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Kurzzusammenfassung 

Das Ziel der vorliegenden Dissertation besteht in der Entwicklung eines getakteten Gruppen-

strahlersystems und der Erforschung seines Potentials zur Anwendung in der zerstörungsfreien 

Prüfpraxis.  

Das Prinzip des getakteten Gruppenstrahlers ermöglicht die Messung von quasi Elementarwellen 

mit den einzelnen Sensorelementen der Gruppe, deren nahezu linienförmige Apertur die Nutzung 

von speziellen Algorithmen zur Signal- und Bildrekonstruktion erlaubt. Die vorgeschlagenen Re-

konstruktionsverfahren ermöglichen eine schnelle quantitative Signal- und Bildauswertung, die 

durch den Einsatz von parallelen Rechnerstrukturen auch in Echtzeit durchgeführt werden kann.  

Im Rahmen der Doktorarbeit wird diese neue Prüftechnik validiert, wobei gezeigt wird, dass sie je 

nach angewandter Signalverarbeitungstechnik die prüftechnischen Merkmale der konventionellen 

Technik voll wiedergibt und sie hinsichtlich der Qualität der Prüfaussagen, der Prüfgeschwindig-

keit und Anpassbarkeit an spezifische Prüfaufgaben wesentlich übertreffen kann. 

Ziel der Entwicklungsarbeiten und Untersuchungen ist eine Entwicklungsplattform für Ultraschall-

prüfsysteme, die im Rahmen von automatisierten Fertigungsprüfungen und wiederkehrenden 

Prüfungen an betriebsbeanspruchten Komponenten eingesetzt werden. Dafür ist eine System-

spezifikation (inklusive prüftechnische und elektrotechnische Aspekte)  zu erarbeiten.    

 

Synopsis 

The objective of the presented thesis is the development of a Sampling Phased Array System 

and investigating its potential for practical nondestructive testing applications.  

The principle of the Sampling Phased Array technique permits the measurement of wavelets us-

ing individual elements of a sensor array.  Their practically linear aperture allows the use of spe-

cial signal processing and image reconstruction algorithms, which can be implemented in real 

time using parallel computing structures. 

This new inspection technique is validated within the scope of the thesis and it was demonstrated 

that the inspection characteristics of conventional Phased Array techniques are compatible and 

reproducible.  In addition, the Sampling Phased Array technique significantly exceeds the quality 

of test results, inspection speeds and adaptability to specific inspection tasks in comparison to 

conventional Phased Array.  

The target of research and development work is a development platform for ultrasonic inspection 

systems for automated manufacturing inspection and recurrent testing of critical components.  

This requires the development of a system specification, including relevant test methodology and 

electro-technical/electronic aspects. 
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1. Einleitung 

1.1 Anwendung und Bedeutung der Gruppenstrahlertechnik 

Die physikalischen Prinzipien der Ultraschallprüfung wurden in den 30-er Jahren des 20. Jahr-

hunderts beschrieben [1]. Es handelte sich damals um reine Laborexperimente, bei welchen die 

durch einen Sender im Wasser erzeugten Ultraschallwellen von einem Empfänger registriert 

wurden. Platzierte man einen Gegenstand  zwischen die Ultraschallwandler, wurde das empfan-

gene Ultraschallsignal schwächer. 

Später konnte man Ultraschallsensoren und -geräte bauen [2], die Ultraschallwellen in festen 

Körpern erzeugen und die aus diesem Körper zurück reflektierten Echosignale messen konnten. 

Durch eine Analyse dieser Signale war man in der Lage, Schlussfolgerungen über das Vorhan-

densein von Materialungänzen in einem Objekt zu ziehen.  

Die ersten Ultraschallprüfgeräte waren analog, d.h. die registrierten Ultraschallsignale wurden in 

elektrische Signale umgewandelt und sofort auf einem Bildschirm dargestellt [3]. Man konnte sie 

elektronisch nicht speichern, deswegen musste der Prüfer immer „aufpassen“, was auf dem Bild-

schirm passiert und im Falle einer Fehleranzeige eine sofortige Entscheidung über die Qualität 

des Prüfgegenstands treffen. 

Die manuelle Ultraschallprüfung findet nach wie vor ihre Anwendung. Die modernen Prüfgeräte 

sind digital und erleichtern die Arbeit des Prüfers durch spezielle Funktionen wie automatische 

Justierung, Tiefenausgleich, Blendenauswertung, Echoamplituden- und Schallwegbestimmung, 

Speicherung und Wiederrufung der aufgenommenen Ultraschallsignale u.a. 

Trotzdem setzt man, soweit es möglich und wirtschaftlich ist, automatisierte Ultraschallprüfungs-

techniken ein. Dafür gibt es mehrere Gründe: 

1. Hohe Prüfgeschwindigkeit 

Sie erreicht man vor allem durch Einsatz von Mehrkanalprüfeinrichtungen mit entsprechenden 

Datenaufnahme-, Verarbeitungs- und Auswertungssystemen. Z.B. verfügen moderne Ultra-

schallmolche zur Prüfung von Fernrohrleitungen über mehrere Hunderte von Ultraschallkanälen 

[4]. 

2. Höhere Aussagekraft der Ultraschallprüfung 

Durch Einsatz von mehreren Einschallwinkeln, Prüffrequenzen und Einschallpositionen ist man in 

der Lage, wesentlich mehr Informationen über das Prüfobjekt zu bekommen bzw. sichere Aussa-

gen über seine Gebrauchseignung zu treffen. Beispielsweise beinhalten die automatisierten Ult-

raschallradprüfsysteme bei der Radkranzprüfung die Senkrecht- und Winkeleinschallung von der 

Lauf- und Stirnfläche aus, um Fehler unterschiedlicher Art und Orientierung nachweisen zu kön-

nen. 

3. Höhere Zuverlässigkeit der Prüfdurchführung 

Nach wie vor ist der Mensch das „unsicherste Glied in der Kette“ bei der Ultraschallprüfung und 

damit die Ursache für fehlerhafte Ergebnisse. Eine Maschine, sofern sie richtig eingestellt wurde, 

liefert dagegen reproduzierbare Prüfergebnisse. Zu den Aufgaben des Operators gehört die Ein-
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stellung, die Funktionskontrolle und Wartung des Prüfautomaten und nicht mehr die Durchfüh-

rung der Prüfung. 

Die Entwicklung der Ultraschallprüfung in den letzten Jahren ist ein Ergebnis der immensen Fort-

schritte der Mikroelektronik und der PC-Technik. Grenzen und Möglichkeiten für die Entwicklung 

und praktische Nutzung von Ultraschallprüfsystemen und Prüfverfahren wurden wesentlich erwei-

tert [5].  

Eine erfolgreiche Entwicklung, die sich zunehmend in der Praxis durchsetzt, ist die so genannte 

Gruppenstrahler-Technik („Phased Array Technique“). Sie kommt immer häufiger zum Einsatz  

als Ersatz für konventionelle Prüftechniken aber auch für neue Prüfaufgaben [6, 7].  

Die Grundlagen dieser Technik wurden bereits vor mehr als 30 Jahren entwickelt. Eine relevante 

Nutzung der Gruppenstrahlersysteme hat aber erst in den letzten Jahren angefangen. Dies kann 

man mit dem Aufkommen von digitalen Prüfgeräten Ende der 70er Jahre vergleichen, die zu ihrer 

Zeit prinzipiell neue Möglichkeiten für die Signalverarbeitung und die quantitative Prüfdatenaus-

wertung eröffneten.  

Heute haben fast alle großen ZfP-Gerätehersteller Gruppenstrahler-Systeme im Angebot. Prinzi-

piell neue Eigenschaften von Gruppenstrahlern in Hinsicht auf Flexibilität, höhere Leistung, bes-

sere Fehlererkennbarkeit, Möglichkeiten zur Bildrekonstruktion und quantitative Auswertung der 

Prüfergebnisse gestatten es, über ein qualitativ neues Entwicklungsniveau der Ultraschallprüfsys-

teme und -verfahren zu sprechen. 

Vom Aufbau her ist ein Gruppenstrahlersystem nichts anderes als ein Mehrkanal-

Ultraschallsystem mit der Möglichkeit, das Auslösen des Sendeimpulses und die Aufnahme der 

Echosignale zeitlich zu verzögern. So spricht man über zeit- bzw. phasengesteuerte Anregung 

des Ultraschalls. 

Der Hauptvorteil von Prüfsystemen mit phasengesteuerter Anregung  ist die Möglichkeit zur fle-

xiblen Schallfeldsteuerung – das Schwenken und die Fokussierung des Schallbündels. Um ver-

schiedene Anregungsbedingungen (vor allem Einschallwinkel und Schallbündelbreite) zu realisie-

ren, musste man früher mehrere Ultraschallwandler einsetzen.  

Ein besonders großes Anwendungspotential für die Gruppenstrahlersysteme ist der Ersatz der 

automatisierten Ultraschallprüfung mittels Mehrkanalprüfsysteme. Eine hohe Anzahl von Ultra-

schallprüfköpfen verlangt eine entsprechende Anzahl von Prüfkanälen und führt zu einer teuren 

und aufwendigen Prüfmechanik und Steuerelektronik. Entsprechend hoch sind die Entwicklungs- 

und Betriebskosten und das Ausfallrisiko im Betrieb.  

Der Einsatz von Gruppenstrahlersystemen bei der automatisierten Prüfung, insbesondere von 

Prüfobjekten mit komplexen Geometrien, wird daher heute zum Normalfall. Die Flexibilität von 

solchen Systemen, die Möglichkeit zur optimalen Lösung von Prüfaufgaben und ihr robuster be-

trieblicher Einsatz machen sie unersetzbar.  

Es gibt mehrere Anbieter von Gruppenstrahlersystemen auf dem Markt. Prüftechnisch gesehen 

sind die Merkmale dieser Prüfsysteme sehr ähnlich. Die Architektur der Hard- und Software und 

die damit verbundenen Entwicklungs-, Aufbau- und Betriebskosten sind die entscheidenden Fak-

toren im Wettbewerb auf dem Markt. Der aktuelle Trend zur Miniaturisierung der Elektronik lässt 
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vermuten, dass die konventionellen Einschwinger-Mehrkanaltechniken mehr und mehr durch 

flexible und leistungsfähige Gruppenstrahlersysteme ersetzt werden, sofern sich die Kosten ent-

sprechend anpassen. 

1.2 Physikalischer Hintergrund 

1.2.1 Das Arbeitsprinzip von Gruppenstrahlern 

Der Ultraschall-Gruppenstrahler ist ein Ultraschallwandler, der aus meh-

reren Einzelelementen besteht, welche um einen bestimmten Abstand 

von einander angeordnet sind und damit eine periodische Struktur bil-

den (Abb.1.2.1.1). Eine wichtige Eigenschaft des Gruppenstrahlers ist 

sein Vermögen, das Schallfeld zu steuern. Üblicherweise kann der Ein-

schallwinkel – und innerhalb des Nahfeldes die Fokussierung verändert 

werden [8]. 

Das Schwenken („swivel“) wird ermöglicht durch den Einsatz von programmierbaren Zeitverzöge-

rungen in jedem Ultraschallkanal des Gruppenstrahlersystems unter der Voraussetzung, dass 

alle Elemente unabhängig von einander angeregt werden können (Abb. 1.2.1.2 links). Die jewei-

ligen Zeitverzögerungen müssen so ausgewählt werden, dass die Maxima der Feldkomponenten 

von allen Array-Elementen eine Linie (Wellenfront) bilden, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung 

steht.  

Bei der Fokussierung werden die Zeitverzögerun-

gen so eingestellt, dass sich die Wellenfronten im 

Fokuspunkt überlagern.  

Für die Schrägeinschallung (Einschallwinkel θ≠0) 

muss der elektrische Anregungsimpuls von jedem 

Array-Element um die Zeit tn verzögert werden: 

  

 

wobei n = 0, 1, 2, ... – Nummer des Array-

Elements bezüglich des zentralen Elements, с – 

Schallgeschwindigkeit im Material, t0 – Zeitkon-

stante zur Vermeidung von mathematisch negati-

ven Verzögerungswerten, d – Abstand zwischen 

den Array-Elementen.  

Für ein Schallbündel, mit einem Einschallwinkel   und  dem Fokusabstand F, beträgt die Zeitver-

zögerung tn für das jeweilige Array-Element [5]: 

 

 

 

 

Ultraschallfront 
Fokus 

Fokussierung Winkeleinschallung Fokussierung Winkeleinschallung 

Abb. 1.2.1.2: Schwenken und Fokussieren des Schall-

bündels mit Gruppenstrahler 
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1.2.2 Ein allgemeines Modell zur Berechnung von Ultraschall-Gruppenstrahlern 

Der phasengesteuerte Gruppenstrahler (im folgenden „Gruppenstrahler“) stellt eine Antenne dar, 

die aus einer gewissen Anzahl von Elementen besteht, welche im Regelfall gleiche Abmessun-

gen und gleiche Abstände voneinander haben. Bei einigen Anwendungen können aber die Grup-

penstrahler mit nicht äquidistanten Abständen zwischen den Arrayelementen zum Einsatz kom-

men [9]. 

Die Richtcharakteristik des Gruppenstrahlers ist eine seiner wichtigsten Eigenschaften. Bei analy-

tischer Beschreibung der Druckverteilung im Halbraum vor dem Ultraschallwandler geht man 

vom Huygens’schen Prinzip aus: Jedes Element des Volumens, das von der sich ausbreitenden 

Welle erreicht wird, wird selber zu einer Quelle von elementaren Kugelwellen [10]. Die Beu-

gungskurve um alle Elementarwellen stellt die Wellenfläche im nächsten Zeitpunkt dar. Der 

Schalldruck an jedem beliebigen Punkt im Halbraum vor dem US-Wandler ergibt sich durch Addi-

tion der Feldkomponenten von allen Elemen-

tarquellen mit den jeweiligen Amplituden und 

Phasen. Kann man mehrere Ultraschallquel-

len bzw. Ultraschallwandler phasengesteuert 

anregen, ist man in der Lage, die Ultraschall-

wellenfront beliebig zu gestalten.  

N lineare zylindrische Quellen (unendlich lan-

ge Zylinder), die d mm von einander entfernt 

sind, seien ein Modell für einen Gruppenstrah-

ler (Abb.1.2.2.1).  

Die Wellengleichung für eine unendlich lange zylindrische Quelle mit einem Durchmesser we-

sentlich kleiner als die Ultraschallwellenlänge: 

 

 
 

wobei Schalldruck p – Funktion der Zeit t und des Abstandes r von der zylindrischen Achse, c - 

Schallgeschwindigkeit sind. Die Lösung der Wellengleichung ist [10, 11]: 

 

wobei A – Konstante, H0
(2)(kr) – Hankel-Funktion der zweiten Art (Lösung für divergierende Wel-

le), k – Wellenzahl sind. Für kr →  ∞  kann die Hankel-Funktion wie folgt approximiert werden 

[10, 11]: 

Führt man eine neue Bezeichnung ein: 

 

kann die Druckverteilung einer zylindrischen Quelle folgendermaßen beschrieben werden: 

 

wobei k = ω/с:  Wellenzahl, ω – Kreisfrequenz sind. 
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Wenn man den Abstand Ri vom i-ten Element zum P(r, θ) wie folgt ausdrückt [11]: 

 

ergibt sich folgende Formel für den Schalldruck vom i-ten zylindrischen Element: 

 

 

wobei ∆ der Laufzeitunterschied zwischen zwei benachbarten Quellen ist.  

Der gesamte Schalldruck im Punkt P(r,θ) ist die Superposition der Anteile von allen Elementar-

quellen. So kann man den Gesamtschalldruck in einem beliebigen Punkt im Halbraum vor dem 

Gruppenstrahler wie folgt beschreiben: 

 

 

 

 

Das Schallfeld eines Einzelelements mit endli-

chen Abmessungen (Abb. 1.2.2.2) lässt sich 

analytisch beschreiben. Ein Element mit einer 

Breite a besteht aus unendlich vielen  linearen 

Elementarquellen (wie in Abb. 1.2.2.1). Der 

Schalldruck von einem unendlich kleinen Ele-

ment dx ist:  

 

 

 

Damit kann man den Schalldruck eines Einzelelementes mit einer Breite a im Punkt P(r, θ) wie 

folgt  beschreiben:  

 

 

 

Die Gleichung (9) modelliert einen  Gruppen-

strahler mit einem Satz von N linearen zylindri-

schen Quellen (Abb. 1.2.2.1). Nimmt man als 

Gruppenstrahlerelement ein Element mit einer 

Breite а statt einer zylindrischen Quelle, so er-

hält man in gleicher Vorgehensweise 

(Huygens’sches Prinzip) die folgende Gleichung 

für den Schalldruck im Punkt P(r,θ) des Hal-

braums vor dem Gruppenstrahler (Abb. 1.2.2.3): 
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Um zu beschreiben, wie die von einem Ultraschallwandler ausgestrahlte Energie gerichtet ist, 

benutzt man die so genannte Richtcharakteristik.  

Die Berechnungsformel für die Richtcharakteristik stellt den Schalldruck unter einer beliebigen 

Winkelrichtung  normiert auf den Schalldruck in der Einschallrichtung s dar [11-14]: 

 

 

Bei der Berechnung der Richtcharakteristik nutzt man einfache trigonometrische Regeln und das 

Huygens’sche Prinzip. Für die Anregung der Ultraschallwelle mit dem Energiemaximum in Rich-

tung s muss die Zeitverzögerung zwischen den Elementen ∆ dem linearen Verzögerungsgesetz 

entsprechen: 

 

 

Schreibt man die Gleichung (14) unter Berücksichtigung von (13) um, bekommt man folgende 

Formel für Berechnung der Richtcharakteristik [11 – 14]: 

 

 

 

 

Wie man sieht, besteht H() aus den zwei Gliedern H1 und H2: 

 

 

 

 

Das Glied H1() beschreibt die Richtcharakteristik eines Einzelelements des Gruppenstrahlers mit 

einer Breite a, das Glied H2()  die Richtcharakteristik einer Gruppe, die  aus N linearen zylindri-

schen Quellen besteht.  
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1.2.3 Auslegung des linearen Gruppenstrahlerprüfkopfs und ihre Auswirkung 

auf prüftechnische Parameter 

Die im Kapitel 1.2.2 angeführten Gleichungen (9 – 12) gestatten es, den Einfluss von Wand-

lercharakteristiken, wie etwa  

 Anzahl von Gruppenstrahlerelementen N  

 Prüffrequenz f  

 Elementabstand d  

 Elementbreite a  

 jeweiliger Schwenkwinkel   

auf prüftechnische Parameter einzuschätzen. Dazu gehören  

 die Prüfempfindlichkeit  

 das Auflösungsvermögen  

 die durch die Schallfeldcharakteristiken bedingte Prüfgeschwindigkeit. 

Ein wichtiger Parameter des Gruppenstrahlers ist die Breite der Hauptkeule seiner Richtcharakte-

ristik in Abhängigkeit vom Einschallwinkel [12]:  

 

Der Parameter q zeigt, wie „scharf“ die vom Gruppenstrahler ausgestrahlte Ultraschallenergie 

gerichtet ist.  

Aus der Gleichung (18) folgt, dass q bei  Erhöhung der Elementenanzahl N und/oder des Ab-

standes zwischen den Elementen d zu 0 strebt. Aus (18) folgt auch, dass bei größeren  Ein-

schallwinkeln die Hauptkeule der Richtcharakteristik breiter wird.  

Eine schmale Hauptkeule der Richtcharakteristik ergibt eine höhere Prüfempfindlichkeit des 

Gruppenstrahlers, da die Ultraschallenergie in der gewünschten Einschallrichtung konzentriert 

wird. Gleichzeitig erhält man ein höheres laterales Auflösungsvermögen. 

Eine schmale Hauptkeule ist jedoch nicht immer vorteilhaft. Z.B. kann bei der automatisierten 

Prüfung von großen Volumina eine breite Richtcharakteristik besser sein. Sie gestattet es, den 

Messpunktabstand zu vergrößern bzw. mit einem größeren Spurabstand zu fahren und damit die 

Prüfgeschwindigkeit zu erhöhen.  

Darüber hinaus folgt aus (18), dass bei größeren Einschallwinkeln die Hauptkeule breiter wird, da 

die effektive Apertur des Gruppenstrahlers mit zunehmendem  Schwenkwinkel immer kleiner 

wird. Diese Abhängigkeit (effektive Apertur ist eine Funktion des Einschallwinkels) ist ein prinzipi-

eller Nachteil der konventionellen Gruppenstrahlertechnik.   

Im Allgemeinen sollen für einen optimalen Fehlernachweis folgende Merkmale angestrebt wer-

den: 

1) eine schmale Hauptkeule der Richtcharakteristik für eine gute laterale Auflösung; 

2) kleine Gitterkeulen zur Unterdrückung des kohärenten akustischen Rauschens; 

3) ein maximaler Schalldruck in die gewünschte Einschallungsrichtung, um hohe Empfindlich-

keiten zu erreichen. 
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Wie bereits vorher gezeigt wurde, erhält man eine unendlich scharfe Richtcharakteristik, wenn 

die Anzahl der Elemente und somit die Gruppenstrahlerapertur gegen unendlich geht.  

Das gleiche gilt auch für die Erhöhung des Abstandes zwischen den Gruppenstrahler-Elementen, 

was allerdings zu einem unerwünschten Effekt führt: bei einem Abstand d > dmax erscheinen in 

der Richtcharakteristik Gitterkeulen (grating lobes) [14]: 

 

 

wobei max der maximale Einschallwinkel ist, bei dem keine Gitterkeulen entstehen. 

Mit Vergrößerung des Elementabstandes d >dmax entstehen Maxima (Hauptkeulen) in der 

Richtcharakteristik unter den Winkeln [14]: 

 

 

wobei m' ganzzahlig ist und m' = 1 dem ersten Maximum (Hauptkeule erster Ordnung) ent-

spricht. Hauptkeulen höherer Ordnung (Gitterkeulen) entsprechen m ≥ 2 und  führen zu kohären-

tem Rauschen im Ultraschallbild, die als Fehleranzeigen bewertet werden und zu einer falschen 

Auswertung der Ultraschallprüfergebnisse führen können. 

Der maximale Schwenkwinkel eines Gruppenstrahlerprüfkopfs, bei dem noch keine Gitterkeulen 

in der Richtcharakteristik erscheinen, berechnet man aus [14]:  

 

 

Die Gleichung (21) beschreibt den üblicherweise nutzbaren Schwenkwinkelbereich eines Grup-

penstrahlers (steerability). 

Aus der Gleichung (21) folgt, dass θmax kleiner wird, wenn der Abstand zwischen den Elementen 

zunimmt. Man kann auch sehen, dass sich diese Charakteristik durch Erhöhung der Anzahl von 

Elementen nicht verbessert.  

Man muss bemerken, dass das Verhältnis d /  entscheidend ist, sowohl für die Fähigkeit des 

Gruppenstrahlers zu schwenken (steerability), als auch für seine Richtcharakteristik. Bei d <<  

werden Gitterkeulen effektiv unterdrückt, aber die Breite der Hauptkeule kann zu groß werden. 

Bei d >>  wird die Hauptkeule der Richtcharakteristik sehr schmal, aber Gitterkeulen erscheinen 

schon bei sehr kleinen Schwenkwinkeln. Für die praktische Auslegung des Gruppenstrahlerprüf-

kopfs ist das Verhältnis d ≈ dmax am besten geeignet. 

Zusammengefasst kann man folgende Abhängigkeiten der Richtcharakteristik von den Gruppen-

strahlerparametern N, D, d, a bzw. folgende Vorgehensweise zur Optimierung von prüftechni-

schen Parametern nutzen [15 – 20]: 

1) Minimierung der Breite der Hauptkeule der Richtcharakteristik.  

Wirkung: Verbesserung des Auflösungsvermögens in „Schwenkrichtung“ 

wird erreicht durch Erhöhung der Anzahl von Elementen N und des Elementabstandes d; 
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2) maximaler Schalldruck in Einschallrichtung 

Wirkung: Verbesserung der Prüfempfindlichkeit 

wird erreicht durch Erhöhung der Anzahl von Elementen N und Elementbreite a; 

3) Unterdrückung der Nebenkeulen der Richtcharakteristik 

Wirkung: Verbesserung des Signal/Rausch-Abstandes durch Unterdrückung des kohären-

ten akustischen Rauschens 

wird erreicht durch Erhöhung der Anzahl von Elementen N, des Elementabstandes d oder 

der Elementbreite a; 

4) Unterdrückung der Gitterkeulen.  

Wirkung: Verbesserung des Signal/Rausch-Abstandes durch Unterdrückung des kohären-

ten akustischen Rauschens 

wird erreicht durch Minimierung des Abstandes zwischen den Elementen d (gewünscht d < 

dmax). In der Praxis aber bedeutet dies kleinere Elementgrößen und damit niedrigere Emp-

findlichkeiten. Es ist daher sinnvoll, sich auf den maximal benötigten Schwenkwinkel zu be-

schränken und damit größere Elementbreiten zu nutzen. Je kleiner der gewünschte 

Schwenkbereich ist, desto größer ist das „erlaubte“ dmax.  

Die Ziele 1, 3 und 4 werden durch den Einsatz einer maximal möglichen Anzahl von Elementen N 

erreicht. Ein großes N und d führt aber zur Vergrößerung des Prüfkopfs und zu einem großen 

Nahfeld bei gleicher Frequenz. Jede Prüfsituation erfordert in dieser Hinsicht einen Kompromiss 

bezüglich der verwendeten Eigenschaften.  

Eine allgemeine Strategie bei der Auslegung von Gruppenstrahlern ist in  Abb. 1.2.3.1   

dargestellt. Je nach gegebenen Randbedingungen können nach diesem Schema alle 

Prüfkopfparameter definiert werden.  

Ein hilfreiches Mittel bei der Prüfkopfauslegung ist die Modellierung der Richtcharakteristik. 

Relativ einfache Formeln (12, 13) gestatten es, Bilddarstellungen von Richtcharakteristiken ohne 

großen Aufwand zu bekommen und damit die zu erwartenden prüftechnischen Parameter 

abzuschätzen.  

Abstand zwischen 
den Elementen d 

maximaler gewünsch-
ter Schwenkwinkel 

(θs)max 

max

max
)sin(1 s

d





  

Anzahl von Ele-

menten N 

 
Apertur des Wandlers  

 

Elementbreite a 

Prüffrequenz, (Wellen-
länge) 

Gewünschtes Auflö-
sungsvermögen (Breite 

der Hauptkeule) 

Materialeigenschaften 
(Schallgeschwindigkeit, 

Schallschwächung) 

Prüfobjekt, Prüfaufgabe, 

Prüfspezifikation, Prüf-
vorschriften  

 

Gewünschte Prüfemp-
findlichkeit 

Abb. 1.2.3.1:   Vorgehensweise bei der Auslegung des Gruppenstrahler-Prüfkopfs 
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1.2.4 Grundlagen der Fehlerbildrekonstruktion. SAFT-Rekonstruktion  

Um die Sicherheit und die Zuverlässigkeit einer Komponente durch eine quantitative zerstörungs-

freie Prüfung gewährleisten zu können, benötigt die Bruchmechanik  Informationen über die im 

Material vorhandenen Ungänzen, u.a. deren Lage, Größe, Orientierung und Art. Bei der üblichen 

Prüfung mit konventionellen Ultraschallhandgeräten erhält man in der Regel nur Informationen 

über die Amplitude und Laufzeit des Echosignals vom Fehler. Durch die Laufzeit und  den Ein-

schallwinkel wird die Lage des Fehlers ermittelt. Die Echosignalamplitude verwendet man zur 

Bewertung der Fehlergröße. Da das Reflexionsvermögen eines Fehlers kein eindeutiges Maß für 

die Fehlergröße ist, ist deren Fehleinschätzung durchaus möglich.  

Um eine genauere Fehlerbewertung zu gewährleisten, verwendet man spezielle Analyseverfah-

ren, um genauer die Position des Fehlers sowie seine reale Größe zu bestimmen und eine  Klas-

sifizierung des Fehlertyps zu erreichen. 

Eine solche Analyse kann z.B. durchgeführt werden, wenn man den Fehler von verschiedenen 

Positionen anschallt (Abb. 1.2.4.1) und anschließend eine Bildrekonstruktion des Prüfvolumens 

vornimmt [21]. Es handelt sich dabei um eine so genannte „synthetische Apertur“, d.h. künstliche 

Vergrößerung oder Synthetisierung der Prüfkopfapertur durch phasenbezogene  Verarbeitung 

der Signale von verschiedenen Einschallpositionen.  

Es gibt mehrere Bildrekonstruktionsalgorithmen u.a.: 

- Holographie  

- Tomographie 

- SAFT (Synthetische Apertur Fokus Technik) 

In der Arbeit von Prof. Langenberg [22] wurde gezeigt, 

dass diese Techniken auf den gleichen Prinzipien basieren.  

Die wesentliche Idee der synthetischen Apertur-Technik 

beruht auf der Erfassung der reflektierten Ultraschallsignale 

entlang einer Prüfbahn mittels eines Ultraschallsensors 

(Abb. 1.2.4.1). Die Rekonstruktion stellt die Rückprojektion 

von aufgenommenen Echosignalen zurück ins Material zu 

dem Bereich dar, an welchem die Reflexion stattgefunden hat. Im Falle der zweidimensionalen 

synthetischen Apertur bekommt man eine 3D-Abbildung des Prüfvolumens und im Idealfall die 

Oberflächenkontur des Fehlers. Bei der eindimensionalen Abtastung entsteht dagegen nur ein 

2D-Bild. 

Es gibt nur wenige Prüfobjekte, wie z.B. Turbinen-

wellen, die mit geschlossener Prüfspur von 360° 

abgetestet werden können. Oft ist man gezwungen, 

mit einer begrenzten synthetischen Apertur zu ar-

beiten (Abb. 1.2.4.2). Dabei kann  nur der Teil der 

Fehleroberfläche abgebildet werden, der von der 

Apertur aus angeschallt wird. Um bessere Ergeb-

nisse zu bekommen, sollte man deshalb Ultra-

schallwandler mit einem großen Öffnungswinkel 

Abb. 1.2.4.1 Synthetisierung der Apertur 

durch Abtasten des Prüfobjekts 

Fehler 

Prüfkopf 

Prüfobjekt 

Abb. 1.2.4.2 Datenaufnahme mit begrenzter 

synthetischer Apertur 
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verwenden [21].  

Es gibt verschiedene Datenaufnahmetechniken wie z.B. mit fixiertem Sender und abtastendem 

Empfänger oder mit Einsatz von mehreren Ultraschallwandlern mit unterschiedlichen Einschall-

winkeln im Impuls-Echo-Betrieb.  

Das am meisten verbreitete und entwickelte Bildrekonstruktionsverfahren mit  synthetischer 

Apertur ist die so genannte SAFT-Technik (SAFT - Synthetic Aperture Focusing Technique) [21 – 

27].  Ihr Prinzip ist in  Abb. 1.2.4.3 schematisch dargestellt. 

Die gewünschte Apertur (x, y) wird von einem Ultraschallprüfkopf mit einem bestimmten Mess-

punktabstand abgetastet (Abb. 1.2.4.3a), wobei die empfangenen HF-Signale von allen Positio-

nen in Digitalform abgespeichert werden (Abb. 1.2.4.3b). Auf diese Weise bekommt man die Ein-

gangsdaten für die SAFT-Rekonstruktion. Die Amplituden der aufgenommenen Ultraschallecho-

signale kann man schreiben als A(x, y, t), wobei 0 < t < tmax – die Lage des jeweiligen Amplitu-

denwertes auf der Zeitachse ist [21]. Da der Ultraschallwandler einen möglichst großen Öff-

nungswinkel haben soll, können die Echosignale von mehreren Reflektoren an einer Position 

erfasst werden. Sie können sich ggf. überlagern.  

Die Rekonstruktion besteht in der Projektion der empfangenen Echosignale zurück ins Material 

zum Reflektor (α, β, z;  z - Tiefenkoordinate). Bei der Rückprojektion erfolgt die zeitabhängige 

Superposition der Huygens’schen Punktquellen, die durch Lösung des folgenden Integrals geleis-

tet wird [21]: 

  

 

 wobei                                                    , x, y, z – kartesische Koordinaten, α und β – Koordinaten 

für die Projektion sind. 

Wenn man die Schallgeschwindigkeit c in die Gleichung (22) einführt und die Zeit t durch r/c er-

setzt, bekommt man folgendes Integral [21]: 
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a) Einschallung von innerhalb des Schallbündels 
liegenden Fehlern an einer Position 

1 

3 

2 

X 

Y 

Apertur 

Z 

1 

2 

3 

b) Aufgenommener HF-Ultraschallsignal 

Abb. 1.2.4.3 Datenaufnahme für SAFT-Rekonstruktion 

a) Anschallung von innerhalb des Schallbündels 
liegenden Fehlern in einer Position 

b) Aufgenommenes HF-Ultraschallsignal 
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Durch die Lösung dieses Integrals ergibt sich die dreidimensionale Verteilung der Schallfeld-

amplitude im Prüfvolumen. Erfolgt nur die eindimensionale Abtastung des Prüfobjekts, verein-

facht sich das Integral (23) zu 

 

 

Es handelt sich dann um die eindimensionale SAFT oder LSAFT (Linie-synthetische Apertur-

Fokus-Technik) [21]. 

Da man mit digitalisierten Ultraschallsignalen arbeitet, die mit einem endlichen Schussabstand 

aufgenommen werden, kann man von der Integralform zur Summenform übergehen [21]: 

 

 

Das Ergebnis der Rekonstruktion nach  Gleichung (20) ist eine zweidimensionale Verteilung der 

Amplitude, das so genannte B-Bild, wobei die Fokussierung durch eine phasenrichtige Überlage-

rung der Echosignale in der Reflektorposition erfolgt. 

Der Rekonstruktionsbereich stellt eine Ebene (Schnitt) des Prüfobjektes dar, die parallel zur Prüf-

spur und senkrecht zur Objektoberfläche ist (Abb. 1.2.4.4a). Diese Ebene wird in kleine Bereiche 

(Pixel) aufgeteilt. Für jeden Pixel der Rekonstruktionsebene berechnet man den Schallweg von 

jeder Einschallposition der Prüfspur und zurück und ermittelt den entsprechenden Amplituden-

wert des Echosignals. Er wird zu dem für diesen Pixel gespeicherten Amplitudenwert aufaddiert. 

Diese Prozedur wiederholt sich für jedes Pixel auf der Rekonstruktionsebene und für jede Ein-

schallposition in der Prüfspur. 

Infolge der positiven Interferenz entsprechen  

die maximalen Summenwerte im Pixel den 

Bereichen mit maximalem Reflexionsvermö-

gen. So hat die rekonstruierte Amplitudenver-

teilung im Idealfall seine Maxima auf der Feh-

leroberfläche [21]. 

Leider haben relativ große Fehler, wie z.B. 

Risse, eine eigene Richtcharakteristik. Sol-

che Ungänzen können nur dann abgebildet 

werden, wenn die Hauptkeule ihrer Richtcha-

rakteristik  die Messapertur beim Abtasten 

des Prüfobjekts trifft. Wenn notwendig und 

möglich, muss man günstigere Einschallwin-

kel wählen, um die Reflektion am Fehler mit 

der Hauptkeule der Richtcharakteristik mes-

sen zu können. Ansonsten können nur sol-

che Bereiche des Fehlers, wie z.B. Rissspit-

zen (Abb. 1.2.4.4b), abgebildet werden, de-

ren Reflektion gemessen werden konnte. In 
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 Prüfkopfpositionen pi(i,..,j,…,k,…) 
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Pix(1,1) 

Pix(l,m) 

rklm 
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a) SAFT-Rekonstruktionsprinzip 

b) Beispiel: SAFT-Abbildung eines Risses  

Abb. 1.2.4.4 LSAFT-Verfahren 

Prüfkopfpositionen pi(i,…,j,…,k,…) 

Pix(1,1) 

Pix(l,m) 
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diesem Falle ist eine qualifizierte Analyse von Abbildungen nötig. 

Es gibt Vorteile der SAFT-Rekonstruktion gegenüber anderen Prüftechniken mit einem fixierten 

Fokusabstand: 

 Gleichzeitige Fokussierung über die ganze Tiefe bei einer gleichen lateralen Auflösung: 

Über den Rekonstruktionsalgorithmus erreicht man eine gleichzeitige Fokussierung in alle 

Tiefenbereiche zwischen der Prüfoberfläche und der Nahfeldlänge, die durch die syntheti-

sche Apertur gegeben ist, wobei ein nahe zu konstantes Auflösungsvermögen für alle Tiefen-

lagen erreicht wird. Das ist nicht der Fall bei anderen Fokusprüftechniken wie fokussierenden 

Einschwingerprüfköpfen (nur ein Fokusabstand ist möglich) oder Gruppenstrahlern (mehrfa-

ches Senden ist notwendig, keine konstante Auflösung bei unterschiedlichen Fokustiefen 

und Einschallwinkeln).  

Das Auflösungsvermögen bei der SAFT-Rekonstruktion wird nur durch die effektiv wirksame 

Apertur des eingesetzten Ultraschallwandlers und die Wellenlänge des angeregten Ultra-

schalls begrenzt. In [23] ist ein theoretisches Modell sowie eine experimentelle Bestätigung 

angeführt, dass die maximale erreichbare Auflösung einer halbe Wellenlänge entspricht, d.h. 

ist der Abstand zwischen zwei Reflektoren größer als λ/2, können diese in der Abbildung ge-

trennt werden. 

Die Laufzeitlösung bei der SAFT-Rekonstruktion wird durch die Impulsbreite (in der Regel 

mehrere Halbperioden) bestimmt und ist damit prinzipiell unbegrenzt. 

 Größere Fokustiefe: Will man zur Prüfung dickwandiger Bauteile mit Einschwinger-

Fokusprüfköpfen oder mit den Gruppenstrahlern in große Tiefen fokussieren, muss man 

große Prüfköpfe einsetzen. Da die Bauteile nicht eben sind und eine komplexe Geometrie 

aufweisen können, ist es schwierig oder sogar unmöglich, große Prüfköpfe mit der gesamten 

Schallaustrittsfläche an die Prüffläche anzukoppeln.  

Die Nachteile, die durch den Einsatz fokussierender Gruppenstrahler gegeben sind, lassen 

sich durch die Nutzung einer synthetischen Apertur umgehen. In diesem Falle ist die Nah-

feldlänge nicht mehr durch die Prüfkopfgröße sondern durch den Verschiebeweg des Prüf-

kopfes (d.h. durch seine synthetische Apertur) gegeben. Da beim SAFT-Verfahren kleine 

Prüfköpfe verwendet werden, können auch die Ankoppelprobleme umgangen werden. 

 Bestimmung der Fehlergröße und die Möglichkeit zur Klassifizierung von Fehlern: Es kann 

die reale Fehlergröße und -orientierung mit verbesserter Genauigkeit bestimmt werden (sie-

he Abb. 1.2.4.4b). Jedoch beträgt die minimal erkennbare Fehlergröße im Idealfall ebenfalls 

λ/2, d.h. selbst kleinere Fehler werden in der SAFT-Abbildung mindestens so groß sein.  

 Hoher Signal / Rausch – Abstand: Durch den SAFT-Algorithmus erfolgt die Mittelung von 

empfangenen Ultraschallsignalen, womit das Rauschen gemittelt wird. Da es sich um die 

Mittelung mit laufzeitabhängiger Phasenkorrektur handelt, kann damit unkohärentes Rau-

schen unterdrückt werden. 

Neben mehreren Vorteilen besitzt die SAFT-Prüftechnik auch Nachteile, wie z.B.: 

 Zeitaufwendige Abtastung des Prüfobjektes: Um eine Abbildung des zu prüfenden Volu-

mens zu bekommen, muss die Datenerfassung an einer (für B-Scan mit 2D-SAFT) oder 
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mehreren (С-Scan, 3D-Bild im Falle 3D-SAFT) Prüfspuren durchgeführt werden. Da der 

Messpunktabstand in einer Prüfspur ca. die Hälfte der Ultraschallwellenlänge betragen 

muss, ist die Abtastrate und damit die Prüfgeschwindigkeit begrenzt. Deshalb kann die 

SAFT-Technik bei hohen Anforderungen an kurze Prüfzeiten nur sehr selten eingesetzt wer-

den. 

 Entstehung von Artefakten: Die Artefakte entstehen bei der Wellenausbreitung im Werkstoff 

und durch Wellenumwandlungen an Grenzflächen und am Fehler. Diese Artefakte und auch 

Formechos müssen als solche identifiziert und bei der Bewertung einer Anzeige berücksich-

tigt werden. Artefakte, speziell solche, die durch Modenumwandlungen entstehen, können 

häufig durch eine logische Verknüpfung von zwei Rekonstruktionsbildern erkannt und unter-

drückt werden; dazu muss der zu prüfende Volumenbereich häufig in gegensinniger Ein-

schallrichtung geprüft werden. 

So stellt SAFT eine effektive Prüftechnik dar zur Bestimmung von Fehlerabmessungen von 

hochbeanspruchten Komponenten, die z.B. in Kernkraftwerken eingesetzt wird. Der Vorteil dieser 

Technik ist ihr Vermögen, 2D und 3D-Darstellungen des zu prüfenden Volumens mit sehr hoher 

Auflösung zu erzeugen. Größeren Einsatz findet SAFT auch bei der Prüfung von Betonkompo-

nenten  [28, 29]. Diese Technik gestattet es, kohärentes akustisches Rauschen aus der inhomo-

genen Materialstruktur effektiv zu minimieren. Dennoch bleibt SAFT eine Sondertechnik, die kei-

ne breite Anwendung findet, u.a. weil der Rekonstruktionsalgorithmus sowie die Auswertung der 

Prüfergebnisse besondere prüftechnische Qualifikationen erfordern. 

 

1.3 Der aktuelle Stand der Gruppenstrahlertechnik 

1.3.1 Aufbau eines konventionellen Gruppenstrahlersystems 

Wie  in [30] über den Gruppenstrahler bemerkt wird, wird das Schallfeld nicht mittels Phasenver-

zögerungen, sonder mittels Zeitverzögerungen gesteuert. Es wäre sogar richtiger zu sagen „Ti-

med Array“ anstatt „Phased Array“. 

In  Abb. 1.3.1.1 ist der prinzipielle Aufbau der Gruppenstrahler-Elektronik dargestellt. Der pha-

sengesteuerte Gruppenstrahler muss separat für den Sendefall und für den Empfangsfall be-

trachtet werden, da diese zwei Vorgänge unabhängig von einander gesteuert werden.  

Beim Senden mit entsprechenden Zeitverzögerungen bekommt man die gewünschte Verteilung 

des Schallfeldes im Raum vor dem Ultraschallwandler. Gibt man in einem Sendetakt eine be-

stimmte Feldkonfiguration ein, kann diese im Nachhinein nicht mehr geändert werden. Die Ein-

schallrichtung und ggf. der Fokuspunkt bestimmen den Bereich des Prüflings, der vermessen 

wird.  

An dieser Stelle klammern wir den Prozess der Ultraschallausbreitung im Prüfgegenstand sowie 

die Wechselwirkung des Ultraschalls mit dem Fehler aus. Es  genügt, wenn wir sagen: soll ein 

Reflektor in der Einschallrichtung und ggf. im Fokusbereich des Schallbündels liegen, wird ein 

gewisser Anteil der ausgestrahlten Ultraschallenergie von dieser Ungänze reflektiert werden und 

zurück zum Ultraschallwandler kommen. Jedes der Gruppenstrahlerelemente misst einen gewis-

sen Anteil der reflektierten Ultraschallenergie. Nach der Verstärkung und der Filterung werden 

die Anteile  aller Elemente addiert. Vorher geschieht die Zeitkorrektur durch die Verzögerungsli-
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nien. Wie im Sendefall kann man hier einen gewünschten Betrachtungswinkel und einen Fokus-

abstand eingeben. Es ist auch offensichtlich, dass diese in dem Bereich liegen müssen, der beim 

Senden beleuchtet wurde.  

Die Signalsummierung kann sowohl analog als auch digital erfolgen. In modernen Prüfgeräten 

bevorzugt man aus mehreren Gründen digitale Signalverarbeitung. Eines davon ist die im Ver-

gleich zum derzeitigen Stand der Technik preiswerte moderne digitale Mikroelektronik [30, 31, 

32]. 

Was die Spezifikation von Gruppenstrahler-Systemen betrifft, werden immer häufiger folgende 

Funktionsgruppen eingesetzt (Abb. 1.3.1.2) [30]: 

Um  Störeinflüsse zu vermindern und Kabelverbindungen zu vereinfachen, wird die Analogelekt-

ronik (Sender, Vorverstärker) in einem separaten Block in unmittelbarer Nähe vom Gruppenstrah-

lerprüfkopf untergebracht. Die digitale Gruppenstrahler-Elektronik wird ebenso als ein autonomes 

Modul (Front-End) ausgeführt, dass die Ultraschallsignale digitalisiert und mit entsprechenden 

Zeitverzögerungen addiert. Die Digitalelektronik als eine separate Einheit stellt ein charakteristi-

Abb. 1.3.1.1  Aufbau der Gruppenstrahler- Elektronik 
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sches Merkmal moderner Prüfsysteme dar. In den neunziger Jahren wurde häufig die Ultraschal-

lelektronik in eine Standardrechnerumgebung (PC) integriert. Heutzutage ist die Rechnerleistung 

und die Programmierungsflexibilität von FPGA und DSP so hoch entwickelt, dass alle Funktionen 

zur Signalverarbeitung kostengünstig in Hardware realisiert werden und man unabhängig von der 

PC-Umgebung bleibt. 

Der PC spielt immer noch eine wichtige Rolle im Prüfsystem. Zu seinen Funktionen gehört das 

Interfacing, die Vermittelung zwischen der Gruppenstahler-Elektronik und dem Benutzer. Einer-

seits programmiert der Benutzer das Prüfsystem, andererseits erhält er  Prüfergebnisse in einer 

ihm verständlichen Form. Vielfältige Möglichkeiten zur Darstellung der Prüfergebnisse (А-, В-, С-, 

TD, T-, D-Bilder, Sektor-Scan etc.) können mittels objektorientierter Programmierung in 

Windows-Betriebssystemen effektiv realisiert werden. Zu den PC-Möglichkeiten zählen auch die 

Speicherung, die Wiederbenutzung und die Archivierung der Prüfparameter und Prüfergebnisse. 

Die Kommunikation zwischen dem PC und dem Datenverarbeitungs-Frontend kann mittels 

schneller hardwareunabhängiger Netzwerkprotokolle realisiert werden. 

 

1.3.2 Verschiedene Anwendungen der ZfP-Gruppenstrahlertechniken 

Die Ultraschall-Gruppenstrahler finden bereits länger ihre Anwendung in der Werkstoffprüfung 

[33 – 64]. Es wurden mittlerweile mehrere spezielle Prüftechniken entwickelt, welche für be-

stimmte Prüfaufgaben zum Einsatz kommen. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Systeme 

erläutert mit dem Zweck, das große Anwendungspotential sowie einige Schwächen der Grup-

penstrahltechnik zu zeigen. 

 

1.3.2.1 Das Sektor-Abtastverfahren 

Diese Prüftechnik  kommt in der zerstörungsfreien Materialprüfung relativ selten zum Einsatz. 

Gründe dafür werden später genannt. Nichtsdestoweniger muss man sie als erste  erwähnen, da 

sie erstens sehr anschaulich die ganze Flexibilität der Gruppenstrahler vom Gesichtspunkt des 

Strahlschwenkens darstellt, und zweitens ein bildgebendes Verfahren ist. Ein Teil dieser Arbeit 

wird u.a. den 2D- und 3D- Abbildungsverfahren gewidmet, die es gestatten, durch Kombination 

des elektronischen Abtastens des Prüfvolumens mittels gesteuerter Ultraschallsignale   und der 

mechanischen Abtastung des Prüfgegenstandes eine zwei- oder dreidimensionale Abbildung des 

zu prüfenden Volumens zu bekommen. Aus diesem Grund wird das  Sector-Abtastverfahren  

besonders wichtig. 

Wie  erläutert, kann man durch  Änderung der Zeitverzögerungen beim Senden und beim Emp-

fangen des Ultraschalls verschiedene Einschallwinkel erzielen. In der Praxis benutzt man nur 

einen begrenzten Satz von Einschallwinkeln, die es gestatten, typische  Fehler nachzuweisen. 

Beispielsweise werden  bei der Prüfung von Generatorturbinenwellen die Einschallwinkel  7°, 14°, 

21°, 28°, 35° eingesetzt. 

Für eine bessere Anregung des Ultraschalls unter großen Einschallwinkeln benutzt man in der 

Regel Vorlaufkeile, um die effektive Apertur des Gruppenstrahlers zu vergrößern (Abb. 1.3.2.1 

und 1.3.2.2). Z.B. wird bei der Winkeleinschallung unter einem Winkel von 60°  die effektive 

Apertur des Wandlers halbiert gegenüber der senkrechten Einschallung (Abb.1.3.2.1). Das führt 
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zu einer niedrigeren Prüfempfindlichkeit 

in der gewünschten Einschallrichtung. 

Dies wird durch zwei Effekte bedingt. 

Erstens wird die von einem Arrayele-

ment unter einem Einschallwinkel aus-

gestrahlte Energie umso kleiner, je grö-

ßer der Einschallwinkel ist. Zweitens 

wächst mit größerem Einschallwinkel 

der Öffnungswinkel des Schallbündels 

(Breite der Hauptkeule der Richtcharak-

teristik) wegen der kleineren Wand-

lerapertur. Durch größere Divergenz 

verliert man aber Prüfempfindlichkeit. 

Durch den Einsatz eines 45°-

Vorlaufkeils kann man das Schallbündel 

im Winkelbereich von 35° bis 70° ohne 

große Empfindlichkeitsschwankungen 

schwenken und damit alle üblichen Einschallwinkel realisieren.   Der Einsatz eines Vorlaufkeils  

gestattet es auch,  Probleme zu umgehen, die mit der Wellenumwandlung auftreten.  

Betrachten wir  den Fall einer Senkrechteinschallung ohne Vorlaufkeil. Theoretisch können wir 

durch entsprechende Zeitverzögerungen bei der Anregung von Arrayelementen einen beliebigen 

Einschallwinkel zwischen -90° und +90° realisieren. Ändert man den Einschallwinkel in diesem 

Bereich z.B.  in Schritten von 1° und speichert dabei 

die entsprechend aufgenommenen Ultraschallsignale, 

so bekommt man 180 Ultraschallsignale. 

Diese Ultraschallsignale (A-Bilder) kann man in den 

Prüfling zurückprojizieren und die Amplitude von allen 

Pixeln jedes A-Scans mit Farbe oder Helligkeit kodie-

ren. So bekommt man eine 2D-Darstellung des ge-

prüften Volumens, den so genannten Sektor-Scan. 

In Abb. 1.3.2.3 ist ein ‚Sector-Scan’ dargestellt, der 

an einem Testkörper mit künstlichen Reflektoren auf-

genommen wurde. Die für die Rekonstruktion des 

Sector-Scans benötigten Ultraschallsignale wurden 

bei der Anregung von Longwellen ohne Tiefenaus-

gleich und einschallwinkelabhängige Empfindlich-

keitskorrektur  aufgenommen. 

Es waren insgesamt vier Testreflektoren (Zylinderbohrungen) im Testkörper, die in unterschiedli-

cher Entfernung s und unter unterschiedlichen Einschallwinkeln θ lagen. Bei den großen Ein-

schallwinkeln, wie z.B. 77°, wird die effektive Apertur des Gruppenstrahlers so klein, dass die 

Prüfempfindlichkeit selbst für große Reflektoren wie eine Querbohrung mit 4 mm Durchmesser 

nicht mehr ausreicht. 

Abb.1.3.2.2: Varianten des Sektor-
Abtastverfahrens: Sector-Scan mit  

Gruppenstrahler mit dem Keil (schematische Dar-

stellung ohne Berücksichtigung der Brechung) 

Gruppenstrahler-PK 

mit Keil 

 

Gruppenstrahler-PK 

Quellenapertur bei 0°-
Einschallwinkel 

Quellenapertur bei 
60°-Einschallwinkel 

 

Abb. 1.3.2.1: Empfindlichkeitsverlust beim Schwenken 

mit dem Gruppenstrahler 

0° 

60° 
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Aus der Abb.1.3.2.3 versteht man das Problem, das beim Schwenken des Schallbündels in gro-

ßen Winkelbereichen auftritt. Die Anzeigen R2’’ und R3’’ stellen so genannte Artefakte dar, die 

durch die Reflektion der Transversalwellen von Testreflektoren entstehen. Die Transversalwelle 

wird nach dem Snellius’schen Gesetz bei der Anregung der Longitudinalwelle im Bereich zwi-

schen dem ersten und dem zweiten kritischen Winkel miterzeugt. Das Vorhandensein der Arte-

fakte erschwert die Interpretation der Prüfergebnisse und verlangt eine hohe Qualifikation des 

Prüfers. Besonders schwierig wird es bei der Prüfung von Objekten mit komplizierten Geomet-

rien, da die durch Wellenumwandlung entstehenden Ultraschallsignale das Gesamtbild beliebig 

verkomplizieren können. 

30 30 

 
84 

114 

24 
θ1 

 θ2 

 

134 

θ3 

 

θ4 

θ1 = 77°,  s = 106 mm 
θ2 = 25°,  s = 75 mm 
θ3 = 19°,  s = 88 mm 
θ4 = 35°,  s = 139 mm 
θ5 = 44°,  s = 187 mm 

Reflektor Nr. 3 

Reflektor Nr. 4 

Abb.1.3.2.3:  Sektorbild des Testkörpers mit Zylinderbohrungen 

R2 

R3 

R4 

R2’’ 

RWE 
R3’’ 

R2 – Abbildung des Reflektors Nr. 2 durch Einschallung mit Longitudinalwelle 
R2’’ – Abbildung des Reflektors Nr. 2 durch Einschallung mit Transversalwelle 
R3 – Abbildung des Reflektors Nr. 3 durch Einschallung mit Longitudinalwelle 
R3’’ – Abbildung des Reflektors Nr. 3 durch Einschallung mit Transversalwelle oder Umlenkung  über R4 zur Rückwand 
und zurück 
R3 über RW – Abbildung des Reflektors Nr. 3 mit Longitudinalwelle über Rückwand 
R4 – Abbildung des Reflektors Nr. 4 durch Einschallung mit Longitudinalwelle 
RWE – Abbildung des Rückwandechos 
R5 (Kante) – Abbildung der Kante durch Einschallung mit Longitudinalwelle (Winkelspiegeleffekt) 
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Die Größe des ‚Sector-Scans’ kann reduziert werden, wie es z.B. die Abb. 1.3.2.2 zeigt. Bei der 

Prüfung mit Transversalwellen in einem begrenzten Winkelbereich ist die Entstehung von Arte-

fakten weitgehend ausgeschlossen, falls man die entsprechenden geometrischen Bedingungen 

berücksichtigt.  

Der ‚Sector-Scan’, besonders für große Winkelbereiche, kommt  selten zum Einsatz, u.a. aus 

folgenden Gründen: 

 Bedarf an mehreren Sendetakten an einer Prüfposition und damit verbundenem Zeitaufwand 

 Empfindlichkeitsverluste bei der Erhöhung des Einschallwinkels. Dieser Effekt kann  durch 

eine winkelabhängige Empfindlichkeitskorrektur kompensiert werden. Bei  großen Einschall-

winkeln kann diese Korrektur zu einer wesentlichen Verschlechterung des Signal/Rausch-

Abstandes führen.  

 Hohe Einschallwinkel des Gruppenstrahlers führen zu einer breiteren Hauptkeule der 

Richtcharakteristik und dadurch zu einer schlechteren lateralen Auflösung.  

Nichtsdestoweniger ist der ‚Sector-Scan’ sehr nützlich, da er es gestattet, die Funktionalität des 

Gruppenstrahlerprüfsystems und seine Prüfparameter wie das Auflösungsvermögen bei unter-

schiedlichen Einschallwinkeln zu prüfen und die winkelabhängige Empfindlichkeitskompensation 

zu justieren. 

 

1.3.2.2 Die dynamische Tiefen-Fokussierung 

Manche Prüfaufgaben erfordern ein hohes laterales Auflösungs-

vermögen. Eine Möglichkeit zur Verbesserung der lateralen Auflö-

sung ist die Fokussierung. Dies kann erreicht werden mit fokussie-

renden Linsen für konventionelle Prüfköpfe [3]. Der Fokusabstand 

wird durch die Krümmung der Linse bestimmt  und kann in der Re-

gel nicht verändert werden. 

Mit Gruppenstrahlern können verschiedene Fokusabstände einge-

stellt werden, wozu die entsprechenden Zeitverzögerungen der Ar-

rayelemente programmiert werden.  

Unter einer dynamischen Fokussierung [33] versteht man die se-

quentielle Fokussierung in verschiedene Tiefen (Abb. 1.3.2.4). In 

der Praxis macht man den Fokusdurchmesser beim Senden etwas größer („verschmierter“), und 

den dynamischen Fokuspunkt hingegen sehr scharf. 

Die dynamische Fokussierung kann in verschiedenen Varianten mit dem Schwenken des Schall-

bündels kombiniert werden. 

In [30] ist der Autor der Meinung, dass die dynamische Fokussierung zurzeit relativ selten zum 

Einsatz kommt. Sie wird aber trotzdem in den Werbeprospekten von fast allen Geräteherstellern 

als eine Bestätigung der Leistungsfähigkeit des Gruppenstrahlerprüfsystems dargestellt. 

 

Gruppenstrahler-PK 

Apertur 

Abb. 1.3.2.4: Fokussierung mit 

dem Gruppenstrahler 

Nahfeld- 
länge 

Sequentielle 
Fokussierung 
an allen Tiefen 
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1.3.2.3 Das Abtastverfahren (Real Time Scan) 

Eine weitere Betriebsart des Gruppenstrahlers ist das so genannte parallele Abtastverfahren [30], 

bei dem sich das Schallbündel entlang der Achse eines Linear-Arrays bewegt (Abb.1.3.2.5.). Er-

reicht wird dies durch Verschiebung der aktiven Elementgruppe des Gruppenstrahlers. Eine Vari-

ante dieser Technik ist der Tandem-Scan. In diesem Falle wird die Sendegruppe der Arrayele-

mente von der Empfangsgruppe getrennt. Diese zwei Gruppen bilden virtuelle Prüfköpfe („virtual 

probes“). Diese Technik bietet sich für die Prüfung von Schweißverbindungen als Ersatz für die 

konventionelle Tandemtechnik mit zwei Winkelprüfköpfen an, wobei die Zweckmäßigkeit bei sehr 

großen Wanddicken auf Grund der Baugröße des Sensors naturgemäß nicht mehr gegeben ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.4 LLT-Techniken 

Diese Prüftechnik ist dem Tandem-Scan sehr ähnlich und besteht in der Anregung einer Longitu-

dinalwelle im Prüfgegenstand, die dann am vertikal verlaufenden Fehler in eine Transversalwelle 

umgewandelt wird. Als diese Technik erfunden wurde [34, 35], benutzte man für die Anregung 

der Longitudinalwelle und für den Empfang der Transwersalwelle spezielle Zweischwingerprüf-

köpfe (Abb.1.3.2.6). Der Abstand zwischen den Schwingern wird durch die Dicke des Prüflings 

definiert. 

Durch die Teilung von Arrayelementen in zwei virtuelle Prüfköpfe (Sender und Empfänger) und 

deren entsprechende Zeitsteuerung (Abb.1.3.2.7) kann man die LLT-Prüfung wesentlich flexibler, 

d.h. angepasst an die Geometrie des Prüfobjektes bzw. des Fehlers, durchführen [36]. 

Abb.1.3.2.5: Anwendung a) des Parallel-Scans bei der Rohrprüfung (Wanddickenmessung) und b) des 
Tandem-Scans bei der Prüfung von Schweißnähten. Abbildungen nach 

www.geinspectiontechnologies.com 

a) b) 
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Abb.1.3.2.7: LLT-Technik  

mit Gruppenstrahler-Prüfkopf 

Angenommene 
Fehlerorientierung  

28° 

62° 

60° 

28° 

62° 

60° 

30° 

Transwelle 

Longwelle 



 21 

1.3.2.5 Prüfungen von Komponenten mit komplexen Geometrien 

Gruppenstrahlersysteme haben ein großes Potential bei der Prüfung von Objekten mit kompli-

zierter Geometrie [48 – 49]. Als Beispiel kann man die Prüfung von Eisenbahnrädern in 

Tauchtechnik nennen. Nach verschiedenen europäischen Normen [65, 66, 67] müssen die Räder 

von der Stirnfläche und von der Lauffläche aus senkrecht eingeschallt werden.  

Da sich unterschiedliche Radtypen in ihrem Profil unterscheiden, sollte vor der Prüfung z.B. des 

ersten Rades einer Charge mit dem Linear-Array 

eine Vermessung des Laufflächenprofils erfolgen. 

Auf Basis dieser Information wird mit Hilfe einer 

geeigneten Software das Prüfprogramm berechnet 

und der Einschallwinkel in Abhängigkeit von der 

axialen Einschallposition ermittelt. Die Winkel wer-

den so berechnet, dass sich der Schall für jede 

Einschallposition auf der Lauffläche im Kranz pa-

rallel zu den Stirnflächen ausbreitet. Im Falle hoher 

Fertigungstoleranzen kann die Profilvermessung 

ggfs. auch bei jedem Rad der gleichen Charge 

notwendig werden. 

 

1.3.3  Gruppenstrahlersysteme in der Medizin 

1.3.3.1 Grundbegriffe der medizinischen Ultraschalldiagnostik  

Die Sensor- und Gerätetechniken, die Datenaufnahme, die Signalverarbeitungsarten und die 

Bilddarstellung in der medizinischen Diagnostik [68 – 77] unterscheiden sich selbstverständlich 

von denen in der Ultraschallwerkstoffprüfung, da das „Objekt“ der Untersuchungen ganz andere 

physikalische und strukturelle Eigenschaften hat. Das menschliche Gewebe besteht zu 80% aus 

Flüssigkeit, die noch dazu fließt. Die Schwächung des Ultraschalls in einem solchen Medium ist 

wesentlich stärker als üblicherweise in Festkörpern. Bei der Werkstoffprüfung sucht man im akus-

tisch-isotropen Werkstoff nach ‚Ungänzen’ oder Fehlern im Millimeterbereich. ‚Gesunde’ Werk-

stoffe liefern deshalb außer Geometriedaten keine Signale. In der Medizintechnik untersucht man 

die Struktur des Prüfobjektes auf Anomalien, weshalb Techniken der Bildfilterung u.ä. wesentlich 

werden. Im Gegensatz zur zerstörungsfreien Ultraschallprüfung spricht man deshalb bei den 

empfangenen Signalen nicht über Reflektoren, sondern über „Streuer“ (Scatterer).  

Der Einsatz von Array-Sensoren ist wegen der notwendigen Bildgebung  so gut wie selbstver-

ständlich [69, 70, 71]. Es müssen aber nicht unbedingt Gruppenstrahler sein. Wenn man ein Li-

neararray mit sehr vielen Elementen nimmt (Abb. 1.3.3.1a) und diese nacheinander im Impuls-

Echo-Betrieb anregen würde, bekäme man ein klassisches B-Bild. Das Multiplexen reduziert den 

Aufwand an Elektronik, erhöht jedoch die Messzeiten.  

Die Form des Lineararrays bedingt die Art des erhaltenen Bildes. Mittels eines konkaven Array-

Wandlers bekommt man das übliche Sektor-Bild (Abb. 1.3.3.1b). Man kann damit auch mit klei-

neren Wandlern ein größeres Volumen abbilden. 

Abb.1.3.2.8:  Prüfung mit „Phased Array“ an komplexen 

Geometrien  
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In den Fällen, bei denen eine an das Objekt anpassbare Strukturanalyse mit hoher Detailerkenn-

barkeit benötigt wird, wie z.B. in der Kardiologie, kommen „Phased Array“-Techniken zum Ein-

satz. Die menschlichen Knochen haben eine Schwächung von ca. 12 dB/cm, vergleichbar zur 

Luft. Um eine Abbildung des Herzens zu bekommen, muss man durch den Rippenraum „schau-

en“. Beim „Phased Array“ werden alle Elemente in einem Sendetakt angeregt mit der Option, das 

Schallbündel elektronisch schwenken zu können (Abb. 1.3.3.1c). Der Ultraschallwandler wird 

damit wesentlich kleiner, dafür wird aber die Ultraschallelektronik aufwendiger [32]. 

Noch günstiger hinsichtlich Handhabung und Bildgebung sind 2D-„Phased Array“-Systeme mit 

Matrixsensoren. Wir beschränken  uns auf die linearen Arrays, um die verschiedenen Arten der 

Datenaufnahme exemplarisch darzustellen. 

Es gibt grundsätzlich drei Datenaufnahmemoden, die auch  Auswirkung auf den Sendebetrieb 

des Gruppenstrahlersystems sowie die Signalverarbeitung und Bilddarstellungsart haben [72]. 

1. B-Modus 

Dies ist eine 2D-Darstellung des Objektes, normalerweise in Graustufen (Abb. 1.3.3.2). Die-

se Darstellungsart ist dem B-Bild in der Ultraschallwerkstoffprüfung sehr ähnlich. Die Ultra-

schallsender arbeiten im so genannten Puls-Betrieb („Pulse transmission“). Im B-Modus hat 

man die beste Laufzeitauflösung, da der Sendeimpuls am kürzesten ist. Wegen des breiten 

Spektrums des Ultraschallimpulses können in diesem Modus keine Doppler-Techniken ein-

gesetzt werden. 

M-Modus (vom Englischen „Movement“), Abart des B-Modus 

Für diesen Modus ist charakteristisch, dass sich das Objekt der Untersuchung während der 

Einschallung bewegen kann, wie z.B. ein noch ungeborenes Kind in der Gebärmutter oder 

das schlagende Herz im Brustkorb. Für das Ultraschallgerät bedeutet dies, dass die Signal-

verarbeitung und die Bildrekonstruktion sowie die Bilddarstellung in Echtzeit erfolgen müs-

sen. Dementsprechend stellen sich höhere Anforderungen an das Gerätesystem. 

 

 

  Zeit   Zeit   Zeit 

a) Lineararray b) gekrümmtes Lineararray c) Phased Array 

Abb. 1.3.3.1: Typen von medizinischen Ultraschallarrays und Abbildungsformen 
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2. F-Modus („Color Flow“ bzw. “Doppler Imaging” ) 

Am grauen Hintergrund des B-Bildes wird mittels unterschiedlicher Farben der Blutfluss dar-

gestellt. Dies erfolgt durch Vermessung der Dopplerverschiebung in dem zu untersuchenden 

Bereich. Die Ultraschallsender arbeiten im so genannten „Pulse Wave Doppler“-Betrieb: im 

Gegensatz zum B-Modus werden hier anstatt spikeförmiger Impulse längere Sequenzen 

(z.B. Bursts mit mehreren Sinusperioden) eingesetzt. Die Positionsbestimmung des Streuers 

ist entsprechend schlechter. Diese Abbildungsart wird oft in Kombination mit dem B-Modus 

verwendet, wobei das Farbbild das graustufige B-Bild überlappt (Abb. 1.3.3.3). Die maximale 

Frequenzverschiebung, die in diesem Modus gemessen werden kann, ist beschränkt durch 

die Wiederholungsrate der Sendesequenz. 

Da die Ultraschallimpulse länger als im B-Modus sind, ist man in der Lage, mit geringeren 

Absolutamplituden die gleichen Energien in das Objekt einzuführen. Dies ist hinsichtlich der 

Sicherheit des Patienten von Bedeutung. 

3. D-Modus („Spectral Doppler“) 

Dieser Modus ist ebenfalls eine Farbabbildung, bei der u.a. die Blutflussgeschwindigkeit so-

wie die Blutflussfrequenz mit dargestellt werden. Der Ultraschallwandler arbeitet im so ge-

nannten „Continuous Wave Doppler“-Betrieb, 

wobei die eine Hälfte des Arrays eine konti-

nuierliche Welle (z.B. nach dem Sinus-

Gesetz) erzeugt und die andere Hälfte als 

Empfänger dient. Man kann in diesem Modus 

sehr große Doppler-Verschiebungen mes-

sen, aber nicht den Abstand zum Streuer. 

Es wird in diesem Modus ein besonders gro-

ßer Dynamikbereich der Ultraschall-

elektronik benötigt, da die  großen Signale 

aus den hautnahen Bereichen gleichzeitig 

mit sehr schwachen Signalen aus den tiefe-

ren Bereichen erfasst und unterschieden 
Abb. 1.3.3.4: Bilddarstellung im D-Modus 

Continuous Wave Doppler (CW-Doppler) [68] 

Abb. 1.3.3.2: Bilddarstellung im B-Modus [68] Abb. 1.3.3.3: Bilddarstellung im F-Modus 

mit Doppler-Bild Überlappung [68] 
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werden müssen. CW-Doppler wird oft in Kombination mit PW-Doppler eingesetzt um sowohl 

die Lage des Streuers als auch die Doppler-Frequenzverschiebung bestimmen zu können 

(Abb. 1.3.3.4). 

 

1.3.3.2 Allgemeine Aufbauprinzipien der medizinischen bildgebenden Diagnosesysteme 

Wie schon gesagt, hat die medizinische „Phased Array“-Technik einen großen Vorsprung gegen-

über der in der zerstörungsfreien Prüfung. In diesem Kapitel werden die wesentlichen Prinzipien 

der medizinischen „Phased Array“-Systeme auf der Basis einer Literaturanalyse beschrieben. 

Moderne bildgebende Diagnosesysteme werden wie folgt strukturiert (Abb. 1.3.3.5) [73]. 

Transmit pulse wave specification 

Wie in jedem „Phased Array“-System beginnt die Signalverarbeitung mit dem Senden des Ultra-

schalls. Durch entsprechende Zeitverzögerungen gestaltet man das Ultraschallbündel im 

menschlichen Körper. Die Spezifikation des Sendeimpulses hängt von der Art der nachfolgenden 

Abbildungstechnik ab. Zum Beispiel gehört zur Standard-Sendeimpulsparametrierung  die Im-

pulslänge. Je nach Abbildungstechnik („B-Scan“, „Pulsed Doppler“, „Colour Doppler“) werden in 

jedem Sendetakt die Ultraschallimpulse mit verschiedenen Längen ausgestrahlt und dann kohä-

rent addiert.  

Moderne Ultraschallwandler verfügen über ein breites Frequenzspektrum. Die Mittenfrequenz 

des Ultraschallsignals kann für verschiedene Körperteile angepasst und kontrolliert werden. Dies 

erfolgt normalerweise durch schmalbandige Filter auf der Empfangsseite. 

Ein weiterer wichtiger Parameter ist die Amplitude des Sendeimpulses. Diese muss entspre-

chend an die Verstärkung des Empfängers angepasst werden. Die Sendeenergie bestimmt die 

Eindringtiefe des Ultraschalls (Signal-Rausch-Abstand) und ist mit der Frage nach „Sicherheit 

und Unschädlichkeit“ des Ultraschalls für den menschlichen Körper verbunden. 

Ein aktuelles Thema (wie auch in der ZfP) ist die Kodierung des Sendeimpulses zwecks Verbes-

serung des S/R-Abstandes, ohne die Sendeenergie zu erhöhen. Weitere Beispiele einer intelli-

genten Anregungstechnik sind: 

 Ausstrahlung der Ultraschallimpulse mit wechselnder Phase (±180) bei der Untersuchung 

von Medien mit nicht-linearer Streuung. Dieses Verfahren verlangt eine  entsprechende Sig-

nalverarbeitung auf der Empfangsseite. 

 Ausstrahlung des Ultraschallimpulses mit „reduzierter“ Bandbreite mit nachfolgender Analyse 

von Oberwellen im Echosignal. 

Transmit 

pulse wave 

specification 

Receive 

channel 

processing 

Beam for-

ming 

Single line RF-

processing 

Multi-line RF-

processing 

Pre-

processing 

Scan conver-

sion 
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Scattering of 

sound by 
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display 

Abb. 1.3.3.5: Signalverarbeitungsniveaus bei der Bildung  

des Ultraschallbildes in der Ultraschalldiagnostik [69] 
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 Variation der Amplitude des Sendeimpulses mit nachfolgender Analyse der nicht-linearen 

Phänomene.  

Receive channel processing 

Ein Teil der am Gewebe gestreuten Ultraschallenergie wird durch Ultraschallwandler empfangen 

und in elektrische Impulse umgewandelt. Dann beginnt die Signalverarbeitung der von jedem 

Einzelelement (Einzelultraschallwandler des Gruppenstrahlers) kommenden Signale.  

Um richtige Zeitverzögerungen für das Schwenken und Fokussieren des Ultraschallbündels zu 

berechnen, ist die Schallgeschwindigkeit sehr wichtig. Für den inhomogenen menschlichen Kör-

per ist dies in der Regel kein konstanter Wert. In manchen Systemen wird eine Mittelungstechnik  

der Schallgeschwindigkeit angewandt. 

Um die räumliche Auflösung, den Kontrast und/oder den S/R-Abstand zu verbessern, die wegen 

der Wellenverzerrung in inhomogenen Medien und den nicht kohärent zurückstreuenden Struktu-

ren generell unbefriedigend sind, verwendet man eine so genannte Korrektur der Phasenabwei-

chung von Signalen (Phase Abberation Correction). Spezielle Verfahren für die Ableitung der 

Korrekturfunktion (Deriving the correction functions) benutzen  Informationen über die Objektge-

ometrie, die Schallgeschwindigkeit sowie spezielle Algorithmen für eine Iterative Kanal-

Phasenanpassung (channel iterative phase adjustment) z.B. durch Vermessung der Kohärenz 

zwischen den Kanälen und  durch Rückrechnung, der „time reversal“-Methode. 

Ein anderes Verfahren der Signalverarbeitung dient der Unterdrückung von Störsignalen. Ein 

Beispiel dafür ist das schallgeschwindigkeitsgesteuerte Medianfilter-Verfahren (velocity guided 

median filtering method).  

Beam forming 

Die Signale der Array-Elemente werden zu einem Summensignal aufaddiert, das das Echosignal 

für eine gegebene Gruppenstrahlerapertur repräsentiert. Als Verfahren zur Verbesserung des 

S/R-Abstandes wird die Aufteilung der Apertur und partielle Schallbündelsteuerung (Apertur sub-

division and partial coherent beam forming) [69] eingesetzt. Dies führt zu einem schlechteren 

Auflösungsvermögen, bringt aber einen wesentlichen Gewinn in der Nachweisbarkeit von Struk-

turen bei einem niedrigen Kontrast (Low contrast lesion detectability). 

Single line RF-processing 

Dabei handelt es sich um die Verarbeitung der  Summensignale des Gruppenstrahlers. Es gibt 

eine ganze Reihe von speziellen Verfahren: 

 Verstärkung der Echosignale. Eine Vorverstärkung der Signale von Einzelelementen vor 

dem „Beam forming“ bringt Vorteile in Bezug auf Rauschmittelung. 

 Empfindlichkeitskompensation beim Schwenken (swept gain) und Tiefenausgleich (Time-

gain compensation TGC). Die besten Systeme realisieren eine kontinuierliche dynami-

sche Messung des Schwächungskoeffizienten an zurückgestreuter Signalen und eine au-

tomatische Anpassung der TGC-Funktion. 

 Frequenzdemodulation: Sie wird benutzt, um die Information über den Blutfluss zu be-

kommen. Daher stammt der Begriff „Colour flow images“. 
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 Schmalbandige Filter zur Verbesserung des S/R-Abstandes. Besonderheit: Die dynami-

sche Anpassung der Mittelfrequenz des Filters dient sowohl zur Korrektur der Verschie-

bung der Mittenfrequenz des Ultraschallimpulses nach unten (Downshift) als auch zur Er-

kennung und Messung dieser Verschiebung.  

 Mittelung von mehreren „Phased Array“-Signalen für einen Einschallwinkel zwecks Ver-

besserung des S/R-Abstandes. Dies geht allerdings auf Kosten der Bildfrequenz. 

 Dynamikbereichkompression (logarithmische Verstärkung). Sie wird durchgeführt für  

Scan-Konversionen (2D-, 3D-Bilder).  

 Kantenbetonung („Edge enhancement“) zur Erhöhung des Bildkontrastes 

 Extraktion  zusätzlicher Informationen aus dem Ultraschallsignal: 

1. Mittelung des Schwächungskoeffizienten und Auswertung seiner Frequenzabhängig-

keit durch Mittelfrequenz-„Downshift“ bzw. durch den Echoabfall mit der Tiefe. 

2. Auswertung der Streuergröße („Scatterer size“) durch die Frequenzabhängigkeit des 

Streukoeffizienten. 

3. Messung der Gewebeelastizität über den Verschiebungsweg bei externer Einwirkung. 

Multi-line RF-processing 

Die  „Automatische Empfindlichkeitskorrektur“ Kompensation, der je nach  Schallweg bzw. Ein-

schallwinkel unterschiedlichen Schwächung, ist eine der wichtigsten Probleme bei der Verarbei-

tung von mehreren „Phased Array“-Signalen.  

In manchen Systemen werden die HF-Signale zur weiteren Signalverarbeitung gepuffert. Bei-

spielsweise kann man durch Interpolation zwischen zwei benachbarten Einzelsignalen bzw. Ein-

schallwinkeln die Qualität des Sector-Scans  verbessern und das Risiko des Aliasing in lateraler 

Richtung  reduzieren. Alle eingesetzten Maßnahmen bezwecken die Verbesserung der Ultra-

schallbilder hinsichtlich des S/R-Abstandes. 

Scan conversion 

Hierunter versteht man die Umwandlung der HF-Zeitsignale in ein 2D-Ortsbild. Im Falle von 2D-

Matrixarrays handelt es sich um eine 3D-Bildrekonstruktion und -verarbeitung. Es existieren ver-

schiedenste Bildverarbeitungsalgorithmen zur Erhöhung der Qualität des  Bildes, z.B. das „multi-

line envelope processing“ zur Erhöhung des Speckle-S/R-Abstandes, zur Unterdrückung von 

Schatten-Artefakten und zur Verbesserung der Darstellung von „unscharfen“ Grenzschichten.  

Post-Processing 

Hierzu gehören vor allem benutzerdefinierte Einstellungen und spezielle Optionen zur Darstel-

lung der Ultraschalldaten und -bilder. Eine sorgfältige Auswahl von Parametern ist ausgespro-

chen wichtig zur  lückenfreien Abbildung und Analyse.   

Zur weiteren Verbesserung der Bildqualität können folgende Techniken eingesetzt werden: 

1. Die Bildmittelung (persistence of screen) wird eingesetzt, um die Kontrastdiskriminierung 

durch Specklereduktion zu verbessern. 
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2. Die räumliche und zeitliche Gleitung von Doppler-Bildern (siehe später) wird verwendet, 

um die Darstellung von wenigen Einzellinien im Bild im Falle großer Bildraten (z.B. in der 

Kardiologie) zu verbessern. 

3. Die adaptive räumliche und zeitliche Filterung zur Specklereduktion 

4. Die Extraktion von neuen Informationen  z.B. durch Bildtexturanalyse, adaptiven Kontrast 

und automatische Grenzenerkennung. 

5. Bilddichtevermessungsverfahren (image densitometry) sowohl für Grauskalabilder als 

auch für Doppler-Farbbilder [68]. 

1.3.3.3 Systemauslegungen 

Die modernen medizinischen Ultraschallsysteme gehören zu den intelligentesten Signalverarbei-

tungsmaschinen heutzutage. Man kann allgemein sagen, dass diese Ultraschallsysteme den 

Radarsystemen (GHz-Bereich) und den Sonarsystemen (KHz-Bereich) sehr ähnlich sind, da sie 

auf den gleichen Prinzipien beruhen. Ein modernes Ultraschallsystem entspricht vom  Aufbau her 

dem synthetischen Array Radar. 

Die Idee des Schallbündelschwenkens kommt aus der Radartechnik, wurde aber in der Medizin 

wesentlich erweitert und weiterentwickelt. Die Entwickler von medizinischen Ultraschallsystemen 

behaupten, medizinische Geräte seien heute die am höchsten entwickelten „Phased Arrays“ [32]. 

Der teuerste Teil des Systems (Abb. 1.3.3.6) ist die Kabelverbindung zwischen dem Ultraschall-

wandler und der Elektronik. Moderne lineare Gruppenstrahlersensoren haben bis zu 256 Ein-

zelelemente. Die Weiterentwicklung der Ultraschallsysteme geht in die Richtung von 2D-Arrays 

mit 512 und mehr Elementen. Je nach Sensoreigenschaften und Arbeitsfrequenz verliert man 1 

bis 3 dB vom Signal durch parasitische Kabelkapazitäten.  

Um die Elektronik einfacher zu machen, verwendet man Multiplexer/Demultiplexer. Darunter lei-

det allerdings  die  Flexibilität des Systems. Die besten (flexibelsten) Systeme sind die mit sepa-

Abb. 1.3.3.6:  Prinzipieller Aufbau eines medizinischen Ultraschallsystems [28] 
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rater Amplituden- und Phaseneinstellung für jedes einzelne Element, dies führt aber zu höheren 

Kosten. 

Der Sendeteil des „Phased Array“-Systems in  Abb. 1.3.3.6 besteht aus dem Bündelformer Tx 

(um den gewünschten Fokuspunkt zu bekommen) und dem Hochspannungssendeverstärker.  

Die Form des elektrischen Anregungsimpulses wird  auf das Frequenzspektrum des Array-

Elements (Transducer Element Impulse Response) angepasst. Die Überlegung ist die, dass es 

keinen Sinn macht, mit einem „beliebigen“ Anregungsimpuls das Piezoelement anzuregen. We-

sentlich effektiver ist es, einen angepassten Spannungsimpuls einzusetzen, um damit einen hö-

heren Wirkungsgrad zu bekommen. 

Es wird in der Regel die „Multiple transmit focal regions“-Technik eingesetzt, wobei die progressi-

ve Fokussierung in die Tiefe eine Erhöhung der Sendespannung für die tiefer liegenden zu unter-

suchenden Bereiche mit sich bringt. 

Auf der Empfangsseite des medizinischen „Phased Array“-Systems befinden sich Sen-

der/Empfänger-Schalter (normalerweise Diodenbrücken), die den Vorverstärker vor einem zu 

starken Sendeimpuls schützen, rauscharme Verstärker („Low Noise Amplifiers“ oder LNA’s) und 

spezielle Verstärkungsstufen für den Tiefenausgleich (Time gain correction) sowie analoge oder 

digitale Bündelformer. Die meisten modernen Geräte summieren die Signale digital. Es gibt aller-

dings eine Ausnahme: beim Einsatz des „Continious wave Doppler processing“ haben die Ultra-

schallsignale eine extrem große Dynamik, die mit üblichen ADC’s nicht abgedeckt werden kann. 

Um die benötigte Amplitudenauflösung durch die A/D-Umwandlung nicht zu verlieren, verwendet 

man eine analoge Summierung der Ultraschallsignale unter Einsatz von Verzögerungskabeln 

(„Tapped Delay Lines“). 

Die Amplitudenauflösung ist nicht das einzige Problem, das bei der Digitalisierung von Ana-

logsignalen entsteht. Die für den „Phased Array“-Betrieb wichtige Zeitauflösung der zu summie-

renden Ultraschallsignale ist ebenfalls ein wesentlicher Punkt. Diese wird durch die Abtastrate 

des verwendeten ADC’s begrenzt. Die maximale Abtastrate der in den üblichen Ultraschallsys-

temen verwendeten ADC’s, liegt bei 80 MHz bei einer Amplitudenauflösung von max. 14 Bit (gilt 

auch für Ultraschallgeräte im ZfP-Bereich). Das entspricht einer Zeitauflösung von 12.5 ns, was 

für eine kohärente Addition von Ultraschallsignalen im Megahertz-Bereich nicht ausreicht. Um 

dieses Problem zu umgehen, verwendet man eine spezielle Technik – das „Upsampling“, wobei 

die Samplerate durch Interpolation künstlich erhöht wird. 

Durch das Schwenken des Schallbündels in dem zu untersuchenden Objekt und die entspre-

chende Rekonstruktion des Sektor-Scans entsteht am Ende der Signalverarbeitungskette ein 

Bild. Die Rekonstruktionstechniken und Darstellungsarten werden im nächsten Kapitel behandelt. 

Hier wollen wir nur einige Besonderheiten bzw. objektive Schwierigkeiten der medizinischen Ult-

raschaldiagnostik erwähnen, die ihren Einfluss auf die Systemauslegung haben. 

Die üblichen Ultraschallfrequenzen in der Medizin liegen zwischen 1 und 40 MHz, obwohl die 

meisten Anwendungen unter 15 MHz bleiben. Durch eine höhere Frequenz erreicht man eine 

bessere Auflösung, verliert dabei aber an Eindringtiefe. Die einzusetzende Ultraschallfrequenz f 

ergibt sich aus der Schallgeschwindigkeit im menschlichen Körper und aus der gewünschten 

räumlichen Auflösung (für f = 1 ÷ 15 MHz jeweils 750 ÷ 50 µm).  
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Über eine einfache Faustregel 1 dB/cm/MHz kann man den ungefähren erforderlichen Dynamik-

bereich des Systems abschätzen: um bei 10 MHz bis zu einer Eindringtiefe von 5 cm (Schall-

laufweg im Material 10 mm) prüfen zu können, braucht man einen Dynamikbereich von 100 dB. 

Wenn man dazu noch 50 – 60 dB addiert, die benötigt werden, um eine gewisse Dynamik bei der 

Auswertung der Ultraschallechos zu haben, kommt man auf einen Wert von 160 dB. Der ist in 

einem Einzelkanal nicht zu erreichen. Aber durch den Tiefenausgleich, die Filterung und die da-

rauf folgende Addition von Einzelsignalen kann man in modernen Systemen eine solche Dynamik 

durchaus erreichen. Fast immer ist ein Kompromiss zwischen effektiver Eindringtiefe und ge-

wünschter Auflösung zu finden.  

Besonders hohe Anforderungen stellen sich an den Analogverstärker. Wegen des großen Dyna-

mikbereichs der Ultraschallsignale müssen die Analogverstärker gleichzeitig ein sehr niedriges 

Eigenrauschniveau (für sehr schwache Signale aus dem Fernfeld) haben und dabei starke Signa-

le aus dem Nahfeld empfangen können. 

Zur Minimierung von Kabelverlusten bei medizinischen Geräten befindet sich die analoge  Ultra-

schallelektronik im Ultraschallwandler. Schwierigkeiten dabei sind Platzmangel und Sendespan-

nungsversorgung.  

Eine Besonderheit bei dem Gerätebau in der Medizin besteht darin, dass es sich mehr oder we-

niger um so genannte „Massenprodukte“ handelt. Die Hersteller von Elektronikkomponenten wie 

z.B. Analog Devices entwickeln spezielle Bausteine (Stichwort „Beam Former“) bzw. Baustein-

kombinationen, die speziell für diese Systeme ausgelegt werden. Dadurch sind die Fertigungs-

kosten von solchen Gerätesystemen relativ niedrig im Vergleich zu „Phased Array“-Systemen für 

ZfP-Anwendungen mit ihren derzeit noch sehr geringen Stückzahlen. 

 

1.3.3.4 Unterschiede zwischen medizinischer Diagnostik und zerstörungsfreier Werk-

stoffprüfung. Übertragbarkeit medizinischer Techniken in die Werkstoffprüfung 

Im Kapitel 1.3.3 wurden die für die Ultraschallwerkstoffprüfung wichtigsten Grundlagen der medi-

zinischen Ultraschalldiagnostik dargestellt. Der Schwerpunkt dieser Übersicht lag auf den Prinzi-

pien des Gerätedesigns und der Anwendung der „Phased Array“-Systeme in der Medizin.  

Zusammengefasst kann man folgende wichtige allgemeine Schlussfolgerungen aus den Kapiteln 

1.3.3.1 – 1.3.3.3 ziehen: 

 Es wird bei der medizinischen Ultraschalldiagnostik das konventionelle „Phased Array“-

Prinzip eingesetzt: das Schwenken und das Fokussieren des Schallbündels im menschli-

chen Körper durch die phasengesteuerte Sendung und den Empfang und die darauf fol-

gende Addition der empfangenen Ultraschallsignale. Durch diese Signalverarbeitungstech-

nik erfolgt eine räumliche Verstärkung des Ultraschallsignals („Spacial Processing Gain“) in 

dem zu untersuchenden Bereich. Die elektronische Steuerung des Ultraschalls durch das 

Volumen ermöglicht eine entsprechende Abbildung des Objekts.  

 Die Anforderungen an die Datenaufnahme-, Rekonstruktions- und Darstellungsgeschwin-

digkeit von Ultraschallbildern in der Medizin sind im Gegensatz zur zerstörungsfreien Ultra-

schallprüfung relativ niedrig. Die Bildwiederholungsrate auf dem Bildschirm des medizini-
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schen Systems soll in etwa der Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen entsprechen (unter 

50 Hz), da die Auswertung der Diagnoseergebnisse in der Regel von einem Arzt durchge-

führt wird. Bei der automatisierten Ultraschallprüfung handelt es sich in der Regel um Im-

pulsfolgefrequenzen von mehreren KHz, um die hohen Anforderungen an die Prüfge-

schwindigkeit zu erfüllen.  

 Dagegen ist es bei der Ultraschallprüfung nicht immer erforderlich, ein komplettes B-Bild 

(Sektor-Scan) an jeder Prüfposition zu bekommen, da nach den gültigen prüfobjektbezoge-

nen Ultraschallnormen nur  wenige Einschallwinkel zu realisieren sind. 

 Der menschliche Körper hat eine höhere Schallschwächung im Vergleich zu metallischen 

Prüfobjekten bei der zerstörungsfreien Materialprüfung. Das führt zu sehr hohen Anforde-

rungen an den Dynamikbereich der eingesetzten Ultraschallelektronik sowohl auf der Ana-

logseite („Low Noise Amplifiers) als auch auf der Digitalseite (hochauflösende ADC’s: 

Wunschwert: 16 Bit).  

 Das menschliche Gewebe besteht hauptsächlich aus Wasser. Es können sich nur Longitu-

dinalwellen ausbreiten. Die Wellenumwandlung und das damit verbundene kohärente Rau-

schen ist in der Regel kein Problem bei  Ultraschalluntersuchungen in der Medizin. 

 Die relativ geringen Unterschiede der akustischen Impedanzen in der bildgebenden Struk-

tur sind die Ursache für den niedrigen Kontrast der Ultraschallbilder. Es wird deshalb nicht 

mit Begriffen wie „Reflektor“ und „Reflektion der Ultraschallwellen“, sondern mit „Streuer“ 

und „Rückstreuung“ gearbeitet.  

 Selbst sehr schwache zurückgestreute Ultraschallsignale können im Grundrauschen identi-

fiziert werden. Die für die Auswertung benötigte Dynamik in einem bestimmten Tiefenbe-

reich (bis zu 60 dB) erreicht man durch „Phased Array“-Techniken (z.B. durch Schallfeldfo-

kussierung beim Senden und kohärente Summierung der Ultraschallsignale von mehreren 

Arrayelementen). 

 Die nachzuweisenden Ungänzen bei der Ultraschallprüfung, wie z.B. Risse, haben im Ge-

gensatz zum menschlichen Gewebe ein hohes Reflektionsvermögen. Ihre Richtcharakteris-

tik hängt von der Orientierung und den Abmessungen der Ungänze ab. Bei einem „optima-

len“ Einschallwinkel reflektiert ein solcher Fehler  in die Richtung des Ultraschallwandlers 

zurück und kann damit besser nachgewiesen werden. Ist der Einschallwinkel nicht optimal, 

wird der größte Teil der Ultraschallenergie wegreflektiert und man bekommt eventuell nur 

schwache Beugungssignale z.B. von den Rissspitzen. Diese können aber zur Fehlerrekon-

struktion und zur Bestimmung der Rissgröße benutzt werden. 

 Es gibt in der medizinischen Diagnostik einen für die Ultraschallwerkstoffprüfung fremden 

Bereich, die so genannte Doppler-Analyse. Durch Vermessung der Doppler-

Frequenzverschiebung infolge des Blutflusses ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten für 

Abbildungstechniken für das Herz und für das Blutgefäßsystem.  

 Die Doppler-Verschiebung der Ultraschallfrequenz ist nicht nur ein positives, nutzbares 

Phänomen. Durch das Fließen des Blutes wandert die Frequenz des ausgestrahlten Ultra-
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schalls. Die eingesetzte Technik benötigt deshalb eine ständige Anpassung der Mittenfre-

quenz des Eingangsfilters beim Empfang. 

Trotz des sehr problematischen Mediums macht die medizini-

sche Ultraschalldiagnostik enorme Fortschritte. Vor 40 Jahren 

hat man mit den üblichen A-Bildern angefangen. Mittlerweile 

geben die neusten Ultraschallsysteme das zu untersuchende 

Objekt (Abb.1.3.3.7) in einer Form wieder, wie der Mensch sie 

mit den Augen sehen würde, wenn sie nicht verdeckt wären.  

Man kann nur sehr begrenzt Parallelen zwischen der zerstö-

rungsfreien Ultraschallprüfung und der medizinischen Ultra-

schalldiagnostik ziehen, da die Rahmenbedingungen doch 

sehr unterschiedlich sind. Trotzdem können die reichen Er-

fahrungen, die vor allem die Philosophie des Systemdesigns 

angehen sowie einige spezielle Verfahren der Signal- und 

Bildverarbeitung für die zerstörungsfreien Werkstoffprüfungen 

mit entsprechenden Anpassungen übernommen werden. 

 

1.3.5 Seismische Migration  

Die Migrationstechnik stammt aus dem Bereich der Erderforschung und stellt ein bildgebendes 

Rekonstruktionsverfahren dar, welches es gestattet, mehrschichtige Medien u.a. mit unbekann-

ten Eigenschaften mittels elastischer Wellen zu untersuchen. In diesem Kapitel werden die 

Grundprinzipien des Verfahrens erläutert. Die meisten Abbildungen, Definitionen, mathematische 

Gleichungen und Algorithmen stammen aus den Arbeiten von Jon F. Claerbout, Cecil and Ida 

Green von der Stanford University [78, 79]. Weiterhin wurden Angaben aus [80 – 86] benutzt.  

In diesem Kapitel wird eine vereinfachte Version der Migrationstheorie beschrieben, die in der 

zerstörungsfreien Ultraschallprüfung, vor allem für eine schnelle Bildgebung eingesetzt werden 

kann. 

 

1.3.5.1 Definition des Begriffes „Migration“ 

Trifft eine ebene Wellenfront auf einen dünnen Spalt bzw. einen punktförmigen Streuer, so 

kommt es zu halbkreis- bzw. kreisförmigen Streuwellen (siehe Abb. 1.3.4.1 links). Der Ort des 

Spaltes bzw. des Streuers kann dabei als Zentrum einer Huygens’schen Elementarwelle ange-

sehen werden. 

Abb. 1.3.3.7  Abbildung des Kindes in 

Gebärmutter [73] 

x 
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Abb. 1.3.4.1: Entstehung einer Welle an einem Spalt der Dicke  d < λ mit  

hyperbolischer Ankunftszeit abhängig von der Betrachtungsposition z 

z 
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Die Ausbreitung der (halb)kreisförmigen Welle mit einer Geschwindigkeit c ausgehend von  ei-

nem Punkt (x3, z3) wird durch die folgende Gleichung beschrieben: 

 

Für einen Zeitpunkt t = const wird die Gleichung (26) zu einer  Kreisgleichung. Im Raum (x,z,t) 

beschreibt es einen Kegel. Die Schnitte  dieses Kegels für verschiedene Werte z = const bilden 

entsprechend Hyperbeln. Diese Hyperbeln stellen die Ankunftszeit der Welle am Ufer dar. Die 

Hyperbeln in der Abb. 1.3.4.1 entsprechen verschiedenen Betrachtungspositionen z, die näher 

oder weiter von der Quelle entfernt sind. Je weiter man von der Zentralachse entfernt ist, desto 

geringer wird i.a. die Amplitude der Welle, da bei einem endlich großen Spalt bzw. einem endlich 

großen Streuer eine spezifische Richtcharakteristik auftritt. Alle Hyperbeln haben die gleiche 

Asymptote, die einer Welle entspricht, die sich parallel zum Ufer mit einer Geschwindigkeit dx/dt 

ausbreitet. Während der Streuvorgang (das Vorwärtsproblem) ein hyberbolisches Ankunft-

zeitsprofil der Streuwellen erzeugt, besteht das Ziel der sog. „Migration“ darin, diesen Vorgang 

wieder rückgängig zu machen und eine laufzeitkorrigierte Überlagerung der Streuwellen durchzu-

führen. Das laufzeitkorrigierte Gesamtsignal kann dann zu Abbildungszwecken verwendet wer-

den (inverses Problem). Effektiv bedeutet die Laufzeitkorrektur eine Integration der Sig-

nalamplituden über die Laufzeithyperbeln. Liegen Ergebnisse aus verschiedenen Abtastebenen z 

vor, so lassen sich die zugehörigen Hyperbelscheitelpunkte zusätzlich in einen gemeinsamen 

Punkt verschieben.      

Das Verhältnis der schnellst möglichen Ankunftszeit (Hyperbelscheitelpunkt) zu einer beliebigen 

Ankunftszeit an der Kurve ergibt den Kosinus des Ausbreitungswinkels. Im physikalischen Raum 

beträgt der Tangens dieses Ausbreitungswinkels: 

 

Für den Raum (x, t) kann (27) umgeschrieben werden (siehe Abb. 1.3.4.3): 

 

Mann muss dazu sagen, dass die Hyperbeln bis ins Unendliche gehen und in der Abb. 1.3.4.2 

nur aus Darstellungsgründen abgekürzt sind.  

Aus den oben genannten Ausführungen lässt sich die folgende einprägsame Definition für den 

Begriff der Migration formulieren: 

Migration ist ein Prozess, der die Beobachtungsdaten bzw. den Wellendatensatz (Wellenamplitu-

de als Funktion von x und t) von der Beobachtungsebene zu 

einem vorgegebenen  Fokuspunkt treibt („migriert“).  

Die Beugung ist ein physikalischer Prozess, welcher 

Hyperbeln im Datenraum (x, t) erzeugt und vergrössert. Die 

Migration dagegen ist ein Abbildungsprozess, der die inverse 

Operation durchführt.  

Grundsätzlich lassen sich zwei verschiedene Migrationstech-

niken unterscheiden, die Kirchhoff-Migration, die im Zeitbe-

dz

dx
tan (27) 

    tczzxx 
2

3

2

3

(26) 

dx

dtV 
sin (28) 

t 

x 
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Raum (x, t) 
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reich durchgeführt wird und die Migration durch Phasenverschiebung im Frequenzbereich. 

 

1.3.5.2 Migration durch Kirchhoff-Algorithmus  

Die Kirchhoff-Rekonstruktionstechnik  stützt sich auf drei Dinge: 

1) Das Superpositionsprinzip 

2) Die geometrische Akustik (Strahlenakustik) 

3) Das Konzept des „explodierenden“ Reflektors 

Die Superposition ist das grundlegende Prinzip bei der Betrachtung aller linearen 

Wellenphänomene. Die Strahlenakustik verwendet man zum Berechnen der geometrischen 

Schallwege im Objekt. Die ersten zwei Punkte sind allgemein bekannt und benötigen keine 

weitere Erklärung. Im folgenden wird das Konzept des ‚explodierenden’ Reflektors [78] 

beschrieben. 

Abb. 1.3.4.3 stellt zwei Situationen der 

Wellenausbreitung dar. Die erste Situation ist 

real. Ein S/E-Prüfkopf tastet die vorgegebene 

Apertur ab, wobei der Sender die 

Ultraschallwellen im Objekt erzeugt und der 

Empfänger die zurückkommende 

Echosignale aufnimmt. 

Die zweite Situation ist hypothetisch. Der sich im Objekt befindende Reflektor „explodiert“. Die 

dadurch erzeugten Ultraschallwellen breiten sich zur Objektoberfläche aus und werden von 

einem Empfängerarray aufgenommen. Betrachtet man diese beide Situationen in Bezug auf 

einen Empfänger, so kann man sehen, dass die Schallwege zu den einzelnen Punktquellen des 

Reflektors gleich sind. Der Unterschied besteht lediglich in den verdoppelten Laufzeiten in  Abb. 

1.3.4.3 links. Die praktische Deutung ist folgende: Die vom Sendekopf eingebrachte Welle regt 

an den Reflektorpositionen punktförmige Elementarwellen an, die sich in alle Richtungen 

ausbreiten (der Reflektor „explodiert“ [78]). Diese Elementarwellen können dann an 

verschiedenen Empfängerpositionen detektiert und anschließend migriert werden. 

Jetzt erläutern wir das Kirchhoff-Abbildungsverfahren. Es sind zwei Aufgaben zu lösen: 

1. Übergang vom räumlichen Model zum Datenbereich (Vorwärtsmodell); 

2. Übergang vom Datenbereich zum räumlichen Model (Inversion, Bildrekonstruktion). 

Nehmen wir an, dass sich ein punktförmigen Reflektor im Punkt (x0, z0) befindet, der zum 

Zeitpunkt t = 0 „explodiert“. Die Daten auf der Linie z = 0 stellen eine Funktion von x dar. Die 

Laufzeit vom (x0,z0) zu jedem Punkt (x, 0) kann man mit einem Impulssignal beschreiben, das auf 

einer hyperbolischen Bahn liegt  (Abb. 1.3.4.4): 

 

wobei c – Schallgeschwindigkeit ist. 

 

 

S/E E 

Abb. 1.3.4.3: Übergang zur Konzeption  

des explodierenden Reflektors 

E E E E E E 

t2 = ((x – x)2 + z0
2) / c2 
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Gibt es mehrere Reflektoren im räumlichen Model, entstehen mehrere Hyperbeln im Datenbe-

reich (Abb. 1.3.4.5 oben).  

Für die Praxis am wichtigsten ist die zweite Aufgabe, bei 

der man ein räumliches Model aus vorliegenden Daten 

(Messdaten) berechnen muss. Geht man in einem einfa-

chen Fall von einem Impulswiderhall aus, kann man als 

Datensatz künstlich generierte Signale verwenden, die im 

Datenbereich mehrere Hyperbeln bilden. Das bedeutet, 

dass alle Signalwerte verschwinden, außer denen, die 

den gleichen Abstand zu den Reflektoren (x1,z1), (x2,z2), 

(x3,z3) haben (Abb. 1.3.4.5 Mitte).  

In diesem einfachen Fall besteht die Rekonstruktion da-

rin, dass man in jeder Position des imaginären Empfän-

gers (x, 0)  Halbkreise bildet, deren Radien den nicht-

Null-Werten  im Datenbereich (Abb. 1.3.4.5 oben) ent-

sprechen. Dieses Verfahren in Kombination mit dem Su-

perpositionsprinzip ergibt den Rekonstruktionsalgorith-

mus. Für jeden Punkt (x, t) im Datenbereich (X, t) muss 

man ein Halbkreis mit dem Wert d ins räumliche Model 

(X, Z) hinzufügen (Abb. 1.3.4.5 Mitte). Um das Bild an-

schaulicher zu machen, haben wir nur wenige Hyperbeln 

aufgezeichnet. Dabei benutzt man die gleiche Formel des 

konischen Sektors: t2 = ((x – x0)
2 + z0

2) / c2. 

Wie wir im Kapitel 1.3.4.1 schon gesagt haben, entspricht 

dies bei t = const einem Kreis im Bereich [X, Z]. Beim z 

= const bekommt man eine Hyperbel im Datenbereich 

[X, t]. 

X 

Z 

x0 

z0 

Abb. 1.3.4.4: Übergang vom räumlichen Model zum Datenbereich 
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Datenbereich [X, t]: 
Jeder Punkt im Bereich [X, t] wird durch die 

Koordinatenwerte [x, t] beschrieben  
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Migrationsalgorithmus 

Nehmen wir an, dass die Messdaten in Form eines zweidimensionales Arrays Data(t, x) vorlie-

gen, wobei x die jeweilige Position des Wandlers an der Oberfläche, t die Laufzeit vom Wandler 

zu einem beliebigen Punkt 

(x, z) des räumlichen 

Models sind. Der Algorithmus 

lautet dann: 

 

 

 

 

 

 

 

Die hier dargestellte Kirchhoff-Migration kann als Verallgemeinerung des aus der 

zerstörungsfreien Prüfung (ZfP) bekannten SAFT-Algorithmus (Synthetic Aperture Focusing 

Technique) aufgefasst werden [21]. 

Ähnlich wie beim SAFT-Algorithmus (FT-SAFT) existiert auch bei der Migration eine alternative 

Variante, bei der die Berechnungen nicht im Zeit-, sondern im Frequenzbereich durchgeführt 

werden. Diese Technik liefert im Prinzip die gleichen Ergebnisse, hat aber Vorteile hinsichtlich 

der Rechenzeit. 

 

1.3.5.3 Migration durch Phasenverschiebung 

Gehen wir davon aus, dass sich eine ebene Ultraschallwelle  mit einer Geschwindigkeit c von der 

Oberfläche aus ins Material ausbreitet. Nehmen wir an, dass die Ultraschallwelle in der Tiefe die 

gleiche Welle ist, die wir an der Oberfläche haben, die lediglich in der Zeit versetzt ist. Die Zeit-

versetzung im Zeitbereich kann durch den linearen Operator Faltung mit der Delta-Funktion dar-

gestellt werden. Im Frequenzbereich entspricht dies einer Multiplikation mit einer komplexen Ex-

ponentialfunktion: 

 

wobei u(t, z) und U(ω, z) – Ultraschallwelle jeweils im Zeit- und Frequenzbereich, ω = 2∙π∙f – 

Kreisfrequenz sind. 

Nehmen wir weiter an, dass sich bei einer Anschallung einer idea-

len Ultraschallwelle (u = const für alle x) unter dem Winkel θ   zwei 

Ultraschallempfänger mit der gleichen Koordinate x in verschiede-

nen Tiefen z befinden (Abb. 1.3.4.6). Diese zwei Empfänger wer-
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den die gleichen Ultraschallsignale aufnehmen, die sich lediglich um die Zeit ∆t unterscheiden: 

 

Die Zeitverschiebung ∆t ist desto größer, je kleiner der Einschallwinkel θ ist. Sie erreicht ihr Ma-

ximum bei θ = 0. 

Man kann die Gleichung (30) für einen beliebigen Einschallwinkel umschreiben in: 

 

Die Gleichung (32) beschreibt das so genannte Wellenfortsetzungsverfahren nach unten  (down-

ward continuation) für einen beliebigen Winkel θ. 

Für den Fall komplexer Medien, die aus zwei oder mehr Schichten bestehen, kann man θ als 

Funktion von z beschreiben. Für jede Schicht mit einer Dicke ∆z gilt: 

 

In (33) haben wir den Einschallwinkel θ ersetzt und den Snellius’schen  Parameter ps=sinθ/c  

eingeführt, der eine Konstante für alle Tiefen ist.  

Jede Ultraschallwelle kann als Summe von Elementarwellen betrachtet werden, die sich in allen 

Richtungen ausbreiten. So kann der Wellendatensatz nach dem Snellius’schen Gesetz in Ein-

zelwellen für jeden Parameter ps zerlegt werden. Die Gleichung (33) kann man für die Fortset-

zung aller Einzelwellen benutzen. Zum Schluss werden alle Komponenten aufaddiert.  

Die Fourier-Analyse kann in diesem Falle als mathematisches Verfahren zur Wellenfortsetzung 

verwendet werden, wozu die Snellius-Wellen zur Zerlegung des Wellendatensatzes in Sinuskur-

ven entlang der x-Achse dienen. 

Um  die räumliche Verteilung der Ultraschallenergie zu beschreiben, legen wir zunächst fest, 

dass wir  punktförmige Quellen der Ultraschallwellen haben. Durch Reflexion ergeben sich se-

kundäre Wellen. Auf diese zurückkommenden Wellen kann man ebenso die Fourier-

Transformation über x und über t anwenden.  

Mit (32) haben wir die Ausbreitung einer Ultraschallwelle unter einem beliebigen Winkel be-

schrieben. Der Fourier-Kern der Funktion ist exp[-iω(t – t0)]. Der reale Teil dieses Kerns beträgt:  

 

Der Fourier-Kern für die zeitliche Komponente ist dementsprechend exp[-iωt]. Um das Fourier-

Integral auf die räumlichen Komponenten x und z anzuwenden, müssen wir die Wellenzahlen kx 

und kz definieren. Dementsprechend sind exp[-ikxx] und exp[-ikzz] die Fourier-Kerne für die  x- 

und z-Koordinaten. Jetzt können wir den kompletten Fourier-Kern für den Raum (x, z, t) auf-

schreiben als: 
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Wenn wir den realen Teil der Gleichung (35) mit (34) vergleichen, ergeben sich die wichtigen 

Beziehungen zwischen der Schallgeschwindigkeit, dem Einschallwinkel und den räumlichen Fou-

rier-Komponenten: 

 

Ein Punkt im Raum (ω, kx, kz) entspricht einer ebenen Welle im Raum (t, x, z). Der multidimensi-

onale Kern (35) extrahiert die monochromatischen ebenen Wellen.  

Kombinieren wir (33) und (36), so erhalten wir: 

 

Die reflektierten Ultraschallwellen, die aus dem Material zur Anregungsoberfläche zurückkehren, 

werden durch die Gleichung (33) beschrieben. Setzt man Ausdruck (37) in Gleichung (33) ein, 

erhält man: 

 

Da die Gleichung (34) für ausgestrahlte Wellen gilt und wir über zurückkommende Wellen spre-

chen, erhalten wir einen zusätzlichen negativen Term. 

Bei der Fourier-Transformation im klassischen Sinne verzögern wir die Ultraschallsignale durch 

Multiplizieren mit exp(iω∆t). Ähnlich werden nach (35) Signale durch Multiplizieren mit exp(ikz∆z) 

ins Material (nach unten) fortgesetzt.  

Fazit: Die Wellenfortsetzung ist eine Operation, die im ω- und 

kx-Bereich durchgeführt wird. Die Filterfunktion in Frequenz- 

und Raumbereich stellt ein Kegel dar, der durch die Funktion 

x2+z2-c2t2 vorgegeben wird und eine sekundäre Quelle der Ult-

raschallwellen beschreibt. Die Addition der Echosignale von 

mehreren sekundären Quellen (Abb. 1.3.4.7) erfolgt durch die 

Faltung über die x-Achse. 

Wie oben dargestellt, beginnt die Rückfortsetzung mit einer 2D-

Fourier-Transformation der empfangenen Ultraschallechosignale. Die transformierten Daten wer-

den mittels dem Operator exp[-ikzz] „nach unten fortgesetzt“ und anschließend bei t = 0 bewertet 

(Zeitpunkt, an dem die Ultraschallwellen vom Reflektor zurückreflektiert werden). Das Verfahren 

der Phasenverschiebung von empfangenen Ultraschallsignalen ist eine schnelle Methode zur 

Realisierung der Migrationsidee.  

Die Gleichung (39) beschreibt die aus dem Material zurückkommenden Wellen. Wenn wir aber 

über Reflexion von Ultraschallwellen sprechen, muss man auch den „Hinweg“ berücksichtigen. 

Dies ist einfach zu lösen, wenn man annimmt, dass die abgestrahlten Wellen den gleichen Weg 
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zurücklegen, wie die reflektierten. In diesem Falle sind die Phasenverzögerungen für den Hin- 

und Rückweg gleich. Die einfachste Methode beide Schallwege zu berücksichtigen, ist die Ver-

doppelung der Zeit oder Halbierung der Schallgeschwindigkeit in allen Gleichungen. 

Damit werden die Fourier-transformierten Daten durch Multiplikation mit folgendem Operator in 

die Tiefe ∆z fortgesetzt:  

 

Wählen wir den Schritt für Rückextrapolation: 

 

worin ∆ der zeitliche Sampleabstand entsprechend der Abtastrate ist.  

Den Operator der Rückfortsetzung (Extrapolation) kann man aufschreiben als: 

 

Fazit: Die Extrapolation bzw. Rückfortsetzung besteht aus einer mehrfachen Multiplikation der 

Daten mit dem Operator E bei sequentieller Vergrößerung von ∆ (Schritt für Schritt ins Material). 

Der Migrationsalgorithmus wurde aus der Literatur  [79] entnommen. Er ist auch in Form von 

Quellcodes frei verfügbar. Das wichtigste bei der Implementierung des Algorithmus ist, dass bei 

der Fourier-Rücktransformation in jeder Tiefe der Wert t = 0 ausgewählt werden muss (Zeitpunkt 

der Reflektion). Berechnungen  für andere t-Werte sind nicht durchzuführen. Die Fourier-

Komponente bei t = 0 ergibt sich als Summe von allen ω-Werten. Wenn man z.B. entsprechend 

ω = 0 oder t = 0 einfügt, folgt aus den Gleichungen für die Fourier-Transformation (43): 

 

Durch eine Fourier-Rücktransformation kehren wir von kx zu x zurück. Den Migrationsprozess, 

der ein 2D-Bild aus empfangenen Echo-Signalen berechnet, kann man mit dem folgenden Algo-

rithmus ausführen: 

 

U(ω, kx ,= 0) = FT [u(t, x)] 

For  = ,2, . . . , end of time axis 

For all kx 

For all ω 

E = exp(−i ω(1−c2kx
2/4ω2

))
1/2 

U(ω, kx ,  ) = U(ω, kx ,  −)·
E 

For all kx 

Image(kx , ) = 0. 

For all ω 

Image(kx ,) = Image(kx ,)+U(ω, kx , ) 

image(x,) = FT [Image(kx ,)] 
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Obwohl Kirchhoff-Migration und Migration durch Phasenverschiebung im Prinzip die gleichen 

Ergebnisse liefern, hat die Ausführung im Frequenzbereich einige Vorteile. Durch die Verwen-

dung schneller FFT-Algorithmen und die Tatsache, dass keine expliziten Strahlenverläufe be-

rechnet werden müssen, ist die Rechenzeit des Frequenzbereichsalgorithmus deutlich geringer. 

Darüber hinaus können Interpolations- und Aliasing-Artefakte effektiver unterdrückt werden. 

     

1.3.5.4 Übertragbarkeit der Rekonstruktionsalgorithmen auf die zerstörungsfreie Ultra-

schallprüfung mit Gruppenstrahlern  

Beide dargestellte Techniken (Kirchhoff- und Phasenverschiebungsalgorithmus) können zur 

schnellen Sektorbild- und B-Bildrekonstruktion des Gruppenstrahlers eingesetzt werden. Die ein-

zige durchzuführende Anpassung besteht darin, dass die Sender- und die Empfängerpositionen 

nicht gleich sind und dementsprechend muss man die Schallwege bzw. die Laufzeiten im Prüfob-

jekt korrigieren. Dabei soll man die Gruppenstrahlerelemente getrennt von einander anregen, 

damit jedem empfangenen Signal eine Senderposition und   -nummer und eine Empfängerpositi-

on und -nummer zugeordnet werden kann.  

Dies kann mit dem Konzept „getakteter Gruppenstrahler“ oder „Sampling Phased Array“ realisiert 

werde, welches im nächsten Kapitel erläutert wird. 
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2. Wissenschaftlich-technische Ziele 

Ziel der Entwicklungsarbeiten und Untersuchungen ist eine Entwicklungsplattform für Ultraschall-

prüfsysteme, die im Rahmen von automatisierten Fertigungsprüfungen und wiederkehrenden 

Prüfungen an betriebsbeanspruchten Komponenten eingesetzt werden. 

Die Entwicklungsplattform soll folgende Systemverbesserungen im Vergleich zum derzeitigen 

Stand der Technik ermöglichen: 

1. Die Prüfelektronik von Mehrkanalsystemen soll preiswerter werden auf der Basis moderner 

mikroelektronischer Technologien. 

2. Der Prüfsystemträger soll möglichst miniaturisiert werden können (Gruppenstrahlerkonzept). 

3. Die Prüfelektronik soll möglichst nah am Sensor positioniert werden können, um störanfällige 

Kabelverbindungen zu vermeiden. 

4. Die Prüfsysteme sollen möglichst flexibel die wichtigsten nationalen und internationalen Re-

gelwerksanforderungen erfüllen. 

5. Die Prüfgeschwindigkeit soll bei verbesserter Aussagekraft deutlich erhöht werden können, 

um Prüfsysteme in Fertigungslinien integrieren zu können (Prüfgeschwindigkeiten bis zu eini-

gen Metern pro Sekunde). 

6. Es sollen möglichst quantitative Bilder der Werkstoffstruktur und möglicher Werkstofffehler in 

Echtzeit gemessen werden können (z.B. durch SAFT, TOMOSAFT, siehe [87]). 

7. Akustisch anisotrope Materialien, wie sie zunehmend im Leichtbau Anwendung finden, sollen 

prüfbar werden (z.B. durch die Technik der inversen Phasenanpassung, siehe [88]. 

Grundlage zur Erreichung dieser Ziele ist neben der Nutzung moderner mikroelektronischer Bau-

elemente und integrierter, effizienter Rechnermodule das Prinzip des getakteten Gruppenstrah-

lers [89, 90]. 

Das Messprinzip des getakteten Gruppenstrahlers besteht darin, dass alle Elemente des Grup-

penstrahlers nacheinander angeregt (durchgetaktet) werden, wobei in jedem Sendetakt alle Ele-

mente de zurückkommenden Ultraschallechosignale empfangen. Die aufgenommenen Zeitsigna-

le werden gespeichert. Dieses Prinzip ermöglicht die Messung von quasi Elementarwellen ent-

sprechend dem Huygenschen Prinzip und damit z.B. die Nutzung von Algorithmen, wie sie heute 

bereits für die Seismik und Medizintechnik Anwendung finden. 

 

2.1 Informationsgehalt der Gruppenstrahlertechnik. 

 Der getaktete Gruppenstrahler 

In den Kapiteln 1.1 bis 1.3 wurden die Prinzipien der phasengesteuerten Anregung und des Emp-

fangs des Ultraschalls mit Multielement-Ultraschallwandlern erörtert. Den Inhalt eines Gruppen-

strahler-Signals kann man in Form einer Informationsmatrix А[i][j] darstellen, wobei i die Num-

mer des Sendeelements und j die Nummer des Empfangselements sind (Abb. 2.1.1). 

Das ausgestrahlte Ultraschallsignal des „Phased Arrays“ enthält Anteile von jedem Element des 

Gruppenstrahlers. Durch die Programmierung der Zeitverzögerungen erzielt man, dass diese 

Signalkomponenten an einem Punkt des zu prüfenden Volumens gleichzeitig ankommen. Liegt in 
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diesem Punkt eine Ungänze (Reflektor), erfolgt die Reflektion der Ultraschallenergie. Ein Teil der 

reflektierten Ultraschallenergie gelangt zurück zum Ultraschallwandler. In diesem reflektierten 

Signal sind ebenfalls Komponenten von jedem der „Array“-Sendeelemente enthalten.  

Jedes „Array“-Element stellt gleichzeitig einen Empfänger dar. In dem von einem Element emp-

fangenen Ultraschallsignal sind die Energieanteile von allen Sendern enthalten. Würde man aber 

alle N Signale direkt summieren, gehen diese  Informationen durch die Mittelung der unkohären-

ten Informationskomponenten verloren. Deswegen muss man vor der Addition aller Signale ein 

zweites Mal die Phasen anpassen, was man durch entsprechende Zeitverzögerungen macht. Um 

einen gewünschten Einschallwinkel und ggf. Fokusabstand zu bekommen, benötigt man einen 

Sende-Empfangstakt des Prüfsystems.  

Wie wir im Kapitel 1.3 ausgeführt haben, sind die Steuerungsprozesse beim Senden und beim 

Empfangen von einander unabhängig. So kann man im Allgemeinfall eine oder mehrere beliebige 

Sendefunktionen realisieren mit nachfolgender Synthetisierung des Summensignals. Dies 

braucht nicht unbedingt nach einem Sende-Empfangstakt zu erfolgen, sondern ist zu jedem be-

liebigen Zeitpunkt und bei jedem Füllungsgrad der Informationsmatrix möglich. 

Man kann z.B. die „Array“-Elemente sequentiell nacheinander anregen und bei jedem Senden N 

Ultraschallsignale speichern. So führt man N Sende-Empfangstakte durch und bekommt am En-

de N x N Ultraschallsignale (Abb. 2.1.2). Dann kann man aus diesen Signalen die Signale für die 

jeweiligen Einschallwinkel synthetisieren. In diesem Falle ist die Informationsmatrix A[i][j] voll. 

Wie schon gesagt wurde, müssen für die Realisierung einer Impuls/Echo-Technik der Einschall-

winkel und der Fokusabstand beim Senden und beim Empfang übereinstimmen. Die Richtcha-

rakteristik beim Senden bestimmt eine mögliche „Betrachtungsrichtung“. Für andere Richtungen 

Gruppenstrahler-
Prüfkopf 

 

Abb. 2.1.2: Datenaufnahme eines „getakteten Gruppenstrahlers“ an einer Prüfposition 
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Abb. 2.1.1:  Signalbildung im Fall „Konventioneller Gruppenstrahler“ 

∑ Aij⋅f(φ) 
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oder „Betrachtungswinkel“ bleibt das System „blind“. Das kann man mit einer Taschenlampe 

nachts vergleichen. Man kann nur in der Strahlrichtung „gut“ sehen.  

Einer der Vorteile des getakteten Gruppenstrahlers („Sampling Phased Array“) besteht aus fol-

gendem: Bei einer kleinen Elementgröße d ~ λ/2 ist die Richtcharakteristik des „Array“-

Einzelelements der Richtcharakteristik eines Punktstrahlers ähnlich. D.h. die Ausstrahlung des 

Ultraschalls erfolgt in allen Richtungen. Das bedeutet, die empfangenen Ultraschallsignale ent-

halten Informationen über Reflektoren, die in allen Einschallrichtungen liegen. Bei entsprechen-

der Phasenbelegung ist man in der Lage, das Ultraschallsignal für eine beliebige Einschallrich-

tung zu synthetisieren (Abb.2.1.3). 

Für die Rekonstruktion des Ultraschallsignals für bestimmte Einschallwinkel ist die komplette Fül-

lung der Informationsmatrix A[i][j] nicht unbedingt notwendig. Nehmen wir an, dass an einer Ein-

schallposition nur ein Gruppenstrahlerelement angeregt wird, wobei alle Elemente als Empfänger 

dienen (Abb. 2.1.4 links). Damit wird die erste Zeile der Informationsmatrix mit dem Index i = 1 

ausgefüllt (Abb. 2.1.4 rechts).  Aus physikalischen Gründen kann man an dieser Stelle das Re-

ziprozitättheorem verwenden [91], welches sagt, dass die symmetrischen Komponenten der In-

formationsmatrix gleich sind, d.h. Aij = Aji. Plausibel argumentiert, nimmt man z.B. zwei Winkel-

prüfköpfe des gleichen Typs und schaltet diese im SE-Betrieb in der so genannten V-

Durchschallung, so sind die empfangenen Ultraschallsignale völlig gleich, unabhängig davon, 

welcher Prüfkopf als Sender und welcher als Empfänger geschaltet war. Das gleiche gilt für den 

getakteten Gruppenstrahler. Das vom ersten Sender erzeugte und vom zweiten Empfänger emp-
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A31 A32 A33 A34 

A41 A42 A43 A44 

 . . 
.  
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Abb. 2.1.3:  Signalbildung im Falle „Sampling Phased Array“  
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Abb. 2.1.4:  Inhalt der Informationsmatrix des getakteten  

Gruppenstrahlers mit einem Sendeelement (Betrieb 1 x N) 
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fangene Ultraschallsignal ist völlig identisch zu dem mit dem zweiten Sender gesandten und mit 

dem ersten Empfänger empfangenen Signal. Damit kann man sagen, dass alle vom ersten Emp-

fänger erzeugten Matrixelemente ebenfalls definiert sind.  

Eine weitere Art der Füllung der Informationsmatrix entsteht, wenn alle N Gruppenstrahlerele-

mente durchgetaktet werden aber in einem Sendetakt nur das sendende Element als Empfänger 

dient (Abb. 2.1.5 links). Dies entspricht der Bewegung eines Gruppenstrahlerelements mit einem 

Schritt, der dem Elementabstand des Gruppenstrahlerwandlers entspricht (quasi „Linien-Scan mit 

einem Element“).  

Nur Diagonalelemente der Informationsmatrix sind bei einem solchen Sende-Empfangsschema 

definiert und können zur Rekonstruktion der Ultraschallsignale und -bilder für jede beliebige Ein-

schallrichtung verwendet werden. 

Die in Abb. 2.1.5 links abgebildete Informationsmatrix entspricht ihrem Inhalt nach der vom klas-

sischen SAFT-Verfahren (siehe Kapitel 1.2.3). Bei dieser Prüftechnik verwendet man zur Rekon-

struktion von Ultraschallabbildungen die Signale von einem sich bewegenden Ultraschallwandler, 

d.h. die Positionen vom Sender und vom Empfänger in einem Sendetakt sind gleich. Damit kann 

man sagen, dass das klassische SAFT-Verfahren im Vergleich zur Gruppenstrahlertechnik bei 

einer gleichen abgetasteten Apertur über weniger Informationen über das Prüfobjekt verfügt. 

Es wird später gezeigt, dass man bei einer unvollständig gefüllten Informationsmatrix schlechtere 

Signal- und Prüfparameter (Auflösungsvermögen, Signal/Rausch-Abstand) erhält. Erhöht sich der 

Füllungsgrad der Matrix, verbessern sich dementsprechend die prüftechnischen Charakteristiken.  

Der getaktete Gruppenstrahler gestattet es, alle möglichen Situationen auszutesten und zu ver-

gleichen. In dieser Arbeit werden die Prüfparameter untersucht, welche wir bei unterschiedlichen 

Sende- und Empfangsfunktionen sowie bei der Verwendung verschiedener Rekonstruktionsalgo-

rithmen bekommen werden. Es wird auch eine vergleichende Analyse des konventionellen mit 

dem getakteten Gruppenstrahler durchgeführt. Die Optimierung der Prüfparameter, u.a. der Prüf-

geschwindigkeit bei der automatisierten Ultraschallprüfung, gehört ebenfalls zu den zu untersu-

chenden Aspekten. 
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Abb. 2.1.5:  Inhalt der Informationsmatrix des getakteten Gruppenstrahlers mit  
einem aktiven Sende- und Empfangselement in einem Sendetakt (Betrieb N x 1) 
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2.2 Elektrotechnische Vorteile des getakteten Gruppenstrahlers  

Neben den „Standard-Merkmalen“ des Gruppenstrahlers, wie die Möglichkeit zum Schwenken 

und zum Fokussieren des Schallbündels, ergeben sich beim Sampling Phased „Array“ allein 

durch die Hardware-Architektur einige spezifische Vorteile gegenüber dem  „Standard Phased 

Array“. 

In der Abb. 2.2.1 ist der prinzipielle Aufbau des „Sampling Phased Array“ Systems dargestellt. 

Der erste wichtige Vorteil des Systems besteht darin, dass  die Ultraschallsende- und Emp-

fangselektronik inklusive Analog-Digital-Wandler in den Ultraschallprüfkopf aufgrund ihrer einfa-

chen Struktur integriert werden kann. Abgesehen von der wesentlich einfacheren Handhabung 

eines solchen Systems durch den Entfall von aufwendigen Kabelverbindungen führt dies allein 

analogtechnisch zur Erweiterung des dynamischen Bereiches des Prüfsystems durch Entfall des 

kabelbedingten Rauschens. 

Die Impedanz eines „Array“-Elements ist in der Regel größer als die eines Einzelschwingerprüf-

kopfs. Das Hauptproblem besteht darin [27], dass man fast keinen Freiheitsgrad hat, die Impe-

danz anzupassen. Um die Entstehung von Gitterkeulen in der Richtcharakteristik des Gruppen-

strahlers zu vermeiden (siehe dazu Kapitel 1.2), ist man gezwungen, den Abstand zwischen den 

Elementen und damit ihre Breite unter λ/2 einzuhalten. Bei der Anregung einer Transversalwelle 

im Stahl mit einer Frequenz von 5 MHz sind dies ca. 325 μm. Noch kleiner werden die Elemen-

tabmessungen im Falle eines 2D-Arrays. Die hohe Impedanz  der Schwinger hat  große elektro-

technische Nachteile, besonders im Falle eines „Phased Arrays“, wo man mit relativ schwachen 

Signalen arbeitet. 

Jedes „Array“-Element wird konventionell mittels eines Koaxialkabels mit „seinem“ Kanal der Ult-

raschallelektronik verbunden. Die Länge des Kabels kann einige bis mehrere Meter betragen. Ein 

typisches Verbindungskabel von 2 Meter Länge hat eine Kapazität von ca. 200pF, wobei die Ka-

pazität des „Array“-Elements ca. 5 pF beträgt. So bekommt man durch das Kabel eine kapazitive 

Abschwächung mit weiteren Folgen für den Signal/Rausch-Abstand. 

Es gibt drei Möglichkeiten, dies zu eliminieren  [27]: 

1. Verringerung der Impedanz des Piezoelements (beschränkt durch prüftechnische Anfor-

derungen an die Elementgröße); 

2. Einsatz von hochempfindlichen Vorverstärkern; 

3. Unterbringung der Vorverstärker unmittelbar am Piezoelement. 
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Hochintegrierter „Phased Array“-Prüfkopf 
Datenverpackung und Datentransfer 

Vorver-
stärker 

ADC 

Sender 
Delay Vorver-

stärker 

ADC 

Sender 
Delay Vorver-

stärker 

ADC 

Sender 
Delay Vorver-

stärker 

ADC 

Sender 
Delay Vorver-

stärker 

ADC 

Sender 
Delay Vorver-

stärker 

ADC 

Sender 
Delay Vorver-

stärker 

ADC 

Sender 
Delay Vorver-

stärker 

ADC 

Sender 
Delay 

Abb. 2.2.1:  Prinzipieller Aufbau des Sampling Phased Array Prüfkopfs 

Serielle Leitung 
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Die Kombination von 2 und 3 stellt eine ideale Lösung dar. In den Abb. 2.2.2a und 2.2.2b sind die 

equivalenten elektrischen Schemata dargestellt jeweils bei der Anregung des „Array“-Elements 

mit einem elektrischen Spannungsimpuls vom Sendegenerator und beim Empfang des in einen 

elektrischen Impuls umgewandelten Ultraschallechosignals. 

In  Abb. 2.2.2a wird ein Spannungsimpuls (bis einige hundert Volt) vom Sendegenerator mit einer 

Ausgangsimpedanz von ca. 50 Ω über ein Koaxialkabel an den Piezo-Ultraschallwandler geleitet. 

Der Ultraschallwandler wandelt den Spannungsimpuls in einen Ultraschallimpuls. 

In Abb. 2.2.2b erfolgt das Umgekehrte. Es wird ein elektrischer Impuls vom Ultraschallwandler 

erzeugt. Die Kapazität des Koaxialkabels CKabel wird durch diesen Impuls geladen. Normaler-

weise versucht man, diese mittels einer Induktivität zu entladen. Da  dadurch ein  Resonanzkreis 

(LC-Schaltung) entsteht und wir breitbandige Ultraschallsignale empfangen wollen, ist man ge-

zwungen, die Güte dieses Kreises zu reduzieren. Dafür schaltet man am Verstärkereingang ei-

nen zusätzlichen Widerstand.  

Gäbe es kein Verbindungskabel zwischen dem 

Ultraschallwandler und dem Vorverstärker (Abb. 2.2.3), 

wäre es nicht nötig, die Eingangsimpedanz des 

Vorverstärkers zu erhöhen und damit seine Rausch-

Charakteristik zu verschlechtern.   

Bei der Arbeit mit einem Einzelelementprüfkopf ist das 

Problem „elektrisches Rauschen“ nicht besonders aktuell. 

Bei den Verstärkungen, bei denen man elektrisches Rau-

schen sieht, ist akustisches (kohärentes) Rauschen norma-

lerweise wesentlich größer. 

Dies ist im Gruppenstrahler-Betrieb aber nicht der Fall. Beim „Phased Array“ werden Signale von 

kleinen Einzelschwingern (heutzutage in der Regel in Digitalform) aufsummiert. Diese Signale 

sind von der Amplitude her schwächer als die von großen Einzelschwingerprüfköpfen. In diesem 

Fall spielt der Signal/Rausch-Abstand im Einzelkanal eine wichtige Rolle. Nach der Digitalisie-

rung kann das elektrische Rauschen nur durch Anwendung von aufwendigen Spezialtechniken 

der Signalverarbeitung (etwa Signalkodierung) weggefiltert werden. 
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Abb. 2.2.3:  Ideales Empfangsschema 
ohne Kabelverbindung  [27] 
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b) vereinfachtes elektrisches Schema beim Empfang des 

Ultraschallsignals mittels Piezoelements [27] 

Vorverstärker 

Abb. 2.2.2: Äquivalentes elektrisches Schema bei der Piezoanregung des Ultraschalls [28] 
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Damit ist die Unterbringung der Ultraschallelektronik im Prüfkopf eine wichtige Maßnahme im 

Sinne der Erhöhung des dynamischen Bereiches und damit der Empfindlichkeit der Gruppen-

strahlersysteme. 

Die Probleme bei der Realisierung sind: 

1. Platzmangel; 

2. Schutz der empfindlichen Vorverstärker vor den starken Sendeimpulsen; 

3. Überhitzung der hochintegrierten Elektronikkomponenten sowie die Wärmeabfuhr. 

 

2.3 Entwicklung des getakteten Gruppenstrahlers 

Das Ziel dieser Doktorarbeit ist die Entwicklung eines Laborprototyps des getakteten Gruppen-

strahlers. Dieses System muss in der Lage sein, alle Funktionen eines getakteten Gruppenstrah-

lers sowie die des konventionellen Gruppenstrahlers zu realisieren, um eine vergleichende Ana-

lyse durchführen zu können. 

Das System muss auf der Basis von Standard-Elektronikmodulen vom IZFP gebaut werden. Die 

Signal- und Bildrekonstruktionsalgorithmen sind softwaremäßig zu realisieren. Es müssen Unter-

suchungen an verschiedenen Testkörpern und Testfehlern durchgeführt  werden, durch die eine 

quantitative Bewertung verschiedener Sende- und Empfangsbetriebe des getakteten Gruppen-

strahlers durchgeführt werden kann.  

Das zu entwickelnde Laborprüfsystem soll ein Prototyp für eine Plattform von Mehrkanal-

Ultraschallprüfsystemen der neuen Generation werden. In diesem Prototyp sollen alle Algorith-

men zur Signalverarbeitung des getakteten Gruppenstrahlers und zur 2D- und 3D-

Bildrekonstruktion sowie ihre Optimierung zwecks Verbesserung von prüftechnischen Charakte-

ristiken (Prüfempfindlichkeit, Auflösung, Prüfgeschwindigkeit) realisiert werden. 

Der  Prototyp ist die Basis zur Spezifizierung und Entwicklung eines vollständigen Systems, bei 

welchem die Analog- und Digitalelektronik in einem hochintegrierten Ultraschallwandler, dem so 

genanntem „Sensor on Chip“ untergebracht wird (Abb. 2.3.1). Die technischen Anforderungen an 

Abb. 2.3.1:  Aufbau des getakteten Gruppenstrahlers mit konventioneller Elektronik 
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die Prüfelektronik, die sich aus der Physik und Prüftechnik ergeben und die im Rahmen der 

durchgeführten Laboruntersuchungen vorliegen, müssen im Rahmen der Promotionsarbeit in 

Form einer vollständigen Systemspezifikation formuliert werden. 

Die später in einem speziellen Rechnermodul zu realisierenden Algorithmen zur Signalverarbei-

tung und Bildrekonstruktion sind im Prototyp in Form von Softwaremodulen zu realisieren, die 

dann in spezielle Hardware übertragen werden müssen. Die Entwicklung von o.g. Algorithmen ist 

ebenfalls ein Bestandteil dieser Doktorarbeit. 

Die Prototypentwicklung beschränkt sich auf die Entwicklung eines getakteten Gruppenstrahler-

systems mit Einsatz der piezoelektrischen Anregung der Ultraschallwellen. Die realisierten Algo-

rithmen zur Signal- und Bildverarbeitung können dann für weitere Anregungsarten (beispielswei-

se für die elektromagnetische Anregung des Ultraschalls oder für den Laserultraschall) bzw. für 

andere Prüfverfahren (z.B. „Wirbelstrom-Phased Array“) angewandt werden. 

Die im Systemprototyp realisierten Signal- und Bildrekonstruktionsalgorithmen sind nicht verbind-

lich in Echtzeitausführung zu realisieren. Es muss aber genau abgeschätzt werden, mit welchem 

rechnerischen Aufwand diese für typische Prüfanwendungen bei der Entwicklung der Chip-

Sensor Plattform zu realisieren sind bzw. welche Datenraten beim Datentransfer zwischen den 

Systemmodulen (Abb. 2.3.2), erreicht werden müssen. 
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3. Der getaktete Gruppenstrahler 

3.1 Das prüftechnische Potential des getakteten Gruppenstrahlers 

3.1.1 Elektronikschema des Prototypsystems 

Um  den getakteten Gruppenstrahler zu spezifizieren, unterscheiden wir die Sende-, Empfangs- 

und Rekonstruktionsfunktionen.  

Die ersten beiden Funktionsgruppen (das Senden, ggf. phasengesteuert, und das Empfangen) 

werden mit digitaler Ultraschallelektronik aufgebaut. Die Standardkomponenten wie Sendeverzö-

gerung, Vorverstärker, ADC sind als Funktionsmodule bereits am Institut vorhanden. Für den 

Systemprototyp (Abb. 3.1.1) eignet sich die Ultraschallkarte PCUS11 gut, da sie über alle not-

wendigen Funktionen incl. verschiedener Analogfilter, ein Mittelungsmodul sowie ein PCI-

Interface zum Rechner verfügt (siehe Anlage 1). 

Verschiedene Signal- und Bildrekonstruktionen können durch entsprechende Softwaremodule 

realisiert werden. Diese können später in spezialisierte Hardware-Module implementiert werden, 

was aber nicht das Ziel dieser Doktorarbeit ist. 

3.1.2 Sendefunktionen des getakteten Gruppenstrahlers 

Wie wir im Kapitel 2 ausgeführt haben, ist die Sendefunktion des Gruppenstrahlers elektronisch 

mit der Empfangsfunktion gar nicht verbunden. Im Grunde  genommen kann die Information über 

das Prüfobjekt in beliebiger Reihenfolge gesammelt und dann entsprechend durch  kohärentes 

Addieren der Ultraschallsignale zusammengesetzt werden. Die Sendeelemente des Gruppen-

strahlers werden dabei so durchgetaktet, dass in einem Sendetakt nur ein Element aktiv ist, wo-

bei alle anderen empfangen. 

Das hat eine Reihe von prüftechnischen Vorteilen, wie z.B. die Möglichkeit die Sendeapertur des 

jeweiligen Senders zu variieren, und dadurch das Auflösungsvermögen und die Empfindlichkeit 

des Prüfsystems zu optimieren. Mit kleinerer  Apertur des einzelnen Sendeelements des Grup-

penstrahlers kann eine bessere laterale Auflösung erreicht werden.  Einschwingerprüfköpfe mit 

sehr kleinen Schwingergrößen sind kaum einsetzbar wegen ihrer geringen Empfindlichkeit und 

Abb. 3.1.1: Elektronikschema des Prototypsystems 
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wegen ihrer extrem breiten Richtcharakteristik. Beim klassischen Gruppenstrahler wird die 

Richtcharakteristik durch entsprechende Sendeverzögerungen eingestellt. Eine breite Richtcha-

rakteristik eines „Array“-Elements ist sogar vorteilhaft, um größere Einschallwinkel zu erreichen. 

Im Allgemeinfall gilt die „½λ“- Regel. Ist der Abstand zwischen den Elementen d kleiner als die 

halbe Wellenlänge λ, entstehen keine zusätzlichen Hauptkeulen in der Richtcharakteristik, selbst 

bei sehr großen Einschallwinkeln. Da man in der Praxis nur in  einem beschränkten Schwenk-

winkelbereich arbeitet, ist die o.g. Regel nicht unbedingt einzuhalten [10].  

Im Falle des „Sampling Phased Arrays“ kann man sowohl die Ele-

mentgröße a, als auch den Abstand zwischen den „Array“-

Elementen d variieren (Abb. 3.1.2), je nachdem, wie das virtuelle 

Sendelement beim Durchtakten gewählt wird. 

Bei größeren d und a kann man schneller und empfindlicher prüfen, 

allerdings mit  einem schlechteren Auflösungsvermögen. Bei kleine-

ren d und a hat man dagegen eine feinere laterale Auflösung. Durch 

eine flexible Gestaltung der Parameter des getakteten Gruppen-

strahlers ist man in der Lage, beliebige Prüfstrategien zu realisieren, 

beispielsweise die schnelle Suche und dann die hochauflösende 

Analyse an einer Fehlstelle. 

Eine weitere Möglichkeit zum Gestalten der Senderichtcharakteristik stellt das defokussierte 

Senden dar (Abb. 3.1.3) [84]. Alle „Array“-Elemente werden in einem Sendetakt angeregt. Die 

Sendeverzögerungen werden dabei so programmiert, dass die überlagernden Ultraschallwellen 

von allen „Array“-Elementen eine kugelförmige Richtcharakteristik formen. Die Sendegruppe 

kann in diesem Fall durch ein virtuelles punktförmiges Sendeelement hoher Leistung ersetzt wer-

den.  

Man kann u.a. folgende Vorteile des defokussierten Sendens nennen: 

1. Hohe Prüfgeschwindigkeit. In einem Sendetakt können alle Einschallwinkel realisiert werden; 

2. Gleichmäßige Verteilung der Ultraschallenergie im Halbraum vor dem Ultraschallwandler und 

damit gleichmäßige Prüfempfindlichkeit unabhängig vom Einschallwinkel; 

3. Höhere Empfindlichkeit als beim sequentiellen Durchtakten aller „Array“-Elemente. 
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Abb. 3.1.3: Defokussiertes Senden 
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3.1.3 Empfangsfunktionen des getakteten Gruppenstrahlers 

Ein Teil der Signalverarbeitung von empfangenen Ultraschallsignalen erfolgt in jedem einzelnen 

Ultraschallkanal bzw. durch jede PCUS11-Karte. Dazu gehören die Verstärkung der empfange-

nen Ultraschallsignale, die Analogfilterung, die Analog-Digital-Umwandlung, ggf. die Mittelung 

und der Tiefenausgleich. Die PCUS11-Elektronik verfügt über einen linearen Verstärker mit ei-

nem Bereich bis zu 110 dB. Für die meisten Anwendungen reicht das vollkommen aus. 

Vier Analogfilter (Steckmodule) gewährleisten die Arbeit in einem Frequenzbereich von 1 bis 10 

MHz. Weitere spezielle Filter z.B. für nieder- oder hochfrequente Anwendungen können bei Be-

darf eingesetzt werden.  

Die aufgenommenen Ultraschallsignale müssen mit einer entsprechenden Abtastrate digitalisiert 

werden. Die PCUS11-Elektronik realisiert  Abtastraten von bis zu 160 MHz und kann damit alle 

üblichen Ultraschallprüffrequenzen abdecken.  

 

3.1.4 Rekonstruktionsfunktionen des getakteten Gruppenstrahlers 

In Abb. 3.1.4 ist das funktionelle Block-Schema des Prototypsystems auf der Basis der PCUS11-

Elektronik dargestellt.  

Wie bereits im Kapitel 2 betont wurde, ist die Schallbündelsteuerung beim Senden und beim 

Empfangen unabhängig von einander zu betrachten. Die Sendeverzögerungen der PCUS11-

Elektronik (je Karte) arbeiten mit einer Genauigkeit von 1 ns. Laut Literaturzitat [25] beträgt die 

Winkelauflösung des „Phased Arrays“:  

   

 

Bei Δ = 1 ns, Anzahl der Elemente N = 16 und Prüffrequenz f = 5 MHz beträgt Δθ 0,4˚. Damit 

erfüllt die Sendeelektronik eine der wichtigsten Anforderungen für die spätere Signal- und Bildre-

konstruktion. 

Die PCUS11- Empfangselektronik verfügt über einen AD-Wandler mit einer Auflösung von 10  Bit 

bei Beachtung eines Vorzeichenbits (Amplitudenwerte von  -512 bis  +512).  Das   entspricht   

einem   Dynamikbereich von 54 dB. Bei einem kleinen Signal-Rausch Abstand in den Einzelka-

nälen und digitaler Signaladdition ist die Auflösung des ADC ebenfalls ein in Betracht zu ziehen-

der Parameter, der die Qualität der Ultraschallbilder wesentlich beeinflusst. 

Damit bietet die eingesetzte Ultraschallelektronik alle notwendigen Voraussetzungen für die Sig-

nal- und Bildverarbeitung, die durch das Rekonstruktionsmodul (Abb. 3.1.4) durchgeführt wird. 

Eine der Aufgaben dieser Doktorarbeit ist die Entwicklung eines „Phased Array“-Systems, wel-

ches gleichzeitig Funktionen des „konventionellen“ Gruppenstrahlers sowie die des getakteten 

Gruppenstrahlers realisiert, um beide quantitativ vergleichen zu können. 
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Es werden in beiden Fällen die gleichen Funktionsgruppen bzw. Signalverarbeitungsalgorithmen 

verwendet. Diese  Funktionsgruppen werden kurz erläutert: 

 Schallfeldformung 

Im Empfangsfall versteht man darunter die kohärente Addition der empfangenen Einzelsignale 

von „Array“-Elementen mit entsprechenden Zeitverzögerungen für die jeweiligen Einschallwinkel 

und ggf. Fokustiefen.  

Die Ultraschalleinzelsignale können auf die jeweilige Zeitachse projiziert werden (siehe Kapitel 

3.2), wobei die synthetische Fokussierung auf den gesamten, physikalisch realisierbaren Nah-

feldbereich erreicht wird.  

Das Ergebnis der Strahlformung im Falle eines „konventionellen Gruppenstrahler’s“ ist ein HF-

Signal für einen eingegebenen Einschallwinkel und ggf. für eine Fokustiefe.  

Im Falle des getakteten Gruppenstrahlers muss man ggf. mehrere Sendetakte durchführen, um 

den Füllungsgrad der Informationsmatrix zu erhöhen. Für die Zwischenspeicherung der empfan-

genen Signale ist ein Buffer vor der Strahlformung vorgesehen, bis der erforderliche Datensatz 

komplett ist. Beim getakteten Gruppenstrahler können aus einem Datensatz mehrere HF-

Ultraschallsignale in einem eingegebenen Winkelbereich berechnet werden.  

In beiden Fallen („Standard Phased Array“ und „Sampling Phased Array“) bekommt man als Er-

gebnis ein oder mehrere HF-Einzelsignale. 

 Verarbeitung von  HF- Gruppenstrahlersignalen je Einschallwinkel  

Die nach der kohärenten Addition erhaltenen Einzelsignale können weiter verarbeitet werden. 

Dabei handelt es sich vor allem um eine Filterung. An dieser Stelle können mehrere Techniken 

zum Einsatz kommen, z.B. Fourier-Filter, Wavelett-Filter u.a. Bei Anwendungen mit einem 

schlechten Signal-Rausch Abstand (z.B. elektromagnetische Anregung des Ultraschalls) können 

Ultraschallsignale gemittelt werden.   

Darüber hinaus kann der Dynamikbereich kompressiert werden (logarithmische Verstärkung) und 

anpassbare Registrierschwellen (adjustable threshold rejection) gesetzt werden. 

 Multi-Line Signalverarbeitung für vorgegebene Winkelbereiche 

Darunter versteht man die Verarbeitung von mehreren Einzelsignalen nach der kohärenten Addi-

tion für bestimmte Einschallwinkel: 
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o Automatische Verstärkungskorrektur als Funktion vom Einschallwinkel, um z.B. Empfindlich-

keitsverluste bei größeren Einschallwinkeln zu kompensieren; 

o Interpolation zwischen zwei benachbarten Einzelsignalen; 

o Vergleichende Analyse der Einzelsignale hinsichtlich ihrer Anzeigen (Phasenlage, Amplituden, 

Struktur). 

 Scan-Konverter 

Der Scan-Konverter ist eines der wichtigsten Signalverarbeitungsmodule. Hier erfolgt die Um-

wandelung von 1D-Ultraschallsignalen in 2D- und ggf. 3D-Ultraschallbilder und zurück sowie die 

Berechnung von verschiedenen 2D-Projektionen (B-Bild, C-Bild, D-Bild, TD-Bild) aus 3D-

Darstellungen. Die Voraussetzung für 3D-Rekonstruktionen ist der Einsatz von 2D-Matrixarrays 

oder eine mechanische Bewegung des Lineararrays quer zur Schwenkrichtung.  

 Nachverarbeitung 

Die Nachverarbeitung zählt zur Signal- und Bildanalyse. Darunter versteht man z.B. 

o die Darstellung von  Echoamplituden in Farbe oder Helligkeit; 

o die adaptive Kontrasterhöhung; 

o die automatische Erkennung der Geometrie des Prüfobjekts (automatic boundary detection). 

Die o.g. Funktionen sind für „Standard-„ und „Sampling Phased Array“ gleich, unabhängig vom 

Anwendungsgebiet, sei dies die zerstörungsfreie Prüfung oder die Medizin [66]. Die funktionelle 

Gliederung ist wichtig im Sinne des modularen Aufbaus des „Phased Array“-Systems, wobei jede 

einzelne Funktion oder Funktionsgruppe als separates Modul spezifiziert und realisiert werden 

sollte. Alle o.g. Prozeduren und Algorithmen werden im Weiteren an konkreten Beispielen de-

monstriert. 

 

3.2 Die Prinzipien der „Sampling“-Rekonstruktion 

3.2.1 „Sampling“-Rekonstruktion des Gruppenstrahlersignals 

Wie  schon im Kapitel 2 ausführlich erläutert wurde, erfolgt beim getakteten Gruppenstrahler eine 

sequentielle Anregung aller oder ggf. einiger „Array“-Elemente  (Abb. 3.2.1).  

Abb. 3.2.1: Datenaufnahme im Sampling Phased Array Betrieb 
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Die einzelnen Signale A[i][j]  (Abb. 3.2.2) 

sind für die Auswertung nicht zu verwenden. 

Wegen der sehr breiten Richtcharakteristik 

des „Array“-Einzelelementes ist es nicht 

möglich, den Reflektor zu lokalisieren. We-

gen der niedrigen Empfindlichkeit des klei-

nen Gruppenstrahlerelements ist der S/R-

Abstand  nicht ausreichend, um eine Fehler-

bewertung durchzuführen. 

Die gemessenen Informationen (N x N emp-

fangene Echosignale) müssen so addiert werden, dass sie als registrierte Echosignale ausgewer-

tet werden können bzw. die vorhandenen Materialungänzen eindeutig und regelwerkskonform 

bewertet werden können. 

Im konventionellen Gruppenstrahler-System (siehe Kapitel 1.2) erfolgen die Anregung und der 

Empfang der Ultraschallsignale in den Ultraschallkanälen in einem Prüftakt mit fixierten Zeitver-

zögerungen. Damit sind der Einschallwinkel und der Fokusabstand in diesem Gruppenstrahler-

takt fest definiert. Im Gegensatz dazu werden die Zeitsignale der einzelnen Sensorelemente des 

getakteten Gruppenstrahlers gemessen. 

Dabei werden alle Elemente des getakteten Gruppenstrahlers sequentiell angeregt. Die empfan-

genen digitalisierten Ultraschallsignale bilden einen Datensatz – Matrix Signal[i][j]. In  Abb. 3.2.3 

sind die Gruppenstrahler-Ultraschallsignale dargestellt, die an einem Testkörper mit künstlichen 

Reflektoren (Abb. 3.2.4) aufgenommen wurden.  

Aus dieser Signalmatrix kann man ein Gruppenstrahlersignal synthetisieren, das die Anteile von 

allen Matrixelementen enthält. Das durch die so genannte „Sampling“-Rekonstruktion erzeugte 

Signal entspricht vom  Informationssignal her voll dem Signal eines „konventionellen“ Gruppen-

strahlers. 

Abb. 3.2.2: Ultraschallsignal Aij 
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Das Funktionsprinzip des konventionellen Gruppenstrahlers besteht bekanntlich in der zeitge-

steuerten Anregung der Sendeimpulse und Empfang der Echosignale mit ihrer nachfolgenden 

Addition (Abb. 3.2.5 links).  

Das Verzögerungsgesetz z.B. beim Schwenken des Schallbündels wurde im Kapitel 1.2 erläutert. 

 

Die einzustellenden Werte der Sende- und die Empfangsverzögerungen für die jeweiligen „Ar-

ray“-Elemente sind symmetrisch im Bezug auf Gruppennummer (siehe auch Abb. 3.2.5): 
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Abb. 3.2.5: Anwendung des Verzögerungsgesetzes für den konventionellen und den getakteten Gruppenstrahler 

sin)(
c

d
nNtn Sendeverzögerungen: 

sin
c

d
ntn 

Empfangsverzögerungen/  
virtuelle Sendeverzögerungen: 

N – Anzahl von Elementen im Gruppenstrahler 
n – Elementnummer 
c – Schallgeschwindigkeit 
θ – Einschallwinkel 
d – Abstand zwischen den Elementen 

30 30 

64 

84 

114 

24 77° 

25° 

134 

19° 

35° 

θ1 = 77°,  s = 106 mm 
θ2 = 25°,  s = 75 mm 
θ3 = 19°,  s = 88 mm 
θ4 = 35°,  s = 139 mm 

R1 

R2 

R3 

R4 

Abb. 3.2.4:  Testkörper mit Testfehlern 
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Beim getakteten Gruppenstrahler gibt es keine Sendeverzögerungen der „Array“-Elemente in 

Bezug auf benachbarte Elemente, da die Anregung der Ultraschallsignale separat abläuft. Zeit-

lich betrachtet kann man sich vorstellen, dass diese Sendevorgänge und die entsprechende 

Ausbreitung des Ultraschalls im Werkstoff gleichzeitig stattfinden, ohne sich gegenseitig zu be-

einflussen bzw. zusammenzuwirken. Dabei kann man durch entsprechende Empfangsverzöge-

rung des getakteten Gruppenstrahlers sowohl die Sendeverzögerung als auch die Empfangsver-

zögerung des konventionellen Gruppenstrahlers simulieren. 

Behandeln wir noch einmal das Funktionsprinzip des konventionellen Gruppenstrahlers. Da der 

Messtakt (der Empfang) in jedem Elektronikkanal praktisch mit dem Sendeakt gestartet wird, 

kann man die sendeseitige Phasenverschiebung als „zusätzliche“ Empfangsverzögerungen be-

handeln. Diese Verzögerungen entsprechen den räumlichen Abständen der jeweiligen Empfän-

ger von der erzeugten Wellenfront zum Zeitpunkt des letzten Sendetakts. Man kann dies so in-

terpretieren, als ob das Senden in jedem Kanal um die Laufzeit zu dieser Wellenfront verzögert 

wäre. Diese Verzögerungen können als virtuelle Sendeverzögerungen bezeichnet werden.  

Sie spielen keine Rolle beim konventionellen Gruppenstrahler, sie sind aber sehr wichtig für den 

getakteten Gruppenstrahler (Abb. 3.2.5 rechts), bei dem es kein phasengesteuertes Senden gibt. 

Durch die virtuellen Sendeverzögerungen ist man in der Lage, den Sendevorgang des konventi-

onellen Gruppenstrahlers zu simulieren bzw. die Laufzeiten der Signale von den einzelnen Sen-

dern zu einzelnen Empfängern zu berücksichtigen. 

Damit  kann das Signal des getakteten Gruppenstrahlers folgendermaßen berechnet werden: 

1. Die Berechnungen nutzen die bereits digitalisierten Signale. Für jedes empfangene Signal der 

Matrix Signal[i][j][k] (i – Sendernummer, j – Empfängernummer, k - Samplenummer) wird ein 

Verzögerungswert für den vorzugebenden Einschallwinkel berechnet: 

 

 

 

2. Mit diesen Verzögerungen werden die Signale aufaddiert. Das Ergebnis der Rekonstruktion 

stellt ein Signal Summenwert[K] für einen vorgegebenen Schwenkwinkel dar: 

 

 

So kann man aus der vorhandenen Signalmatrix A[i][j] das „Sampling Phased Array“-Signal für  

beliebige Schwenkwinkel berechnen (Abb. 3.2.6). 

   sinsinsin
c

d
ji

c

d
j

c

d
gVerzögerun ij 

SamplerategVerzögerungSamplesVerzögerun ijij 

Abb. 3.2.6: Nachweis von Testfehlern im Testkörper (Abb. 3.2.4) 
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3.2.2 „Sampling“-Rekonstruktion des Gruppenstrahlersignals 

mit synthetischer Fokussierung („SynFo-Sampling Phased Array“) 

Es wurden im Kapitel 1.2.3 die Prinzipien der SAFT-Rekonstruktion erläutert. Durch die SAFT-

Technik entsteht eine 2D- bzw. 3D-Abbildung des Volumens, wobei ultraschalltechnisch gleich-

zeitig eine Fokussierung auf den ganzen durch die Apertur vorgegebenen Nahfeldbereich ermög-

licht wird. Beim Abtasten der Oberfläche des Prüfobjektes vergrößert sich die effektive Apertur 

und damit der fokussierbare Bereich im Prüfvolumen. 

Ein Gruppenstrahlerprüfkopf besteht aus in gleichen Abständen angeordneten Elementen. Da 

man diese beim getakteten Gruppenstrahler zeitlich unabhängig von einander betreibt, kann man 

sie auch als verschiedene Prüfkopfpositionen bei der SAFT-Datenaufnahme betrachten, aller-

dings mit relativ kleiner Apertur. Der Unterschied besteht darin, dass  beim getakteten Gruppen-

strahler mehr Informationen zur Verfügung stehen: die Empfänger befinden sich an mehreren 

Positionen und nicht nur an der Position des Senders, wie bei der klassischen SAFT-

Rekonstruktion. 

So kann man unter Nutzung der SAFT-Algorithmen alle durch die getaktete Anregung aufge-

nommenen Signale in ein eindimensionales Kompositsignal („Synthetic Focused Phased Array 

Signal“ oder „SynFo-Phased Array") überführen und einen entsprechenden Sektor-Scan rekon-

struieren. 

Der Vorteil der eindimensionalen Rekonstruktion besteht in einer sich an den Schallweg anpas-

senden Phasenkorrektur.  Mittels des in Abb. 3.2.7 dargestellten Algorithmus kann jedes durch 

den i. Sender und j. Empfänger erzeugte Signal auf die Zentralachse (rot) des Gruppenstrahlers 

„projiziert“ und mit den anderen Signalkomponenten A[i][j] aufaddiert werden. 

Di 

θ 

K 

Zentralachse 

Signal[i][j][k] – Sampling Phased Array Datensatz 
i   – Sendernummer 
j   – Empfängernummer 
k   – Samplenummer 
fS   – Samplerate 
K   – k. Sample auf der Zentralachse 
DSender i  – Abstand vom i. Sender bis Zentralachse 
DEmpfänger j – Abstand vom j. Empfänger bis Zentralachse 
θ   – Einschallwinkel  

Abb. 3.2.7: Rekonstruktionsalgorithmus  für einen beliebigen Einschallwinkel θ mit synthetischer Fokussierung 
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θ  – Einschallwinkel 

fS  – Samplerate 
K   – k. Sample auf der Zentralachse 
I   – Empfängernummer 
DEmpfänger_i – Abstand vom Mittelpunkt bis i. Empfänger 
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Abb. 3.2.9: Rekonstruktionsalgorithmus  für einen beliebigen Einschallwinkel θ mit synthe-

tischer Fokussierung beim defokussierten Senden 
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Die Berechnungen benutzen die bereits digitalisierten Signale. Alle Abstände sind in Samples 

umzurechnen. Das Ergebnis der Rekonstruktion stellt ein Signal Summenwert[K] für einen belie-

bigen Einschallwinkel mit Fokussierung auf dem gesamten Nahfeldbereich dar. 

In beiden Fällen („Sampling Phased Array“-Rekonstruktion mit und ohne synthetischer Fokussie-

rung) können die rekonstruierten HF-Signale (Abb. 3.2.8) zur weiteren Verarbeitung verwendet 

werden, z.B. für eine Sektorbild-Rekonstruktion. 

 

3.2.3 „Sampling“-Rekonstruktion des Gruppenstrahlersignals mit synthetischer Fokus-

sierung beim defokussierten Senden 

Ein weiteres Verfahren zur Rekonstruktion von Ultraschallsignalen und Bildern im getakteten 

Gruppenstrahlerbetrieb ist das so genannte defokussierte Senden mit nachfolgender „Sampling“-

Rekonstruktion (Abb. 3.2.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Abb. 3.2.8 Nachweis von Testfehlern mit getaktetem Gruppenstrahler im SynFo-SPA Betrieb im Testkörper (Abb. 3.1.4)  
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Durch defokussierende Sendeverzögerungen wird eine punktförmige Schallquelle, ein virtueller 

Sender, simuliert, so dass eine kugelförmige (beim Matrixarray) bzw. zylinderförmige (beim Lini-

enarray) Richtcharakteristik des Schallfeldes im Material erzielt wird. Die Berechnung der Sende-

verzögerungen erfolgt nach dem gleichen Verzögerungsgesetz wie beim konventionellen Grup-

penstrahler, mit dem Unterschied, dass die Fokustiefe einen negativen Wert annimmt, der der 

Hälfte der Gruppenstrahlerapertur entspricht. Bei der Rekonstruktion geht man davon aus, dass 

es nur einen Sender gibt, der sich genau in der Mitte des „Arrays“ befindet. Der Rückweg be-

rechnet sich zum jeweiligen Empfänger. Wie bei der Rekonstruktion im Kapitel 3.2.2 stellt das 

Ergebnis der Rekonstruktion ein Signal Summenwert[K] für einen beliebigen Einschallwinkel mit 

Fokussierung auf den gesamten Nahfeldbereich dar. 

Die entsprechenden Ergebnisse von Ultraschallmessungen an Testkörpern sind im Kapitel 5.2.3 

dargestellt. 

 

3.2.4 „Sampling“-Rekonstruktion des Sektorbildes 

Die für einen vorgegebenen Winkelbereich rekonstruierten Gruppenstrahlersignale können wie 

beim konventionellen Gruppenstrahler in ein Sektorbild umgewandelt werden. Die entsprechende 

Vorgehensweise ist in Abb. 3.2.10 dargestellt. 

In diesem Falle entsteht das Sektorbild aus einzelnen (diskreten) Gruppenstrahlersignalen, die 

durch Aufaddierung der Signale von einzelnen Gruppenstrahlerelementen erhalten werden. Mit 
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Abb. 3.2.10: Signalverarbeitungsniveaus bei einer diskreten Sektorbild-Rekonstruktion 
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zunehmender Entfernung von der Prüfkopfposition werden die „Lücken“ zwischen den berechne-

ten Einzelsignalen größer. Anschließend muss das Sektorbild aus Polarkoordinaten in kartesi-

sche Koordinaten umgerechnet werden (Abb. 3.2.11).  

Ein Vorteil der „Sampling“-Rekonstruktion ist die Möglichkeit, beliebige und beliebig viele   Ein-

schallwinkel berechnen zu können. Die Addition der Ultraschallfeldkomponenten der einzelnen 

Sendeelemente erfolgt nicht im Material wie beim konventionellen Gruppenstrahler, sondern wird 

mathematisch berechnet. 

 

3.2.5 „Sampling“-Rekonstruktion des Sektorbildes im „SynFo-Sampling Phased Array“-

Modus 

Berechnet man eindimensionale Ultraschallsignale (A-Bilder) gemäß Abb. 3.2.7 oder 3.2.9 für 

einen vorgegebenen Winkelbereich, erhält man wie im Falle des konventionellen Gruppenstrah-

lers ein Sektor-Bild des geprüften Volumens.  

Es gibt weiterhin die Möglichkeit, ein zweidimensionales Bild (B-Bildes) direkt aus den „Ursigna-

len“ zu rekonstruieren. Als Ergebnis bekommt man im Falle eines linearen „Arrays“ ein 2D-Bild, 

ohne die Einzelsignale für jeden Einschallwinkel  berechnen zu müssen (Abb. 3.2.12).  

Der Algorithmus kommt aus der seismischen Migration („Seismic Migration“) und stellt ein ma-

thematisches Verfahren dar, das zur Beschreibung der Ultraschallwellenausbreitung in der Erd-

oberfläche bzw. allgemein für Untersuchungen  auf 

dem Gebiet der Seismologie entwickelt wurde.  

Die allgemeinen Prinzipien des auf der Migration 

basierenden Rekonstruktions-verfahrens wurden im 

Kapitel 1.3.4 erläutert. Es handelt sich bei der Re-

konstruktion des Sektorbildes eines Gruppenstrah-

lers um die Berechnung der Schallwege von jedem 

Sender zu jedem einzelnen Punkt im abzubilden-

den Bereich mit Eintragung der entsprechenden 

Amplitudenwerte der digital aufgezeichneten Ultra-

schallsignale im  jeweiligen Punkt des räumlichen 

Modells (Abb. 3.2.13). Bei einer aus 256 Signalen 

bestehenden Informationsmatrix A[i][j] wiederholt 

sich dieser Vorgang 256 mal.  

In der Abb. 3.2.14 ist das Sektorbild des in der Abb. 

3.2.4 abgebildeten Testkörpers dargestellt, das 
Abb. 3.2.13:  Rekonstruktion des Sektorbildes 
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durch das Migrationsverfahren rekonstruiert wurde. Vergleicht man dieses mit der Abb. 3.2.11 

(auf konventionelle Weise rekonstruiertes Sektorbild), kann man sehen, dass es keine „Lücken“ 

in der Abbildung des zu prüfenden Volumens gibt. Jeder Punkt des räumlichen Modells enthält 

Informationen über den entsprechenden Bereich des Prüfobjektes. 

Der prüftechnische Vergleich von beiden Prüftechniken wird im Kapitel 5 erläutert. Man kann 

aber schon an dieser Stelle sagen, dass der Zeitaufwand bei der Sektorbildrekonstruktion mittels 

Migrationsverfahrens wesentlich geringer ist, weil man das komplette Sektorbild durch einen Be-

rechnungsvorgang erhalten kann.  

Durch den Einsatz von speziellen parallelen Rechnerstrukturen [86] wird man in der Lage sein, 

die dargestellten Rekonstruktionsalgorithmen in „Echtzeit“, d.h. bis zu einigen KHz-

Wiederholfrequenzen zu realisieren. Dies ist eine Voraussetzung für eine schnelle Rekonstrukti-

on bei der automatisierten Prüfung, die mit dem getakteten Gruppenstrahler erfüllt werden kann.   

Abb. 3.2.14: Im SynFo-Sampling Phased Array Mode rekonstruiertes Sektorbild 
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4. Experimenteller Aufbau des getakteten Gruppenstrahlers 

4.1 Gerätetechnik 

4.1.1 Ultraschallelektronik 

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Standard-Ultraschallmodule PCUS11 des IZFP als Basis für 

das Ultraschallgerätesystem eingesetzt. Die technischen Merkmale dieser Ultraschallkarte in 

Standardausführung sind im Anhang 1 angeführt. Um spezielle Gruppenstrahlerfunktionen zu 

ermöglichen wurden spezielle Änderungen in der Hardware und Firmware des Systems durchge-

führt. Dies betrifft vor allem die phasengesteuerte Anregung der Gruppenstrahlerelemente, wäh-

rend die Empfangsfunktionen des „Phased Arrays“ durch spezielle Software realisiert werden 

konnten. 

Die PCUS11-Karte stellt ein PCI-Steckmodul dar, das über alle Standardfunktionen eines Ultra-

schallgeräts verfügt. Die Karte ist in  Abb. 4.1.1 bildhaft dargestellt. 

Zu den wichtigsten Parametern der PCUS11-Elektronik im Hinblick auf die „Phased Array“-

Funktionen gehören: 

1. Start der Messung nach einem externen Triggersignal 

Da bei der Ultraschallmessung im Gruppenstrahlerbetrieb mehrere Ultraschallkanäle mit 

jeweiligen Zeitverzögerungen synchron arbeiten, müssen die Messtakte in jedem Kanal auf ein 

externes Ereignis abgestimmt werden.  

2. Anpassung der Sendeenergie 

Die Gruppenstrahler-Piezoelemente können im Vergleich zu Einschwingerwandlern mit geringer 

Sendeenergie betrieben werden. Darum wurde die Sendespannung der PCUS11-Karte 

entsprechend angepaßt  (siehe Kapitel 4.3). 

3. Synchronisation des Signalverarbeitungstaktes („clock synchronization“) 

Die digitale Signalverarbeitung auf jeder PCUS11-Karte (d.h. die Abläufe in LCA’s und DSP-

Modulen) erfolgt mit einer Taktfrequenz von 40 MHz. Damit die internen Abläufe von mehreren 

Karten, z.B. Reaktion auf externen Trigger, zeitlich zusammenfallen, ist es notwendig, alle 

PCUS11-Karten mit einem externen Taktsignal zu versorgen. 

4. Zeitliche Verzögerung des Sendevorganges 

Um eine gewünschte Verteilung der Ultraschallenergie im Prüfgegenstand zu bekommen, d.h. 

um das Schallbündel steuern zu können, müssen die Sendetakte von allen Karten separat ein-

Abb. 4.1.1: Ultraschallkarte PCUS11 
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stellbar sein. Einer der wichtigsten Parameter dabei ist die Genauigkeit bzw. die Zeitauflösung der 

Sendeverzögerung. 

Die im PCUS11-Gruppenstrahler realisierte Genauigkeit der Sendeverzögerung beträgt 0.25 ns. Laut 

[25] kann  man die kleinste benötigte Zeitverzögerung wie folgt abschätzen:  

Bei einem Schwenkwinkel von ± 45° und einer kleinsten Winkeländerung von   = 1° kann 

man mit Frequenzen bis zu 37 MHz arbeiten. 

Diese Zeitverzögerungen der Einzelkanäle beim Sendevorgang spielen nur für den „Standard 

Phased Array“- und nicht für den „Sampling Phased Array“-Betrieb eine wichtige Rolle. Sie wir-

ken sich auf die Prüfempfindlichkeit bzw. auf den Signal/Rausch-Abstand aus. Durch einen ge-

nauer bestimmbaren Einschallwinkel und ggf. Fokussierung erhöht sich die Prüfgenauigkeit.  

5. Dynamikbereich des Verstärkers 

Dieser Parameter ist von besonders großer Bedeutung bei der Datenaufnahme mit getaktetem 

Gruppenstrahler. Im Gegensatz zum „Standard Phased Array“ arbeitet jeweils nur ein Gruppen-

strahler-Element als Sender. Die empfangenen Echosignale sind bei einem 16-elementigen „Ar-

ray“ ca. 16-mal (24 dB) schwächer als beim Senden mit allen Elementen. Das stellt relativ hohe 

Anforderungen an die Analogelektronik. Die Ultraschallelektronik PCUS11 verfügt über einen 

Dynamikbereich des Verstärkers von 100 dB. Bei der Prüfung von dickeren Bauteilen (wie z.B. 

Testkörper mit einer Dicke von 250 mm, siehe Kapitel 4.4, Abb. 4.4.2) arbeitet man in getaktetem 

Gruppenstrahlerbetrieb, um tief liegende Fehler (ca. 220 mm) nachweisen zu können, mit einer 

Verstärkung von 85 dB, d.h. nahe an der Grenze des Dynamikbereichs. Das ist unbedingt bei der 

Entwicklung einer spezifischen Ultraschallelektronik zu berücksichtigen. 

6. Digitalisierung von Ultraschallsignalen 

Die Ultraschallelektronik PCUS11 verfügt über einen Analog-Digital-Konverter mit maximaler Di-

gitalisierungsrate von 80 MHz und einer Amplitudenauflösung von 10 Bit. Da die kohärente Addi-

tion von Ultraschallsignalen softwaremäßig durchgeführt wird, ist die zeitliche Auflösung der Digi-

talisierung bzw. die Abtastrate maßgebend für die laterale Auflösung.  

Die sich bei der Samplerate ergebende Zeitauflösung beträgt 12.5 ns. Zur Verbesserung dieses 

Parameters könnten zwei Maßnahmen eingesetzt werden: 

 Eine genauere (im Vergleich zur Zeitauflösung des ADC) hardwaremäßige Verzögerung des 

Messvorganges je Kanal (im Rahmen des eingesetzten Gerätesystems nicht realisierbar) 

 Die vom ADC bestimmte Samplerate wird durch eine Interpolationsprozedur softwaremäßig 

erhöht (Upsampling-Verfahren). Diese Lösung erhöht drastisch die zu verarbeitenden Da-

tenmengen und wird zu einer wesentlichen Erhöhung der Verarbeitungszeit führen. 

Diese Lösung kann aber sinnvollerweise in einem schnellen Rechnersystem bzw. in einem 

Hardware-Rechnermodul realisiert werden, wobei die Ultraschallsignale vor der Addition 

„hochgesampelt“ und nach der Rekonstruktion „heruntergesampelt“ werden. 

 

 

  min(nsek) = 12000/N  COS ()  / f(MHz)



 63 

4.1.2 Doppelprozessor-Industrierechner 

Es wurden insgesamt 16 Ultraschallkarten zum 

Aufbau des „Phased Array“-Systems verwendet 

(Abb. 4.1.2). Diese wurden in einen Industrierech-

ner integriert und bilden damit ein 16-Kanal-

Ultraschallmodul, das in der Lage ist, das phasen-

gesteuerte Senden sowie das synchronisierte Emp-

fangen von Ultraschallsignalen zu gewährleisten. 

Die Kommunikation zwischen den PCUS11-Karten 

und dem Rechner erfolgt über einen PCI-Bus (effek-

tive Durchlassfähigkeit bis zur 130 MB/s).  

Zwei Pentium IV Prozessoren im Rechner und das 

Betriebssystem Windows 2000 erlauben eine effek-

tive Nutzung der so genannten „Multi-threading“-Technik, bei welcher die verschiedenen Prozes-

se (etwa Datenaufnahme, Datenverarbeitung, Darstellung der Rekonstruktions-ergebnisse) sau-

ber getrennt werden. So kann man sie parallel ausführen und damit die Systemleistung um ein 

mehrfaches  erhöhen. 

Ein weiteres Merkmal dieses Rechners ist sein großer Speicher (4 GB), um alle Berechnungen 

bzw. die Signal- und Bildverarbeitung  ungefähr so schnell wie die Datenaufnahme durchführen 

zu können. Besonders wichtig ist es bei der positionsbezogenen Datenaufnahme mit getaktetem 

Gruppenstrahler, bei welcher an jeder Prüfposition 16 x 16 HF-Ultraschallsignale (Abtastrate 80 

MHz) aufgenommen und verarbeitet werden müssen, ohne auf die Harddisk zugreifen zu müs-

sen. 

 

4.1.3 Koordinateninterface 

Die positionsbezogene Datenaufnahme im System erfolgt durch die Zählerkarte PCI-1784 (Abb. 

4.1.3). Sie verfügt über 4 Quadratur-Encoder und kann bis zu 4  Bewegungsachsen bedienen. 

Durch diese Karte erfolgt die Triggerung der PCUS11-Karten beim Erreichen der jeweiligen Prüf-

position und die Auslösung entsprechender Sende- und Empfangsfrequenzen je nach Betriebsart 

(konventioneller oder getakteter Gruppenstrahler).  

Es wird im Systemprototyp eine eindi-

mensionale Koordinatenerfassung reali-

siert. Dazu dient auch ein Weggeber, der 

zusammen mit dem Gruppenstrahler-

Prüfkopf in eine Sensorführung einge-

baut wird (Abb. 4.1.4). 

Mittels dieser Sensorführung kann man 

die Prüfscans in Schwenkrichtung oder 

quer zur Schwenkrichtung mit positions-

bezogener Datenaufnahme durchführen.  

Abb. 4.1.2:  Industrierechner mit 16 PCUS11-Karten 

Abb. 4.1.3:  Koordinateninterface PCI-1784 
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Dabei ist es zu beachten, dass der Begriff „Schwenkrich-

tung“ nur für den konventionellen Gruppenstrahlerbetrieb 

korrekt ist, in welchem das Schwenken des Schallbündels 

im Prüfvolumen stattfindet. Im getakteten Gruppenstrahler-

betrieb findet kein physikalisches Schwenken statt. Hier 

handelt es sich um die Prüfung in Richtung des bei der spä-

teren Rekonstruktion berechneten virtuellen Schwenkens 

bzw. quer dazu. 

Die Auflösung des Drehgebers beträgt 1024 Impulse pro 

Umdrehung, was einer Ortsauflösung von ca. 0.15 mm ent-

spricht (Raddurchmesser ca. 50 mm). 

 

 

4.2 Software 

Es wurde im Rahmen der Entwicklung des getakteten Gruppenstrahlersystems ein spezielles 

Softwarepaket spezifiziert und erarbeitet. Das Prototypsystem enthält einen Doppelprozessor-

rechner (siehe Kapitel 4.1.2). Die Ausführung  verschiedener Programmabläufe,  etwa die Daten-

aufnahme, die Signal- und Bildrekonstruktion und die Darstellung der Ultraschallbilder wurde in 

verschiedene „Faden“ („Threads“) aufgeteilt. Durch den Einsatz der Hyper-Threading Technolo-

gie (HTT von Intel) und paralleler Datenverarbeitung erreicht man einen wesentlichen Gewinn 

hinsichtlich der Prüfgeschwindigkeit. 

Die Software-Funktionen ergeben sich aus den zu realisierenden Ultraschallfunktionen und der 

zu betreibenden Ultraschallelektronik. U.a. wurden folgende Funktionen im Prototypsystem im-

plementiert: 

Schnittstellen zur Hardware 

Zwecks Kommunikation mit der Ultraschall- und Wegaufnahmeelektronik wurden folgende Inter-

face-Funktionen realisiert: 

 Interface zu den 16 PCUS11F-Karten. Die Kommunikation der Software mit der Ultraschall-

elektronik erfolgt über PCUS11F-Integration Kit.  

 Umrechnen von Ultraschallparametern in Hardwareparameter, z.B. Schallweg in Aufnahme-

länge in Samples, Berechnung von Sendeverzögerungen für die vorgegebenen Einschallwin-

kel und Elementabstände usw. (Abb. 4.2.1) 

 Möglichkeit zur Kommunikation mit beliebiger Ultraschallhardware durch Anpassung des ent-

sprechenden Interface und durch den modularen Aufbau der Software. Dies ist ein besonders 

wichtiger Punkt für den künftigen Einsatz der Software mit einer industriereifen, miniaturisier-

ten Ultraschallelektronik. 

 Interface zur Koordinateninterface-Karte PCI-1784 für eine positionsbezogene Datenaufnah-

me und zur Realisierung von verschiedenen Prüfbahnen mit entsprechender US-

Bildrekonstruktion

Abb. 4.1.4: Sensorführung mit einem  
Drehweggeber und eingebautem  

Gruppenstrahlerprüfkopf 
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Sende- und Empfangsfunktionen 

Es wurden in der Software des Prototypsystems folgende Sende- und Empfangsfunktionen reali-

siert (Abb. 4.2.2): 

 Unterstützung der Sende- und Empfangsfunktionen des „konventionellen“ Gruppenstrahlers 

für 16 Ultraschallkanäle (Schwenken, Fokussieren) u.a. für unterschiedliche Schwenkwinkel 

und Fokustiefen in einem Prüfzyklus, d.h. Berechnung und Einstellung von entsprechenden 

Zeitverzögerungen sowohl für den Sen-

de-, als auch für den Empfangsfall. 

 Realisierung verschiedener Sendefunk-

tionen im Betrieb des getakteten Grup-

penstrahlers (Abb. 4.2.2):  

- Sende-/Empfangsfunktion 1x16: Senden 

mit einem (beliebigen) Elektronikkanal, 

Empfangen mit 16 Elektronikkanälen im 

gleichen Sendetakt. Option: Variation der 

Sendeapertur durch gleichzeitige Anre-

gung von mehreren benachbarten Elemen-

ten. Aufnahme von 16 Einzelsignalen in 

einem Sendetakt. 

- Sende-/Empfangsfunktion 16x1: Se-

quentielles Senden und Empfangen mit 

jedem Elektronikkanal. Aufnahme von 16 

Einzelsignalen in einem aus 16 Sendetak-

ten bestehenden Sendezyklus. 

- Sende-/Empfangsfunktion 16x16: Se-

quentielles Senden mit jedem Elektronikkanal, gleichzeitiges Empfangen mit 16 Elektronikkanä-

Abb. 4.2.1: Programmierung der Gruppenstrahler-Einzelkanäle  

Abb. 4.2.2: Auswahl von verschiedenen Gruppenstrahlerbetrieben 
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len. Aufnahme von 256 Einzelsignalen in einem aus 16 Sendetakten bestehenden Sendezyk-

lus. 

- Sende-/Empfangsfunktion „Defokussiertes Senden“: Senden mit allen Elektronikkanälen mit 

defokussierenden Zeitverzögerungen, gleichzeitiges Empfangen mit 16 Elektronikkanälen. Auf-

nahme von 16 Einzelsignalen in einem Sendetakt. 

Datenaufnahme im statischen (manuellen) und dynamischen (positionsbezogenen) Betrieb so-

wohl mit dem konventionellen als auch mit dem getakteten Gruppenstrahler. 

Rekonstruktionsfunktionen 

Es wurden in der Software des Prototypsystems folgende Rekonstruktionsfunktionen realisiert: 

Konventioneller Gruppenstrahler 

 Berechnung des „konventionellen“ Gruppenstrahler-Signals für einen vorgegebenen Ein-

schallwinkel und ggf. Fokustiefe durch Aufaddieren der Ultraschallsignale der Einzelelemen-

te mit entsprechenden Zeitverzögerungen (Abb. 4.2.3 links) 

 Rekonstruktion des Sektor-Scans für einen vorgegebenen Winkelbereich aus den einzelnen 

A-Bildern (Abb. 4.2.3 rechts) 

Getakteter Gruppenstrahler 

 Rekonstruktion des A-Bildes für einen vorgegebenen Rekonstruktionswinkel (es handelt sich 

um virtuell geschwenkt, siehe dazu Kapitel 4.1.3) durch Aufaddieren der Ultraschallsignale von 

Einzelelementen mit entsprechenden Phasenkorrekturen in den verschiedenen Datenaufnah-

memoden 1x16, 16x1, 16x16 

 Rekonstruktion von Sektorbildern (B-Bilder) mit Hilfe der Rückfortsetzungsalgorithmen in  den 

verschiedenen Datenaufnahmemoden 1x16, 16x1, 16x16 

 Rekonstruktion von B-Bildern („Compound-Scan“, Abb. 4.2.4) bei der positionsbezogenen 

Datenaufnahme mit synthetischer Fokussierung über die gesamte abgetastete Apertur (2D-

„Phased Array“ SAFT-Rekonstruktion). 

 

 

Abb. 4.2.3: Konventioneller Gruppenstrahler: A-Bild für einen Einschallwinkel von 30°  

und  Sektor-Bild für einen Einschallwinkelbereich von ±70° 
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Die Rekonstruktion der Gruppenstrahlersignale erfolgt in einem virtuellen Ultraschallkanal, der 

einen Addierer durch einen Software-Treiber emuliert. 

Darstellungsfunktionen 

Es wurden in der Software des Systemprototyps folgende Darstellungsfunktionen realisiert (Abb. 

4.2.5): 

 Die gleichgerichtete und ungleichgerichtete A-Bild-Darstellung der Ultraschallsignale der Ka-

näle sowie deren Fourier-Spektren; 

 Die A-Bild-Darstellung des rekonstru-

ierten Gruppenstrahler-

Ultraschallsignals für den jeweiligen 

Einschallwinkel (konventioneller und 

getakteter Betrieb); 

 Die Darstellung eines Sektor-Bildes für 

den  konventionellen und den getakte-

ten Gruppenstrahler-Betrieb für einen 

vorgegebenen Winkelbereich; 

 Die Darstellung von B-Bildern beim 

Scannen in Schwenkrichtung; 

 Diverse Zoom- und Farbeinstellungs-

funktionen, Schwelleneingaben usw. 

 

Abb. 4.2.4: Compound-Scan aufgenommen an einem Testkörper 

mit vier Querbohrungen (Schwenkbereich ±50°) 

Abb. 4.2.5: Verschiedene Darstellungsarten 
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4.3 Der Gruppenstrahlerwandler 

Bei der Entwicklung des getakteten Gruppenstrahlersystems wurde ein Gruppenstrahler-Wandler 

eingesetzt, mit dem möglichst alle Situationen bei der Anregung der Ultraschallwellen getestet 

werden können, um einen vollständigen Vergleich der konventionellen Technik mit der neuen 

innovativen Technik durchführen zu können. 

Es wurde ein linearer Gruppenstrahlerprüfkopf mit einer Frequenz von 5 MHz verwendet, der 

über 64 Elemente verfügt. Die Elementgröße beträgt 0.5 mm, die Elementlänge 12 mm, der Ele-

mentabstand  0.6 mm. Da  nur eine 16-Kanal-Ultraschallelektronik zur Verfügung stand, wurden 

bei den Ultraschallmessungen nur die ersten 16 Elemente des Ultraschallwandlers eingesetzt. 

Damit ergeben sich beim Schwenken des Ultraschallbündels folgende Richtcharakteristiken 

(Abb. 4.3.1 a, b, c, d). 

Alle Amplitudenwerte in den oben dargestellten Diagrammen sind auf den Maximalwert beim 

Einschallwinkel von 0˚ normiert. Die Wellenlänge des angeregten Ultraschalls bei 5 MHz im Stahl 

beträgt  λ = 1.2 mm. Da der Elementabstand kleiner als die Ultraschallwellenlänge ist, entstehen 

selbst bei den großen Schwenkwinkeln keine zusätzlichen Hauptkeulen erster Ordnung in den 

Richtcharakteristiken. 

Aus den Abbildungen kann man entnehmen, dass sich das laterale  Auflösungsvermögen bei 

höheren Einschallwinkeln aufgrund der breiteren Richtcharakteristik der Hauptkeule verschlech-

tert. 

Der Gruppenstrahlerprüfkopf kann mit der im Kapitel 4.1.3 beschriebenen Sensorführung einge-

setzt werden, um eine positionsbezogene Datenaufnahme zu ermöglichen. 

a) Richtcharakteristik beim Einschallwinkel 0˚L 
 

b) Richtcharakteristik beim Einschallwinkel 30˚L 

Abb. 4.3.1:  Richtcharakteristiken des 5 MHz-Prüfkopfs (16 „Array“-Elemente) 

c) Richtcharakteristik beim Einschallwinkel 45˚L 
 

d) Richtcharakteristik beim Einschallwinkel 60˚L 
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4.4 Testkörper 

Um verschiedene Sende- und Empfangsfunktionen des getakteten und des konventionellen 

Gruppenstrahlers testen zu können und um diese miteinander zu vergleichen, wurden mehrere 

Testkörper mit künstlichen und natürlichen Fehlern gefertigt.  

Zu den Standardfunktionen des konventionellen Gruppenstrahlers gehören das Schwenken und 

das Fokussieren des Schallbündels. In der Abb. 4.4.1 wird der Testkörper TK1 dargestellt und 

drei Einschallpositionen angegeben. Von jeder Einschallposition können jeweils fünf Reflektoren 

unter den üblichen Einschallwinkeln von 0˚, 30˚, 45˚, 60˚ und 70˚ angeschallt werden. Auf diese 

Weise ist man in der Lage, das Schwenken des Schallbündels bei konstanten Fokustiefen von 

jeweils 10, 30 und 50 mm durchzuführen. Da der Abstand zwischen dem Schallaustrittpunkt und 

dem Reflektor bei einer Einschallposition konstant bleibt, benötigt man keine Empfindlichkeitskor-

rekturen mittels Tiefenausgleich.  So können die prüftechnischen Parameter des konventionellen 

und des getakteten Gruppenstrahlers (das Auflösungsvermögen und die Empfindlichkeit) in Ab-

hängigkeit vom Schwenkwinkel ausgewertet werden. Dieser Testkörper kann u.a. zur Empfind-

lichkeitsjustierung und zur Ermittelung der winkelabhängigen Verstärkungskorrekturwerte benutzt 

werden. Als künstliche Reflektoren wurden im Testkörper TK1 Querbohrungen mit einem Durch-

messer von 1 mm eingebracht. Diese können mittels der Formel (41) in die bei der Ultraschall-

prüfung übliche Ersatzreflektorgröße KSR (Kreisscheibenreflektor) umgerechnet werden: 

 

 

mit Wellenlänge der Longitudinalwelle im Stahl λ = c / f = 5.920 / 5.0 = 1.18 mm, Schallweg im 

Material s und Durchmesser der Querbohrung DQ= 1 mm. 

Für die Schallwege 10, 30 und 50 mm ergeben sich als äquivalente KSR-Größen die Werte 1.28, 

1.69 und 1.93 mm. 

Die Fokussierung des Schallfeldes ist nur innerhalb des physikalisch realisierbaren Nahfeldes 

des Prüfkopfs möglich. Die Fokussierung beim konventionellen Gruppenstrahler erfolgt durch ein 

parabolisches Verzögerungsgesetz. In einem Prüfschuss kann man nur eine bestimmte Fokustie-

fe realisieren. Beim getakteten Gruppenstrahler erfolgt die Fokussierung auf den ganzen physika-

lisch realisierbaren Nahfeldbereich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 22,0 sDD QKSR   (41) 

Nahfeld 

10 

50 

∅1mm 

∅1mm 

∅1mm 

187 

55 

50 

30 

Abb. 4.4.1: Testkörper TK1  

Einschallposition 1 Einschallposition 2 Einschallposition 3 

Nahfeld 
Nahfeld 

-70˚ 

-45˚ 
30˚ 

60˚ -70˚ 
-45˚ 

30˚ 

60˚ -45˚ 
30˚ 

60˚ 
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Die Nahfeldlänge des Gruppenstrahlerprüfkopfs mit 16 Elementen, einem Elementabstand von 

0.6 mm und einer Elementlänge von 12 mm kann nach folgender Formel abgeschätzt werden:  

 

 

wobei λ die Wellenlänge der Longitudinalwelle im Stahl und ap und bp die Kantenlängen des 

Gruppenstrahlerprüfkopfs sind. Damit ergibt sich die Nahfeldlänge zu: 

 

 

Somit kann man am Testkörper TK1 die Fokussierung der beiden  Gruppenstrahlerbetriebsarten 

(konventionell und getaktet) und damit ihr laterales Auflösungsvermögen  im nahen Nahfeld, an 

der Grenze des Nahfeldes zum Fernfeld sowie im nahen Fernfeld vergleichen. 

Der Testkörper TK2 (Abb. 4.4.2) ist für  Experimente im fernen Fernfeld bestimmt. Die Querboh-

rungen mit einem Durchmesser von 3.2 mm (entspricht DKSR = 3.74 mm) sind ebenfalls unter 5 

Einschallwinkeln (0˚, 30˚, 45˚, 60˚ und 70˚) eingebracht und liegen in einer Entfernung von 220 

mm. Ein solcher Testkörper simuliert die Prüfung bei großen Laufwegen des Ultraschalls im Ma-

terial, wie z.B. bei der Prüfung von dickwandigen Reaktordruckgefäßen oder von Eisenbahnrad-

satzwellen. Auch bei solchen großen Schwallwegen muss das Gruppenstrahlersystem die erfor-

derliche Prüfempfindlichkeit gewährleisten.  

Da die Apertur der Prüfköpfe (D = 9.6 mm) bedeutend kleiner als der Abstand zu den Testfehlern 

ist, kann  nicht mehr auf diese fokussiert werden.  Bewegt man allerdings den Prüfkopf in der 

Rekonstruktionsebene, wie es z.B. bei der klassischen SAFT-Rekonstruktion gemacht wird (sie-

he Abb. 4.4.2), erhöht sich die effektive Apertur des Gruppenstrahlers, wodurch der physikalisch 

realisierbare Fokusbereich größere Tiefen abdeckt. 
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Abb. 4.4.2: Testkörper TK2  
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Abb. 4.4.3: Testkörper TK3 

Einschallposition 

60 

105 

150 

228 

440 

93.3 

150 

206.5 

263 

3 

5 

Der nächste Testkörper TK3 (Abb. 4.4.3) enthält Flachbodenbohrungen als Testreflektoren. Die-

se wurden in eine 45°-Rückwand eingebracht. Die Bohrungstiefe beträgt 15 mm von der Boh-

rungsoberfläche aus gemessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Testkörper TK4 (Abb. 4.4.4) enthält einen natürlichen Riss mit einer Tiefe von 14 mm. 

 

 

 

 

 

Der Testkörper TK5 (Abb. 4.4.5) enthält vier Zylinderbohrungen mit einem Durchmesser von 2 

mm und wird für Testexperimente mit Manipulator verwendet. 

 

 

Abb. 4.4.4: Testkörper TK4 
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Abb. 4.4.5: Testkörper TK5 
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5. Leistungsvergleiche des konventionellen Gruppenstrahlers 

und des getakteten Gruppenstrahlers 

Die in diesem Kapitel beschriebenen Experimente haben zum Ziel, das Leistungspotential des 

getakteten Gruppenstrahlers – auch im Vergleich zum konventionellen Gruppenstrahler darzu-

stellen. Aus Kostengründen beschränken wir uns auf einen Ultraschallwellenart, die Longitudi-

nalwelle. Natürlich können – physikalisch leicht einsehbar – auch Transversalwellen- und Raylei-

ghwellendarstellungen errechnet werden. Die spezifischen Aspekte, die sich durch die Änderung 

der Wellenlänge und durch die Möglichkeit, im rekonstruierten Sektor-Bild Reflektoren sowohl 

über die Transversalwelle wie über Longitudinalwelle oder über Wellenumwandlungsphänomene 

darzustellen, erfordern besondere Maßnahmen hinsichtlich des Sensors und des Rekonstrukti-

onsalgorithmus. Dies war nicht Inhalt dieser Dissertation, die die Systemarchitektur des getakte-

ten Gruppenstrahlers und den Nachweis der Äquivalenz im Vergleich zum konventionellen Grup-

penstrahler zum Inhalt hatte.  

Gleichwohl kann der Beweis gegeben werden, dass mit dem gegebenen Prinzip analog zur Lon-

gitudinalwelle die anderen Moden gerechnet werden können. 

 

5.1 Vergleich des getakteten mit einem konventionellen Gruppenstrahler. 

Testkörperexperimente 

 

5.1.1 Äquivalenz des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers 

bei der Anschallung von ebenen Flächen 

In diesem Kapitel wird die vollständige Äquivalenz der Ultraschallsignale beider Systeme nach-

gewiesen. Die Grundidee des getakteten Gruppenstrahlers beruht auf der Zeitunabhängigkeit der 

Überlagerung von Elementarwellen.    

Im Laufe der Experimente werden unterschiedliche Reflektoren aus verschiedenen Einschallrich-

tungen angeschallt. Im Falle des konventionellen Gruppenstrahlers wird der jeweilige Einschall-

winkel durch die Sendeverzögerungen der einzelnen Gruppenstrahlerelemente eingestellt. Die 16 

empfangenen Ultraschallsignale der Gruppenstrahlerelemente werden mit entsprechenden Zeit-

verzögerungen digital aufaddiert. 

Beim getakteten Gruppenstrahler werden alle 16 Elemente separat angeregt, wobei in jedem 

Sendetakt alle Elemente empfangen. Die in den 16 Sendetakten  aufgenommenen 256 Ultra-

schallsignale werden ebenfalls digital aufaddiert, wobei die Zeitverzögerungen gemäß  Abb. 3.2.5 

im Kapitel 3.2.1 zu berechnen sind.   

Die berechneten Ultraschall-Echosignale des konventionellen und des getakteten Gruppenstrah-

lern wurden verglichen. 

Als erste Reflektorart dienen planparallele Ebenen in unterschiedlichen Entfernungen und unter  

unterschiedlichen Neigungen zur Einschallebene. In Abb. 5.1.2 sind die Rückwandechosignale 

dargestellt, die an einer Stahlplatte mit einer Dicke von 20 mm aufgenommen wurden (Abb. 

5.1.1).  
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Die Position des Gruppenstrahlerprüfkopfs blieb bei 

den Messungen unverändert, d.h. die Einschallbe-

dingungen waren für beide Techniken gleich.  

Um die Echosignale auf die gleiche Bildschirmhöhe 

(50% BSH) zu bringen, musste man folgende Ver-

stärkungswerte in den Ultraschallkanälen des Grup-

penstrahler-systems einstellen: 

Konventioneller Gruppenstrahler:  20 dB 

Getakteter Gruppenstrahler:   44 dB. 

Der Unterschied von 24 dB entspricht dem Faktor 16 

und erklärt sich dadurch, dass in einem Sendetakt 

des konventionellen Gruppenstrahlers alle 16 Ele-

mente angeregt werden, während beim getakteten Gruppenstrahler nur ein Sendeelement in 

jedem Sendetakt verwendet wird. Der Unterschied in der ausgestrahlten Leistung wird auf der 

Empfangsseite durch höhere Verstärkung des Empfangssignals vom getakteten Gruppenstrahler 

ausgeglichen. Diese Regel gilt für alle Reflektortypen, solange die Einschallbedingungen für bei-

de Techniken gleich sind. 

Dies kann als einer der Nachteile der getakteten Gruppenstrahlertechnik betrachtet werden. Die 

Anforderungen an die US-Analogelektronik, vor allem an den Dynamikbereich des Verstärkers, 

werden dadurch strenger. Bei der Prüfung der Werkstoffe mit hoher Schallschwächung kann es 

eventuell zu Problemen führen, wenn der Verstärker keine ausreichende Signaldynamik gewähr-

leisten kann.  

Abb. 5.1.1: Gruppenstrahlerprüfkopf an  Stahlplatte 

mit einer Dicke von  20 mm  

a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb  
aufgenommene US-Echosignale  

b) das gezoomte 1. Rückwandecho beim  
konventionellen Gruppenstrahler  

c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb  

aufgenommene US-Echosignale  
d) das gezoomte 1. Rückwandecho beim  

getakteten Gruppenstrahler  

  
Abb. 5.1.2: Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der 0˚-Anschallung 

einer planparallelen Fläche in einer Entfernung von 20 mm 
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Wie man in der Abb. 5.1.2 sehen kann, sind die 

Echosignale im konventionellen und getakteten 

Gruppenstrahlerbetrieb völlig identisch. Sie 

unterscheiden sich lediglich im Bereich des 

Sendeimpulses, in der so genannten toten Zo-

ne, wo das Verhalten des Empfangsverstärkers 

nicht mehr linear ist (Bemerkung: Unter toter 

Zone soll hier und weiterhin die so genannte 

Sendeimpulseinflusszone verstanden werden). 

Da die Elemente beim getakteten Gruppen-

strahler grundsätzlich im S/E-Betrieb arbeiten, wird die tote Zone dadurch etwas kleiner.  

Die in der Abb. 5.1.2 gezeigten Messungen beschreiben Reflektorsignale im Nahfeld des Grup-

penstrahlerprüfkopfes. Das gleiche Experiment wurde im fernen Fernfeld des Gruppenstrahler-

prüfkopfes durchgeführt. 

Die Abb. 5.1.3 zeigt die Messposition des Prüfkopfes am massiven 250 mm Stahlblock. Man 

kann  Unterschiede in beiden Signalen lediglich im Bereich des Sendeimpulses  erkennen (Abb. 

5.1.4). 

Das gleiche  Ergebnis erhält  man  bei  der Einschallung  einer  schräg  liegenden  Rückwand.  In  

Abb. 5.1.3: Gruppenstrahlerprüfkopf am  Stahlblock 

mit einer Höhe von 250 mm  

a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb  

aufgenommene US-Echosignale  
b) das gezoomte 1. Rückwandecho beim  

konventionellen Gruppenstrahler  

c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb  
aufgenommene US-Echosignale  

d) das gezoomte 1. Rückwandecho beim  
getakteten Gruppenstrahler  

  
Abb. 5.1.4: Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei  

der 0˚-Anschallung einer planparallelen Fläche in einer Entfernung von 250 mm 
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der Abb. 5.1.5 ist die Messposition des Grup-

penstrahlerprüfkopfes am Testkörper mit einer 

unter 45˚ zur Einschallfläche liegenden, fla-

chen Wand dargestellt. Wie man an Hand der 

Abb. 5.1.6 sieht, sind die Rückwandechosig-

nale im konventionellen und im getakteten  

Gruppenstrahlerbetrieb von der Form her ab-

solut gleich. Der Unterschied im eingestellten 

Verstärkungswert je Kanal beträgt 24 dB. 

Wie bei der Anschallung der  planparallelen Rückwand unterscheiden sich die A-Bilder im Be-

reich des Sendeimpulses. Die tote Zone des getakteten Gruppenstrahlers wird mit größer wer-

dendem Einschallwinkel immer kleiner im Vergleich zum konventionellen Gruppenstrahler. Bei 

kleineren Einschallwinkeln sind die Phasenunterschiede zwischen den aufaddierten Signalen 

gering. Ist der Einschallwinkel größer, interferieren durch die größer werdenden Verzögerungs-

werte die Sendeimpulssignale vermehrt destruktiv. Bei der Addition von 256 Ultraschallsignalen 

werden die sendeseitig bedingten Störsignale mit einem Mittelungsfaktor von 256 unterdrückt. 

 

 

c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb  
aufgenommene US-Echosignale  

d) das gezoomte Winkelrückwandecho beim  
getakteten Gruppenstrahler  

  
Abb. 5.1.6: Vergleich des konventionellen und des getakteten  

Gruppenstrahlers bei der 45˚-Anschallung einer schrägen Rückwand 

a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb  

aufgenommene US-Echosignale  
b) das gezoomte Winkelrückwandecho beim  

konventionellen Gruppenstrahler  

Abb. 5.1.5: Gruppenstrahlerprüfkopf am  Testkörper 
mit Rückwand unter 45˚  
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5.1.2 Äquivalenz des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers 

bei der Anschallung von Zylinderbohrungen in unterschiedlichen 

Entfernungen mit unterschiedlichen Einschallwinkeln 

Die im Kapitel 4.4 beschriebenen Testkörper TK 1 und 

TK2 gestatten den Vergleich des Nachweisvermögens 

des konventionellen und des getakteten Gruppenstrah-

lers von Zylinderbohrungen in unterschiedlichen Ent-

fernungen. Diese Bohrungen (siehe auch Abb. 4.4.1) 

sind so eingebracht, dass der Abstand von einer Ein-

schallposition zu den unter unterschiedlichen Ein-

schallwinkeln liegenden Reflektoren gleich ist. 

In der ersten Einschallposition beträgt der Abstand zu 

den Zylinderbohrungen 30 mm (Abb. 5.1.7). In den 

Abb. 5.1.8 – 5.1.11 sind die Echosignale von den unter 

den verschiedenen Winkeln angeschallten Reflektoren 

dargestellt. Der Verstärkungswert betrug 40 dB im 

konventionellen und 64 dB im getakteten Gruppen-

strahlerbetrieb.  

a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb  

aufgenommene US-Echosignale  

b) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  

konventionellen Gruppenstrahler  

c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb  
aufgenommene US-Echosignale  

d) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
getakteten Gruppenstrahler  

  
Abb. 5.1.8: Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der  

0˚-Anschallung einer Zylinderbohrung mit einem Durchmesser von 1 mm (siehe Abb. 5.1.7) 

Abb. 5.1.7: Anschallung von Zylinderbohrungen in 
einer Entfernung von 50 mm unter verschiedenen 

Einschallwinkeln 
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a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb  
aufgenommene US-Echosignale  

b) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
konventionellen Gruppenstrahler  

c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb  
aufgenommene US-Echosignale  

d) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
getakteten Gruppenstrahler  

  
Abb. 5.1.9: Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der  

30˚-Anschallung einer Zylinderbohrung mit einem Durchmesser von 1 mm (siehe Abb. 5.1.7) 

Artefakt vom  
0°-RWE 

a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb  
aufgenommene US-Echosignale  

c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb  
aufgenommene US-Echosignale  

b) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
konventionellen Gruppenstrahler  

d) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
getakteten Gruppenstrahler  

  
Abb. 5.1.10: Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der  

-45˚-Anschallung einer Zylinderbohrung mit einem Durchmesser von 1 mm (siehe Abb. 5.1.7) 

Artefakt vom  
0°-RWE 



 78 

 

Das gleiche Experiment wurde von einer anderen Einschallposition aus durchgeführt, wobei der 

Abstand vom Schallaustrittspunkt zur  Zylinderbohrung 50 mm betrug (Abb. 5.1.12). Die Ergeb-

nisse sind in den Abb. 5.1.13 – 5.1.16 darge-

stellt. In diesem Falle betrug der Verstärkungs-

wert 42 dB im konventionellen und 66 dB im 

getakteten Gruppenstrahlerbetrieb. 

Die durchgeführten Testmessungen zeigen, 

dass die Echosignale von den Zylinderbohrun-

gen im konventionellen und im getakteten 

Gruppenstrahlerbetrieb die gleiche Form haben. 

Man kann dies besonders deutlich in den ge-

zoomten Bildern sehen. 

Unterschiede ergeben sich im Bereich des Sen-

deimpulses. Die tote Zone des getakteten 

Gruppenstrahlers wird besonders bei größeren 

Einschallwinkeln  etwas kleiner im Vergleich 

zum konventionellen Gruppenstrahler. 

 

a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb  

aufgenommene US-Echosignale  
c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb  

aufgenommene US-Echosignale  

b) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  

konventionellen Gruppenstrahler  
d) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  

getakteten Gruppenstrahler  

  
Abb. 5.1.11: Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der  

60˚-Anschallung einer Zylinderbohrung mit einem Durchmesser von 1 mm (siehe Abb. 5.1.7) 

Abb. 5.1.12: Anschallung von Zylinderbohrungen in 
einer Entfernung von 50 mm unter verschiedenen 

Einschallwinkeln 
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a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb  

aufgenommene US-Echosignale  

c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb  
aufgenommene US-Echosignale  

b) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
konventionellen Gruppenstrahler  

d) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
getakteten Gruppenstrahler  

  
Abb. 5.1.13 Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der  

0˚-Anschallung einer Zylinderbohrung mit einem Durchmesser von 1 mm (siehe Abb. 5.1.12) 

a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb 
aufgenommene US-Echosignale  

c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb 
aufgenommene US-Echosignale  

b) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
konventionellen Gruppenstrahler  

d) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
getakteten Gruppenstrahler  

  
Abb. 5.1.14 Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der  

30˚-Anschallung einer Zylinderbohrung mit einem Durchmesser von 1 mm (siehe Abb. 5.1.12) 
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Ein weiterer Unterschied kann im Bereich des Rückwandechos bei der Winkeleinschallung (siehe 

z.B.  Abb. 5.1.15 und 5.1.16) entstehen, der elektrotechnisch bedingt  ist. Bei der Winkeleinschal-

lung mit konventionellem Gruppenstrahler wird nur ein sehr geringer Energieanteil unter 0° abge-

a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb  
aufgenommene US-Echosignale  

b) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
konventionellen Gruppenstrahler  

c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb  

aufgenommene US-Echosignale  

d) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
getakteten Gruppenstrahler  

  
Abb. 5.1.15: Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der -45˚-Anschallung 

einer Zylinderbohrung mit einem Durchmesser von 1 mm (siehe Abb. 5.1.12) 

Artefakt vom  
0°-RWE 

a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb  

aufgenommene US-Echosignale  
c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb  

aufgenommene US-Echosignale  

b) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim 
konventionellen Gruppenstrahler  

d) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
getakteten Gruppenstrahler  

  
Abb1. 5.1.16: Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der  

60˚-Anschallung einer Zylinderbohrung mit einem Durchmesser von 1 mm (siehe Abb. 5.1.12) 

Artefakt vom  
0°-RWE 
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strahlt (bedingt durch Nebenkeulen der 

Richtcharakteristik). Beim getakteten Grup-

penstrahler wird grundsätzlich unter 0° mit 

jedem einzelnen Element eingeschallt, al-

lerdings mit sehr breitem Öffnungswinkel. 

Da man beim getakteten Gruppenstrahler 

24 dB mehr Verstärkung einstellen muss, 

um die gleiche Bildschirmhöhe des Echo-

signals zu bekommen, kann das Rück-

wandecho jedes einzelnen Gruppenstrah-

lersignals in die Sättigung geraten (Abb. 

5.1.17). Die dadurch entstehenden nichtli-

nearen Anteile können beim Aufaddieren 

der Signale (Sampling-Rekonstruktion) nicht komplett verschwinden. So kann ein geringes ‚Rau-

schen’ im Bereich des Rückwandechos auftreten, das allerdings durch entsprechende Korrek-

turmaßnahmen unterdrückt werden kann (siehe dazu Kapitel 5.2.2, Punkt 3 „Digitales“ Rauschen 

infolge Übersteuerung des Analog/Digital-Wandlers). 

Wenn man z.B. grundsätzlich mit kleineren Signalen bzw. mit kleineren Verstärkungswerten ar-

beitet, wird die mathematische Addition der Gruppenstrahlersignale im getakteten Gruppenstrah-

lerbetrieb absolut identisch zum physikalischen Aufaddieren der Ultraschallenergie im Material 

beim Sendevorgang des konventionellen Gruppenstrahlers. 

Abb. 5.1.17: Einzelsignal im getakteten Gruppenstrahlerbetrieb 
(Einschallposition siehe Abb. 5.10). Sender Nr. 8, 

Empfänger Nr. 5 (Rückwandecho in Sättigung) 

a) Einzelsignal im getakteten Gruppenstrahlerbetrieb  
Sender Nr. 8, Empfänger Nr. 5 

(Rückwandecho nicht in Sättigung) 

b) Signal des getakteten Gruppenstrahlers bei der  

60˚-Anschallung der 1 mm Zylinderbohrung 

c) Das gezoomte Echosignal 

Abb. 5.1.18: Nicht ausreichende ADC-Auflösung und ihre Auswirkung bei Messungen mit niedriger Verstärkung   

Siehe Abb. 5.1.18c 
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Eine hohe Auflösung des ADC ist Voraussetzung, um mit kleinen Ultraschallsignalen arbeiten zu 

können. Die im Systemprototyp eingesetzte Ultraschallelektronik verfügt über einen 10 Bit ADC. 

Dies ist nicht ausreichend für niedrige Verstärkungswerte. In Abb. 5.1.18c ist das Echosignal eine 

1 mm Zylinderbohrung bei einer Anschallung unter 60° dargestellt, wobei das Rückwandechosig-

nal im Einzelkanal des getakteten Gruppenstrahlers nicht gesättigt ist. Das durch die Sampling-

Rekonstruktion erhaltene Echosignal von der Zylinderbohrung ist wegen der ungenügenden 

ADC-Auflösung verzerrt.  

Aus diesem Grunde musste man bei der Durchführung der Experimente mit der vorhandenen 

Elektronik das ‚Rückwandrauschen’ des getakteten Gruppenstrahlers  in Kauf nehmen. 

  

5.1.3 Äquivalenz des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der An-

schallung von Kreisscheibenreflektoren in unterschiedlichen Entfernungen  

Zur Durchführung dieser Experimente wurde der Test-

körper TK3 mit Flachbodenbohrungen eingesetzt (siehe 

auch Abb. 4.4.3). Die Testfehler mit Durchmessern von 

5 mm und 3 mm wurden im konventionellen und getak-

teten Gruppenstrahlerbetrieb unter 45° angeschallt 

(Abb. 5.1.19). Der Abstand zwischen dem Gruppen-

strahlerprüfkopf und den Bohrungen  variierte. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Messungen sind in 

den Abb. 5.1.20 – 5.23 dargestellt.  
Abb. 5.1.19: 45°-Anschallung von Kreisschei-

benreflektoren in verschiedenen Entfernungen  

Abb. 5.1.20: Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der 45˚-Anschallung einer Flachboden-

bohrung mit einem Durchmesser von 5 mm in einer Entfernung von 52 mm. Verstärkungswerte: VCPA = 36 dB, VSPA = 60 dB 

a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb  
aufgenommene US-Echosignale  

c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb  
aufgenommene US-Echosignale  

b) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  

konventionellen Gruppenstrahler  

d) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
getakteten Gruppenstrahler  

  

Fehlerecho 

RWE 

Fehlerecho 

    RWE 
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Abb. 5.1.21: Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der 45˚-Anschallung einer Flachboden-

bohrung mit einem Durchmesser von 5 mmin einer Entfernung von 167 mm. Verstärkungswerte: VCPA = 36 dB, VSPA = 60 dB 

b) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
konventionellen Gruppenstrahler  

d) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
getakteten Gruppenstrahler  

  

a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb  

aufgenommene US-Echosignale  

c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb  

aufgenommene US-Echosignale  

Fehlerecho 

RWE 

Fehlerecho 

RWE Artefakt vom  
0°-Rückwandecho 

Fehlerecho 

RWE 

Fehlerecho 

RWE 

Abb. 5.1.22: Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der 45˚-Anschallung einer Flachboden-

bohrung mit einem Durchmesser von 3 mm in einer Entfernung von 52 mm. Verstärkungswerte: VCPA = 48 dB, VSPA = 72 dB 

a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb  
aufgenommene US-Echosignale  

c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb  
aufgenommene US-Echosignale  

b) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
konventionellen Gruppenstrahler  

d) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  
getakteten Gruppenstrahler  
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Die oben dargestellten Abbildungen beweisen ebenfalls die Übereinstimmung der Ultraschall-

signale im konventionellen und getakteten Betrieb. Die Abweichungen in den Echosignalamplitu-

den liegen deutlich unterhalb von 1 dB und können als nicht messbar vernachlässigt werden.  

Wie bei der Anschallung von Zylinderbohrungen (siehe Kapitel 5.1.2) können Artefakte auftreten 

(Abb. 5.1.23c).  Ursache dafür sind übersteuerte Echosignale, z.B. vom Rückwandecho (Abb. 

5.1.24a).  

Allerdings schafft dies keine Probleme hinsichtlich des Signal/Rausch-Abstandes. Erhöht man die 

Prüfempfindlichkeit, bleibt die Amplitude des Artefakts unverändert, während sich die Amplitude 

des Kreisscheibenreflektors (KSR3) erhöht.  

Bei der Ultraschallprüfung mit hoher Empfindlichkeit, d.h. mit höheren Verstärkungswerten bietet 

der Einsatz des getakteten Gruppenstrahlers sogar  Vorteile. Die oben erläuterten Artefakte tre-

ten auch beim konventionellen Gruppenstrahler auf. Da man in diesem Falle das Gruppenstrah-

lersignal nur aus 16 Einzelsignalen zusammensetzt (anstatt 256 beim getakteten Gruppenstrah-

ler), wird das Rückwandecho im Ultraschallsignal bei der Winkeleinschallung nur begrenzt unter-

drückt (Abb. 5.1.24d). Daher bekommt man mit dem getakteten Gruppenstrahler sogar eine Un-

terdrückung des Artefaktes. 

 

 

 

Abb. 5.1.23: Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der 45˚-Anschallung einer Flachboden-

bohrung mit einem Durchmesser von 3 mm in einer Entfernung von 167 mm. Verstärkungswerte: VCPA = 48 dB, VSPA = 72 dB 

b) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  

konventionellen Gruppenstrahler  
d) das gezoomte Echosignal vom Reflektor beim  

getakteten Gruppenstrahler  

  

a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb  

aufgenommene US-Echosignale  
c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb  

aufgenommene US-Echosignale  

Fehlerecho 

RWE    

Artefakt vom  
0°-RWE 

Fehlerecho 

RWE 

Artefakt vom  
0°-RWE 
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Abb. 5.1.24: Vorteile des getakteten Gruppenstrahlers bei der 

Arbeit mit hohen Verstärkungswerten 

a) Ultraschallsignal A89 der Signalmatrix aufgenommen am 

Testkörper 4 (Abb. 5.1.17)  

b) rekonstruiertes Signal des getakteten Gruppenstrahlers für 
den Einschallwinkel 45°. 
Verstärkungswert 72 dB 

Artefakt vom  
0°-RWE 

45°-RWE 

Fehlerecho 

Artefakt vom  
0°-RWE 

45°-RWE 

Fehlerecho 

Artefakt vom  
0°-RWE 

45°-RWE 

Fehlerecho 

c) rekonstruierter Signal des getakteten Gruppenstrahlers für 
den Einschallwinkel 45°. 

Verstärkungswert 90 dB 

d) rekonstruierter Signal des konventionellen  Gruppenstrahlers 
für den Einschallwinkel 45°. 

Verstärkungswert 66 dB 

0°-RWE 45°-RWE 
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5.1.4 Äquivalenz des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers 

bei der Prüfung auf natürliche Fehler  

Das gleiche Experiment wurde am Testkörper TK 4 mit einem 14-mm tiefen Riss durchgeführt 

(Abb. 5.1.25). Der Riss wurde aus verschiedenen Positionen unter den Einschallwinkeln 45°, 30° 

und 0° im konventionellen und getakteten Gruppenstrahlerbetrieb angeschallt. Die Ergebnisse 

der Messungen sind in den Abb. 5.1.26 – 5.1.28 dargestellt. 

 

Abb. 5.1.25: Anschallung eines Risses 

unter verschiedenen Einschallwinkeln 

Abb. 5.1.26: Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der  

45˚-Anschallung des Risses. Verstärkungswerte: VCPA = 45 dB, VSPA = 69 dB 

a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb aufge-
nommene US-Echosignale  

c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb aufge-
nommene US-Echosignale  

b) das gezoomte Fehlerecho beim konventionellen 

Gruppenstrahler  

d) das gezoomte Fehlerecho beim getakteten 
Gruppenstrahler  

  

Fehlerecho 

Artefakt vom  
0°-RWE 

Fehlerecho 

Artefakt vom  
0°-RWE 
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Die in diesem Kapitel dargestellten Messergebnisse weisen ebenfalls die Äquivalenz des konven-

tionellen und des getakteten Gruppenstrahler nach. Besonders interessant sind die Messungen 

bei der 0°-Einschallug der Rissspitze (siehe Abb. 5.1.28). Wie man sehen kann, sind selbst bei 

Abb. 5.1.28: Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der  

0˚-Einschallung des Risses. Verstärkungswerte: VCPA = 54 dB, VSPA = 78 dB 

a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb aufge-
nommene US-Echosignale  

c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb aufge-

nommene US-Echosignale  

b) das gezoomte Echosignal von der Rissspitze 

beim konventionellen Gruppenstrahler  
d) das gezoomte Echosignal von der Rissspitze 

beim getakteten Gruppenstrahler  
  

Echosignal von 
der Rissspitze 

RWE 

Echosignal von 
der Rissspitze 

RWE 

Abb. 5.1.27: Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrahlers bei der  

30˚-Anschallung des Risses. Verstärkungswerte: VCPA = 45 dB, VSPA = 69 dB 

a) In konventionellem Gruppenstrahlerbetrieb aufge-
nommene US-Echosignale  

c) In getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb aufge-
nommene US-Echosignale  

b) das gezoomte Fehlerecho beim konventionellen 
Gruppenstrahler  

d) das gezoomte Fehlerecho beim getakteten 
Gruppenstrahler  

  

Fehlerecho 

Artefakt vom  
0°-RWE 

Fehlerecho 

Artefakt vom  
0°-RWE 
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schwachem Reflektionsvermögen die Ultraschallechosignale identisch. Es entstehen keine Sig-

nalverzerrungen und der Signal/Rausch-Abstand verschlechtert sich nicht. Das belegt das lineare 

Verhalten der Piezokeramik auch bei sehr kleinen umzuwandelnden Energien, wie dies beim 

getakteten Gruppenstrahler der Fall ist. 

 

5.2 Prüftechnische Vorteile des getakteten Gruppenstrahlers 

5.2.1 Der getaktete Gruppenstrahler mit synthetischer Fokussierung 

Einer der Vorteile der Gruppenstrahlertechnik ge-

genüber konventionellen Prüftechniken mit Ein-

schwingerprüfköpfen besteht in der Möglichkeit, 

das Schallfeld in eine bestimmte Tiefe zu fokus-

sieren. Der maximale, physikalisch realisierbare 

Fokusabstand ist begrenzt  auf die Nahfeldlänge 

des Ultraschallwandlers.  

Verwendet man bei der Prüfung Fokussierungs-

techniken (z.B. Einzelschwinger-Fokusprüfköpfe 

oder Gruppenstrahlerprüfköpfe), kann man die 

Empfindlichkeit und das Auslösungsvermögen bei 

der Prüfung verbessern. 

Betreibt man einen Gruppenstrahlerprüfkopf konventionell, d.h. alle Elemente senden, verhält er 

sich in dem jeweiligen Sendetakt wie ein Einzelschwingerprüfkopf mit der gleichen effektiven 

Apertur (Abb. 5.2.1). Die Nahfeldlänge des Gruppenstrahlerprüfkopfs wird durch die äußeren 

Abmessungen der gesamten mit Piezoelementen belegten Fläche bestimmt. Dementsprechend 

ist man in der Lage, die Fokussierung des Schallfeldes innerhalb dieses Bereiches durchzufüh-

ren. 

Im Kapitel 3.2.2 wurde die Sampling-Rekonstruktion des Gruppenstrahlersignals mit syntheti-

scher Fokussierung („SynFo-Sampling Phased Array“) erläutert. Werden die Einzelsignale im 

getakteten Gruppenstrahlerbetrieb unter Berücksichtigung 

des Schallweges bzw. der Phasen aufaddiert, werden die 

Interferenzeffekte im Nahfeld durch die Fokussierung geglät-

tet, da man im ganzen Nahfeldbereich eine positive Interfe-

renz erreicht. Dies ist sowohl bei der Rekonstruktion von ein-

dimensionalen Signalen als auch von zwei- oder dreidimen-

sionalen Bildern erreichbar. 

In den Abb. 5.2.3 und 5.2.4 werden fünf Ultraschallsignale 

dargestellt, die bei der Einschallung einer 1 mm Zylinderboh-

rung in 7 und 5 mm Tiefe aufgenommen wurden (Abb. 5.2.2). 

Dabei werden drei Gruppenstrahlerbetriebsarten verglichen:  

1. Konventioneller Gruppenstrahler („Conventional Phased 

Array“ oder CPA) mit und ohne Fokussierung; 

Abb. 5.2.1 Äquivalenz des Einzelschwingerprüfkopfs 
und Gruppenstrahlerprüfkopfs mit gleicher effektiver 

Apertur 
(schematische Darstellung) 
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Abb. 5.2.2 Testmessungen im nahen 
Nahfeld 
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2. Getakteter Gruppenstrahler („Sampling Phased Array“ oder SPA) mit und ohne Fokussierung; 

3. Getakteter Gruppenstrahler mit synthetischer Fokussierung (SynFo-SPA).  

Wie die Abb. 5.2.3 zeigt, verbessert sich das Nachweisvermögen des konventionellen und des 

getakteten Gruppenstrahlers im Nahfeld durch Fokussierung (als Maß dient hier der S/R-

Abstand). Die Amplitude der Echosignale des CPA und  des SPA sind gleich. Der Nachteil in 

beiden Fällen besteht darin, dass die Bereiche außerhalb des Fokusbereiches nahezu ungeprüft 

bleiben. Z.B. ist das Rückwandecho in den Abb. 5.2.3b und 5.2.4d nicht zu sehen. Im SynFo-

SPA Modus hat man dagegen eine gleichmäßige Prüfempfindlichkeit über den gesamten Schall-

weg, so dass man die in den verschiedenen Entfernungen liegenden Reflektoren gleichzeitig 

nachweisen kann. Die im Nahfeld liegenden Reflektoren können durch die synthetische Fokus-

sierung entsprechend besser nachgewiesen werden. 

Abb. 5.2.3 Vergleich von drei Betriebsarten (CPA, SPA, SynFo-SPA): 0°-Anschallung einer 1 mm Zylinderbohrung in 5 mm Tiefe  

a) Echosignale im konventionellen 

Gruppenstrahlerbetrieb (CPA) 

Sendeimpuls 

RWE 

c) Echosignale im getakteten Gruppen-
strahlerbetrieb (SPA) 

Sendeimpuls 

RWE 

f) Echosignale im “SynFo-Sampling Phased Array”-Betrieb 
(SynFo-SPA) 

RWE 

Echosignal vom 
Reflektor 

b) Echosignale im konventionellen Gruppenstrahler-betrieb 
(CPA) mit Fokussierung in 5 mm Tiefe 

Sendeimpuls 

Echosignal vom 
Reflektor 

d) Echosignale im getakteten Gruppenstrahler-betrieb 
(SPA) mit Fokussierung in 5 mm Tiefe 

Sendeimpuls 

Echosignal vom 
Reflektor 
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In diesem Beispiel beträgt der virtuelle (d.h. nach dem SynFo-SPA-Prinzip berechnete) 

Fokusfaktor: 

 

wobei N – die Nahfeldlänge des Gruppenstrahlerprüfkopfes (siehe Kapitel 4.4), F – der Fokusab-

stand sind. 

Das gleiche Experiment wurde am Testkörper TK4 (Abb. 4.4.4) mit einem natürlichen Riss 

durchgeführt. Dabei wurde die Rissspitze angeschallt. Die Abb. 5.2.5 präsentiert ebenfalls die 

Ultraschallsignale, die in den o.g. Gruppenstrahlermoden aufgenommen wurden. Da der Fehler 

an der Grenze des Nahfeldes liegt (Abstand ca. 40 mm), ist der Fokussierungseffekt bzw. der 

Defokussierungseffekt außerhalb der Fokuszone wesentlich geringer. 

Abb. 5.2.4 Vergleich von drei Betriebsarten (CPA, SPA, SynFo-SPA): 0°-Anschallung einer 1 mm Zylinderbohrung in 7 mm Tiefe  
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Gruppenstrahlerbetrieb (CPA) 
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RWE 

c) Echosignale im getakteten  

Gruppenstrahlerbetrieb (SPA) 
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f) Echosignale im “SynFo-Sampling Phased Array”-Betrieb 
(SynFo-SPA) 

RWE 

Echosignal vom 
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b) Echosignale im konventionellen Gruppenstrahlerbetrieb 
(CPA) mit Fokussierung in 7 mm Tiefe 

Sendeimpuls 

Echosignal vom 
Reflektor 

d) Echosignale im getakteten Gruppenstrahlerbetrieb 
(SPA) mit Fokussierung in 7 mm Tiefe 
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Reflektor 
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Wie ein Einzelschwingerprüfkopf hat der Gruppenstrahlerwandler eine so genannte tote Zone, 

einen zum Prüfkopf nah liegenden Bereich, der praktisch nicht prüfbar ist. Die tote Zone wird be-

stimmt durch den Empfangkreis der analogen Ultraschallelektronik und den akustischen Erschei-

nungen an der Grenzschicht Prüfkopf/Werkstückoberfläche. Wegen der hohen Signalamplitude 

des Sendeimpulses wird der Empfangskreis übersteuert und  kann dabei keine Ultraschallecho-

signale aufnehmen. 

Eine Lösung dieses Problems bei  konventionellen Ultraschallprüfungen ist der Einsatz von so 

genannten S/E-Wandlern, bei denen Sender und Empfänger elektrisch von einander abgekoppelt 

sind. Damit ist man  in der Lage, die zur Oberfläche sehr nah liegenden Bereiche zu prüfen. 

Wie wir im Kapitel 5.1.1 beim Vergleich des konventionellen und des getakteten Gruppenstrah-

lers sehen konnten, wird der getaktete Gruppenstrahler durch eine kleinere tote Zone gekenn-

zeichnet, da in jedem Prüftakt ein S/E-Betrieb realisiert wird.  Trotzdem  ergibt sich bei der Addi-

tion der Einzelsignale ein relativ breiter Sendeimpuls (siehe z.B. Abb. 5.1.2).

Abb. 5.2.5: Vergleich von drei Betriebsarten (CPA, SPA, SynFo-SPA): 0°-Anschallung der Rissspitze  

 

a) Echosignale im konventionellen Grup-

penstrahlerbetrieb (CPA) 
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c) Echosignale im getakteten Gruppen-
strahlerbetrieb (SPA) 

Sendeimpuls 

RWE 

f) Echosignale im “SynFo-Sampling Phased 

Array”-Betrieb (SynFo-SPA) 

RWE 

b) Echosignale im konventionellen Gruppenstrahlerbe-

trieb (CPA) mit Fokussierung in 39 mm Tiefe 

Sendeimpuls 

d) Echosignale im getakteten Gruppenstrahlerbetrieb 
(SPA) mit Fokussierung in 39 mm Tiefe 
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Durch die synthetische Fokussierung kann die tote Zone weit-

gehend unterdrückt werden.  Damit ergibt sich die Möglichkeit, 

zur Oberfläche nah liegende Fehler auch mit einer Einkopf-

technik nachzuweisen. 

Bei der Anschallung einer  3 mm unter der Oberfläche liegen-

den Zylinderbohrung (Abb. 5.2.6) verschwindet das Echosignal 

im konventionellen Gruppenstrahlerbetrieb im Sendeimpuls 

(Abb. 5.2.7a). Das Gleiche ergibt sich im getakteten Gruppen-

strahlerbetrieb, wenn  keine synthetische Fokussierung einge-

setzt wird (Abb. 5.2.7c). Im „SynFo-Sampling Phased Array“-

Betrieb kann der o.g. Reflektor mit einem guten Sig-

nal/Rausch-Abstand nachgewiesen werden (Abb. 5.2.7f). Das 

allgemein bessere Nachweisvermögen des getakteten Grup-

penstrahlers mit synthetischer Fokussierung im Nahfeldbereich und in der toten Zone ist in den 

Abb. 5.2.8 und 5.2.9 zu sehen. 

Abb. 5.2.7: Vergleich von drei Betriebsarten (CPA, SPA, SynFo-SPA): 0°-Anschallung einer 2 mm Zylinderbohrung in 3 mm Tiefe  

a) Echosignale im konventionellen 
Gruppenstrahlerbetrieb (CPA) 

Sendeimpuls 

RWE 

b) Echosignale im konventionellen Gruppenstrahlerbe-

trieb (CPA) mit Fokussierung in 3 mm Tiefe 

Sendeimpuls 

d) Echosignale im getakteten Gruppenstrahlerbetrieb (SPA) mit 
Fokussierung in 3 mm Tiefe 

Sendeimpuls 

Echosignal vom 
Reflektor 1 
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vom Reflektor 2 
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betrieb (SPA) 
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f) Echosignale im SynFo-Sampling Phased 
Array Betrieb (SynFo-SPA) 

RWE 
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Reflektor 1 
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Reflektor 2 

Abb. 5.2.6: Testmessungen 

in der toten Zone 
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Durch eine Fokussierung mit konventionellem Gruppenstrahler erreicht man eine bessere Emp-

findlichkeit und Auflösung nur in einer bestimmten Tiefe. Z.B. in  Abb. 5.2.8 beträgt die Fokustiefe 

10 mm. Damit können alle in dieser Entfernung liegende Fehler nachgewiesen werden. In SynFo-

SPA Betrieb sind zusätzlich die Rückwand und das Kantenecho zu sehen. 

Sektorbild im konventi-
onellen Gruppenstrah-

lerbetrieb 

Zylinderbohrung 2 
Zylinderbohrung 3 

Zylinderbohrung 4 

Abb. 5.2.8: Testmessungen im Nahfeld in konventionellem und getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb 

Zylinderbohrung 1 

Sektorbild im „SynFo-
Sampling Phased Ar-

ray“-Betrieb 

Zylinderbohrung 2 
Zylinderbohrung 3 

Zylinderbohrung 4 

Zylinderbohrung 1 

Sektorbild im konventionel-
len Gruppenstrahlerbetrieb 
mit Fokussierung in 10 mm 

Tiefe 

Rückwand Kante 

Rückwand Kante 

Rückwand 

1 
2 3 
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Um die in unterschiedlichen Tiefen und in unterschiedlichen Einschallrichtungen liegenden Re-

flektoren mit konventionellem Gruppenstrahler nachweisen zu können (Abb. 5.2.9) muss man 

mehrere Sendetakte einsetzen. Im SynFo-SPA Betrieb können alle Reflektoren in wenigen oder 

gar einem Sendetakt in einem Sektorbild dargestellt werden. 

Sektorbild im „SynFo-
Sampling Phased Array“-

Betrieb 

Sektorbild im konven-
tionellen Gruppen-

strahlerbetrieb 

Abb. 5.2.9: Testmessungen im Nahfeld im konventionellen und getakteten Gruppenstrahlerbetrieb 
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2 3 

4 
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7 
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Zylinderbohrung 5 

Zylinderbohrung 6 

Zylinderbohrung 4 
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Im Gegensatz zum konventionellen Gruppenstrahler befindet sich der Fokuspunkt in jedem Punkt 

des Sektorbildes. Auf diese Weise erhöht sich sowohl die Empfindlichkeit, als auch das Auflö-

sungsvermögen der Ultraschallprüfung. Damit kann man sagen, dass beim getakteten Gruppen-

strahler mit synthetischer Fokussierung ein wesentlich besseres Nachweisvermögen erreicht 

wird. 

 

5.2.2 Erhöhung der Prüfgeschwindigkeit des getakteten Gruppenstrahlers bei unvoll-

ständig gefüllter Informationsmatrix 

Im Kapitel 5.1 wurde gezeigt, dass die aus einer vollständigen 

Informationsmatrix rekonstruierten  Signale des getakteten Grup-

penstrahlers (Betrieb N x N ohne synthetische Fokussierung) und 

die Signale  des  konventionellen Gruppenstrahlers völlig äquiva-

lent sind. Wird eine unvollständige Informationsmatrix zur Rekon-

struktion der Gruppenstrahlersignale verwendet, ist man ebenfalls 

in der Lage, A-Bilder für eine beliebige Einschallrichtung zu be-

kommen. Nehmen wir als Beispiel die 30°-Anschallung einer 

1mm-Zylinderbohrung (Abb. 5.2.10) 

In der Abb. 5.2.11 sind die Signale des getakteten Gruppenstrah-

lers zu sehen, die jeweils im 16x16-Modus und im 1x16-Modus 

(also mit einem Sendetakt) bekommen wurden. Um die gleiche Amplitudenauflösung von 10 Bit 

zu behalten, wird das Summensignal auf die Anzahl der aufsummierten Signale normiert, sodass 

die Echoamplituden in beiden Modi gleich sind. 

Abb. 5.2.11:  Signale des getakteten Gruppenstrahlers im 16x16-Modus und 1x16-Modus 
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1 x 16   Echosignal 
vom Reflektor   

1 x 16   
elektrisches 
Rauschen   

Artefakt vom  
0°-RWE 

Sendeimpuls   

Echosignal 
vom Reflektor   

16 x 16   

Artefakt vom  
0°-RWE 

30° 

Abb. 5.2.10: 30°-Einschallung einer 

1mm-Zylinderbohrung  
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Da man im 1x16-Modus die Rekonstruktion mit einem unvollständigen Datensatz durchführt, ver-

liert man an Informationsinhalt und damit an der Signalqualität. Dies bedeutet bei der gleichen 

Amplitude der Ultraschallechosignale einen schlechteren Signal/Rausch-Abstand. Man unter-

scheidet zwischen folgenden drei Arten von Rauschen: 

1. Akustisches (kohärentes) Rauschen, z.B. wegen Wellenumwandlung, Formanzeigen, Mate-

rialstruktur u.a. 

Das akustische Rauschen gehört zusammen mit z.B. Fehlerechos zur Gesamtheit der Ultraschal-

lechosignale. Im Kapitel 5.1 wurde gezeigt, dass sich ein aus einer vollständigen Informations-

matrix rekonstruiertes Signal des getakteten Gruppenstrahlers vom konventionellen Gruppen-

strahlersignal nicht unterscheidet, da ihre Informationsinhalte gleich sind.  

2. Elektrisches Rauschen bedingt durch die Analogelektronik (Verstärker) des Ultraschallsys-

tems sowie durch externe elektromagnetische Felder 

Bei phasenbezogener Aufaddierung der Ultraschallsignale von den einzelnen Gruppenstrahler-

kanälen erfolgt eine Mittelung. Der Mittelungsfaktor ist gleich der Anzahl der aufaddierten Signa-

le. Damit ist der S/R-Abstand im 1 x N - Modus um den Faktor N1/2 schlechter als im N x N - Mo-

dus (für Gauss’sche Rauschverteilung). So kann man in Abb. 5.2.11 links unten ein geringfügiges 

elektrisches Rauschen im A-Bild sehen. 

Es ist allerdings bekannt, dass in den meisten Fällen der Prüfpraxis mit piezoelektrischen Wand-

lern das akustische Rauschen (Gefüge, Geometrieanzeigen u.a.) wesentlich größer als das elekt-

rische ist, weshalb es den Signal/Rausch-Abstand des Ultraschallprüfsystems bestimmt. 

Im 1 x N - Modus fehlen dagegen einige Informationen. Dadurch kann sich die Signalform in die-

sem Modus (Abb. 5.2.11 rechts unten) von der Signalform im N x N - Modus (Abb. 5.2.11 rechts 

oben) durch Rauschanteile etwas unterscheiden. Der Unterschied ist aber nur geringfügig. 

3. „Digitales“ Rauschen infolge Übersteuerung des Analog/Digital-Wandlers  

Im Falle des konventionellen Gruppenstrahlers erfolgt die Summierung der Sendeenergie aller 

„Array“-Elemente im Material. So interferieren z.B. bei der Winkeleinschallung die Wellenkompo-

nenten nur in der eingestellten Einschallrichtung positiv, weshalb in anderen Einschallrichtungen 

liegende Reflektoren nicht beschallt werden. So bekommt man z.B. keine Reflektion von der 

Rückwand.  

Beim getakteten Gruppenstrahler schallen die Einzelelemente ebenfalls unter 0° ein, allerdings 

mit einer sehr divergenten Richtcharakteristik. Rechnet man das Signal eines unter einem größe-

ren Einschallwinkel liegenden Reflektors (z.B. unter 30°), wird das Signal von der Rückwand 

übersteuert sein (siehe auch Kapitel 5.1.3). Dadurch kann ein so genanntes „digitales“ Rauschen 

entstehen, das den S/R-Abstand insbesondere bei kleineren Füllungsgraden der Informations-

matrix beeinträchtigt. Dieser Effekt kann allerdings durch entsprechende Korrekturmaßnahmen 

(z.B. softwaremäßige Rekonstruktion der übersteuerten Einzelsignale vor der Aufaddierung) un-

terdrückt werden. 

Gestattet der bei einer konkreten Anwendung erreichbarer S/R-Abstand eine ausreichende Prüf-

empfindlichkeit, kann man im 1 x N - Modus des getakteten Gruppenstrahlers die Prüfgeschwin-

digkeit um ein vielfaches erhöhen. Dabei können in einem Prüftakt alle Einschallrichtungen und 
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Fokussierungen realisiert werden, was mit dem konventionellen Gruppenstrahler mehrere Sende-

/Empfangsvorgänge und den damit verbundenen Zeitaufwand bedeuten würde.  

 

5.2.3 Reduzierung der Grundverstärkung im getakteten Gruppenstrahlerbetrieb  durch 

defokussiertes Senden mit allen Elementen  

Einer der Merkmale der getakteten Gruppenstrahlertechnik ist die höhere Grundverstärkung, die 

benötigt wird, um die kleineren Sendeleistungen zu kompensieren. Im Falle eines 16-elementigen 

„Arrays“ beträgt der Verstärkungszuschlag 24 dB gegenüber dem konventionellen Gruppenstrah-

ler. Erhöht sich die Anzahl der „Array“-Elemente (z.B. im Falle des Matrixarrays), wird der Ver-

stärkungsunterschied entsprechend größer. 

Es wurde im Kapitel 3.2 das Prinzip der Sampling-Rekonstruktion mit defokussiertem Senden 

erläutert. Die Idee besteht darin, dass der Gruppenstrahler eine punktförmige Quelle simuliert 

und durch defokussierende Sendeverzögerungen eine nahezu zylinderförmige (beim linearen 

„Array“) bzw. kugelförmige (beim Matrixarray) Richtcharakteristik erzielt wird. 

Beim Empfangen setzt man die gleiche Sampling-Rekonstruktion ein (SPA oder SynFo-SPA), so 

0˚-Anschallung einer Zylinderbohrung mit 
einem Durchmesser von 1 mm  

im SPA-Betrieb 16x16 

30˚-Anschallung einer Zylinderbohrung mit 
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einem Durchmesser von 1 mm  

im SPA-Betrieb 1x16 
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einem Durchmesser von 1 mm  
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Abb. 5.2.12: Anschallung von Zylinderbohrungen in drei SPA-Betriebsarten: 16x16 (Grundverstärkung 65 dB), 

1x16 (Grundverstärkung 65 dB), defokussiertes Senden (Grundverstärkung 53 dB) 
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dass nach einem Sendetakt, an dem alle „Array“-Elemente beteiligt sind, ein komplettes Sektor-

bild bzw. eine beliebige Anzahl von A-Bildern für vorgegebene Einschallrichtungen erhalten wer-

den kann. 

Aus den Abb. 5.2.12 und 5.2.13 kann man entnehmen, dass der S/R-Abstand des getakteten 

Gruppenstrahlers mit defokussiertem Senden dem S/R-Abstand des SPA-Betriebes 1x16 ent-

spricht.  

Sektorbild im getakteten 
Gruppenstrahlerbetrieb 

16x16 

Abb. 5.2.13: Rekonstruiertes Sektorbild bei der Anschallung von Zylinderbohrungenin drei SPA-Betriebsarten: 
16x16 (Grundverstärkung 59 dB), 1x16 (Grundverstärkung 59 dB), defokussiertes Senden (Grundverstärkung 46 dB) 
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Der Vorteil des getakteten Gruppenstrahlers mit defokussierten Senden besteht darin, dass man 

grundsätzlich eine niedrigere Grundverstärkung benötigt. Das kann z.B. bei der schnellen Prü-

fung von stark dämpfenden Materialien (etwa Glasfaser) von Bedeutung sein, bei der mit konven-

tioneller Technik eine hohe Verstärkung bzw. hohe Dynamik der Tiefenausgleichkurven notwen-

dig wird und die Grundverstärkungswerte bei der Prüfung mit getaktetem Gruppenstrahler an der 

Grenze des Dynamikbereiches des Verstärkers liegen.  

 

5.2.4 Erhöhung der Prüfgeschwindigkeit bei der manuellen Ultraschallprüfung mit Sek-

torbild 

Im Kapitel 1.3.2 wurde erwähnt, dass das Sector-Scan Abbildungsverfahren bei realen Prüfungen 

relativ selten eingesetzt wird. Der Grund dafür ist, dass das elektronische Abtasten des Prüfvo-

lumens sogar mit linearem Gruppenstrahlerprüfkopf sehr zeitaufwendig ist. Zum Beispiel benötigt 

man für die Rekonstruktion eines Sektorbildes im Einschallwinkelbereich ± 45° bei einer Winkel-

auflösung von 1° 90 Sendetakte ohne zusätzliche Fokussierung.  Um die wünschenswerte Bild-

wiederholungsrate von 50 Hz zu erreichen, müsste man  mit einer Impulsfolgefrequenz von ca. 

4.5 KHz arbeiten. Sowohl aus prüftechnischen Gründen (z.B. Geisterechos) als auch wegen der 

hohen Anforderungen an die digitale Ultraschallelektronik (schnelle Verarbeitung von HF-

Signalen, hohe Datenraten usw.) ist dies in den meisten Fällen nicht machbar. 

Verwendet man den getakteten Gruppenstrahler, z.B. mit 16 Elementen, reduziert sich die not-

wendige Anzahl der Sendetakte auf max. 16. Damit ergibt sich eine Impulsfolgefrequenz von  

900 Hz, um eine Bildwiederholfrequenz von 50 Hz zu bekommen. Sollte dieser Wert immer noch 

zu hoch sein (z.B. bei der Prüfung von massiven Komponenten mit größeren Laufwegen), kann 

man die Anzahl der getakteten Sender reduzieren, um die Impulsfolgefrequenz niedrig zu halten. 

Das „Sampling Phased Array“-Prinzip schafft die Voraussetzungen zur Entwicklung von Hand-

prüfgeräten neuer Generation, bei denen die übliche A-Bild-Auswertung durch die Echtzeitaus-

wertung von zweidimensionalen und dreidimensionalen Abbildungen ersetzt werden kann. 

 

5.2.5 Optimierung der Prüfgeschwindigkeit bei der automatisierten Ultraschallprüfung  

Im Kapitel 2.2 wurde der Informationsinhalt des Ultraschallsignals vom getakteten Gruppenstrah-

ler erläutert. Die Informationsmatrix A[i][j] (i und j sind die entsprechenden Sender- und Empfän-

gernummern), kann unterschiedlich gefüllt sein.  Die vollständige Information erreicht man nur in 

dem Falle, wenn alle Elemente des Gruppenstrahlerprüfkopfs an der jeweiligen Prüfposition se-

parat gesendet haben, wobei in jedem Sendetakt alle Elemente empfangen. Das ist eine relativ 

zeitaufwendige Prozedur, die den Einsatz des getakteten Gruppenstrahlers bei einigen automati-

sierten Prüfanwendungen beschränken kann.  

Es gibt jedoch die Möglichkeit, eine vollständig gefüllte Informationsmatrix zu bekommen, auch 

wenn man in der jeweiligen Prüfposition nur ein Gruppenstrahlerelement zum Senden anregt und 

mit allen Elementen empfängt (1 x 16 Modus).   

In der Abb. 5.2.14 ist die Prüfsituation dargestellt, bei der das mechanische Abtasten des Prüfvo-

lumens in Schwenkrichtung eines Gruppenstrahlerprüfkopfs mit 16 Elementen erfolgt. Unter der 
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Annahme, dass das erste Gruppenstrahlerelement immer als Sender arbeitet,  alle Elemente 

empfangen und der Messpunktabstand exakt dem Elementabstand des Gruppenstrahlerprüf-

kopfs entspricht, kann man jeder Prüfposition die Nummern von   Empfängern so zuordnen, dass 

an jeder einzelnen Position ein Sender gewesen war. Erreicht das 1. Gruppenstrahlerelement die 

Position des 16. Gruppenstrahlerelements,  sind die aufgenommenen Datensätze vollständig. 

Dies gilt unter der Voraussetzung des Reziprozitättheorems Aij = Aji [91]. D.h. unter der Bedin-

gung, dass die aufgenommenen Ultraschallsignale der vorherigen 16 Einschallpositionen bei der 

Berechnung der Gruppen-

strahlersignale (sprich beim 

Aufaddieren) mitberücksichtigt 

werden, ergibt sich eine voll-

ständige  Informationsmatrix 

(Abb. 5.2.15). Mit gelb sind die 

Elemente gekennzeichnet, die 

durch das Reziprozitätgesetz 

definiert werden. 

Damit ist man in der Lage, das 

zu prüfende Volumen (ein 

Sendetakt an  einer  Prüfposi-

tion) ohne Informationsverlus-
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Gruppenstrahler-
Prüfkopf 

Abb. 5.2.14: Scannen in Schwenkrichtung im getakteten Gruppenstrahlerbetrieb mit Einsatz eines Sendeelements. 

Füllung der Informationsmatrix durch positionsbezogene Datenaufnahme 

S
e
n
d
e
r 

 
Bereich der vollständigen Informationsmatrix 

… Gruppenstrahler-
Prüfkopf 

Prüfvolumen 

A1,1 A1,2 A1,3 A1,4 A1,5 A1,6 A1,7 A1,8 A1,9 A1,10 A1,11 A1,12 A1,13 A1,14 A1,15 A1,16 

A2,1 A2,2 A2,3 A2,4 A2,5 A2,6 A2,7 A2,8 A2,9 A2,10 A2,11 A2,12 A2,13 A2,14 A2,15 A2,16 

A3,1 A3,2 A3,3 A3,4 A3,5 A3,6 A3,7 A3,8 A3,9 A3,10 A3,11 A3,12 A3,13 A3,14 A3,15 A3,16 

A4,1 A4,2 A4,3 A4,4 A4,5 A4,6 A4,7 A4,8 A4,9 A4,10 A4,11 A4,12 A4,13 A4,14 A4,15 A4,16 

A5,1 A5,2 A5,3 A5,4 A5,5 A5,6 A5,7 A5,8 A5,9 A5,10 A5,11 A5,12 A5,13 A5,14 A5,15 A5,16 

A6,1 A6,2 A6,3 A6,4 A6,5 A6,6 A6,7 A6,8 A6,9 A6,10 A6,11 A6,12 A6,13 A6,14 A6,15 A6,16 

A7,1 A7,2 A7,3 A7,4 A7,5 A7,6 A7,7 A7,8 A7,9 A7,10 A7,11 A7,12 A7,13 A7,14 A7,15 A7,16 

A8,1 A8,2 A8,3 A8,4 A8,5 A8,6 A8,7 A8,8 A8,9 A8,10 A8,11 A8,12 A8,13 A8,14 A8,15 A8,16 

A9,1 A9,2 A9,3 A9,4 A9,5 A9,6 A9,7 A9,8 A9,9 A9,10 A9,11 A9,12 A9,13 A9,14 A9,15 A9,16 

A10,1 A10,2 A10,3 A10,4 A10,5 A10,6 A10,7 A10,8 A10,9 A2,10 A10,11 A10,12 A10,13 A10,14 A10,15 A10,16 

A11,1 A11,2 A11,3 A11,4 A11,5 A11,6 A11,7 A11,8 A11,9 A11,10 A11,11 A11,12 A11,13 A11,14 A11,15 A11,16 

A12,1 A12,2 A12,3 A12,4 A12,5 A12,6 A12,7 A12,8 A12,9 A12,10 A12,11 A12,12 A12,13 A12,14 A12,15 A12,16 

A13,1 A13,2 A13,3 A13,4 A13,5 A13,6 A13,7 A13,8 A13,9 A13,10 A13,11 A13,12 A13,13 A13,14 A13,15 A13,16 

A14,1 A14,2 A14,3 A14,4 A14,5 A14,6 A14,7 A14,8 A14,9 A14,10 A14,11 A14,12 A14,13 A14,14 A14,15 A14,16 

A15,1 A15,2 A15,3 A15,4 A15,5 A15,6 A15,7 A15,8 A15,9 A15,10 A15,11 A15,12 A15,13 A15,14 A15,15 A15,16 

A16,1 A16,2 A16,3 A16,4 A16,5 A16,6 A16,7 A16,8 A16,9 A16,10 A16,11 A16,12 A16,13 A16,14 A16,15 A16,16 

Abb. 5.2.15: Füllung der Informationsmatrix  
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te gegenüber dem konventionellen Gruppenstrahler abzuscannen. An jeder Prüfposition kann 

man bei Bedarf ein A-Bild für beliebige Einschallwinkel, sowie ein Sektorbild für einen vorgege-

benen Winkelbereich  rekonstruieren. Überlagert man die Sektorbilder von allen Prüfpositionen, 

bekommt man einen so genannten Compound-Scan. Der getaktete Gruppenstrahler bietet an 

dieser Stelle zusätzliche Möglichkeiten zur Optimierung der Prüfempfindlichkeit und des Auflö-

sungsvermögens. 

 

5.2.6 Optimierung der Empfindlichkeit und der Auflösung bei der ‚Compound-Scan-

Rekonstruktion’ mit unterschiedlichen Öffnungswinkeln  

Prüft man mit einem Einschwingerprüfkopf, ergibt sich die Prüfempfindlichkeit und das Auflö-

sungsvermögen aus der Schallfeldgeometrie, die ihrerseits durch die äußeren Abmessungen 

(Apertur) des Ultraschallwandlers und die Prüffrequenz bestimmt werden [3]. Bei kleinerer 

Apertur erniedrigt sich die Empfindlichkeit und verbessert sich die laterale Auflösung und umge-

kehrt.  

Mittels des Migrationsalgorithmus (siehe Kapitel 3.2.4) ist man in der Lage, schnelle Sektorbildre-

konstruktionen durchzuführen. U.a. kann man unterschiedliche Winkelbereiche rekonstruieren 

und damit diverse Schallfeldgeometrien so simulieren, als ob diese von Einschwingerprüfköpfen 

mit unterschiedlichen Schallfeldcharakteristiken stammen würden. Überlagert man solche Sek-

torbilder (Abb. 5.2.16) in einem Compound-Scan, ergeben sich B-Bilder unterschiedlicher Quali-

tät.  

Bei der Rekonstruktion des Compound-Scans wird die so genannte „Moving Averaging“-Technik 

eingesetzt, d.h. die zu verschiedenen Einschallpositionen zugeordneten Ultraschalldaten werden 

im B-Bild gemittelt.  

Abb. 5.2.16: Abtasten des Prüfobjekts mit unterschiedlichen Öffnungswinkeln des Sektorbildes 

Moving averaging. Öffnungswinkel ± 70° Moving averaging. Öffnungswinkel ± 20° 
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Die Testmessungen wurden am 

Testkörper TK 5. mit den vier in ver-

schiedenen Tiefen liegenden Zylin-

derbohrungen (Durchmesser 2 mm) 

durchgeführt. Für diese Zwecke 

wurde ein linearer Manipulator (Abb. 

5.2.17) aufgebaut. Die in der Abb. 

5.2.18 dargestellten Bilder wurden 

aus einem Datensatz rekonstruiert, 

der beim Scannen im 1 x 16 Modus 

(also mit einem Sender und 16 Emp-

fängern) aufgenommen wurde, wo-

bei der Schussabstand in der Prüf-

spur 0.6 mm war, d.h. dem Ele-

mentabstand des Gruppenstrahler-

prüfkopfs entsprach. Die Prüfspurlänge betrug 300 mm. 

Die Rekonstruktionsergebnisse demonstrieren das Vermögen der getakteten Gruppenstrahler-

technik zur Optimierung der Prüfempfindlichkeit und des Auflösungsvermögens. Steht ein Mess-

datensatz zur Verfügung, ist man in der Lage, durch die Öffnungswinkeleinstellungen verschie-

dene prüftechnische Eigenschaften bei der Auswertung der Prüfergebnisse zu erreichen. Der 

Vorteil besteht darin, dass man keine zusätzlichen Prüffahrten mit unterschiedlichen Einstellun-

gen benötigt. Die zu verarbeitende Datenmenge bleibt  konstant. Damit reduziert man die Prüf- 

und die Verarbeitungszeit. 

Die im Systemprototyp des getakteten Gruppenstrahlers realisierte Rekonstruktion des Com-

pound-Scans verwendet den Migrationsalgorithmus und kann damit on-line durchgeführt werden. 

Die mit dem Experimentalsystem erreichbare Prüfgeschwindigkeit beträgt bereits  10 bis 30 mm/s  

je nach eingestelltem Öffnungswinkel. Es können ein oder mehrere Compound-Scans während 

einer Prüffahrt rekonstruiert werden. 

Durch Einsatz von schnellen parallelen Rechnerstrukturen [92] kann die Rekonstruktion bis um 

den Faktor 102 beschleunigt und damit die Prüfgeschwindigkeit mit on-line Compound-Scan Be-

rechnung wesentlich erhöht werden. Eine schnelle automatisierte Ultraschallprüfung mit Bildge-

bung wäre damit bis zu einigen Metern pro Sekunde Prüfgeschwindigkeit vorstellbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5.2.17:  Sensorführung mit Gruppenstrahlerprüfkopf am Testkörper 

mit vier Zylinderbohrungen (Ø 2 mm) 

Testfehler 1 

Testfehler 2 

Testfehler 3 

Testfehler 4 
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Abb. 5.2.18: Optimierung der Prüfempfindlichkeit und der lateralen Auflösung des getakteten Gruppen-
strahlers durch Einsatz verschiedener Öffnungswinkeln bei der Compound-Scan-Rekonstruktion 
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6. Zusammenfassung 

6.1 Erreichter Entwicklungsstand und mögliche Anwendungsgebiete 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein neuartiges Ultraschallprüfsystem konzipiert und erprobt, so-

wie die konventionelle Gruppenstrahlertechnik prüf- und systemtechnisch weiterentwickelt. Das 

neue Mehrkanalkonzept wurde von uns ‚getakteter Gruppenstrahler’ („Sampling Phased Array“) 

genannt, da ein oder mehrere Gruppenstrahlerelemente nacheinander angeregt  („durchgetak-

tet“) werden, wobei ein oder mehrere Gruppenstrahlerelemente die Ultraschallechosignale auf-

nehmen. Es können aus diesen Informationen mittels spezieller Rekonstruktionsalgorithmen die 

Ultraschallsignale für beliebige Einschallwinkel und Fokustiefen bzw. vollständige Sektorbilder 

erstellt werden.  Die neue Prüftechnik wurde als Patent angemeldet [89].  

Um die  physikalischen Grundlagen und prüftechnischen Eigenschaften zu überprüfen, wurde ein 

Prototypsystem aufgebaut, welches über alle Basisfunktionen der später zu realisierenden Ultra-

schallentwicklungsplattform verfügt. Eine 16-kanalige Ultraschallelektronik, die  Applikationssoft-

ware, spezielle Testkörper und ein experimenteller Gruppenstrahlerprüfkopf gestatteten die voll-

ständige Validierung der neuen Prüftechnik. Sie wurde an verschiedenen künstlichen und natürli-

chen Fehlern durchgeführt.  

Dieses  Prototypsystem verfügt über alle Eigenschaften eines konventionellen Gruppenstrahlers, 

um die prüftechnischen Charakteristiken des konventionellen und des getakteten Gruppenstrah-

lers auf der gleichen Elektronikbasis vergleichen zu können. Als Systemkomponenten wurden die 

Ultraschallelektronikmodule PCUS11F eingesetzt, die durch digitale Sendeverzögerungen aufge-

rüstet wurden. 

Die Eigenschaften des getakteten Gruppenstrahlers wurden überwiegend softwareseitig  reali-

siert. Dabei teilen sich die Funktionen des getakteten Gruppenstrahlers in zwei Gruppen auf: 

„Sampling Phased Array“ und „SynFo-Sampling Phased Array“. Auf diese Weise ergeben sich 

die drei Gruppenstrahlerbetriebsarten: 

Konventioneller Gruppenstrahler 

• Schwenken und Fokussieren des Ultraschallstrahls im Material. In einem Sendetakt kann ein 

Ultraschallsignal für einen bestimmten, durch Sende- und Empfangsverzögerungen einge-

stellten Einschallwinkel und ggf. Fokustiefenbereich bekommen werden.  

• Rekonstruktion eines Sektorbildes  durch mehrfaches Senden und Empfangen von Ultra-

schallsignalen mit unterschiedlichen Einschallwinkeln.  

Getakteter Gruppenstrahler 

• Schwenken und Fokussieren des Ultraschallfeldes mittels gerechneten Empfangsverzöge-

rungen. Die Ultraschallsignale für beliebige Einschallwinkel und Fokustiefen können nach ei-

nem oder mehreren Sendetakten ermittelt werden.  

• Rekonstruktion des Sektorbildes durch  Berechnung der entsprechenden Einschallwinkeln 

aus einem Datensatz. 
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Getakteter Gruppenstrahler mit synthetischer Fokussierung („SynFo-Sampling Phased Array“) 

• Schwenken und Fokussieren des Ultraschallfeldes mittels eines speziellen Rekonstruktions-

algorithmus (Kirchhoff-Migration). Ultraschallsignale für beliebige Einschallwinkel mit synthe-

tischer Fokussierung auf den ganzen Nahfeldbereich können berechnet werden. 

• Rekonstruktion des kompletten Sektorbildes ohne mehrfaches Senden und Empfangen bzw. 

ohne Berechnung der Ultraschallsignale für einzelne Einschallwinkel.   

Alle drei Gruppenstrahlertechniken wurden hinsichtlich der prüftechnischen Parameter wie Prüf-

empfindlichkeit, Auflösungsvermögen, mögliche Prüfgeschwindigkeit usw. vergleichend analy-

siert. 

Es konnte gezeigt werden, dass die Signale des konventionellen und des getakteten Gruppen-

strahlers bei der Anschallung von künstlichen und natürlichen Fehlern absolut gleich sind. Dies 

bestätigt die Zeitunabhängigkeit der Beugungsphänomene bei der Ausbreitung von Ultraschall-

wellen in isotropen Materialen und beweist die volle Äquivalenz des konventionellen und des ge-

takteten Gruppenstrahlern im physikalischen Sinne.  

Das neue Systemkonzept ermöglicht jedoch wichtige prüf- und systemtechnische Verbesserun-

gen. Insbesondere konnte gezeigt werden, dass: 

1. Die Prüfelektronik wesentlich vereinfacht und dadurch miniaturisierbar und preiswerter wird 

durch den Entfall der Elektronik zur sende- und empfangsseitigen Signalverzögerung. Es 

kann davon ausgegangen werden, dass in nächster Zeit die Elektronik in den Gruppenstrah-

ler integriert werden kann (‚Sensor on Chip’-Vision). Zumindest kann bereits heute eine mini-

aturisierte, sensornahe Elektronik mit kurzen Kabeln aufgebaut werden (Abb. 6.1). 

2. Die Prüfelektronik ist kompatibel zur bestehenden Technik ‚konventioneller’ Gruppenstrah-

lersysteme durch ihre Ergänzung mit entsprechenden Elektronikmodulen zur Signalverzöge-

rung. Damit kann ggf. die Regelwerkskonformität nachgewiesen werden, d.h. aufwendige 

Zertifizierungen entfallen. Dieser Aspekt ist insbesondere in streng geregelten Bereichen wie 

der Nukleartechnik von Bedeutung. Dennoch können ergänzend zu den geforderten prüf-

Abb. 6.1: Neues Ultraschall-Frontend „μ-USE“ 
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technischen Eigenschaften die Vorteile der Bildgebung und Fehlerbewertung des neuen Sys-

tems genutzt werden.  

3. Die Prüfgeschwindigkeit kann erheblich erhöht werden, ohne wesentliche Verluste hinsicht-

lich der Aussagekraft der Prüfung hinnehmen zu müssen. Dies gilt insbesondere für die Be-

triebsart (1x16) SynFo. Damit kann das System in Fertigungslinien integriert werden bei 

Prüfgeschwindigkeiten von einigen Metern pro Sekunde bei wesentlich verbesserter Aussa-

gekraft der Prüfung (Anzahl der Einschallwinkel, Fokussierung, B-Bilder u.a.). Damit erhält 

man erstmals in quasi Echtzeit quantitativ bewertbare Bilder von Werkstoffstruktur und 

Werkstofffehlern.  

4. Ein weiterer Vorteil des getakteten Gruppenstrahlers ergibt sich durch den Einsatz der syn-

thetischen Fokussierung. Bei der konventionellen Ultraschallprüfung begrenzt sich der physi-

kalisch realisierbarer Fokusbereich auf das Nahfeld des Gruppenstrahlerprüfkopfes. Bei der 

automatisierten Prüfung entsteht durch Abtasten des Prüfobjektes eine synthetische Apertur, 

wobei durch fokussierbare Bereich entsprechend größer wird.  Durch eine solche Hybrid-

technik („Phased Array“ + SAFT) verbessern sich die Prüfempfindlichkeit und die Auflösung. 

Die Ultraschallprüfung – liefert dadurch quantitativ bewertbare Fehlerbilder zu erhalten. 

Das Vermögen der „SynFo-Sampling Phased Array“-Technik zur schnellen Rekonstruktion 

von Sektorbildern (ein komplettes Sektor-Bild nach einem oder mehreren Sendetakten) stellt 

einen weiteren Vorteil gegenüber der konventioneller Gruppenstrahlertechnik dar. Dies ist 

vor allem interessant für den Einsatz des getakteten Gruppenstrahlers bei der manuellen Ult-

raschallprüfung. Mit Impulsfolgefrequenzen von mindestens 50 Hz ist man in der Lage, alle 

Einschallrichtungen mit beliebig hoher Winkelauflösung abzubilden. Zusammenfassend kann 

gesagt werden, dass der Einsatz der „SynFo-Sampling Phased Array“-Technik die quantitati-

ve Bewertbarkeit von US-Fehlerbildern wesentlich verbessert. 

5. Sämtliche digitale Signalverarbeitungsfunktionen, inkl. der Rekonstruktion von Ultraschall-

signalen und Bildern sowie die Echtzeit-Datenauswertung und Datenreduktion (etwa ALOK, 

Blenden, Pixelierung u.a.) werden von einem speziellen Rechnermodul erfüllt, das u.a. über 

Parallelstrukturen verfügt. Die entsprechenden Rekonstruktionsalgorithmen werden aus der 

Applikationssoftware des Systemprototyps transferiert.  

Es wurde im Rahmen dieser Arbeit eine 256-kanalige Prüfplattform  konzipiert (siehe Anlage 

2). Dieses System wird die Prüffunktionen eines Mehrkanalsystems, eines konventionellen 

und eines getakteten Gruppenstrahlers realisieren. Zu möglichen Anwendungsgebieten ge-

hören industrielle Ultraschallprüfanlagen u.a. mit hohen Anforderungen an die Prüfgeschwin-

digkeiten. Die Prüfaufgaben mit Einsatz von Linien- und Matrixarrays, d.h. mit 2D- und 3D-

Schallfeldsteuerung in konventionellem und getaktetem Gruppenstrahlerbetrieb können da-

mit gelöst werden. Zu möglichen Anwendungen der neuen Ultraschallplattform gehören u.a. 

Ultraschallprüfungen von Schweißnähten in Reaktordruckbehältern, Prüfungen an Turbinen-

wellen, Prüfungen von Objekten mit komplexen Geometrien mit Anpassung des Schallfeldes 

an das Oberflächenprofil (z.B. Eisenbahnräder und Wellen) usw.  
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6.2 Anregungen für weitere Entwicklungen 

Auf Grund der Messbarkeit der Zeitsignale der einzelnen Gruppenstrahlerelemente öffnen sich 

mehrere Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Prüftechnik. 

 

6.2.1 Realisierung einer dreidimensionalen Schallfeldsteuerung mit begrenzter Elemen-

tanzahl 

Die in der Promotionsarbeit dargestellten Ergebnisse beschränken sich zunächst auf den Linien-

gruppenstrahler und das zweidimensionale Schwenken im Prüfvolumen. Der Einsatz von 3D-

steuerbaren Schallfeldern in der ZfP ist in vielen Fällen wünschenswert. Deshalb sollten die ge-

taktete Gruppenstrahlertechnik sowie die „Sampling“-Rekonstruktionsalgorithmen zum Einsatz 

von Matrixarrays entsprechend erweiterbar sein. Der Einsatz des getakteten Gruppenstrahlers 

bei der 3D-Schallfeldsteuerung und insbesondere bei der Rekonstruktion von 3D-

Ultraschallbildern verspricht eine weitere wesentliche Reduzierung der Prüfzeiten bei verbesser-

ter Aussagekraft. Beim getakteten Gruppenstrahler kann prinzipiell auf ein vollständiges Matri-

xarray verzichtet werden. Bestimmend sind derzeit die Rechenzeiten. 

Die Weiterentwicklung betrifft u.a. die Realisierung der o.g. Algorithmen in speziellen Rech-

nerstrukturen (Rechnermodulen), unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Prüfzeiten 

bzw. Rechnerleistungen bei der Verarbeitung und Zwischenspeicherung von größeren Dateien 

[92].  

 

6.2.2 Prüfung von anisotropen Materialien 

Ein weiterer interessanter Einsatz des getakteten Gruppenstrahlers stellt die Ultraschallprüfung 

von anisotropen Materialien dar. Kennt man die elastischen Konstanten des zu prüfenden Werk-

stoffes, ist man in der Lage, entsprechende Phasenanpassungen bei der Rekonstruktion von 

Ultraschallsignalen und Bildern durchzuführen [82] Die getaktete Gruppenstrahlertechnik mit syn-

thetischer Fokussierung, d.h. mit Berücksichtigung der Ultraschalllaufzeiten zu jedem einzelnen 

Punkt des Prüfvolumens, ermöglicht hier die Rekonstruktion von auswertbaren Ultraschallsigna-

len von Fehlern in anisotropen Werkstoffen. Damit versprechen wir uns die Prüfbarkeit z.B. von 

geschichteten Kohlefaserwerkstoffen oder Leichtbauwerkstoffen, die heute bereits im Flugzeug- 

oder Automobilbau eingesetzt werden. 

 

6.2.3 Multimoden-Prüfung 

Bei der Ultraschallprüfung können Modenumwandlungen auftreten, die u.a. die Auswertung von 

Prüfergebnissen erschweren können. Mittels spezieller Prüfköpfe (so genannte LLT/TTL-

Techniken) können diese Wellenumwandlungen jedoch auch zum verbesserten Nachweis von 

Fehlern genutzt werden.  

Natürlich können auch Gruppenstrahlerprüfköpfe als LLT- oder TTL-Technik verwendet werden, 

wobei die „Array“-Elemente in zwei Gruppen aufgeteilt werden, eine Gruppe für Longitudinalwel-

len, die andere die Transversalwellen.  
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Die getaktete Gruppenstrahlertechnik vereinfacht diese Art der Prüfung. Verfügt man über einen 

Datensatz bzw. über eine Informationsmatrix, die durch das durchtakten der „Array-Elemente 

erhalten wurde, ist man in der Lage, die Ausbreitung von beliebigen Wellenmoden und die ver-

schiedenen Modenumwandlungen zu berücksichtigen. Dafür muss man die entsprechenden 

Schallgeschwindigkeiten und Phasenkorrekturen bei der Sampling-Rekonstruktion von Ultra-

schallsignalen und Bildern einsetzen. Die für die verschiedenen Wellenmoden rekonstruierten 

Abbildungen können in einem Bild überlagert werden, womit sich die Aussagekraft und die Zuver-

lässigkeit der Ultraschallprüfung erhöht. 

Dies kann ohne höhere Impulsfolgefrequenzen bzw. ohne Reduzierung der Prüfgeschwindigkeit 

erfolgen und benötigt  nur den Einsatz von erweiterten Rekonstruktions- und Bildverarbeitungsal-

gorithmen, die ebenfalls in speziellen Rechnerstrukturen realisiert werden müssen. 

 

6.2.4 Entwicklung von getakteten Gruppenstrahlergeräten für die manuellen Prüfungen 

Es wurde im Kapitel 5.2.4 erläutert, dass das „Sampling Phased Array“-Prinzip eine wichtige Vo-

raussetzung zur Entwicklung von Handprüfgeräten neuer Generation schafft. Man ist in der Lage, 

2D-Abbildungen für beliebige Winkelbereiche mit niedrigen Impulsfolgefrequenzen und hohen 

Bildwiederholraten zu produzieren. Die Entwicklung und der Bau von solchen Geräten erfordern 

die Erarbeitung von neuen Kalibrierungs- und Justierungsprozeduren, die die Normen und Re-

geln der Ultraschallprüfung erfüllen und doch die Vorteile der neuen Prüftechnik nutzen lassen. 

 

6.2.5 Schnelle Auswertung von 2D- und 3D-Ultraschallprüfergebnissen 

Die Bewertung von Ultraschallprüfergebnissen in der industriellen Praxis beschränkt sich in der 

Regel auf die Bewertung der Zeitsignale (A-Bilder), häufig unter Setzung von Zeitblenden zur 

Eingrenzung des Prüfbereiches. Die Überschreitung  vorgegebener Amplitudenschwellen inner-

halb eines Laufzeitfensters dient als Registrierkriterium. Die Amplitude dient als Maß für die Feh-

lergröße und damit für die Zulässigkeit des jeweiligen Befundes.  

Mit dem „Sampling Phased Array“ ist man in der Lage,  2D- und 3D-Abbildungen schnell zu re-

konstruieren. Damit können Fehlertypen und Fehlerarten, etwa durch Mustererkennungstechni-

ken unterschieden werden, ein wichtiger Schritt in Richtung einer automatisierten quantitativen 

Fehlerprüfung.  

 

6.2.6 Anwendung des getakteten Gruppenstrahlerprinzips auf weitere Anregungsarten 

Die getaktete Gruppenstrahlertechnik kann auch für andere Anregungsarten, wie EMUS, Laser- 

oder Luftultraschall genutzt werden. Wenn die entsprechende Anregungs- und Messtechnik die 

Voraussetzungen für eine Sampling-Rekonstruktion erfüllt (Bildung von Sende- und Emp-

fangselementen, Aufzeichnung von Ultraschallechosignalen, Bildung einer Informationsmatrix), 

können  die gleichen Rekonstruktions- und Auswertungsalgorithmen verwendet werden.  Der 

Schwerpunkt der Entwicklung wird dann bei der Messsensorik und Datenaufnahmeelektronik 

liegen. Perspektivisch zeichnet sich die Möglichkeit der Entwicklung eines laserakustischen 

Gruppenstrahlers für berührungslose Ultraschallprüfungen ab [89]. 
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7.  Schlussbemerkung 

Im Rahmen der Doktorarbeit wurde eine Plattform für Ultraschallprüfsysteme entwickelt, auf de-

ren Basis folgende Aufgaben gelöst werden konnten: 

1. Der auf ein neues Prinzip der Signal- und Bildverarbeitung aufgebaute Systemprototyp zeigt 

mehrere prüftechnische Vorteile gegenüber dem jetzigen Stand der Technik, u.a. in Bezug 

auf Prüfempfindlichkeit und Auflösungsvermögen im Nahfeld des Ultraschallwandlers bzw. in 

größeren Fokusbereichen beim Einsatz der synthetischen Apertur. 

2. Die getaktete Gruppenstrahlermesstechnik ermöglicht eine wesentliche Erhöhung der Prüf-

geschwindigkeit bei gleichzeitiger  Verbesserung der Aussagekraft  der Prüfergebnisse. 

3. Das vorgeschlagene Verfahren zur Rekonstruktion der Ultraschallbilder öffnet eine neue Di-

mension für eine quantitative Bildauswertung, die durch Einsatz von parallelen Rechnerstruk-

turen auch in Echtzeit durchgeführt werden kann. Dies gilt sowohl für Gruppenstrahler-

Handprüfgeräte als auch für schnelle automatisierte Ultraschallprüfanlagen. 

4. Nach der im Rahmen der Doktorarbeit entwickelten Spezifikation wird derzeit die Entwick-

lungsplattform für Ultraschallprüfsysteme  ‚μ-USE’ aufgebaut. Die Arbeiten werden  bis Ende 

des Jahres 2005 abgeschlossen sein. Der Einsatz von miniaturisierten Elektronikkomponen-

ten sowie die Implementierung von speziellen Funktionen der Signalverarbeitung und Bildre-

konstruktion in einem leistungsstarken Rechnermodul haben die Entwicklung eines Front-

End-Elektronikmoduls ermöglicht, das bei wesentlich erweiterten Funktionen (konventioneller 

und getakteter Gruppenstrahler, sowie traditionelles Mehrkanalprüfgerät) nah am Ultra-

schallsensor positioniert werden kann. Dies ermöglicht den Einsatz automatisierter Ultra-

schallprüfsysteme auch bei räumlich beschränkten Bedingungen.  

Eine ganze Reihe von möglichen Weiterentwicklungen der getakteten Gruppenstrahlertechnik 

(inverse Phasenanpassung, TOMO-SAFT Technik, Multi-Mode Technik, Prüfungen an komple-

xen Konturen u.a.) machen sie zu einem Prüfverfahren mit großem Zukunftspotential. 
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8. Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen und Symbole 

 

Abkürzung Bedeutung 

2D, 3D Zweidimensional, dreidimensional 

A Amplitude der aufgenommenen Ultraschallsignale   

a Breite des Gruppenstrahlerelements 

ap, bp -  Kantenlängen des Gruppenstralerprüfkopf 

A[i][j] Informationsmatrix 

Aij Ein Element der Informationsmatrix, wobei i die Nummer des Sendeele-

ments und j die Nummer des Empfangselements des getakteten Gruppen-

strahlers sind 

ADC Analog/Digital-Konverter 

ALOK Amplituden Laufzeit Orts-Kurven - Verfahren 

BSH Bildschirmhöhe 

c Schallgeschwindigkeit 

Cp  Kapazität des Ultraschallwandlers 

CKabel Kapazität des Kabels 

CM Rechnermodul („Computation Module“) 

CPA Konventionelles „Phased Array“ 

CW „Continious wave“ 

D Apertur des Ultraschallprüfkopfs 

d Abstand zwischen den Gruppenstrahlerelementen 

DSender i 

 

Abstand vom i. Sender bis Zentralachse im Sampling-

Rekonstruktionsalgorithmus  mit synthetischer Fokussierung 

DEmpfänger j  Abstand vom j. Empfänger bis Zentralachse im Sampling-

Rekonstruktionsalgorithmus  mit synthetischer Fokussierung 

DKSR Durchmesser des Kreisscheibenreflektors 

DQ Durchmesser der Querbohrung (Zylinderbohrung) 

E Operator der Rückfortsetzung 

E Empfänger 

EMUS Elektromagnetisch angeregter Ultraschall 

F Fokusabstand 

FF Fokusfaktor 

f Prüffrequenz 
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fS Samplerate 

FFT Fast Fourier Transformation 

HTT Hyper-Threading Technologie 

H(θ) Richtcharakteristik des Gruppenstrahlers 

H0
(2) Hankel-Funktion der zweiten Art 

I/E Impuls/Echo (-Betrieb) 

k Samplenummer im Sampling-Rekonstruktionsalgorithmus  mit synthetischer 

Fokussierung 

kx, kz Wellenzahlen 

L Länge des zu rekonstruierenden Bereiches im Sampling-

Rekonstruktionsalgorithmus  mit synthetischer Fokussierung 

LLT „Longitudinal – Longitudinal - Transversal“ 

N Anzahl der Gruppenstrahlerelemente 

Nus Nahfeldlänge des Gruppenstrahlerprüfkops 

n Nummer des Gruppenstrahlerelements bezüglich des zentralen Elements 

N x N Betrieb des getakteten Gruppenstrahlers, in welchem alle N Gruppenstrah-

lerelemente als Sender „durchgetaktet“ werden und in jedem Sendetakt alle 

N Elemente als Empfänger dienen 

1 x N Betrieb des getakteten Gruppenstrahlers, in welchem nur ein Gruppenstrah-

lerelement als Sender „durchgetaktet“ werden und in jedem Sendetakt alle 

N Elemente als Empfänger dienen 

N x 1 Betrieb des getakteten Gruppenstrahlers, in welchem nur alle Gruppen-

strahlerelemente als Sender „durchgetaktet“ werden und in jedem Sende-

takt nur ein Element als Empfänger dienen 

p Schalldruck 

ps Der snellius’sche Parameter beim Migrationsverfahren  

P(r,θ) Punkt des Halbraums vor dem Gruppenstrahler 

PA „Phased Array“ 

PK Prüfkopf 

PW „Puls wave“ 

q Breite der Hauptkeule der Richtcharakteristik 

Rp Impedanz des Ultraschallwandlers in Kontakt mit Prüfobjekt 

Rs  Ausgangsimpedanz des Sendegenerators 

RWE Rückwandecho 

S Sender 
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s Entfernung vom Ultraschallwandler zum Reflektor 

SAFT „Synthetic Aperture Focusing Technique“ 

Signal[i][j][k] Signalmatrix im getakteten Gruppenstrahlerbetrieb 

S/E Sender/Empfänger (-Betrieb) 

SN Schweißnaht 

SPA Sampling Phased Array 

S/R Signal / Rausch (-Abstand)  

SynFo Synthetische Fokussierung 

TGC Tiefenausgleich („Time gain compensation“) 

TK Testkörper 

U(ω,z) Bezeichnung der Ultraschallwelle im Frequenzbereich  (Migrationsverfah-

ren) 

u(t,z) Bezeichnung der Ultraschallwelle im Zeitbereich im (Migrationsverfahren) 

US Ultraschall 

WS Wirbelstrom 

x, y, z kartesische Koordinaten 

[X, Z] Räumliches Modell bei der Kirchhoff-Rekonstruktion 

[X, t] Datenbereich bei der Kirchhoff-Rekonstruktion 

α, β, z Koordinaten für die Projektion bei der SAFT-Rekonstruktion 

  Delta-Funktion 

λ Wellenlänge 

θ Einschallwinkel, Schwenkwinkel 

 Ohm 

∆ Zeitverzögerung 

φ Phase der Ultraschallwelle 

ω Kreisfrequenz 
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Anhang 1. Technische Daten des Ultraschallelektronik-Moduls PCUS11F 

 

Norm Bezeichnung Wertebereich 

Allgemeine Eigenschaften   

Größe Kartenformat PCI long Card 

Gewicht  400 g 

Spannungsversorgung Betriebsspannung +5 V 

 Leistungsaufnahme typ. 13 W, max. 16 W 

<4,3 W (Power down Mode) 

Temperaturbereich  0 bis 50 C 

Impulsfolgefrequenz Impulsfolgefrequenz 20 Hz – 5 kHz  

Steckertypen US-Kopf Lemo-Buchsen 00 

 IE Einschwinger (Ein/Ausgang), SE-Kopf (Ausgang) 

 SE SE-Kopf (Eingang) 

 Trigger Lemo Buchsen 00, MCX-Buchsen intern 

 IN TTL, H- oder L-aktiv, Impulsbreite > 100 ns 

 OUT TTL, H- oder L-aktiv, Impulsbreite 200 ns 

 Clock MMCX-Buchsen intern 

 IN LVTTL, 80 MHz 

 OUT LVTTL, 80 MHz 

 Businterface PCI-Bus, I/O oder Master DMA 32-Bit 

Sender Sender  

Sendeimpulsform (Polarität)  Rechteck, negativ 

Prüfkopfanpassung  50 , 300  umschaltbar 

Spannung Amplitude  

 Dämpfung intern 50  300  

 Leerlauf (ohne Prüfkopf) -300 V -220 V -550 V -350 V 

 an 50  extern -185 V -140 V -270 V -200 V 

Eff. Ausgangsimpedanz   25   5  45   9  (< 50 ) 

Impulsbreite an 50  extern 68 ns ,  92 ns ,  135 ns ,  180 ns ,  280 ns ,  480 ns 

Anstiegszeit an 50  extern 9 ns  3 ns   (10 % bis 90 % Amplitude) 

Abfallzeit an 50  extern 20 ns  5 ns   (10 % bis 90 % Amplitude) 

Amplitude der Nachschwingungen an 50  extern < 4 % der Sendeamplitude 

Frequenzspektrum an 50  extern tbd. 

Verstärker/ Abschwächer Empfänger  

Gesamtbereich  110 dB 

 Verstärkung 90 dB inkl. Tiefenausgleich 

 Dämpfung 20 dB 

Schrittweite  einstellbar in 0,1 dB Schritten 

Genauigkeit Abweichung  max.  1 dB 

Vertikallinearität Abweichung <  2 % BSH, typisch: 1 % BSH 
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Filter Mittenfrequenz ( 5 %) 1 MHz 2 MHz 4,5 MHz 10 

MHz 

 Bandbreite (-3 dB) 

Toleranz ( 10 %) 

1,5 MHz 3 MHz 6,75 MHz 15 

MHz 

 untere Grenzfrequenz 0,5 MHz 1 MHz 2,25 MHz 5 MHz 

 obere Grenzfrequenz 2 MHz 4 MHz 9 MHz 20 

MHz 

 Charakteristik Bessel 

Totzeit nach dem Sendeimpuls  < 10 µs 

Äquiv. Störpegel  <25 µV <30 µV <45 µV <65 µV 

minimale Eingangsspannung für 10 

% Bildschirmhöhe (Eingangsimpe-

danz 50 , 6 dB-Störabstand) 

ohne Mittelung 50 µVpp 63 µVpp 71 µVpp 100 µVpp 

 mit 128 Mittelungen 6 µVpp 8 µVpp 10 µVpp 15 µVpp 

Dynamikbereich  >120 dB >120 dB 120 dB >115 dB 

Äquiv. Eingangsimpedanz IE, SE 50  50  + 1  || < 50 pF 

(bei 4 MHz) IE, SE, 300  293   5  || < 110 pF 

Einfluss der Verstärkungskorrektur Tiefenausgleich 80 dB einstellbar in 0,1 dB Schritten 

max. 256 äquidistante Stützstellen 

 Digitalisierung   

ADC-Auflösung  10 bit 

Abtastraten  160 (virtuell), 80, 40, 20, 10 MS/s wählbar 

Datenformat  8, 16 Bit wählbar 

Auswertealgorithmen Mittelwertbildung 

Blendendarstellung 

über 2, 4, 8, ..., 128 Messaufnahmen in real time 

4 Blenden, 1 Echostartblende 

A-Bilddarstellung (Pixelanzahl) Aufnahmetiefe 64 kSample 

 AScan Prozessor HF; positive, negative, Vollweg-Gleichrichtung, Zu-

sammenfassung bis zu 256 Sample 

Version der Software  "PCUSware3" für Windows 3.x / Windows95          

(Hand- und teilmechanisierte Prüfung) 

Prüfanfang, -bereich in Stahl long  

 Anfang max. 39 m 

 bei 80 MS/s 

 

bei 10 MS/s 

 

max. 2457 mm für Impuls/Echo 

max. 4915 mm für Durchschallung 

max. 19,6 m für Impuls/Echo 

max. 39,3 m für Durchschallung 

Mehrkanalarbeit Koordinateninterface 

Start 

Übertragungsende 

CLockbereitstellung 

Master 

Slave 

 

über Trigger_IN bis 1 s in 1 µs Abständen 

über Trigger_OUT 

 

über Clock_OUT 

über Clock_IN 

Systemkontrollen  Betriebsspannungen, Sendespannung, Temperatur 
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Anhang 2.  Spezifikation der Ultraschallplattform „μ-USE“ 

Die Ultraschallplattform μ-USE „getakteter Gruppenstrahler“ besteht grundsätzlich aus folgenden 

Hardwaremodulen (siehe Abb. 1 und 2):  

1. Ultraschallfrontend μ-USE  

2. Koordinateninterface 

3. Rechnermodul (Computation module, CM) 

4. CM-Interface: Tranceiver „Optical link → SHB“ 

5. PCI-Dateninterface: Ethernet 1 GBit/s oder Firewire 400 / 800 MBit/s 

μ-USE 
16 to 64 
channels  

 

CM 
interface 

CM 
Serial optical link 

μ-USE  
16 to 64 
channels 

CM 
interface 

CM 
Serial optical link 

μ-USE  
16 to 64 
channels 

 

CM 
interface 

CM 
Serial optical link 

μ-USE  
16 to 64 
channels 

 

CM 
interface 

CM 

 

Serial optical link 

Coordinate  
interface card 

PCI-Bus 

C
lo

c
k
 

 

Trigger 
(+coordinate data) 

 

Driver 
coordinate card 

Driver  
CM 

μ-USE driver 
Interface  

Application Software 
CPS 

SHB-Bus 

Abb. 1 Systemarchitektur 1 
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Die Module 2, 3, 4 und 5 werden in einem Leit-PC untergebracht. Die Module 2, 3, 5 verfügen 

über PCI-Interface zur Kommunikation mit PC. Das CM-Interface stellt ein spezieller Modul dar, 

der die Ultraschalldaten mit Koordinateninformationen zum Rechnermodul liefert.  

 

 

 

 

μ-USE  
16 to 64 
channels 

 

PCI Data interface 
Firewire or Ethernet 

μ-USE  
16 to 64 
channels 

 

μ-USE  
16 to 64 
channels 

 

μ-USE  
16 to 64 
channels 

 

Coordinate  
interface card 

PCI-Bus 

C
lo

c
k
 

 

Trigger 
(+coordinate data) 

 

Driver 
coordinate card 

Driver  
Data Interface 

μ-USE driver 
Interface  

Application Software 
CPS 

 

Firewire or 
Ethernet link 

Firewire or 
Ethernet link 

Firewire or 
Ethernet link 

Firewire or 
Ethernet link 

PCI Data interface 
Firewire or Ethernet 

PCI Data interface 
Firewire or Ethernet 

PCI Data interface 
Firewire or Ethernet 

Abb. 2 Systemarchitektur 2 
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Zu entwickelnde Softwaremodule 

 Sampling CPS-Software für automatisierte Ultraschallprüfungen 

 Die konventionelle Phased Array Funktionen umfassen die Berechnung von einem Ein-

schallwinkel nach einem Schuss 

 Die Sampling Phased Array Funktionen umfassen die Berechnung von mehreren Ein-

schallwinkeln nach einem oder mehreren Schüssen  

 Die SynFo-Sampling Phased Array Funktion umfasst die Berechnung von mehreren Ein-

schallwinkeln sowie des kompletten Sektorbildes nach einem oder mehreren Schüssen mit  

synthetischen Fokussierung im Nahfeldbereich 

 Programmierung von Mehrkanalanwendungen mit Einsatz von Einschwinger- und Grup-

penstrahlerprüfköpfe 

 Der Funktionstest (konventionelles Phased Array, Sampling Phased Array, SynFo-

Sampling Phased Array, Mehrkanalprüfung) erfolgt mit Sampling CPS-Software vom IZFP  

 μ-USE Treiber-Interface 

 

Zu entwicklende Hardwaremodule 

 Bis 64-kanal Ultraschallfrontend μ-USE 

Funktionen: 

 konventioneller Gruppenstrahler (phasengesteuertes Senden und Empfangen sowie Sum-

mierung der empfangenen Ultraschallsignale) 

 getakteter Gruppenstrahler (siehe Beschreibung der Sende- und Empfangsfunktionen unten) 

 Mehrkanal-Ultraschallprüfsystem 

Es können mehrere Frontendmodule zu einem System verbunden werden, z.B. 16, 32, 64, 2 x 

64, (4 x 64) Kanäle. Externe Takt- und Startsignaleinspeisung gewährleisten synchrones Arbei-

ten. 

 Koordinateninterface  

Funktionen: 

 Koordinatenerfassung von mind. 4 Bewegungsachsen und entsprechende Triggerung des 

Ultraschallfrontends mit Übergabe der lfd. Koordinate in einem kodierten Triggerimpuls 

(CTP). 

 CM-Interface 

 Messdatentransfer vom Ultraschallfrontend zum Rechnermodul  

 Transfer von Prüfparametern vom PC (Prüfsoftware) über Rechnermodul zum Ultraschall-

frontend μ-USE 

 PCI-Dateninterface 

 Messdatentransfer vom Ultraschallfrontend zum PC sowie vom Ultraschallfrontend zum 

Rechnermodul  
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 Transfer von Prüfparametern vom PC (Prüfsoftware) zum Ultraschallfrontend μ-USE 

 

Zu entwickelnde Interfaces 

 Serielle optische Links (CM-Interface) zur Kommunikation zwischen dem Ultraschallfrontend 

μ-USE und den Rechnermodulen mit einer Gesamtdurchlassrate von bis zu 10 Gbit/s 

 Software-Interface zur Kommunikation zwischen dem Ultraschallfrontend μ-USE und Leit-PC 

über den Rechnermodul 

 PCI-Dateninterface: Ethernet 1 GBit/s oder Firewire 400/800 Mbit/s   

 Software-Interface zur Kommunikation zwischen dem PCI-Dateninterface und dem Leit-PC  

 Encoder-Interface zur Kommunikation zwischen dem Koordinateninterface und den Wegge-

bern sowie zur Verarbeitung / Umrechnung der Koordinaten  

 Triggerinterface zur Übergabe der aktuellen Koordinate im Triggerimpuls 

 Software-Interface zur Kommunikation zwischen dem Koordinateninterface und dem Leit-PC  

 

Datenerfassungsmoden   

 Datenerfassung im manuellen Modus (Einrichtbetrieb)  

 positionsbezogene Datenaufnahme mit Übergabe der jeweiligen Schussposition in jedem 

Ultraschalldatensatz 

 

Sendefunktionen 

 Berechnen der Gruppenstrahlerverzögerungen für vorgegebenen Einschallwinkel bzw. Ein-

schallwinkelbereich und ggf. Fokustiefe 

 Unterstützung der Sendefunktion des „konventionellen“ Gruppenstrahlers für bis zu 256 Ult-

raschallkanäle (Schwenken, Fokussieren) u.a. für unterschiedliche Schwenkwinkel und Fo-

kusabstände in einem Prüfzyklus. Die Auflösung der Zeitverzögerung ist ≤ 1 ns 

 

Empfangsfunktionen 

Betrieb „Konventioneller Gruppenstrahler“ 

 Berechnen des Summensignals für den konventionellen Gruppenstrahlers für den jeweiligen 

Einschallwinkel und ggf. die Fokustiefe 

 Unterstützung der Scanning-Funktion in einem Sendezyklus für einen vorgegebenen Win-

kelbereich, d.h. Anforderung mehrerer Einschallwinkeln in einem Zyklus (auch Sektor-Scan) 

Betrieb “Getakteter Gruppenstrahler” 

 Unterstützung der Funktionen des getakteten Gruppenstrahlers (1 x N, N x 1, N x N, defo-

kussiertes Senden) 
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Datentransferfunktionen 

 Übergabe des HF-Summensignals für vorgegebenen Einschallwinkel (Betrieb „konventionel-

ler Gruppenstrahler“) ggf. mit entsprechender Koordinateninformation 

 Übergabe von 16 empfangenen HF-Ultraschallsignalen nach einem Sendetakt (Betrieb „ge-

takteter Gruppenstrahler“) ggf. mit entsprechender Koordinateninformation 

 

Anforderungen an das Ultraschallfrontend μ-USE: 

Sender 

 Anzahl Sender  bis 64 Sendekanäle bzw. bis 256 Kanäle bei der 

Kombination von mehreren Frontendmodulen  

 Sendespannung    -50 bis -180 Volt an 50 Ohm 

 Sendeimpulsform    Rechteck, negativ   

 Sendeimpulsbreite    25 ns bis 1 μs einstellbar in 2 ns Schritten  

 Anstiegzeit Sendeimpuls    9 ns ± 3 ns (10% bis 90% Amplitude) 

 Abfallzeit Sendeimpuls    20 ns ± 5 ns (90% bis 10% Amplitude)  

 Sender-Ausgangsimpedanz  50 Ohm, andere Werte bestückbar 

  Impulsfolgefrequenz bis 10 KHz   

 Sendesignalverschiebung je Kanal  1 ns bis 20 μs in 1 ns Schritten 

 

Empfänger 

 Anzahl Empfänger  bis 64 Empfangskanäle bzw. bis 256 Kanäle bei 

 der Kombination von mehreren Frontendmodulen 

 Empfänger-Eingangsimpedanz  50 Ohm, andere Werte bestückbar 

 max. Eingangsempfindlichkeit  500 μVss 

 max. Eingangsspannung  5 Vss 

 Eingangsdynamik  > 100 dB 

 Frequenzbereich  500 KHz bis 20 MHz (- 3 dB Grenzen) 

 Empfangsfilter  2 analoge Filter (Bandpässe) 

 Kennlinie des Empfangsverstärkers   linear 

 Vertikallinearität  < ± 2% BSH 

 Dämpf./Verstärkungseinstellung   Verstärkungseinstellung je Kanal > 100 dB 

  einstellbar in 0.1 dB Schritten 

 Betriebsarten  IE, SE (bis 256 x IE oder 128 x SE) 

 

Digitalisierung 

 A/D-Wandler 14 bit (13 bit + Vorzeichen), 80 MHz 

 Dynamik A/D-Wandler > 72 dB bei 80 MHz Wandelrate 

 A/D-Wandlerrate 80, 40, 20, 10, 5, 2.5, 1.25 MHz taktweise instellbar 
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 Laufzeitauflösung 12.5, 25, 50, 100 ns je nach Abtastrate 

 Datenaufnahmetiefe max. 64 KSamples pro Kanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prüfbereicheinstallungen 

 Prüfkopfvorlauf [μs] 0 – 200 μs, Auflösung 12.5 ns 

 Datenaufnahmeverzögerung [μs] 0 – 200 μs, Auflösung 12.5 ns 

 Phased Array Verzögerung 1 ns bis 10 μs in 1 ns Schritten 

 

HF-Daten 

 Anzahl Messbereiche 1 

 max. Messbereichlänge  abhängig von der ADC-Wandelrate  

(von 819 μs bis 52,4 ms) 

 Messbereichanfang und –breite innerhalb des Gesamtbereiches 0 – 819 μs mit einer 

Einstellgenauigkeit für Laufzeit von 12.5 ns einstellbar 

bei einer Abtastrate von 80 MHz 

Maximaler Messbereich von 52,4 ms bei einer Abtastra-

te von 1.25 MHz 

 Messdatenausgabe  16 Bit Worte 

Trans- 

mitter VGA ADC FIFO 
Control 

CPLD 

Array 

Element 1 

Bus 

Bus 

Trans- 

mitter 
VGA ADC FIFO 

Control 

CPLD 

Array 

Element n 

LCA 

Virtex4 

Bus 

serial 

Interface 

 

Trigger-
ausgang 

16…64 

Kanäle 

CM- oder 

Dateninterface Ext. 
clock 

Abb. 3 Hardwaredesign des Frontendes μ-USE 



 127 

Blendendaten 

Im Mehrkanalbetrieb sowie im Betrieb „konventioneller Gruppenstrahler“ wird der Einsatz von 

Messblenden vorgesehen: 1 Echostartblende und 4 Fehlerblenden pro Kanal bzw. pro Gruppen-

strahlersignal sind zu realisieren:  

- Echostartblende: Laufzeit der ersten Schwellenüberschreitung. Betrag des absoluten Maxi-

mums und Laufzeit 

- Fehlerblende: Betrag des absoluten Maximums und Laufzeit 

- Rückwandblende 

 

Weitere Datenreduktionsalgorithmen 

 Pixeliertes A-Bild (Faktor 1 – 256 von Abtastrate ADC) 

 ALOK 

 

Tiefenausgleich 

 Tiefenausgleichskurve mit 256 Stützstellen, minimaler Stützpunktabstand 1 μs, Dynamikbe-

reich 80 dB, einstellbar in 0.1 dB Schritten. Steilheit ≥ 40 dB / μs 

 

Systemdurchsatz 

 Sampling Phased Array Betrieb: bei maximaler Zyklusfolgefrequenz 64 Kanal Paral-

lelbetrieb (alle 64 Kanäle empfangen HF-Signale in 

einem Sendetakt), mit Schussfolgefrequenz 5 KHz 

und Aufnahmelänge von 500 bis 2000* Samples je 

Kanal  und effektivem Datendurchsatz von bis zu 2.5 

Gbit/s bzw. 10 Gbit/s* (Abtastrate 80 MHz/s) 

 Konventioneller Phased Array Betrieb: Übertragung von HF-Summensignalen (bis 16.000 

Samples bzw. 64.000 Samples* bei einer Schuss-

folgefrequenz von 5 KHz)  

Übertragung von Blendendaten sowie pixelierten A-

Bilder 

 Mehrkanal-Betrieb: Übertragung der HF-Signalen von allen Kanälen (bis 

16.000 Samples bzw. 64.000 Samples* pro Messzyk-

lus bei einer Schussfolgefrequenz von 5 KHz)  

  Übertragung von Blendendaten sowie pixelierten A-

Bilder 

 
* Bei einer Konfiguration 4 x 16 

Ultraschallkanäle mit 4 Rechnermodulen 
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Andere externe Schnittstellen 

 Trigger  Eingangstrigger:  TTL-Signal H-/L-aktiv oder kodiertes  

TTL-Signal (CTP) 

Ausgangstrigger: TTL H-/L-aktiv 

Anschlusse 

 Triggersignale   Lemo00 

 Spannungsversorgung +24 V   Lemo00 

 Spannungsversorgung +200 V (optional)  Lemo00 

 Anschlusse für Gruppenstrahler- bzw. konventionelle Prüfköpfe  Lemo00 

 Datenübertragung   „Fiber Optic“-Anschlüsse 

 

Systemqualifizierung 

 Das Prüfsystem erfüllt Anforderungen nach DIN EN 12668 Teil 1 

 


