 
entsteht 
n. Diese 
urch die 



3 

Basis der hier verwendeten Faltung ist die ortsabhängige diskrete Faltung, da die 
Messdaten als diskrete Werte in Form von Matrizen vorliegen. Die Faltung bzw. 
Rückfaltung erfolgt daher elementweise. Das Faltungsprodukt diskreter Signale lässt sich 
als Faltungssumme beschreiben. Dabei entspricht [ ] der diskreten Eingangsfunktion, ℎ[ ] der diskreten Transferfunktion und [ ] der diskreten Ausgangsfunktion. [10] 
 [ ] = 	 [ ] ∙ ℎ[ − ] = [ ] ∗ ℎ[ ].	  (1)

Für das hier gestellte Problem entspricht die aus der Messung erhaltene Matrix _  der Ausgangsfunktion [ ], die Matrix T der Transferfunktion ℎ[ ], d. h. dem 
Faltungskern und die Defektmatrix  als Eingangsfunktion [ ] dem realen Defekt. Mit 
Hilfe einer Fourier-Transformation lässt sich das Faltungsprodukt 

 
 _ = ∗ (2)
 
auf das Problem einer einfacheren (Matrizen-)Multiplikation reduzieren:  
  
 ℱ _ = ℱ ∙ ℱ  (3)

 
Die Bestimmung der Matrix  (Transferfunktion) erfolgt anhand einer 

Referenzprobe. Dabei kann, neben der Matrix _ 	als Ergebnis der 
Referenzmessung, die Defektmatrix  (Eingangsfunktion) aufgrund der bekannten 
Defektabmessungen definiert werden. Da nun die Eingangsfunktion und das Ergebnis der 
Faltung bekannt sind, kann durch das Prinzip der Rückfaltung die gesuchte 
Transferfunktion bestimmt werden.  
 ℱ = ℱ _ℱ  (4)

Eine inverse Fourier-Transformation der Fourier-transformierten Matrix ℱ  
liefert die gesuchte Transferfunktion 	im Ortsbereich.  
 =	ℱ ℱ = ℱ ℱ _ℱ  (5)

 Analog kann die unbekannte Defektmatrix  (Eingangsfunktion) einer Messung mit 
Hilfe der Transferfunktion aus der Referenzmessung und dem C-Scan der Messung über 
die Rückfaltung bestimmt werden.  
 ℱ = ℱ _ℱ  (6)

Die gesuchte Defektmatrix D im Ortsbereich liefert dann ebenfalls die inverse 
Fourier-Transformation der Matrix ℱ  [11], [12]. Die Wirksamkeit der Methode wird im 
Folgenden an Messbeispielen demonstriert. 
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3 Experimentelles 

3.1 Proben  

Die verwendeten Proben sind verschiedene Kunststoffproben mit rückseitig eingefrästen 
Nuten als simulierte Defekte. Diese rechteckigen Proben aus Polyethylen weisen 
unterschiedliche Probendicken auf, entweder 4 mm oder 10 mm. Die Defekte sind durch 
Nuten unterschiedlicher Breite realisiert und lassen sich aufgrund ihrer einfachen 
Geometrie leicht in der Defektmatrix der Referenzmessung definieren. Die Breite der 
Nuten liegt zwischen 4 mm und 8 mm, die Restwanddicke bei 2 mm. In Abbildung 2 ist 
eine Skizze einer entsprechenden Probe dargestellt.  

 

 
Abbildung 2: Skizze Kunststoffprobe 

3.2 Messaufbau und Messdurchführung 

Die Messungen werden in Reemissions-Anordnung durchgeführt. Folglich befinden sich 
beide Luftultraschallprüfköpfe auf derselben Seite der Probe, die Probe wird also einseitig 
abgescannt. Für die Messungen werden nicht fokussierte Luftultraschallprüfköpfe des Typs 
AS200T von Airstar Inc. verwendet. Betrieben werden diese Prüfköpfe bei ihrer 
Resonanzfrequenz von 207 kHz. Das Messsystem basiert auf einer Entwicklung des 
Ultrasound Institute der Kaunas University of Technology in Litauen. 

3.3 Definition der Defektmatrix 

Eine der großen Herausforderungen bei der Bestimmung der Transfermatrix ist die 
möglichst realitätsnahe Definition der Defektmatrix (Eingangssignal) der 
Referenzmessung. Das Wissen über Art, Größe und Position des Defektes ist dabei 
Grundvoraussetzung. Die Defektmatrix  wird für den abgescannten Bereich, d. h. für das 
Messfeld definiert. Somit sind Defektmatrix und Messfeld gleich groß, und jeder Eintrag 
der Matrix entspricht damit einer bestimmten Position im Messfeld. Als geeignetste 
Variante zur Defektdefinition hat sich ein Rechtecksignal herausgestellt. Dazu werden alle 
Einträge der Defektmatrix, an denen sich bei den zugehörigen Positionspunkten im 
Messfeld der Defekt befindet auf den Wert 1 gesetzt. Alle Einträge, die defektfreien 
Positionen entsprechen, werden auf den Wert 0 gesetzt (vgl. Abbildung 3).  

A A 

A-A 
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exakte Position und die Breite des Defektes nicht direkt aus dem C-Scan bestimmen. Ein 
Vergleich mit der aus der bekannten Position und Breite der Nut definierten Defektmatrix 
für diese Messung zeigt jedoch, dass die über die Rückfaltung berechnete Defektmatrix die 
reale Breite und die reale Position des Defektes sehr gut wiederspiegelt (vgl. Abbildung 5). 
Zur Erhöhung des Bildkontrasts wurden jeweils die zeilenweise gebildeten Mittelwerte 
subtrahiert 

 
Abbildung 5: Oben: C-Scan der Messung (dicke Probe). Mitte: Berechnete Defektmatrix. Unten: definierte 
Defektmatrix. 

4.2 Dünne Proben 

Für die Referenzmessung wird eine der „dünnen“ Proben mit 4 mm Dicke und einer Nut 
von 4 mm Breite verwendet. Die Restwanddicke an der Nut beträgt 2 mm. Auch hier wird 
mit Hilfe der bekannten Defektmatrix für diese Referenzmessung die Transferfunktion 
bestimmt. Im zweiten Schritt wird eine Messung an einer Probe mit ebenfalls 4 mm Dicke 
durchgeführt. Die Breite der Nut beträgt hier 6 mm. In Abbildung 6 ist zum einen der C-
Scan der Messung dargestellt (oben) und das Ergebnis der Rückfaltung (Mitte) im 
Vergleich zur exakten, d. h. definierten Defektmatrix (unten). Der Vergleich zeigt, dass 
auch hier die Position des Defektes sehr gut reproduziert werden konnte, die Breite des 
berechneten Defektes jedoch nicht präzise der Breite des realen Defektes entspricht.  
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Abbildung 6: C-Scan der Messung (dünne Probe). Mitte: Berechnete Defektmatrix. Unten: definierte 
Defektmatrix 

5 Zusammenfassung 

Um bei der einseitigen Prüfung mit luftgekoppeltem Ultraschall eine Auflösung zu erzielen, 
die näher an der einer Puls-Echo-Messung mit kontaktgekoppeltem Ultraschall liegt, wurde 
ein Algorithmus entwickelt. Dieser basiert auf der Annahme, dass die Messung der 
mathematischen Faltung des Defekts im Bauteil mit einer Transferfunktion, die das 
Messsystem beschreibt, entspricht. Erste Versuche an Modellproben zeigten, dass die 
Transferfunktion experimentell ermittelt werden kann, um dann unter vergleichbaren 
Messbedingungen erfolgreich auf weitere Proben angewendet zu werden. Dabei war es 
möglich, sowohl die Position als auch die Größe des Defekts deutlich zu rekonstruieren, 
was nur mit den ursprünglich erfassten C-Scans nicht möglich gewesen wäre. 

Es sei abschließend bemerkt, dass die berechneten Defektmatrizen durchaus 
signifikante Rauschpegel besitzen. Zukünftige Arbeiten werden zeigen, in wie weit 
Rauschen durch geeignete Algorithmen reduziert werden kann, ohne Einbußen in den 
Ortsinformationen hinnehmen zu müssen. Des Weiteren wird es von Interesse sein, in wie 
weit dieser Ansatz auf 2D- und 3D- Defektstrukturen erweitert werden kann. Da der 
Wunsch nach kontaktfreier Prüfung bei einseitigem Zugang vermehrt zu vernehmen ist und 
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um die fertige Impuls-Echo Methode Hardwareseitig noch gerungen wird, scheint die 
Untersuchung zur verbesserten Bildgebung anhand adaptierter Algorithmen derzeit als 
sinnvolle Alternative. 
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