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(57) Abstract: The invention relates to a
method for an imaging ultrasonic inspec-
tion of a three-dimensional workpiece,
according to which ultrasonic waves are
coupled into the workpiece using one or
a plurality of ultrasonic transducers and
ultrasonic waves that are reflected inside
the workpiece are received by a plurality
of ultrasonic transducers and converted
into ultrasonic Signals, which form the
basis of the non-destructive imaging
ultrasonic inspection. The invention is
characterised by the following Steps: a)
n ultrasonic transducers are provided in a
three-dimensional distribution around the
workpiece and a first transducer or a first
group of transducers i is or are activated,
where i < n, to introduce a first ultrasonic
field or first i ultrasonic fields into the
workpiece, b) the ultrasonic waves that
are reflected inside the workpiece are
received using a plurality m of ultrasonic
transducers that are distributed in three
dimensions around the workpiece and m

AA ELEMENT DISTANCE ultrasonic time Signals are generated, in
BB TRANSMITTER CLOCK which amplitude information is contained

in a time-dependent manner, c) the m
ultrasonic time Signals are stored, d) 2- and 3-dimensional ultrasonic sectional images through the workpiece are reconstructed, or
an A image in the form of a 1-dimensional ultrasonic echo signal is reconstructed along a predefinable introduction angle in a time-
and location-dependent manner, exclusively using the stored ultrasonic time Signals.
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(57) Zusammenfassung: Beschπeben wird ein Verfahren zur bildgebenden Ultraschallprüfung an einem dreidimensionalen Werk
stück, bei dem mit einem oder einer Vielzahl von Ultraschallwandlern Ultraschall wellen in das Werkstuck eingekoppelt und innerhalb
des Werkstuckes reflektierte Ultraschallwellen von einer Vielzahl Ultraschallwandlern empfangen und in Ultraschallsignale umge
wandelt werden, die der zerstörungsfreien bildgebenden Ultraschallprüfung zugrunde gelegt werden Die Erfindung zeichnet sich
durch folgende Verfahrensschritte a) Vorsehen von n Ultraschallwandlern in räumlicher Verteilung um das Werkstuck und Akti
vieren eines ersten oder einer ersten Gruppe i, mit i < n von Ultraschallwandlern zur Einschallung eines ersten Ultraschallfeldes
oder von ersten i Ultraschallfeldern in das Werkstuck, b) Empfangen der innerhalb des Werkstuckes reflektierten Ultraschallwellen
mit einer Vielzahl m in räumlicher Verteilung um das Werkstuck vorgesehenen Ultraschallwandlern und Geneπeren von m Ultra-
schallzeitsignalen, in denen zeitaufgelost Amphtudemnformationen enthalten sind, c) Abspeichern der m Ultraschallzeitsignale, d)
Rekonstruieren 2-, 3- dimensionalen Ultraschallschmttbildes durch das Werkstuck oder eines A-Bildes in Form eines 1 -dimensio-
nalen, längs eines vorgebbaren Einschallwinkels zeit- und ortsaufgelosten Ultraschallechosignals, ausschließlich unter Verwendung
der abgespeicherten Ultraschallzeitsignale



Verfahren und Vorrichtung zur bildgebenden Ultraschallprüfung an einem
dreidimensionalen Werkstück

Technisches Gebiet

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur bildgebenden Ultraschallprüfung an

einem dreidimensionalen Werkstück, bei dem mit einem oder einer Vielzahl von

Ultraschallwandlern Ultraschallwellen in das Werkstück eingekoppelt und innerhalb

des Werkstückes reflektierte Ultraschallwellen von einer Vielzahl Ultraschallwandlern

empfangen und in Ultraschallsignale umgewandelt werden, die der zerstörungsfreien

bildgebenden Ultraschallprüfung zugrunde gelegt werden.

Stand der Technik

Die Vorgehensweise bei der zerstörungsfreien Untersuchung eines Prüfkörpers

mittels Ultraschall, bspw. zu Zwecken der Materialprüfung hinsichtlich Materialfehler,

wie Risse, Einschlüsse oder sonstiger Materialinhomogenitäten, umfasst die

Einkoppelung von Ultraschallwellen in den Prüfkörper, die Detektion der durch den

Prüfkörper transmittierten oder innerhalb des Prüfkörpers reflektierten, gebeugten,

gestreuten und/oder gebrochenen Ultraschallwellen sowie der Auswertung der in

Ultraschallsignale umgewandelten Ultraschallwellen.

Mit der vorstehenden, an sich bekannten Untersuchungsmethode ist es möglich die

Durchschallungs-, bzw. die Reflexionseigenschaften für Ultraschallwellen eines

Prüfkörpers zu erfassen und auszuwerten. So bilden sich bei diesem, ursprünglich

aus der Medizintechnik (Ultraschalldiagnostik) stammenden Verfahren innerhalb



eines Prüfkörpers befindliche Störstellen, wie Materialrisse, materialfremde

Einlagerungen oder Materialgrenzen, durch entsprechende Auswertung der

empfangenen Ultraschallsignale als Bereiche mit geänderten

Reflexionseigenschaften ab. Lage, Form und Größe der Störstellen können in

räumlich hoch aufgelöster Weise dreidimensional zur Darstellung gebracht werden.

Es liegt auf der Hand, dass die Anwendungsgebiete dieses Verfahren vielfältig sind.

Beispielhaft seien die Anwendung des Verfahrens zur Prüfung und Erfassung von

Homogenitäts- oder Festigkeitseigenschaften von Bauwerksteilen (Betonwände,

Decken- oder Wandelemente, etc.) oder zur Rissprüfung bspw. bei Eisenbahnrädern

oder Flugzeugteilen genannt.

In vielen Anwendungsfällen der zerstörungsfreien Materialprüfung mittels Ultraschall

kommt eine Vielzahl von Ultraschallwandlern zum Einsatz, die für eine bessere

Handhabung in einem so genannten Ultraschallprüfkopf oder Gruppenstrahler-

Prüfkopf zusammengefasst werden. Grundsätzlich werden zwei Arten von

Ultraschallprüfköpfen unterschieden. Von einem Impuls-Echo-Prüfkopf spricht man,

wenn der Prüfkopf ein Ultraschallwellenpaket in den Prüfkörper einkoppelt und die im

Prüfkörper reflektierten Ultraschallwellen wieder empfängt. Prüfköpfe mit getrennten

Ultraschallwandlern zum Einkoppeln und Empfangen von Ultraschallwellen werden

hingegen als Sende-Empfangs-Prüfköpfe bezeichnet.

In allen bisher bekannten Ultraschallprüfsystemen mit Schallfeldsteuerung werden

die einzelnen Ultraschallwandler zeitlich koordiniert derart beaufschlagt, so dass die

Ultraschallwandler unabhängig voneinander zeitgesteuert aktiviert werden können

und bspw. als Ultraschallsender oder -empfänger dienen. Insbesondere ermöglicht

eine derartige separate Ansteuerung die einzelnen Ultraschallwandler jeweils mit

unterschiedlichen Phasenlage und Amplitude zu betreiben.

Unter Nutzung der so genannte Phased Array Technik vermögen

Gruppenstrahlerprüfköpfe, in denen zur kontrollierten Ultraschallaussendung und



-detektion eine Vielzahl einzelner Ultraschallwandler vorgesehen sind,

Ultraschallwellen in einen Prüfkörper unter beliebigen Einschallwinkeln und in

beliebig vorgebbaren Fokussierbereichen anzuregen und aus diesen

Einschallbereichen zu empfangen. Zur Durchführung einer derartigen Messung, mit

der das Durchschallungsvermögen eines Prüfkörpers untersucht werden soll, regt ein

Steuergerät zumindest einen, meist jedoch mehrere Ultraschallwandler des

Gruppenstrahlerprüfkopfes für ein begrenztes, kurzes Zeitintervall zur Einkoppelung

von Ultraschallwellen in den Prüfkörper an. Die dabei entstehenden, eingekoppelten

Ultraschallwellenpakete werden bspw. an Materialungänzen innerhalb des

Prüfkörper reflektiert und gelangen als reflektierte Ultraschallwellen zu den nunmehr

als Empfänger arbeitenden Ultraschallwandlern zurück, werden von diesen in

Ultraschallsignale umgewandelt und an das Steuergerät zur Auswertung geleitet. Die

Zeitspanne zwischen dem Beginn des Aussendevorganges und dem Ende des

Empfangsvorgangs der Ultraschallsignale wird zumeist als Messtakt bezeichnet.

In vielen Anwendungsfällen gilt es die Durchschallungs- und

Reflexionseigenschaften eines Prüfkörpers räumlich möglichst fein aufgelöst

innerhalb des Prüfkörpervolumens zu ermitteln. Hierzu werden zur Vorgabe der

Einschallrichtung sowie Fokustiefe die Zeitverzögerungen für die Sendetakte

entsprechend eingestellt werden. Die empfangenen Ultraschallsignale der einzelnen

Ultraschallwandler des Gruppenstrahlerprüfkopfes werden mit entsprechenden

Phasenverzögerungen aufaddiert, so dass in einem Sendetakt ein Ultraschallsignal

für einen bestimmten Einschallwinkel und ggf. einer bestimmten Fokustiefe entsteht,

man spricht in diesem Fall von einem so genannten A-BiId. Das A-BiId repräsentiert

das Ultraschallecho längs einer vorgegebenen „Blick- bzw.

Schallausbreitungsrichtung" durch den Prüfkörper. Es kann als 1-dimensionales

Schnittbild, in Art einer Schnittlinie durch den Prüfkörper angesehen werden, längs

der Ultraschallechosignale räumlich aufgelöst angegeben sind. Wird der Prüfkörper

unter verschiedenen Winkeln durchschallt, d.h. schwenkt man das Schallbündel im

Prüfkörper, vorzugsweise innerhalb einer einheitlichen Schwenkebene, ist es möglich

ein so genanntes Sektor-Bild zu rekonstruieren, das sich aus einer Vielzahl einzelner

A-Bilder zusammensetzt.



Nachteilhaft bei der Anwendung des Phased-Array-Verfahrens zur zerstörungsfreien

Materialuntersuchung an einem Prüfkörper ist jedoch der zeitliche und

messtechnische Aufwand bis ein Prüfkörper möglichst vollständig untersucht ist, gilt

es doch möglichst aus allen Volumenbereichen für eine vollständige

Signalauswertung hinreichend zuverlässige Messsignale zu erhalten. So lassen sich

in einem Messtakt oder einer Vielzahl einzelner Messtakte mit gleicher

Phasenansteuerung der Ultraschallwandler lediglich Informationen über die

Reflexionseigenschaften längs einer vorgegebenen Einschallrichtung des

Prüfkörpers erhalten. Für eine Untersuchung des gesamten Prüfkörpervolumens ist

daher eine sehr große Anzahl von Messungen mit jeweils unterschiedlichen

Phasenansteuerungen erforderlich, was zu einem hohen Zeitaufwand für die

gesamte Materialprüfung führt. So bedarf es einer arbeits- und zeitaufwendigen

Umprogrammierung zum Einstellen eines neuen Einschallwinkels bzw. einer neuen

Fokuslage.

Ein weiterer Nachteil ist darin zu sehen, dass ein vorgegebener Einschallwinkel die

Prüfkopfapertur festlegt, d.h. die Apertur kann nicht für alle Einschallwinkel optimal

gewählt werden, was die Auflösung der Messungen verschlechtert.

Gilt es mit den derzeit verfügbaren Ultraschallprüftechniken Kontrollen bezüglich der

Fertigungsqualität an Industrieprodukten online, d.h. im Fertigungsprozess integriert,

durchzuführen, so sollten die für die Qualitätsprüfung erforderlichen Maßnahmen

keine den Fertigungsprozess behindernde oder verlangsamende Auswirkungen

haben. Insbesondere die Herstellung von strangprofilartig ausgebildeten

Werkstücken, wie Stahlknüppel, Stangen, Profile jeglicher Art, wie beispielsweise

insbesondere Eisenbahnschienen, die in einem Strangpressverfahren hergestellt

werden, erfordern zur Gewährleistung höchste Qualitätsanforderungen zuverlässig

arbeitende Überprüfungsmethoden. Mit den bisher bekannten

Ultraschallprüftechniken, wie eingangs erläutert, sind Online-Überwachungen an

strangprofilartig ausgebildeten Werkstücken, die mit Fördergeschwindigkeiten von

einigen Metern pro Sekunde längs Produktionslinien transportiert bzw. gefördert



werden, zu träge sowie zu kosten- und geräteaufwändig. Auch bildgebende

Rekonstruktionsverfahren, die auf der so genannten synthetischen Apertur-Technik

basieren (Synthetic Aperture Focussing Technic - SAFT), d.h. alle an verschiedenen

Messstellen des Prüfgegenstandes empfangenen Ultraschallsignale werden zurück

ins Material projiziert, erfordern für die Messung und Bildrekonstruktion einen

erheblichen Zeitaufwand, wodurch ihr Einsatz für eine Online-Überwachung

unmöglich wird. Der erhebliche Zeitaufwand begründet sich in der Aufnahme der

Ultraschallsignale mit einem sich bewegenden Ultraschallwandler und dem für die

Bildrekonstruktion zeitintensiven Auswertevorgang der aufgenommenen

Ultraschallzeitsignale.

Als weiterer Nachteil bei bisherigen Ultraschallprüftechniken unter Einsatz von

Gruppenstrahlersystemen ist die Einschränkung der gegenseitigen Beabstandung

der Ultraschallwandler zu nennen, der kleiner als die halbe Wellenlänge jener in den

jeweiligen Prüfkörper einzukoppelnden Ultraschallwellen betragen sollte, um

Scheinanzeigen bzw. Artefakte im rekonstruierten Ultraschallbild zu vermeiden.

Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein Verfahren zur bildgebenden

Ultraschallprüfung an einem dreidimensionalen Werkstück, bei dem mit einem oder

einer Vielzahl von Ultraschallwandlern Ultraschallwellen in das Werkstück

eingekoppelt und innerhalb des Werkstückes reflektierte Ultraschallwellen von einer

Vielzahl Ultraschallwellenwandlern empfangen und in Ultraschallsignale

umgewandelt werden, die der zerstörungsfreien bildgebenden Ultraschallprüfung

zugrunde gelegt werden, derart weiterzubilden, dass eine schnelle und online-fähige

Überprüfung der Werkstücken, die vorzugsweise während ihres Fertigungsprozesses

untersucht werden sollen, ermöglicht werden soll. Der hierfür erforderliche

apparative, auswertetechnisch und letztlich kostenrelevante Aufwand soll möglichst

gering gehalten und auf teure und unhandliche Sensorträger soll möglichst verzichtet

werden. Überdies soll das lösungsgemäße Verfahren unabhängig von der Art der

Ultraschallkoppelung in den Prüfkörper durchgeführt werden können.



Die Lösung der der Aufgabe zugrundeliegenden Aufgabe ist im Anspruch 1

angegeben. Das lösungsgemäße Verfahren vorteilhaft weiterbildende Merkmale sind

Gegenstand der Unteransprüche sowie der Beschreibung insbesondere unter

Bezugnahme auf die Ausführungsbeispiele entnehmbar.

Die technische Lösung beruht auf einem neuartigen, meßtechnischen Ansatz in

Verbindung mit Algorithmen zur Rekonstruktion von Ultraschallbildern bei

gleichzeitiger Unterdrückung von Artefakten bei im physikalisch-mechanischen Sinn

unvollständigen Aperturen.

Das lösungsgemäße Verfahren sieht somit folgende Verfahrensschritte vor: Um ein

zu untersuchendes Werkstück, das beispielsweise sträng- oder stangenförmig

ausgebildet ist, bspw. ein Eisenbahnschienenstrang, werden in einer

Querschnittsebene des Werkstückes n Ultraschallwandler vorzugsweise längs einer

Linie angeordnet. Die Anordnung der Ultraschallwandler erfolgt vorzugsweise gleich

verteilt um das Werkstück, d.h. mit jeweils gleichen Abständen zwischen zwei in

Umfangsrichtung um das Werkstück unmittelbar benachbarten Ultraschallwandlern.

In einer derartigen Meßkonstellation wird ein erster Ultraschallwandler oder eine

erste Gruppe i von Ultraschallwandlern, die vorzugsweise benachbart zueinander

angeordnet sind, zur Einschallung eines ersten Ultraschallfeldes bzw. von i

Ultraschallfeldern in das Werkstück aktiviert. Im Falle der Aktivierung einer Gruppe i

von Ultraschallwandlern gilt die Maßgabe, dass die Anzahl i kleiner gewählt ist als

sämtliche n um das Werkstück herum vorgesehener Ultraschallwandler.

Im Unterschied zur Ultraschallwellenerzeugung steht für den Empfang der innerhalb

des Werkstückes reflektierten oder das Werkstück durchsetzenden Ultraschallwellen

eine Vielzahl m, vorzugsweise die gesamte Vielzahl n der räumlich um das

Werkstück herum verteilt vorgesehenen Ultraschallwandler zur Verfügung. Somit

werden die von wenigstens einem Ultraschallwandler in das Werkstück

eingekoppelten Ultraschallwellen von einer Vielzahl, vorzugsweise von sämtlichen

um das Werkstück herum angeordneten Ultraschallwandlern empfangen. Die von

den Ultraschallwandlern detektierten Ultraschallzeitsignale, in denen zeitaufgelöst



Amplitudeninformationen enthalten sind, werden entsprechend für eine nachfolgende

rekonstruktive Verarbeitung abgespeichert oder sofort einer Auswertung zugeführt, in

der durch Rekonstruktion ein 2-dimensionales Ultraschallbild, d.h. B-BiId, oder ein A-

BiId in Form eines eindimensionalen, längs eines vorgebbaren Einschallwinkels zeit-

und ortsaufgelösten Ultraschallechosignals, ausschließlich unter Verwendung der

abgespeicherten bzw. bereitgestellten Ultraschallsignale ermittelt wird.

Da sich die Empfangsaperturen der um das Werkstück herum angeordneten

Ultraschallwandler überlappen, dies gilt zumindest für die Empfangsaperturen zweier

unmittelbar benachbart zueinander angeordneter Ultraschallwandler, kann der

zentrale Volumenbereich des Werkstückes vollständig erfasst werden. In diesem

Zusammenhang wird von einer so genannte geschlossenen Apertur gesprochen, die

es gewährleistet, dass sämtliche aus dem Werkstück austretenden Ultraschallwellen,

sei es nach erfolgter Reflexion an im Werkstück vorhandenen Materialungänzen oder

nach ungestörtem Hindurchtreten durch das Werkstück, aus unterschiedlichen

Raumrichtungen detektiert werden können.

Grundsätzlich ist es möglich ausreichend viel Informationen aus den im Rahmen nur

eines einzigen Messtaktes gewonnenen Ultraschallechos zu erhalten, d.h. bei

einmaliger Aktivierung eines Ultraschallwandlers oder einer Gruppe i von

Ultraschallwandlern und Empfang der Ultraschallechos, um ein B-Bildes oder ein A-

BiId zu generieren. Je nach Art des zu untersuchenden Werkstückes und der

gestellten Messaufgabe sowie der geforderten Aufnahmequalität und Bildauflösung

ist es vorteilhaft das Werkstück in mehreren Messtakten aus unterschiedlichen

Raumrichtungen, von jeweils unterschiedlich positionierten Ultraschallwandlern oder

unterschiedlich positionierter Gruppen i von Ultraschallwandlern zu beschallen. In

jedem der Messtakte dienen jedoch vorzugsweise sämtliche um das Werkstück

herum gruppierten Ultraschallwandler als Empfänger. Auf dieser Weise werden

möglicherweise innerhalb des Werkstückes enthaltene Materialungänzen taktweise

von Ultraschallwellenfelder aus unterschiedlichen Raumrichtungen beschallt, deren

jeweilige reflektierten Ultraschallwellen von sämtlichen Ultraschallwandlern unter

Berücksichtigung der jeweiligen Ultraschalllaufzeiten sowie Amplitudeninformationen



detektiert und entsprechend abgespeichert werden. Auf der Grundlage der

abgespeicherten Ultraschalllaufzeitsignale werden mit Hilfe spezieller

Rekonstruktionsmodule bzw. -techniken B-Bilder für die jeweilige Prüfposition des zu

untersuchenden Werkstückes relativ zu der Ultraschallwellenanordnung ermittelt. Die

bei der Rekonstruktion zugrundeliegende Hauptidee besteht somit in der

Berücksichtigung der Ultraschalllaufzeiten von jedem einzelnen Ultraschallsender zu

einem bestimmten Raumpunkt innerhalb des zu untersuchenden Werkstückes und

zurück zu jedem einzelnen Ultraschallempfänger. Durch eine derartige

laufzeitbezogene Rekonstruktion kann das Volumen des zu untersuchenden

Werkstückes in eine Vielzahl einzelner kleiner Volumenbereiche, sogenannte Voxel,

unterteilt werden, zu denen jeweils Ultraschallechosignale im Sinne von Amplituden-

und Laufzeiti.nformation zugeordnet werden. Insofern ergibt sich aufgrund der

laufzeitbezogenen Rekonstruktion ein Fokussierungseffekt, wobei der Fokuspunkt in

jedem einzelnen Voxel des zu untersuchenden Werkstückvolumens liegt. Aufgrund

der räumlichen Gleichverteilung aller für das Aussenden und den Empfang von

Ultraschallwellen vorgesehenen Ultraschallwandlern längs einer linearen Anordnung

um das zu untersuchende Werkstück, liegt somit die Vielzahl der einzelnen Voxel, zu

denen entsprechende Ultraschalllaufzeitsignale zugeordnet werden können,

bevorzugt in einer zweidimensionalen Schnittebene durch das Werkstück. Aufgrund

der Unmittelbarkeit der von den Ultraschallwandlern erfassten Ultraschallzeitsignale

sowie der auswertetechnisch schnellen Zuordnung einzelner Zeit- und

Amplitudeninformationen zu den einzelnen Voxeln ist es möglich, ein Sektorbild bzw.

B-BiId durch ein Werkstück online zu erhalten. Hierbei werden die den einzelnen

Voxeln zuordenbaren Ultraschallinformationen auf einer die durchschallte

Schnittebene durch das Werkstück repräsentierenden Bildebene zur Darstellung

gebracht, bspw. durch numerische Zahlenangaben oder mittels Farbkodierung, so

dass auch eine visuelle Bewertung der online erhaltenen Ultraschallsignale möglich

ist.

Für eine verbesserte Schnittbilderstellung bzw. eine von allen Raumseiten beschallte

Materialungänze wird eine Vielzahl einzelner Messtakte in zeitlich kurzer Abfolge

durchgeführt, bei denen sämtliche um das Werkstück verteilt angeordnete



Ultraschallsender jeweils als Sender dienen. Die in jedem einzelnen Messtakt

gewonnenen Schnittbilder oder A-Bilder werden in Zusammenschau gebracht, um

und auf diese Weise eine möglichst vollständige Betrachtungsweise möglicher

innerhalb des Werkstückes enthaltenen Materialungänzen zu erhalten.

Die mit dem lösungsgemäßen Verfahren erzielbare hohe Mess- und

Auswertegeschwindigkeit erlaubt es überdies längs einer Produktionslinie sich mit

Fördergeschwindigkeiten von einigen m/sec, bspw. von bis zu 10m/sec

fortbewegende Werkstücke mit dem vorstehend beschriebenen Messmodus zu

durchschallen, d.h. die Werkstücke werden von allen Ultraschallwandlern in

einzelnen aufeinander folgenden Messtakten durchschallt, um aussagekräftige

Schnittbilder zu erhalten anhand denen die Werkstückquaütät beurteilt werden kann.

Werden aufgrund der Eigenbewegung des zu untersuchenden Werkstückes mehrere

Schnittbilder in sequentieller Abfolge angefertigt, so ist es möglich durch eine

Zusammenschau von einer Vielzahl einzelner in Längsrichtung von einem Werkstück

aufgenommenen Schnittbildern eine 3D-Rekonstruktion von dem vollständigen

Werkstück durch entsprechende Interpolation zwischen den einzelnen B-Bildern

herzustellen.

Das lösungsgemäße Verfahren soll desweiteren unter Bezugnahme auf konkrete

Ausführungsbeispiele näher beschrieben werden.

Kurze Beschreibung der Erfindung

Die Erfindung wird nachstehend ohne Beschränkung des allgemeinen

Erfindungsgedankens anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die

Zeichnungen exemplarisch beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1a bis d Sequenzbilddarstellungen für die Durchführung von vier auf¬

einanderfolgenden Meßtakten, sowie



Fig. 2 schematisierte Anordnung einer Ultraschallwandleranordnung

innerhalb eines Wasserbades.

Wege zur Ausführung der Erfindung, gewerbliche Verwendbarkeit

Zur bildlichen Erläuterung des lösungsgemäßen Verfahrens seien auf die Sendetakte

1 bis 4 gemäß Bilddarstellungen in Figur 1a bis d hingewiesen. Es sei angenommen,

dass die gleich verteilt um die Seitenkanten eines länglich ausgebildeten

Werkstückes 1 angeordneten Ultraschallwandler 2 als Gruppenstrahlersystem

aufgebaut sind, d.h. die Vielzahl einzelner Ultraschallwandler können einzeln

zeitverzögert aktiviert werden, was die Grundlage für den Sende- und

Empfangsbetrieb nach der Sampling Phased-Array-Technik ist. Die

Längserεtreckung des Werkstückes 1, das beispielsweise in Art Stahlstranges

ausgebildet ist mit einem quadratischen Querschnitt, ist senkrecht zur Zeichenebene

der Figur 1 orientiert.

In einem in Figur 1a dargestellten ersten Sendetakt wird nun ein erster

Ultraschallwandler U 1 aktiviert, dessen Sendeapertur eine kegelförmig divergente

Form aufweist. Die an der im Inneren des Werkstückes 1 vorgesehenen

Materialungänze 4 reflektierten Ultraschallwellen werden von allen um das

Werkstück 1 angeordneten Ultraschallwandlern 2 empfangen. In einem

darauffolgenden Sendetakt 2 wird ein um 90° versetzt angeordneter

Ultraschallwandler U2 aktiviert, wobei die Reflexionssignale gleichfalls von allen

übrigen Ultraschallwandlern 2 empfangen werden. Das gleiche gilt für die

darauffolgenden Sendetakte 3 und 4 , in denen jeweils einzelne um 90° versetzt

angeordnete Ultraschallwandler U3, U4 entsprechend aktiviert werden. Nach

Durchführung der in Figur 1a bis d dargestellten vier Sendetakte ist die im Inneren

des Werkstückes 1 vorgesehene Materialungänze 4 von allen Raumrichtungen

beschallt worden, so dass Form und Größe der Materialungänze durch die

Zusammenschau und Auswertung der einzelnen Ultraschallsequenzbilder exakt

ermittelbar sind. Wesentlich ist jedoch, dass durch die lösungsgemäße Anordnung

der Ultraschallwandler relativ zum Werkstück 1 sowie deren entsprechende

taktweise Aktivierung eine 100 %ige Abdeckung des inneren Prüfbereiches 3



innerhalb des Werkstückes 1 gewährleistet ist, wobei Materialungänzen innerhalb

des Werkstückes mit beliebiger Orientierung nachgewiesen werden können.

Die längs des zu untersuchenden Werkstückes vorzusehenden Ultraschallwandler

hinsichtlich Anzahl und Größe ergibt sich aus den jeweils geforderten

Fehlernachweisgrenzen sowie der Raumgeometrie des zu untersuchenden

Werkstückes. Auch ist es möglich, das lösungsgemäße Verfahren durch Vorsehen

geeigneter Koppelmedien zwischen den einzelnen Ultraschallwandlern und dem zu

untersuchenden Werkstück einzusetzen, so beispielsweise innerhalb eines

Wasserbades 5, das in Figur 2 dargestellt ist. Hier sind die einzelnen

Ultraschallwandler 2 zirkulär, d.h. kreisförmig beabstandet um ein im Querschnitt

kreisrundes Werkstück 1 angeordnet. Zur Schalleinkonplung befinden sich die

Ultraschallwandler sowie auch das Werkstück 1 in einem Wasserbad 5.

Bezüglich des lösungsgemäßen Verfahrens können letztlich folgende Vorteile

gegenüber konventionellen Ultraschalleinkoppeltechniken genannt werden:

Das getaktete Gruppenstrahlerprinzip ermöglicht die Rekonstruktion des

kompletten B- Bildes an der jeweiligen Prüfposition. Dabei kann das gesamte

Prüfvolumen 100%-ig abgedeckt werden.

Bei geschlossener Apertur des getakteten Gruppenstrahlers wird der

Nachweis von beliebig orientierten Materialungänzen gewährleistet.

Durch spezielle Rekonstruktionsalgorithmen erreicht man eine Rekonstruktion

in Echtzeit und eine quantitative Auswertung von 2D-Abbildungen bei

Prüfgeschwindigkeiten, mit sich denen das Prüfobjekt bewegt, bis zu einigen Metern

pro Sekunde.

Durch die automatische Fokussierung in jedem Punkt der Ultraschallabbildung

verbessern sich die prüftechnischen Charakteristiken wie Prüfempfindlichkeit und

Auflösungsvermögen.

Durch den Einsatz der synthetischen Fokussierung unterdrückt man bei

großen Elementabständen (> λ/2) die Hauptkeulen höherer Ordnung in der Rieht-



Charakteristik des Gruppenstrahlers. Damit ist es möglich, eine quasi geschlossene

Apertur mit einer kleinen Anzahl von Gruppenstrahlerelementen zu bekommen.

Durch eine optimierte Prüfkopfanordnung ist man in der Lage, die geforderte

Prüfempfindlichkeit für das vollständige Prüfvolumen mit minimalem Material¬

aufwand (Anzahl der Arrayelemente und Elektronikkanäle) zu erreichen.

Die Kombination von elektronischer und mechanischer Abtastung des

Prüfobjektes ergibt die Möglichkeit zur dreidimensionalen Rekonstruktion des

Prüfvolumens.

Durch den Einsatz des getakteten Gruppenstrahlers ist es möglich, Objekte

mit beliebig komplizierter Geometrie zu prüfen. Aus den gespeicherten Zeitsignalen

kann man die Oberflächenkontur rekonstruieren und auf Grund der gewonnenen

Profiünforrnation die Rekonstruktion des Prüfvolumens unter Berücksichtigung der

Brechungsgesetze durchführen.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur bildgebenden Ultraschallprüfung an einem dreidimensionalen

Werkstück, bei dem mit einem oder einer Vielzahl von Ultraschallwandlem

Ultraschallwellen in das Werkstück eingekoppelt und innerhalb des Werkstückes

reflektierte Ultraschallwellen von einer Vielzahl Ultraschallwandlem empfangen und

in Ultraschallsignale umgewandelt werden, die der zerstörungsfreien bildgebenden

Ultraschallprüfung zugrunde gelegt werden,

gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:

a) Vorsehen von n Ultraschallwandlem in räumlicher Verteilung um das

Werkstück und Aktivieren eines ersten oder einer ersten Gruppe i , mit i < n von

Ultraschallwandlem zur Einschallung eines ersten Ultraschallfeldes oder von ersten i

Ultraschallfeldern in das Werkstück,

b) Empfangen der innerhalb des Werkstückes reflektierten Ultraschallwellen mit

einer Vielzahl m in räumlicher Verteilung um das Werkstück vorgesehenen

Ultraschallwandlem und Generieren von m Ultraschallzeitsignalen, in denen

zeitaufgelöst Amplitudeninformationen enthalten sind,

c) Abspeichern der m Ultraschallzeitsignale,

d) Rekonstruieren eines 2-dimensionalen Ultraschallschnittbildes durch das

Werkstück oder eines A-Bildes in Form eines 1-dimensionalen, längs eines

vorgebbaren Einschallwinkels zeit- und ortsaufgelösten Ultraschallechosignals,

ausschließlich unter Verwendung der abgespeicherten Ultraschallzeitsignale.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Verfahrensschritt c) und vor dem

Verfahrensschritt d) folgende zwei Verfahrensschritte durchgeführt werden:

e) Aktivieren eines anderen Ultraschallwandlers oder einer anderen Gruppe i

Ultraschallwandler, die sich durch wenigstens einen Ultraschallwandler von der

ersten Gruppe unterscheidet und Durchführen der Verfahrensschritte c) und d)



f) Wiederholtes Ausführen des Verfahrensschrittes e) mit jeweils der Auswahl

eines weiteren Ultraschallwandlers oder einer weiteren Gruppe von i

Ultraschallwandlern unter der Maßgabe, dass sich der weitere Ultraschallwandler

oder die weitere Gruppe mit i Ultraschallwandlern von einem bereits ausgewählten

Ultraschallwandler oder von einer bereits ausgewählten Gruppe mit i

Ultraschallwandlern unterscheidet.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass das Empfangen der innerhalb des Werkstückes

reflektierten Ultraschallwellen mit einer Vielzahl m in linearer räumlicher Verteilung

um das Werkstück angeordneten Ultraschallwandlern erfolgt, deren

Empfangsaperturen sich paarweise, zwischen zwei benachbart angeordneten

Ultraschallwandler jeweils gegenseitig räumlich zumindest teilweise überlappen.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, dass die Einschallung des Ultraschallwellenfeldes oder

der i Ultraschallwellenfelder taktweise erfolgt, und dass pro Takt die Einschallung

jeweils aus einer unterschiedlichen Raumrichtung erfolgt.

5. Verfahren nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet, dass der Unterschied der Raumrichtungen, aus denen pro

Takt eine Einschallung auf das Werkstück erfolgt, zwischen zwei zeitlich aufeinander

folgende Einschallungen möglichst groß ist.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, dass das Rekonstruieren des Volumen-, B- und/oder

A-Bildes unter Nutzung abgespeicherter Ultraschallzeitsignale erfolgt, die in einer

Sequenz von mehreren Takten aufgenommen und abgespeichert werden, in deren

Summe das Werkstück von allen n Ultraschallwandlern aus beschallt wird.



7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass das Vorsehen von n Ultraschallwandlern in

weitgehender räumlicher Gleichverteilung längs einer Linearanordnung um das

Werkstück erfolgt.

8 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, dass das Werkstück stangenförmig ausgebildet ist und in

seiner Längsrichtung bewegt wird, und

dass das taktweise Einschallen der Ultraschallfelder von maximal n

Ultraschallwandlern in das Werkstück innerhalb einer Zeitspanne durchgeführt wird,

in der das sich in Längsrichtung bewegende Werkstück quasi als stationär

angesehen wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, dass die n Ultraschallwandler in einer linearen

Anordnung angeordnet werden, in der die Ultraschallwandler einen gegenseitigen

Abstand aufweisen, der größer ist als die Hälfte der Ultraschallwellenlänge.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Ultraschalleinkopplung kontaktfrei oder über ein

Koppelmedium in das Werkstück erfolgt.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, dass die Ultraschalleinkopplung mittels Tauchtechnik

erfolgt.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,

dadurch gekennzeichnet, dass die Ultraschallwandler sowohl Ultraschallwellen

aussenden als auch empfangen und n= m ist.



13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, dass zur Ermittlung eines Volumenbildes mehrere B-

Bilder erstellt werden, die schichtartig zusammengefügt werden.
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