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Zusammenfassung: Große zylindrische Stahlprüflinge
werden mittels der Methode der finiten Differenzen im
Zeitbereich (engl. finite differences in time domain, FDTD)
simulativ untersucht. Dabei werden Pitch-Catch-Messan-
ordnungen verwendet. Es werden zwei Bildgebungsansät-
ze vorgestellt: ersterer basiert auf dem Imaging Principle
nach Claerbout, letzterer basiert auf gradientenbasierter
Optimierung eines Zielfunktionals.
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Abstract: Huge cylindrical steel hubs are simulatively ex-
amined with the method of finite differences in time do-
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main (FDTD). Pitch-catch arrangements are used in these
examinations. Two approaches to imaging are presented,
one based on Clearbout’s “Imaging Principle”, and one
based on gradient-based optimization.
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1 Einleitung
Eine der wichtigsten Techniken der zerstörungsfreien Prü-
fung hat in den letzten Jahren eine deutliche Wandlung
durchschritten: die Prüfung mit Ultraschall hat inzwi-
schen den Schritt in die Digitaltechnik vollzogen; Geräte
mit rein analoger Signalverarbeitung sind vom Markt ver-
schwunden. Dadurch ergeben sich neben den bekannten
Vorteilen in der Signalqualität auch völlig neue Möglich-
keiten in der Verarbeitung der Daten. Durch die nun mög-
liche vollständige Aufzeichnung der Hochfrequenzdaten-
sätze lassen sich eine Vielzahl von Verfahren zur Detekti-
on vonMaterialdefekten ausGeophysik oder Radartechnik
nun auch auf Ultraschall-Messdaten anwenden. Die Prü-
fung schwerer Schmiedeteile im Energiemaschinenbau ist
ein Anwendungsfall, in welchem das Interesse an derarti-
gen Verfahren steigt [5, 13].

Dieser Beitrag istwie folgt strukturiert: nach einer kur-
zen Vorstellung des inzwischen weit verbreiteten SAFT-
Verfahrens (SyntheticAperture FocusingTechnique) als Bei-
spiel für ein modernes Verarbeitungsverfahren stellen wir
inAbschnitt 3 die physikalische undnumerischeModellie-
rung vor, die unseren Studien zugrundeliegt. Zwei Ansät-
ze zur Bildgebung, die zur Detektion von Defekten genutzt
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Abbildung 1: Flügelförmige Artefakte der SAFT-Rekonstruktion.

werden können, werden ebenfalls vorgestellt. Der darauf
folgende Abschnitt 4 dient der Präsentation der Ergebnis-
se. Unsere Implementation wird mit Messergebnissen ver-
glichen, die Ergebnisse der Anwendung der bildgebenden
Verfahrenwerden vorgestellt. Die vorgestellten Ergebnisse
werden daraufhin diskutiert. Abschnitt 6 gibt einen Aus-
blick auf zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten.

2 Stand der Technik
Ein in der Ultraschalltechnik inzwischen weit verbreitetes
Verfahren zur Lokalisierung von Defekten ist das SAFT-
Verfahren [2, 6, 10, 11]. Dabei wird von einem homoge-
nenMaterial ausgegangen, unddiephasenrichtigeÜberla-
gerung der Schallamplitude im betrachteten Volumenele-
ment aus den Messdaten berechnet. Ein Reflektor im Ma-
terial, z. B. ein Einschluss oder ein Bruch, führt zu einer
konstruktiven Überlagerung im zugehörigen Volumenele-
ment, während eine destruktive Überlagerung in benach-
barten Volumenelementen auftritt. Eine Berücksichtigung
der Richtcharakteristik des Prüfkopfs ist dabei direktmög-
lich. Durch dieses Verfahren werden die typischen sichel-
förmigen Anzeigen unterdrückt, der Reflektor wird korrekt
als einzelner Punkt angezeigt.

Nachteil der Methode ist jedoch die Vernachlässigung
von Mehrwegeausbreitung in der physikalischen Model-
lierung, so dass mehrere dicht beeinanderliegende Defek-
te nicht aufzulösen sind. Dies führt zu den in Abbildung 1
gezeigten flügelförmigen Artefakten. Auch bietet das Ver-
fahren keine Möglichkeit zur Modellierung heterogener
Materialverteilungen.

3 Ansatz
Akustische Wellenausbreitung
Für die physikalische Modellierung wurde die akusti-
sche Näherung gewählt [1]. Bei dieser werden nur p-
Wellen (Druckwellen) betrachtet, s-Wellen (Scherwellen)
und Oberflächenmoden (z. B. um die Defekte umlaufen-

de Wellen) bleiben unberücksichtigt. Obwohl Stahl beide
Wellentypen leitet, sind p-Wellen aufgrund ihrer wesent-
lich höheren Ausbreitungsgeschwindigkeit in diesem Me-
dium in den Messergebnissen von den s-Wellen klar ge-
trennt, weshalb auf deren Modellierung verzichtet werden
kann.

Die grundlegenden Größen zur Modellierung der Aus-
breitung akustischer Wellen sind der Schalldruck 𝑝( ⃗𝑟, 𝑡)
und die Schallschnelle �⃗�( ⃗𝑟, 𝑡), sowie die Materialgrößen
Kompressibilität 𝜅( ⃗𝑟) und Dichte 𝜌( ⃗𝑟). Diese Größen sind
wie folgt verkoppelt:

∇𝑝 + 𝜌
𝜕

𝜕𝑡
⃗𝑣 = 0, (1a)

∇ ⋅ �⃗� + 𝜅
𝜕

𝜕𝑡
𝑝 = 0. (1b)

Meist wirdmit der Ersetzung 𝜅𝜌 = 𝑐−2
𝑎

, mit 𝑐
𝑎

der Schallge-
schwindigkeit im Medium, gearbeitet. Dieses System ver-
koppelter partieller Differentialgleichungen (pDGL) kann
auch in Matrixform als ⃗�⃗� ⋅ ⃗𝑥 = ⃗𝑓 geschrieben werden, mit:
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]
T, und ⃗𝑓 einem Nullvektor.

Akustische FDTD
Zur Simulation der Wellenausbreitung wurde eine akusti-
sche FDTD („Finite Differences in Time Domain“: Metho-
de der finiten Differenzen im Zeitbereich) implementiert.
Das im folgenden vorgestellte Schema entspricht im We-
sentlichen dem der elektromagnetischen FDTD [12, 14].
Basis der Methode ist die Gebietszerlegung entlang
der kartesischen Koordinatenachsen. Eine Basiszelle der
akustischen FDTD in drei kartesischen Dimensionen ist
in Abbildung 2 dargestellt. Die Schallschnelle �⃗� ist in ih-
re Komponenten zerlegt, diese sind auf den Kantenmitten
platziert. Der Druck 𝑝 ist an der innersten Ecke der Zelle
platziert. 𝑝 und ⃗𝑣 sind somit um einen halben Ortsschritt
voneinander versetzt. Die Materialgrößen 𝜅 und 𝜌 sind in-
nerhalb einer Zelle konstant.Δ𝑥,Δ𝑦 undΔ𝑧 sind die Kan-
tenlängen der Zelle, und somit die räumlichen Diskreti-
sierungslängen. Alle Komponenten einer Basiszelle haben
gemeinsame Speicher-Indizes (i,j,k). Durch Aneinan-
derreihung der Basiszellen in die Koordinatenrichtungen
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Abbildung 2: Kartesische 3D-Basiszelle der akustischen FDTD.

wird das Simulationsgebiet aufgebaut. Die Diskretisierung
der Zeit erfolgt durch die Zeitschrittlänge Δ𝑡 mit der Zeit-
schrittzahl 𝑛. �⃗� ist um einen halben Zeitschritt gegenüber
𝑝 versetzt. Unter der AnnahmeΔ𝑥 = Δ𝑦 = Δ𝑧 = Δ𝑟 ergibt
sich aus den Gleichungen (1) für das Druck-Update:
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Diese Methode erlaubt die Simulation und Visualisie-
rung des gesamten Schallfeldes im betrachteten Gebiet,
auchMehrfachreflexionen und heterogene Materialvertei-
lungen werden betrachtet. Nachteil dieser Methode ist je-
doch der enorm hohe Bedarf an Rechenzeit sowie Haupt-
speicher.

Bildgebende Verfahren
Zur Bildgebung sollen zwei Ansätze vorgestellt werden.
Der erste Ansatz folgt dem „Imaging Principle“ von Clear-
bout [3]. Dieser Ansatz führt über einen Störansatz und Li-
nearisierung zu den Störungen der Verteilungen der Para-
meter 𝜌 und 𝜅 im betrachteten Gebiet. Ergebnis dieses An-
satzes ist das Bild 𝑧.

Der zweite Ansatz folgt der gradientenbasierten Opti-
mierung eines Zielfunktionals 𝜂 mit pDGL-Nebenbeding-
ungen, dem Lagrange-Ansatz. Dieser Ansatz führt zu Ab-
leitungen des Zielfunktionals nach den Parametern 𝜌 und
𝜅. Diese Ableitungen entsprechen den mit dem ersten
Ansatz gewonnenen Störungen und somit weitestgehend
dem Bild 𝑧.

Davon ausgehend, dass an denMesspunktenMMess-
daten 𝑝

meas

über die Zeit T vorliegen, muss zunächst das
direkte Problem (das „Vorwärtsproblem“) für eine Testpa-
rameterverteilung (𝜌, 𝜅) gelöst werden. Dabei werden die
Schalldruck- und Schallschnelle-Felder 𝑝 und �⃗� nicht nur
in den Messpunkten aufgezeichnet, sondern im gesamten
für die Bildgebung relevanten Gebiet.

Das inverse Problem wird als Optimierungsproblem
mit dem Zielfunktional

𝜂 =
1

2
∑

𝑇

∑

M

‖𝑝
meas

(𝑡, ⃗𝑟) − 𝑝(𝑡, ⃗𝑟)‖
2 (5)

formuliert.
Der Schalldruck wird zu den Zeitpunkten 𝑡 am Mess-

punkt𝑀 an Position ⃗𝑟 gemessen undmit dem𝑝 der Simu-
lation einer Testkonfiguration (𝜌, 𝜅) verglichen. Die Gradi-
enten des Zielfunktionals bezüglich der Parameter 𝜌 und
𝜅werden mittels Lagrange-Ansatz gewonnen:

𝛬 = 𝜂 +∑

𝑇

�⃗� ⋅ (
⃗
�⃗� ⋅ ⃗𝑥 − ⃗𝑓) . (6)

Die Ableitungen des Lagrangefunktionals 𝛬 nach den ad-
jungierten Zuständen �⃗� reproduzieren das zu Grunde lie-
gende pDGL-System. DieAbleitungen nachden Zuständen
⃗𝑥 ergeben mit der Eigenschaft

⟨�⃗�,
⃗
�⃗��⃗�⟩ = ⟨ ⃗𝑥,

⃗
�⃗�
∗

�⃗�⟩

das adjungierte System und damit die adjungierten pD-
GLn. Das adjungierte System kann auch direkt als ⃗�⃗�∗ ge-
wonnen werden, wobei ⋅∗ für die Operation der Adjun-
giertenbildung, also Transponieren und Konjugieren der
System-Matrix steht.

Die Quelle des adjungierten Systems ist dabei das Re-
siduum des Zielfunktionals. Weiterhin erhält man die Gra-
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dienten bzw. Ableitungen bezüglich 𝜌 und 𝜅:

∇
𝜌

𝜂( ⃗𝑟) = ∑

𝑇

⃗𝑣(𝑡, ⃗𝑟) ⋅ �⃗�
∗

(𝑡, ⃗𝑟), (7a)

∇
𝜅

𝜂( ⃗𝑟) = ∑

𝑇

𝑝(𝑡, ⃗𝑟) ⋅ 𝑝
∗

(𝑡, ⃗𝑟), (7b)

diese entsprechen gleichzeitig den Ableitungen des Ziel-
funktionals, da die Nebenbedingungen im gesamten Ge-
biet erfüllt sind. Aus Sicht des Ingenieurs ist dieses Ver-
fahrenmit der Anwendung eines Optimalfilters („matched
filter“) vergleichbar. Dieses Verfahren eignet sich gut zur
Bildgebung für Defekte mit schwachen Kontrasten.

Mit der Imaging-Bedingung nach Claerbout [3] kann
das Image 𝑧 auf vergleichbare Art undWeise aus direktem
und adjungiertem Feld gewonnen werden:

𝑧( ⃗𝑟) = ∑

𝑇

𝑝
∗

(𝑡, ⃗𝑟)

𝜆 + 𝑝(𝑡, ⃗𝑟)
, (8)

wobei 𝜆 ein Regularisierungsterm ist. Dieses Verfahren ist
auch als (regularisierte) Dekorrelation bekannt.

ZurGewinnungderBilder/Gradientenwirdder folgen-
de Algorithmus angewendet:
1. Berechnen des Schallfeldes 𝑝mit der Quelle 𝑞.
2. Ermitteln des adjungierten Schallfeldes 𝑝∗ mit den

Differenzen aus Messdaten und Testdaten als Quelle.
3. Anwenden der Imaging-Bedingung/Gradient in jedem

Punkt von Interesse.
4. (Optional, nur bei Optimierung) Aktualisieren derMa-

terialverteilung aus den Gradienten.

DiesesVerfahren eignet sich gut zur Bildgebung für kleine,
hochkontrastige Defekte.

Abbildung 3: Verschiedene Messanordnungen.

Messanordnungen
Abbildung 3 zeigt verschiedene mögliche Messanordnun-
gen. Die in der Praxis am häufigsten verwendete Anord-
nung ist die single-offset-Anordnung in Abbildung 3a. Da-
bei wird derselbe Prüfkopf als Sender und Empfänger be-
trieben. Dieses Verfahren ist mit dem geringsten techni-
schen Aufwand verbunden.

Abbildung 3b zeigt einen multistatischen oder multi-
offset-Aufbau mit einer Senke, die um den Winkelabstand
Δ𝑚 gegenüber der Quelle verschoben ist. Dies ermöglicht
die Ausleuchtung des Prüflings aus verschiedenen Rich-
tungen. Die Anzahl der Empfänger kann dabei prinzipiell
beliebig hoch gewählt werden, praktisch ist sie durch den
technischen Aufwand des Messaufbaus begrenzt.

Ein weiterer Messaufbau ist in Abbildung 3c darge-
stellt. Hier werden mehrere Einzelmessungen mit dem
Winkelabstand Δ𝑜 durchgeführt, um diese später mitein-
ander zu verarbeiten. Bei diesem Aufbau können sowohl
das single-offset- als auch das multi-offset-Prinzip an-
gewendet werden (abgebildet ist multi-offset), auch hier
ist die praktische Umsetzung durch den zu betreibenden
technischen Aufwand begrenzt. Dieses Messverfahren er-
laubt als Erweiterung der o. g. bildgebenden Verfahren die
Überlagerung oder „Stapelung“ („stacking“) einzelner Bil-
der. Durch diese Summation treten eventuell Informatio-
nen hervor, die in den aufbereiteten Einzelmessungen al-
lein nicht zu erkennen sind.
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4 Ergebnisse
Verifikation des FDTD-Simulations-Codes
Zur Verifikation der Implementation der akustischen 2D-
FDTD wurde ein Test-Prüfling mit bekannten Defekten
als Modell verwendet. Die Kennzahlen der physikalischen
Modellierung können Tabelle 1 entnommen werden. Die
Mittenfrequenz 𝑓

𝑐

des Signals ist 1,5MHz bei einer Band-
breite𝐵 = 2,5MHz. DieAnzahl der Basiszellen imSimula-
tionsgebiet ist in der Größenordnung 1,0 × 108. Als Rand-
bedingungen wurden die aus der Elektrodynamik bekann-
ten convolutional PML [4, 9] verwendet.

Der in der Simulationmodellierte Prüfling ist in Abbil-
dung 4a dargestellt. Das Material zwischen innerem und
äußerem Kreis ist Stahl, innerhalb des inneren sowie au-
ßerhalb des äußeren Kreises ist das Material Luft. Die als
schwarze Punkte dargestellten Defekte sind ebenfalls als
Luftmodelliert, ihr Durchmesser beträgt 2mm. Rechts ne-
ben der Achse befinden sich zwei dicht beieinanderliegen-
deDefekte. DerAbstand zwischenderenMittelpunktenbe-
trägt 4,5mm. In Abbildung 4b und 4c ist die Ausbreitung
der akustischen Welle im Simulationsgebiet dargestellt.
Reflexionen und Beugungen an den Störstellen sind gut
zu erkennen. In Abbildung 4c sind konstruktive Überlage-
rungen, verursachtdurchdie rundeFormdesPrüflings, als
„Wellenberge“ in rot zu erkennen.

Abbildung 5 zeigt die aufbereiteten Ergebnisse der
Messung links und die Ergebnisse der Simulation rechts.
Es ist eine sehr gute qualitative Übereinstimmung zu er-
kennen. Die Abweichung der Signalpegel der Messung ge-
genüber der Simulation ist mit der im Messkopf integrier-
ten laufzeitabhängigen Verstärkung („time gain control“,
TGC) zu erklären, der Rauschteppich in den Messdaten ist
Gefügerauschen. Die abweichende Form der Echos – si-
chelförmig in der Simulation, sensenförmig in der Mes-
sung–entstehtdurchdieVerwendungeiner Punkquelle in
der Simulation, während bei der Messung ein schräg ein-
schallender Kopf verwendet wurde.

Tabelle 1: Details zur Modellierung.

Material: Luft Stahl

Schallgeschwindigkeit 𝑐
𝑎
inms−1: 343,46 5910,0

Dichte 𝜌 in kgm−3: 1,184 7860,0

Simulationsgebiet: 1600 × 1600mm2

Außendurchmesser des Prüflings: 1465mm
Innendurchmesser des Prüflings: 247 mm

Abbildung 4: Ausbreitung der Schallwelle im Stahlprüfling.
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Abbildung 5: Gegenüberstellung von Mess- und Simulationsergebnissen.

Ergebnisse der bildgebenden Verfahren für
Pitch-Catch-Anordnungen
Abbildungen 6 und 7 zeigen mittels der in Abschnitt 3
vorgestellten bildgebenden Verfahren aufbereitete Ergeb-
nisse von FDTD-Simulationen. Die Kennzahlen der phy-
sikalischen Modellierung entsprechen den Werten in Ta-
belle 1. Als Randbedingungen wurden ebenfalls convolu-
tional PML genutzt. Die Mittenfrequenz 𝑓

𝑐

des Signals ist
450 kHzbei einer Bandbreite𝐵 = 750 kHz. Die Defekte, in
den Abbildungen 6 und 7 als rote Kreise dargestellt, sind
ebenfalls als Luftmodelliert. Der Durchmesser beträgt hier
11mm. Rechts neben der Achse befinden sich zwei dicht
beieinanderliegende Defekte. Der Abstand zwischen de-
ren Mittelpunkten beträgt 6,1mm.

In Abbildung 6 werden die Verarbeitungsverfahren
verglichen, in Abbildung 7 wird die Auflösung zweier nah
beieinander liegender Defekte genauer betrachtet.

Abbildung 6a zeigt das Ergebnis der Bildgebung für
den einfachstmöglichen Fall: ein Punkt fungiert gleich-
zeitig als Quelle und Senke, entsprechend Abbildung 3a.
Dieses Verfahren zeigt im Wesentlichen die Schwächen
der normalen Ultraschall-Auswertung: große sichelförmi-
ge Artefakte. Auch um die Quelle herum sind Artefakte zu
sehen.

In Abbildung 6b ist die Stapelung von single-offset-
Einzelbildern mit einemMessraster vonΔ𝑜 = 5∘ zu sehen.
Die Artefakte um den Quellpunkt sind aufgrund des Mess-
rasters auf dem gesamten Umfang verteilt. Die sichelför-
migen Artefakte sind deutlich schwächer, jedoch sind be-

sonders im Nahbereich links unten im Bild flügelförmige
Artefakte zu erkennen. Der Defekt direkt am Rand ist voll-
ständig verschmiert. Die Falsch-Positiv-Anzeigenoberhalb
der Mitte des Bildes sind besonders störend.

Abbildung 6c zeigt ein durch eine multi-offset-Mes-
sung gewonnenes Bild. Es wurden vier Senken verwen-
det, jeweils zwei links und rechts des Senders im Abstand
Δ𝑚 = 10

∘ und zwischeneinander. Durch dieses Messver-
fahrenwerdendie sichelförmigenArtefakte sehr gut unter-
drückt. Defekte in der Tiefe sind so sehr gut zu erkennen.
Jedoch entstehen auch hier die unerwünschten Falsch-
Positiv-Anzeigen.

In Abbildung 6d ist das durch Stapelung von multi-
offset-Messungen entstandene Bild dargestellt. Die Konfi-
guration der Sender und Empfänger entspricht der in Ab-
bildung 6c, das Messraster Δ𝑜 = 5∘. Die Auflösung in der
Tiefe ist sehr gut, hier sind die sichelförmigen Artefak-
te verschwunden, ebenso die Falsch-Positiv-Anzeigen. Im
Randbereich, naheder Sender undEmpfänger, sind flügel-
förmige Artefakte zu erkennen. Sie sind deutlich schwä-
cher als in Abbildung 6b. Der sich am nächsten zum Rand
befindende Defekt wird nicht angezeigt.

Für Abbildung 6e wurde Δ𝑚 = 3∘ gewählt. Im Ver-
gleich zu Abbildung 6d sind die Defekte in der Tiefe ver-
schmiert. Sie werden größer angezeigt, als sie tatsächlich
sind. Dafür werden Defekte im Randbereich erkannt. Die
flügelförmigen Artefakte am Rand bleiben jedoch.

In der Detailbetrachtung in Abbildung 7 ist zu erken-
nen, dass das single-offset-Verfahren in Abbildung 7a auf-
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Abbildung 6: Ergebnisse der bildgebenden Verfahren.
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Abbildung 7: Auflösungsvermögen zwei sehr eng
beieinanderliegender Defekte.

grund der sichelförmigen Artefakte nicht dazu geeignet
ist, dicht beieinander liegendeDefekte zu separieren, auch
das stacked multi-offset-Verfahren (Abbildung 7c) ist da-
zu nicht in der Lage. Ein Blick in die multi-offset-Daten
(Abbildung 7b) zeigt, dassdie erwünschteSeparierungmit
diesem Verfahren möglich ist, auch wenn die Trennschär-
fe zu wünschen übrig lässt.

5 Diskussion
Die Beispiele zeigten die Anwendbarkeit der Methode für
eine mit Testfehlern präparierte Stahlscheibe. Prinzipiell
lassen sich auch andere Methoden für die Simulation nut-
zen. Die FDTD-Methode kann jedoch auch mit stark hete-
rogenen Materialzusammensetzungen umgehen, so dass
sich z. B. auchdieKornstruktur abbilden lässt.Mit dem2D-
Ansatz lassen sich ebenfalls einige Phänomene, z. B. strei-
fender Einfall an denStirnseiten des Zylinders, nicht simu-
lieren.

Im Allgemeinen ist festzustellen, dass der Ansatz der
Bildgebung mittels (regularisierter) Dekorrelation bessere
Ergebnisse liefert als der Optimalfilter-Ansatz.

Bei Betrachtung der Ergebnisse in Abbildung 6 zeigt
sich, dass–wie erwartet –dasmulti-offset-Verfahrenmehr
Informationen liefert als das single-offset-Verfahren.

Der Vergleich zwischen Abbildung 6d und 6e ergibt,
dass die Variation des Abstands zwischen Sender(n) und
Empfänger(n) Δ𝑚 Einfluss auf die Tiefen-Fokussierung
hat: größeresΔ𝑚 löst in der Tiefe besser auf, kleineresΔ𝑚
in der Nähe.

Aus der Betrachtung von Abbildung 7 geht hervor,
dass ein Blick in die non-stacked-Bilder klären kann, ob
eine Defektanzeige in den gestapelten Daten durch einen
einzelnen oder mehrere dicht beieinander liegende Defek-
te verursachtwurde. Einmarkanter Amplitudenabfall zwi-
schen den Maxima der nebeneinanderliegenden Defekt-
anzeigen kann jedoch nicht realisiert werden.

Aufgrund der notwendigen Fensterung derMessdaten
für die Bildgebung ist bei diesemVerfahren eineAuflösung
von eng beieinander liegenden Defekten nicht möglich.

Für eine Verbesserung der Auflösung im randnahen
Bereich ist eine Verfeinerung des Messrasters vonnöten.
Diese wirkt sich positiv auf alle Verfahren aus.

6 Ausblick
Für die simulative Analyse der Messaufbauten bot sich
die Verwendung der FDTD-Methode an. Mit dieser Metho-
de wird im gesamten Simulationsgebiet das Schallfeld be-
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rechnet, was die Visualisierung der Messdaten sehr ein-
fach möglich macht. Für den Produktiveinsatz ist diese
Methode aufgrund ihres enormen Ressourcenbedarfs (in
der Größenordnung von ca. 22 h auf 64 CPU-Kernen par-
allel für den 2D-Fall) nur begrenzt geeignet. Als Alternati-
ve bietet sich eine Punktquellensynthese [7] an. Diese Me-
thode diskretisiert statt des gesamten Simulationsgebie-
tes nur die Oberflächen der Defekte, was eine enorme Re-
duktion des Rechenaufwandes bedeutet. Über einen itera-
tiven Ansatz kann auch Mehrwegeausbreitung modelliert
werden. Dies würde zwar eine Erhöhung des Rechenauf-
wandesbedeuten, derGesamtaufwandwäre jedoch immer
noch geringer als die Simulation mit der FDTD.

Beim Verfahren der regularisierten Dekorrelation ist
die Wahl des Regularisierungsparameters 𝜆 in der Praxis
oft mit Problemen verbunden. Erste Untersuchungen mit
Verfahren, die von diesem Parameter unabhängig sind,
verliefen erfolgversprechend [8], so dass hier Verbesse-
rungspotential besteht. Dieser Ansatz sollte daher weiter
verfolgt werden.

Der Einsatz der Pitch-Catch-Mess-Anordnungen in der
Schmiede bleibt aufgrund der Messzeiten, bedingt durch
die lange Abklingdauer des Ultraschall-Pulses, eine Her-
ausforderung. Mit den durchgeführten Simulationen kann
ein optimiertes Prüfprogramm erarbeitet werden.

Der Einsatz dieser Techniken kann in Zukunft ei-
ne weitgehende Automatisierung der Defekt-Detektion er-
möglichen.
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