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verteilte Meßsonden, so kann man mit Hilfe des 

Patentansprüche: sogenannten Triangulationsverfahrens ähnlich wie bei 
der Lokalisierung des Herds eines Erdbebens in der 

L Verfahren zur Schallemissionsprüfung (SEP) Seismologie eine Fehlerortung vornehmen. Nach 
von aus Stahl bestehenden Behältern oder Rohrlei- 5 elektronischer Messung der Laufzeitunterschiede zwi-
tungen, insbesondere zur Prüfung von Primärkreis- sehen den einzelnen Meßsonden läßt sich der Ort des 
komponenten von Kernreaktoranlagen, bei dem der Fehlers ais Schallquelle berechnen. Bei Rohrleitungen 
Behälter oder die Rohrleitung bei der Prüfung auf genügt im allgemeinen eine lineare Ortung des Fehlers 
der einen Seite durch ein flüssiges Druckmedium, durch Messung der Laufzeitdifferenz zwischen zwei 
insbesondere Wasser, beaufschlagt wird und auf der io Meßsonden. 
anderen Seite die bei Verformungsvorgängen, bei Der zweckmäßige Aufbau einer einzelnen Meßsonde 
Rißwachstum oder bei Leckagen emittierten, sich und einer zugehörigen elektronischen Schaltung mit den 
durch Komponente oder Rohrleitung fortpflanzen- Meßsonden nachgeschalteten Verstärkern und einer 
den Ultraschallimpulse mittels Meßsonden, insbe- Bildröhre ist z. B. der US-PS 40 88 907 zu entnehmen, 
sondere piezoelektrischer Wandler, aufgenommen is Bisherige Prüfpraxis war es, bei den Wasserdruckpro-
werden, die so angeordnet sind, daß aufgrund der ben sowohl für dick- als auch dünnwandige Behälter die 
Laufzeitunterschiede die jeweilige Schallemissions- gleichen auf ein bestimmtes Frequenzband abgestimm-
quelle ermittelbar ist, wobei die von den Meßsonden ten SEP-Meßsonden, meistens resonante Sonden 
aufgenommenen Fehlersignale elektronisch ver- zwischen 100 kHz bis 300 kHz, zu verwenden. Es wurde 
stärkt und anschließend Aufzeichnungsgeräten zu- 20 nun gefunden, daß das Wasser — notwendiges 
geleitet werden, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , Druckmedium bei einer Wasserdruckprobe — einen 
daß Meßsonden und/oder zugehörige elektronische großen Einfluß auf die Fehlersignalausbreitung hat, 
Verstärker verwendet werden, die auf den Empfang insbesondere je dünnwandiger der zu prüfende Behälter 
des oberhalb einer Grenzfrequenz fc liegenden bzw. eine entsprechende Rohrleitung ist Aus den 
Frequenzbandes des Schallemissionsspektrums ab- 25 aufgenommenen Fehlersignalen lassen sich nämlich 
gestimmt, dagegen für Frequenzbänder < fc be- dann keine eindeutigen Ortsangaben der Fehler 
schränkt oder nicht resonant sind, wobei die machen, da infolge der Ausbildung einer langen 
Grenzfrequenz fc durch die Beziehung Anstiegsflanke keine eindeutige Wellenausbreitungsge-

schwindigkeit angegeben werden kann, 
co < f e l ä _ < ( - n 30 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
' MHz • mm ' Verfahren der eingangs definierten Art anzugeben, mit 

dem sowohl bei dick- als auch bei dünnwandigen 
definiert ist und d die Wandstärke der zu prüfenden Behältern und Rohrleitungen sich — bei Vorhandensein 
Komponente oder Rohrleitung bedeutet von Schallemissionsquellen — eindeutige Fehlersignale 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 35 ableiten lassen. Erfindungsgemäß wird die gestellte 
zeichnet daß breitbandige Meßsonden zusammen Aufgabe durch die im Kennzeichen des Anspruchs 1 
mit nachgeschalteten an der Grenzfrequenz fc angegebenen Maßnahmen gelöst. Mit anderen Worten: 
hochpaßgefilterten Vorverstärkern verwendet wer- Es gibt für Stahl eine wandstärkenabhängige Grenzfre-
den. quenz fc. oberhalb welcher die Abstrahlung in ein 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 40 flüssiges Medium, z. B. Wasser, zurückgeht, wobei die in 
gekennzeichnet, daß die Meßsonden selbst oberhalb Anspruch 1 angegebene Formel in der für Plattenwel-
der Grenzfrequenz fc resonant, dagegen unterhalb lendiagramme auch gebräuchlichen Schreibweise wie 
von fc beschränkt oder nicht resonant sind. folgt geschrieben werden kann: 

45 5,9 <fcx</< 6,0 [mm - M Hz] 
Die physikalische Erklärung für die angegebene 

Gleichung bzw. die dadurch definierte wandstärkenab-
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur hängige Grenzfrequenz fc ist im wesentlichen darin zu 

Schallemissionsprüfung (SEP) von aus Stahl bestehen- sehen, daß unterhalb der Grenzfrequenz liegende 
den Behältern oder Rohrleitungen, insbesondere zur so Frequenzbänder von der Schallemissionsquelle in das 
Prüfung von Primärkreiskomponenten von Kernrc >k- flüssige Druckmedium, also insbesondere Wasser, 
toranlagen, gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1. abgestrahlt werden, dagegen oberhalb der Grenzfre-

Ein solches Verfahren ist z. B. durch den Aufsatz quenz liegende Frequenzbänder ihren Weg als Platten-
»Fehlerortung und Leckageprüfung an Großkesseln wellen durch das Material der zu prüfenden Bauteile 
und Rohrleitungen mit Hilfe der Schallemissionsanaly- 55 hindurch direkt oder nach ein oder mehreren Grenzflä-
se« von J. Eisenblätterund P.jax(VGB Kraftwerkstech- chenreflexionen zu den Meßsonden nehmen. Bei 
nik Sb, Juli 1976, Heft 7, Seiten 452 bis 456) bekannt Die Anwendung der angegebenen Bemessungsregel neh-
Schallemissionsprüfung, auch als Schallemissionsanaly- men deshalb die Meßsonden nur die im Rohr oder in der 
se bezeichnet, beruht danach auf der Erscheinung, daß Komponente laufenden Plattenwellen wahr. Dies führt 
bei Verformungsvorgängen oder Rißwachstum in einem 60 zu einer scharfen Anstiegsflanke des Meßsignals, dem 
Material kurze Sehallimpulse entstehen, deren Fre- damit eine eindeutige Wellenausbreitungsgeschwindig-
quenzbereich bis weit in das Ultraschallgebiet reicht. keit zuzuordnen ist. Daraus resultiert eine Ortungsge-
Mit empfindlichen piezoelektrischen Meßsonden als nauigkeit, wie sie im leeren Rohr oder in einer leeren 
Schallaufnehmer, auch elektromagnetisch arbeitende Komponente an sich erreicht werden kann. Dagegen 
Schallaufnehmer sind grundsätzlich möglich, kann man 65 führt eine Vermischung der Plattenwellen mit den 
die emittierten Schall-, insbesondere Ultraschallimpulse, sogenannten Wasserwellen (sich im Wasser fortpflan-
aufnehmen. Verwendet man dabei mehrere, d. h. zenden Ultraschallimpulsen) zu einer vom Abstand des 
mindestens drei über die zu prüfende Komponente SEP-Signals zur Sonde abhängigen Geschwindigkeit bei 
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Sehwellwertüberschrei-.üiig und damit zu so großen 
Ortungsungenauigkeiten, daß die Anwendung der SEP 
für dünnwandige Behälter und Rohrleitungen unmög-
lich wird. 

In spezieller Ausgestaltung der Erfindung kcrsnen s 
breitbandige Meßsonden zusammen mit nachgeschalte-
ten an der Grenzfrequenz fc hodipa8gefilt«rtüi 
Vorverstärkern verwendet werden. Zusätzlich oder 
alternativ dazu ist es auch möglich, die Meßsonden 
selbst oberhalb der Grenzfrequenz fc resonant auszubil- io 
den, dagegen unterhalb von fc nicht bzw. beschränkt 
resonant. 

Im folgenden wird anhand der Zeichnung das 
Verfahren nach der Erfindung noch näher erläutert 
Darin zeigt 15 

Fig. 1 in schematischer, nicht maßstabgerechter 
Darstellung den Ausschnitt aus einer Rohrwandung mit 
zwei in verschiedenem Abstand von einer Schallemis-
sionsquelle auf die äußere Rohrwandung aufgesetzten 
Meßsonden, 20 

F i g. 2 ein Diagramm, in dem im doppelt-logarithmi-
schen Maßstab auf der Ordinatenachse die Frequenz fc 
in MHz und auf der Abszissenachse die Wandstärke din 
Millimeter aufgetragen sind. Dabei ergibt sich für den 
insbesondere praktisch interessierenden Frequenzbe- 25 
reich zwischen 10 kHz und 1 MHz ein geradliniger 
Verlauf für die Grenzfrequenz fc=f (d). 

Die Rohrleitung 1 nach F i g. 1 mit Rohrleitungsachse 
1' hat eine übertrieben groß dargestellte Wandstärke 
d t . In ihr befindet sich das unter Prüfdruck stehende 30 
Druckmedium 2, im vorliegenden Falle Wasser. 
Aufgrund der Innendruckbeaufschlagung wird auf die 
Rohrleitung 1 eine Zugbeanspruchung ausgeübt, die 
z. B. an der Stelle Q einen materialinternen Verfor-
mungsvorgang oder Riß hervorruft, der, wie es die 35 
angedeuteten Wellenkreise 3 verdeutlichen, die Aussen-
dung eines Schallemissionssignals verursacht Von der 
Emissionsquelle Q gehen Ultraschallwellen US aus, die 
auf die beiden Meßsonden M 1 und M 2 auftreffen. Die 
Meßsonde M1 ist im Axialabstand a l und die «o 
Meßsonde M? im Axialabstand a 2 von der Schallquelle 
Q entfernt außen auf den Rohrumfang aufgesetzt und 
dort befestigt. Die lineare Ortung der Quelle Q erfolgt 
über den Meßsonden M1, M 2 jeweils nachgeschaltete 
Hochpässe H t , H2, die Vorverstärker K l , V2und der •»5 
den genannten elektronischen Elementen nachgeschal-
teten gemeinsamen elektronischen Ortungs- und Be-
wertungseinrichtung S£. Zum Verständnis der Erfin-
dung genügt die erwähnte Darstellung; der Detailschalt-
plan ist der Einfachheit halber weggelassen; er kann 50 
jedoch z.B. aus der US PS 40 88 907, insbesondere 
Fig. 9, entnommen werden. Bevorzugt sind die 
Meßsonden M1, M 2 piezoelektrische Wandler. Die zur 
Meßsonde M1 laufenden US-Wellen sind mit US 1, die 
zur Meßsonde M2 laufenden mit US2 und die in das 55 
flüssige Druckmedium 2 abgestrahlten US-Wellen sind 
mit US3 bezeichnet. Der Strahl US3 wird beim 
Übergang vom Rohr 1 in das Medium 2 (Grenzfläche 4) 
zum Lot hin gebrochen, der nichi maßstabgerechte 
Brechungswinkel « ist zur Illustration eingetragen. Zur 60 
möglichst exakten Erfassung des Laufzeitunterschiedes 
At zwischen USl und US2 wird erfindungsgemäß so 
vorgegangen, daß man sich auf die Messung der 
Material- oder Plattenwellen US 1 und US2 beschränkt, 
so daß die Störeffekte durch die abgestrahlten ss 
Wasserwellen US3 ausgeschaltet werden. 

F i g. 2 zeigt den »erlaubten« Frequenz/Wandstärken-
flächenbereich B. welcher durch die Kurve fc — f(d) 

vom Flächtribereich A abgetrennt ist, in welchem bei 
der Schallemissionsprüfung von Stahlbauttiien eine 
weitgehende Abstrahlung der SebaÜdmss.siouswelfW in 
di', Wasser erfolgt In F ig.2 ist die aus MHz uhd vnm 
zu» • >chiiUtene Größengleichung 

> ,9< fc'd 
MHz • mm 

<6,0 

eingetragen. Diese Gleichung ist naturgemäß eine 
Näherungsgleichung, die zum praktischen Arbeiten 
bestimmt ist; in Nähe der Grenzkurve fc gibt es 
fließende Übergänge. Wesentlich ist aber, daß man nun 
diejenigen Arbeitsbereiche für die Meßsonden und 
zugehörigen elektronischen Verstärker auswählen 
kann, in denen zuverlässige Meßergebnisse erhalten 
werden können. So ergibt sich, siehe Kurvenpunkt K1, 
für einen Reaktordruckbehälter mit der Wandstärke 
250 mm die untere Grenzfrequenz fc von ca. 0,023 MHz, 
d. h„ demgegenüber niederfrequentere Schaliemissions-
signale werden vorzugsweise in das Wasser abgestrahlt 
und stehen für den Meßvorgang .-.-ht mehr zur 
Verfügung, weshalb man also Meßsonden und/oder 
zugehörige bandpaßgefilterte elektronische Verstärker 
verwenden muß, die auf den Empfang des oberhalb 
dieser Grenzfrequenz liegenden Frequenzbandes des 
SchallemiVjionsspektrums abgestimmt sind, dagegen für 
Frequenzbänder kleiner als fc beschränkt oder nicht 
resonant sind. Ein anderes Beispiel gibt der Kurven-
punkt K 2: Dabei handelt es sich um eine Rohrleitung 
mit der Wandstärke 20 mm, und die zugehörige 
Grenzfrequenz fc ist ca. 0,295 MHz. Will man eine 
Rohrleitung mit einer solchen Wandstärke einer 
Schallemissionsprüfung unterziehen, so gilt für die 
Abstimmung der Meßsonden und/oder der zugehörigen 
elektronischen Verstärker sinngemäß das vorstehend 
Gesagte. Der Kurvenpunki K 3 liegt genau in einem 
Koordinatenpunkt mit der Grenzfrequenz i MHz und 
der zugehörigen Wandstärke ca. 5,9 mm. Der darüber-
liegende Bereich der Kurve fa ebenso wie der unterhalb 
K 1 liegende Bereich, ist — da für praktische 
Schallemissionsmessungen des Maschinenbaus, insbe-
sondere der Kernreaktortechnik, von geringerer Bedeu-
tung — lediglich gestrichelt dargestellt, zumal bei 
kleiner werdenden Wandstärken durch eine Mischung 
von Effekten, z. B. Dämpfung, nicht mehr diese klare 
Grenzlinie zwischen den Bereichen A und B gezogen 
werden kann. Für die praktische Durchführung des 
Verfahrens empfiehlt es sich nun, breitbandige Meßson-
den zusammen mit nachgeschalteten an der Grenzfre-
quenz fc hochpaßgefilterten Vorverstärkern oder 
Verstärkern zu verwenden, wobei diese Verstärker 
unschwer auf die jeweils in Frage kommenden 
Frequenzbänder einstellba.- ausgeführt werden können. 
WiP min den Hochpaßeffekt noch verstärken, so kann 
man die Meßsonden selbst oberhalb der jeweils in Frage 
kommenden GrenziVequenz fc resonant ausführen, 
wobei diese Meßsonden unterhalb von fc beschränkt 
oder nicht resonant sind. Das Diagramm nach F i g. 2 gilt 
für gängigen Maschinenhaustahl, insbesondere ferriti-
schen Stahl. 

Das Verfahren nach der Erfindung ist auch anwend= 
bar für Behälter und Rohre, die durch Wasser von außen 
belastet werden, z. B. Unterseeboote oder Schwimmfü-
ße von Arbeitsp'^ttfoimen zur Förderung von öl. In 
dieser Fall v/eden Meßsonden innen gesei ' und 
ermöglichen bei Einstellung der richtigen Ftequenz 
oberhalb feeu:? kontinuierliche Überwachung auf Pisse 
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(und Leckagen), vorausgesetzt, die Betriebsgeräusche 
sind gering. 

Wie bereits erwähnt, wird die SEP auch eingesetzt zur 
Auffindung und Ortung von Leckagen. In diesem Fall 
hat man es mit einem kontinuierlichen Schallemissions-

Signal zu tun. Durch Wahl der Sondenfrequenz und 
Hochpaßfilter oberhalb fc, gelingt es aber auch hier, die 
Leckage besser zu quantifizieren und die Ortung zu 
verbessern, da die Vermischung mit den Wasserwellen 

5 tunlichst vermieden wird. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


