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KURZFASSUNG 

In den letzten Jahren ist die Entwicklung des Ultraschallecho-Verfahrens für die Anwendung in der zerstörungs-
freien Prüfung im Bauwesen (ZfPBau) enorm vorangeschritten. Mittlerweile ist das Verfahren bei der Untersu-
chung von Stahlbetonbauteilen zu einem der vielversprechendsten für die Lösung komplexer Aufgaben heran-
gereift. Automatisierbare Systeme und verbesserte manuelle Messgeräte haben zusammen mit der Entwicklung 
fortschrittlicher Software die Datenaufnahme und -bewertung erheblich beschleunigt. Die Methode der grafischen 
Phasenbewertung schließlich erlaubt auch die qualitative Unterscheidung von Einbauteilen. 
 
Die vorliegende Arbeit entstand an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) am Fachbereich 
von Herrn Dr. Wiggenhauser und beschreibt die praktische Anwendung des Ultraschallecho-Verfahrens bei der 
Untersuchung von Spannbetonkonstruktionen, insbesondere zur Untersuchung des Verpresszustands von Hüll-
rohren. In enger Zusammenarbeit mit der BAM wurden an der Universität Kassel theoretische Ansätze zur Si-
mulation der Ultraschallausbreitung in Spannbetonkonstruktionen verfolgt und die Software entwickelt, mit der 
die bildgebenden Darstellungen in der vorliegenden Arbeit erzeugt wurden. 
 
Anhand von Laborprobekörpern mit Referenzzuständen (leere und mörtelgefüllte Hüllrohre ohne Spannlitzen) 
konnte die grundsätzliche Eignung der grafischen Phasenbewertung für die Bewertung von Reflexion aus dem 
Hüllrohrinnern belegt werden. Weitere Messungen an realistischeren Hüllrohrquerschnitten brachten komplexe 
Resultate, die im Abgleich untereinander und mit den Referenzmessungen zum größten Teil gut nachvollzogen 
werden konnten. Es zeigte sich, dass die Interpretierbarkeit von Anzeigen aus dem Hüllrohr, die von Reflektoren 
jenseits der Spannlitzen kommen, erheblich von der Lage der Litzen im Hüllrohr abhängen können. Verglei-
chende Simulationen bestätigten diese Erkenntnisse. 
 
An einer großformatigen Testwand wurden umfangreiche Untersuchungen an weiteren vorgefertigten Hüllrohr-
abschnitten - zum Teil mehrlagig eingebaut - sowie an realitätsgetreu vorgespannten Spanngliedern durchge-
führt, eingebaut jeweils hinter unterschiedlich dichter schlaffer Bewehrung. Dabei erwies sich die Qualität der 
Verdichtung des Betons als wesentliche Einflussgröße auf die Interpretierbarkeit von Messdaten, wohingegen 
der Einfluss des Bewehrungsgrads als nachrangig festgestellt wurde. 
 
An allen Probekörperserien wurden Untersuchungen zur Zustandsverifizierung durchgeführt. Einzelne vorgefer-
tigte Hüllrohrabschnitte wurden per Vakuuminjektion mit Verpressharz konserviert, um nach dem Aufschneiden 
den Erfolg des im Labor weitgehend drucklosen Befüllens mit Einpressmörtel überprüfen zu können. Weitere 
laborgefertigte Hüllrohre wurden per Radiographie und Computertomografie begutachtet. 
An der Testwand wurden umfangreiche Durchstrahlungsprüfungen durchgeführt, um insbesondere an den rea-
listisch vorgespannten Spanngliedern Litzenlage und Verpresserfolg nachzuvollziehen. Mit diesem Verfahren 
konnten in der 50 cm breiten Wand einzelne Spannlitzen in Hüllrohren identifiziert werden sowie an einem unbe-
absichtigt aufgeschwommenen Hüllrohr ein geometrisch bedingter Verpressfehler nachgewiesen werden. 
 
Die Relevanz für die Praxis wird anhand von drei unterschiedlichen Anwendungen aufgezeigt: 
An einer neu erbauten Brücke waren Lage und Abmessungen eines bei der Herstellung eines Brückensegments 
aufgetretenen Hüllrohrverstopfers zu lokalisieren. 
An einer per externer Vorspannung zu verstärkenden Spannbetonbrücke in Plattenbalkenbauweise waren für 
schadfreies Bohren im Bereich der Endverankerungen sämtliche Hüllrohre im Balken in großer Tiefe und hinter 
starker Bewehrung exakt zu lokalisieren. 
Für die Detektion von Fehlstellen in stahlplattenummanteltem Beton war unter Einsatz der bildgebenden Pha-
senauswertung die praktische Grundlagenarbeit zu erbringen, um den Einfluss der Stahlplatten auf die Messda-
ten einschätzen zu können. 
 
Abschließend werden die mit den Ergebnissen dieser Arbeit gegenwärtig erreichten Möglichkeiten und Grenzen 
der Anwendung des Ultraschallechoverfahrens bei der Untersuchung von Spannbetonkonstruktionen und bei 
Einsatz der bildgebenden Phasenauswertung zusammengefasst sowie der Forschungsbedarf für eine Weiter-
entwicklung der Verfahren beschrieben. 
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ABSTRACT 

Investigation of pre-stressed concrete using the imaging ultrasound echo method 
 
In recent years, a vast improvement has been made in the field of non-destructive testing in civil engineering 
(NDT-CE) using the ultrasound echo method. Meanwhile, this technique has become one of the most powerful 
approaches for solving complex issues when examining concrete members. Automated scanning systems, im-
proved devices for manual handling and progressive reconstruction software for showing images of results allow 
quicker investigation and evaluation than ever before. Lately, imaging phase evaluation made it possible to not 
only detect, but also graphically distinguish and characterize built-in components. 
 
The present thesis was developed at Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) in Berlin in the 
group of Dr. Wiggenhauser, with the aim to improve the practical application of the ultrasonic echo method to 
pre-stressed concrete, with special attention to the evaluation of the grouting condition of tendon ducts. Theoret-
ical approaches were pursued at University of Kassel in close collaboration with BAM, especially the simulation 
and the reconstruction of ultrasonic wave propagation in pre-stressed concrete, along with the development of 
specific imaging software used in the present work. 
 
Laboratory specimens were constructed to prove the fundamental suitability of the imaging phase evaluation 
approach for the evaluation of the grouting condition of ducts. This was achieved by measurements at reference 
specimens without steel strands inside the ducts. Further measurements at more realistic ducts with strands 
showed complex results which could, for the most part, be understood in comparison with each other and the 
reference measurements. It became apparent that the visibility of reflectors lying beyond the strands is compli-
cated, strongly depending on the strands’ arrangement inside the duct. Comparative simulations supported these 
findings. 
 
At a large test wall, advanced comprehensive studies were carried out on additional pre-fabricated ducts, partly 
in multiple layers, and real pre-stressed ducts manufactured according to official guidelines, mounted behind the 
reinforcement of varying density. Here, the quality of concrete compaction played a vital role for the interpretability 
of data, while the reinforment’s density turned out to be of lesser importance. 
 
Studies were carried out on several specimens to verify the location of the duct and its grouting condition. Indi-
vidual pre-fabricated ducts were vacuum-injected with liquid resin and cut into slices after hardening to verify the 
complete grouting of the whole cross section. Additional specimens were checked by radiographic CT scans. 
At the test wall, comprehensive radiographic examinations were carried out successfully, making it possible to 
distinguish individual strands inside ducts in the 50 cm thick wall. In a duct accidentally swollen in fresh concrete 
due to incorrect installation, a geometrically caused grouting fault was detected. 
 
Three examples show the practical benefit of the method: 
At a newly built bridge, the ultrasound echo method was used to detect a blockade in a duct caused by penetration 
of concrete at a damaged spot, and estimate its extent. 
For strengthening a pre-stressed motorway bridge, internal tendon ducts behind strong reinforcement had to be 
detected in broad T-beams at end anchorages. 
To detect voids in steel-cased concrete, the basic practical work was conducted to be able to estimate the influ-
ence of steel layers on ultrasound measurement data. 
 
In the conclusion, the present state-of-the-art of the imaging ultrasound echo method with phase evaluation for 
the investigation of pre-stressed concrete is described, and an outlook on research needs for further improvement 
of the method is given. 
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1 EINLEITUNG 

Die zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen (ZfPBau) besitzt mit Blick auf den zunehmenden Instandsetzungsbe-
darf bei Ingenieur- und Hochbauten erhebliches Potenzial. Eine besondere Bedeutung kommt ihr bei der Unter-
suchung von Spannbetonbrücken im Bestand zu, wenn es um die Zustandsbewertung von Spanngliedern geht, 
da zerstörende Eingriffe in das Bauteil hier kaum möglich sind. 
 
Verglichen mit dem in der Medizin heutzutage obligatorischen Einsatz „zerstörungsfreier“ bzw. „zerstörungsar-
mer“ (minimal-invasiver) Verfahren, ist der gegenwärtig in der Baupraxis erreichte Stand vielfach nicht optimal. 
Dies ist zum Teil auch darauf zurückzuführen, dass einige wissenschaftlich etablierte ZfPBau-Verfahren in der 
Praxis noch nicht ausreichend be- oder anerkannt sind. Dazu kann sicher auch das Ultraschallecho-Verfahren 
gezählt werden kann. 
 
Zur Verbesserung der Akzeptanz in der Praxis können direkt volumenabbildende Methoden einen besonderen 
Beitrag leisten, da im besten Falle intuitiv verständliche Resultate erhalten werden. Auch die grafische Darstel-
lung der Phasenauswertung zielt in diese Richtung. 

1.1 Vorgehensweise und Ziele 

Diese Arbeit dient der praktischen Grundlagenermittlung für die Untersuchung des Verpresszustandes von Hüll-
rohren in Spannbetonbauten mit nachträglichem Verbund. Mit diesem Ziel werden umfangreiche Messreihen an 
Laborprobekörpern vorgestellt, an großformatigen Testwänden im Maßstab 1:1 mit teils vorgespannten und ge-
koppelten Spanngliedern sowie an realen Bauwerken aus der Praxis mit unterschiedlichen Fragestellungen und 
Anforderungen an die bildgebende Auswertung. Um die Aussagesicherheit zu maximieren, werden die unter-
schiedlichen Auswerte- und Bildgebungsverfahren (prozessierte Rohdaten, rekonstruierte Daten, Phasenaus-
wertung) kombiniert. Die praktischen Untersuchungen an den Laborprobekörpern werden zur Vertiefung der ge-
wonnenen Erkenntnisse um Simulationen zur Ausbreitung, Reflexion und Streuung von Schallimpulsen in mo-
dellierten Probekörpern ergänzt. 
 
Die Herstellung der Probekörper wird erläutert, und zur Verifizierung von Einbau- und Verpresszuständen werden 
bestehende zerstörende und zerstörungsfreie Methoden modifiziert und angewendet. 
 
Sämtliche Ergebnisse werden eingehend visualisiert, beschrieben und hinsichtlich ihrer Aussagesicherheit be-
wertet, an den einzelnen Probekörper und Messfeldern sowie umfassend unter Einbeziehung aller gewonnenen 
Erkenntnisse am Schluss der Abschnitte. Abschließend wird ein Ausblick auf konkrete Maßnahmen und For-
schungsansätze gegeben, die für eine zielführende Weiterentwicklung des Ultraschallecho-Verfahrens im Bau-
wesen erforderlich sind. 
 
Die (zerstörungsfreie) Detektion von Korrosion, von Korrosionsprodukten oder -vorgängen in Spannbeton wird 
in dieser Arbeit nicht betrachtet. 

1.2 Inhalt 

In Abschnitt 2 werden einige Erläuterungen zur grafischen Darstellung von Messergebnissen in dieser Arbeit und 
die Verwendung bestimmter Begriffe und Anmerkungen zu Messungenauigkeiten beschrieben. 
 
Abschnitt 3 enthält einen Überblick zum gegenwärtigen Stand der zerstörungsfreien Prüfverfahren für die Volu-
menuntersuchung und -abbildung von Bauteilen in Wissenschaft und Praxis, mit besonderem Schwerpunkt auf 
der Untersuchung von Spannbetonkonstruktionen. Beschrieben werden auch Anwendungen für ergänzende Un-
tersuchungen, die zum Teil im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden, und die Grenzen in der Anwendung 
der Verfahren, insbesondere für das Ultraschallecho-Verfahren. Für letzteres wird außerdem die Entwicklungs-
historie beschrieben, die an der BAM schließlich in dem Forschungsvorhaben mündete, aus der die vorliegende 
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Arbeit entstand. Mit Blick auf die Thematik der vorliegenden Arbeit werden die Qualitätssicherung bei der Her-
stellung von Spanngliedern, Ursachen für Verpressmängel in Hüllrohren und deren Auswirkungen auf das Bau-
werk beleuchtet. 
 
Die Grundlagen der Ultraschallecho-Prüfung an Beton werden in Abschnitt 4 beschrieben. Neben den allgemei-
nen physikalischen Prinzipien werden die für den Einsatz an Bauteilen aus Stahlbeton gültigen Randbedingun-
gen dargelegt, Prüfköpfe und Untersuchungsverfahren beschrieben sowie Prinzipien der Datenverarbeitung zur 
Rekonstruktion, Bildgebung und Phasenauswertung genannt. Abschließend erfolgt ein Überblick über Verfahren 
zur computergestützten Modellierung und Simulation von Ultraschalldaten. 
 
Untersuchungen an Laborprobekörpern mit vorgefertigten Spanngliedabschnitten bekannten Verpresszustands 
werden in Abschnitt 5 beschrieben. Systematisch wird zunächst die Planung der Probekörper mit der Wahl von 
Art und Abmessungen der verwendeten Bauteile erläutert. Die Verfüllzustände der Hüllrohre wurden zerstörungs-
frei mittels Radiographie und zerstörend per Bohrkernentnahme festgestellt, um die Zulässigkeit der vereinfach-
ten Methode zur Herstellung von Spanngliednachbildungen im Labor (u.a. druckloses Befüllen mit Einpressmör-
tel) zu überprüfen. 
Mit dem Ultraschallecho-Verfahren untersucht werden Referenzzuständen mit leeren und vollständig mörtelge-
füllten Hüllrohren (ohne Stahllitzen), außerdem realitätsnahe vollverpresste Spanngliedquerschnitte. Ergänzend 
wird ein Spanngliedquerschnitt mit künstlich eingebrachtem Verpressfehler untersucht. 
Am Referenzprobekörper mit leerem Hüllrohr werden zunächst die für eine zielführende bildgebende Darstellung 
von Ultraschallmessungen erforderlichen Schritte eingehend beschrieben, bevor im Vergleich der Darstellung 
von Resultaten an Hüllrohren mit zunehmend komplexeren Querschnitten der Einfluss von Litzenanordnungen, 
Fehlstellen und weiteren Einflüssen erörtert wird. 
 
Ergänzend erfolgt mit Blick auf ein besseres Verständnis der Ergebnisse in Abschnitt 6 die Simulation der Schal-
lausbreitung synthetischer Signale an Modellen, die den Laborprobekörpern nachempfunden sind. 
 
Mit den gewonnenen Erkenntnissen wurde eine großformatige Testwand geplant und realisiert, welche neben 
vorgefertigten Spanngliednachbildungen auch realitätsnah hergestellte, teilvorgespannte Spannglieder mit Ver-
ankerungs- und Koppelbereichen enthält (Abschnitt 7). Die Herstellung erfolgte in zwei gekoppelten Bauabschnit-
ten. Schlaffe Bewehrung wurde in unterschiedlich engen Rastern eingebracht, um die Auswirkung auf die Qualität 
der Messdaten berücksichtigen zu können. 
Neben Radarmessungen zur Feststellung der Ist-Lage von Einbauteilen und Bewehrung werden umfangreiche 
radiografische Untersuchungen vorgestellt, die zur Verifizierung der Lage von Litzen und Fehlstellen in Hüllrohren 
dienen. Ein Bereich eines realitätsnah hergestellten Spannglieds, der infolge eines unbeabsichtigten Fehlers 
beim Einbau des Hüllrohrs aufgeschwommen ist und somit ein auch für die Praxis relevantes Problem nachemp-
findet, wurde eingehend per Radiografie untersucht. 
Ultraschallmessungen an der Testwand wurden beidseitig vollflächig automatisiert und für ausgewählte Bereiche 
manuell ausgeführt. Es werden repräsentative Resultate vorgestellt, die sowohl Bereiche mit hoher Aussagesi-
cherheit als auch solche mit grenzwertig oder kaum bewertbaren Daten zeigen. Die möglichen Ursachen für 
qualitativ derart unterschiedliche Resultate werden aufgeführt. 
 
In Abschnitt 8 werden drei unterschiedliche Anwendungen des Ultraschallecho-Verfahrens in der Praxis be-
schrieben. 
An einem Brückenneubau konnten unter Einsatz der bildgebenden Phasenauswertung ein Hüllrohrverstopfer 
lokalisiert und unverpresste Bereiche eingegrenzt werden. 
Bei der Vorbereitung von Verstärkungsmaßnahmen an einem Bestandsbauwerk wurde die Lage von Spannglie-
dern hinter dichter schlaffer Bewehrung exakt geortet, um schadfrei bohren zu können. 
An stahlummantelten Betonbauten konnte die generelle Eignung des phasengestützten Ultraschallecho-Verfah-
ren zur Zustandsuntersuchung des Betons hinter dem Stahl festgestellt werden. 
 
Die Arbeit schließt mit der Zusammenfassung der Erkenntnisse und dem Ausblick auf weiteren Forschungsbe-
darf. 
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2 ANMERKUNGEN ZUR LESART DER ARBEIT 

2.1 Abgrenzung von Arbeiten in anderen Fachbereichen 

Diese Arbeit ist an der bauingenieurwissenschaftlichen Praxis orientiert. Die Modellierung von Probekörpern und 
die Simulation und Signalverarbeitung von Ultraschallmessdaten entstammen den Fachgebieten der Wellenphy-
sik und der Elektrotechnik und wurden im Rahmen des Forschungsvorhabens überwiegend an der Universität 
Kassel erarbeitet. Ein Überblick über diese Arbeiten kann z.B. (Langenberg, et al., 2010), (Mayer, et al., 2008), 
(Marklein, R., 2002) entnommen werden. 

2.2 Bildgebende Darstellung von Messergebnissen 

Die grafische Darstellung von Messdaten erfolgt gemäß der Farbtabellen in Abb. 1. 

 
Abb. 1 
Global verwendete Farbtabellen für die Darstellung von Rohdaten (oben), rekonstruierten Daten (unten) und Phasenauswertung 
(rechts). 

Rohdaten werden als Wechselsignale mit Intensitätswerten von -1 bis +1 in einem Schwarz-Weiß-Spektrum dar-
gestellt, rekonstruierte Daten als Absolutwerte zwischen 0 und 1 in einer Heatmap, Phasenwerte werden im 
Farbkreis von 0° bis 360° angezeigt. Die Farbskalen in Abb. 1 gelten, sofern Abweichungen nicht explizit be-
schrieben werden, für sämtliche Darstellungen von Messergebnissen in dieser Arbeit, und werden in den jewei-
ligen Abbildungen daher nicht mehr aufgeführt. 
 
Die Skalierung der Farbtabellen für die Rohdaten und die rekonstruierten Daten erfolgt - sofern keine anderslau-
tenden Angaben gemacht werden - stets relativ im Wertebereich der jeweiligen Abbildung (zwischen lokalem 
Maximum und Minimum), nicht auf den gesamten Datensatz (globales Maximum/Minimum). Dies ist erforderlich, 
um schwache Anzeigen noch deutlich darstellen zu können, wenn auch bei Betrachtung verschiedener Abbil-
dungen aus demselben Datensatz die Vergleichbarkeit von Intensitätswerten verloren gehen kann. Die Aussa-
gefähigkeit dieses Vergleichs ist jedoch, insbesondere bei rekonstruierten Daten, ohnehin eingeschränkt.  
Bei der Darstellung von Wechselsignalen erfolgt die Achsbeschriftung üblicherweise in „willkürlichen Einheiten“, 
„w.E.“; Englisch: arbitrary units, „a.u.“), da selbst bei Rohdaten aufgrund des inhomogenen Bauteilaufbaus ein 
quantitativer Vergleich von Intensitäten nur selten möglich ist. 
 
Phasenwerte sind in der Regel an bekannten Reflektoren (i.d.R. Rückwände von Probekörpern und Bauteilen) 
kalibriert. Um Nutzdaten besser hervorheben zu können, erfolgt die grafische Darstellung der Phasenwerte im 
Gegensatz zu jenen der rohen und rekonstruierten Daten nicht vollflächig, sondern nur für Anzeigen, die einen 
gewissen Schwellenwert übersteigen. Für Bereiche unterhalb des Schwellenwerts, die für die Phasenauswertung 
nicht von Interesse sind, werden die Intensitätswerte in hellen Grautönen dargestellt, vgl. z.B. Abb. 14. 
 
Einige der Darstellungen von Phasenbildern enthalten weitere Informationen, z.B. schriftliche Angaben zur Pha-
senlage einzelner Anzeigen. Derartige Abbildungen sind werden ebenfalls vergrößert im Anhang dargestellt. 
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Im Falle grenzwertiger Phasenanzeigen, insbesondere bei den Messungen an der Testwand (Abschnitt 7), wer-
den zum Teil die Phasenwerte eines Bereichs aufsummiert und in Form eines Histogramms im Farbkreis darge-
stellt, vgl. z.B. Abb. 97. 
 
Die Darstellung von Ergebnissen erfolgt grundsätzlich zweidimensional in Form von Querschnitten durch das 
untersuchte Bauteil (B-Bilder) und messflächenparallelen Tiefenschnitten (C-Bilder) eines im kartesischen Koor-
dinatensystem dargestellten Volumens. Die z-Achse bezeichnet stets die Tiefenachse senkrecht zur Messober-
fläche, mit negativer Richtung in das Untersuchungsobjekt hinein. Die y-Achse erstreckt sich (soweit möglich) in 
der Orientierungsrichtung der zu untersuchenden Hüllrohre, die x-Achse liegt senkrecht zu den Hüllrohren. 
Schnitte zur Darstellung des Hüllrohrquerschnitts liegen folglich üblicherweise in der x-z-Ebene, Tiefenschnitte 
in der x-y-Ebene. 
 
Abbildungen, bei denen gegebenenfalls nicht alle Details identifizierbar sind - insbesondere Darstellungen von 
Phasenauswertungen und Radiografien -, sind in Anhang 1 vergrößert abgebildet und enthalten eine entspre-
chende Bemerkung, z.B. Abb. 49 (größere Abbildung der Phasenauswertung im Anhang). 

2.3 Klärung verwendeter Begriffe 

Der Begriff „Rohdaten“ wird im Rahmen dieser Arbeit für Datensätze verwendet, die bildgebend dargestellt le-
diglich als farbskalierte, aneinandergereihte Wechselsignale. Diese Datensätze wurden für eine interpretierbare 
Darstellbarkeit in der Regel bereits bearbeitet (insbesondere durch Filterung und Glättung), aber noch keiner 
weiterführenden Rekonstruktion unterzogen. Am Beispiel des ersten Referenzprobekörpers in Abschnitt 5.4 wer-
den die Schritte dieses „Preprocessings“ eingehend beschrieben. Als „Rekonstruierte Daten“ bzw. „Rekon-
struktion“ werden hingegen bildgebende zweidimensionale Darstellungen und eindimensionale Anzeigen be-
zeichnet, die einer Rekonstruktion mit dem SAFT-Verfahren (vgl. Abschnitt 4.11) unterzogen wurden. 
 
Im Gegensatz zur Bezeichnung als „A-Bilder“ von an einem Messpunkt aufgenommenen Wechselsignalen han-
delt es sich bei derartigen eindimensionalen Darstellungen um Quasi-A-Bilder, die als Anzeige der senkrecht 
unter einem Punkt der x-y-Oberfläche liegenden Daten des rekonstruierten Raumes dargestellt werden. Der Be-
griff „A-Bilder“ wird im Weiteren aufgrund der Deutungsähnlichkeit für derartige Darstellungen verwendet, und 
auch für die Signaleinhüllende dieser Wechselsignale. 
 
Mit dem Begriff der „Schallgeschwindigkeit“ ist im Folgenden stets die Gruppengeschwindigkeit gemeint, mit 
welcher die Information durch das Bauteil transportiert wird, also die Geschwindigkeit des Maximums des an der 
Oberfläche ausgesandten Impulses. Diese ist zu unterscheiden von den infolge Dispersion unterschiedlichen 
Ausbreitungsgeschwindigkeiten der unterschiedlichen Frequenzanteile eines Impulses, den Phasengeschwin-
digkeiten. 
 
Die Begriffe Impuls und Signal werden zum Teil synonym verwendet. Mit dem „Signal“ wird die abstrakte Be-
zeichnung der an der Messoberfläche in das zu untersuchende Volumen eingebrachte und wieder empfangenen 
Information betont, die insbesondere im Rahmen der grundlegenden Abschnitte dieser Arbeit und bei überge-
ordneten Betrachtungen verwendet wird. Der Begriff „Impuls“ hingegen deutet auf die Betrachtung des tatsäch-
lichen, die Information tragenden Wechselsignals, welches durch die physikalischen Vorgänge im Bauteil und 
durch die Datenprozessierung beeinflusst wird. Diese Bezeichnung wird überwiegend bei der differenzierten Be-
trachtung von Messdaten an Probekörpern verwendet. 
 
Für Reflexionskurven örtlich begrenzter Streuer (in der zweidimensionalen Betrachtung insbesondere Quasi-
Punktstreuer wie Bewehrungsstäbe und Kreisreflektoren wie Hüllrohre) wird im Sinne der Erkennung im Textfluss 
vereinfacht stets der Begriff Hyperbel bzw. Reflexionshyperbel verwendet, wenn auch diese Bezeichnung ge-
mäß strenger mathematisch-geometrischer Definition nur für die Reflexionskurven echter Punktstreuer gilt. 
 
Bei der Bewertung von Messergebnissen werden zwei aufeinander aufbauende Begriffe unterschieden. Mit dem 
Begriff der Detektion wird jedes in den Messdaten erkennbare Signal beschrieben. Dies kann im Wechselsignal 
eine vom Gefügerauschen des Betons unterscheidbare Anzeige mit ausreichendem Signal-Rausch-Verhältnis 
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sein, in den bildgebend rohen oder rekonstruierten Daten ein erkennbares Muster (z.B. eine Hyperbel). Die De-
tektion ist notwendige Voraussetzung für die Identifikation einer Anzeige, der Zuordnung zu einem Reflektor im 
Bauteil. Dieser zweite Schritt erfordert grundlegende Kenntnis des Bauteilaufbaus, mindestens aber sinnvolle 
Rückschlüsse/Annahmen. 

2.4 Messungenauigkeiten 

Ungenauigkeiten mit Auswirkungen auf Detektierbarkeit und Interpretierbarkeit von Anzeigen im untersuchten 
Bauteil treten im Rahmen der gezeigten Untersuchungen grundsätzlich auf bei: 
 

• Datenaufnahme auf der Messoberfläche (Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Position der Prüfköpfe, 
Verdrehung der Prüfköpfe), insbesondere bei manuellen Messungen 

• Messung der Schallgeschwindigkeit im Beton 

 
Diese Arbeit enthält keine Betrachtung der Größe dieser Ungenauigkeiten oder deren Auswirkungen auf die 
Qualität der letztendlich erhaltenen Datensätze. Aufgrund der in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse liegt die 
Vermutung nahe, dass die Inhomogenität der Bauteile sowie die bei der Anwendung des SAFT-Verfahrens ge-
tätigten Vereinfachungen im Vergleich mit Ungenauigkeiten bei der Durchführung der Messungen deutlich stär-
ker ins Gewicht fallen, insbesondere bei automatisierten Messungen. Großflächige manuelle Untersuchungen 
mit bistatischen Prüfköpfen, bei denen Positionsgenauigkeit und Orientierung (Verdrehung des Prüfkopfs/Mess-
geräts) der Prüfköpfe an allen Messpunkten gewisse Ungenauigkeiten aufweisen, können sich dagegen negativ 
auf die Qualität der bildgebenden Resultate auswirken, insbesondere bei oberflächennahen Anzeigen. Zur Quan-
tifizierung dieser Einflüsse wäre ein Vergleich manueller und automatisierter Messungen erforderlich. 
 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden bistatische Messungen ausschließlich automatisiert durchgeführt. Messun-
genauigkeiten sind dann grundsätzlich kleiner als bei manuellen Messungen und systematischer (gleichblei-
bende bzw. linear ansteigende Abweichungen in Position und Orientierung). Manuell wurden lediglich multistati-
sche Messungen vorgenommen, aufgrund der festen Anordnung der Prüfköpfe untereinander ist die Empfind-
lichkeit gegenüber automatisierten Messungen indes deutlich geringer als beim Einsatz bistatischer Prüfköpfe. 
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3 STAND DER WISSENSCHAFT UND TECHNIK 

3.1  Stand der Anwendung zerstörungsfreier Prüfverfahren in der Praxis 

Zerstörungsfreie Untersuchungsmethoden für das Bauwesen sind vielfältig und besitzen grundsätzlich großes 
Potenzial sowohl im Bauen im Bestand als auch bei der Qualitätssicherung im Neubau. Indes erfahren bisher 
nur wenige Methoden eine breite Akzeptanz in der Praxis. Diese Methoden beschränken sich häufig auf die 
Abschätzung von Kennwerten durch Untersuchung der Bauteiloberfläche, wie dem Feuchtegehalt in Mauerwerk 
oder Holz (Weise, 2008) oder der Druckfestigkeit an Beton. 
 
Ein wesentlicher Beitrag zur flächigen Anwendung zerstörungsfreier Methoden an Bestandsbauten in der Bau-
praxis kann dabei durch Normung erbracht werden. In dieser Hinsicht ist die Verwendung des Rückprallhammers 
zur Abschätzung der Druckfestigkeit von Beton bisher einzigartig (DIN EN 12504-2, 2012). Zwar ist auch die 
Abschätzung der Druckfestigkeit per Ultraschall normativ geregelt (DIN EN 12504-4, 2004), verglichen mit dem 
Rückprallhammer ist die Anwendung jedoch aufwändiger und in der Praxis kaum verbreitet. 
 
Im Neubaubereich sind in Deutschland einzelne Prüfungen zur Aufdeckung von Mängeln an neuralgischen Punk-
ten in der Praxis eingeführt oder zwingend vorgeschrieben. Insbesondere können hier die Bestimmung der Lage 
von Dübeln in Betonfahrbahnen unter Einsatz von Wirbelstrom und Radar (FGSV, 2001) sowie die Dickenmes-
sung an Tunnelinnenschalen (BASt, 2007) unter Verwendung akustischer Verfahren genannt werden. Die Stan-
dardisierbarkeit dieser bauartbedingten Prüfungen fördert die Einsetzbarkeit und Akzeptanz bei der Qualitätssi-
cherung von Neubauten. An einem einzelnen Bauvorhaben werden in der Regel dutzende (Tunnelinnenschalen) 
bis hunderte oder tausende (Lagebestimmung Dübel) gleichartige Untersuchungen mit für alle am Bau Beteilig-
ten direkt nachvollziehbaren, qualitativ vergleichbaren Ergebnissen vorgenommen. In dieser Hinsicht ähneln der-
artige Prüfungen jenen der klassischen ZfP an Formbauteilen aller Art aus Maschinenbau, Flugzeug- und Auto-
mobilindustrie, deren Standardisierbarkeit grundlegend ist für die Einsetzbarkeit der Verfahren in der Praxis. 
 
Ein Großteil der Fragestellungen im Bauwesen indes ist so vielfältig wie die in der Regel als Unikat hergestellten 
Bauwerke selbst. Dies führt dazu, dass sich Verfahrensanweisungen für zerstörungsfreie Prüfverfahren zurzeit 
eher auf allgemeingültige Beschreibungen beschränken. Insbesondere die Grenzen der Verfahren sind zumeist 
von unterschiedlichsten Randbedingungen abhängig, die wiederum vom Bauwerkszustand abhängen und über 
Erfolg und Misserfolg der zerstörungsfreien Prüfung entscheiden können. Primären Einfluss auf die Aussagesi-
cherheit der Ergebnisse haben dabei die Zusammensetzung und die Qualität des Betons sowie die Dichte der 
Bewehrung. 
 
Qualitätssichernde Anwendungen im Neubau, die noch in einem relativ engen Rahmen standardisierbar wären, 
sind beispielsweise der Nachweis der Betondeckung der Bewehrung, die Messung der Dicke von Fundamenten 
oder Bodenplatten und die Überprüfung der Einbaulage von Hüllrohren. Eine Verbesserung des Qualitätsbe-
wusstseins würde der ZfP hier erheblichen Vorschub leisten. Diese Verfahren werden in der Praxis jedoch immer 
noch nur sehr vereinzelt nachgefragt, häufig erst im Schadensfalle bei der Ursachensuche. 
Auch auf das Bauen im Bestand würde sich eine weitgehend vereinheitlichte Regelung positiv auswirken. Bei 
fehlenden Bestandsunterlagen oder Unklarheit über die tatsächliche Qualität der Ausführung treten bei der Ist-
zustanderfassung grundsätzlich dieselben Fragen auf wie am Neubau. 
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3.2  Stand der Wissenschaft und Technik zerstörungsfreier Volumenverfahren 

Zerstörungsfreie Prüfverfahren lassen sich nach unterschiedlichen Kriterien einordnen, z.B. hinsichtlich physika-
lischer Grundlagen, Prüfaufgaben, der Eignung zur Untersuchung spezifischer Bauteile oder der Art der Darstel-
lung von Ergebnissen. Ein aktueller Überblick findet sich in (DBV e.V., 2014). Um Informationen aus dem Innern 
von Bauteilen, insbesondere von Spannbetonkonstruktionen und den Spanngliedern selbst, zu erhalten, sind 
bildgebende Volumenverfahren am besten geeignet. Derartige Verfahren werden üblicherweise an oder nahe 
der Bauteiloberfläche eingesetzt. Ihnen gemein ist das Einbringen definierter Informationen in das zu untersu-
chende Bauteil und die Erfassung der durch Wechselwirkung mit dem Bauteilinnern entstehenden Veränderung 
dieser Informationen. Übliche Verfahren sind: 
 

• Impulsradar 

• Radiographie 

• Impact-Echo 

• Ultraschall-Echo 

 
Der Transport der Informationen erfolgt dabei stets in Form von Wellen. Physikalisch erfolgt die Unterscheidung 
in die Nutzung elektromagnetischer Wellen bei Impuls-Radar und Radiographie sowie elastischer Wellen bei 
Ultraschall-Echo und Impact-Echo. 
 
Als Sonderfall zerstörungsfreier Verfahren bei der Untersuchung von Spanngliedern ist das Remanenzmagne-
tismus zu nennen, welches zur Ortung von Spanngliedbrüchen dient. Magnetische Pole erzeugen an Bruchstel-
len zuvor Spanngliedern charakteristische Streufelder, die bei guten Randbedingungen mit geeigneter Technik 
aufgezeichnet und interpretiert werden können (Scheel, et al., 2004). 

Impulsradar 

Das Impulsradar-Verfahren setzt ortsgenaue Aussendung und Empfang elektromagnetischer Impulse an der 
Oberfläche voraus, daher ist hier eine direkte einseitige Zugänglichkeit erforderlich. Eine Beschreibung der 
Grundlagen ist u.a. in (DGZfP-1, 2001) aufgeführt. Das Verfahren wurde ursprünglich für das Militärwesen ent-
wickelt und ist dann über die Geophysik zur Anwendung im Bauwesen gekommen. Auch die im Bauwesen ge-
nutzten Antennen entstammen grundsätzlich der Geophysik. Das Impuls-Radar-Verfahren weist sowohl in der 
Datenaufnahme wie auch in der Prozessierung und Auswertung deutliche Analogien zum Ultraschall-Echo-Ver-
fahren auf. Die Datenaufnahme erfolgt stets an definierten Bereichen der Bauteiloberfläche entlang von Mess-
spuren. Dabei werden kontinuierlich Impulse in das Bauteil gesendet und das empfangene Echo aus dem Bau-
teilinnern aufgezeichnet und der aktuellen Antennenposition zugeordnet. Eine linienweise oder flächige Daten-
aufnahme ermöglicht dann bei Anwendung geeigneter Rekonstruktionsalgorithmen die zwei- und dreidimensio-
nale Darstellung des Bauteilinnern. 
 
Die Verfahrensgrenzen werden durch die physikalischen Eigenschaften elektromagnetischer Wellen definiert. 
Reflexion und Brechung von Impulsen an Baustoffgrenzen erfolgen aufgrund unterschiedlicher elektrischer Leit-
fähigkeiten und Dielektrizitätszahlen der Baustoffe. Mit zunehmender Betonfeuchte nehmen Dielektrizitätszahl 
und somit die Absorption des Radarimpulses zu, was zu einer geringeren Eindringtiefe führt. An metallischen 
Leitern erfolgt stets eine Totalreflexion (Bungey, 2004). 
 
Elektromagnetische Wellen können folglich nicht in das Innere von Hüllrohren aus Stahl eindringen. Das Impuls-
Radar-Verfahren eignet sich aufgrund der gegenüber Ultraschall geringeren Messdauer jedoch gut für die Lage-
ortung oberflächennaher Hüllrohre hinter nicht zu dichter Bewehrung. 
 
Während sich die verwendete Technik in den letzten Jahren kaum mehr verändert hat, wurde die Anwendbarkeit 
im Bauwesen, insbesondere hinsichtlich der Messdurchführung und Ergebnisdarstellung, fortlaufend optimiert. 
Beispielsweise kann die Antennenpolarisation modifiziert werden um die Abschattung durch oberflächennahe 
Bewehrung zu minimieren und Hüllrohre in größeren Tiefen zu detektieren (Kind, et al., 2012). 
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Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde Impulsradar als Referenzverfahren zur Ortung und Überprüfung der 
Lage von Einbauteilen (schlaffe und Spannbewehrung) in der Spanbetontestwand eingesetzt. 

Radiographie 

Bei Einsatz radiografischer Verfahren erfordert die Anbringung von Detektoren auf oder nahe der Bauteiloberflä-
che eine direkte einseitige Zugänglichkeit sowie Zugang von der gegenüberliegenden Seite, vor der die Strah-
lenquelle positioniert wird. Im Ergebnis wird am Detektor eine Projektion des zwischen Strahler und Detektor 
liegenden Bauteilbereichs aufgezeichnet, dessen Kontrast auf unterschiedlicher Strahlendurchlässigkeit der 
durchstrahlten Materialien beruht. Der Rückschluss auf Tiefenlagen von Einbauteilen ist aus einer solchen Pro-
jektion nur bei ausreichender Kenntnis des Bauteilaufbaus möglich. Ohne derartige Kenntnisse können Tiefenin-
formationen z.B. anhand von stereoskopischen Aufnahmen gewonnen werden (Redmer, et al., 2006). In der 
Praxis ist die Einsatzbarkeit radiografischer Verfahren, insbesondere bei stärkeren Bauteilquerschnitten, auf-
grund der Regulierungen zum Strahlenschutz begrenzt. Auch der wirtschaftliche Aufwand ist verhältnismäßig 
groß. 
 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Verpresszustand einzelner laborgefertigter Hüllrohre per Radiographie veri-
fiziert. Im Einbauzustand in der Testwand wurden laborgefertigte und unter realitätsnah in einer Testwand her-
gestellte Spannglieder untersucht und die Mächtigkeit des Verfahrens für Fragestellungen mit geeigneten Rand-
bedingungen (insbesondere die beidseitige Zugänglichkeit, eine begrenzte Bauteilstärke und ein räumlich mög-
lichst eng begrenzter Untersuchungsbereich) aufgezeigt. 

Impact-Echo 

Das Impact-Echo-Verfahren wurde als einziges der hier genannten Verfahren gezielt für den Einsatz an Beton 
entwickelt, mit dem Ziel, die Detektion von Fehlstellen zu ermöglichen (Sansalone, 1986). Es beruht auf der 
Ausbreitung eines breitbandigen akustischen Impulses im Bauteil, erzeugt durch einen mechanischen Schlag 
(Impact) auf die Bauteiloberfläche mit einem Kugel- oder Hammerschlag (Impaktor). An oberflächenparallelen 
Grenzflächen wird der Impuls reflektiert und mehrfach zwischen den parallelen Flächen hin- und hergeworfen. 
Es entsteht eine stehende Welle (Resonanz), deren Frequenz im Frequenzspektrum ablesbar ist und bei be-
kannter Schallgeschwindigkeit eine Berechnung der Bauteildicke bzw. der Tiefenlage der Grenzfläche/Fehlstelle 
ermöglicht (DGZfP-2, 2011). Eine linienartige oder flächige Darstellung ermöglicht eine farbkodierte Projektion 
der auf diese Weise bestimmten Schichtdicken. Das bildgebende Impact-Echo-Verfahren kann daher als indirekt 
volumenabbildend bezeichnet werden. Das Verfahren ist insbesondere im amerikanischen Raum auch in der 
Praxis verbreitet, ein Großteil der Entwicklung wurde bereits in den 1980er und 90er Jahren abgeschlossen. 
Auch die Detektion von Fehlstellen in Hüllrohren wurde untersucht, bei guten Randbedingungen zum Teil mit 
guten Ergebnissen (Jaeger, et al., 1996).Im Rahmen dieser Arbeit wurde es wegen unvermeidlicher Einschrän-
kungen in der Bildgebung nicht eingesetzt. 

Ultraschall-Echo 

Das für Ultraschallecho-Anwendungen in der Regel genutzte Rekonstruktionsprinzip SAFT (vgl. Abschnitt 4.11) 
entstammt ursprünglich den Fachgebieten des Geo- und Flugradarwesens und wurde zunächst in der Medizin, 
später auch für Anwendungen in der Materialprüfung weiterentwickelt (Ganapathy, et al., 1982). Die Etablierung 
in der Praxis wurde in den Folgejahren mit zunehmend verbesserten Rechnerkapazitäten zunächst für lineare 
Messspuren (Müller, et al., 1986) und später für mehrdimensionale Bildgebung ermöglicht. Waren Praxisanwen-
dungen zunächst noch weitgehend auf zerstörungsfreie Untersuchungen an Stahl und ähnlich homogenen Werk-
stoffen beschränkt, konnte mit Weiterentwicklung der Technik schließlich auch Beton untersucht werden, zu-
nächst im begrenzten Umfang mit flächig ankoppelnden Longitudinalwellen-Prüfköpfen (Neisecke, 1991), 
(Krause, et al., 2001), mit geeigneteren Punktkontaktprüfköpfen mit Scherwellenanregung dann auch umfang-
reicher. Einzelne Punktkontaktprüfköpfe wurden zu gebündelten Prüfkopfarrays zusammengefasst, wodurch die 
Eindringtiefe verbessert werden konnte. Mit der Entwicklung automatisierter Scannersysteme (Taffe, et al., 
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2011), (Schickert, 2011), multistatischer Arrays (Bishko, et al., 2008) und dem Einstieg in die Thematik des luft-
gekoppelten Ultraschall (Maack, 2012) ist der gegenwärtige Entwicklungsstand erreicht. 
 
Mit steigender Rechnerleistung wurden parallel zur Messtechnik die Möglichkeiten der Modellierung und Simu-
lation von Ultraschallmessungen weiterentwickelt und das Verständnis der Schallausbreitung verbessert, vgl. 
z.B. (Schmitz, et al., 1994). 
 
Aus der Arbeit der Forschergruppe FOR 384 (Reinhardt, H.W., 2007) schließlich wurde in Zusammenarbeit der 
Universität Kassel und der BAM die grafische Phasenauswertung entwickelt (Mayer, et al., 2008) und experi-
mentell eingesetzt (Krause, et al., 2008). Parallel dazu entstanden die Grundlagen des Softwarepakets, welches 
im Rahmen dieser Dissertation für sämtliche Auswertungen und grafische Darstellungen verwendet wird (Mayer, 
2008). Das Forschungsvorhaben, in welchem die vorliegende Arbeit entstanden ist, ist ein Folgevorhaben aus 
der Arbeit dieser Forschergruppe. 

3.3  Einsatz von Ultraschallecho im Bauwesen 

Mit dem aktuellen Entwicklungsstand in Praxis und Technik sind diverse Untersuchungen von Stahl- und Spann-
betonbauten möglich, die ohne den Einsatz der Ultraschallecho-Technik kaum oder gar nicht durchführbar wären. 
Neben der Untersuchung des Verpresszustands von Spanngliedern ist insbesondere die Ortung von tiefliegen-
den Einbauteilen hinter dichter Bewehrung wirtschaftlich nur per US-Echo möglich. Beide Fragestellungen kön-
nen ansonsten lediglich durch radiografische Verfahren mit enormem Aufwand angegangen werden. 
Die Dickenmessung von Massenbauteilen, die standardmäßig mit Impact-Echo am zuverlässigsten durchgeführt 
wird, kann bei geeigneten Randbedingungen und ausreichendem Messraster mit Ultraschallecho um die Ortung 
tiefliegender Bewehrung ergänzt werden. 
Auch stahlfaserbewehrter Beton kann nur mit akustischen, nicht mehr mit elektromagnetischen Verfahren unter-
sucht werden. Gleiches gilt für Beton mit erzhaltigen Zuschlägen. 
 
Die Verfahrensgrenzen werden insbesondere durch das zu untersuchende Betongefüge definiert. Gefügestörun-
gen wie Ablösungen, Hohlräume und Risse können ungewollte Reflexionen erzeugen und Nutzsignale überla-
gern bzw. das Eindringen bis in den interessierenden Bereich verhindern. In der Nähe von Bauteilkanten und -
ecken kann die Aussagesicherheit durch Kantenreflexionen erschwert werden. Desweiteren kann sich ein großes 
Zuschlagsgrößtkorn (ca. ≥ 32 mm) negativ auf das Signal-Rausch-Verhältnis und somit die Erkennbarkeit von 
Nutzanzeigen auswirken, da die Streuerabmessungen dann im Bereich der Impulswellenlänge liegen. 

3.4 Mängel bei der Verpressung von Spanngliedern 

Eine der wesentlichen Ursachen für Verpressfehler in Hüllrohren ist die Tatsache, dass es sich beim Einpressen 
um einen „Black-Box“-Vorgang handelt. Der Erfolg ist nicht direkt visuell oder durch eine andere qualitative Mes-
sung nachweisbar. In der Praxis wird üblicherweise von einem Verpresserfolg ausgegangen, sobald bei Einpres-
sen des Mörtels mit ausreichendem Druck aus den Entlüftungsröhrchen an Hochpunkten und an den Enden 
(Ankerstellen) des Baubabschnitts Mörtel in homogener Beschaffenheit, ohne erkennbare Luftblasen, austritt. 
Vor Beginn der Arbeiten wird die Durchlässigkeit des Hüllrohrs durch Ausblasen mit Druckluft nachgewiesen. 
Diese grundlegende Herangehensweise wird gegebenenfalls noch durch Soll-Ist-Vergleiche eingepresster Mör-
telvolumina ergänzt. Die Eignung der verwendeten Materialien und Gerätschaften wird von den Herstellern selbst 
geprüft, beim Mörtel gilt dies insbesondere für einzuhaltende Grenzwerte der Wasserabsonderung und Volu-
menänderung und dem Nachweis der Fließfähigkeit und Druckfestigkeit. 
 
Anforderungen und Prüfverfahren zur Sicherstellung der Eignung von Einpressmörteln und zur Durchführung 
von Verpressarbeiten sind in Normen beschrieben, die in den letzten Jahren überarbeitet und erweitert wurden 
(DIN EN 445, 2008), (DIN EN 446, 2008), (DIN EN 447, 2008). Mit dem Ziel einer verbesserten Qualitätssiche-
rung bei der Planung und Ausführung wurden Checklisten (Haveresch, 2002) und Musterformulare (DIBt, 2003) 
entwickelt. Diese sollen dazu beitragen, die Vielzahl der möglichen Mängel in der Bauausführung, die in einem 
fehlerhaften Verpressen von Spanngliedern resultieren können, zu beseitigen. 
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Als einige der häufigsten Fehlerquellen beobachtet (Gusia, et al., 2001), (Haveresch, 2002): 
 

• Beschädigung von Hüllrohren durch mechanische Einwirkung, z.B. während des Einbaus schlaffer Be-
wehrung, führt zu Eindringen von Wasser/Frischbeton in das Hüllrohr (im Falle beschädigter Hüllrohr-
wandung) oder zu Problemen beim Vorspannen bzw. zur Ausbildung unbeabsichtigter Hochpunkte (im 
Falle von Dellen im Hüllrohr) 

• Unzureichendes Abdichten von Hüllrohrstößen gegen Eindringen von Wasser/Frischbeton 

• Fehlende Überprüfung der Massen (Sackgewichte, u.ä.) oder Überschreitung der zulässigen Lagedauer 
der Zemente für den Einpressmörtel mit ggf. negativen Auswirkungen auf die Mörteleigenschaften 

• Fehlende Überprüfung des Fließvermögens des Mörtels nach Austritt aus den Entlüftungsröhrchen zum 
Nachweis, dass das Mischungsverhältnis nicht durch Wasser im Hüllrohr negativ beeinflusst wurde 

• Eindringen von Wasser in Hüllrohre über Entlüftungsröhrchen (und ggf. Einfrieren im Hüllrohr), z.B. nach 
Beschädigung/Abreißen der Röhrchen während der Arbeiten 

Im Rahmen der Untersuchungen in der Praxis wird die Untersuchung eines beschädigten und blockierten Hüll-
rohrs mit Ultraschallecho ausführlich beschrieben. An der Spannbetontestwand wird ein weiterer möglicher Scha-
densfall untersucht, das Entstehen eines (tatsächlich auch an der Testwand) unbeabsichtigten, nicht entlüfteten 
Hochpunkts des Spanngliedverlaufs infolge eines unzureichend befestigten und daher während des Betonierens 
aufgeschwommenen Hüllrohrs. Der erstgenannte Schaden wird im Bauablauf unmittelbar erkannt und kann da-
her ggf. beseitigt oder zumindest statisch berücksichtigt werden, während viele der weiteren Fehler ggf. erst 
durch Folgeschäden (Korrosionsspuren, Rissbildung, unzulässige Verformungen der Konstruktion, etc.) sichtbar 
werden. 
 
Um die „Black-Box“ der Mörteleinpressung in Spannglieder weitestmöglich zu entschärfen und Folgeschäden 
vermeiden bzw. frühzeitig abwenden zu können, z.B. bei Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Lagen im Hüll-
rohrverlauf, bei Schäden am Hüllrohr und bei Fehlstellen in Spanngliedern, wäre es daher generell sinnvoll, die 
genannten qualitätssichernden Maßnahmen um geeignete zerstörungsfreie Methoden zu erweitern. 
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4 GRUNDLAGEN ZUR ULTRASCHALLECHO-PRÜFUNG AN BETON 

4.1  Physikalische Grundlagen der Schallausbreitung 

Schall entsteht und breitet sich aus durch mechanische Bewegungen in elastischen Medien auf atomarer bzw. 
Molekülebene. Dabei werden durch relative Bewegung der Teilchen zueinander erzeugte kleinste Dichte- und 
Druckunterschiede über elastische Bindungen an angrenzende Teilchen weitergegeben. Das übertragende Teil-
chen wird infolge ausgleichender (elastischer) Kräfte wieder in Richtung seiner Ausgangslage bewegt. Anschau-
lich erläutern lassen sich Entstehung und Ausbreitung von Wellen in Feststoffen anhand des Masse-Feder-Mo-
dells. Abb. 2 und Abb. 3 zeigen vereinfachend die punktuelle Anregung und Ausbreitung einer Druck-bzw. Scher-
welle in einem elastischen Medium für orthogonale Ebenen. 

 
Abb. 2 
Masse-Feder-Modell zur Veranschaulichung der Wellenausbreitung bei Druckkraftanregung in elastischen Medien. 
Darstellung zum Zeitpunkt t1 (links) und t2 ≈ t1+T/2 (rechts). 

Im Falle einer impulsartigen Anregung durch einen Stoß senkrecht auf die Oberfläche pflanzt sich im Masse-
Feder-System eine Druckwelle (Longitudinalwelle, P-Welle (engl. pressure)) in Stoßrichtung fort, seitlich dazu 
entstehen infolge der elastischen Verbindung der Masseteilchen Scherwellenanteile (Transversalwellen). Bei 
primärer Anregung einer Longitudinalwelle in Richtung der z-Achse ist das Wellenbild in homogen-isotropen Me-
dien rotationssymmetrisch um die z-Achse (Abb. 2). 
 
Im Falle einer Anregung durch einen Scherimpuls an der Oberfläche entstehen zwei grundlegende Wellentypen. 
In der Ebene der Wellenanregung (hier die y-z-Ebene) wird senkrecht zur Oberfläche eine Transversalwelle (hier 
SV-Welle (engl. shear vertical)) übertragen, seitlich entstehen longitudinale Wellenanteile (Abb. 3 oben, vgl. auch 
Abschnitt 4.13). 
 
In der x-z-Ebene entsteht der SH-Welle (engl. shear horizontal) genannte Wellentyp. Bei punktueller Anregung 
besitzt dieser Typ einen Öffnungswinkel von annähernd 180° in dieser Ebene (Abb. 3 unten). Dieser Effekt wird 
in der ZfPBau für Ultraschallecho-Messungen genutzt. 
SV- und P-Welle werden bei Reflexion an Grenzflächen ineinander modenkonvertiert, d. h. es entstehen jeweils 
Wellen des anderen Typs. Die SH-Welle ist unbeeinflusst von anderen Wellentypen und wird nicht modenkon-
vertiert. 
 
Die Unterscheidung in die drei Wellentypen stammt ursprünglich aus der Geophysik. In der Ultraschallprüfung 
dienen sie der Veranschaulichung der Wellenphysik und sind Grundlage für die rechnerische Simulation von 
Wellenausbreitungen in 2D. Im dreidimensionalen Halbraum ist insbesondere die Unterscheidung der Scherwel-
lentypen nicht mehr ohne weiteres möglich. 
 
In flüssigen und gasförmigen Medien existieren keine Scherkräfte, es entstehen ausschließlich Druckwellen 
durch Stöße der Teilchen untereinander. Für die Praxis der ZfPBau gilt dies insbesondere für die Medien Wasser 
und Luft.  
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Abb. 3 
Masse-Feder-Modell zur Veranschaulichung der Wellenausbreitung bei Scherkraftanregung in elastischen Medien. 
Darstellung zum Zeitpunkt t1 (links) und t2 ≈ t1+T/2 (rechts), in der Ebene der Anregung/Polarisation (SV-Welle, oben) und senk-
recht dazu (SH-Welle, unten). 

4.2  Schallgeschwindigkeit 

Die Geschwindigkeit, mit der sich eine elastische Welle in einem Medium ausbreitet, beruht auf den elastischen 
Eigenschaften des transportierenden Mediums. Analog zum Federmodell entspricht eine hohe Federsteifigkeit 
einer hohen Materialsteifigkeit (einem hohen E-Modul) und ermöglicht somit eine schnelle Übertragung des 
Schallimpulses. Eine hohe Dichte dagegen hemmt die Schallausbreitung. 
 
Für Longitudinalwellen und Transversalwellen gilt (Krautkrämer, et al., 1980): 
 

clong = �E
ρ

1−µ
(1−2µ)(1+µ)

     (1) 

 

ctrans = �E
ρ

1
2(1+µ)

= �G
ρ

     (2) 

 
wobei E der Elastizitätsmodul, G der Schubmodul, ρ die Materialrohdichte und μ die Querkontraktionszahl (Pois-
sonzahl) sind. 
 
Da es sich bei Schall um dynamische Wechselbelastungen handelt, sind hier jeweils die dynamischen Werte der 
elastischen Materialkennwerte anzusetzen. In der Praxis werden diese Werte häufig über die am Bauteil ermit-
telten Schallgeschwindigkeiten (longitudinal und transversal) ermittelt. Aus den Gleichungen (1) und (2) berech-
net sich dann die dynamische Querkontraktionszahl μdyn zu 

µdyn = 1−2 (ctrans/clong)2

2−2(ctrans/clong)2      (3) 

 
und der dynamische Elastizitätsmodul z. B. zu (Erfurt, 2002) 
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Edyn = 2 ⋅ (1 + µ) ⋅ c2trans ⋅ ρ    (4) 

 
Der dynamische E-Modul liegt stets höher als der statische E-Modul, abhängig von Betongüte und -qualität teils 
um mehr als 30 % (Langenberg, et al., 2010). 

4.3  Frequenz und Wellenlänge 

Als Wellenlänge λ wird der Abstand zweier phasengleicher Punkte einer Welle bezeichnet. Bei bekannter Schall-
geschwindigkeit c lässt sich durch Modifizierung der Anregungsfrequenz f die Wellenlänge eines Sendepulses 
mit 
 
λ = c

f        (5) 
 
an die jeweilige Prüfaufgabe anpassen. 
 
Bei der klassischen Ultraschallecho-Prüfung zur Ortung von Fehlstellen an Werkstücken aus Stahl können in-
folge der Homogenität des Werkstoffs im Allgemeinen hochfrequente Prüfköpfe mit entsprechend kurzer Wellen-
länge und hohem Auflösevermögen eingesetzt werden, um das Gefüge auf kleinste Fehlstellen zu untersuchen. 
 
Hingegen ist in Beton das nutzbare Frequenzspektrum stark limitiert. Durch die heterogene Zusammensetzung 
aus Zuschlagskorn und Zementleim erfahren Schallimpulse kurzer Wellenlänge eine starke Streuung an Korn-
Zementleim-Grenzflächen, wodurch das Eindringvermögen begrenzt wird. Echoanzeigen von Grenzflächen in-
teressierender Reflektoren können dann ggf. nicht mehr vom Gefügerauschen unterschieden werden. Generell 
wirkt Beton auf Ultraschallsignale als Tiefpassfilter, d.h. die hochfrequenten Signalanteile werden durch das 
Korngerüst im Beton stärker beeinträchtigt als tieffrequente Anteile. Große Wellenlängen dagegen erhöhen die 
Eindringtiefe, reduzieren aber das Auflösungsvermögen, so dass Reflektoren geringer Abmessungen gegebe-
nenfalls nicht mehr detektierbar oder unterscheidbar sind. 
 
Für übliche Betonrezepturen bilden bei Einsatz der im weiteren Verlauf beschriebenen Punktkontaktprüfköpfe 
mit Scherwellenanregung für die meisten Prüfaufgaben Frequenzen um 50 kHz einen ausreichenden Kompro-
miss zwischen Auflöse- und Eindringvermögen. Die Wellenlänge des Schallimpulses liegt dann bei für Beton 
üblichen Schallgeschwindigkeiten um ctrans = 2750 m/s bei etwa 55 mm. Durch die Überlagerung der Schallim-
pulse der Einzelprüfköpfe eines Prüfkopfarrays zu einem gemeinsamen Impuls sowie der Wirkung des Betonge-
füges als Tiefpassfilter entstehen in der Regel Systemantworten, deren Mittenfrequenz geringer ist. 
 
Als Faustregel gilt, dass Reflektoren noch unterscheidbar sind, deren Abstand zueinander die halbe Wellenlänge 
des Schallimpulses nicht unterschreitet. Einzelne Spannlitzen oder gar Drähte innerhalb von Hüllrohren, umge-
ben von einem in der Praxis üblichen Beton, sind daher mit Ultraschall grundsätzlich nicht unterscheidbar. 

4.4  Reflexion und Transmission 

Treffen (ebene) Schallwellen auf Grenzflächen zwischen einem Medium 1 und einem Medium 2 mit unterschied-
lichen akustischen Eigenschaften, so wird ein Teil der Welle reflektiert, ein Teil transmittiert. Der reflektierte Anteil 
ist dabei umso höher, je größer der Unterschied der akustischen Kennimpedanzen Z der beiden Medien ist. 
 
Der Begriff der akustischen Kennimpedanz lässt sich durch die Analogie zum Ohmschen Gesetz der Elektro-
technik verdeutlichen: Wird in einem einfachen Stromkreis, bestehend aus Spannungsquelle, Leiter und ohm-
schen Widerstand, die Spannung erhöht, so vergrößert sich in direkter Proportionalität die Stromstärke. Bei Ver-
größerung des Widerstandes verringert sich die Stromstärke entsprechend. Daraus resultiert die grundlegende 
Formel der Elektrotechnik, R = U/I. 
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Analog dazu sind für ungestörte ebene Wellen der durch die Schallwelle erzeugte Schallwechseldruck p und die 
Schallschnelle v (die Geschwindigkeit, mit der Masseteilchen um ihre Ruhelage schwingen), direkt proportional 
zueinander, wenn auch phasenverschoben. 
Der Proportionalitätsfaktor ist der akustische Widerstand - die Kennimpedanz - Z. Somit ist 
 

Z = p
v

     [Ns/m³]       (6) 

 
Bei Beschreibung der akustischen Kennimpedanz in Abhängigkeit der Materialeigenschaften gilt: 
 

Z = ρ ⋅ c       (7) 
 
mit der Rohdichte ρ sowie der jeweiligen Schallgeschwindigkeit c (Bergmann, 1954). 
 
An der Grenzfläche herrscht Gleichgewicht zwischen der Summe der Schalldrücke, der einfallenden Welle pe 
und der reflektierten Welle pr einerseits sowie dem Schalldruck der transmittierten Welle pt andererseits. Das 
führt für den Reflexions- und den Transmissionsfaktor von Longitudinal- und Transversalwellen zu (Krautkrämer, 
et al., 1980) 
 

Rlong = Z2−Z1
Z2+Z1

 und Tlong = 2Z2
Z2+Z1

  (8) 

 

Rtrans = Z1−Z2
Z2+Z1

 und Ttrans = 2Z2
Z2+Z1

  (9) 

 
Dabei ist Z1 die Kennimpedanz des Stoffs, in dem die Welle einfällt und Z2 die des Stoffs, an dessen Grenze die 
Reflexion erfolgt. 
 
Für die Energiebilanz an der Grenzfläche gilt gemäß Energieerhaltungssatz, dass die Summe der einfallenden 
gleich der Summe der abgehenden Energie sein muss. Daher gilt dann: 
 

R = (Z2−Z1
Z2+Z1

)2und T = 1 − RI = 4Z1Z2
(Z2+Z1)2

  (10) 

 
In der folgenden Tabelle sind für typische Werkstoffe der Ultraschallprüfung an Stahl- und Spannbeton Richt-
werte für Kenngrößen angegeben, jeweils für den Einsatz von Transversalwellen. 
 
Tab. 1:  Richtwerte für Rohdichte, Transversalwellengeschwindigkeit und resultierende Schallkennimpedanz für relevante Werkstoffe 

Werkstoff ρ [kg/m³] ctrans [m/s] Z [106 kg s/m²]  

Beton 2.300 2.750 6,33 

Stahl 7.850 3.250 25,51 

Verpressmörtel 2.000 2.000 3,50 

 
Daraus lassen sich die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Reflexions- und Transmissionsfaktoren be-
rechnen. In der Ultraschallprüfung mit piezokeramischen Prüfköpfen wird der Wechseldruck für das Senden und 
Empfangen von Schallimpulsen genutzt. Daher sind hier die Gleichungen (8), (9) anzuwenden. 
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Tab. 2: aus Tab. 1 berechnete Reflexions- und Transmissionsfaktoren für den Schalldruck in %. 
Linke Spalte: transportierendes Medium, obere Zeile: reflektierendes Medium. 

Rtrans/Ttrans Beton Stahl Verpressmörtel 

Beton 0 / 100 - 60 / 160 29 / 71 

Stahl 60 / 40 0 / 100  76 / 24 

Verpressmörtel - 29 / 129 - 76 / 176 0 / 100 

 
Negative Werte entsprechen einer Phasenumkehr des eingeschallten Impulses bei der Reflexion. An Luft findet 
für Transversalwellen stets eine Totalreflexion statt, und auch für Longitudinalwellen gilt in der Ultraschallprüfung 
infolge der verhältnismäßig sehr geringen Schallkennimpedanz der Luft praktisch R = 1, T = 0. Werte über 100% 
für Schalldruckwerte der transmittierenden Welle treten bei Transmission an der Grenzfläche zu Stoffen mit hö-
herer akustischer Impedanz auf. Die Energiebilanz nach Gleichung (10) ist davon unberührt, (Krautkrämer, et 
al., 1980) und auch der reflektierte Anteil des Schalldrucks ist stets < 1. 

4.5  Reflexion, Brechung und Beugung 

Reflexions-, Brechungs- und Beugungsvorgänge an Grenzflächen lassen sich anschaulich durch das Huygens-
sche Prinzip verdeutlichen, demzufolge jeder Punkt einer ebenen Wellenfront zu jedem Zeitpunkt Ausgangspunkt 
einer neuen Elementarwelle ist. Aus der Überlagerung aller Elementarwellen entsteht zum neuen Zeitpunkt die 
neue Wellenfront (Abb. 4). 

 
Abb. 4 Huygenssches Prinzip der Elementarwellenausbreitung mit Reflexion und Transmission an der Grenzfläche zweier Medien 
I und II. αE: Winkel der einfallenden Welle; αR: Winkel der reflektierten Welle; αT: Winkel der transmittierenden Welle. 

Daraus resultiert für ebene Wellen unmittelbar das Reflexions- und Brechungsgesetz nach Snellius an Grenz-
schichten zweier Medien 𝐼𝐼 und 𝐼𝐼𝐼𝐼 zu 
 
sin αI
sin αII

= cI
cII

.       (11) 

 
Es gilt unabhängig von der Unterscheidung von Reflexion und Transmission sowie Longitudinal- und Transver-
salwellen für beliebige Wellen der Geschwindigkeiten cI und cII, die in einem Brechungsvorgang physikalisch 
zusammenhängen (Krautkrämer, et al., 1980). 
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4.6  Streuung und Dämpfung 

Schallimpulse, die durch ein Medium laufen und an einem Empfänger aufgezeichnet werden, werden bereits 
infolge der Divergenz des Schallfeldes geschwächt. Bei Annahme einer Kugelwelle, deren gesamte Schallener-
gie gleichmäßig auf der Kugeloberfläche verteilt ist, gilt für die Intensität I der Schallenergie im Abstand r von der 
Punktquelle mit  
 
I ∼  1

r2
        (12) 

 
das Abstands-Quadrat-Gesetz. Dies ergibt sich unmittelbar aus dem Energieerhaltungssatz, die Schallintensität 
ist somit eine quadratische Schallenergiegröße. 
 
Die messtechnisch relevante Größe, der Schalldruck p, ist eine Schallfeldgröße und nimmt linear mit dem Ab-
stand zur Punktquelle ab: 
 
p ∼  1

r
.        (13) 

 
Analog dazu nimmt auch die empfangene Amplitude des Impulses mit wachsender Entfernung zwischen Sender 
und Empfänger linear ab. 
 
Neben dieser rein geometrischen Signalschwächung wirkt das Medium selbst schwächend auf das Signal. Es 
kommt zu Dämpfung durch Umwandlung von kinetischer in Wärmeenergie (Dissipation) und, insbesondere bei 
stark inhomogenen Medien wie Beton, zu Verlusten infolge Streuung aus dem gerichteten (direkten) Schallweg 
zwischen Sender und Empfänger heraus. 
 
Während die Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Schallimpulses überwiegend von den Materialeigenschaften 
des übertragenden Mediums abhängt, erfordern Signalanteile hoher Frequenzen eine stärkere Oszillation der 
schallübertragenden Teilchen verglichen mit Anteilen niedrigerer Frequenzen auf demselben Laufweg. Daher 
werden höherfrequente Anteile stärker geschwächt. Außerdem wirken sich Streueffekte auf hochfrequente An-
teile stärker aus als auf niederfrequente Anteile. Das Frequenzspektrum des Impulses wird somit mit zunehmen-
der Laufzeit zu niedrigeren Frequenzen hin verschoben. Eine eingehende Darstellung findet sich in (Schickert, 
M., 2007).Schallschwächung durch Umwandlung in thermische Energie (Dissipation) ist im Vergleich zu den 
anderen Schwächungseffekten vernachlässigbar. 

4.7  Erzeugung von Ultraschall für die Anwendung im Bauwesen 

Das gebräuchlichste Prinzip, mit dem Ultraschall erzeugt und empfangen werden kann ist der piezoelektrische 
Effekt. Dieser entspricht auch dem aktuellen Stand der Technik bei der Anwendung in der zerstörungsfreien 
Prüfung im Bauwesen. Piezoelektrisch sind Stoffe, zumeist kristallin oder keramisch, bei deren Deformation 
durch äußeren Druck infolge einer Asymmetrie des Ladungsgitters eine Polarisation des Gitters entsteht und 
folglich eine elektrische Spannung auftritt. Diese ist direkt proportional zum angelegten Wechseldruck. Für den 
Empfang von Schallsignalen wird der direkte piezoelektrische Effekt genutzt, für die Schallerzeugung der rezip-
roke piezoelektrische Effekt. Eine angelegte Wechselspannung führt zu Deformationen am Piezokristall, die über 
akustischen Kontakt als Druckschwankung und folglich als Schallsignal an ein zu prüfendes Medium übertragen 
werden können (Bergmann, 1954). 

4.8  Prüfprinzipien und Prüfkopfarrays 

In der Ultraschallecho-Prüfung haben sich mehrere grundlegende Prüfprinzipien etabliert, die je nach Einsatz-
zweck und Prüfziel verschiedene Vor- und Nachteile aufweisen (Abb. 5). Die einfachste Variante mit einem ein-
zelnen Prüfkopf als Sender und Empfänger spielt in der zerstörungsfreien Prüfung im Bauwesen eine unterge-
ordnete Rolle und wird überwiegend in den originären Anwendungsgebieten der Seismik und der klassischen 
Ultraschallprüfung verwendet. Da erst nach Abklingen des Sendeimpulses Empfangssignale erkannt werden 
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können, entsteht nahe der Oberfläche ein nicht prüfbarer Bereich. Je breiter der anregende Impuls, desto größer 
wird in der Regel diese tote Zone, was insbesondere bei Anwendungen an Beton aufgrund der niedrigen Sen-
defrequenzen problematisch sein kann. 
 
Die bistatische Anordnung vermeidet dieses Problem durch die räumliche Trennung von Sender und Empfänger. 
Unter Umständen entsteht in diesem Fall eine schmale tote Zone infolge direkten Übersprechens durch eine an 
der Oberfläche vom Sender zum Empfänger laufende Welle. 
 
Der multistatische Ansatz verfolgt bei Verwendung mehrerer (mehr als zwei) Prüfköpfe, die jeweils als Sender 
und Empfänger agieren, das Ziel einer schnelleren Messdurchführung. An einer Geräteposition können, wenn n 
Prüfköpfe als Sender und Empfänger durchgeschaltet werden, insgesamt n(n-1)/2 unterschiedliche Schalllauf-
wege erzeugt werden, ohne die Prüfkopfanordnung zu verändern. 

 
Abb. 5 
Grundsätzliche Prüfkopfanordnungen bei der Ultraschallprüfung im Bauwesen. 
a) monostatisch (engl.: zero offset) mit Sende-Empfangs-Prüfkopf (S-E-Prüfkopf). Der Prüfkopf wird in einem Messraster über die 
Oberfläche bewegt, an diskreten Punkten wird gesendet/empfangen. Mitte: bistatisch/Tandem (engl.: common offset). Sender und 
Empfänger sind in gleichbleibendem Abstand räumlich getrennt. Rechts: multistatisch (engl.: multi offset). Mehrere Prüfköpfe 
werden durchgeschaltet, jeweils ein Prüfkopf sendet, die anderen empfangen.  

Da die Laufwege und Laufzeiten aufgrund der unterschiedlichen Prüfkopfabstände stark variieren, können bei 
der multistatischen Untersuchung aus den rohen Daten kaum Informationen gewonnen werden (vgl. Ab-
schnitt 7.8). Dementgegen steht eine deutlich verkürzte Messzeit, wodurch die manuelle Prüfung auch größerer 
Messflächen wirtschaftlich möglich wird. Ein Nachteil ist das hohe Gewicht des Geräts bei Aufnahme ausreichend 
vieler Prüfköpfe bzw. Prüfkopfarrays, wodurch Automatisierbarkeit wie auch die Durchführung manueller Mes-
sungen erschwert werden. Als Vorteil der zum Teil großen Abstände zwischen Sender und Empfänger kann die 
verbesserte Sichtbarkeit abgeschatteter Reflektoren genannt werden. Auch die oberflächennahe tote Zone ist 
aufgrund der unterschiedlichen Abstände weniger stark ausgeprägt.  

4.9  Prüfköpfe und Richtcharakteristik 

Generell werden Prüfköpfe charakterisiert durch die Nahfeldlänge und den Öffnungswinkel des erzeugten Schall-
felds. Beide Kenngrößen hängen direkt zusammen und sind unmittelbar abhängig von der Erregerfrequenz, der 
Prüfkopfgeometrie sowie der Schallgeschwindigkeit im übertragenden Medium. 
 
Die Nahfeldlänge N entspricht dem Bereich im Medium unmittelbar vor dem Prüfkopf, der von Interferenzen 
infolge Beugungserscheinungen am Rand der Wandlerfläche beeinflusst wird. Die Nahfeldlänge liegt für kreis-
förmige Wandler mit Radius r und Wellenlänge λ der erzeugten Welle im Medium näherungsweise bei (Deutsch, 
et al., 1997) 
 
N = r²

λ
.        (14) 

 
Dahinter beginnt das Fernfeld, der Schalldruck nimmt dann linear ab und lässt sich mit Gl. (13) beschreiben. 
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Mit dem Öffnungswinkel eines Schallfelds wird allgemein der Teil des im Fernfeld entstehenden Schallkegels 
beschrieben, an dessen Rand noch ein bestimmter Teilschalldruck, bezogen auf den Schalldruck auf der Mittel-
achse, herrscht. Für einen Schalldruckabfall z. B. um die Hälfte (-6 dB) gilt bei kreisförmigen Wandlern nähe-
rungsweise (Deutsch, et al., 1997) 
 
sin ϑ−6dB = 0,7 ⋅ λ

2⋅r
.      (15) 

 
Eine Verringerung des Wandlerdurchmessers oder der Prüffrequenz eines Prüfkopfes bewirkt somit kürzere 
Nahfeldlängen N und größere Öffnungswinkel ϑ. 
 
Bei der Prüfung von Beton sind große, teils raue Flächen zu untersuchen. In den letzten Jahren haben sich daher 
Punktkontaktprüfköpfe durchgesetzt, die ein schnelles, koppelmittelfreies Prüfen auch bei schalungsrauem Un-
tergrund mit guter Qualität ermöglichen. Die Wandlerfläche ist sehr klein gegen die Wellenlänge der erzeugten 
Schallimpulse, die Kontaktfläche kann daher in hinreichender Näherung als Punktschallquelle angesehen wer-
den. Diese niederfrequent arbeitenden Prüfköpfe erzeugen breite Schallfelder ohne nennenswerten Nahbereich, 
deren Ausprägung (Abb. 6) gut mit dem Masse-Feder-Modell (Abb. 2, Abb. 3) nachvollziehbar ist. 
 

 
Abb. 6 (Samokrutov, 2006) 
Öffnungscharakteristik der Schallfelder eines einzelnen Punktkontaktprüfkopfes, Darstellung der winkelabhängigen Schalldruck-
verteilung für Longitudinal- und Transversalwellenfeld im homogenen isotropen Halbraum. 
Blau: Intensitätsverteilung des Longitudinalwellenfeldes. Rot: Intensitätsverteilung des Transversalwellenfeldes. 
Links: Longitudinalwellenanregung (rotationssymmetrisches Schallfeld), Mitte: Transversalwellenanregung, Schallfeld in der SV-
Ebene in Anregungsrichtung des Prüfkopfs, Rechts: Transversalwellenanregung, Schallfeld in der SH-Ebene senkrecht zur Anre-
gungsrichtung des Prüfkopfs. 

Die wesentlichen technischen Merkmale der für die vorliegende Arbeit verwendeten Prüfköpfe sind in Abb. 7 
dargestellt. 

 
Abb. 7 (Shevaldykin, et al., 2003) und  (Samokrutov, 2006) 
Merkmale der verwendeten Punktkontaktprüfköpfe. 
Links: Aufbau (а: Longitudinalprüfkopf, б: Transversalprüfkopf). 1: Kontaktspitze, 2: Piezoelemente, 3: Dämpfungskörper, 4: Ab-
schirmung, 5: Multiplexer, 6: Anschlussbuchse, 7: Gehäuse 
Rechts: Typischer Erregerpuls mit Frequenzspektrum. Oben: für Longitudinalwellen (Mittenfrequenz ca. 140 kHz), unten: für 
Transversalwellen (Mittenfrequenz ca. 55 kHz). 
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Um Kontaktprobleme einzelner Punktkontaktprüfköpfe an unebenen oder rauen Oberflächen auszugleichen und 
höhere Schallenergie in ein Betonbauteil einbringen zu können, werden häufig Prüfkopfarrays verwendet, beste-
hend aus mehreren parallelgeschalteten Einzelprüfköpfen (Abb. 8). Aufgrund dieser Parallelschaltung wird das 
Schallfeld grundsätzlich stärker fokussiert als bei Einsatz von Einzelprüfköpfen. Weiterführende Untersuchungen 
zum Schallfeld derartiger Prüfköpfe werden in (Maack, 2012) beschrieben. 
 
Im Rahmen dieser Arbeit werden für die praxisnahen Messungen kommerzielle Prüfköpfe und Arrays verwendet 
(Shevaldykin, et al., 2003). Für alle Scannermessungen wurden bistatische Prüfkopfarrays (Abb. 8 links) einge-
setzt. Bei manuellen Messungen fand das multistatische Array Verwendung (Abb. 8 rechts). 

 
Abb. 8 (Bishko, et al., 2008) 
Verwendete Prüfkopfanordnungen. 
Links: bistatisches Prüfkopfarray, bestehend aus 24 Einzelprüfköpfen. Jeweils zwölf Prüfkopfe senden, zwölf empfangen parallel. 
Rechts: lineares multistatisches Prüfkopfarray, bestehend aus 12 Prüfkopfbänken mit je 4 parallel arbeitenden Prüfköpfen zur 
Erzeugung von 66 A-Bildern an einer Messposition. 

Als Ort der Einschallung des Sendesignals gilt der geometrische Mittelpunkt der sendenden Prüfkopfgruppe, als 
Empfangspunkt der Mittelpunkt der Empfängergruppe. Am verwendeten bistatischen Prüfkopf sitzen die Einzel-
köpfe in Abständen von 20 mm zueinander, Sende- und Empfangspunkt haben somit einen Abstand von 60 mm. 
Die Gruppen des multistatischen Arrays weisen Abstände von 30 mm auf, Einzelprüfköpfe innerhalb einer 
Gruppe sitzen in Abständen von 20 mm.  
 
Für den Einsatz an kleinen Laborprobekörpern ist ein engmaschiges Messraster sinnvoll, insbesondere bei Ein-
satz bistatischer Prüfköpfe mit einer Messung je Messposition. Bei großflächigen Untersuchungen mit diesen 
Prüfköpfen sind Abstände unter ca. 20 x 20 mm nicht mehr zweckmäßig. Ein solches Raster ermöglicht unter 
Verwendung moderner Scannersysteme z.B. nach (Taffe, et al., 2011) mit einer Messfrequenz von etwa einer 
Messung je Sekunde, entsprechend ca. 1 m²/h, in der Regel eine gute Rekonstruierbarkeit des Bauteilinnern. 
Maßgebend nach oben begrenzt wird die Schrittweite des Messrasters durch die Interpretierbarkeit flach unter 
der Messoberfläche liegender Reflektoren. Diese werden bei einem zu großen Raster nicht mehr von ausrei-
chend vielen Messpunkten aus „gesehen“, so dass sowohl Rohdaten als auch Rekonstruktion keine sichere 
Interpretation mehr ermöglichen. Für Prüfaufgaben mit dem Ziel, ausschließlich tiefer liegende Reflektoren zu 
untersuchen, kann das Messraster ausgeweitet werden, jedoch ist auch in diesem Fall der Einfluss auf Detek-
tierbarkeit und Identifizierbarkeit von Anzeigen abzuschätzen. Ein engeres Raster als 20 x 20 mm ist hingegen 
nur in Sonderfällen nötig, für größere Flächen beim aktuellen Stand der Technik in der Regel noch nicht wirt-
schaftlich. 
 
Eine nennenswerte Verbesserung der Abtastrate hin zur praxisgerechten großflächigen Untersuchbarkeit von 
Bauteilen ist erst mit Weiterentwicklung der berührungslosen (luftgekoppelten) Ultraschallmessung (Gräfe, 2009) 
zu erwarten. 

4.10 Bildgebung 

Am Zeitsignal an einem einzelnen Messpunkt (A-Bild) können bei Kenntnis der Schallgeschwindigkeit im Beton 
zumeist nur sehr deutliche Reflektoren, beispielsweise eine Bauteilrückwand, erkannt und zugeordnet werden. 
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Mit aufgrund der Inhomogenität des Betons zunehmendem Gefügerauschen und zunehmender Signallaufzeit 
sind schwache oder tiefliegende Reflektoren nicht mehr erkennbar (vgl. Abb. 9). 
 
Werden entlang einer Messspur äquidistante A-Bilder aufgenommen und farbkodiert aneinandergereiht (B-Bild), 
so können Reflektoren im Bauteil zugeordnet werden, die am Einzel-A-Bild nicht identifizierbar sind. Flächige 
Reflektoren (z. B. Bauteilrückwand, Schichtgrenzen) werden als oberflächenparallele Linien dargestellt, ge-
krümmte Reflektoren (z. B. Hüllrohre, kugel- und schlauchförmige Fehlstellen) und Quasi-Punktreflektoren (z. B. 
Bewehrungseisen) durch eine Reflexionshyperbel charakterisiert. Bei bekannter Schallgeschwindigkeit kann die 
Lage dieser Reflektoren exakt bestimmt werden. Der exemplarische Vergleich einer Messspur in Abb. 9 zeigt: 
Im A-Bild werden die Reflexionsanzeigen der beiden Hüllrohre vom Rauschen überlagert und sind nicht erkenn-
bar, lediglich die Reflexion an der Rückwand ist deutlich sichtbar. Erst im B-Bild ist die Reflexionshyperbel er-
kennbar, deren Scheitelpunkt die Position des Hüllrohres beschreibt. Die Rückwand ist teilweise durch Hüllrohre 
verschattet, aber eindeutig identifizierbar. Im vorderen Bereich ist außerdem der Einfluss des direkten Überspre-
chens zwischen Sender und Empfänger erkennbar („tote Zone“ bis z ≈ 9 cm). 

 
Abb. 9  
Darstellung eines einzelnen A-Bildes und farbskalierte Darstellung einer bistatisch aufgenommenen Messspur im B-Bild (68 Ein-
zelmessungen im Abstand von 20 mm, Darstellung mit c = 2700 m/s) an einer Testwand (vgl. Abschnitt 7) mit vier sichtbaren Re-
flexionshyperbeln von im Messbereich liegenden Hüllrohren. 

Aufgrund der Richtcharakteristik von Punktkontaktprüfköpfen (vgl. Abb. 6) ist das transversale Schallfeld in der 
Ebene senkrecht zur Anregungsrichtung breiter als in der Ebene der Anregungsrichtung. Abb. 10 zeigt einen 
Vergleich derselben Messlinie, gemessen mit um 90° gedrehter Prüfkopfausrichtung. Die Unterschiede im Schall-
feld werden in der Darstellung der Hüllrohre sichtbar: Das untere Hüllrohr ist bei Polarisation des Schallfelds 
senkrecht zum Hüllrohr infolge der Abschattung durch das obere Hüllrohr nicht mehr sichtbar, die übrigen Hüll-
rohre sind deutlich schlechter erkennbar. Nur der flächige Reflektor, die Rückwand, ist in beiden Abbildungen 
ähnlich deutlich sichtbar. Die Anregungsrichtung des Ultraschallprüfkopfs ist daher in der Regel weitestmöglich 
parallel zur Orientierung der interessierenden Bauteile zu wählen. 

 
Abb. 10 
Vergleich von an einer Testwand (vgl. Abschnitt 7Untersuchungen an großformatiger Testwand) aufgenommenen B-Bildern un-
terschiedlich polarisierter Schallwellen. 
Links: Polarisation des Schallfelds parallel zum Hüllrohrverlauf. Rechts: Polarisation senkrecht zum Hüllrohrverlauf, mit deutlich 
schwächerer Ausprägung der Echoanzeigen. 
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Bei flächigen Messungen mit mehreren Spuren lassen sich B-Bilder in Spurrichtung und senkrecht zur Spurrich-
tung darstellen. Weiterhin wird es möglich, Tiefenschnitte parallel zur Messfläche darzustellen (C-Bilder, Abb. 
11).  

 
Abb. 11 
B-Bilder und C-Bild eines flächig untersuchten Bereichs (51 x 68 Messpunkte, Raster 20 x 20 mm) an einer Testwand (vgl. Ab-
schnitt 7). Die Reflexionshyperbeln der oberflächennahen Bewehrung sowie der Hüllrohre sind deutlich erkennbar. Das C-Bild 
liegt in der Tiefe der Rückwand bei z = 50 cm, die Abschattung durch die Hüllrohre ist sichtbar. 

4.11 Rekonstruktion von Ultraschallmessdaten 

Die Aneinanderreihung von A-Bildern ist die einfachste Visualisierung einer Linienmessung. Dabei entspricht die 
Darstellung in derartigen B-Bildern der Annahme, der Prüfkopf sende einen stark fokussierten Schallstrahl aus-
schließlich senkrecht zur Oberfläche in das Bauteil (Einschallwinkel 0°, Öffnungswinkel 0°, Schallstrahlbreite = 
Schrittweite der Messlinie). Dieser Ansatz entspräche annähernd der Funktionsweise von z.B. Hochfrequenz-
Senkrechtprüfköpfen bei der Prüfung von Stahlguss-, -schmiede- oder -formstücken. 
 
Da bei Verwendung von Punktkontaktprüfköpfen ein weit geöffnetes Schallfeld entsteht, kann aus dem Nutzsig-
nal eines A-Bildes nicht direkt die Position des Reflektors ermittelt werden, sondern lediglich die Laufzeit des 
Signals. Bei Kenntnis der Schallgeschwindigkeit sowie ausreichender Isotropie des Mediums hinsichtlich der 
Schallgeschwindigkeit kann der Reflektor entsprechend dem Huygensschen Prinzip innerhalb des Bauteils auf 
einem beliebigen Punkt der durch den Laufweg (s = 1/2*t/c) und den Schallfeldöffnungswinkel definierten Kugel-
kalotte liegen. 
 
Um den wahren Ort des Reflektors zu ermitteln, werden bei der vereinfachend von einem homogenen Rekon-
struktionsraum ausgehenden SAFT-Rekonstruktion A-Bilder daher im Kreissegment (2D, Abb. 12) oder in der 
Kugelkalotte (3D) innerhalb eines an die Physik des entstehenden Schallfeldes angelehnten Öffnungswinkels 
geschwenkt (heuristischer Ansatz (Langenberg, et al., 2010)), bzw. gemäß der physikalischen Zusammenhänge 
rückausgebreitet (analytischer Ansatz). SAFT steht für „synthetic aperture focussing technique“ (Müller, et al., 
1986). Der Abstand zwischen Sender und Empfänger ist bei bistatischen Messgeräten zu berücksichtigen. Im 
Allgemeinen wird für den heuristischen Ansatz vereinfacht von einer richtungsunabhängigen Schallfeldintensität 
ausgegangen, d.h. die Schwenkung erfolgt ohne Wichtung im gesamten Feld. Um Artefakte infolge abrupt ab-
brechender Signale zu vermeiden (Abb. 12 mittlere Spalte) und gleichzeitig eine Annäherung an das physikalisch 
tatsächlich vorhandene Schallfeld vorzunehmen, hat es sich als praktikabel erwiesen, bei der Schwenkung an 
den Grenzen des Segments/der Kugelkalotte das Signal abklingen zu lassen (Abb. 12 rechte Spalte, Anwendung 
Tukey-Fenster, vgl. z.B. (Bloomfield, 2000)). 
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Abb. 12 
Prinzip der SAFT-Rekonstruktion, dargestellt anhand einer an einer Testwand (vgl. Abschnitt 7) aufgenommenen Messlinie. 
Spalten: links grafische Darstellung von Rohdaten in der Tiefe, mittig Schwenken der Einzelsignale im Rekonstruktionsraum, 
rechts gewichtete Darstellung zur Vermeidung von Artefaktbildung. 
Zeilen: Oben Einzelbilddarstellung, mittig Serie von 10 A-Bildern, unten vollständige B-Bilder. 

Am wahren Ort des Reflektors überschneiden sich die Nutzsignale aller geschwenkten A-Scans, die den Reflek-
tor erfassen. Dies bewirkt eine Verstärkung des Signals. An Orten ohne geometrisch zugehöriges Nutzsignal 
findet eine destruktive Überlagerung von Gefügerauschen statt. Somit wird das Signal-Rausch-Verhältnis ver-
bessert, die Identifizierbarkeit von Objekten im Bauteil insbesondere in großen Tiefen oder bei Einfluss dichter 
Bewehrung und bei Abschattungseffekten erleichtert, und generell ein intuitiver verständliches bildgebendes Re-
sultat erzielt. 
Grundlagen zu SAFT-Algorithmen finden sich bei (Langenberg, et al., 1986) und (Schickert, et al., 2003). Im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde das Softwarepaket InterSAFT der Universität Kassel (Mayer, 2008) für 
die Rekonstruktion und Visualisierung von Ultraschallmessdaten verwendet. 
 
Reflexionsanzeigen treten, auch in der Rekonstruktion, stets als Wechselanzeigen auf. Die Lage eines Reflektors 
kann indes nur bei einem einzelnen Maximum in der Anzeige exakt bestimmt werden. Daher wird üblicherweise 
die Signaleinhüllende gebildet, die mithilfe der Hilbert-Transformation ermittelt werden kann (Langenberg, 1993). 
Diese kann als Imaginärteil des realen Wechselsignals angesehen werden, visualisierbar als um 90° zum Realteil 
phasenverschobener Zeiger in der Gaußschen Ebene der komplexen Zahlen. Die Hüllkurve (Einhüllende des 
Real- und Imaginärteils, engl. envelope oder magnitude) wird dann berechnet zu 
 
M(t) = �Re(t)2 + Im(t)2. 
 
Abb. 13 zeigt ein rekonstruiertes B-Bild als bildgebende Darstellung der Wechselsignale und der Einhüllenden 
sowie exemplarisch ein A-Bild als Real- und Imaginärteil sowie als Einhüllende. Mit den Maxima der Hüllkurven 
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kann die Lage von Reflektoren bestimmt werden, wenn der Sendezeitpunkt t = 0 bekannt ist und die Schallge-
schwindigkeit im Medium bekannt ist. Die Information zur Phasenlage der Signalantwort geht mit Bildung der 
Einhüllenden verloren. 

 

 

 
Abb. 13 
A- und B-Bilder an einem Messfeld einer Testwand (vgl. Abschnitt 7 Untersuchungen an großformatiger Testwand) mit schwa-
cher Bewehrung (a = 250 mm) und Hüllrohren bei x = 0,35 m, x = 0,7 m und x = 1,2 m. Oben: rekonstruiertes Wechselsignal-B-Bild 
(Darstellung von Absolutwerten). Mitte: rekonstruiertes Magnituden-B-Bild. Unten: A-Bild (Lage im B-Bild markiert, bei x = 1,2 m) 
mit Realteil (blau), Imaginärteil (Hilbert-Transformierte, grün) und Magnitude/Einhüllende (schwarz). 

4.12 Phasenauswertung 

Anhand der Amplitudenbilder lässt sich häufig nur feststellen, ob und wo ein Reflektor vorhanden ist. Bei ausrei-
chender Kenntnis des Sollzustandes des Bauteils oder durch Bauteilöffnung kann die Anzeige dann einem Ein-
bauteil zugeordnet werden. Bei Spanngliedern ist eine zerstörende Verifizierung aber in der Regel nicht möglich. 
 
Das Prinzip der Phasenauswertung von Ultraschallsignalen kann weitere Informationen über den Zustand eines 
Reflektors liefern, insbesondere in Beton hinsichtlich der Unterscheidung zwischen Stahl und Luft, der für die 
Untersuchung von Verpresszuständen in Hüllrohren entscheidenden Fragestellung. Zwar sind die Reflexionsko-
effizienten von Luft und von Stahl in Beton unterschiedlich und somit ist theoretisch bereits eine Unterscheidbar-
keit anhand der Amplitude möglich. In der Praxis ist dieser quantitative Aspekt aber infolge der starken Inhomo-
genität des Betons sowie aufgrund von Abschattungseffekten und unterschiedlichen Tiefenlagen von Reflektoren 
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nicht umsetzbar. Während die Intensität eines reflektierten Signals abhängig ist vom Verhältnis der akustischen 
Kennimpedanzen des transportierenden und des reflektierenden Mediums und desto höher ist, je größer der 
Unterschied ausfällt, richtet sich die Signalphase ausschließlich danach, ob die Impedanz des reflektierenden 
Mediums größer oder kleiner ist als die des transportierenden Mediums. Somit liegt mit der Phaseninformation 
ein Merkmal zur qualitativen Unterscheidung von Reflektoren vor. 
 
Longitudinalwellen werden an einem „freien“ Ende (an der Grenze zu Luft bzw. an Grenzflächen zu Medien mit 
geringeren akustischen Kennimpedanzen) phasengedreht, d. h. eine mit einem Druckmaximum auf die Grenz-
fläche treffende Welle wird mit einem Minimum reflektiert. Die Phasenlage des Signals ist um 180° gedreht. Bei 
Reflexion an einem „festen“ Ende (bzw. an Grenzflächen zu Medien mit höheren Impedanzen, z. B. Stahl in 
Beton) erfolgt keine Phasendrehung. Transversalwellen verhalten sich umgekehrt: An einem freien Ende erfolgt 
phasentreue Reflexion, am festen Ende Phasenumkehr. An den Gleichungen zur Berechnung des Reflexions-
koeffizienten kann die Phase am Vorzeichen abgelesen werden (Gl. (8), (9)). 
 
Im Rahmen der DFG-Forschergruppe FOR 384 (Reinhardt, H.W., 2007) wurde erstmals ein Verfahren entwickelt, 
mit dem die Phasenauswertung auf rekonstruierte Datensätze bildgebend angewandt werden konnte (Mayer, et 
al., 2008). Eine Anwendung dieses Prinzips bei der Interpretation von Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern ist in 
Abb. 14 abgebildet. Die Darstellung zeigt die Auswertung einer Messlinie an einem kleinformatigen Laborprobe-
körper mit einem vollständig mörtelgefüllten Hüllrohr. An der Hüllrohroberkante (z ≈ 90 mm) wird der Schallimpuls 
an der Grenzfläche zu einem schallweicherem Medium (Grenzfläche Beton-Mörtel) teilreflektiert. Die Phasenlage 
stimmt hier weitgehend überein mit der Rückwandanzeige des Betonkörpers (Referenzphasenlage der Reflexion 
an Luft). An der Hüllrohrunterkante (z ≈ 200 mm) erfolgt eine weitere Teilreflexion, diesmal an der Grenzfläche 
zum schallhärteren Medium (Grenzfläche Mörtel-Beton). Die Phasenverschiebung zwischen den beiden Anzei-
gen liegt bei etwa 120°. Der Grund für die unvollständige Phasenumkehr (< 180°) liegt überwiegend in der Defo-
kussierung der Vorder- und Rückwandanzeigen in der Rekonstruktion. Weitere Einflüsse auf die Darstellung 
werden im Verlauf dieser Arbeit eingehend betrachtet. 

 

  
Abb. 14 
Beispiel für bildgebende Phasenauswertung an rekonstruierten Daten (mörtelgefülltes Hüllrohr in kleinem Probekörper, vgl. Ab-
schnitt 5.5). Oben: vermaßte Skizze des Probekörpers (Maße in mm). Links: SAFT-Rekonstruktion (Einhüllende). Rechts: Bildge-
bende Phasenauswertung mit Farbrad. 
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Die tatsächliche Null-Phasenlage eines Signals ist stets abhängig von der Null-Phasenlage des Sendesignals. 
In jeder Darstellung ist die Phasenlage daher auf die bekannte Phase eines Referenzsignals zu beziehen (Pha-
sen-Offset). Im Allgemeinen ist dies bei Betonbauteilen die Rückwand (=Reflexion an Luft) des zu untersuchen-
den Bauteils. 

4.13 Modellierung und Simulation 

Um die Wellenausbreitung in komplexen mehrschichtigen Systemen nachvollziehen zu können, ist die Simulation 
der Ausbreitung elastischer Wellen unerlässlich. Als einer der Projektpartner der DFG Forschergruppe 384 und 
Forschungspartner der BAM befasst sich das Fachgebiet “Computational Electronics and Photonics” der Univer-
sität Kassel mit der Entwicklung von Simulationsalgorithmen zu Fragestellungen der Wellenausbreitung in 
Spannbetonkonstruktionen. 

Simulationstechniken 
Für die Simulation der Ausbreitung akustischer und elastischer Wellen hat sich die finite Integrationstechnik als 
geeignet erwiesen. An der Universität Kassel wird speziell EFIT (elastodynamic finite integration technique 
(Marklein, R., 2002)) zur Simulation der Wellenausbreitung in elastischen Medien eingesetzt. Dabei können in-
folge der vollständigen Einbeziehung der physikalischen Wellengleichungen in 3D sämtliche Wellenphänomene 
sowie die Modenumwandlung der Wellentypen an Grenzflächen berücksichtigt werden. Im Zweidimensionalen 
lässt sich mit EFIT die Ebene der SV- und P-Wellenausbreitung simulieren. Abb. 15 zeigt exemplarisch anhand 
von zwei Schnappschüssen die Ausbreitung einer per EFIT simulierten Welle sowie die entstehenden Wellen-
moden in einem homogenen Medium mit leerem Hüllrohr. 
 
AFIT (acoustic finite integration technique) wird zur Simulation reiner Longitudinalwellenausbreitung ohne Mo-
denumwandlung angewendet, wie sie in flüssigen und gasförmigen Medien auftritt (Marklein, R., 2002). Infolge 
der fehlenden Scherkraftübertragung in Gasen und Flüssigkeiten existiert nur die skalare Druckwelle, es treten 
keine Modenumwandlungen auf. Bei Verwendung modifizierter Frequenzen und Transversalwellengeschwindig-
keiten kann diese Variante auch zur vereinfachten Simulation der in der Ultraschallechoprüfung im Bauwesen 
üblicherweise genutzten Schallausbreitung in der SH-Ebene genutzt werden. In dieser Ebene entsteht ebenfalls 
keine Modenkonversion (vgl. Abschnitt 4.1), wodurch eine weitrechende Analogie zur P-Wellenausbreitung per 
AFIT vorliegt und die Verwendung akustischer Simulationen möglich wird. 

 
Abb. 15 (Krause, et al., 2011) 
EFIT-simulierte Wellenausbreitung, Anregung mit transversalem Punktkontaktprüfkopf, f = 100 kHz. 
Leeres Hüllrohr d = 100 mm in 150 mm Tiefe (Oberkante Hüllrohr). Ebene der SV- und P-Wellen-Ausbreitung (Polarisation der 
Schallwellen in x-Richtung), Darstellung von zwei Schnappschüssen der Wellenausbreitung nach Anregung an der Oberfläche 
senkrecht oberhalb des Hüllrohrs. 
Links: Ausbildung der Welle im ungestörten Halbraum. 1: Transversalwelle, 2: longitudinale Nebenwellen, 3: Oberflächenwelle 
(Rayleighwelle). 
Rechts: Wellenbild nach Reflexion am Hüllrohr. 4: reflektierte Transversalwelle, 5: modengewandelte Longitudinalwelle der re-
flektierten Transversalwelle, 6: Kopfwelle (Verbindung zwischen P- und SV-Welle), 7: Kriechwelle (Oberflächenwelle an freier Hüll-
rohroberfläche). 
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Modellierung 

Um die Wellenausbreitung zu simulieren werden synthetische Probekörper modelliert, mit denen reale Bauteile 
hinsichtlich Geometrie und akustischen Eigenschaften authentisch nachgebildet werden können. Dabei kann 
auch der streuende Einfluss der Betoninhomogenität berücksichtigt werden (Abb. 16). 

 
Abb. 16 (Mayer, et al., 2013) 
Modellierung und Simulation mit EFIT in der Ebene der SV-Wellenausbreitung, Anregung mit transversalem Punktkontaktprüf-
kopf, f = 50 kHz. 
Oben: mit Inhomogenitäten im umgebenden Medium Beton. Unten: ohne Inhomogenitäten im Beton. Links: Geometrie und Be-
schreibung der Modelle. Mitte: exemplarische, synchrone Schnappschüsse der Wellenausbreitung. Rechts: SAFT-Rekonstruk-
tion. 

Erzeugung synthetischer Daten 

Um Simulation und Realität vergleichen zu können, müssen synthetische Messdaten erzeugt werden. Diese 
entstehen, indem analog zur Messpraxis an diskreten Stellen eines Rasters simulierte Wellenimpulse in das 
Modell eingebracht werden (Abb. 15) und das entsprechend der simulierten Physik reflektierte und am Empfän-
ger auftreffende Signal aufgezeichnet wird. Die so erzeugten synthetischen A-Bilder können dann mit denselben 
Rekonstruktionsalgorithmen bearbeitet werden wie echte Daten. 
Für einige der im folgenden Abschnitt beschriebenen Probekörper wurden an der Universität Kassel Modelle 
erzeugt und die synthetisch per 2D-AFIT gewonnenen Daten ausgewertet. 
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5 UNTERSUCHUNG VON VERPRESSZUSTÄNDEN IN HÜLLROHREN IN LABORPROBE-
KÖRPERN 

5.1  Planung und Herstellung 

Um Reflexionsanzeigen aus Spanngliedern grundlegend untersuchen zu können, wurden Hüllrohre in Betonpro-
bekörper eingebaut und im Labor mit Referenzzuständen und real auftretenden Verpresszuständen versehen. 
Ergänzend wurden Probekörper in 2D modelliert und die Schallausbreitung an diesen Modellen simuliert, um das 
Verständnis für die Ergebnisse zu verbessern. 
 
Die Messungen erfolgten unter Einsatz automatisierter Bauteilscanner mit bistatischen Prüfköpfen. Zur Verifizie-
rung des Verpresserfolgs dieser Herstellungsweise wurden weitere Hüllrohrabschnitte mit Spannlitzen und Mör-
tel verfüllt und nach Durchhärten des Mörtels aufgeschnitten, um eine visuelle Überprüfung des Verpresszustan-
des vorzunehmen. An einem einzelnen Hüllrohr erfolgte eine zerstörungsfreie radiologische Untersuchung mit 
computertomografischer Auswertung. Zusätzlich wurde ein entnommener Bohrkern im Vakuum mit eingefärbtem 
Injektionsharz verfüllt, um den Verpresszustand im Detail nachzuvollziehen. 

Dimensionierung 

Ziel war es, transportable, beidseitig untersuchbare und für den Einsatz in Prüfeinrichtungen geeignete Probe-
körper begrenzter Größe herzustellen. Gleichzeitig waren die Abmessungen groß genug zu wählen, um die ein-
gebauten Hüllrohre in einem ausreichenden Winkel beschallen und den Einfluss von Kantenreflexionen auf die 
interessierenden Regionen in Hüllrohrnähe zu minimieren. 
 
Querschnittsabmessungen von etwa 35 cm in der Höhe bei einer Breite von 80 cm stellten sich als ausreichend 
heraus, als Länge wurden 60 cm gewählt (Abb. 17). Um die Anzahl der Variationen zu begrenzen und die Ver-
gleichbarkeit zu gewährleisten wurde die Dimensionierung aller erstellten Probekörper ähnlich gehalten. 
Bei diesen Dimensionen erscheinen die Reflexionen der Oberflächenwellen an den senkrecht zur Anregungs-
richtung der Prüfköpfe liegenden Probekörperkanten in der Probekörpermitte zeitlich nach der Reflexion der 
Rückseite. Bei mittig eingebauten Hüllrohren entstehen somit keine Überlagerungen dieser Anzeigen. Lediglich 
die Reflexionen der Oberflächenwellen an den Kanten parallel zur Anregungsrichtung interferieren zum Teil mit 
Anzeigen aus den Hüllrohren. Diese Anzeigen können jedoch mit geeigneten Signalverarbeitungsalgorithmen 
weitgehend unterdrückt werden. Der Einfluss der Oberflächenwellen wird unten (Abb. 28) näher erläutert. 

Beton und Bewehrung 

Für den Beton wurde eine Standardrezeptur der Festigkeitsklasse C30/37 verwendet. Das Größtkorn der Ge-
steinskörnung wurde zu 16 mm gewählt. Bei größerer Gesteinskörnung liegen die Abmessungen der Inhomoge-
nitäten im Beton im Bereich der Wellenlänge der Ultraschallsignale, wodurch verstärkt Streueffekte auftreten. Da 
dies in jedem Fall eine Verschlechterung der bildgebenden Resultate bedeutet, wurde auf größere Körnung ver-
zichtet. Für die Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit bedeutet die Begrenzung auf ein Größtkorn von 16 mm 
eine gleichermaßen realitätsnahe wie laborgeeignete Festlegung. Diese Rezeptur wurde auch für die großfor-
matige Testwand gewählt. Der Luftporengehalt des Frischbetons wurde mit dem Luftgehaltsprüfer zu 1,2 Vol.-% 
bestimmt, somit kann ein kritischer Einfluss des Luftgehaltes auf die Datenqualität ausgeschlossen werden. 
 
Die Bewehrung wurde rein konstruktiv gewählt, der Einfluss auf die Ultraschallmessung minimiert. In allen Pro-
bekörpern ist beidseits jeweils Mattenbewehrung mit Stabstählen Ø 6 mm im Raster von 15 cm eingebaut. Die 
Betonüberdeckung liegt bei etwa 30 mm. 

Hüllrohre 
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Um eine Vergleichbarkeit der Messungen an kleinen Probekörpern sowie der großformatigen Testwand zu er-
möglichen und die Anzahl freier Parameter und Kombinationsmöglichkeiten in Grenzen zu halten wurde im Rah-
men der Planung festgelegt, einen einzelnen Hüllrohrtyp mit gleichbleibendem Durchmesser zu verwenden. 
Maßgebend für die Wahl von Typ und Durchmesser war die Häufigkeit der gegenwärtigen Verwendung in der 
Praxis. Der Durchmesser wird wesentlich von der Anzahl der einzubauenden Stahllitzen bestimmt. Der Fokus 
der Untersuchungen liegt dabei auf der Nachbildung realistischer Längsspannglieder in Brücken. Querspann-
glieder mit kleinerem Durchmesser werden in dieser Arbeit nicht explizit betrachtet. 
 
Gewählt wurden längsgeschweißte Hüllwellrohre mit Durchmessern von 90 mm (Außendurchmesser 94 mm, 
Innendurchmesser 85 mm, Profilhöhe 4,5 mm) und einer Wandstärke von 0,35 mm (Abb. 18). Diese sind gemäß 
aktueller bauaufsichtlicher Zulassungen für den Einbau von etwa 15 Litzen mit jeweils 15 mm Durchmesser vor-
gesehen. Die Betondeckung der Hüllrohre wurde zu etwa 85 mm auf der oberflächennahen Seite gewählt, ent-
sprechend einer Überdeckung von etwa 180 mm auf der Rückseite (Abb. 17). 
 
Die im Vergleich zur Wellenlänge des eintreffenden Ultraschallimpulses sehr dünne Hüllrohrwandung bewirkt, 
dass sich die phasengedrehten (Mehrfach-)Reflexionen von Vorder- und Rückseite des Hüllrohrs überlagern und 
auslöschen, so dass vom Hüllrohr selbst kein Echo am Empfänger aufgezeichnet wird. 

 
Abb. 17 
Bemaßte Skizze der Laborprobekörper (exemplarisch, Maße in mm). 

 
Abb. 18 (wbr GmbH, 2010) 
Dimensionierung des verwendeten Hüllrohrtyps. Innendurchmesser d1 = 85 mm, Außendurchmesser d2 = 94 mm, 
Profilhöhe a = 4,5 mm, Wandstärke s = 0,35 mm, Steigung e = 20 mm, Profilhöhe a = 4,5 mm, Profilabstand f = 7,5 mm. 
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Erschwerte Randbedingungen bei der Untersuchung mit Ultraschall können insbesondere bei geringen Einbau-
tiefen und hoher Bewehrungsdichte auftreten. Im Rahmen der Grundlagenuntersuchung im Labor wird der Ein-
fluss dichter Bewehrung nicht betrachtet. 

Spannstahl 

Für gekrümmte Spanngliedverläufe werden üblicherweise Spannstähle aus mehrdrahtigen Litzen eingesetzt. In 
allen Probekörper wurden bauaufsichtlich zugelassene siebenadrige Litzen mit einer zentralen Innenlitze und 
sechs verwundenen Außenlitzen verwendet. Der Durchmesser der einzelnen Drähte beträgt 5,1 mm, der Durch-
messer der Litzen 15,3 mm. Der Stahl selbst ist eine hochfeste Legierung St 1570/1770 (Dehngrenze 
Rp0,1 = 1570 N/mm², Nennzugfestigkeit Rm = 1770 N/mm²) (DIBt-1, 2010). 
 
Für die Untersuchung mit Ultraschallecho-Verfahren ist die Festigkeit des Stahls nicht von Bedeutung. Wie die 
folgenden Untersuchungen zeigen wirkt sich die Anzahl und Anordnung der im Hüllrohr eingebauten Spannlitzen 
dagegen sehr wohl auf Reflexionsanzeigen aus. Diese Auswirkungen mit realen Probekörpern allgemeingültig 
zu erfassen ist aufgrund der Inhomogenität des Betons kaum möglich. Im Rahmen der Modellierung & Simulation 
in Abschnitt 6 erfolgt diese Betrachtung daher unter der Vereinfachung eines homogenen umgebenden Medi-
ums. 

Mörtel 

Um Fehlstellen in Hüllrohren zu vermeiden, werden üblicherweise Quellmörtel für das Einpressen von Spann-
gliedern verwendet. Diese zeichnen sich aus durch hohe Fließfähigkeit, gering Neigung zum Entmischen sowie 
geregelte Volumenzunahme durch Aufquellen zur Erzielung eines kraftschlüssigen Verbundes. 
Der verwendete Quellmörtel entspricht einem CEM I 42,5 R. Durch Beimischen von Wasser mit einem w/z-Wert 
von etwa 0,3 entsteht ein dünnflüssiger, schnellhärtender Mörtel, der unter geringer Wasserabsonderung und 
Quellen um ca. 0,8 V.-% abbindet (dornburger zement, 2010). 

Herstellung der Probekörper 

Im Schalköper wurde die untere Bewehrungslage mit Abstandshaltern verlegt, die obere Bewehrungslage in den 
Beton eingeschoben. Die Hüllrohre wurden an der Schalung befestigt und als Leerrohr einbetoniert (Abb. 19). 
Die Betonage erfolgte liegend, mit der dem Hüllrohr näheren Seite unten (schalungsraue Fläche) und der freien 
Oberfläche an der dem Hüllrohr ferneren Seite. Die Nachbehandlung des Frischbetons erfolgte mit konventio-
nellen Methoden (Befeuchten, Abdecken). 

 
Abb. 19 
Schalung und Bewehrung der Laborprobekörper. 

Nach dem Aushärten des Betons wurden die Hüllrohre durch Druckluft gereinigt und verfüllt. Bei vollständig zu 
füllenden Hüllrohren wurden die Probekörper auf die Seite gestellt. Die Unterseite wurde abgedichtet, von oben 



Verpresszustände in Laborprobekörpern 

30 
 

wurden Litzen eingestellt und mit Abstandshaltern in die Sollposition gebracht. Dann wurde der Quellmörtel ma-
nuell und drucklos von oben eingefüllt. 
 
Die hergestellten Hüllrohrquerschnitte (Abb. 20) lassen sich in drei Kategorien einteilen: 
 

1. Referenzmodelle: Identifikation einfacher Anzeigen, insbesondere im Vergleich mit komplexer aufgebau-
ten Hüllrohren. Ein Hüllrohr (PK 1) wurde unverfüllt belassen, ein weiteres (PK 2) vollständig mit Mörtel 
gefüllt. Auch Laufwege und Signalamplituden können zum Teil quantitativ ausgewertet werden. 

2. Einfaches Litzenmodell: Bindeglied zu realitätsnahen Varianten. Im fehlerfrei mörtelverfüllten Hüllrohr 
befindet sich ein mittig liegendes Litzenbündel mit enger Litzenpackung (PK 3). Die einzelnen Grenz-
schichten – Beton(-Hüllrohr)-Mörtel, Mörtel-Litzenbündel, Litzenbündel-Mörtel, Mörtel(-Hüllrohr)-Beton – 
sind möglichst weit voneinander entfernt, um den Einfluss von Mehrfachreflexionen und Interferenzen zu 
minimieren. 

3. realitätstreues Modell: Modelle mit und ohne Fehlstellen als Nachbildung von Kurvenbereichen realer 
Spannglieder, in denen sich die Spannlitzen an die innenliegende Wandung der Hüllrohre anschmiegen. 
Der Querschnitt ist mit Mörtel gefüllt. Betrachtet werden Varianten ohne (PK 4) und mit Fehlstelle (PK 5). 

Weitere, der Praxis entsprechend beliebig variierbare Kombinationen aus Litzenlage und Mörtelfüllung wurden 
im Rahmen der Laboruntersuchungen nicht betrachtet. Beispielsweise sind seitlich liegende Fehlstellen (bezo-
gen auf die Richtung der Einschallung) realistisch. Diese Variante wurde in der großen Testwand untersucht. 

 
Abb. 20 
Darstellung der in den Probekörpern realisierten Hüllrohrquerschnitte. PK1: leer, PK2: rein mörtelgefüllt, PK3: mittig liegendes 
Litzenbündel, PK4: seitlich liegende Litzen ohne Fehlstelle, PK5: seitlich liegende Litzen mit gegenüberliegender Fehlstelle. 

5.2  Verifizierung des Verfüllzustands der Hüllrohre 

Da die Mörtelverfüllung der Laborprobekörper im Vergleich zum Druckverpressen in der Baupraxis manuell und 
drucklos per Hand erfolgt, muss die Zuverlässigkeit dieser Vereinfachung nachgewiesen werden. Dazu wurden 
zerstörende und zerstörungsfreie Verfahren eingesetzt. Zunächst wurde an einzelnen aufgeschnittenen Hüllroh-
ren per visueller Überprüfung die grundsätzliche Eignung des einfachen Verfahrens - Einstellen oder Einlegen 
der Hüllrohre in die Schalung und druckloses Einfüllen des Quellmörtels - festgestellt, hier waren keine Verpress-
mängel sichtbar. Es folgte die Untersuchung eines Hüllrohrs per Radiografie sowie die Verpressung einer Bohr-
kernprobe aus einem der kleinen Laborprobekörper mit Injektionsharz. 

Radiografie (Computertomografie) 

Die radiografische Untersuchung und bildgebende Darstellung per Computertomografie erfolgte in der BAM, 
Fachbereich 8.5 Zerstörungsfreie Prüfung - Mikro-ZfP. Zweck der Untersuchung ist die Erweiterung der Sicht-
prüfung einzelner Schnitte hin zur Volumenprüfung. Untersucht wurde ein mit zehn Litzen versehenes, vollstän-
dig mörtelverfülltes Hüllrohr. Das Hüllrohr wurde stehend auf dem Drehteller der Universal-CT-Anlage des Fach-
bereichs aufgebockt und aus 360° in 0,5°-Schritten mit 720 Aufnahmen bestrahlt. Als Strahlenquelle kam ein 12 
MeV-Linearbeschleuniger zum Einsatz, als Empfänger ein Flachdetektor mit einer Matrix von 1000 x 1000 Pixeln. 
Die Rekonstruktion erfolgte mit dem in der Praxis für kegelförmige Strahlengänge zur Erzeugung dreidimensio-
naler Datensätze häufig verwendeten Feldkamp-Algorithmus (Tuy, 1983), unter Einsatz einer BAM-eigenen Soft-
ware. Das rekonstruierte 3D-Bild besteht aus (b/t/h) 451x451x855 kubischen Bildpunkten mit einer Kantenlänge 
von jeweils 0,29 mm. 
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Abb. 21 
Versuchsvorrichtung an der BAM 8.5 für die Tomografie von Probekörpern, mit Linearbeschleuniger (a), Drehteller für die Pro-
benaufstellung (b) und Aufnahme für den Detektor (c). 

Abb. 22 zeigt Schnitte durch das rekonstruierte Volumen. Sämtliche Litzen und Einzeldrähte sind eindeutig iden-
tifizierbar, der Mörtel ist auch zwischen den in enger Packung liegenden Litzen annähernd fehlerfrei eingedrun-
gen und weist eine gute Homogenität auf. Ausnahmen sind vereinzelte Inhomogenitäten, diese sind jeweils auf 
Abmessungen unter 3 mm begrenzt, treten einzeln und ohne identifizierbares Muster im Volumen verteilt auf. Im 
gesamten untersuchten Volumen konnten etwa 20 solcher Inhomogenitäten identifiziert werden. Aufgrund der 
regellosen Verteilung kann davon ausgegangen werden, dass es sich um beim Mischen oder Befüllen aufgetre-
tene Verunreinigungen handelt. Sämtliche hergestellten Spanngliedmodelle wurden mit derselben Sorgfalt her-
gestellt, so dass bei allen Probekörpern von ähnlich guten Ergebnissen ausgegangen werde kann. 

 

Abb. 22 (unten fortgesetzt) 
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Abb. 22 
Quer- und Längsschnitte der CT-Rekonstruktion. Fehlerfreies Hüllrohr mit Litzen und Verpressmörtel. Markiert: Inhomogenitäten. 

Harzinjektion 

Grenzflächen übertragen Schall nur bei ausreichendem Verbund. Ablösungen, Korrosionserscheinungen oder 
Risse, deren Dimensionen gegenüber der Wellenlänge des einfallenden Impulses sehr klein sind und die in 
Summe eine - bislang nicht näher definierbare - kritische Anzahl und Konzentration nicht überschreiten, gelten 
in der Ultraschalluntersuchung der ZfPBau erfahrungsgemäß als vernachlässigbar. 
 
Diese Untersuchung diente der Prüfung der Grenzflächen Hüllrohr-Mörtel bzw. Hüllrohr-Beton auf Verbundstö-
rungen, die mit der visuellen Prüfung ohne weitere Hilfsmittel sowie mit der vergleichsweise gering auflösenden 
Radiografie nicht sicher identifiziert bzw. ausgeschlossen werden können. 
 
Im Fachbereich 7.1, Bauwerkssicherheit - Baustoffe der BAM wurde nach Abschluss der Messreihen an den 
Laborprobekörpern ein Bohrkern Ø 200 mm aus PK2 (mörtelgefülltes Hüllrohr) entnommen. Der Kern wurde über 
die gesamte Höhe des Probekörpers gebohrt, auf den Hüllrohrbereich zugeschnitten, gereinigt und im Vakuum 
mit dünnflüssigem, eingefärbtem Verpressharz verfüllt (Abb. 23).  
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Abb. 23 
Bohrkernentnahme aus PK 2 nach Abschluss der Messreihen und harzverpresster Bohrkern. 

Nach Erhärten des Injektionsharzes wurde die Probe in vier Scheiben von je etwa 5 cm Breite geschnitten und 
die Schnittflächen zwischen den Scheiben in einem hochauflösenden Flachbettscanner verzerrungsfrei doku-
mentiert. Abb. 24 zeigt exemplarisch zwei der Schnittflächen in der Gesamtansicht. 

 
Abb. 24 
Aufgeschnittene und eingescannte Flächen des harzverpressten Bohrkerns (Übersicht zu Abb. 25). 

In der Detailbetrachtung der Schnitte (Abb. 25) sind im Mörtel gleichmäßig verteilte geschlossene Poren mit 
Abmessungen bis ca. 0,5 mm auszumachen, ferner wenige Lunker größerer Ausmaße. In einzelne Poren/Risse, 
insbesondere in der außenliegenden Schnittfläche A (Abstand zum Hüllrohrende ca. 10 cm), ist Harz eingedrun-
gen, diese Poren sind folglich mindestens bis zum Rand des Bohrkerns, ggf. bis zum Hüllrohrende hin offen. An 
der etwa fünf Zentimeter weiter innenliegenden Schnittfläche B ist der Anteil offener Poren bereits deutlich redu-
ziert. 
Zurückzuführen sind die offenen Poren/Risse mutmaßlich auf Schwindeffekte infolge unzureichender Nachbe-
handlung des Mörtels an der Einfüllöffnung am Hüllrohrende. 
 
Flächige Ablösungen zwischen Mörtel und Hüllrohrstahl wurden nicht festgestellt. An der Grenzfläche Beton-
Hüllrohr sind keinerlei Ablösungen vorhanden. Somit kann von einer zuverlässigen Schallübertragung im Innen-
bereich (Abstand vom offenen Ende >10-15 cm) ausgegangen werden. 
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Abb. 25 
Exemplarische Detailbilder der Schnittflächen aus Abb. 24. Oben: Schnittfläche A, unten: Schnittfläche B mit punktuell einge-
drungenem Injektionsharz. 

Mit dem Verfahren konnten keine mit Litzen versehenen Probekörper untersucht werden, denn der relativ weiche, 
an den hochfesten Spannstahl angrenzende Mörtel wurde dann während der Bohrung von der Bohrkrone auf-
gerissen, so dass keine Aussage zum Zustand vor der Entnahme getroffen werden konnte. Gleichwohl kann in 
Anbetracht der erfolgreichen Verifizierung des Verpresszustands sowie der Ergebnisse der Radiografie auch für 
die Grenzfläche Mörtel-Spannstahl von einem ausreichenden, die Schallübertragung sicherstellenden Kontakt 
ausgegangen werden. 
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5.3 Messvorbereitung und -durchführung 

 
Abb. 26 
Automatisierte Messung mit dem Scanner der BAM 8.2. 

Für die Untersuchung wurde ein an der BAM, Fachbereich 8.2 entwickeltes automatisiertes Scannersystem ein-
gesetzt (Abb. 26), mit dem in einem Arbeitsgang ebene Flächen von bis zu ca. 1,35 m x 1,35 m in einem vorein-
stellbaren rechteckigen Messraster untersucht werden können. Die Abtastrate liegt bei Verwendung kommerzi-
eller Hardware für Senden und Empfang der Schallimpulse bei etwa 2500 Messpunkten pro Stunde. Bei einem 
üblichen Messraster von 2 x 2 cm liegt die Untersuchungsgeschwindigkeit damit bei etwa einer Stunde je Quad-
ratmeter. 
An den kleinen Laborprobekörpern wurden sämtliche Serien mit einem Messraster von 1 x 1 cm aufgenommen. 

Signalerzeugung 

Die Impulsanregung erfolgte bei allen Untersuchungen mit Transversalwellenprüfköpfen mit einer Mittenfrequenz 
von 50 kHz, verwendet wurden bistatische Prüfkopfarrays (vgl. Abschnitt 4.8/4.9). 
Um ein zuverlässiges Signal zu erhalten, muss der Prüfkopf mit allen 24 Einzelköpfen plan auf der Probekörper-
oberfläche aufliegen. Daher ist das aufgenommene Messfeld stets kleiner als die Abmessungen der untersuchten 
Probekörper. Die Betonquader weisen Abmessungen von 80 x 60 cm auf, die Messraster bei Ausnutzung der 
gesamten Aufsetzfläche des Prüfkopfes auf der Oberfläche eine Größe von 64 auf 46 Messpunkten (63 x 45 cm). 
Die Messungen erfolgten mit hüllrohrparalleler Polarisation der Schallwellen. 
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5.4 PK1 Referenzprobekörper 1: Leeres Hüllrohr 

 
Abb. 27 
PK1 - Dimensionierung (maßstäblich, Maße in mm). 

Als grundlegende Referenz für die ersten Untersuchungen dient das leere (luftgefüllte) Hüllrohr (Abb. 27). An der 
Hüllrohroberseite entsteht eine Totalreflexion, so dass im Vergleich mit Anzeigen verfüllter Hüllrohre das Signal-
Rausch-Verhältnis maximal ist und keine Überlagerungen mit Reflexionen aus dem Hüllrohrinnern auftreten. Die 
Phasenlage kann eindeutig der von Luft zugeordnet und in Rohdaten und Rekonstruktion direkt mit der Phase 
der Probekörperrückseite verglichen werden. Mehrfachreflexionen können eindeutig identifiziert werden, was bei 
verfüllten Hüllrohren nicht mehr der Fall ist. Anhand von Lage und Amplitude der Anzeigen können an den wei-
teren, praxisnäheren Probekörpern Reflexionen sicherer interpretiert werden. 
 
Anhand dieses einfachsten Probekörpers werden im Folgenden die Besonderheiten kleiner Probeköper, die Op-
timierung der Bildqualität der visualisierten Ultraschallecho-Daten sowie die Identifizierung von Reflektoren 
exemplarisch aufgezeigt. 

Besonderheiten kleiner Probekörper 

Abb. 28 zeigt den zusammengesetzten Datenkubus der Rohdaten, visualisiert durch drei orthogonale Ebenen. 
Die einzelnen A-Bilder sind entsprechend der Koordinaten der zugehörigen Messpunkte an der Oberfläche zu-
sammengesetzt. Die Zeitachse t der A-Bilder wird durch die Achse der Tiefenrichtung z ersetzt. Dabei dient die 
bekannte Tiefenlage der Probekörperrückwand zur Kalibrierung der Schallgeschwindigkeit. Die Anzeige der 
Rückwand liegt mit c = 2700 m/s in der korrekten Tiefe z = 350 mm. 
Die B-Bilder zeigen neben den Nutzsignalen von Hüllrohr und Probekörperrückwand diagonal verlaufende An-
zeigen, die von Kantenreflexionen stammen. Im x-z-Bild sind deutliche Anzeigen erkennbar, die der Reflexion 
der SH-Oberflächenwelle entstammen. Die Anzeigen im y-z-Bild sind auf die Reflexionen der Rayleigh-Oberflä-
chenwelle (vgl. Abb. 15) zurückzuführen. Die Auswirkung dieser Störanzeigen auf die Interpretierbarkeit der 
Nutzdaten ist gering. In den Rohdaten ist eine Identifikation meist eindeutig möglich, in der Rekonstruktion wer-
den diese Anzeigen in der Regel destruktiv überlagert. 
 
Für die weitere Diskussion der Ergebnisse an diesem Probekörper wird das in Abb. 28 unten dargestellte B-Bild 
verwendet. In diesem Schnitt sind die störenden Einflüsse minimal, das B-Bild kann als repräsentativ für den 
Probekörper angesehen werden. 
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Abb. 28 
PK1 - Rohdatenkubus, Ebenen bei x = 0,19 m, y = 0,27 m und z = 0,36 m. 

Optimierung der Bildqualität 

Die Optimierung der Bildqualität ist maßgebend für die Interpretierbarkeit der Daten. Dabei ist insbesondere 
sicherzustellen, dass bei der Datenprozessierung – wie auch bei der nachfolgenden Rekonstruktion – Nutzdaten 
nicht verloren gehen oder so stark verzerrt werden, dass dies zu Falschinterpretationen führen kann. Neue In-
formationen können dabei nicht gewonnen werden, die Prozessierung ermöglicht lediglich die Extraktion und 
verbesserte Darstellung enthaltener Informationen. 
 
Im ersten Schritt erfolgt eine Glättung der Rohdaten. Dies wird erreicht, indem Zwischenwerte nebeneinander-
liegender A-Bilder interpoliert und als zusätzliche Anzeigen dargestellt werden (auch als „Überabtastung“ bzw. 
„Oversampling“ bezeichnet). Die Interpolation erfolgt dabei über eine Erhöhung der Abtastfrequenz im Frequenz-
bereich, um physikalisch sinnvolle Zwischenwerte im vorhandenen Frequenzspektrum zu erhalten (FFT-Interpo-
lation). Bei der mit einer Rasterschrittweite von 1 cm bereits sehr hochauflösenden Laboruntersuchung wirkt sich 
der Effekt nur mäßig auf die Bildqualität aus, bei praxisnahen Untersuchungen mit Schrittweiten von 2 cm oder 
mehr kann der Gewinn visuell interpretierbarer Informationen erheblich sein. Die in Abb. 29 dargestellte Glättung 
erfolgte mit dem Faktor 4, d.h. die Anzahl der A-Bilder wird in jedem B-Bild auf das Vierfache, im Datenkubus 
insgesamt auf das 16-fache erhöht. 
 
Das geglättete B-Bild sieht deutlich weichgezeichneter aus. Einflüsse, die auf Geometrie und Qualität des Pro-
bekörpers zurückzuführen sind (Ankopplungseffekte, Inhomogenitäten) bleiben erhalten, des Weiteren sind prüf-
kopf- und signalverarbeitungsbedingte nieder- und hochfrequente Signalanteile erkennbar. Diese störenden Ein-
flüsse lassen sich durch Einsatz geeigneter digitaler Filter reduzieren. Auf das breite Feld der Filtertechnik wird 
im Rahmen dieser Arbeit nicht vertiefend eingegangen, die Grundlagen dieses zur Elektrotechnik gehörenden 
Gebiets sind in einschlägiger Literatur beschrieben, z.B. (Oppenheim, et al., 1999), (Kammeyer, et al., 2006). 
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Abb. 29 
PK1 - Geglättete Rohdaten in der x-z-Ebene (links), verglichen mit dem ursprünglichem B-Bild aus Abb. 28 (rechts). 

Um sowohl die niederfrequenten Frequenzanteile als auch hochfrequentes Rauschen aus den Rohdaten zu fil-
tern, werden Bandpass-Filter eingesetzt, mit denen die A-Bilder auf den Frequenzbereich der Nutzsignale be-
grenzt werden. Dieser Bereich variiert insbesondere in Abhängigkeit von Mittenfrequenz der Prüfköpfe, Schall-
laufzeit und Filterwirkung des Betons. In der Regel erstreckt sich das nutzbare Spektrum etwa auf 15 kHz bis 80 
kHz. Die endgültige Optimierung der Filterparameter kann nur am jeweiligen Messdatensatz erfolgen. 
 
Abb. 30 zeigt Filtereinstellungen am Beispiel eines A-Scans der Messung an PK1. Oben links ist das originäre 
Wechselsignal im Zeitbereich zu sehen, oben rechts der zugehörige Frequenzbereich. Erkennbar sind Ober-
schwingungen (< 20 kHz, besonders um 7 kHz) und hochfrequentes Rauschen (> ca. 80 kHz). Die Parameter 
des Bandpassfilters wurden wie folgt eingestellt: Untere Sperrfrequenz bei 10 kHz, obere Sperrfrequenz bei 
90 kHz, Breite der Übergangsbereiche etwa 20 kHz. Die Bandbreite liegt somit bei etwa 50 kHz mit einer Mitten-
frequenz von 55 kHz entsprechend der Mittenfrequenz der Erregerprüfköpfe. Somit werden störende Anzeigen 
reduziert ohne Nutzsignale zu verlieren. 
 
Abb. 30 unten rechts zeigt das gefilterte Frequenzspektrum, links daneben ist der zugehörige rücktransformierte 
Zeitbereich abgebildet. Markiert ist jeweils die Anzeige der Probekörperrückwand. Im ungefilterten A-Bild ist diese 
Reflexion nicht erkennbar, erst die Betrachtung im B-Bild ermöglicht die Identifikation. Nach der Filterung ist die 
Anzeige auch im Wechselsignal erkennbar. In Abb. 31 ist der zuvor geglättete Datensatz dem um die Filterung 
ergänzten Datensatz gegenübergestellt. Das durch niederfrequentes Schwingen verursachte Streifenmuster ist 
herausgefiltert, das Signal-Rausch-Verhältnis aller Nutzanzeigen deutlich verbessert. 

 
Abb. 30 
PK1 - Prinzip der Rohdatenverarbeitung durch Filterung des Frequenzspektrums. Die Lage des dargestellten A-Bildes ist in Abb. 
31 markiert. Pfeilmarkierung: Echo der Probeköperrückwand, in den ungefilterten Rohdaten nicht erkennbar. 
Oben links: Rohdaten-A-Bild als Zeitsignal. Oben rechts: Frequenzspektrum des rohen A-Bildes mit Visualisierung der Filterei-
genschaften. Unten rechts: Frequenzspektrum nach Anwendung des Filters. Unten links: Rücktransformiertes Zeitsignal. 
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Abb. 31 
PK1 - Geglättete und gefilterte Daten (links) verglichen mit geglätteten Rohdaten aus Abb. 29 (rechts). 
Markierung: Lage des in Abb. 30 dargestellten A-Bildes. 

Das gefilterte B-Bild weist nun – außer der Rückwand – noch mehrere oberflächenparallele, d.h. synchrone An-
zeigen auf. Diese Anzeigen können Nutzsignale überlagern und werden bei der Rekonstruktion nicht vermindert, 
müssen daher anderweitig eliminiert bzw. reduziert werden. 
 
Für die Anzeigen gibt es mehrere Ursachen: Die Anzeige an der Oberfläche (Abb. 31: bis ca. 8 cm Tiefe) wird 
bei bistatischen Prüfköpfen durch das direkte Übersprechen zwischen Sender und Empfänger erzeugt. Die SH-
Oberflächenwelle überlagert sämtliche Nutzanzeigen nahe der Oberfläche, so auch Anzeigen oberflächennaher 
Bewehrung oder Hüllrohre. Für die zielführende Durchführung von Rekonstruktion und Phasenauswertung ist es 
erforderlich, diese Anzeigen weitestmöglich zu unterdrücken. 
 
Tieferliegende Anzeigen sind - insbesondere bei kleineren Probekörpern oder Messungen nahe Bauteilkanten - 
auf Reflexionen der Rayleigh-Oberflächenwelle an Probekörperkanten parallel zur Messlinie des x-z-B-Bildes 
zurückzuführen. Diese zeichnen im senkrecht liegenden y-z-B-Bild Diagonalen (vgl. Abb. 28 unten rechts). 
 
Um diese Anzeigen aus Datensatz und Abbildung zu entfernen, kann die Methode des Mittelwertabzugs (engl. 
average subtraction) genutzt werden. Dabei wird am zweidimensionalen B-Bild oder direkt am gesamten Daten-
kubus der Mittelwert aller beteiligten A-Bilder gebildet und von jedem einzelnen Scan subtrahiert. Reflexionshy-
perbeln und statistisch verteiltes Rauschen werden bei dieser Methode im Mittel zu null, und sind somit nicht von 
der Mittelung betroffen. Linear (2D) bzw. flächig (3D) synchrone Anzeigen werden dagegen ausgelöscht. Dies 
würde auch für oberflächenparallele Rückwandanzeigen gelten, daher muss die Subtraktion auf den Bereich 
oberhalb der Rückwand begrenzt werden. Um des Weiteren das Entstehen einer neuen „Kante“ in der Bilddar-
stellung zu vermeiden, wird die Mittelwertbildung nicht abrupt vor der Rückwand beendet, sondern innerhalb 
eines Übergangsbereichs auf null geführt. Abb. 32 zeigt die verbesserte Bilddarstellung bei Einsatz des Mittel-
wertabzugs. 

 
Abb. 32 
PK1 - Gemittelte, gefilterte und geglättete Daten (links) verglichen mit geglätteten und gefilterten Daten aus Abb. 31 (rechts). 
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Der Datensatz selbst ist damit zur Ergebnisinterpretation optimiert. Um die visuelle Erkennbarkeit von Signalen 
im Bild zu verbessern, kann nun noch die Abbildung bearbeitet werden, mittels Anpassung von Intensität, Kon-
trast und Helligkeit. Eine mögliche Optimierung, z.B. zur Betrachtung der Reflexionsanzeige in ca. 17 cm Tiefe, 
ist in Abb. 33 dargestellt. Diese Bearbeitung unterliegt weitgehend subjektiv geprägten Anforderungen und dient 
der reinen Verbesserung der Darstellung. Neue Erkenntnisse können dabei in der Regel nicht gewonnen werden, 
bei unpassender Bearbeitung kann der Effekt ins Negative umschlagen. So können z.B. bei zu heller/dunkler 
Darstellung Nutzanzeigen verloren gehen oder bei zu starker Kontrastierung Anzeigen, die nicht durch nutzbare 
Reflektoren verursacht werden, überbewertet werden. 

 
Abb. 33 
Erhöhung des Kontrasts (links) zur deutlicheren Darstellung der Anzeige in ca. 17 cm Tiefe (markiert) im Vergleich mit dem unbe-
arbeiteten Bild aus Abb. 32 (rechts). 

Lagebestimmung von Reflektoren unter Verwendung der Signaleinhüllenden 

Um Echoanzeigen in Wechselsignalen einem Ort bzw. einer Laufzeit zuordnen zu können ist es erforderlich, 
über die Signaleinhüllende das Maximum einer Anzeige ortsgenau zu bestimmen. Die bildgebende Darstellung 
von Rohdaten als Einhüllende ist indes gegenüber der Darstellung der Rohdaten als Wechselsignale bei der 
Identifizierung von Reflektoren im Nachteil (Abb. 34). Im weiteren Verlauf dieser Arbeit erfolgt die bildgebende 
Darstellung von Rohdaten daher grundsätzlich anhand der optimierten Wechselsignaldarstellung, ergänzt um 
die Nutzung der Einhüllenden für die Abschätzung von Laufzeit bzw. Tiefenlage (Abb. 34 unten, A-Bilder). Diese 
Kombination hat sich für die umfassende Interpretation von Ultraschallechodaten bewährt. 
 
In Abb. 34 sind sämtliche Anzeigen eindeutig identifizierbar. Die obere Reflexionshyperbel mit dem Maximum 
bei z = 94 mm entsteht durch die direkte Reflexion am Hüllrohr. Da dieses leer ist, sind keine Reflexionen oder 
störende Überlagerungen aus dem Hüllrohrinnern vorhanden, die tieferliegende Hyperbel mit Maximum bei 
z = 176 mm ist auf die erste Mehrfachreflexion an der Hüllrohroberseite zurückzuführen. 
Die Abweichungen gegenüber der aufgrund der bekannten Geometrie des Probekörpers zu erwartenden Tiefen-
lagen sind auf die Datenmanipulation infolge Mittelwertbildung und insbesondere Filterung zurückzuführen, wie 
der Vergleich der Abb. 34 und Abb. 35 zeigt. Ist die exakte Bestimmung von Tiefenlagen von Reflektoren erfor-
derlich, so ist es daher unumgänglich, den Datensatz zunächst wie beschrieben optimiert darzustellen, um einen 
Reflektor mit größtmöglicher Aussagesicherheit zu identifizieren, und im zweiten Schritt anhand der Einhüllenden 
der bis auf Glättung nicht weiter bearbeiteten Rohdaten die genaue Tiefenlage festzustellen. 
Im Rahmen dieser Arbeit wird bei Probekörpern mit bekannter Lage der eingebauten Reflektoren auf die exakte 
Bestimmung der Tiefenlage in der Regel verzichtet. 
 
Bei Betrachtung der Reflexionshyperbel fällt auf, dass diese bis zu den äußersten Prüfkopfstellungen noch er-
kennbar ist, trotz großen Einschallwinkels und längerem Laufweg. Im A-Bild (Abb. 36) ist die der Reflexionshy-
perbel zuzuordnende Anzeige dagegen kaum mehr erkennbar, das Signal-Rausch-Verhältnis liegt bestenfalls 
noch bei 2:1. Artefakte, z.B. Restanzeigen der Oberflächenwelle bei z = 60 bis 70 mm, zeigen ähnlich starke 
Reflexionen. Nur im B-Bild ist die Lage des Reflektors über die intuitiv erkennbare Fortsetzung der Hyperbeläste 
eindeutig nachvollziehbar. Dieses subjektiv verbesserte Signal-Rausch-Verhältnis ist einer der wesentlichen Vor-
teile der bildgebenden Darstellung gegenüber der Betrachtung von Einzelsignalen. 
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Abb. 34 
PK1 - Darstellung des optimierten B-Bildes aus Abb. 33 als Einhüllende (links) und Wechselsignal (rechts) mit A-Bild der Mes-
sung senkrecht über dem Hüllrohr (unten). Markiert sind jeweils die Positionen der Signalmaxima der ersten und zweiten Refle-
xion (erste Mehrfachreflexion) der Hüllrohroberseite. 

 

 
Abb. 35 
PK1 Abweichung von wahrer Tieflage des Hüllrohrs (links, Einhüllende der bis auf Glättung unbearbeiteten Messdaten aus Abb. 
28) und infolge Datenbearbeitung verfälschter Tiefenlage (rechts, Einhüllende der vollständig bildoptimierten Daten aus Abb. 34), 
jeweils mit Markierung des Signalmaximums des A-Bildes. Unten: A-Bild zum linken Rohdaten-B-Bild, Echo bei 85 mm. 
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Abb. 36 
PK1 -Vergleich der Identifizierbarkeit von Reflektoren am B-Bild und am A-Bild. Markiert ist die Anzeige der Reflexion an der Hüll-
rohroberseite von einem seitlich des Hüllrohrs liegenden Messpunkt aus. Im B-Bild ist die Fortsetzung des Hyperbelasts eindeu-
tig erkennbar, im A-Bild ist die Identifikation aufgrund des geringen Signal-Rausch-Verhältnisses erschwert. 

Phasenauswertung der bildoptimierten Rohdaten 

Die Phasenlage der beiden Hüllrohrreflexionen kann qualitativ bereits im A-Bild (Abb. 34 unten) identifiziert wer-
den. Die Übereinstimmung mit der Referenzphasenlage der Probekörperrückwand (Abb. 36 unten bei z ≈ 0,35 
m) ist eindeutig. Im ungestörten Bereich treten nur geringe Schwankungen auf, welche überwiegend auf Gefü-
gerauschen zurückzuführen sind (Abb. 37). 

 
Abb. 37 (größere Abbildung im Anhang) 
Darstellung des optimierten B-Bildes aus Abb. 33 und der zugehörigen grafischen Phasenauswertung. 
Die Phasenanzeige der direkten Reflexion und des Mehrfachecho der Hüllrohroberseite sowie der Reflexion an der Probekörper-
rückwand liegen im Bereich von ca. 0°-45°. 

Identifizierung von Nutzanzeigen und Artefakten der SAFT-Rekonstruktion 
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Beim Referenzprobekörper mit luftgefülltem Hüllrohr sind die Reflektoren bereits anhand der Rohdaten eindeutig 
identifizierbar. Der Vergleich der Darstellungen von Rohdaten und Rekonstruktion dient in diesem Falle vorwie-
gend der besseren Bewertbarkeit der folgenden, komplexer aufgebauten Probekörper, sowie der Abschätzung 
des Einflusses von Artefakten und Verfälschungen, welche bei der Rekonstruktion auftreten. 
Der Schallfeld-Öffnungswinkel beträgt 180° (Abb. 38), zur Vermeidung von Artefakten wird das Schallfeld an den 
Rändern abgeschwächt (vgl. Abschnitt 4.11). Im Vergleich der A-Bilder ist eine gewisse Phasenverschiebung 
durch Einsatz der SAFT-Rekonstruktion erkennbar. 

 

 

 
Abb. 38 
PK 1 - Rekonstruktion der optimierten Rohdaten aus Abb. 32. 
Oben links: Visualisierung der gewählten Öffnungswinkelparameter per Schwenkung eines einzelnen A-Scans. Oben rechts: 
SAFT-Rekonstruktion. Mitte: A-Bild der Rohdaten (Lage oben links markiert). Unten: A-Bild der Rekonstruktion (Lage oben rechts 
markiert). Im Vergleich der A-Bilder ist eine Phasenverschiebung der Anzeige der Hüllrohroberseite um ca. 30° zu erkennen. 

Die Fokussierung ermöglicht eine intuitivere Erkennbarkeit von Reflektoren und verbessert das Signal-Rausch-
Verhältnis. In der Rekonstruktion sind Artefakte sichtbar (insbesondere neben dem fokussierten Echo der Hüll-
rohrvorderseite), die zum Teil auf Abweichungen zwischen Realität und SAFT-Vereinfachungen zurückzuführen 
sind. Primären Einfluss hat der Umstand, dass im heuristischen SAFT keine Informationen über den Probekörper 
einfließen und von einem vollständig homogenen Medium ausgegangen wird, welches ausschließlich Punkt-
streuer enthält. 

Abbildung des Kreisreflektors 
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Somit lassen sich in erster Linie kleine kreisförmige Reflektoren (Bewehrungsstahl) und oberflächenparallele 
flächige Reflektoren (Schichtgrenzen) gut fokussiert abbilden. Bei Kreisreflektoren mit nicht mehr vernachlässig-
baren Abmessungen wie den hier untersuchten Hüllrohren weichen die Reflexionshyperbeln des Punktstreuers 
und des Kreisreflektors dann erheblich voneinander ab. 
 
In einem homogenen Medium gleicht die Reflexionshyperbel eines Kreisreflektors der eines Punktreflektors, der 
sich im Mittelpunkt dieses Kreisreflektors befinden würde (Abb. 39 links). Da der SAFT-Algorithmus keine Kennt-
nis der Bauteilgeometrie hat, entstehen bei der Rekonstruktion aufgrund von Abweichungen der tatsächlichen 
und der rekonstruierten Hyperbeln Artefakte bzw. Verfälschungen. In Abb. 38 ist insbesondere die Verschiebung 
des Maximums der Rekonstruktion des Vorderseitenechos um ca. 5 mm in die Tiefe, verglichen mit dem Maxi-
mum der Rohdaten (vgl. A-Bilder Abb. 38), auf diesen Effekt zurückzuführen, ebenso wie die völlige Defokussie-
rung des Mehrfachechos, die diesem Effekt noch stärker unterliegt. 
 
Um solche und ähnliche Einflüsse auf das Bildresultat zu vermeiden, kann SAFT unter Verwendung eines Pro-
bekörpermodells für die Rückausbreitung gerechnet werden. Dies erfordert mit der Modellierung des Probekör-
pers zur Übergabe an den Rekonstruktionsalgorithmus einen erhöhten Zeitaufwand und setzt Kenntnisse über 
den Aufbau des Probekörpers selbst voraus. Dieser Ansatz ist Gegenstand der Forschung an der Universität 
Kassel (Ballier, et al., 2012). 
 
Ein vereinfachter Ansatz zur Minimierung dieses Einflusses ist die Verschiebung des Rekonstruktionsraumes um 
den halben Hüllrohrdurchmesser (= Hüllrohrradius RHR) in die Tiefe, mithin die Einberechnung einer künstlichen 
Vorlaufzeit, welche dem Schalllaufweg des Kreisreflektorradius entspricht (Abb. 39 rechts, in diesem Falle etwa 
35 µs bei RHR ≈ 45 mm und einer Schallgeschwindigkeit von ca. 2700 m/s im Echo-Betrieb). Die Reflexionshy-
perbel der Hüllrohroberseite wird dann zutreffend fokussiert, wenn auch nicht mehr in der richtigen Tiefe abge-
bildet. Dieser Ansatz beschränkt sich auf die Bewertung der Reflexion der Hüllrohroberseite, da – abgesehen 
von der Rückseite des Probekörpers – sonstige Reflexionen defokussiert werden. Die erweiterte Fokussierung 
bewirkt insbesondere eine Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses, im hier dargestellten Beispiel um ca. 
40%, wie der Vergleich der Maxima der A-Bilder in Abb. 38 unten und Abb. 40 zeigt. Der Effekt nimmt mit zuneh-
mender Tiefenlage des Reflektors ab, da dann tatsächliche und rekonstruierte Hyperbel zunehmend überein-
stimmen. 

 
Abb. 39 
Einfluss oberflächennaher Kreisreflektoren auf die SAFT-Rekonstruktion auf die Defokussierung bei der Rekonstruktion. 
Vereinfachte Darstellung für monostatische Prüfköpfe und äquidistantes Messraster. Dargestellt sind die Laufwege des Impulses 
vom Sender zum Reflektor, als direkter Laufweg (dünne rote Linien) und als Projektion in die Tiefe (dünne graue Linien). 
Links: Vergleich der entstehenden Hyperbeln bei Reflexion an der Oberseite (Tiefe d1, rot) und am Mittelpunkt (Tiefe d2, blau) 
eines Kreises. 
Mitte: Vergleich der entstehenden Hyperbeln bei Reflexion am Punktreflektor in der Tiefe der Oberseite und des Mittelpunktes 
des Kreises. Der SAFT-Algorithmus verwendet die Reflexionshyperbel des Punktstreuers (rote Kurve mitte), die nicht mit der 
tatsächlichen Reflexionskurve am Kreisreflektor (rote Kurve links) übereinstimmt. 
Rechts: Korrektur der Vorlaufzeit zur Verschiebung des Rekonstruktionsraums um den Hüllrohrradius RHR zum Erhalt einer für 
die Rekonstruktion zutreffenden Reflexionskurve der Hüllrohroberseite („künstliche Fokussierung“). 
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Abb. 40 
PK1 - Künstliche Fokussierung durch Verschiebung des Rekonstruktionsraumes um 35 µs nach unten. Oben links: Prinzipskizze 
wie in Abb. 39. Oben rechts: rekonstruiertes B-Bild mit verbesserter Fokussierung der Anzeige der Hüllrohroberseite. Sonstige 
Anzeigen sind jeweils defokussiert abgebildet und nicht bewertbar. Auch die Tiefenanzeigen sind nicht bewertbar. 
Unten: rekonstruiertes A-Bild (Lage im B-Bild markiert) mit verbessertem Signal-Rausch-Verhältnis. 

Abbildung der Rückwand 

Die Anzeige der Probekörperrückwand ist unterhalb des Hüllrohrs unterbrochen. Die Interpretierbarkeit des 
Rückwandechos ist infolge Seitenreflexionen erschwert, dennoch ist erkennbar, dass senkrecht unterhalb des 
Hüllrohrs die Echoanzeige der Rückwand nach unten verschoben ist (s. z.B. A-Bild in Abb. 37). Diese Verschie-
bung kann am leeren Hüllrohr nur auf einen um das Hüllrohr herumlaufenden Impuls zurückzuführen sein. Aus-
gehend von einer Schallgeschwindigkeit von 2.700 m/s und einer Gesamtstrecke von 70 cm verlängert sich der 
Laufweg bei Umgehung des ca. 90 mm breiten Hüllrohres in einer Tiefe von 13 cm (Mittelpunkt Hüllrohr) appro-
ximiert um etwa 
 

∆𝑠𝑠 = 2 ∗ ��(130 𝑚𝑚𝑚𝑚)2 + (45 𝑚𝑚𝑚𝑚)2 +  �(220 𝑚𝑚𝑚𝑚2) + (45 𝑚𝑚𝑚𝑚)2� −  700 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 24 𝑚𝑚𝑚𝑚, 
 
Im Rohdaten-B-Bild kann diese Verschiebung der Rückwandanzeige (ca. 12 mm, halbe Wegstrecke) bestätigt 
werden (Abb. 41). In der Rekonstruktion entsteht dann ein Wechselbild aus konstruktiver und destruktiver Über-
lagerung, was zu der typischen Darstellung abgeschatteter Rückwände führt. 
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Abb. 41 
PK1 - Verschiebung der Rückseitenanzeige unter dem Hüllrohr. Ablesung der Anzeige jeweils am Minimum des Wechselsignals. 
Oben: B-Bild mit Markierung im ungestörten Rückwandbereich (links) und mittig unter dem Hüllrohr (rechts).  
Mitte: A-Scan der ungestörten Rückwandanzeige. Unten: A-Scan der verschobenen Rückwandanzeige unterhalb des Hüllrohrs. 

Abbildung des Mehrfachechos der Hüllrohroberseite 

Infolge der zweifachen Streuung am Kreisreflektor ist das Mehrfachecho der Hüllrohroberseite in den Rohdaten 
nur schwach erkennbar (Abb. 42 links), trotz günstiger Randbedingungen wie der geringen Tiefenlage und der 
Totalreflexion an der Grenze zu Luft. Das Signal-Rausch-Verhältnis liegt noch bei etwa 2:1. Bei realen Hüllrohren 
mit einem Reflexionskoeffizienten um 60% an der Grenzfläche Beton-Litzenstahl bzw. 30% an der Grenze von 
Beton- Verpressmörtel ist daher kein identifizierbares Mehrfachecho mehr zu erwarten. Im Umkehrschluss kann 
bei Hüllrohren mit unbekanntem Verpresszustand und Existenz eines Mehrfachechos ein Verdacht auf vorhan-
dene Verpressfehler begründet sein. 
In der Rekonstruktion ist das Mehrfachecho deutlich defokussiert (Abb. 38). Ursächlich dafür ist die für die An-
wendung des SAFT-Algorithmus falsche Tiefenlage der Reflexionshyperbel. Bei der Rekonstruktion erfolgt keine 
ausreichende Fokussierung. Dieser Effekt gleicht dem der unzureichenden Fokussierung der Hyperbel der di-
rekten Reflexion, indes liegt die Reflexionshyperbel nun zu tief statt zu hoch. Wird der Rekonstruktionsraum 
derart nach oben verschoben, dass sich die Hyperbel in der für den SAFT-Algorithmus passenden Tiefe befindet, 
so erfolgt die korrekte Fokussierung des Mehrfachechos, während das direkte Echo nun defokussiert wird. Die 
Identifikation im B-Bild ist nun möglich (Abb. 42). 
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Abb. 42 
PK1 - Künstliche Fokussierung des Mehrfachechos durch Verschiebung des Rekonstruktionsraums. 
Links: Rohdaten-B-Bild. Rechts: SAFT-Rekonstruktion mit Fokussierung auf das Mehrfachecho (sonstige Anzeigen nicht bewert-
bar). Unten: rekonstruiertes A-Bild (Lage oben rechts markiert). 
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5.5 PK2 Referenzprobekörper 2: Mörtelgefülltes Hüllrohr 

 
Abb. 43 
PK2 - Dimensionierung (maßstäblich, Maße in mm). 

Zur Annäherung an reale Querschnitte dient als zweiter Referenzprobekörper das Hüllrohr mit vollständiger Mör-
telverfüllung, noch ohne den Einfluss von Spannstahl. Hier ist die Betrachtung der Reflexion an der Unterseite 
des Hüllrohres von Interesse, insbesondere hinsichtlich Signalfokussierung und Phasenlage. 
Der Probekörper ist mit 33 cm Höhe herstellungsbedingt etwas niedriger als PK1, die Oberseite des Hüllrohrs 
weist eine Betondeckung von ca. 90 mm auf. Der Datensatz wurde mit den gleichen Parametern optimiert wie 
zuvor PK1. 

Auswertung der bildoptimierten Rohdaten 

Die Abbildung des direkten Echos an der Hüllrohroberseite ist, analog zu PK1, verglichen mit der Ist-Lage um 
einige Millimeter in die Tiefe verschoben (Abb. 44). Das Signal-Rausch-Verhältnis ist dem geringen Reflexions-
koeffizienten von ca. 30% entsprechend von etwa 6:1 beim leeren Hüllrohr (A-Bild Abb. 34) auf etwa 2:1 gefallen 
(A-Bild Abb. 44). In der Tiefe von ca. 21 cm ist eine zweite deutlich identifizierbare Hyperbel sichtbar, die aus 
dem Echo an der Hüllrohrunterseite entsteht, nach Durchlaufen des fehlstellenfreien mörtelgefüllten Hüllrohres. 
 
Der Abstand zwischen dem Echo der Oberseite und dem der Unterseite liegt bei ca. 110 mm. Für eine exakte 
Messung ist wie an PK1 gezeigt die Betrachtung der ungefilterten Daten erforderlich, dies ist hier aufgrund der 
geringeren Reflexionsintensitäten jedoch nicht mehr zielführend. Alternativ kann die Auswertung der Messung 
am umgedrehten Probekörper, mit dann tiefer liegendem Hüllrohr herangezogen werden (Abb. 45). Der Einfluss 
der Oberflächenwelle, wie z.B. Abb. 32 dargestellt, ist dann geringer, die Ablesung des Abstandes zwischen 
Ober- und Unterseite des Hüllrohrs liegt näher zu erwartenden Wert (Abb. 45 unten: Abstand bei ca. 125 mm). 
In der Praxis können ggf. Prüfköpfe mit geringerem Sender-Empfänger-Abstand eingesetzt werden, um die Tie-
fenwirkung der direkten Welle zu reduzieren und die Interpretierbarkeit von Anzeigen flach liegender Hüllrohre 
zu verbessern. Mit einer Betondeckung von 85 bis 90 mm (ca. ein Hüllrohrdurchmesser) weisen die Laborprobe-
körper allerdings die Minimalwerte oberflächennah liegender Hüllrohre auf. 
 
Der Abstand von ca. 125 mm bei tatsächlich vorhandenen 90 mm Hüllrohrdurchmesser, somit die zu tiefe Abbil-
dung der Hüllrohrunterseite, ist auf die Skalierung der z-Achse mit der Schallgeschwindigkeit des Betons (2.700 
m/s) zurückzuführen. Da die Fortpflanzung des Signals im Hüllrohr mit der Schallgeschwindigkeit des Verpress-
mörtels (ca. 2.000 m/s) erfolgt, wird die Hüllrohrunterseite um rund 30 mm zu tief abgebildet. Dieser Wert stimmt 
mit den in A- und B-Bildern ablesbaren Werten gut überein. 
 
In Abb. 44 und Abb. 45 ist zu erkennen, dass die Amplitude der Reflexion an der Hüllrohrrückseite größer ist als 
an der Vorderseite. Ursächlich ist die fokussierende Wirkung der Hüllrohrkrümmung, die wie eine konvexe Linse 
auf den einfallenden Schallstrahl wirkt und diesen in Richtung der Hüllrohrunterseite sammelt. In Abschnitt 6.2 
in dieser Arbeit und in (Krause, et al., 2011) wird dieser Effekt mit synthetischen Daten an modellierten Probe-
körpern beschrieben. 
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Abb. 44 
PK2 - Auswertung der Rohdaten bei obenliegendem Hüllrohr 
Oben: B-Bild mit Markierung der Vorder- und Rückseitenreflexion des Hüllrohrs. Unten: zugehöriges A-Bild (Lage oben markiert). 
Das Rückseitenecho weist aufgrund der Fokussierung des Schallfelds im Hüllrohr eine höhere Intensität auf als das der Vorder-
seite. 

 
Abb. 45 
PK2 - Auswertung der Rohdaten bei untenliegendem Hüllrohr. 
Oben: B-Bild mit Markierung der Vorder- und Rückseitenreflexion des Hüllrohrs. Unten: zugehöriges A-Bild (Lage oben markiert). 
Das Rückseitenecho weist wie in Abb. 44 eine höhere Intensität auf als das der Vorderseite. 
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Bei beiden Messungen ist die Probekörperrückwand unter dem Hüllrohr stärker verschoben als an PK1, da die 
das Hüllrohr durchquerende Welle infolge der größeren Laufzeit im Mörtel deutlich verzögert wird als die umlau-
fende Welle und augenscheinlich das deutlich intensivere Echo erzeugt. 

Auswertung der rekonstruierten Daten 

Abb. 46 zeigt die ausgewertete SAFT-Rekonstruktion am oberflächennahen Hüllrohr. Der Unterschied der Inten-
sitäten der Anzeigen von Hüllrohrober- und -unterseite ist noch deutlicher geworden, vornehmlich infolge der 
unzureichenden Fokussierung der Reflexionshyperbeln, die sich insbesondere bei der oberflächennäheren An-
zeige ungünstig auswirkt. 
Eine Optimierung der Fokussierung kann auch an diesem Probekörper durch die Verschiebung des Rekonstruk-
tionsraumes erreicht werden. An der Hüllrohroberseite ist wie bei PK1 vorzugehen, die Fokussierung der Unter-
seite ist aufwändiger: Die Hyperbel, deren Krümmung einem Punktreflektor im Mittelpunkt des Kreisreflektors 
zuzuordnen ist, ist in diesem Fall um den halben Hüllrohrdurchmesser (RHR) nach unten verschoben und liegt 
zusätzlich aufgrund der längeren Schalllaufzeit im Hüllrohrmörtel um ΔS tiefer (vgl. Abb. 47 links). Dementspre-
chend ist hier eine deutliche Verschiebung des Rekonstruktionsraums nach unten erforderlich (Abb. 47 rechts). 
In Abb. 48 sind die fokussierten Anzeigen der Ober- und Unterseite des Hüllrohrs abgebildet. Das Signal-Rausch-
Verhältnis wird jeweils verbessert, wodurch bei grenzwertige Sichtbarkeit eine höhere Aussagesicherheit hin-
sichtlich der Identifikation ermöglicht werden kann. Die sonstigen Anzeigen werden wie zuvor an PK1 defokus-
siert. 

 
Abb. 46 
PK2 - Auswertung der rekonstruierten Daten bei obenliegendem Hüllrohr. 
Oben: B-Bild mit Markierung an Ober- und Unterseitenreflexion des Hüllrohrs. Unten: zugehöriges A-Bild (Lage oben markiert). 
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Abb. 47 
Einfluss oberflächennaher Kreisreflektoren auf die SAFT-Rekonstruktion bei der Rekonstruktion der Rückseite des Kreisreflek-
tors (vgl. Abb. 39). 
Links: Vergleich der entstehenden Hyperbeln bei Reflexion am Mittelpunkt (Tiefe d2, rot) und an der Unterseite (Tiefe d3, blau) 
eines Kreises sowie in der „wahren“, aufgrund der langsameren Laufzeit  nach unten verschobenen Lage der Unterseite (Tiefe 
d4, grün). 
Rechts: Korrektur der Vorlaufzeit analog Darstellung in Abb. 39, hier zum Erhalt einer in der Rekonstruktion zutreffenden Reflexi-
onskurve der Hüllrohrunterseite (RHR: Hüllrohrradius, ∆S: Lageverschiebung der Rückseite) 

 
Abb. 48 
PK2 - Erweiterte Fokussierung der Hüllrohranzeigen bei obenliegendem Hüllrohr. 
Oben: B-Bilder mit Fokussierung auf die Oberseite (links) und auf die Unterseite (rechts) des Hüllrohrs. Sonstige Anzeigen sind 
jeweils defokussiert abgebildet und nicht bewertbar. Auch die Tiefenanzeigen sind nicht bewertbar. Mitte: A-Bild der auf die Hüll-
rohroberseite fokussierten Rekonstruktion (Lage oben links markiert). Unten: A-Bild der auf die Hüllrohrunterseite fokussierten 
Rekonstruktion (Lage oben rechts markiert).  
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Phasenauswertung 

Die Phasenauswertung der Rohdaten zeigt eindeutige Werte (Abb. 49 oben). An der Hüllrohroberseite kann die 
Phase infolge der geringen Reflexionsintensität nur nahe dem Scheitelpunkt mit ausreichender Sicherheit - d.h. 
mit ausreichendem Signal-Rausch-Verhältnis - grafisch identifiziert werden, die Abweichung vom mittleren Pha-
senwert der Referenzanzeige Rückwand ist gering. Die Anzeige an der Unterseite ist um fast exakt 180° gedreht 
zur Phase der Probekörperrückwand bzw. der Hüllrohrvorderseite. Somit ist an diesem vereinfachten Referenz-
fall der Nachweis des Verpresszustandes geleistet. 
In der Rekonstruktion weichen die Phasenwerte - wie am leeren Hüllrohr in PK1 - von den zu erwartenden Werten 
ab (Abb. 49 unten), dennoch ist auch hier eine eindeutige Zuordnung zur Reflexion am schallweicheren (Ober-
seite, Reflexion an der Grenze Beton-Mörtel) bzw. schallhärteren Medium (Unterseite, Reflexion an der Grenze 
Mörtel-Beton) möglich. 

 
Abb. 49 (größere Abbildung der Phasenauswertung im Anhang) 
PK2 - Phasenauswertung von rohen Daten und rekonstruierten Daten. 
Oben: B-Bild der Rohdaten und zugehörige Phasenauswertung mit eindeutigen Werten an der Hüllrohroberseite (ca. 12°) und 
Hüllrohrunterseite (ca. -165°). 
Unten: B-Bild der rekonstruierten Daten und zugehörige Phasenauswertung mit eindeutigen Werten an der Hüllrohroberseite 
(ca. -19°) und Hüllrohrunterseite (ca. -109°). 
Die Anzeigen entsprechen jeweils den erwarteten Werten der Reflexion an den Grenzflächen Beton-Mörtel bzw. Mörtel-Beton und 
bestätigen den Verpresserfolg.  
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5.6 PK3: zentrisches Litzenbündel 

 
Abb. 50 
PK3 - Dimensionierung (maßstäblich, Maße in mm). 

Als erster realitätsnaher Probekörper dient der Betonquader mit fehlerfrei verfülltem Hüllrohr und mittig liegendem 
Litzenbündel. Zum Einsatz kommen im Spannbetonbau verwendete hochfeste Stahllitzen, jeweils bestehend aus 
sechs um einen Kerndraht verdrillten Runddrähten. Das Litzenbündel besteht aus zehn in dichtester Packung 
liegenden Litzen wie in Abb. 50 dargestellt. Diese wurden durch Abstandshalter mittig im Hüllrohr gehalten und 
mit Verpressmörtel umgossen. 
 
Ziel der Untersuchung dieses Probekörpers ist der Gewinn von Erkenntnissen über den Einfluss der Litzen durch 
Messung an einem realitätsnahen, aber weitestmöglich vereinfachten und symmetrisch angeordneten Spann-
gliedquerschnitt. 
 
Der Probekörper weist eine Höhe von 35 cm auf, die Oberseite des Hüllrohrs liegt ca. 85 mm unter der Messflä-
che. Die Optimierung des Datensatzes erfolgte wie bei den vorigen Probekörpern. 

Auswertung der bildoptimierten Rohdaten 

Abb. 51 zeigt Rohdaten-B-Bilder unterschiedlicher Messspuren. Während bei den Referenzprobekörpern auf-
grund des einfachen Aufbaus die Nutzanzeigen unabhängig von der Lage der Messspur stets sehr ähnlich und 
nur durch Gefügerauschen und Seitenreflexionen gestört sind, ist dies infolge des Einflusses der Spannlitzen an 
PK3 nicht mehr der Fall. Nutzanzeigen werden bereits durch geringe Abweichungen in Lage und Geometrie des 
Litzenbündels beeinflusst. In den folgenden Abbildungen werden daher jeweils mehrere B-Bilder diskutiert, um 
eine möglichst umfassende Betrachtung vorzunehmen. 
Die Reflexionshyperbel der Hüllrohroberseite ist intensiver abgebildet als dies nach Betrachtung der Ergebnisse 
an PK2 an der ungestörten Grenzfläche Beton-Mörtel zu erwarten ist. Dies lässt - trotz optimierten Einbaus - auf 
eine Überlagerung der Reflexion mit dem Echo der nächstliegenden Grenzfläche Mörtel-Litzenbündel schließen. 
Dafür spricht auch die deutlich vom Wert des rein mörtelgefüllten Hüllrohrs abweichende Phasenlage (Abb. 51 
A-Bild und Abb. 53). 
 
Die Anzeige in ca. 15 cm Tiefe entstammt dem Hüllrohrinnern und schwankt über die einzelnen B-Bilder gering-
fügig in Ausprägung und Lage. Da die Anzeige etwa mittig zwischen denen der Ober- und Unterseite des Hüll-
rohrs liegt, ist die Zuordnung zu einer bestimmten Grenzfläche, also eine Unterscheidung zwischen der Ober- 
und der Unterseite des Litzenbündels - kaum möglich. Wahrscheinlich ist auch hier die Interferenz mehrerer 
Echos. 
 
Ausgehend von den Verhältnissen der Schallgeschwindigkeiten in Beton und Mörtel sowie den an PK2 gewon-
nenen Erkenntnissen wäre die ungestörte Abbildung der Hüllrohrunterseite bei z ≈ 21 cm zu erwarten. Tatsäch-
lich liegt die Anzeige in ca. 19 cm Tiefe. Dies lässt darauf schließen, dass der Impuls hier die eng liegenden 
Litzen durchdringt und so mit höherer mittlerer Schallgeschwindigkeit durch das Hüllrohr gelangt. Die Reflexions-
hyperbel ist in einigen B-Bildern deformiert (Abb. 51, B-Bild bei  y = 0,2 m) und teilweise unterbrochen (B-Bild bei 
y = 0,3 m), mutmaßlich aufgrund von unterschiedlichen Interferenzmustern bei Durchdringen des Litzenpakets. 
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Abb. 51 
PK3 - Vergleich von Rohdaten-B-Bildern (y = 0,1/0,2/0,3/0,4 m) mit unterschiedlichen Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern. 
Unten: A-Bild mit Ablesung der Tiefenlage der Reflexionen aus dem Hüllrohr bei y = 0,4 m (Lage im B-Bild markiert). 

Auswertung der Rekonstruktion 

Bei Betrachtung der rekonstruierten B-Bilder in Abb. 52 fällt auf, dass Anzeigen unterhalb der Hüllrohroberseite 
mehr oder minder defokussiert dargestellt werden, augenscheinlich durch die Lage der Litzen beeinflusst. Einzig 
die Messspur bei y = 0,2 m zeigt – den Rohdaten entsprechend – drei getrennte Reflektoren. Die erweiterte 
Fokussierung führt hier nicht zu einer Verbesserung der Darstellung. 
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Abb. 52 
PK3 - Rekonstruktion der B-Bilder bei y = 0,2 m (mit rekonstruiertem A-Scan) und y = 0,3 m. 

Phasenauswertung 

Die Phasenlage wird durch die Lage der Litzen im Hüllrohr und die dadurch verursachten Interferenzen erheblich 
beeinflusst, sowohl bei Betrachtung der Rohdaten als auch in der Rekonstruktion (Abb. 53). Da die Phasenlage 
des Unterseitenechos somit nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, ist der Nachweis des Verpresszustan-
des bei der vorliegenden Querschnittsanordnung bei einseitiger Messung, nicht möglich. 
 
Hingegen kann über die Auswertung der Messung am umgedrehten Probekörper mit tief liegendem Hüllrohr 
nachgewiesen werden, dass die Hüllrohrunterseite akustisch an den umliegenden Beton angekoppelt ist (Abb. 
54). Die Darstellung mit erhöhtem Kontrast zeigt unterhalb der Reflexionshyperbel der Hüllrohroberseite (Schei-
telpunkt bei z ≈ 0,18 m) zwei weitere, deformierte Hyperbeln mit Scheitelpunkten in Tiefen von etwa 0,21 m und 
0,29 m. Infolge der durch den längeren Laufweg bedingten geringen Reflexionsintensität führt hier besonders die 
Rekonstruktion zu einer erhöhten Aussagesicherheit bei der Identifikation. Die Phasenauswertung liefert keine 
weiteren Erkenntnisse. 
 
Im Falle beidseitiger Zugänglichkeit von Spanngliedern an Bauteilen - z.B. bei einlagig verlegten Spanngliedern 
in schmalen Stegen und Gurten von Hohlkastenbrücken, bei Querspanngliedern in Brückenplatten oder bei 
Spanngliedern in vorgespannten Hallenbindern - besteht somit die Möglichkeit, auch ohne Zuhilfenahme der 
Phasenauswertung durch beidseitige Identifikation von Reflektoren aus dem Hüllrohrinnern den Verpresszustand 
nachzuweisen. 
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Abb. 53 (größere Abbildung im Anhang) 
PK3 - Phasenauswertung für Rohdaten (links) und Rekonstruktion (rechts) der B-Bilder bei y = 0,2 m (oben) und y = 0,3 m (unten). 

 
Abb. 54 
PK3 - Rohdaten- und SAFT-B-Bild (y = 0,1 m) einer Messung am umgedrehten Probekörper mit tief liegendem Hüllrohr. 
Markiert: Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern (in der Rekonstruktion nicht mehr unterscheidbar). 
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5.7 PK4: fehlerfreie exzentrische Litzenlage 

 
Abb. 55 
PK4 - Dimensionierung (maßstäblich, Maße in mm), Litzenanordnung exemplarisch. 

Mit PK4 wird ein Spanngliedquerschnitt nachgebildet, der in realen Bauwerken häufig aufzufinden ist, beispiels-
weise an Hoch- und Tieflagen von Querspanngliedern oder an in der Bodenplatte von Hohlkastenbrücken ver-
legten Längsspanngliedern. Die Litzen liegen in enger Lage unten bzw. oben im Hüllrohr, je nachdem, von wel-
cher Seite gemessen wird. Eingebracht sind 15 Spannlitzen, dies entspricht der in der Praxis in einem Hüllrohr-
querschnitt von ca. 90 mm in der Regel eingesetzten Anzahl. Der Querschnitt ist fehlerfrei mörtelverfüllt. 
 
Ziel der Untersuchungen ist die Identifikation von Reflektoren, insbesondere des Echos der Litzenfront. Durch 
Untersuchung von beiden Seiten wird mit diesem Probekörper sowohl eine Spanngliedhochlage als auch eine 
Tieflage nachgebildet. 
 
Der Probekörper weist eine Höhe von 35 cm auf, die Oberseite des Hüllrohrs liegt ca. 80 mm unter der Beton-
oberfläche. Die Optimierung des Datensatzes erfolgte wie bei den vorigen Probekörpern. 

Auswertung der bildoptimierten Rohdaten 

In Abb. 56 sind einige Rohdaten-B-Bilder verschiedener Messlinien der Spanngliedhochlage mit unten liegenden 
Spannlitzen dargestellt. 
 
Das Echo der Hüllrohroberseite der Spanngliedhochlage ist jeweils gut zu erkennen, die Amplitude variiert in 
einzelnen B-Bildern, mutmaßlich aufgrund von Interferenzen und/oder Ankopplungseffekten. Bereits an den Roh-
daten ist anhand der A-Bilder erkennbar, dass der Phasenwert gut mit dem Referenzwert der Probekörperrück-
wand (vgl. Abb. 56 unteres A-Bild) übereinstimmt. Abweichungen sind größtenteils auf den Einfluss der direkten 
Oberflächenwelle auf das mit 80 mm sehr flach liegende Hüllrohr zurückzuführen. 
Auch die Phase der zweiten Reflexion in ca. 13 cm Tiefe ist bereits anhand der A-Bilder erkennbar, wenn auch 
beschränkt auf den rechtsseitigen Hyperbelast. Dieses Echo ist gegenüber dem der Oberseite um fast exakt 
180° gedreht. Somit ist die Grenzfläche zwischen Mörtel und Stahl identifizierbar. Anzeigen unterhalb der Hüll-
rohroberseite sind deformiert und unterschiedlich stark ausgeprägt, was dafür spricht, dass hier aufgrund der 
Litzenanordnung unterschiedliche Interferenzen und/oder Durchlässigkeiten vorliegen. 
 
Zum mutmaßlichen Rückwandecho kann keine weiterführende Aussage getroffen werden. Im A-Scan ist in der 
zu erwartenden Tiefe von etwa 20 +/- 2 cm ein Doppelecho erkennbar, dieses entsteht augenscheinlich aus dem 
im Litzenpaket gestreuten Impuls. Eine sichere Aussage zur Phasenlage ist hier nicht möglich. 
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Abb. 56 
PK4 - Vergleich von Rohdaten-B-Bildern (y = 0,1/0,2/0,3/0,4 m) am Spannglied in Hochlage mit unterschiedlichen Anzeigen aus 
dem Hüllrohrinnern. 
Unten: A-Bild mit Ablesung von Tiefenlage und Phase der Reflexionen an der Hüllrohroberseite und am Litzenpaket bei y = 0,2 m 
(Lage im B-Bild markiert). Die Phasenverschiebung der unteren zur oberen Anzeige entspricht mit ca. 180° dem zu erwartenden 
Wert bei Reflexion an Stahl. 

Resultate am umgedrehten Probekörper (Spanngliedtieflage mit obenliegenden Litzen) sind in Abb. 57 darge-
stellt. Aufgrund der tieferen Lage und der nun oben anliegenden Litzen ist die Amplitude des Echos der Hüllroh-
roberseite relativ gering, der Bildkontrast musste für eine ausreichende Erkennbarkeit der Reflektoren erhöht 
werden. Das Signal-Rausch-Verhältnis liegt bestenfalls noch bei 2:1. 
Die Phasenlage des Echos an der Hüllrohroberseite ist annähernd 180° zur Phase des Echos der Probekörper-
rückwand gedreht (A-Bilder Abb. 57), folglich ist damit nachgewiesen, dass das Litzenpaket akustisch gekoppelt 
im Verpressmörtel liegt. Ein Verpressfehler würde eine Reflexion an Luft mit entsprechender Phasenanzeige 
bedeuten, selbst wenn das Litzenpaket mit maximaler Kontaktfläche an der Hüllrohrwand anliegt. Die tatsächlich 
vorhandene Kontaktfläche ist für die flächige Übertragung niederfrequenter Schallimpulse stets unzureichend, 
es entsteht kein schallübertragender Verbund. 
 
Weitere Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern sind zwar erkennbar, teils nur in einzelnen B-Bildern, und erfordern 
infolge des schwachen Kontrasts die Zuhilfenahme der Rekonstruktion zur weiteren Interpretation. 
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Abb. 57 
PK4 - Vergleich von Rohdaten-B-Bildern (y = 0,1/0,19/0,3/0,4 m) am Spannglied in Tieflage mit unterschiedlichen Anzeigen aus 
dem Hüllrohrinnern. 
Unten: A-Bilder mit Ablesung von Tiefenlage und Phase der Reflexionen an der Hüllrohroberseite und der Probekörperrückwand 
bei y = 0,3 m (Lage im B-Bild markiert). Die Phasenlage der Anzeige an der Hüllrohrwandung entspricht der Reflexion an Stahl, 
wie es bei unmittelbar am Hüllrohr anliegenden Spannlitzen zu erwarten ist. 
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Auswertung der Rekonstruktion 

Am Hüllrohr in Spanngliedhochlage sind die drei in den Rohdaten identifizierten Reflektoren infolge der schwan-
kenden Intensität der Echoanzeigen in unterschiedlicher Ausprägung erkennbar (Abb. 58 oben). Indes lassen 
sich durch die erweiterte Fokussierung gemäß der an PK1 und PK2 dargelegten Vorgehensweise die Identifi-
zierbarkeit der Hüllrohrober- und -unterseite verbessern (Abb. 58 unten). Somit können Aussagesicherheit und 
Plausibilität der Ergebnisse verbessert werden. 

 
Abb. 58 
PK4 - Rekonstruierte B-Bilder in Spanngliedhochlage. 
Oben: B-Bilder bei y = 0,2 m und y = 0,3 m. Unten: künstliche Fokussierung des B-Bildes bei y = 0,2 m auf die Anzeige der Hüll-
rohroberseite (links, mit Markierung der Anzeige) bzw. der Hüllrohrunterseite (rechts, mit Markierung der Anzeige). 

Am Hüllrohr in Tieflage (Abb. 59) ist die Anzeige der Hüllrohroberseite deutlich identifizierbar, eine zusätzliche 
Fokussierung ist aufgrund der tiefen Lage nicht erforderlich. Unterhalb dieser Anzeige ist in allen B-Bildern etwa 
drei Zentimeter tiefer rechtsseitig eine einzelne konstant sichtbar bleibende Anzeige erkennbar. Die Tiefenlage 
passt zur Schichtgrenze zwischen Litzenpaket und Mörtel. Eine sichere Aussage ist, mutmaßlich aufgrund von 
Streueffekten im Litzenpaket, jedoch nicht möglich, und auch die Phasenauswertung (Abb. 60) zeigt Zwischen-
werte, die nicht eindeutig zuordenbar sind. Weitere Anzeigen variieren in den B-Bildern erheblich und sind nicht 
eindeutig interpretierbar. Gleiches gilt für die mutmaßliche Anzeige der Hüllrohrunterseite in etwa 28 cm Tiefe. 
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Abb. 59 
PK4 - Rekonstruierte B-Bilder in Spanngliedtieflage bei y = 0,2 m und y = 0,3 m. 

Phasenauswertung 

Die grafische Auswertung der Phase (Abb. 60) bestätigt die Interpretation an den A-Bildern. Wie bereits an PK3 
ist die Bestimmung des Verpresszustandes einseitig bis einschließlich der ersten Grenzschicht im Hüllrohr mit 
guter Sicherheit möglich, bei tieferen Reflektoren ist die Aussagesicherheit stark eingeschränkt. Die maximale 
Aussagesicherheit zum Verpresszustand kann auch hier bei beidseitiger Messung des zu untersuchenden 
Spannglieds erreicht werden. 

 

 
Abb. 60 (größere Abbildung im Anhang) 
PK4 - Phasenauswertung der rekonstruierten Daten in Hochlage (oben) und Tieflage (unten) bei y = 0,2 m (links) und y = 0,3 m 
(rechts) mit Markierung aller interpretierbaren Phasenwerte. 
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5.8 PK5: exzentrische Litzenlage mit gegenüberliegender Luftlinse 

 
Abb. 61 
PK5 - Dimensionierung (maßstäblich, Maße in mm), Litzenanordnung exemplarisch. 

In Erweiterung von PK4 enthält der Spanngliedquerschnitt in PK5 eine kleine Luftlinse (Stichmaß ca. 10 mm, 
Sekantenmaß ca. 50 mm). Wie zuvor liegen die Litzen einseitig in enger Lage an der Hüllrohrwandung, lediglich 
die Anordnung ist gegenüber dem vorigen Probekörper gedreht, um die Impulslaufzeit zur Luftlinse minimal zu 
halten. Diese Anordnung entspricht der Hochlage eines Spanngliedes, bei der die Litzen an die Unterseite des 
Hüllrohres gepresst werden und sich infolge unzureichender Entlüftung am Hochpunkt eine Luftlinse ausbildet. 
Zwar sind die Litzen in diesem Fall vollständig mörtelummantelt, bei größeren Luftlinsen können dagegen ein-
zelne oder sämtliche Litzen durchaus ungeschützt sein. Am umgedrehten Probekörper wird entsprechend eine 
Spanngliedtieflage nachgebildet. 
Weitere praxisnahe Verpressfehler, beispielsweise seitlich – bezogen auf die Einschallrichtung – liegende Litzen 
und/oder seitlich liegende Luftlinsen, wurden im Rahmen von Laborprobekörpern nicht untersucht. Derartige Va-
rianten wurden in der großen Testwand (Abschnitt 7) eingebracht. 
 
Der Probekörper weist eine Höhe von 35 cm auf, die Oberseite des Hüllrohrs liegt ca. 80 mm unter der Beton-
oberfläche. Die Optimierung des Datensatzes erfolgte wie bei den vorigen Probekörpern. 

Auswertung 

Abb. 62 zeigt verschiedene B-Bilder der Spanngliedtieflage (Hüllrohr obenliegend). Die Hyperbel an der Hüllroh-
roberseite ist jeweils identifizierbar, tieferliegende Anzeigen unterliegen erheblichen Interferenzen. Insbesondere 
die mutmaßlich der Luftlinse zuzuordnende Anzeige ist nur in den B-Bildern bei y = 0,2 m und y = 0,3 m deutlich 
erkennbar, wenn auch in unterschiedlichen Tiefen. Die Ursache für die deutlich streuende Sichtbarkeit ist in der 
Anordnung der Litzen untereinander zu vermuten. Anscheinend ist je nach Lage des Litzenpakets im Hüllrohr 
und der einzelnen Litzen zueinander die Durchlässigkeit für den Schallimpuls infolge verstärkender oder ab-
schwächender Interferenzen stärker oder schwächer ausgeprägt. Auch die schwankenden Tiefenlagen werden 
offensichtlich durch den Einfluss der Litzen verursacht. Mit z ≈ 0,22 m bis z ≈ 0,26 m liegen die Anzeigen deutlich 
tiefer als anhand der Ergebnisse an PK2 erwartet. 
 
Da die Litzen im Probekörper nicht vorspannbar sind und lose liegend vergossen wurden, ist der in Abb. 61 
dargestellte Hüllrohrquerschnitt hinsichtlich der Lage der Litzen veränderlich, wenn auch jeweils nur um einige 
Millimeter. Diese Querschnittsveränderungen können sich offensichtlich nachteilig auf die Interpretation und Ver-
gleichbarkeit von Ergebnissen auswirken, insbesondere, da an den kleinen Laborprobekörpern keine aussage-
kräftigen Auswertungen von C-Bildern möglich sind. An der Testwand (Abschnitt 7) und an langgestreckten 
Spanngliedern in realen Bauwerken (Abschnitt 8) wird der mögliche Informationsgewinn ersichtlich. 
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Abb. 62 
PK5 - Vergleich von Rohdaten-B-Bildern (y = 0,1/0,2/0,3/0,4 m) am Spannglied in Tieflage mit unterschiedlichen Anzeigen aus dem 
Hüllrohrinnern. 
Unten: A-Bilder mit Ablesung von Tiefenlage und Phase der Reflexionen des mutmaßlichen Echos der Luftlinse für y = 0,2 m und 
y = 0,3m (Lage in den B-Bildern markiert). 

Anhand der A-Bilder in Abb. 62 und der grafischen Phasenauswertung in Abb. 63 ist ersichtlich, dass auch die 
Phasenlage des mutmaßlichen Echos der Luftlinse durch die Einwirkung des Litzenpakets auf den Schallimpuls 
beeinflusst wird. Während teilweise die zutreffende Phasenlage dargestellt wird (Abb. 63 rechts) existieren auch 
Querschnitte mit fast vollständig gedrehter Phase (Abb. 63 links). Infolge der erheblich verfälschten Tiefenlage 
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und der Deformation der Echos wird eine zutreffende Phasendarstellung auch in der Rekonstruktion nicht mög-
lich (Abb. 64), auch die erweiterte Fokussierung wie bei PK2 ist nicht zielführend. Dennoch bringt die Rekon-
struktion einen Vorteil bei der Darstellung des Phasenwerts an der Hüllrohroberseite (Abb. 65), denn in den 
Rohdaten erfolgt die Darstellung aufgrund der oberflächennahen Reflektorlage und des Einflusses der Litzen 
abschnittsweise verfälscht, besonders in der Nähe des Scheitelpunktes. Bei zutreffender Phase der umliegen-
den, ausreichend fokussierten Werte wird der Phasenwert deutlich näher am zu erwartenden Wert abgebildet. 

 
Abb. 63 (größere Abbildung im Anhang) 
PK5 - Spannglied in Tieflage (Hüllrohr im Probekörper obenliegend). 
Phasenauswertung des mutmaßlichen Echos der Luftlinse bei y = 0,2 m (links) und y = 0,3 m (rechts). 

 
Abb. 64 
PK 5 - Spannglied in Tieflage (Hüllrohr im Probekörper obenliegend). 
Rekonstruktion bei y = 0,2 m und y = 0,3 m: Defokussierung der Anzeigen unterhalb der Hüllrohroberseite. 

 
Abb. 65 (größere Abbildung im Anhang) 
PK5 - Spannglied in Tieflage (Hüllrohr im Probekörper obenliegend). 
Phasenauswertung der Rohdaten (links) und der Rekonstruktion (rechts) an der Hüllrohroberseite bei y = 0,1 m. 
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Abb. 66 zeigt die vollständige Auswertung der Messung am umgedrehten Probekörper, am Hüllrohr in Spann-
gliedhochlage mit oben liegender Luftlinse. Die Reflexionshyperbel der Hüllrohroberseite ist über die gesamte 
identifizierbare Breite als Reflexion an Luft abgebildet, trotz der geringen Abmessungen der Luftlinse. Aus dem 
Innern des Hüllrohrs gelangen offenbar keine interpretierbaren Echos zum Empfänger. 
In der Praxis gelingt somit gegebenenfalls zwar nicht immer der Nachweis des Verpresserfolgs (d.h. Positivnach-
weis ist nicht möglich). Bei günstigen Randbedingungen, z.B. im Falle unterseitig zugänglicher Spanngliedhoch-
lagen mit an der messflächenseitigen Hüllrohrwandung liegenden Litzenpaket bestünde aber die Möglichkeit, 
einen Verpressfehler nachzuweisen, wenn der erwartete Phasensprungs bei der Reflexion an Stahl nicht auftritt 
und somit auf freiliegende Litzen geschlossen werden kann (d.h. Negativnachweis ist möglich). 

 

 
Abb. 66 (größere Abbildung der Phasenauswertung im Anhang) 
PK 5 - Spannglied in Hochlage (Hüllrohr im Probekörper untenliegend). 
Auswertung der Messung mit tiefliegendem Hüllrohr (Luftlinse oben) bei y = 0,2 m. 
Oben: Rohdaten und rekonstruierte Daten. Mitte: zugehörige Phasenbilder. Unten: A-Bild der Rohdaten (Lage im B-Bild markiert). 
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5.9 Zusammenfassung und Fazit 

Die grundsätzliche Eignung der Ultraschallecho-Methode zur Untersuchung von Spanngliedern konnte anhand 
der Ergebnisse an den Referenzprobekörpern belegt werden. An den weiteren Probekörpern wird der Einfluss 
der Litzen im Hüllrohr auf die Interpretierbarkeit der Messdaten deutlich. Dies gilt bei realitätsnahen Litzenano-
rdnungen insbesondere für die Detektierbarkeit der Hüllrohrrückwand. Einzelne Anzeigen variieren aufgrund un-
terschiedlicher Litzenanordnungen zum Teil erheblich, eng beieinanderliegende Schichtgrenzen können teil-
weise nicht mehr unterschieden werden. 
 
Es zeigt sich, dass durch die Kombination der bildgebenden Darstellung von Rohdaten, SAFT-rekonstruierten 
Daten und Phasenauswertung die Aussagesicherheit einer Messung maximiert wird. 
 
Die folgende Aufstellung fasst die an den Laborprobekörpern gewonnenen Erkenntnisse allgemeingültig zusam-
men. 
 
 

 

 

 
PK1: Leeres Hüllrohr 

 
• Die Referenzprobekörper PK1 und PK2 

weisen eindeutige Resultate hinsicht-
lich Lage, Intensität und Phasenwert 
sämtlicher Anzeigen auf. 

• Das Signal-Rausch-Verhältnis von Hüll-
rohrechos kann durch eine erweiterte 
Fokussierung verbessert werden. 

• Abschattungseffekte der PK-Rückwand 
unter dem Hüllrohr sind auf veränderte 
Signallaufzeiten zurückzuführen. 

 
 
 

 

 
 
 

PK2: Mörtelgefülltes Hüllrohr 
 

• Es ist möglich, ein Rückseitenecho am 
Hüllrohr eindeutig als Reflexion an der 
Grenzfläche von Mörtel und Beton zu 
identifizieren und folglich den Verpress-
erfolg nachzuweisen. 

• Das Mehrfachecho der Hüllrohrober-
seite erzeugt bei verfüllten Hüllrohren 
keine identifizierbare Anzeige mehr. 

• Durch die Fokussierung des Signals an 
der gekrümmten Hüllrohrvorderseite 
wird die Hüllrohrunterseite mit hoher In-
tensität abgebildet. 
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PK3: Zentrische Litzenlage 
 

• Die Lage des Litzenpakets im Hüllrohr 
beeinflusst Anzeigen aus dem Hüllrohr-
innern. 

• Interferenzen eng beieinander liegen-
der Grenzflächen erschweren die Inter-
pretation von Anzeigen. 

• Sofern möglich, kann eine beidseitige 
Messung die Aussagesicherheit zum 
Verpresszustand erhöhen. 

 
 
 
 

 

 
 
 

PK4: fehlerfreie exzentrische Litzenlage 
 

• Veränderungen in der Orientierung von 
Litzen untereinander beeinflussen die 
Durchlässigkeit für den Schallimpuls 
und folglich die Sichtbarkeit und Inter-
pretierbarkeit von Anzeigen aus dem 
Hüllrohrinnern und von der Hüllrohr-
rückseite. 

• Wenn die Litzen an der messfeldfernen 
Hüllrohrseite liegen kann zum Ver-
presszustand an der oberflächennahen 
Seite bei guten Randbedingungen eine 
ausreichende Aussagesicherheit erwar-
tet werden. 

 
 
 

 

 
 
 

PK5: Litzen in Hoch-/Tieflage mit gegen-
überliegender Litzenlage 

 
• Ein im Hüllrohr messflächenseitig anlie-

gendes Litzenpaket kann bei guten 
Randbedingungen eindeutig identifiziert 
werden. 

• Bei messflächenseitig liegenden Luftlin-
sen im Hüllrohr ist die Unterscheidbar-
keit von einem vollständig unverfüllten 
Hüllrohr bereits bei geringen Abmes-
sungen der Luftlinse erschwert. 

 
 
Großflächige Messungen lassen eine verbesserte Aussagesicherheit von Ultraschallecho-Messungen erwarten, 
wenn dadurch C-Bilder/Tiefenschnitte einbezogen werden können und Reflexionen an Probekörperkanten ent-
fallen. Derartige Untersuchungen folgen an der Testwand in Abschnitt 7. 
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6 MODELLIERUNG UND SIMULATION 

Zu allen in der Praxis untersuchten Laborprobekörpern wurden an der Universität Kassel Modelle für die Unter-
suchung der Wellenausbreitung geschaffen (Ballier, 2014). Dazu wurden die maßstäblichen Zeichnungen der 
Probekörper PK1 bis PK5 in ein zweidimensionales Finite-Integrale-Gitter umgewandelt. Den Medien Beton, 
Stahl und Mörtel, die anhand der Farbinformation in den Abbildungen unterschieden wurden, wurden ihre jewei-
ligen akustischen Parameter (vgl. Abschnitt 4.4) zugeordnet. 
 
Die Simulationen wurden per AFIT durchgeführt, vgl. Abschnitt 4.13. Um die Analogie zur realen Messung mit 
Transversalwellen zu erhalten, wurden die Materialparameter (Schallgeschwindigkeit und Dichte) entsprechend 
modifiziert. Um Gefügerauschen zu vermeiden, wurde der Beton als homogenes Medium modelliert. Die Simu-
lation der Wellenausbreitung erfolgte mit breitbandigen RC2-Impulsen (Abb. 67), monostatisch von einem Punkt-
kontakterreger an der Probekörperoberfläche angeregt und empfangen. Die Mittenfrequenz liegt bei 50 kHz, das 
Signal ähnelt damit hinlänglich dem der in der Praxis verwendeten Prüfköpfe (Abb. 7). 
 
Ergänzend befindet sich in der Anlage zu dieser Arbeit für PK3 und PK5 eine erweiterte Betrachtung der AFIT-
Simulation und für PK2 (mörtelgefülltes Hüllrohr) ein Vergleich zwischen AFIT- und EFIT-SH-Simulation. 

 
Abb. 67 
Darstellung des in der Simulation verwendeten RC2-Sendeimpulses, zum Zeitpunkt des Eintritts des Signalmaximums in den 
Prüfkörper (Tiefe z = 0 m, Zeitpunkt t = 0 µs, Phasenverschiebung 0° - Nullzeitpunkt und Nullphasenlage) 

Die Simulation ermöglicht das Nachvollziehen der Ausbreitung des Schallimpulses im Medium, der Auswirkun-
gen von Brechung und Reflexion an den Schichtgrenzen sowie des Entstehens von Interferenzen. Betrachtet 
wird in den folgenden Simulationen jeweils die Wellenausbreitung eines Einzelimpulses im Einschallwinkel von 
0° senkrecht über dem Hüllrohr, zum Teil ergänzt um den Einschallwinkel von 45°, bezogen auf die Hüllrohro-
berkante. Die Darstellung erfolgt in Form von Schnappschüssen der Wellenausbreitung zu diskreten Zeitpunkten 
(t = 0 µs für das Maximum der Einhüllenden Sendepulses etwa bei Zeitpunkt 5, äquidistante Zeitschritte mit 
∆t = 4,63 µs). Die Farbskalierung der Wellenbilder ist auf das lokale Maximum in jeweiligen Bild skaliert, sofern 
nicht anders angegeben. 
Ergänzend wird das anhand der synthetischen Daten an der Oberfläche bei Einschallung im 10-mm-Raster er-
zeugte Rohdaten-B-Bild interpretiert und mit den Echtdaten verglichen. 
 
Auf Abweichungen zwischen synthetischen und Echtdaten infolge der genannten Vereinfachungen wird bei der 
Betrachtung der jeweiligen Simulation eingegangen. Modellierung und Simulation sind im Rahmen dieser Arbeit 
als Ergänzung der Interpretationen an den Laborprobekörpern zu verstehen, die vertiefte Behandlung der The-
matik erfolgte im Rahmen des Forschungsvorhabens durch die Kooperationspartner an der Universität Kassel 
(Ballier, 2014). 
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6.1 PK1: Leeres Hüllrohr 

Abb. 68 zeigt Schnappschüsse der simulierten Wellenausbreitung im Probekörper mit leerem Hüllrohr, bei einem 
Einschallwinkel von 0°. Da ausschließlich Totalreflexionen ohne Brechungsanteile auftreten, kann die Wellen-
ausbreitung unmittelbar nachvollzogen werden. 
 
Die Wellenausbreitung kann lückenlos nachvollzogen werden. Der Impuls breitet sich bis zum ersten Auftreffen 
auf die Hüllrohroberfläche kreisförmig aus (Zeitpunkt 10) und wird dann am Hüllrohr totalreflektiert (15). Es folgt 
die Reflexion an der Probekörperoberseite und die Ausbreitung der Welle im nicht durch das Hüllrohr abgeschat-
teten Bereich (24). Schließlich trifft das erste Mehrfachecho an der Probekörperoberseite und die ungestörte 
Wellenfront an der Probekörperunterseite ein (36).  
Das synthetische B-Bild stimmt mit dem Echtdaten-B-Bild (z.B. Abb. 33) überein. Ohne Strukturrauschen ist ein 
weiteres Mehrfachecho identifizierbar, und die Hyperbeläste sind breiter sichtbar. Die Reflexionen der diagonalen 
Seitenanzeigen sind schwach im Verhältnis zu den Nutzanzeigen von Hüllrohr und Probekörperrückwand und 
im dargestellten Kontrast nicht sichtbar. Diese Abweichung von den gemessenen Daten (Abb. 33) ist darauf 
zurückzuführen, dass die Ausbreitung von Druckwellen bei Punktanregung mit AFIT keulenförmig mit zur Ober-
fläche hin abnehmender Intensität erfolgt, in der SH-Ebene bei Scherwellenanregung hingegen der Impuls in 
allen Richtungen gleich stark gerichtet ist (sinngemäß dargestellt in Abb. 6). Auf die Interpretierbarkeit der Nutz-
daten hat diese Abweichung keinen Einfluss. 

 
 

Zeitpunkt 10     Zeitpunkt 15 

 

Zeitpunkt 24     Zeitpunkt 36 

 
Abb. 68 
PK 1 (leeres Hüllrohr) - Einschallwinkel 0°. 
Synthetisches B-Bild (rohe und rekonstruierte Daten) und Schnappschüsse der Wellenausbreitung. 
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6.2 PK2: Mörtelgefülltes Hüllrohr 

Abb. 69 zeigt Schnappschüsse der Wellenausbreitung im Probekörper mit mörtelgefüllten Hüllrohr. 
 
Die Schallausbreitung im Hüllrohr wurde mit einer Geschwindigkeit von 2000 m/s entsprechend der realen Ge-
gebenheiten simuliert, dementsprechend ist im B-Bild das Echo der Hüllrohrunterseite wie am echten Probekör-
per in etwa 21 cm Tiefe identifizierbar (Abb. 69 oben rechts). Die Intensität der Anzeige ist ähnlich groß wie jene 
der Hüllrohroberseitenreflexion in ca. 9 cm Tiefe. 
Das unterhalb der Unterseitenreflexion in etwa 23 cm Tiefe abgebildete Signal ist auf eine hüllrohrumlaufende 
Welle zurückzuführen. Diese in den Echtdaten (Abb. 44) nicht identifizierbare Anzeige hat ihren Ursprung in den 
Vereinfachungen der 2D-Simulation gegenüber der realen Messung, unter anderem in der Anregung mit einer 
Linienquelle (2D) statt einer Punktquelle (3D) (Marklein, 1997). 
 
Auch hier kann die Wellenausbreitung lückenlos nachvollzogen werden. Anhand der Wellenausbreitung in Abb. 
69 kann die Entstehung der einzelnen Anzeigen nachvollzogen werden. Bis zum ersten Auftreffen auf das Hüll-
rohr (Zeitpunkt 10) verhält sich der Schallimpuls wie zuvor an PK1, dann folgen Teilreflexion und Brechung in 
das mörtelgefüllte Hüllrohr hinein (15). Aufgrund der Hüllrohrkrümmung und des fortwährenden Auftreffens auf 
die seitliche Hüllrohrwandung wird der Schallimpuls im Hüllrohrinnern fokussiert, die vom Punkterreger ausge-
hende Kreiswelle wird im Hüllrohr zu einer annähernd ebenen Welle verformt (Zeitpunkte 15 und 20). Nach Auf-
treffen der Welle auf die Hüllrohrrückwand (20, 24) wird die umlaufende Welle sichtbar, die von der Oberseite 
des Hüllrohrs aus kurz nach dem Nutzsignal der Hüllrohrunterseite am Empfänger eintrifft. (28, 34). Zuvor ist 
bereits das erste Mehrfachecho der Hüllrohroberseite am Empfänger eingetroffen. 
 
Da die Intensität der Nutzsignale gegenüber den Signalen am unverfüllten Hüllrohr in PK1 deutlich reduziert ist, 
wurde für die Darstellung des B-Bildes der Farbkontrast erhöht. Dies ist insbesondere im Vergleich der Rück-
wandanzeigen erkennbar, weiterhin sind die diagonal verlaufenden Seitenreflexionen nun erkennbar, und die 
Hyperbeläste sind fast bis zur Rückwand des Probekörpers hin sichtbar. 
 
Das Amplitudenverhältnis der Hüllrohroberseitenechos von PK1 und PK2 liegt den Impedanzverhältnissen ent-
sprechend bei etwa 3:1. 
 
Von der Anzeige der umlaufenden Welle abgesehen stimmt das synthetische B-Bild mit dem Echtdaten-B-Bild 
(z.B. Abb. 44) gut überein. 
 
In Anhang 3 dieser Arbeit befindet sich ein Vergleich von Wellenstandbildern dieses Probekörpers, die mit den 
Methoden AFIT und SH-EFIT berechnet wurden. 
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Zeitpunkt 10     Zeitpunkt 15 

 
 

Zeitpunkt 20     Zeitpunkt 24 

 
 

Zeitpunkt 28     Zeitpunkt 34 

 
Abb. 69 
PK 2 (mörtelgefülltes Hüllrohr) - Einschallwinkel 0°. 
Synthetisches B-Bild (rohe und rekonstruierte Daten) und Schnappschüsse der Wellenausbreitung. 
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6.3 PK3: zentrisches Litzenbündel 

Abb. 70 zeigt Wellenstandbilder bei senkrechter Einschallung auf das Hüllrohr mit mittigem Litzenbündel. 
Auf den ersten sechs Bildern ist das Signalmaximum des senkrecht durch das Hüllrohr fortschreitenden Impulses 
bis zur Reflexion an der Hüllrohrunterseite und zurück zum Empfänger mit Pfeilen markiert. Auf dem B-Bild ist 
die zugehörige Anzeige gekennzeichnet (Anmerkung: zur besseren Identifizierbarkeit dieser Anzeige ist das B-
Bild hier farbinvertiert dargestellt vgl. mit den Abbildungen an PK1 und PK2). Diese liegt in etwa 18 cm Tiefe, 
somit etwa 3 cm flacher als im rein mörtelgefüllten PK2. 
Die Differenz ist augenscheinlich auf den Einfluss der Litzen zurückzuführen, in denen die Ausbreitungsge-
schwindigkeit größer ist als im Mörtel. Die Tatsache, dass sich keine ebene Wellenfront im Hüllrohr ausbildet, 
spricht für diese Interpretation. Auch in den Echtdaten (Abb. 51) ist eine Verschiebung auszumachen, wenn auch 
nicht in diesem Ausmaß. 
Nach Identifikation des Unterseitenechos kann die unmittelbar darüber in etwa 15 cm Tiefe liegende Anzeige mit 
hoher Wahrscheinlichkeit der Unterseite des Litzenbündels zugeordnet werden. 
Der Einfluss der Litzen auf die Wellenfront wird fast unmittelbar nach Eindringen in das Hüllrohr deutlich (Zeit-
punkt 15). Kurz nach dem Echo der Hüllrohroberseite treten mehrere interferierende Reflexionen aus dem Lit-
zenbündel auf, die aufgrund des deutlich unterhalb der Wellenlänge liegenden Abstandes der Grenzflächen 
kaum mehr zu unterscheiden sind (18, 20). Lediglich der markierte senkrechte Signalanteil kann noch zugeordnet 
werden, Phasenwerte sind aufgrund von Interferenzen nicht mehr interpretierbar. 
Während der originäre Sendeimpuls zur Unterseite des Hüllrohrs fortschreitet und reflektiert wird, erreichen di-
verse Reflexionen bereits den Empfänger an der Probekörperoberseite (20, 23). Die Verzögerung infolge Durch-
dringung des Hüllrohrs und die daraus resultierende tiefere Abbildung der Rückwand unter dem Hüllrohr sind gut 
zu erkennen. Der Impuls läuft weiter bis zur Rückseite des Probekörpers, während sich wie an PK2 die umlau-
fende Welle um das Hüllrohr bewegt und an der Oberseite ablöst (30 bis 39). Etwa zum Zeitpunkt 34 (t ≈ 135 µs, 
entsprechend z ≈ 18 cm im B-Bild) trifft die Reflexion der Hüllrohrunterseite am Empfänger ein. 
 
Abb. 70 zeigt Wellenstandbilder bei Einschallung unter 45° zur Normalen auf die Hüllrohroberkante. 
Aufgrund des längeren Laufweges treten Anzeigen, die mit jenen der senkrechten Einschallung vergleichbar 
sind, später auf (10 bis 17). Vom mittig auf dem Litzenbündel eintreffenden Anteil des Impulses kann nur der 
transmittierende Anteil verfolgt werden, dieser durchdringt das Hüllrohr und tritt auf der Rückseite wieder aus 
(17 bis 32). An der Oberseite der Litzen wird aufgrund der Geometrie des Bündels eine starke Reflexion erzeugt 
(24), von der Hüllrohrrückseite gelangt kein eindeutig interpretierbarer Anteil zurück zum Empfänger. 
 
Die am Laborprobekörper gewonnenen Daten (Abb. 51) weisen Ähnlichkeiten mit den Simulationsergebnissen 
auf, aufgrund niedrigerer Frequenzen und infolge Strukturrauschens sind am realen Probekörper lediglich die 
stärksten Anzeigen mit ausreichendem Signal-Rausch-Verhältnis interpretierbar. Weiterhin bewirkt der breitere 
Öffnungswinkel in der realen SH-EFIT-Ebene eine bessere Sichtbarkeit aus größeren Einschallwinkeln. 
 
In Anhang 2 dieser Arbeit finden sich für die Einschallung unter 0° großformatige Darstellungen der Wellenstand-
bilder dieses Probekörpers. 
  



Modellierung und Simulation 

73 
 

 
Zeitpunkt 10     Zeitpunkt 15 

 
 

Zeitpunkt 18     Zeitpunkt 20 

 
 

Zeitpunkt 23     Zeitpunkt 30 

 
 

Zeitpunkt 34     Zeitpunkt 39 

 
Abb. 70 
PK 3 (zentrisches Litzenbündel) -Einschallwinkel 0°. 
Synthetisches B-Bild (rohe und rekonstruierte Daten) und Schnappschüsse der Wellenausbreitung. 
Pfeilmarkierungen: Maximum des an der Hüllrohrunterseite reflektierten Impulses. 
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Zeitpunkt 10     Zeitpunkt 12 

 
 

Zeitpunkt 17     Zeitpunkt 24 

 
 

Zeitpunkt 32     Zeitpunkt 37 

 
Abb. 71 
PK 3 (zentrisches Litzenbündel) -Einschallwinkel 45° (bezogen auf Hüllrohroberseite). 
Synthetisches B-Bild (rohe und rekonstruierte Daten) und Schnappschüsse der Wellenausbreitung. 
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6.4 PK4: fehlerfreie exzentrische Litzenlage 

Die Wellenausbreitung im Spannglied mit untenliegendem Litzenpaket ist bei ebener Litzenfront und senkrechter 
Einschallung gut nachvollziehbar (Abb. 72). Der von der Punktquelle ausgehende Impuls verhält sich bis zum 
Auftreffen auf die Litzenfront wie im rein mörtelgefüllten PK2 (Zeitpunkte 10, 15). Von der Oberkante des Hüll-
rohres wird der Impuls teilreflektiert und als deutliches, da von Interferenzen mit naheliegenden Reflektoren frei-
bleibendes Signal im B- Bild sichtbar. 
Das Echo der ebenen Litzenfront (20) ist am Empfänger eintreffend (26) infolge der höheren Impedanzunter-
schiede und der Fokussierung durch die Hüllrohrkrümmung deutlich stärker als das der Hüllrohroberseite. 
 
Auf den in das Litzenpaket eindringenden Impuls wirkt das inhomogene Gefüge aus Stahl und Mörtel stark streu-
end, die Reflexion der Hüllrohrunterseite ist während des Durchdringens der Litzen nicht verfolgbar und mutmaß-
lich zu schwach, um am Empfänger mit ausreichendem Signal-Rausch-Verhalten aufgezeichnet werden zu kön-
nen. 
Das Echo der Litzenoberseite dringt erneut in das Hüllrohr ein (35, 39) und erzeugt schließlich ein Mehrfachecho 
in der doppelten Tiefe/Laufzeit des ersten Echos (vgl. B-Bild: Echos etwa bei 14,5 und 29 cm Tiefe). 
In der Tiefe von etwa 18,5 cm ist eine gut erkennbare Anzeige sichtbar, welche durch das zum Zeitpunkt 35 am 
Empfänger eintreffende Echo erzeugt wird. Ob es sich dabei um das Echo der Hüllrohrunterseite handelt, ist 
nicht feststellbar. Wahrscheinlicher ist unter Berücksichtigung der in der folgenden Betrachtung an PK5 gezoge-
nen Schlussfolgerungen aber eine Reflexion an einer der unteren Litzenreihen. 
 
Bei Einschallung von der Seite (Abb. 73) wird die Auswirkung der ebenen Litzenfront sichtbar, das Echo wird 
dem Reflexionsgesetz gemäß zur Seite reflektiert (20, 24 mit Markierung) und nicht am Empfänger aufgezeich-
net. Dieser Effekt tritt bereits wenige Zentimeter neben der mittleren Sendeposition auf. Am Empfänger aufge-
zeichnet werden insbesondere Signale einzelner diffus streuender Litzen (20), die kurz nach dem Echo der Hüll-
rohrvorderseite am Empfänger auftreffen (24). Weitere Anzeigen entstehen wie zuvor aus Streueffekten am und 
im Litzenbündel. 
 
Die Messdaten am Laborprobekörper (Abb. 56) sind vergleichbar. Aufgrund des breiteren Öffnungswinkels in der 
SH-EFIT-Ebene interferieren die unter größerem Einschallwinkel identifizierbaren Anzeigen der Oberseite der in 
der Realität stärker zerklüfteten Litzenfront stärker mit dem Echo der Hüllrohroberkante. 
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Zeitpunkt 10     Zeitpunkt 15 

 

Zeitpunkt 20     Zeitpunkt 26 

 

Zeitpunkt 35     Zeitpunkt 39 

 
Abb. 72 
PK 4 (fehlerfreie exzentrische Litzenlage) - Einschallwinkel 0°. 
Synthetisches B-Bild (rohe und rekonstruierte Daten) und Schnappschüsse der Wellenausbreitung. 
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Zeitpunkt 12     Zeitpunkt 17 

 
 

Zeitpunkt 20     Zeitpunkt 24 

 
Abb. 73 
PK 4 (fehlerfreie exzentrische Litzenlage) - Einschallwinkel 45° (bezogen auf Hüllrohroberseite). 
Synthetisches B-Bild (rohe und rekonstruierte Daten) und Schnappschüsse der Wellenausbreitung. 
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6.5 PK5: Exzentrische Litzenlage mit gegenüberliegender Luftlinse 

Abb. 74 zeigt Wellenbilder des simulierten PK5 mit obenliegendem Litzenpaket und unterseitiger, 8 mm starker 
Luftlinse (Stichmaß) bei senkrechter Einschallung auf das Hüllrohr. Der Schallimpuls wird unmittelbar bei Ein-
dringen in das Hüllrohr im Litzenbündel beeinflusst (Zeitpunkt 13), entsprechend zerklüftet ist die Reflexionshy-
perbel der Hüllrohroberseite im B-Bild. Aus dem inhomogenen Litzen-Mörtel-Gefüge wird eine Vielzahl einander 
überlagernder Signale reflektiert. Das Echo der Unterseite der Litzenfront ist kaum erkennbar, das Auftreffen des 
Impulses auf die Luftlinse wird erst bei Darstellung mit starkem Kontrast erkennbar (17, 20, die Luftlinse ist jeweils 
markiert). 
Der Rücklauf dieses Luftlinsenechos zum Empfänger ist aufgrund der weiteren Interferenzen nicht mehr nach-
vollziehbar, für die Annahme gleicher Hin- und Rückwege lässt sich die Gesamtlaufzeit des Impulses als doppelte 
Laufzeit des Hinweges zum Reflektor ansetzen, die Tiefenlage der Anzeige im B-Bild ist somit in einer Tiefe von 
etwa 190 mm zu erwarten. Die Identifikation im B-Bild ist infolge geringer Intensität und auftretender Interferen-
zen erschwert. 
Die Oberkante der Luftlinse liegt in einer tatsächlichen Tiefe von 163 mm. Die Differenz zur Anzeige im B-Bild 
entspricht recht genau dem Wert, der bei reinem Transport in Mörtel ohne Litzen auftreten würde. Dies lässt die 
Schlussfolgerung zu, dass der im Mörtel transportierte Signalanteil als Wellenpuls erhalten bleibt und keiner 
Zerklüftung unterliegt. Diese Schlussfolgerung passt auch bei Vergleich der Abb. 74, Zeitpunkt 17, mit Abb. 69, 
Zeitpunkt 15: Beide Darstellungen zeigen - verglichen mit der Wellenausbreitung im umliegenden Medium Be-
ton - eine deutliche räumliche Verzögerung der Wellenfront im Hüllrohr, inklusive Ausbildung einer annähernd 
ebenen Front, sowohl im rein mörtelgefüllten Hüllrohr wie im Hüllrohr mit realitätsnahem Querschnitt. Die Dar-
stellungen im Anhang untermauern diese Folgerung. Unterseitenreflexionen aus dem Transportweg über die 
Litzen mögen zwar vorhanden sein, die Intensität ist aufgrund der vielfachen Reflexionen im Hüllrohr aber au-
genscheinlich zu schwach, um ein identifizierbares Echo am Empfänger zu erzeugen. 
Die Packungsdichte der Litzen hat somit offensichtlich eine Auswirkung auf den Einfluss des Litzenstahls beim 
Transport des Impulses. In PK3, in dem die durch das Hüllrohr fortschreitende Welle deutlich unebener und die 
Tiefenlage der Unterseitenanzeige infolge des Litzeneinflusses deutlich nach oben verschoben ist, liegt eine 
dichteste Packung vor. In PK5 liegen die Litzen lose aneinander, der Einfluss auf die Wellentransmission ist 
deutlich reduziert, folglich entstehen hauptsächlich Streuanteile. 
Diese Litzenanordnung entspricht durchaus der Realität, denn die Anordnung im Hüllrohr ist in der Regel nicht 
sortiert - d.h. mit gleicher Position in den Lochscheiben der Koppel- und der Spannstelle - vorgespannt werden 
(Rüst, et al., 1985). Hinzu kommt der Einfluss des gekrümmten Hüllrohrverlaufs auf die Orientierung der Litzen 
beim Spannen. 
 
Die weiteren Standbilder (26, 30) verdeutlichen die Streueffekte im Litzengefüge und die am Empfänger aufge-
zeichneten Interferenzen. 
 
Die Messdaten am Laborprobekörper (Abb. 62) weisen wie zuvor breiter Anzeigen auf. Das mutmaßliche Echo 
der Luftlinse, das in einzelnen B-Bildern sichtbar ist, könnte auf in diesen Fällen günstigere Lage des Litzenge-
füges zurückzuführen sein. 
 
Die Betrachtung der Wellenausbreitung bei Einschallung unter 45° bringt keine neuen Erkenntnisse. Wie an der 
ebenen Litzenfront an PK4 wird bei seitlicher Einschallung von der Luftlinse mit ebener Grenzfläche kein Echo 
aufgezeichnet. 
 
In Anhang 2 finden sich großformatige Darstellungen der Wellenstandbilder dieses Probekörpers. 
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Zeitpunkt 10     Zeitpunkt 13 

 
 

Zeitpunkt 17     Zeitpunkt 20 

 
 

Zeitpunkt 26     Zeitpunkt 30 

 
Abb. 74 
PK 5 (obenliegende Litzen und untenliegende Luftlinse) - Einschallwinkel 0°. 
Synthetisches B-Bild (rohe und rekonstruierte Daten) und Schnappschüsse der Wellenausbreitung. 
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6.6 Zusammenfassung und Fazit 

Die Referenzprobekörper zeigen gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Praxis und stützen die bis dato 
gewonnenen Erkenntnisse. An den realistischeren Probekörpern ist das Signalverhalten bis zur Oberseite des 
Litzenpakets gut nachvollziehbar und ebenfalls mit den Resultaten an den Laborprobekörpern vergleichbar. Bei 
Durchdringen des Litzenbündels wird der Sendepuls stets erheblich durch Streueffekte beeinflusst, so dass die 
Interpretation von Anzeigen von jenseits des Spannstahls erschwert wird. Während der Weg des Sendepulses 
durch die Litzen (insbesondere auf dem Rückweg zum Empfänger) häufig nicht nachvollziehbar ist, können auf-
grund der geometrischen Zusammenhänge einzelne Anzeigen - wenn auch nicht mit absoluter Sicherheit - An-
zeigen der Litzenbündel- und Hüllrohrunterseite bzw. der Luftlinse zugeordnet werden, insbesondere bei senk-
rechter Einschallung der Hüllrohre. Die Simulationen weisen darauf hin, dass bei praxisgerechten Spannglied-
querschnitten der Laufweg durch den Mörtel hauptverantwortlich ist für interpretierbare Echos hinter dem Litzen-
bündel ist. 
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7 UNTERSUCHUNGEN AN GROßFORMATIGER TESTWAND 

7.1 Einleitung 

Um realistische Bauteildimensionen mit weitgehend vernachlässigbaren Randeinflüssen darstellen zu können, 
wurde eine große, mit Spannbetonelementen versehene Testwand konzipiert. In zwei Bauabschnitten von jeweils 
sechs Metern Länge wurden realitätsnah vorgespannte Spannglieder und laborvorgefertigte Hüllrohrabschnitte 
zur Nachbildung unterschiedlicher Verpresssituationen eingebracht. Letztere wurden teilweise zweilagig einge-
baut, so dass auch die Auswirkung von Abschattungen untersucht werden kann. Die realitätsnahen Spannglieder 
sind mit Los- und Festanker ausgeführt, zwei der drei Spannglieder sind in der Bauabschnittsfuge gekoppelt. 
Um den Einfluss der schlaffen Bewehrung auf die Identifizierbarkeit von Anzeigen zu untersuchen, erfolgte der 
Einbau der Spannelemente hinter unterschiedlich dichter Bewehrung. Abb. 75 und Abb. 76 geben einen Über-
blick über den Aufbau der Wand. 
 
Die Ansichten in Abb. 75/Abb. 76 zeigen den Blick von Süden auf die Wand, diese Seite wird im Weiteren als 
Südseite bezeichnet, die gegenüberliegende Seite als Nordseite.  
Die rechte Seite der in Abb. 75 schematisch dargestellten Spanngliedquerschnitte weist jeweils zur Nordseite 
der Testwand. Bei zweilagigen Hüllrohrabschnitten liegt der überschneidende Querschnitt auf der Nordseite der 
Wand, der überschnittene auf der Südseite. 

 
Abb. 75 (größere Abbildung im Anhang) 
Skizze der in der Testwand verbauten Bewehrung und Einbauteile. Sicht auf die Wand von der Südseite aus. 
Rot: laborgefertigte Hüllrohre mit Darstellung des enthaltenen Querschnitts (teils zweilagig), gelb: reale Spannglieder mit Koppel- 
und Ankerbereichen, schwarz: schlaffe Bewehrung (beidseitig). Maße in m. 

 
Abb. 76 (größere Abbildung im Anhang) 
Fotomontage der Bauabschnitte (östlich 1.BA, westlich 2.BA) der Testwand, jeweils vor dem Schließen der Schalung. 
Sicht auf die Wand von der Südseite aus.  
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7.2 Planung und Herstellung 

Dimensionierung 

Um annähernd realitätsnahe Bauteilabmessungen zu erhalten und ausreichende Abstände zwischen den Ein-
bauteilen und zum Bauteilrand sicherzustellen, wurden Abmessungen von insgesamt 12 m Länge, 3,1 m in der 
Höhe und 50 cm in der Breite gewählt. Diese Breite ermöglicht den Einbau zweilagiger Hüllrohre hinter beidsei-
tiger schlaffer Bewehrung. Beide Bauabschnitte bestehen aus jeweils vier Feldern, in denen die 1,5 m langen 
laborgefertigten Hüllrohrabschnitte eingebracht und an der Bewehrung befestigt wurden. 

Beton und Bewehrung 

Der Beton entspricht der für die Laborprobekörper gewählten Rezeptur als C30/37 mit 16 mm Größtkorn. Für die 
Bewehrung wurde vollflächig Stabstahl S235, Ø 10 mm verwendet. Aufgrund der bauunüblichen Vorgaben der 
Bewehrungsführung in der Testwand wurden anstelle von Bewehrungsmatten ausschließlich Einzelstäbe ver-
baut, jeweils in Form von horizontal und vertikal eingebrachten Bügeln, ergänzt um horizontale Zulagebewehrung 
im Bereich erhöhter Bewehrungsdichte. Auf diese Weise wurden Bereiche mit quadratischen Bewehrungsrastern 
von 25 x 25 cm, 12,5 x 12,5 cm und 8,3 x 8,3 cm hergestellt. Als Auflager für die vorgefertigten Hüllrohrab-
schnitte und die Ankerkonstruktionen sowie als Befestigungspunkt für die durchlaufenden Hüllrohre dienen ver-
tikale Bügel Ø 28 mm zwischen den Feldern und am Rand der Bauabschnitte. Die Betondeckung der vorderen 
Bewehrungslage liegt beidseits bei etwa 40-50 mm.  
An den Lasteinleitungsbereichen vor den Ankerkörpern wurde im östlichen (ersten) Bauabschnitt zwecks realis-
tischer Abschattung der Anker- und Koppelstellen zusätzlich Spaltzugbewehrung eingebracht. 

Laborgefertigte Hüllrohrabschnitte 

Mit gleichen Baustoffen wie zuvor wurden Querschnitte analog denen in den kleinen Probekörpern hergestellt, 
ergänzt um weitere praxisrelevante Varianten. Bei Hüllrohren ohne Luftlinse wurden an längs aufgerichteten, 
unterseitig abgedichteten Hüllrohren Litzen eingestellt und mit Mörtel vergossen. Luftlinsen wurden durch unvoll-
ständiges Vergießen des liegenden Hüllrohrs realisiert (Abb. 77). Vor Einbau in die Wand wurden leere Hüllrohre 
und solche mit Luftlinsen sorgfältig abgedichtet, um das Eindringen von Beton während der Betonage zu verhin-
dern. 
Die Betonüberdeckung der Hüllrohre in der Testwand liegt bei etwa 10 cm, der Abstand zwischen Hüllrohrrück-
seite und rückwärtiger Wandoberfläche beträgt etwa 31 cm. Zweilagig eingebaute Hüllrohre liegen symmetrisch 
im Querschnitt der Wand, der lichte Abstand zwischen den Hüllrohren beträgt etwa 12 cm. 

 
Abb. 77 
Herstellung von Hüllrohrabschnitten im Labor. 
Links: Hüllrohre mit mittigem Litzenbündel, ohne Fehlstelle (vgl. PK3 in Abschnitt 5.6). 
Rechts: Hüllrohre mit exzentrisch im Mörtel liegenden Litzen und gegenüberliegender Luftlinse (vgl. PK5 in Abschnitt 5.8). 
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In Ergänzung der im vorhergehenden Abschnitt durchgeführten Nachweise des Verpresszustands (Aufschnei-
den, Harzinjektion, Röntgen-CT) wurde an einem der für den Einbau in die Testwand vorgesehenen Abschnitte 
eine Durchstrahlungsprüfung vorgenommen. Die Prüfvorrichtung wurde gegenüber der zuvor durchgeführten 
Durchstrahlung verändert (Abb. 78), statt eines Linearbeschleunigers wurde eine klassische Röntgenröhre mit 
420kV Beschleunigungsenergie eingesetzt. Der CT-Scan erstreckt sich über 900 Aufnahmen auf 360°. Der Ein-
satz der Röntgenröhre ermöglicht eine höhere Auflösung, gleichzeitig treten Artefakte auf, insbesondere wenn 
mehrere Stahllitzen im Strahlengang liegen und eine entsprechende Schwächung bewirken. 
Trotz dieser Effekte lassen die rekonstruierten Bilder auf eine vollständige Verfüllung schließen, auch im und 
unter dem Litzenbündel (Abb. 79). 

 
Abb. 78 
Versuchsaufbau zur Tomografie des Hüllrohrquerschnitts mit Röntgenröhre. 

 
Abb. 79 
Röntgen-CT eines Hüllrohrs mit Luftlinse und seitlichen Litzen in unterschiedlichen Schnitten. Die Wellung des Hüllrohrs beein-
flusst die Größe der Luftlinse und die Lage des Litzenpakets im Hüllrohr im jeweiligen Schnitt (CT-Bilder von BAM 8.4).  
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Spannglieder und Verankerung 

Für die realen Spannglieder wurden für Hüllrohre, Spannlitzen und Mörtel die gleichen Materialien verwendet wie 
bei den Arbeiten im Labor. Diese entsprechen der bauaufsichtlichen Zulassung, nach der das Aufbringen der 
Vorspannung und das Verpressen der Hüllrohre erfolgte (DIBt-2, 2010). Desgleichen gilt für die Bauteile von 
Anker- und Koppelstellen, deren Einbau gemäß Herstellervorgaben erfolgte (Abb. 80). Sämtliche Elemente wur-
den vom Hersteller und Antragsteller der Zulassung gestellt. Die Hüllrohre wurden mit Krümmung und Gefälle 
eingebaut (vgl. Abb. 76), um durch das Aufbringen der Vorspannkraft einen der Praxis entsprechenden Litzen-
verlauf im Hüllrohr zu ermöglichen. Verwendet wurden Hüllrohre mit einem Durchmesser von 90 mm und 
15 Spannlitzen, dies entspricht dem System „BBV L 15“ gemäß Zulassung. 

 
Abb. 80 
Nahaufnahme des westlichen Verankerungsbereichs der Testwand mit Gussankerkörper, Wendelbewehrung, Übergangshüllrohr 
und Stahlhüllrohr. 

Herstellung 

Die Testwand wurde in Zusammenarbeit mit einer Fremdfirma abschnittsweise auf einem Streifenfundament 
erbaut, in welchem die vertikalen Bügel einbetoniert wurden. Nach Stellen der nördlichen und seitlichen, mit 
Aussparungen für die Ankerkörper versehenen Schalung wurden die horizontalen Bügel und die Zulagebeweh-
rung angebracht. Dann erfolgte der Einbau der vorgefertigten Hüllrohrabschnitte, die Montage der Anker- und 
Koppelstellen und der Hüllrohre. Nach Schließen der südlichen Schalung wurde die Wand betoniert. Dabei wurde 
der Aufprall von Frischbeton auf Einbauteile minimiert, um Beschädigungen der vorgefertigten Hüllrohrabschnitte 
zu vermeiden. Um die Verdichtung an den teilweise schwer zugänglichen Bereichen zu verbessern, insbeson-
dere am Wandfuß und hinter der dichtesten Bewehrungslage, kamen sowohl Innenrüttler als auch Schalungs-
rüttler zum Einsatz. 
Nach dem Betonieren durch die damit beauftragte Fremdfirma waren am Wandfuß (größtenteils unterhalb der 
Messbereiche) einzelne Verdichtungsmängel an der Betonoberfläche auszumachen (Abb. 81). Die Übertragung 
des Sendeimpulses in tiefliegende Bereiche ist hier nicht sichergestellt, die Aussagefähigkeit von Ultraschall-
messungen eingeschränkt. 

  
Abb. 81 
Oberflächennahe Verdichtungsmängel am Wandfuß.  
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Vorspannen und Verpressung 

Das Vorspannen hat an dieser Testwand keine statischen Gründe, dementsprechend waren keine realitätsnahen 
Spannkräfte aufzubringen, die vom Bauwerk ohne nähere statische Berücksichtigung mutmaßlich ohnehin nicht 
hätten aufgenommen werden können. Ausreichend war eine Spannkraft, welche die Litzen reckt und das dem 
Krümmungsverlauf entsprechende Anpressen an das Hüllrohr und untereinander ermöglicht. Mit dieser Spann-
kraft - gewählt wurden mit etwa 300 kN rund 10% der zulässigen Spannkraft des Litzenbündels - ist die endgül-
tige, realitätstreue Litzenlage erreicht. Höhere Kräfte führen nur noch zu höheren Spannungen und Dehnun-
gen/Stauchungen in Stahl und Beton. 
Um zu große Unterschiede in der Lage der Litzen im Hüllrohr zu vermeiden wurde darauf geachtet, das Litzen-
paket unverdrillt durch das Hüllrohr zu führen und an den Lochscheiben an Los- und Festanker deckungsgleich 
zu verankern. Die Durchführung der Spann- und Verpressarbeiten erfolgte mit bauüblichen Methoden und Ge-
räten (Abb. 82, Abb. 83). 

 
Abb. 82 
Einführen der Litzen und Spannen mit Spannpresse. 

 
Abb. 83 
Mischer mit Pumpe, Befüllen und Entlüften der Hüllrohre. 

Datenaufnahme 

Ultraschallmessungen an der Testwand wurden beidseits vollflächig mit dem automatisierten Scanner durchge-
führt, der auch an den Laborprobekörpern zum Einsatz kam (Abb. 84). Die einzelnen Messfelder sind aufgrund 
der Scannerabmessungen auf eine Fläche von etwa 1,30 m auf 1,30 m beschränkt und wurden nahtlos aneinan-
der gesetzt. Insgesamt wurden so 18 Messfelder je Wandseite aufgenommen (Abb. 85). Das Messraster liegt 
bei 20 mm auf 20 mm, gemessen wurde mit einer Sendermittenfrequenz von 50 kHz. 
Infolge des umfangreichen Messprogramms erfolgte die Datenaufnahme parallel zum Baufortschritt. Auf die Un-
tersuchung der laborgefertigten Hüllrohre hat dies keinen Einfluss, die realitätsnahen Spannglieder sind hinge-
gen teils im leeren und teils im verpressten Zustand untersucht worden. An einzelnen Messfeldern wurden zu 
Vergleichszwecken Messungen am leeren Spannglied nach dem Verpressen wiederholt.  
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Abb. 84 
Durchführung von Ultraschallmessungen an der Testwand mit dem automatisiertem Scanner der BAM 8.2. 

 
Abb. 85 (größere Abbildung im Anhang) 
Ultraschall-Messfelder auf der Testwand. Nummerierung: Messfeld auf Südseite/Nordseite der Wand. 

7.3 Referenzmessungen mit Radar 

Nach Fertigstellung der Wand wurden auf der Südseite vollflächige Radarmessungen durchgeführt, um bezüglich 
Lage und Orientierung von Bewehrung und Einbauteilen den Istzustand festzustellen. Zum Einsatz kam ein Geo-
radarsystem mit einer manuell zu verfahrenden 2-GHz-Antenne (GSSI). Der Spurabstand betrug 50 mm in hori-
zontaler und vertikaler Richtung. Für die vollständige Darstellung der gesamten Wand wurden Datensätze meh-
rerer Teilmessflächen aufgenommen (Abb. 86) und nachträglich zusammengesetzt. 
Bei der Wahl der Antennenpolarisation zur Darstellung langgestreckter Reflektoren gilt für die Aussendung elekt-
romagnetischer Wellen dasselbe Prinzip wie für akustische bzw. elastische Wellen. Die Antennenpolarisation 
wurde senkrecht zur Fahrtrichtung ausgerichtet, um auch Einbauteile in größeren Tiefen noch detektieren zu 
können (Kind, et al., 2012). Auf diese Weise konnten die Spannglieder in Wandmitte noch geortet werden. Die 
in zweiter Lage liegenden vorgefertigten Hüllrohre sind aufgrund der Abschattung durch die vordere Hüllrohrlage 
nicht sichtbar. 
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Abb. 86 
Radarmessfeld auf südl. Wandoberfläche und Durchführung der Radarmessung zur Lageortung von Bewehrung und Einbautei-
len. 

Die Bearbeitung und Rekonstruktion der Messdaten erfolgte nach den gleichen Prinzipien wie an den Ultraschall-
daten der Laborprobekörper. Die folgenden Darstellungen zeigen C-Bilder in der Tiefe der schlaffen südlichen 
oberflächennahen Bewehrung, der Vorderseite der laborgefertigten Hüllrohre und der Vorderseite der realitäts-
nahen Spannglieder. Die Darstellungen stellen jeweils die Aufsummierung aller Anzeigen in einem begrenzten 
Tiefenbereich dar. 

C

 
Abb. 87 
Zusammengesetztes rekonstruiertes Radarbild in der Tiefe der schlaffen Bewehrung (oben, z = 6-8 cm), der südl. Vorderseite der 
laborgefertigten Hüllrohre (mitte, z = 10-11 cm) und der südl. Vorderseite der realitätsnahen Spannglieder (unten, z = 21-22 cm). 
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Die schlaffe Bewehrung und die im rechten Wandabschnitt eingebrachte Spaltzugbewehrung sind deutlich er-
kennbar. Dahinter liegen die Hüllrohrabschnitte, deren Lage mit den Soll-Positionen übereinstimmt. In dieser 
Tiefe sind auch Bauteile der Ankerkonstruktionen erkennbar, insbesondere die Wendelbewehrung und die guss-
eisernen Ankerkörper. Die in Wandmitte liegenden Spannglieder schließlich sind schwächer erkennbar, hinter 
der dichten Bewehrung in der rechten Hälfte des westlichen (zweiten) Bauabschnitts ist die Identifizierbarkeit 
zum Teil grenzwertig. 
 
Am oberen durchlaufenden Spannglied fällt die Aufwölbung im östlichen Bauabschnitt auf. Zum Zeitpunkt des 
Betonierens waren die Hüllrohre noch leer, auch noch nicht mit Litzen versehen. Diese wurden erst unmittelbar 
vor dem Anspannen eingeschoben, folglich waren die Hüllrohre dem vollen Auftrieb im Frischbeton ausgesetzt. 
Eine der Befestigungen des oberen Hüllrohrs am Bewehrungskorb war offenbar mangelhaft ausgeführt, so dass 
das Hüllrohr an dieser Stelle während der Betonage aufgeschwommen ist. Die Nachbildung eines solchen Scha-
dens war an dieser Testwand nicht beabsichtigt, bietet aber die Möglichkeit einer eingehenden Untersuchung 
dieses praxisrelevanten Falls, der in der Praxis bei Aufbringen der Spannkraft unter anderem zu unerwünschten 
Umlenkkräften im Beton führt, die im Extremfall Risse und weiterführende, ggf. standsicherheitsrelevante Schä-
den zur Folge haben können. 

7.4 Zustandsverifizierung per Radiografie 

Der Einsatz radiographischer Verfahren ist bislang die einzige Möglichkeit zur sicheren zerstörungsfreien Verifi-
zierung des Hüllrohrinnern. Die Untersuchung im Labor hat gezeigt, dass die CT-Radiografie eine hervorragende 
Abbildung des Innern unverbauter Hüllrohre ermöglicht. 
Für die Untersuchungen an der Testwand wurde ein Gammastrahler Co60 verwendet, dessen Radionuklid aus 
herkömmlichem Co59 durch künstliche Neutronenbestrahlung im Kernreaktor erzeugt wird. Das Radionuklid zer-
fällt in einer Halbwertzeit von 5,3 Jahren unter Emission von Gammastrahlung. Kobaltstrahler erzeugen harte 
Strahlung mit großer Energie und besitzen somit eine hohe Durchdringungsfähigkeit auch an massiven Bauteilen 
(Vogt, et al., 2011). 
 
Nach Einmessen ausgewählter Bereiche mit Radar und Ultraschall wurden die radiografischen Untersuchungen 
vom Fachbereich 8.3 Radiologische Verfahren der BAM durchgeführt, mit dem Ziel, den Einbauzustand in den 
realitätsnahen Spanngliedern und die Orientierung (Verdrehung) einiger vorgefertigter Hüllrohrabschnitte festzu-
stellen. Abb. 88 zeigt den Versuchsaufbau für die Durchstrahlungsprüfung. 

 
Abb. 88 
Versuchsaufbau der Durchstrahlungsprüfung (Strahler an der Nordseite, Detektor auf der Südseite der Wand). 
a) Arbeitsbehälter für Strahler in Ruheposition, b) Kabelführung, c) mechanischer Kabelantrieb, d) Strahlerführung,  
e) Kollimator für Strahler in Arbeitsstellung f) elektronisch auslesbare Flachdetektoren (Kassetten mit Speicherfolie), abgedeckt 
mit Metallplatten zur Verbesserung der Aufnahmequalität. 
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Je Strahlerposition wurden zwei Detektorkassetten (Filmabmessungen je etwa 32 x 38 cm) auf der rückwärtigen 
Wandoberfläche angebracht und mittig zum Zentralstrahl ausgerichtet. Jeder untersuchte Abschnitt wurde aus 
einer Strahlerposition erfasst, so dass Erkenntnisse zur Tiefenlage von Einbauteilen aus bekannten Informatio-
nen abzuleiten waren - für dreidimensionale Abbildungen sind mindestens stereoskopische Bildaufnahmen er-
forderlich (Redmer, et al., 2006). Tiefeninformationen der Einbauteile können, analog zur klassischen Fotografie, 
aus der Vergrößerung der Projektion auf dem Flachdetektor gewonnen werden, beispielweise für unterschiedli-
che tief liegende Bewehrung gleichen Durchmessers. Der Fokus des Strahlengangs liegt in der Strahlenquelle, 
die als punktförmig angesehen werden kann. Sind, wie in diesem Fall, die Abmessungen (Durchmesser) der 
Einbauteile (schlaffe Bewehrung, Hüllrohre/Spannglieder) und der Abstand zwischen Strahlenquelle und Detek-
tor bekannt, so kann über den elementaren Strahlensatz die Tiefenlage der Einbauteile ermittelt werden. Im 
Rahmen der an der Testwand durchgeführten Untersuchungen erfolgt eine rein qualitative Betrachtung dieses 
Aspekts.  
 
Die Brennfleckgröße des Strahlers bedingt eine gewisse geometrische Unschärfe der Abbildung auf dem Detek-
tor, deren Ausmaß proportional zum Abstand zwischen Strahler und dem Objekt (f) und umgekehrt proportional 
zum Abstand zwischen Objekt und Detektor (b) ist. Mit zunehmendem Abstand zum Objekt nimmt die geometri-
sche Unschärfe ab, aber auch die Dosisleistung, die am Detektor auftrifft, wird reduziert (Abstandsquadratge-
setz). Somit erhöht sich die für einen ausreichenden Kontrast erforderliche Belichtungszeit. Gleichzeitig nehmen 
Schwärzungsunterschiede und die Verzerrung der Abbildung am Detektor zu, wenn f und das Verhältnis von f 
zu b zu klein gewählt werden. Es ist daher ein Kompromiss zwischen Unschärfe und Belichtungszeit zu finden. 
Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde ein Abstand f = 25 cm zur rückwärtigen Wandoberfläche gewählt und 
der Detektors direkt auf der vorderen Wandoberfläche aufgebracht, um den Abstand b zu minimieren. 
 
Die Schwächung von Strahlung bei Durchgang durch Materie beruht auf Absorption und Streuung und ist grund-
sätzlich abhängig vom Energiespektrum des Strahlers und der Dichte und Dicke des durchstrahlten Materials. 
Für die Sichtbarkeit von Einbauten in Stahlbeton ist daher in erster Linie eine möglichst große Abweichung der 
Rohdichte zu der von Beton erforderlich. Die Rohdichte von Stahl ist deutlich größer (etwa +240%), die von Luft 
deutlich geringer (~-100%, Schwächung verglichen mit Beton vernachlässigbar), so dass auch bei im Bezug zur 
Wanddicke relativ dünnen Schichten aus Stahl oder Luft eine gute Sichtbarkeit erwartet werden kann. Hingegen 
kann für Schichten aus Verpressmörtel im Allgemeinen keine Unterscheidbarkeit von Beton erwartet werden 
(13% Dichteunterschied). 
 
Die untersuchten Bereiche sind in Abb. 89 abgebildet. Das mittlere Spannglied wurde im schwach bewehrten 
Bereich auf einer Länge von etwa drei Metern durchstrahlt, das untere, durchlaufende Spannglied stichproben-
artig an einer Stelle. Am oberen Spannglied wurde der aufgeschwommene Abschnitt untersucht. Weiterhin wur-
den zwei Hüllrohrabschnitte mit seitlichem Litzenpaket durchstrahlt, eines ohne und eines mit Luftlinse. Deren 
Betrachtung ermöglicht einerseits die Verifizierung des endgültigen Einbauzustandes, andererseits infolge des 
bekannten Verfüllzustands eine bessere Interpretierbarkeit der Abbildung der Spannglieder mit unbekannter Lit-
zenlage und unbekanntem Verpresszustand. 

 
Abb. 89 (größere Abbildung im Anhang) 
Durchstrahlte Bereiche an der Testwand. 
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Im Folgenden werden die Ergebnisse an den einzelnen Untersuchungsbereichen beschrieben. 

Hüllrohrabschnitte mit seitlichem Litzenbündel ohne und mit Luftlinse 

Abb. 90 zeigt die Radiografien an den Hüllrohrabschnitten. Die Durchstrahlung erfolgte von der Nordseite aus 
(vgl. Abb. 88). Sichtbar sind jeweils das Hüllrohr mit dem Litzenpaket, die strahlerseitige (nordseitige), stark ver-
größerte und unscharf abgebildete Bewehrung, sowie die detektorseitige (südseitige), annähernd verzerrungsfrei 
abgebildete Bewehrung. Auch die profilierte Hüllrohrwandung ist trotz einer Stärke von weniger als einem Milli-
meter identifizierbar, in den Bereichen, in denen die Wandung annähernd in Durchstrahlungsrichtung liegt und 
somit als Querschnitt über eine größere Breite durchleuchtet wird. Aufgrund des kürzeren Strahlenweges sind 
die Radiografien mittig stärker belichtet als in den Randbereichen. Dieser Effekt ist bei der Interpretation der 
Bilder zu berücksichtigen. 

 

 
Abb. 90 (größere Abbildung der Radiografien im Anhang) 
Radiografie der laborgefertigten Hüllrohrabschnitte. 
Oben: Fotografie vor Schließen der Schalung mit Markierung des durchstrahlten Bereichs und Darstellung der verbauten Hüll-
rohrquerschnitte (rechts: Südseite, links: Nordseite). Unten: zugehörige Radiografien mit Skizzierung der detektornahen Beweh-
rungsstäbe, mit Vergrößerung der Grenzfläche zwischen umgebendem Beton und Hüllrohr zur Feststellung des Verpresszu-
stands. 

Der Kontrast der Darstellung des Hüllrohrinnern ist ausreichend, um einzelne Litzen unterscheiden zu können. 
Am linken Hüllrohr sind oberseitig keine Litzen vorhanden, am rechten Hüllrohr unterseitig, woraus sich schließen 
lässt, dass beide Hüllrohrabschnitte gegenüber der Soll-Orientierung mit vertikaler Litzenfront (vgl. Zeichnung 
der Querschnitte in Abb. 90) jeweils leicht verdreht einbetoniert wurden. 



Untersuchungen an großformatiger Testwand 

91 
 

Der Verpresszustand kann anhand der vergrößerten Bereiche nachvollzogen werden. Für den Abgleich ist dabei 
jeweils die lokale Grauwertverteilung innerhalb eines Bildes relevant, da infolge unterschiedlicher Belichtungs-
zeiten sowie gegebenenfalls geringfügig abweichender Versuchsanordnungen keine globalen Vergleiche mög-
lich sind. Am linken Hüllrohr entspricht der Graubereich im nicht durch Litzen oder Bewehrung abgeschatteten 
oberen Rand dem des umliegenden Betons, was auf ein vollverpresstes Hüllrohr schließen lässt. Am rechten 
Hüllrohr ist die Schwärzung im ungestörten Hüllrohrbereich erkennbar höher als im umliegenden Beton, was auf 
Luft im Hüllrohr schließen lässt. Somit sind beide Einbauzustände nachweisbar. 

Spanngliedverlauf mit Ankerkonstruktion 

Abb. 91 zeigt die Radiografie des mittleren Spannglieds im schwach bewehrten Bereich des westlichen Bauab-
schnitts. Markierung a weist auf den Gussankerkörper, der leicht verzerrt abgebildet wird und daher gut zu er-
kennen ist. Weiterhin sind die Wendelbewehrung sowie die an der Spannstelle gespreizten und im Übergangs-
rohr zum Bündel zusammengeführten Litzen sichtbar. Das Übergangsrohr selbst besteht aus dem Kunststoff 
HDPE (high density polyethylene) und weist eine Wandungsstärke von etwa 5 mm auf. Die Dichte ist etwa 50% 
geringer als die des umgebenden Betons, das Übergangshüllrohr daher deutlich sichtbar. 
 
Markierung b zeigt die Kupplung von Übergangsrohr und fortlaufendem Hüllrohr, die bauüblich als Stumpfstoß 
mit Aufschrauben und Abdichten eines kurzen Hüllrohrstücks mit größerem Nenndurchmesser realisiert wird (vgl. 
Fotografie in Abb. 91). Die Radiografie weist auf Luft zwischen den beiden Hüllrohrwindungen hin, was bei der 
beschriebenen Ausführung der Kupplung nicht verwunderlich ist. Da auch das stählerne Hüllrohr selbst üblicher-
weise nicht als kontinuierlicher Strang gefertigt bzw. transportiert wird, sondern in Stücken von einigen Metern 
Länge, die an der Baustelle oder im Werk mit Kupplungsstücken zusammengefügt werden, sind derartige Stöße 
in regelmäßigen Abständen vorhanden. Im Gegensatz zur Ausbildung freier Mörtelspiegel an Hochpunkten 
(siehe weiter unten), an denen lediglich an der Oberseite Luftlinsen entstehen, ist an Hüllrohrstößen von einer 
das innere Hüllrohr annähernd vollständig umgebenden Luftschicht auszugehen. Dies ist insbesondere bei der 
Interpretation von Ultraschallmessdaten zu berücksichtigen. 
 
Markierung c zeigt einen Bereich mit einer augenscheinlich größeren Luftlinse, die auch unter Markierung b be-
reits erkennbar ist. Hierbei handelt es sich mutmaßlich um einen unbeabsichtigten Hochpunkt der Hüllrohrlage 
nahe der Verankerung, möglicherweise infolge eines Höhenversprungs zwischen Übergangs- und angrenzen-
dem Stahlhüllohr, in dem Luft eingeschlossen wurde. Die Abschattung durch das horizontale Bewehrungseisen 
erschwert hier die Interpretation. Mögliche Folgen solcher unbeabsichtigter, aufgrund fehlender Entlüftungsröhr-
chen nicht vollverpressbarer Hochpunkte werden anhand der nachfolgenden Bildserie (Aufgeschwommenes 
Hüllrohr) erörtert. 
 
Am mit d markierten Bereich ist die Hüllrohrneigung augenscheinlich wieder ausreichend, um den Querschnitt 
des Hüllrohrs vollständig mit Mörtel zu füllen. Die stärkere Schwärzung nahe der Oberkante des Hüllrohrs, die 
dem Gefälle des Rohrs folgt und folglich nicht in einem freien Mörtelspiegel begründet ist, lässt darauf schließen, 
dass in den Windungen des Hüllrohrs noch Luft eingeschlossen ist. Diese Beobachtung kann auch an der ein-
zelnen Radiografie des unteren Spannglieds gemacht werden (Abb. 92). Es ist davon auszugehen, dass bei 
noch steilerem Hüllrohrverlauf die Windungen mit Mörtel ausgespült werden und dann ein vollständig verpresster 
Querschnitt vorliegt. 
Die Auswirkung luftgefüllter Windungen auf den Korrosionsschutz, insbesondere bei streckenweise oberseitig 
anliegenden Litzen, muss gesondert betrachtet werden. In (Haveresch, 2002) wird angemerkt, dass restliche 
Luft- und Wassermengen, die sich in den Hüllrohrwindungen absetzen, unschädlich seien. Einschlägige Normen 
(DIN EN 445, 2008) geben keine Eignungsprüfung für den Einpressmörtel vor, die dem hier beobachteten Phä-
nomen Rechnung tragen würden. 
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Abb. 91 (größere Abbildung der Radiografien im Anhang) 
Radiografie des Spannglieds im Verankerungsbereich. 
1. Zeile: Fotografie vor Schließen der Schalung mit Markierung des untersuchten Bereichs. 
2.-4. Zeile: zugehörige Radiografien mit Skizzierung der detektornahen Bewehrungsstäbe, Gesamt- und Großansicht. 
Markierungen: a) Ankerkörper und Wendelbewehrung, b) Kupplung Übergangshüllrohr zu durchlaufendem Hüllrohr, c) und d) 
unverfüllte Hüllrohrwindungen. 

  
Abb. 92 (größere Abbildung der Radiografien im Anhang) 
Radiografie des unteren Spannglieds mit Lufteinschluss in den Hüllrohrwindungen. 
Markierungen: a) Lufteinschlüsse in Hüllrohrwindung, b) querliegendes Auflagereisen, c) und d) Auflagerbügel. 
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Auch an einem Beispiel aus der Praxis konnten unzureichend verpresste Hüllrohrwindungen beobachtet werden. 
Das in Abb. 93 dargestellte Querspannglied war in einem Bohrkern enthalten, welcher aus der Platte einer in 
Hohlkastenbauweise hergestellten Brücke während des Rückbaus entnommen worden war. Zur Zeit der Einlie-
ferung in das Labor war der Kern bereits mehrere Wochen der Witterung ausgesetzt, was zu den sichtbaren 
Korrosionserscheinungen geführt hatte. 
Der Bohrkern wurde wie oben beschrieben (vgl. Abschnitt Laborprobekörper) unter Vakuum mit Harz verpresst, 
aufgeschnitten und verzerrungsfrei hochauflösend gescannt. Im Ergebnis wird sichtbar, dass neben einigen Po-
ren im Mörtel auch luftgefüllte Hüllrohrwindungen vorhanden sind und diese am Spannstahl direkt anliegen. Da 
es sich um ein Querspannglied aus der Fahrbahnplatte mit üblicherweise schwach gekrümmtem Verlauf handelt, 
kann angenommen werden, dass der hier festgestellte Zustand auch an anderen Stellen bzw. im gesamten 
Spannglied vorhanden ist. Im Rahmen weiterführender Untersuchungen wäre eingehender zu betrachten, ob bei 
größeren Fehlstellen die Gefahr von Korrosion am Spannglied vorliegt. 

 
Abb. 93 
Bohrkern aus der Fahrbahnplatte der rückgebauten Döllbachtalbrücke in Hessen (2011) mit Querspannglied, harzverpresst zur 
Identifikation von Fehlstellen. Sichtbar sind offene Poren und insbesondere unverfüllte Hüllrohrwindungen. 
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Aufgeschwommenes Hüllrohr 

Abb. 94 zeigt die Radiografie des aufgeschwommenen Spannglieds im östlichen Bauabschnitt der Testwand. 
Diese unbeabsichtigte, nicht entlüftete Hochlage kann neben den bereits erwähnten statischen Problemen auch 
Auswirkungen auf die Dauerhaftigkeit haben, wenn der Korrosionsschutz der Litzen nicht mehr gegeben sein 
sollte. In diesem Fall wäre ein Nachverpressen des Spannglieds erforderlich (Haveresch, 2002), falls der Scha-
den überhaupt entdeckt wird, was ohne weitere qualitätssichernde Maßnahmen wohl erst bei an der Oberfläche 
identifizierbaren Schäden geschieht. Im hier vorliegenden Fall sind die Litzen noch vollständig ummantelt, das 
Stichmaß der Luftlinse hat etwa dasselbe Maß wie der Durchmesser einer Litze (ca. 15 mm). Auswirkungen auf 
die Dauerhaftigkeit wären in der Praxis dennoch abzuklären. In den Ultraschallbildern war die Luftlinse, wohl 
aufgrund der Randlage und Ausdehnung senkrecht zur Messoberfläche, nicht zu erkennen. 
 
An der Testwand ermöglicht die Radiografie durch Kenntnis von Bauablauf und Soll-Zustand einen vollständigen 
Befund zur Schadensursache: 
Die Befestigung der Hüllrohre erfolgte per Anbinden mit Haltedraht auf quer zur Wandrichtung durchgesteckten 
Eisen, welche wiederrum an die verstärkten Bügel angebunden wurden (Abb. 95). Diese querliegenden Eisen 
werden in den Radiografien diagonal verzerrt auf den Detektor projiziert, die annähernd horizontale Anbindung 
das hintere und vordere Vertikaleisen des verstärkten Auflagerbügels ist dennoch nachvollziehbar (vgl. Abb. 92). 
Hingegen zeigt Markierung b in Abb. 94 eine deutliche Schieflage des Auflagereisens - augenscheinlich hat hier 
die detektorseitige (südseitige) Anbindung an den Auflagerbügel versagt und das Aufschwimmen des Hüllrohrs 
ermöglicht. 

 

 

 
Abb. 94 (größere Abbildung der Radiografien im Anhang) 
Radiografie des Spanngliedverlaufs im aufgeschwemmten Bereich. Oben: Fotografie vor Schließen der Schalung mit Markierung 
des untersuchten Bereichs. Mitte: Markierung des untersuchten Bereichs am Radarbild. Unten: zugehörige Radiografien mit Skiz-
zierung der detektornahen Bewehrungsstäbe und Markierung der Luftlinse (a) und des abgerissenen Halteeisens (b). 
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Abb. 95 
Fixierung der Hüllrohre am Auflagerbügel mit horizontalem, mit Flechtdraht befestigtem Halteeisen. 
(im Schadensfall in Abb. 94 unzureichend befestigt und einseitig mit dem Hüllrohr aufgeschwommen). 

 

7.5 Resultate an ausgewählten Messfeldern 

Im Folgenden werden repräsentative Ergebnisse der Ultraschallmessungen an den laborgefertigten Hüllrohrab-
schnitten beschrieben, die als repräsentativ für die Testwand angesehen werden können. In Erweiterung der an 
den kleinformatigen Laborprobekörpern gezeigten Resultate werden die Messungen an der Testwand nun um 
Tiefenschnitte (C-Bilder) ergänzt, hinzu kommt die Auswertbarkeit großflächiger Messungen, die eine verbes-
serte Aussagesicherheit mit sich bringt, was insbesondere bei praktischen Anwendungen wertvoll wird (vgl. Ab-
schnitt 8 Anwendungen in der Praxis). 
Einige Messungen liefern Resultate, die eindeutig der aufgrund des bekannten Einbauzustandes zu erwartenden 
Aussage entsprechen und die potentielle Stärke der bildgebenden, phasengestützten Ultraschall-Echo-Methode 
zur Untersuchung des Verpresszustands von Hüllrohren demonstrieren. Zum Teil wurden aber auch unerwartete 
Resultate erhalten, die hinsichtlich des eingebauten Verpresszustands kein interpretierbares Bild lieferten. Als 
Ursachen für eine derartige Schwankung der Resultate, auf die im weiteren Verlauf vertiefend eingegangen wird, 
wurden insbesondere die Lage der Litzen im Hüllrohr und die Qualität des Betons ausgemacht. 
Auch die über den Untersuchungszeitraum variierenden Witterungsbedingungen hatten augenscheinlich Einfluss 
auf die experimentelle Messapparatur, z.B. unterlag die erzeugte Signalform im Vergleich der einzelnen Mes-
sungen gewissen Schwankungen. Insbesondere der Phasenwert vergleichbarer Anzeigen schwankt in einem 
Bereich von etwa +/- 40°. Innerhalb eines jeden Datensatzes (ein Messfeld) ist die Signalform aber stabil. Für 
den qualitativen Vergleich der Phasenanzeige mehrerer Messfelder wurde daher jeweils ein Abgleich der Pha-
sen-Null-Lage an der Referenzanzeige der Rückwandoberfläche durchgeführt, gemessen als (gewichteter) Mit-
telwert in einem weitgehend ungestörten Bereich (vgl. z.B. Abb. 97). Alle nachfolgend angegebenen Phasen-
werte sind auf die kalibrierte Phase bezogen. 
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Beispiel 1: 
Eindeutige Unterscheidbarkeit des Verpresszustands an der Hüllrohrvorderseite (Messfeld 24) 

 
Abb. 96 
Messfeld 24 - Lage auf der Testwand und untersuchte Hüllrohrquerschnitte (Zeichnung schematisch). Messung auf der Südseite. 

Die Ergebnisse an Messfeld 24 sind mit die aussagesichersten an der gesamten Testwand. Sie dokumentieren 
das grundsätzliche Potential der Untersuchung des Verpresszustands von Hüllrohren mit Ultraschallecho und 
zeigen zugleich die Grenzen bei der Interpretation von Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern auf. 
Im Messfeld liegt ein laborgefertigtes Hüllrohre mit südseitig anliegenden Litzen ohne Fehlstelle und eines mit 
südseitiger Luftlinse und nordseitig liegenden Litzen (Abb. 96). Zusätzlich wird das untere, zum Zeitpunkt der 
Messung noch nicht verpresste Spannglied erfasst, es handelt sich hierbei folglich um ein leeres Hüllrohr. 
 
Die Kalibrierung der Phasenlage erfolgt wie beschrieben in einem ungestörten Bereich der Rückwand (Abb. 97). 
Das C-Bild in der Tiefe der Vorderseite der Spanngliedabschnitte zeigt dann Phasenwerte, die den bekannten 
Einbauzustand eindeutig nachbilden (Abb. 98). Der Phasenwert des oberen Spannglieds liegt im Mittel bei etwa 
10°, der des unteren bei 130°, die Streuung hält sich jeweils in engen Grenzen. Im B-Bild der Rohdaten (Abb. 
99) kann die Phasendifferenz der Hüllrohrvorderseiten bereits vermutet werden, obgleich die Anzeige des unte-
ren (hier links abgebildeten) Hüllrohrs zum Teil von oberflächennahen Störungen überlagert wird. 
 
Der Vergleich der Amplituden dient als weiteres Indiz. Die Anzeige der an der Luftlinse totalreflektierten Signale 
(oberes Hüllrohr) ist deutlich stärker als die Reflexionsanzeige am Litzenstahl (unteres Hüllrohr). Das Verhältnis 
liegt etwa bei 3:2 und damit im Bereich des theoretisch Erwarteten (vgl. Abschnitt 4.4). 
 
Abb. 98 zeigt oben links bereits Anzeigen aus dem Verankerungsbereich. In Abb. 99 ist anhand der geringen 
Krümmung der Reflexionskurve erkennbar, dass es sich hier um die Wendelbewehrung mit deutlich größerem 
Durchmesser als die Hüllrohre handelt. Auf diese Anzeigen wird hier nicht weiter eingegangen, in Abschnitt 7.6 
wird der Verankerungsbereich eingehend betrachtet. 
 
Abb. 100 zeigt C-Bilder mit Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern (z ≈ 19,5 cm) des unteren Hüllrohrs. In dieser Tiefe 
liegt auch die Vorderseite des durchlaufenden (zum Zeitpunkt der Messung noch nicht verpressten) Hüllrohrs 
des untersten realen Spannglieds (x≈1,2 m). Die erweiterte Fokussierung der Anzeige gemäß dem in Abschnitt 
5.4/5.5 gezeigten Ansatz ist erfolgreich (untere B-Bilder), was die Annahme stützt, dass es sich um ein Nutzsignal 
aus dem Hüllrohrinnern handelt. Bei den Anzeigen aus dem Bereich des oberen, südseitig luftverfüllten Hüllrohr 
handelt es sich dagegen um Artefakte, die durch diesen Ansatz nicht fokussiert werden. 
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Abb. 97 
Messfeld 24 - Oben: Anzeige der Rückwand als Amplituden- und Phasenbild (mit bereits korrigierter Phasenlage). 
Unten: zugehöriges Phasen-B-Bild und Farbrad mit Darstellung von Histogramm und Mittelwert der Phasenlage im markierten 
Bereich des B-Bilds. 

Die Tiefendifferenz der Nutzanzeige aus dem Hüllrohrinnern zur Anzeige der Vorderseite liegt bei etwa 75 mm 
und ist somit geringer als der Hüllrohrdurchmesser von 85 mm. Die schwankenden Intensitäts- und Phasenwerte 
ermöglichen keine eindeutige Zuordnung zu einem Reflektor. Einzelne Litzen, die nicht im engen Bündel liegen, 
können Einfluss auf das Entstehen des Echos haben, gleiches gilt für einzelne Eisen schlaffer Bewehrung direkt 
vor dem Hüllrohr, deren Auswirkung auf derart grenzwertige Anzeigen durchaus relevant sein kann. Für letzteres 
spricht im hier dargestellten Fall insbesondere die Tatsache, dass die Anzeige in dem Bereich, in dem die schlaffe 
Bewehrung direkt vor dem Hüllrohr liegt, in die Horizontale verdreht und deutlich phasenverschoben ist (siehe 
Pfeilmarkierung in Abb. 100). 
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Abb. 98 
Messfeld 24 - Oben: Anzeige der Vorderseite der Spanngliedabschnitte als Amplituden- und Phasenbild. Unten: zugehöriges Pha-
sen-B-Bild (Lage jeweils markiert). 

 

 
Abb. 99 
Messfeld 24 - Oben: B-Bild der Rohdaten bei y = 0,82 m. Unten: zugehöriges A-Bild bei x = 1,21 m (Lage im B-Bild markiert). 
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Abb. 100 
Messfeld 24 - Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern (z ≈ 19,5 cm) als Amplituden- und Phasenbilder. 
Oben: konventionelle Rekonstruktion. Mitte: erweiterte Fokussierung (Pfeilmarker: horizontale Anzeige hinter Bewehrung). 
Unten links: markierte Bewehrung vor Hüllrohr. Unten rechts: Farbrad mit Darstellung von Histogramm und Mittelwert der Pha-
senlage im markierten Bereich des B-Bilds. 

  



Untersuchungen an großformatiger Testwand 

100 
 

Messung auf der Nordseite 

Messfeld 28 liegt Messfeld 24 gegenüber und ermöglicht die Untersuchung der  Hüllrohre von der Nordseite aus. 
Abb. 101 zeigt das C-Bild in der Tiefe der Vorderseite. Nach Kalibrierung der Phasenlage deuten beide Anzeigen 
auf eine Reflexion an einer Grenzfläche zu einem akustisch weicheren Medium hin, die aber so nur für den 
unteren Spanngliedabschnitt zu erwarten war. Am oberen Spannglied liegen Litzen an der nördlichen Hüllrohr-
wand, wie es am unteren Spannglied an der südlichen Hüllrohrwandung der Fall ist. 
Die Ursache für die abweichende Phasenanzeige kann hier nicht abschließend geklärt werden. Möglich sind z.B. 
herstellungs- oder transportbedingte Ablösungen zwischen Mörtel und Hüllrohrwandung, die das Eindringen der 
Schallimpulse in das Hüllrohr verhindern. Im Rahmen der verifizierenden Untersuchungen konnten hingegen 
keine Hinweise auf derartige Probleme identifiziert werden. Eine weitere Möglichkeit sind ungünstige Interferen-
zen mit Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern. Darauf weist auch die auf der rechten Seite abweichende Phasenan-
zeige hin. 

 
Abb. 101 
Messfeld 28 - Oben: Anzeige der nördl. Vorderseite der laborgefertigten Hüllrohre als Amplituden- und Phasenbild. 
Unten: zugehöriges Phasen-B-Bild. 
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Beispiel 2 
Grenzwertige Untersuchbarkeit des Verpresszustands (Messfeld 09) 

 
Abb. 102 
Messfeld 09 - Lage auf der Testwand, untersuchte Hüllrohrquerschnitte (Zeichnung schematisch). Messung auf der Südseite. 

Messfeld 09 steht exemplarisch für Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern mit Phasenanzeigen, die nicht ohne wei-
teres interpretierbar sind. Die Untersuchbarkeit des Verpresszustands ist grenzwertig. 
 
Im Messfeld liegen ein vollverpresstes Hüllrohr mit mittigem Litzenbündel vor einem leeren Hüllrohr in zweiter 
Lage sowie zwei realitätstreu verpresste Spannglieder im Ankerbereich (Abb. 102). Abb. 103 zeigt die grafische 
Auswertung in der Tiefe der Vorderseite des oberflächennahen Hüllrohrs. Aufgrund des - verglichen mit den 
Reflexionen an Luft oder Stahl - relativ geringen Reflexionskoeffizienten an der Grenzfläche Beton-Mörtel ist das 
Signal-Rausch-Verhältnis schlechter als beim zuvor gezeigten Beispiel. Die Phase entspricht augenscheinlich 
größtenteils der Reflexion an Luft, somit liegt hier, anders als beim entsprechenden Laborprobekörper, offenbar 
keine Interferenz der Echoanzeigen der Grenzflächen Beton-Mörtel und Mörtel-Litzenstahl vor. Auch eine erwei-
terte Fokussierung auf die Hüllrohrvorderseite (nicht abgebildet) bringt keine zusätzlichen Informationen. 
 
Aus dem Hüllrohrinnern werden fragmentarische Echos aufgezeichnet. Abb. 104 zeigt ein Rohdaten-B-Bild mit 
mehreren derartigen Anzeigen in unterschiedlichen Tiefen. C-Bilder in diesen Tiefen liefern erst nach Anwendung 
der erweiterten Fokussierung erkennbare Anzeigen, deren Phasenwerte recht weit streuen. Abb. 105 zeigt die 
deutlichste Anzeige dieser Art. Die Lage etwa 10 cm hinter der Vorderseite deutet auf ein Rückseitenecho hin. 
Dies wird durch die Phasenlage bestätigt, insbesondere da trotz starker Streuung keinerlei Anzeigen aus dem 
Referenzbereich Luft (ca. 0°+/-45°) stammen. 
Wie beim ersten Beispiel und an den Laborprobekörpern lässt sich die unzureichende Anzeige und Phaseninfor-
mation mit einiger Sicherheit auf den Einfluss der Litzenlage zurückführen. Störungen durch abschattende Be-
wehrung sind hier nicht vorhanden, das Hüllrohr liegt zwischen zwei Bewehrungsstäben (vgl. Abb. 102). Dennoch 
schwankt auch die Intensität der Anzeige erheblich, im rechten Drittel ist überhaupt keine Anzeige mehr sichtbar. 
Als Ursache kommt nur die unterschiedliche Lage der Litzen infrage. Dieser Effekt wird möglicherweise durch 
die Schräglage des Hüllrohrs verstärkt, die dazu führt, dass der Prüfkopf den Hüllrohrquerschnitt in jeder Mess-
spur an abweichenden relativen Positionen erfasst. 
 
Am Hüllrohr in zweiter Lage ist festzustellen, dass die Phasenanzeige des Echos an Luft durch Abschattungsef-
fekte beeinflusst wird (Abb. 106). 
 
Ähnliche Aussagen wie zum laborgefertigten Hüllrohr können auch für die Spannglieder getroffen werden, ins-
besondere für das obere, mittig im Messfeld liegende (x ≈ 0,6 m, Abb. 107). Die Phasenanzeige an der Vorder-
seite liegt im Mittel fast bei 0°, dahinter werden unzusammenhängende Echos aus dem Hüllrohrinnern angezeigt. 
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Abb. 106 zeigt deutliche Anzeigen, die in etwa in der Tiefe der Spanngliedrückseite liegen, hinsichtlich der Pha-
senlage aber nicht zielführend ausgewertet werden können. 

 
Abb. 103 
Messfeld 09 - Oben: Anzeige der südl. Vorderseite des oberflächennahen Spanngliedabschnitts als Amplituden- und Phasenbild. 
Unten: zugehöriges Phasen-B-Bild. 

 
Abb. 104 
Messfeld 09 -B-Bild der Rohdaten bei y = 0,62 m mit Anzeigen aus dem Innern des oberflächennahen Hüllrohrs (markiert). 
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Abb. 105 
Messfeld 09 - Oben (markierter Bereich): Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern (erweiterte Fokussierung) als Amplituden- und Pha-
senbild. Unten links: zugehöriges Phasen-B-Bild (erweiterte Fokussierung, wahre Tiefe des C-Bilds ca. 25 cm). Unten rechts: 
Farbrad der Phasendarstellung, Darstellung von Histogramm und Mittelwert der Phasenlage im markierten Bereich des B-Bilds. 

 
Abb. 106 
Messfeld 09 - Anzeige der südl. Vorderseite des abgeschatteten leeren Spannglieds (oberer Pfeilmarker) und Anzeigen aus dem 
Hüllrohrinnern eines der realitätsnahen Spannglieder (unterer Pfeilmarker), jeweils als Amplituden- und Phasenbild. 
B-Bild wie Abb. 103, Tiefenlage hier ca. 33 cm. 

 
Abb. 107 
Messfeld 09 -Anzeige der südl. Vorderseite der realitätsnahen Spannglieder als Amplituden- und Phasenbild. 
B-Bild wie Abb. 103, Tiefe hier ca. 23 cm.  
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Beispiel 3: 
Untersuchung unsymmetrischer Spanngliedquerschnitte (Messfeld 35) 

 
Abb. 108 
Messfeld 35 - Lage auf der Testwand, untersuchter Hüllrohrquerschnitt (Zeichnung schematisch). Messung auf der Nordseite. 

Messfeld 35 wurde auf der Nordseite der Testwand aufgenommen, mit mittig liegenden und zum Zeitpunkt der 
Untersuchung bereits vorgespannten und verpressten Spanngliedern sowie einem tief liegenden laborgefertigten 
Hüllrohrabschnitt (Abb. 108). Diese Messung demonstriert deutlich den Einfluss der Litzenlage auf die Sichtbar-
keit von Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern. 
Der hier untersuchte laborgefertigte Spanngliedabschnitt bildet einen in der Praxis häufig vorkommenden Fall 
nach. Die Litzen liegen, bezogen auf die vertikale Messfläche (einer Hohlkastenwand oder eines Plattenbalkens) 
unten oder oben am Hüllrohr an, entsprechend einem Spannglied in Hoch- bzw. Tieflage. Das Hüllrohrinnere ist 
somit in Bezug auf die Messoberfläche unsymmetrisch angeordnet. 
 
Abb. 109 zeigt das nördliche Vorderseitenecho der durchlaufenden Spannglieder. Obgleich beide Spannglieder 
etwa dieselbe Neigung aufweisen und in gleicher Weise vorgespannt wurden, weisen die Anzeigen erhebliche 
Unterschiede auf. Das obere Spannglied zeigt deutlich höhere Echoamplituden als das untere, und auch die 
Phasenanzeigen weichen signifikant voneinander ab. Dies ist augenscheinlich nicht auf Verdichtungsmängel, 
Ankopplungseffekte oder die Randlage des unteren Spannglieds zurückzuführen. In den Rohdaten-B-Bildern in 
Abb. 110 sind deutliche Hyperbeln von der Vorderseite und aus dem Innern der Hüllrohre identifizierbar. Die 
tiefliegende Anzeige am unteren Hüllrohr stammt offenbar von der Hüllrohrrückseite, während eine solche An-
zeige am oberen Hüllrohr nicht bzw. nur fragmentarisch erkennbar ist. Der Phasenwert des Rückseitenechos am 
unteren Hüllrohr kann nicht aussagesicher dargestellt werden, auch nicht in der auf die Spanngliedrückseite 
fokussierten Rekonstruktion (Abb. 111). 
Die Laufzeit durch das Hüllrohr (siehe Markierungen in Abb. 110) entspricht recht genau der bei einem Laufweg 
ausschließlich in Verpressmörtel (vgl. PK2). Demzufolge kann hier wie bei den realitätsnahen Laborprobekörpern 
darauf geschlossen werden, dass der für die Interpretierbarkeit von Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern maßge-
bende Impuls im Verpressmörtel transportiert und dann tatsächlich erkennbar bzw. bewertbar ist, wenn die Lage 
der Litzen im Hüllrohr das Signal nicht ungünstig beeinflusst. Die Rohdaten-B-Bilder in Abb. 110 zeigen zwei 
Schnitte guter (links) bzw. sehr guter (rechts) Sichtbarkeit der Rückseitenhyperbel, an anderen Stellen ist diese 
Anzeige kaum oder gar nicht identifizierbar. Insgesamt reicht die Darstellung aber für eine Identifikation der 
Spanngliedvorderseite im C-Bild. Es liegt daher der Schluss nahe, dass im betrachteten Bereich eine fehlerfreie 
Verpressung vorliegt. Im Vergleich dazu ist die Anzeige der mutmaßlichen Hüllrohrrückseite des oberen Spann-
glieds bestenfalls fragmentarisch und nur auf der linken Seite erkennbar, im rechten Bereich des Messfelds gar 
nicht mehr. Der Nachweis des Verpresszustands ist in diesem Fall nicht möglich. 
 



Untersuchungen an großformatiger Testwand 

105 
 

Dieser Unterschied in den baugleich hergestellten Spanngliedabschnitten kann nur im Einfluss der Litzenlage 
begründet sein, die im unteren Hüllrohr ein besseres Signaleindringen bis zur Rückwand ermöglicht und auch 
die Phasenanzeige an der Vorderseite beeinflusst. In der Gesamtbetrachtung der ausgewerteten Messergeb-
nisse an der Testwand ist festzustellen, dass ein solch gutes Eindringvermögen nicht die Regel ist. In vielen 
Fällen entspricht das Ergebnis dem am oberen Hüllrohr, mit teils schwachen, fragmentarischen Anzeigen aus 
dem Hüllrohrinnern. 

 

 
Abb. 109 
Messfeld 35 - Oben: Anzeige der nördl. Vorderseite der realitätstreuen Spannglieder als Amplituden- und Phasenbild. 
Unten: zugehöriges Phasen-B-Bild. 

Abb. 112 zeigt die nördl. Vorderseite des tiefliegenden (südseitigen) laborgefertigten Spanngliedabschnitts in 
einer Tiefe von etwa 32 cm. Die Phasenlage ist bereichsweise durch die Lage der Litzen ähnlich beeinflusst wie 
das untere durchlaufende Spannglied. Aus dem Hüllrohrinnern sind keine interpretierbaren Anzeigen mehr er-
kennbar, was überwiegend auf die tiefe Lage im Bauteil zurückzuführen ist. 
 
Insgesamt kann eine deutliche Verschlechterung der Sichtbarkeit des Hüllrohrinnern und damit der Überprüfbar-
keit des Verpresszustands von den oberflächennahen hin zu den tief liegenden Spanngliedabschnitten festge-
stellt werden. Dies ist auf das mit zunehmender Tiefe abnehmende Signal-Rausch-Verhältnis zurückzuführen, 
wodurch insbesondere die Interpretierbarkeit grenzwertigen Anzeigen nicht mehr möglich ist. 

 
Abb. 110 
Messfeld 35 - B-Bilder der Rohdaten bei y = 0,06 m (links) und y = 0,78 m (rechts) mit Anzeigen aus dem Innern der realitätsnahen 
Spannglieder (schwarze Pfeile) und der Spanngliedrückseite (blaue Pfeile). 
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Abb. 111 
Messfeld 35: Oben: Anzeige der nördl. Rückseite der realitätstreuen Spannglieder (erweiterte Fokussierung) als Amplituden- und 
Phasenbild. Unten: zugehöriges Phasen-B-Bild (erweiterte Fokussierung, wahre Tiefe der C-Bilder ca. 35 cm). 

  
Abb. 112 
Messfeld 35 - Oben: Anzeige der nördl. Vorderseite des tiefliegenden (südseitigen) Spanngliedabschnitts. 
Unten links: zugehöriges Phasen-B-Bild. Unten rechts: Farbrad der Phasendarstellung, Darstellung von Histogramm und Mittel-
wert der Phasenlage im markierten Bereich des B-Bilds. 
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7.6 Verankerungsbereich (Messfeld 37) 

 
Abb. 113 
Messfeld 37 - Lage des Messfelds und Nahaufnahme des untersuchten Ankerbereichs. Messung auf der Südseite. 

Messfeld 37 reicht bis an die Stirnseite der Wand (die letzte Messspur liegt aufgrund der Breite des Prüfkopf-
arrays etwa 5 cm von der Kante entfernt) und wurde nach Verspannen und Verpressen aller Spannglieder auf-
genommen. Am untersten Spannglied, welches in Messfeld 24 vor dem Verpressen untersucht wurde, ist somit 
ein direkter Vergleich der bildgebenden Resultate vor und nach dem Verpressen möglich. Abb. 114 zeigt die 
kalibrierte Phasenlage an der Rückwand, die mit jener an Messfeld 24 (Abb. 97) übereinstimmt. 
 
In den C-Bildern in der Tiefe der vorderen Bewehrung ist neben den horizontalen Stäben trotz ungünstiger (senk-
rechter) Polarisation der Schallwellen zum Teil auch die sehr dichte vertikale Wendelbewehrung erkennbar (Abb. 
115). Am oberen Spannglied liegt die Wendel etwas tiefer als an den beiden anderen, hier ist nur das oberflä-
chennächste Stück der Wendel sichtbar (Abb. 115 links, oben). Die Phasenanzeige ist aufgrund der ungünstigen 
Polarisation nicht bewertbar. 
Die gusseisernen Ankerkörper selbst können geortet werden, sind aber aufgrund der Randlage und der Abschat-
tung durch Bewehrung hinsichtlich des Verpresszustands nicht bewertbar. Auf die Ankerkörper weisen lediglich 
das Ende der Hüllrohre sowie die abgeschattete Rückwandanzeige im Randbereich (Abb. 114) hin. 
 
In Abb. 116 ist die Anzeige der Vorderseite der realitätsnahen Spannglieder abgebildet. Da die Wendelbeweh-
rung vertikal orientiert ist wird die Detektierbarkeit des Spannglieds hinter der Wendel augenscheinlich kaum 
beeinträchtigt. Es ist kein Unterschied in der Darstellung von stählernem Hüllrohr und Übergangshüllrohr aus 
Kunststoff festzustellen, auch der leicht konische Verlauf des Übergangshüllrohrs ist nicht erkennbar. Der Pha-
senwert der Echos der Spanngliedvorderseite weicht deutlich von dem Wert am noch unverpressten Spannglied 
aus Messfeld 24 (Abb. 100) ab und weist damit in Relation der beiden Bilder auf eine erfolgreiche Verpressung 
hin. Eine absolute Bewertung der einzelnen Anzeige am verfüllten Spannglied ohne Vergleichsmöglichkeit wäre 
dagegen hier grenzwertig. 
 
Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern sind in Abb. 117 fokussiert abgebildet. Erkennbare Muster sind fast durchge-
hend am oberen und abschnittsweise am unteren Spannglied erkennbar, nicht aber am mittleren Spannglied. 
Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Lage der Spannlitzen erheblichen Einfluss auf die Sichtbarkeit von 
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Reflektoren aus dem Hüllrohrinnern ausübt. Der dargestellte Schnitt liegt etwa 8 - 9 cm hinter der Hüllrohrvor-
derseite und daher flacher als die erwartete Rückseitentiefe, die Phase stimmt dagegen überwiegend mit der 
Anzeige einer Hüllrohrrückwand überein. 
 
Die B-Bilder in Abb. 118 dienen als zusätzliche Interpretationshilfe. Unterhalb der deutlich erkennbaren Reflexi-
onshyperbeln der Hüllrohrvorderseite sind vereinzelt und in unterschiedlichen Tiefenlagen weitere Hyperbeläste 
erkennbar, insbesondere an den äußeren Spanngliedern. 

 

 
Abb. 114 
Messfeld 37 - Oben: Anzeige der Wandrückseite als Amplituden- und Phasenbild (mit bereits kalibrierter Phasenlage). 
Unten: zugehöriges Phasen-B-Bild . 
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Abb. 115 
Messfeld 37 - Oben: Anzeige der schlaffen horizontalen Bewehrung sowie der Wendelbewehrung als Amplituden- und Phasen-
bild. Unten: zugehöriges Phasen-B-Bild (mit im Vergleich zu Abb. 114 reduzierter Anzeigeschwelle zur Darstellung relativ schwa-
cher Reflexionen). 

 
Abb. 116 
Messfeld 37 - Oben: Anzeige der südl. Vorderseite der Spannglieder als Amplituden- und Phasenbild. Unten: zugehöriges B-Bild. 
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Abb. 117 
Messfeld 37 - Oben: Anzeigen aus dem Innern der Spannglieder als Amplituden- und Phasenbild. 
Unten: zugehöriges Phasen-B-Bild. 

 
Abb. 118 
Messfeld 37: B-Bilder der Rohdaten bei y = 0,20 m (oben) und y = 0,40 m (unten) mit Markierung von Anzeigen aus dem Innern der 
realitätsnahen Spannglieder.  
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7.7 Einfluss oberflächennaher Bewehrung 

Der Einfluss der Dichte oberflächennaher Bewehrung auf die Sichtbarkeit tiefliegender Reflektoren wird mit dem 
folgenden Beispiel visualisiert. Verglichen wird die Intensität des rekonstruierten Echos der Vorderseite tieflie-
gender mörtelgefüllter Hüllrohre hinter unterschiedlich dichter schlaffer Bewehrung. Prozessierung und Rekon-
struktion der Daten wurden jeweils mit identischen Parametern durchgeführt. Die Bewertung erfolgt anhand je 
eines repräsentativen B-Bilds der Messfelder 06 (geringer Bewehrungsgehalt), 08 (mäßiger Bewehrungsgehalt) 
und 26 (hoher Bewehrungsgehalt). Verglichen wird das Signal-Rausch-Verhältnis in x- und z-Richtung (Abb. 
119). 
 

MF 06 (geringer Bewehrungsgehalt, Raster a = 25 cm) 

 
 
 

MF 08 (mäßiger Bewehrungsgehalt, Raster a =12,5 cm) 

 
 
 

MF 26 (hoher Bewehrungsgehalt, Raster a = 8,3 cm) 

 
Abb. 119 
Vergleich der Reflexionsintensitäten (relative Signal-Rausch-Verhältnisse) der Vorderseiten mörtelgefüllter Hüllrohre hinter unter-
schiedlich dichter Bewehrung. Dargestellt ist jeweils auf der linken Seite das B-Bild, auf der rechten Seite der im B-Bild markierte 
Intensitätsverlauf in vertikaler (oben) und horizontaler (unten) Richtung. 

Es wird deutlich, dass das Signal-Rausch-Verhältnis der drei Anzeigen sehr ähnlich ist und eine Beeinflussung 
der Abbildungsqualität zumindest bei tiefer liegenden Anzeigen nicht festzustellen ist. Die Qualität des Betons 
(Verdichtungsmängel, vgl. Abb. 81) hat einen weitaus größeren Einfluss auf das Signal-Rausch-Verhältnis als 
der Bewehrungsgehalt. 
Durch unmittelbar abschattenden einzelnen Bewehrungseisen können Anzeigen dagegen durchaus beeinflusst 
sein (vgl. Abb. 100). Bei sehr dichter mehrlagiger Bewehrung, ggf. noch im Bereich von Übergreifungsstößen, ist 
eine Beeinflussung auch in größerer Tiefe denkbar.  



Untersuchungen an großformatiger Testwand 

112 
 

7.8 Vergleichende manuelle Messungen mit multistatischer Apparatur 

Sämtliche bisherigen Daten wurden mit einem bistatischen Prüfkopfarray am automatisierten Scanner der BAM 
aufgenommen. Eine Alternative oder Ergänzung dieses sehr vorbereitungsintensiven Verfahrens ist das manuell 
genutzte multistatische Prüfkopfarray (vgl. Abschnitt 4.8/4.9), wenn die Verwendung des Scanners aufgrund der 
Randbedingungen einer Prüfaufgabe nicht möglich oder nicht sinnvoll ist. Beispiele für den Einsatz des multista-
tischen Geräts werden im folgenden Abschnitt anhand verschiedener praktischer Anwendungen gezeigt. Im prak-
tischen Einsatz ist bei der Untersuchung von Hüllrohren insbesondere interessant, welche Auswirkungen die 
unterschiedlichen Sende-Empfangs-Abstände der multistatischen Apertur auf die Sichtbarkeit des Hüllrohrinnern 
haben, verglichen mit dem Einsatz bistatischer Prüfköpfe. 
Im Folgenden erfolgt ein solcher Vergleich anhand von Messdaten an der unteren rechten Wandecke. 
 
Abb. 120 zeigt eine Fotografie des Untersuchungsbereichs. Rot markiert sind die Eckpunkte des Scannermess-
felds 24, schwarz das Messpunktraster der manuellen Messung, mit der beide laborgefertigten Hüllrohre auf 
einer Breite von 50 cm erfasst wurden. Die Messfläche besteht aus zehn vertikalen Messlinien mit jeweils 
16 Messpositionen, in einem Raster von 5 x 5 cm. An jeder Position wurden 66 multistatische A-Bilder aufge-
nommen. 

 
Abb. 120 
Markierung der Messflächen der bistatischen (rote Kreuze, Messfeld 24) und der multistatischen (schwarzes Raster) Messung auf 
der Wandoberfläche. Messung auf der Südseite. 

Abb. 121 zeigt die Rohdaten einer Messlinie. Da es sich um multistatische Daten mit unterschiedlichen Sender-
Empfänger-Abständen handelt ist diese Abbildung kein B-Bild im Sinne interpretierbarer Tiefeninformationen. 
Statt der Tiefe ist die Signallaufzeit abgebildet, und auch eine sinnvolle Darstellung von Abständen in x-Richtung 
ist nicht möglich. Es bleibt daher bei der einfachen Aneinanderreihung aller aufgenommen Messlinien. Reflexi-
onshyperbeln sind nicht mehr erkennbar, lediglich die Echos der Wandrückseite sind identifizierbar, aber nicht 
weiterführend interpretierbar. 
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Abb. 121 
Grafische Aneinanderreihung der Rohdaten einer Messlinie aus 16 Messpunkten à  66 A-Bildern = 1056 A-Bildern 
(exemplarisch; Tiefenbereich abgeschnitten). 

Eine interpretierbare Darstellung wird erhalten über eine Rekonstruktionsrechnung, welche die absolute Position 
des Geräts an jedem Messpunkt und die zugehörige relative Position von Sender und Empfänger eines jeden 
Signals einbezieht. Ein Vergleich von rekonstruierten Daten der multistatischen und der bistatischen Messung 
wird exemplarisch anhand der B-Bilder in Abb. 122 gezeigt. 
Im B-Bild der bistatischen Messung ist die Differenz der Echointensitäten von verfülltem und unverfülltem Hüllrohr 
etwas größer als im B-Bild der multistatischen Messung. Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern sind in beiden Bildern 
recht ähnlich, die charakteristischen Anzeigen stimmen weitgehend überein. Abweichungen sind augenschein-
lich auf unterschiedliche Frequenzspektren und die unterschiedlich angeordneten Prüfkopfarrays zurückzufüh-
ren. Die Abschattung der Wandrückseite ist bei der multistatischen Messung infolge z.T. größerer Sende-Emp-
fänger-Abstände (max. 33 cm) schwächer. Die Abbildung der oberflächennahen Bewehrung ist dagegen 
schlechter, da bei multistatischen Daten kein Mittelwertabzug wie bei den bistatischen Daten durchgeführt wer-
den kann. 

 
Abb. 122 
Amplitudenbilder gleicher Position zum Vergleich multistatischer (links) und bistatischer (rechts, Messfeld 24 bei y = 0,25 m) 
Messdaten. 

Der Vergleich der Phasenwerte an den Hüllrohrvorderseiten zeigt eine weitgehende Übereinstimmung beider 
Messungen (Abb. 123). Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern sind nach erweiterter Fokussierung in der Tiefe knapp 
oberhalb der erwarteten Hüllrohrrückseite erkennbar (Abb. 124) und wie bei der bistatischen Messung hinsicht-
lich der Phaseninformation nicht bewertbar. 
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Abb. 123 
Vergleich der Anzeigen der südl. Vorderseite der oberflächennahen Spanngliedabschnitte im Amplituden- und Phasenbild. 
Oben: multistatische Messdaten. Unten: bistatische Messdaten (Messfeld 24, Abb. 98). 

 
Abb. 124 
Multistatische Messung: Mutmaßliche Rückwandanzeige des unteren Spanngliedabschnitts (erweiterte Fokussierung), 
im Amplituden- und Phasenbild. Rechts: zugehöriges Phasen-B-Bild.  
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7.9 Zusammenfassung und Fazit 

Die Identifizierbarkeit von Anzeigen aus dem Innern von Spanngliedern wird durch die Lage der Litzen im Hüllrohr 
erheblich beeinflusst. Für Bestandsbauten kann daher festgestellt werden, dass die Bewertbarkeit einer geplan-
ten Messung vorab kaum vorhergesagt werden kann. Insbesondere bei tiefliegenden Hüllrohren werden schwa-
che Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern zum Teil nicht mit einem für die Interpretation ausreichenden Signal-
Rausch-Verhältnis dargestellt. Auch die Qualität des Betons, besonders die oberflächennahe Verdichtung, kann 
sich erheblich auf die Auswertbarkeit von Messdaten auswirken (vgl. auch Abb. 125). 

 
Abb. 125 
Messfeld 21: Auswirkungen oberflächennaher Verdichtungsmängel auf die Bildgebung, exemplarisch dargestellt anhand eines 
rekonstruiertes C-Bildes und des zugehörigen Rohdaten-B-Bild. Markiert ist der Bereich mit mangelhafter Verdichtung, welcher 
oberflächennahe Vielfachreflexionen erzeugt und ein Eindringen in tiefere Regionen verhindert. 

Bei insgesamt guten Randbedingungen können dagegen aussagefähige Ergebnisse erzielt werden, wenn sämt-
liche auswertbare Darstellungen genutzt werden, also Rohdaten (B-Bilder), rekonstruierte Daten (B- und C-Bil-
der) und Phasenauswertung sowie die auf das Hüllrohrinnere fokussierte Rekonstruktion. Insbesondere die Pha-
senauswertung kann bei Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern durch die Litzen beeinflusst werden und ist gegebe-
nenfalls nicht bewertbar. 
 
Im Verankerungsbereich kann festgestellt werden, dass die Wendelbewehrung den Spanngliedverlauf infolge 
der zum Hüllrohrverlauf senkrechten Orientierung kaum abschattet und den Blick auf und ggf. in das Hüllrohr 
ermöglicht. Wie im übrigen Spanngliedverlauf hängt die Identifizierbarkeit von Echos aus dem Hüllrohrinnern 
auch hier stark von der Litzenlage ab. 
 
Die Abschattung tieferer Bereiche durch oberflächennah liegende Hüllrohre ist erheblich, der Einfluss der schlaf-
fen Bewehrung auf die Detektierbarkeit von Hüllrohren dagegen von geringerer Bedeutung. Unmittelbar vor Hüll-
rohren liegende Bewehrungsstäbe können hingegen Auswirkungen auf die Bewertbarkeit von Anzeigen aus dem 
Hüllrohrinnern haben. 
 
Die maximale Aussagesicherheit zum Verpresszustand von Spanngliedern wird über die qualitative, relative Un-
terscheidung von Anzeigen an einem Bauteil erzielt, nach Möglichkeit innerhalb eines Messfelds. Bei unter-
schiedlichen Randbedingungen (technisch, klimatisch, etc.) ist ein Vergleich von an verschiedenen Bauteilen 
gewonnenen Messdaten erschwert. Bei Weiterentwicklung der Technik und Minimierung möglicher Einflüsse auf 
die Messergebnisse kann eine Stabilisierung der Messdurchführung und damit eine Verbesserung der Aussage-
sicherheit erwartet werden. 
 
Eine Ergänzung oder Substituierung von Scannermessungen durch manuelle multistatische Messungen kann 
auch hinsichtlich der Untersuchung des Verpresszustands von Spanngliedern zielführend sein, wie der Vergleich 
gezeigt hat. Praktische Beispiele dazu werden im folgenden Abschnitt aufgeführt. 
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8 ANWENDUNGEN IN DER PRAXIS 

Praxisorientierte Forschungsansätze bringen die Möglichkeit mit sich, die Anwendbarkeit der entwickelten Ver-
fahren anhand von Fragestellungen aus der Praxis unmittelbar überprüfen und gegebenenfalls optimieren zu 
können, letzteres auch hinsichtlich des Aufwands bei Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Untersu-
chungen. 
Da die Datenaufnahme bei Einsatz des Ultraschall-Verfahren - im Gegensatz zum Beispiel zu Radarverfahren - 
diskontinuierlich erfolgt, ist hier besonders die Dauer der Messdurchführung maßgebend, wenn größere Bereiche 
hochauflösend untersucht werden sollen. 
Der Einsatz von automatisierten Flächenscannern ermöglicht eine deutlich beschleunigte Durchführung, was 
zum Teil auf Kosten erhöhten Vorbereitungsaufwands geschieht. Alternativ ist die Verwendung manuell einsetz-
barer Ultraschall-Arrays möglich, welche neben einer geeigneten Auswerte-Software insbesondere die Wahl 
sinnvoller Parameter bei der Datenaufnahme erfordern. 
 
Im Folgenden wird anhand ausgewählter Beispiele die Anwendbarkeit des bildgebenden Ultraschallecho-Ver-
fahrens für Sonderfragen der zerstörungsfreien Prüfung im Bauwesen gezeigt sowie der Informationsgewinn bei 
Einsatz der bildgebenden Phasenauswertung dargelegt. 

8.1 Praxisanwendung 1: Lokalisierung von Hüllrohrverstopfern in Spanngliedern 
(Schulze, et al., 2013) 

Beim Einbringen von Spannlitzen in Hüllrohre wird im Allgemeinen zwischen zwei Verfahren unterschieden. Ent-
weder werden die Litzen nach Verlegen und Einbetonieren der Leerrohre eingeschoben, oder das Litzenbündel 
wird im Paket direkt zusammen mit den Hüllrohren verlegt. Letztere Variante bietet den Vorteil eines schnelleren 
Einbaus auf der Baustelle, außerdem können Probleme beim Einschieben der Litzen in das einbetonierte Hüllrohr 
vermieden werden, insbesondere bei langen Spannstrecken. 
 
Im vorliegenden Fall erfolgte an einer in Hohlkastenbauweise ausgeführten Spannbetonbrücke die Verlegung 
der Litzen direkt mit dem Hüllrohr. Während der Durchführung der Spannarbeiten wurde bei Aufbringen der Zug-
kraft am Spannanker an einem der insgesamt 16 Spannglieder eine Litzendehnung gemessen, die deutlich un-
terhalb des anhand des Spannungs-Dehnungs-Verhältnisses zu erwartenden Werts lag. Die Zuverlässigkeit der 
Spannpresse konnte vor Ort geprüft werden, der Elastizitätsmodul des Spannstahls war bekannt, somit konnte 
nur eine zu kurze Spannstrecke ursächlich für die Abweichungen sein. 
Dies ließ auf eine Beschädigung des Hüllrohrs bei Einbringen in die Schalung oder während der Betonage schlie-
ßen, während der dann Beton in das Hüllrohr eindringen und die Spannlitzen fest im Hüllrohr verankern konnte. 
Die Menge an eingedrungenem Beton muss dabei erheblich gewesen sein, da trotz der erheblichen Spannkräfte 
von etwa 200 kN je Litze der entstandene Betonpfropf nicht aufgesprengt wurde. 
 
Da die Vorspannung nicht planmäßig aufgebracht werden konnte, fiel das betreffende Spannglied für die Ver-
stärkung der Brückenkonstruktion aus. Die Lasten waren von den weiteren Spanngliedern aufzunehmen oder zu 
reduzieren. Diesem statischen Problem stand die Sicherstellung der Dauerhaftigkeit gegenüber, insbesondere 
in Bezug auf den Korrosionsschutz. Aufgrund des blockierten Hüllrohrquerschnitts waren Einpress- und Entlüf-
tungsöffnungen nicht mehr durchleitend verbunden, die planmäßige Verfüllung mit Verpressmörtel nicht mehr 
möglich. 
 
Abb. 126 zeigt Fotografien der Brücke während des Baus. Schnitte und Ansichten der Konstruktion mit Lage der 
Spannglieder sind in Abb. 127 dargestellt. Anhand des Ist-Soll-Verhältnisses der Litzendehnung konnte die Lage 
der Blockadestelle grob abgeschätzt werden. Das Verhältnis liegt bei etwa 0,5, die Blockadestelle war somit 
mittig im Spannabschnitt zu erwarten, in etwa am Tiefpunkt des Spanngliedverlaufs. Da dieser Wert aber lediglich 
die - aus Richtung der Spannstelle gesehen - Vorderkante des verankernden Betonpfropfes beschreibt und we-
der über die Lage der Einbruchstelle selbst noch über das Ausmaß des Verstopfers Auskunft gibt, waren die 
vorhandenen Informationen unzureichend. 
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Abb. 126 
Ansicht der Brücke und des zu untersuchenden Hohlkastensteg. 

 

 
Abb. 127 
Lagepläne des untersuchten Brückenabschnitts. Markiert sind die gemessenen Untersuchungsbereiche und das geschädigte 
Spannglied. 

Die fehlenden Informationen sollten nun mit dem bildgebenden Ultraschallecho-Verfahren zerstörungsfrei ge-
wonnen werden, um eine Nachverpressung der beiden Hüllrohrabschnitte über nachträgliches Anlegen von Ent-
lüftungsöffnungen und/oder Vakuuminjektion zu ermöglichen. Diese Aufgabenstellung ist eine Umkehrung der 
bisherigen Herangehensweise: In einem unverpressten Spannglied soll ein verfüllter Abschnitt gefunden werden. 
Die Feststellung von Lage und Ausdehnung des Verstopfers dient der Festlegung von Öffnungspunkten und der 
Mengenabschätzung des erforderlichen Verfüllmörtels und somit der Sicherung des Verpresserfolgs. 
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Datenaufnahme 

Für den Einsatz an der Außenseite des Hohlkastens kam aufgrund des langestreckten Messfelds nur der Einsatz 
von Handgeräten infrage. Um die Messflächen in etwa sechs Meter Höhe zu erreichen wurde ein Tele-
skophubsteiger eingesetzt. Zur Abschätzung der Untersuchbarkeit des Bauteils (Eignung des Betons, erforderli-
ches Messpunktraster) wurde zunächst an einer Stelle eine vertikale Messspur über alle vorhandenen Spann-
glieder aufgenommen (Abb. 127, Referenzmessung 1). Die Messung wurde zum Vergleich der Datenqualität mit 
dem multistatischen Handgerät und dem bistatischen Prüfkopf entlang derselben Messspur manuell aufgenom-
men (Abb. 128, hier mit multistatischem Handgerät). 

 
Abb. 128 
Referenzbereich 1 (vgl. Abb. 127): Aufnahme einer vertikalen Messspur mit dem multistatischen Handgerät. Markierungen links: 
Soll-Lage der Hüllrohre. 

Die Datenaufnahme erfolgte bei beiden Geräten mit zwei Zentimeter Schrittweite. Für die Rekonstruktion der 
Messdaten wurde die Schallgeschwindigkeit kalibriert, indem die Anzeige der Rückwand des Hohlkastenstegs 
auf die Soll-Stärke von 80 cm eingestellt wurde. Dies war bei einer Geschwindigkeit von c = 2750 m/s der Fall. 

Auswertung 

Der Beton weist einem gut verdichteten, schadfreien Neubau entsprechend gute Eigenschaften für die Schallü-
bertragung auf, sämtliche Anzeigen (vordere schlaffe Bewehrung, Spannglieder, Rückwand) sind mit gutem Sig-
nal-Rausch-Verhältnis identifizierbar (Abb. 129). Die in zweiter Lage liegenden Spannglieder können aufgrund 
der dichten Lage am Tiefpunkt des Spanngliedverlaufs nicht eindeutig identifiziert werden. Es können keine re-
levanten qualitativen Unterschiede zwischen den beiden Verfahren ausgemacht werden. Für die weiteren Mes-
sungen konnte daher das multistatische Array eingesetzt werden. 

      
Abb. 129 
Referenzbereich 1 (vgl. Abb. 127): Vergleich der rekonstruierten Messspuren. Links multistatische, rechts bistatische Messung. 
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Eine zweite Referenzmessung (vgl. Abb. 127) wurde multistatisch aufgenommen, in Schrittweiten von vier Zen-
timetern. Die Rekonstruktion der Messdaten ist in Abb. 130 dargestellt. Im Vergleich mit der ersten Referenz-
messung wird ersichtlich, dass die doppelte Schrittweite keinen sichtbaren Einfluss auf die Qualität der rekon-
struierten Daten hat. Aufgrund des größeren Abstands zwischen den Spanngliedern sind hier auch die Hüll-
rohre in zweiter Lage deutlich erkennbar. 

 
Abb. 130 
Referenzbereich 2 (vgl. Abb. 127): Rekonstruiertes B-Bild der multistatischen Messspur. Rechts mit Bezeichnung der Reflektoren. 

Mit diesen Erkenntnissen wurden die Randbedingungen der Messdurchführung im Längsverlauf der Spannglie-
der festgelegt. Die Soll-Lage des fraglichen Spannglieds gemäß Plan wurde auf der Bauteiloberfläche markiert, 
dann wurden auf einer Länge von 16 m Messdaten mit einer Schrittweite von 8 cm aufgenommen, jeweils mit 
einer einzelnen Messung mittig auf dem Spannglied. In der Ansicht in Abb. 127 oben ist der relevante Abschnitt 
von etwa 9 m Länge markiert. Die vier parallelgeschalteten Prüfköpfe einer Sende-Empfangs-Gruppe sitzen im 
Abstand von 2 cm zueinander, mit einer Schrittweite von 8 cm wird damit ein nahtloses Ansetzen des Geräts 
neben seiner letzten Position erreicht (Abb. 131, vgl. auch Abschnitte 4.8/4.9). Bei oberflächennah liegenden 
Reflektoren ist diese Schrittweite unter Umständen zu groß für die Bewertung von Anzeigen, für die gemäß Soll-
Lage 23 cm Betondeckung aufweisenden Hüllrohren war die Schrittweite in diesem Fall ausreichend. 

 
Abb. 131 (Quelle: ACS Ltd., Moskau) 
Multistatisches Messgerät. Links Aufbau der Prüfköpfe (Abstand 2 cm) und Sende-/Empfangsgruppen (Abstand 3 cm), rechts 
Messprinzip und Schallwege im Probekörper. 
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Für die Auswertung wurden die Einzelpositionen rekonstruiert und zu einem Datensatz zusammengesetzt, Zwi-
schenwerte wurden interpoliert. Im Ergebnis werden C-Bilder erhalten, die den begradigten Verlauf des unter-
suchten Spannglieds abbilden (Abb. 132 bis Abb. 134). Auch die benachbarten Spannglieder wurden mit erfasst, 
sind für die Bewertung des interessierenden Spannglieds aber nicht von Interesse. 
 
Abb. 132 zeigt das C-Bild in der Tiefe der Hüllrohrvorderseite. Bei der Betrachtung der Amplitudenanzeige der 
Rekonstruktion fällt bei etwa x = 3 bis x = 7 m ein Bereich mit geringerer Reflexionsintensität auf. Dies ist ein 
erster Hinweis auf ein abschnittsweise gefülltes Hüllrohr. Die zugehörige Phasenauswertung liefert deutlichere 
Indizien, die Anzeige ist im Großteil des zuvor identifizierten Bereichs gegenüber den angrenzenden, mutmaßlich 
luftgefüllten Bereichen deutlich verschoben. Möglicherweise ist diese Anzeige zurückzuführen auf den im Hüll-
rohr schlaff liegenden Spannstahl, der über den eingebrochenen Beton akustisch an das umliegende Medium 
angekoppelt ist. 

 
Abb. 132 
Längsmessung (vgl. Abb. 127): Rekonstruktion und Phasenauswertung in der Tiefe der Hüllrohrvorderseite (z ≈ 21 cm) 
(mit Markierung der Spannglieder und der Achsen gemäß Plan). 

In Abb. 133 ist die mutmaßliche Einbruchstelle zwischen x = 3 m und x = 4 m sichtbar. Ob es sich dabei um einen 
oder mehrere Fremdkörper handelt oder um die aufgerissene Hüllrohrwand, kann nicht festgestellt werden. Die 
Anzeige ist deutlich genug, um mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Ort der Ursache für den 
Hüllrohrverstopfer festlegen zu können. Die drei einzelnen, deutlichen Reflexionen lassen auf eine erhebliche 
Beschädigung des Hüllrohrs in diesem Bereich schließen. 
Die zugehörige Phasenanzeige entspricht zwar einer Anzeige von Stahl in Beton, kann aber infolge der geringen 
räumlichen Ausdehnung nicht mit Sicherheit identifiziert werden. 

 
Abb. 133 
Längsmessung (vgl. Abb. 127): Rekonstruktion und Phasenauswertung in der Tiefe der Einbruchstelle (z ≈ 27 cm) 
(mit Markierung der Spannglieder und der Achsen gemäß Plan). 
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Die C-Bilder in Abb. 134 zeigen im Bereich der Hüllrohrrückseite ab dem als Einbruchstelle identifizierten Punkt 
bei x = 3,5 m bis über die Spanngliedtieflage bei Achse 100 hinaus auf einer Länge von etwa zwei Metern deutlich 
stärkere Reflexionen als in den umliegenden Bereichen. Die Phasenanzeige entspricht tendenziell der Reflexion 
an einem schallweicheren Medium und zeigt somit wahrscheinlich die Rückseite der Litzen an (Grenzfläche 
Stahl-Beton). 

 
Abb. 134 
Längsmessung (vgl. Abb. 127): Rekonstruktion und Phasenauswertung in der Tiefe der Hüllrohrrückseite (z ≈ 33 cm) 
(mit Markierung der Spannglieder und der Achsen gemäß Plan). 

Die Abbildungen lassen folgende Schlussfolgerungen zu: Im Laufe der Arbeiten wurde das Hüllrohr nahe der 
Tieflage so massiv beschädigt, dass erhebliche Mengen Beton in das Hüllrohr eingedrungen und Richtung Tief-
lage geflossen sind. Die schlaff liegenden Spannglieder wurden auf einer Länge von mindestens zwei Metern 
fest einbetoniert, so dass die Spannpresse nicht in der Lage war, den Pfropfen zu lösen. Der verfüllte Bereich 
befindet sich mindestens zwischen den Achsen 101,5 und 99 (vollverfüllt) und reicht ggf. bis zu den Achsen 103 
und 96 (teilverfüllt). 

Fazit 

Dieser Praxisfall zeigt, dass zur Verbesserung der Aussagesicherheit bei der Lösung räumlich begrenzter Fra-
gestellungen angrenzende Bereiche einzubeziehen sind, da Einzelanzeigen oft nicht eindeutig bewertet werden 
können. Substanziell sind dann Schlussfolgerungen, die aufgrund relativer Unterschiede von Bereichen unterei-
nander möglich werden. Insbesondere kann die Aussagefähigkeit der Phasenauswertung zur qualitativen Unter-
scheidung von Reflektoren auf diese Weise verbessert werden, wenn - wie in den vorangehenden Abschnitten 
gezeigt - z.B. aufgrund der Orientierung der Litzen im Hüllrohr oder bei nah beieinander liegenden Grenzflächen, 
eine absolute Aussage zu einem begrenzten Bereich nicht möglich ist. 
Zur Verifizierung von Aussagen sind im Bereich fraglicher Resultate minimal-invasive Bauteilöffnungen denkbar, 
d.h. ortsgenaues Detektieren und vorsichtiges Anbohren von Hüllrohren z.B. in Bereichen nachvollziehbarer Lit-
zenlage - Hoch-/Tiefpunkte des Hüllrohrverlaufs - mit endoskopischer Dokumentation des Verpresszustands. 
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8.2 Praxisanwendung 2: Spanngliedortung zur schadfreien Bohrung an massiven Bau-
teilen (Schulze, 2015) 

Neben Anwendungen zur Zustandsüberprüfung und Schadenseingrenzung kommt auch bei aufwändigen 
Spanngliedortungen im Grenzbereich der Detektierbarkeit der Einsatz der bildgebenden Ultraschalluntersuchung 
infrage, insbesondere dann, wenn alternative Verfahren aus technischen Gründen ausscheiden (Impulsradar: 
Ortung in großen Tiefen oder hinter dichter Bewehrung/ in zweiter Lage ggf. nicht möglich) oder aus organisato-
rischen Gründen nicht durchführbar sind (Durchstrahlungsprüfung: Bei großen Querschnitten nicht wirtschaft-
lich/umweltverträglich möglich). 
 
Eine häufige Einsatzmöglichkeit für Volumenverfahren an Spannbetonbauten ist die Ortung - d.h. Lage- und ge-
gebenenfalls Tiefenbestimmung - von Spanngliedern zur schadfreien Bohrung, ohne die Notwendigkeit, den Zu-
stand der Spannglieder zu prüfen. 
 
Die hier vorgestellten Untersuchungen dienten der Verstärkung einer Spannbetonbrücke in Plattenbalkenbau-
weise im Bestand durch externe Spannglieder (Abb. 135). 

 
Abb. 135 
Zeichnung zum Verlauf der externen Spannglieder der zu verstärkenden Brücke (Ausschnitt). 
Blau: Spanngliedverlauf, rot: Umlenkstellen und Endverankerung am Ende des Längsträgers vor dem Endquerträger. 

An den Umlenkstellen in den Brückenfeldern und über den Stützpfeilern konnten die Untersuchungen aufgrund 
geringer Bohrtiefen mit geringem Aufwand mittels Impuls-Radar durchgeführt werden. 
 
Für die Einleitung der Vorspannkräfte am Ende der Längsträger waren Endverankerungsblöcke quer durch den 
bis zu 1,4 m breiten, konischen Längsträger vorzuspannen. Dafür waren sechs Bohrungen durch den Längsträ-
ger vorzunehmen. In diesem Bereich fächern die internen Spannglieder, aus der Regel-Tieflage im Feldbereich 
kommend, Richtung Endquerträger auf, um die erforderlichen Platzverhältnisse für die Ankerköpfe zu gewähr-
leisten (Abb. 136/Abb. 137). Daher liegen die Spannglieder hier unregelmäßig über den gesamten Balkenquer-
schnitt verteilt, was in einem geringen Abstand zwischen den Soll-Lagen von internen Spannglieder und Bohrun-
gen resultiert. Der lichte Abstand liegt zum Teil unter 10 cm. 
 
Für das Erreichen einer größtmöglichen Sicherheit waren sämtliche Spannglieder zu detektieren und mit maxi-
maler Lagegenauigkeit zu verorten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Hüllrohre hinter dichter Bewehrung 
liegen und mit 65 mm einen relativ geringen Durchmesser aufweisen, so dass die Detektierbarkeit insbesondere 
in Balkenmitte und/oder in zweiter Lage grenzwertig ist. 
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Abb. 136 
Ansicht und Schnitt des Spanngliedverlaufs im Längsträger (Soll-Lage) hinter den Ankerblöcken mit Markierung der Bohrungen 
(Soll-Lage) in den Achsen 1 bis 3 (exemplarisch). 

 
Abb. 137 
Bestandspläne mit Spannglied-Soll-Lagen (Schnitte durch den Balken, exemplarisch). 
(v.l.n.r.: Schnitt am Ankerköpfe, Schnitt nahe Achse 1 (vgl. Abb. 136), Schnitt der Spanngliedtieflage in Feldmitte). 

Datenaufnahme 

Wie zuvor wurde das multistatische Handgerät für die Messung verwendet. In jeder der drei Achsen wurde beid-
seitig eine Messspur über die gesamte Höhe des Balkens aufgenommen (Abb. 138). Aufgrund der erforderlichen 
hohen Eindringtiefe wurde ein kleiner Messpunktabstand von 4 cm gewählt. Dadurch können in der Rekonstruk-
tion in größeren Tiefen eine Vielzahl von Signalen überlagert und folglich ein verbessertes Signal-Rausch-Ver-
hältnis erreicht werden, als dies bei einem größeren Raster der Fall wäre. Um die Eindringtiefe noch zu vergrö-
ßern, wurde die mittlere Sendefrequenz auf 40 kHz eingestellt, unterhalb der für Beton üblicherweise gewählten 
Werte von etwa 50-55 kHz. Bei solch großen Tiefen ist das verbesserte Eindringvermögen der zu erwartende 
Einbuße der Ortsgenauigkeit vorzuziehen. 
 
Während der Messung vor Ort wurden die oberflächennahen Spannglieder auf der Oberfläche markiert (Abb. 
141). Die tieferliegenden Hüllrohre konnten nur nach zusammengesetzter bildgebender Rekonstruktion der 
Messdatensätze identifiziert werden. 
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Abb. 138 
Datenaufnahme mit multistatischem Messgerät (Geräteposition: Achse 1 unterhalb der Fahrbahnplatte). 

Auswertung 

Für einen möglichst genauen Abgleich von Soll- und Ist-Lage der Spannglieder wurde eine grafische Lösung 
gewählt. Die Datensätze wurden rekonstruiert, bildgebend als Querschnitt durch den Balken dargestellt und ent-
sprechend der Positionierung der Messspuren auf der Bauteiloberfläche maßstäblich und höhengetreu neben 
den Schnitten positioniert (Abb. 139). Durch die Orientierung parallel zur Messoberfläche wurden die Spannglie-
der in der richtigen Höhenlage dargestellt. Die Darstellung in Abb. 140 zeigt die mit den Soll-Lagen abgegliche-
nen Detektionen. Dabei waren einige der tiefer liegenden und/oder abgeschatteten Hüllrohre mit ausreichender 
Sicherheit nur bei Vergleich mit den Messungen in den weiteren Bohrachsen identifizierbar. Andere Spannglieder 
wiederrum konnten von beiden Balkenseiten aus detektiert werden.  
 
Im Allgemeinen stimmte die detektierte Lage der Hüllrohre der Soll-Lage gut mit den Bestandsplänen überein, 
Abweichungen lagen bei wenigen Zentimetern. Aufgrund der geringen zulässigen Toleranzen wurde im Falle 
kritischer Hüllrohrabstände eine Verschiebung der Bohrung auf maximale Entfernung zu angrenzenden Hüllroh-
ren angeraten. Somit konnte allgemein dem Einfluss von Ungenauigkeiten bei Einmessung, Datenaquise, Aus-
wertung, Darstellung und Bohrausführung Rechnung getragen und die Wahrscheinlichkeit eines Spanngliedtref-
fers minimieren werden. 
Es erfolgte keine Verifizierung der Messungen durch andere Verfahren der ZfPBau oder durch Erkundungsboh-
rungen. An acht Endverankerungen wurden insgesamt 48 Kernbohrungen ohne Spanngliedtreffer angelegt. 

 
Abb. 139 
Einmessung des Rekonstruktionsbereichs am Plattenquerschnitt (Achse 1). 
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Abb. 140 
Abgleich der Ist-Lage der identifizierten Spannglieder (grüne und rote Punkte) mit der Soll-Lage der Bohrungen (schwarze, auf 
die Ultraschall-Bilder verlängerte Balken). Qualitative Beurteilung der Lage der internen Spannglieder über entsprechende Farb-
wahl der Markierungen. 

 

 
Abb. 141 
Arbeitsfortschritt am Ankerblock (exemplarische Fotografien). 
Markierung oberflächennaher Spannglieder, Durchführung der Kernbohrungen, Spannstäbe und Bewehrungskorb montiert, Be-
tonage und Spannarbeiten abgeschlossen. 

Fazit 

In der praktischen Anwendung eignet sich das Ultraschallverfahren für die Ortung tiefliegender Hüllrohre hinter 
dichter Bewehrung, wenn zielführende Rekonstruktions- und Abbildungstechniken eingesetzt werden. Bei Ein-
satz multistatischer manueller Messgeräte kann der zeitliche Aufwand bei sinnvoller Planung gegenüber der 
bistatischen Einzelsignalaufnahme deutlich reduziert werden.  
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8.3 Praxisanwendung 3: Grundlagenuntersuchungen an stahlummantelten Bauteilen 
(Wiggenhauser, et al., 2013) 

Während der laufenden Forschungsarbeiten erhielt die BAM eine Anfrage zur Machbarkeit von Zustandsunter-
suchungen an stahlummantelten Betonbauten. Ziel war es, Ablösungen zwischen Beton und Stahlmantel sowie 
Fehlstellen (Verdichtungsmängel) in Beton hinter dem Stahlmantel zu identifizieren. 
 
Derartige Verbundbauteile werden in Massebauten verwendet, die erhebliche Lasten abzutragen haben oder für 
besondere Belastungsfälle vorgesehen sind, z. B. Pfeiler von Brücken in Spezialbauweise, bei denen der Stahl-
mantel sowohl als verlorene Schalung wie auch als mittragendes Element wirkt, sowie Sicherheitsbehälter von 
Kraftwerken. Der kraftschlüssige Verbund zwischen Stahlmantel und Stahlbetonkern wird wie bei Stahlverbund-
trägern üblich, für gewöhnlich mit Kopfbolzen sichergestellt 
 
Die Untersuchung auf der Stahloberfläche schließt den Einsatz elektromagnetischer Verfahren aus, auch eine 
Durchstrahlungsprüfung ist bei großen Querschnitten nicht mehr praktikabel. Somit verbleiben nur akustische 
Verfahren für eine Volumenuntersuchung. 
 
Da es sich hierbei um einen vollständig neuen Ansatz zur Anwendung von Ultraschall im Bauwesen handelt, 
wurde der Aufwand im Rahmen dieser Arbeit auf praktische Untersuchungen an einem laborgefertigten Probe-
körper begrenzt. Die Ergebnisse belegten die unter geeigneten Randbedingungen sehr gute Anwendbarkeit des 
Ultraschallecho-Verfahrens und dienten zur Planung und Vorbereitung weiterführender Untersuchungen 
(Wiggenhauser, et al., 2013). 

Probekörperbau 

Für die grundlegende Prüfung des Ansatzes wurde ein Probekörper konzipiert, welcher Abschnitte mit beidseiti-
ger und einseitiger Stahlschalung wie auch einen schalungsfreien Bereich enthält und einen Großteil der als 
realistisch eingeschätzten Prüfaufgaben nachbildet. An zwei Stahlplatten wurden in festen Abständen Kopfbol-
zen aufgeschweißt, dann wurden die Platten mit aufgeschweißten Rippenstäben auf Sollabstand gebracht. Im 
nicht von Stahlschalung umgebenen Bereich wurde der Betonkörper mit Bewehrungsmatten ergänzt (Abb. 142). 

 
Abb. 142 
Zeichnung des Probeköpers (mit Einbauteilen, ohne Bewehrung, Maße in mm). 

Um den Einfluss unvermeidlicher oberflächlicher Korrosion („Flugrost“) an den Mantelplatten abzuschätzen, 
wurde die Oberfläche der Platten zwei innenliegenden Bereichen blankgeschliffen. Weiterhin wurde zwecks 
Nachbildung von Ablösungen an einer Stelle eine doppellagige Folie auf die Innenseite des Mantels aufgeklebt. 
Im beidseits stahlbedeckten sowie im schalungsfreien Bereich wurden Fehlstellen aus Styropor eingebracht. 
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Diese wurden auf der einen Seite als messflächenparalleler Reflektor ausgebildet, auf der anderen als Reflektor 
mit unregelmäßiger Oberfläche. 
 
Der fertige Bewehrungskorb (Abb. 143) wurde um konventionelle Holzschalung ergänzt und ausbetoniert. Die 
Schalung wurde derart angebracht, dass die freien Betonseiten bündig mit der Stahlschalung abschließen. Somit 
beträgt die Stärke der Betonschicht 50 cm im freien, 48 cm im einseitig und 46 cm im beidseitig stahlplattenver-
schalten Bereich. Die Schallgeschwindigkeit im Beton wurde im Referenzbereich ohne Stahlummantelung zu 
etwa 2585 m/s bestimmt (junger Beton), die Schallgeschwindigkeit im Stahl beträgt 3250 m/s (vgl. Abschnitt 4.4). 

 
Abb. 143 
Bewehrungskorb mit Einbauteilen und Bewehrungsmatte vor Schließen der Schalung. 
Rechts Nahaufnahmen der oberen Fehlstelle, der Ablösung und eines blankgeschliffenen Bereichs. 

Die Datenaufnahme erfolgte mit dem automatisierten Scanner. Je Probekörperseite wurden im Messraster von 
20 x 20 mm zwei überlappende Messfelder von etwa 1,1 m Breite und 0,75 m Höhe aufgenommen (Abb. 144). 

 
Abb. 144 
Messflächen auf dem Probekörper.  
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Messfeld 1: Messvorderseite Beton, Rückseite Beton & Stahl 

Die zunächst einfachste Variante zur Annäherung an die Untersuchungsziele ist die Messung auf der freien 
Betonoberfläche zum Vergleich der Echoanzeigen der freien und der stahlverschalten Rückseite. 
 
Die Detektierbarkeit der Fehlstelle von der zerklüfteten Seite aus ist eindeutig, lediglich die Phasenanzeige ist 
infolge der zerklüfteten Oberfläche, welche in unterschiedlichen Tiefen reflektiert und daher Interferenzen verur-
sacht, nicht nachvollziehbar (C-Bild Abb. 145). 
 
Die Anzeigen der freien und der stahlverschalten Rückwand des Betonkörpers sind in Abb. 146 dargestellt. des 
Probekörpers treten Die Anzeigemaxima treten tiefenversetzt auf. Über die Art der Reflektoren kann ohne die 
Phaseninformation noch keine Aussage getroffen werden, auch die künstliche Ablösung an der Grenzfläche Be-
ton-Stahl ist nicht identifizierbar. Hingegen sind die Fußpunkte der Kopfbolzen sichtbar, deren Abbildungen wahr-
scheinlich auf Abschattungen durch die Bolzenköpfe zurückzuführen sind. Weiterhin ist die Abschattung der 
Rückwand hinter der Fehlstelle erkennbar. 
 
Die Phasendarstellung (Abb. 147) zeigt einen deutlichen Sprung zwischen den Reflexionen an der freien Rück-
seite und an der Stahlplatte. Die Differenz von im Mittel etwa 155° ermöglicht eine eindeutige Unterscheidung 
der Reflektoren. Auch im Bereich der künstlichen Ablösung ist die Phasenanzeige eindeutig. Abweichungen zum 
erwarteten Wert von 180° sind auf die mit 20 mm Stärke gegenüber der Impulswellenlänge nicht vernachlässig-
bare Wandstärke der Stahlplatte zurückzuführen. Insbesondere im niedrigen Frequenzbereich entstehen Inter-
ferenzen mit dem Echo der Rückwand der Stahlplatte (Grenze Stahl-Luft), vgl. (Mayer, et al., 2008). 
 
Im Bereich der blankgeschliffenen Flächen sind keine Unterschiede bei Anzeigeintensität oder Phasenwert fest-
stellbar, somit besteht augenscheinlich kein Einfluss von Flugrost auf Ultraschallsignale. 

      
Abb. 145 
Messfeld 1: Amplituden- und Phasenbild in der Tiefe der zerklüfteten Vorderseite der Fehlstelle (z ≈ 13 cm). 
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Abb. 146 
Messfeld 1: Amplitudenbilder in der Tiefe der Rückwand Beton-Stahl (48 cm, links) und Beton-Luft (rechts, z = 50 cm). 

      
Abb. 147 
Messfeld 1: Phasenbilder in der Tiefe der Rückwand Beton-Stahl (links, z = 48 cm) und Beton-Luft (rechts, z = 50 cm). 
Markierungen: 1 - Abschattung durch Fehlstelle, 2 - Ablösung, 3 - blankgeschliffener Bereich). 

Messfeld 2: Messvorderseite Stahl & Beton, Rückseite Beton 

Die Messung von der Rückseite dient der Erfassung des Einflusses der vorderseitigen Stahlplatte auf Amplitude 
und Phase von Reflektoren. Ergänzend kann festgestellt werden, dass die diesseitig messflächenparallel aus-
gerichtete Oberfläche der Fehlstelle eine größtenteils phasenrichtige Anzeige erzeugt (Abb. 148, mit Anzeige der 
Bolzenköpfe hinter der Stahlplatte). 
 
Abb. 149 zeigt die Amplitudendarstellung der Rückwandechos. Die Abschattung durch die Fehlstelle ist deutlich 
erkennbar. Aufgrund der Schwächung durch die Stahlplatte ist die Amplitude hinter der Platte verglichen mit jener 
im ungestörten Bereich deutlich reduziert. Infolge der höheren Schallgeschwindigkeit im Stahl tritt das Maximum 
des Rückwandechos in der SAFT-Rekonstruktion knapp oberhalb des Anzeigemaximums im ungestörten Be-
reich auf. 
 
Die Phasendarstellung (Abb. 150) zeigt eine Differenz im mittleren Phasenwert von etwa 70°, welcher auf den 
Einfluss der Stahlplattenvorderseite zurückzuführen ist. Die Abweichung ist nicht mehr vernachlässigbar, hat bei 
praxisgerecht vollständiger Messung hinter Stahl jedoch keinen Einfluss (vgl. Messfeld 4) und ist lediglich im 
Vergleich mit Messergebnissen an freien Betonoberflächen relevant. 
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Die mittig liegenden vertikalen Anzeigen in Abb. 149 und Abb. 150 sind auf Reflexionen an den Probekörperkan-
ten zurückzuführen und für die Interpretation der Nutzanzeigen zu vernachlässigen. 

      
Abb. 148 
Messfeld 2: Amplituden- und Phasenbild in der Tiefe der oberflächenparallelen Vorderseite der Fehlstelle (z ≈ 20 cm). 

      
Abb. 149 
Messfeld 2: Amplitudenbilder in der Tiefe der Rückwand Beton-Luft hinter der vorderseitigen Stahlplatte (links, z ≈ 49,5 cm) und 
der Rückwand Beton-Luft im ungestörten Bereich (rechts, z = 50 cm). Die Echointensität ist auf der linken Hälfte der Bilder auf-
grund der Stahlplatte auf der Messoberfläche jeweils erheblich abgeschwächt. 

      
Abb. 150 
Messfeld 2: Phasenbilder in der Tiefe der Rückwand Beton-Luft hinter der Stahlplatte (links, z ≈ 49,5 cm) und der Rückwand Be-
ton-Luft im ungestörten Bereich (rechts, z = 50 cm). Die Echointensität ist auf der linken Hälfte der Bilder aufgrund der Stahlplatte 
auf der Messoberfläche jeweils erheblich abgeschwächt, die Phasenanzeige entsprechend beeinträchtigt.  
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Messfeld 3: Messvorderseite Beton & Stahl, Rückseite Stahl 

Diese Messung ermöglicht einen Vergleich der Reflexionen an rückseitigen Stahlummantelungen mit und ohne 
Stahl an der Vorderseite. Die Anzeige der Fehlstelle, am Rand des Messfeldes befindlich sowie hinter dem Stahl 
liegend und von der zerklüfteten Seite aus geortet, ist nur schwach sichtbar (Abb. 151). Aufgrund des geringen 
Signal-Rauch-Verhältnisses ist daher auch die Phasenlage kaum auswertbar. 
 
In der Tiefe der Rückwand (Abb. 152) ist die Ablösung auf der Stahloberfläche im Phasenbild eindeutig identifi-
zierbar, die mittlere Phasendifferenz liegt bei etwa 140°. Im Amplitudenbild liefert lediglich die Auslöschung der 
Anzeige im Grenzbereich zwischen Ablösung und ungestörter Rückwand (etwa bei x = 0,85 m zwischen 
y = 0,40 m und y = 0,80 m) einen Hinweis auf eine Störung. Diese Anzeige wäre im Falle unregelmäßiger Ab-
grenzungen so aber nicht vorhanden. Aufgrund der Schwächung des Echos durch vorder- und rückseitige 
Stahlummantelung ist die Phase der Rückwandanzeige in der rechten Hälfte nur grob vergleichbar. Auch die 
Kopfbolzen bewirken Anzeigen mit störenden Auswirkungen auf die Phaseninformation. Zwischen diesen Anzei-
gen, z.B. bei x = 0,4 m und y = 0,2 m, liegt die Phasenabweichung im Vergleich zum Bereich ohne vorderseitigen 
Stahlmantel etwa in der Größenordnung wie an Messfeld 2. Eine Rückwandabschattung durch die Fehlstelle ist 
infolge der seitlichen Lage selbiger nicht identifizierbar. 

      
Abb. 151 
Messfeld 3: Amplituden- und Phasenbild in der Tiefe der zerklüfteten Vorderseite der Fehlstelle (z ≈ 25 cm). 
Markierungen: 1 - Fehlstelle, 2 - Seitenreflexionen. 

      
Abb. 152 
Messfeld 3: Amplituden- und Phasenbild in der Tiefe der Rückwand Beton-Stahl (z ≈ 49 cm). Die Echointensität ist auf der rechten 
Hälfte aufgrund der Stahlplatte auf der Messoberfläche erheblich abgeschwächt, die Phasenanzeige entsprechend beeinträchtigt.  
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Messfeld 4: Messvorderseite Stahl, Rückseite Stahl & Beton 

Mit dieser Messung lassen sich Anzeigen bei vollständiger Abdeckung des Betonkörpers durch eine Stahlplatte 
vergleichen. Intensitätsverluste und Phasenverschiebungen wirken sich hier auf alle Reflektoren gleichermaßen 
aus. 
Abb. 153 zeigt das C-Bild in der Tiefe der von dieser Seite aus ebenen Fehlstelle. Aufgrund der randnahen Lage 
ist die Phase nicht interpretierbar. Die Anzeige oben rechts entsteht infolge Überlagerung horizontaler und verti-
kaler Kantenreflexionen und ist kein Nutzsignal. 
 
Die Anzeigen in der Tiefe der Rückwand, infolge der höheren Schallgeschwindigkeit im Stahl und der unter-
schiedlichen Stärken des Betonkörpers in der Rekonstruktion in Tiefen von etwa 47 cm (Beton-Stahl) und 49 cm 
(Beton-Luft) auftretend, sind in Abb. 154 und Abb. 155 dargestellt. Aufgrund von Kantenreflexionen, dem Einfluss 
der Kopfbolzen und der Schwächung durch die vorderseitige Stahlplatte sind die Anzeigen stark zerklüftet. Die 
Phasendifferenz ist insgesamt dennoch grafisch eindeutig erkennbar und liegt im Mittel bei etwa 150° bis 160°, 
in etwa dem Wert entsprechend, der auch ohne störende Stahlplatte auf der Vorderseite erhalten wird (vgl. 
Messfeld 1, Abb. 147). 

      
Abb. 153 
Messfeld 4: Amplituden- und Phasenbild in der Tiefe der Fehlstelle (links am Rand; z ≈ 13 cm). 

      
Abb. 154 
Messfeld 4: Amplitudenbilder in der Tiefe der Rückwand Beton-Stahl (links, z ≈ 47 cm) und Beton-Luft (rechts, z ≈ 49 cm). 
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Abb. 155 
Messfeld 4: Phasenbilder in der Tiefe der Rückwand Beton-Stahl (links, z ≈ 47 cm) und Beton-Luft (rechts, z ≈ 49 cm). 

Fazit 

Für Ultraschallecho-Untersuchungen an stahlummantelten Bauteilen ist die bildgebende Phasenauswertung be-
sonders gut geeignet. Eine Plattenstärke von 20 mm ist dabei noch groß genug, um bei üblichen Signalfrequen-
zen Interferenzen der Schichtgrenzen gering zu halten und eindeutige Phasenanzeigen an der Bauteilrückwand 
zu ermöglichen (Mayer, et al., 2008). Der Einfluss vorderseitiger Stahlplatten auf den Phasenwert ist ein absolu-
ter, von der Plattenstärke abhängiger Wert und beeinflusst nicht die relative Unterscheidbarkeit von Anzeigen an 
der Rückwand. 
 
Die Intensität von Echoanzeigen hinter einer auf der Vorderseite angebrachten Stahlplatte im Vergleich mit An-
zeigen bei direkter Ankopplung an Beton ist deutlich reduziert und kann bei sehr tiefen Anzeigen eine relevante 
Schwächung des Signals bewirken. 
 
Sinnvoll für eine weiterführende Betrachtung dieses Untersuchungsansatzes sind Simulationen, um Prüfköpfe 
und Signalformen hinsichtlich Eindringtiefe und Auflösungsvermögen zu optimieren. Auch Einflüsse der Witte-
rung, insbesondere von Frost-Tau-Wechseln und starker Erwärmung der Stahlummantelung auf die Sicherung 
des schallübertragenden Kontakts zwischen Stahl und Beton sind zu untersuchen, ebenso weitere potentielle 
Einflüsse wie Betonschwinden oder umfangreichere Korrosionserscheinungen. 
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9 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

9.1 Zusammenfassung der Erkenntnisse 

Die Erkenntnisse dieser Arbeit dienen der praxisorientierten Grundlagenbildung bei der Anwendung der bildge-
benden zerstörungsfreien Ultraschallecho-Methode zur Untersuchung des Verpresszustands von Spannglie-
dern. Mit diesem Ziel wurden umfangreiche Untersuchungen an Laborprobekörpern, Testwandabschnitten und 
Bauwerken mit unterschiedlichen Fragestellungen durchgeführt und ergänzend die Wellenausbreitung an syn-
thetischen Probekörpermodellen betrachtet. 
 
Einleitend wurde die Bildgebung akustischer Volumenmessdaten schrittweise beschrieben, mit besonderem 
Schwerpunkt auf die bei der Betrachtung von Anzeigen aus dem Spanngliedinnern auftretenden Fragestellun-
gen. Zur Messdatenaufnahme wurden automatische Scanner und multistatische manuelle Geräte eingesetzt. 
Der Verpresszustand der hergestellten Laborprobekörper wurde mit unterschiedlichen Ansätzen wie Radiografie 
und Vakuumverpressen verifiziert. 
 
Die grundsätzliche Eignung der Ultraschallecho-Methode zur Untersuchung des Spanngliedinnern wird anhand 
der Ergebnisse an den Referenzprobekörpern belegt. Resultate an vereinfachten Querschnitten stimmen in The-
orie und Praxis weitgehend überein, Anzeigen aus dem Innern von Spanngliedern sind grundsätzlich identifizier-
bar. 
An komplexeren, realitätsnahen Probekörpern wird der Einfluss der Spannlitzen auf Anzeigen aus dem Hüllrohr-
innern deutlich. Grenzflächen in Abständen deutlich unterhalb der Wellenlänge des einfallenden Impulses verur-
sachen Interferenzen, welche die Interpretation von Messdaten und damit die Identifikation von Reflektoren er-
schweren. Während der Verpresszustand an der Vorderseite des Hüllrohrs in der Regel eindeutig identifizierbar 
ist, hängt die Sichtbarkeit von Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern und von der Rückseite des Hüllrohrs von der 
Lage des Litzenpakets und der Litzen zueinander ab. Die synthetischen Daten lassen darauf schließen, dass der 
im Hüllrohr in der Mörtelmatrix transmittierende Anteil des Impulses hauptursächlich für identifizierbare Anzeigen 
ist. Bei sehr enger oder im Hinblick auf Interferenzen ungünstiger Litzenlage kann die Detektierbarkeit derartiger 
Anzeigen verloren gehen. 
 
Der Einfluss schlaffer Bewehrung auf die Detektierbarkeit von Hüllrohren ist von geringer Bedeutung, so dass 
auch bei tiefer liegenden Spanngliedern davon ausgegangen werden kann, dass zumindest die Ortung selbiger 
in der Regel möglich ist. Das Signal-Rausch-Verhältnis von Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern nimmt mit zuneh-
mender Tiefe ab, so dass Echos aus dem Hüllrohrinnern gegebenenfalls nicht mehr interpretiert werden können. 
Unmittelbar vor Spanngliedern verlaufende Bewehrungsstäbe können hingegen Einfluss auf die Bewertbarkeit 
von Anzeigen aus dem Hüllrohrinnern haben, insbesondere auf die Interpretation der Phasenlage, da Interferenz- 
und Abschattungseffekte entstehen. Bei Spanngliedern in zweiter Lage kann davon ausgegangen werden, dass 
infolge der erheblichen Abschattung durch das oberflächennähere Spannglied keine Informationen aus dem Hüll-
rohrinnern gewonnen werden können und auch die Interpretation des Vorderseitenechos erschwert ist. 
 
Die Qualität des Betons, insbesondere die oberflächennahe Verdichtung und der Einfluss von Rissen, hat erheb-
liche Auswirkungen auf die Auswertbarkeit von Messdaten. Hinter unzureichend verdichteten Bereichen ist die 
Aussagesicherheit von Messungen stark eingeschränkt. Dies zeigt sich auch im Vergleich von Ultraschallmes-
sungen an älteren Bestandsbauten und an Neubauten. Alterungserscheinungen wie Rissbildung und Aussinte-
rungen beeinträchtigen die Qualität der Messdaten und damit die Detektierbarkeit und Zustandsbewertbarkeit 
von Anzeigen aus dem Bauwerksinnern. 
 
In Verankerungsbereichen werden Spannglied und Ankerkörper kaum abschattet, da die Wendelbewehrung 
senkrecht zum Hüllrohrverlauf orientiert ist. Wie im übrigen Spanngliedverlauf hängt die Identifizierbarkeit von 
Echos aus dem Hüllrohrinnern stark von der Litzenlage ab, zusätzlich wird die Interpretation infolge der Randlage 
am Bauteil und erheblicher, zum Teil mehrlagiger Zulagebewehrung erschwert. 
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Die Anwendungsfälle aus der Praxis skizzieren einen umfassenden Anwendungsbereich für bildgebende, pha-
sengestützte Ultraschallecho-Verfahren im Bauwesen. Dabei ist nach aktuellem Forschungs- und Entwicklungs-
stand das Ultraschallverfahren das einzig verfügbare ZfPBau-Verfahren zur Lösung bestimmter Fragestellungen. 
Abgesehen von der reinen Ortung von Spanngliedern in großen Tiefen oder hinter dichter schlaffer Bewehrung 
wird bei komplexeren Fragestellungen die Notwendigkeit ersichtlich, bei unzureichenden Informationen zu den 
untersuchten Bauwerken und Bauteilen vergleichende Messungen mit angrenzenden Referenzbereichen durch-
zuführen, um qualitative Aussagen zum Istzustand von Bauteilen machen zu können. 
 

9.2 Bauwerksuntersuchung mit Ultraschallecho (gegenwärtiger Stand) 

Anhand der dargestellten Praxisbeispiele kann eine Art Blaupause für zerstörungsfreie Bauwerksuntersuchun-
gen mit Ultraschall bei unvollständiger Informationslage entworfen werden. Bei der Untersuchung von Bestands-
bauten liegt diese Unvollständigkeit in der Natur der Sache und wird in der Regel ursächlich sein für die Nach-
frage nach Möglichkeiten zur Feststellung des Istzustandes. Nicht immer wird es erforderlich - oder möglich - 
sein, mit Ultraschall oder anderen Verfahren eine absolute Aussage z.B. zum Verpresszustand eines Spann-
glieds zu treffen. Bei Kenntnis des Zustands vergleichbarer Bereiche, ergänzend gegebenenfalls durch minimal-
invasive Verifizierung gewonnen, kann aber in vielen Fällen eine sichere qualitative Bewertung erwartet werden. 
 
Stets unerlässlich ist insbesondere bei Bestandsbauten eine weitestmögliche Kenntnis des Ist-Zustands der Kon-
struktion, um den Deutungskorridor von Ergebnissen eingrenzen zu können. Grundsätzlich ist an jedem Bauteil 
stets die Schallgeschwindigkeit möglichst exakt zu kalibrieren und sicherzustellen, dass auch die Phasenlage 
anhand bekannter Reflektoren feststellbar ist. Dafür ist in der Regel eine messflächenparallele Rückwand mir 
Reflexion an Luft zu wählen. 
 
Selbst bei genauer Kenntnis über den Bauteil-/Bauwerksaufbau wird es bei komplexen Fragestellungen in den 
meisten Fällen ohne eine erste Messung am Objekt in der Regel nicht möglich sein, eine sichere Aussage zur 
erwarteten Interpretierbarkeit von Messdaten zu treffen. Risse und Verdichtungsmängel im Beton können erheb-
lichen Einfluss auf die Qualität der Messdaten haben. Es empfiehlt sich stets, im Sinne einer Machbarkeitsstudie 
einen Messdatensatz auszuwerten und dann anhand der Datenqualität über das weitere Vorgehen, auch hin-
sichtlich der Wahl der Messgeräte und -parameter, zu entscheiden. 
 
Der Vergleich von Scannermessungen und manuellen multistatischen Messungen an der Testwand zeigt eine 
gute Übereinstimmung der Resultate. Die Wahl des Messprinzips für praktische Untersuchungen ist derart zu 
wählen, dass die grundsätzlich zeitaufwändige Messdurchführung optimiert wird und der Aufgabenstellung best-
möglich Rechnung getragen werden kann. Bei Aufnahme mehrerer paralleler Messlinien können dabei gegebe-
nenfalls auch mit Einsatz von Handgeräten in akzeptabler Zeit flächige Untersuchungen durchgeführt werden. 
An beidseitig zugänglichen Bauteilen sollten auch beidseitig Messungen erfolgen. 
 
Der Einsatz ergänzender zerstörungsfreier Verfahren wie das Impuls-Radar-Verfahren kann ebenfalls dazu bei-
tragen, Aufwand und Aussagesicherheit zu optimieren. Die Untersuchungen an der Testwand zeigen, dass per 
Radiografie weitere Erkenntnisse gewonnen und Verpresszustände sicher verifiziert werden können, wenn die 
wirtschaftlichen und organisatorischen Randbedingungen dies zulassen bzw. erfordern. 
 
Bei der Datenprozessierung und -auswertung zeigt sich, dass durch die Kombination der bildgebenden Darstel-
lung von Rohdaten, SAFT-rekonstruierten Daten und Phasenauswertung die Aussagesicherheit einer Messung 
maximiert wird. 

9.3 Forschungs- und Entwicklungsbedarf 

Bei den Untersuchungen in der Praxis und zum Teil auch an der Testwand war festzustellen, dass schwankende 
technische oder klimatische Randbedingungen Einfluss auf die Vergleichbarkeit der an verschiedenen Bauteilen 
oder Bauteilabschnitten gewonnen Messdaten haben können. Eine Weiterentwicklung der oftmals noch experi-
mentellen Messtechnik sollte auch eine Minimierung derartiger Einflüsse auf Messergebnisse zum Ziel haben, 
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um eine Stabilisierung der Messdurchführung und eine Verbesserung der Aussagesicherheit von Ergebnissen, 
bestenfalls mit der Möglichkeit zum Vergleich von an unterschiedlichen Bauwerken aufgenommenen Daten, zu 
erreichen. 
 
Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Verifizierungen des Verpresszustands wurden keine Hinweise 
auf Ablösungen zwischen Grenzschichten festgestellt, die zu irreführenden Interpretationen bei der Untersu-
chung des Spanngliedinnern führen könnten. Dennoch kann, auch bei Betrachtung der zum Teil nicht vollständig 
nachvollziehbaren Ergebnisse an der Testwand, die Entstehung von Ablösungen an den Grenzschichten Hüll-
rohr-Mörtel, Hüllrohr-Beton oder Mörtel-Litzenstahl nicht insgesamt ausgeschlossen werden. Derartige Ablösun-
gen könnten in der Praxis beim Verpressen von Hüllrohren zum Beispiel dann entstehen, wenn wie an der Test-
wand in Abschnitt 7 dargelegt Hüllrohrwindungen nicht vollständig verpresst oder gar Luftlinsen an nicht entlüf-
teten Hochpunkten auftreten und damit Schwinden begünstigt wird. An Tiefpunkten mit oben anliegenden Hüll-
rohren ist bei schwach geneigten oder horizontalen Querspanngliedern dann auch das Entstehen von Korrosion 
denkbar, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Inwiefern Schwinden bei vollständig verpressten Hüll-
rohren mit luftdichter Stahlfalz überhaupt auftreten kann, ist eine weitere Fragestellung. 
 
Im Bestand stellt sich die Frage, welchen Einfluss die durch Lastwechsel verursachten Schwingungen der Brü-
ckenkonstruktion auf den akustischen Verbund haben, im Falle der drei Varianten voll verpresster Querschnitt, 
unverpresste Hüllrohrwindungen und echte Luftlinsen. In diesem Zusammenhang ist auch der Einfluss von Kor-
rosion, in der Praxis z.B. in Form von Flugrost auf den Hüllrohren vor Einbau regelmäßig auftretend, auf die 
Übertragbarkeit elastischer Wellen vertiefend zu untersuchen. Denkbar ist hier gar eine Verbesserung des akus-
tischen Kontakts infolge der raueren Oberfläche des ansonsten glatten Hüllrohrstahls. Auch der Einfluss der 
Witterung - insbesondere von Frost-Tau-Wechseln und Hitze-Regen-Zyklen - auf den akustischen Kontakt ist zu 
betrachten. 
 
Die Entwicklung automatischer Scannersysteme und multistatischer manueller Messgeräte hat den sinnvollen 
Einsatz des Ultraschallverfahrens in der Praxis erst ermöglicht. Dennoch ist es im Vergleich mit anderen Verfah-
ren der ZfPBau aufgrund der diskontinuierlichen Messdatenaufnahme bezogen auf die untersuchte Messfläche 
immer noch jenes mit der geringsten Arbeitsgeschwindigkeit. Auf der Weiterentwicklung dieser Geräte wie auch 
der Weiterführung der Forschung und Entwicklung luftgekoppelten Ultraschalls liegt hier gegenwärtig das Haupt-
augenmerk. Denkbar sind auch Überlegungen zu quasi-kontinuierlich messenden Prüfköpfen, die ohne Absetzen 
auf der Bauteiloberfläche langgeführt werden können, wenn die naheliegenden Hürden (Erzeugung von Störsig-
nalen beim Entlangführen auf der Oberfläche - z.B. durch Filterung; Einhalten der Positionsgenauigkeit - z.B. 
durch Funkortung, o.ä.) überwunden werden können. 
 
Die grafische Phasenauswertung befindet sich an der Universität Kassel in ständiger Weiterentwicklung. Verbes-
serungen sind insbesondere im Verständnis komplexer Zusammenhänge und deren Implementierung in der Re-
konstruktionssoftware zu erwarten, sowie bei der Erweiterung von Elementen der Datenprozessierung, insbe-
sondere bei der Datenfilterung und der Optimierung der Bildgebung selbst. 
 
Die Modellierung von Probekörpern und die Simulation und Analyse der Wellenausbreitung besitzt noch erheb-
liches Potential. Insbesondere 3D-Simulationen und 2D-SH-Simulationen könnten noch weiter zum Verständnis 
der Ultraschallausbreitung in Beton beitragen. 
 
Um die Aussagesicherheit für die Praxis zu verbessern ist es unumgänglich, weitere Studien an Bestandsbau-
werken durchzuführen. Umfassende Untersuchungen an rückzubauenden Brücken mit Schwerpunkt auf einer 
möglichst sicheren Verifizierung des Verpresszustands von Hüllrohren per Radiographie, Endoskopie und Vaku-
umverpressen zum genauen Abgleich mit den Messergebnissen sind hier zu nennen. In der der Vergangenheit 
wurde von der BAM bereits eine ähnliche Praxisstudie durchgeführt (Taffe, et al., 2010). Die Datenaufnahme mit 
Ultraschall erfolgte in diesem Fall nach Rückbau und Transport von Brückenbauteilen auf das Testgelände der 
BAM. Die Untersuchung zeigt das Potential der Methode auf, ohne ausführliche Verifizierungen durchzuführen. 
Auch für zukünftige Feldstudien, die unter anderem auf Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit zurückgreifen kön-
nen, sind derartige Bauwerke bestens geeignet. 
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9.4 Schluss 

Verfahren der zerstörungsfreien Prüfung von Bestandsbauwerken werden gegenwärtig in vielen Fällen erst bei 
erheblichen Einschränkungen in Sicherheit oder Wirtschaftlichkeit in Betracht gezogen. Bei Spannbetonkonstruk-
tionen ist dies üblicherweise der Fall, in anderen Bereichen werden stattdessen häufig Bauteilöffnungen ange-
legt, um den Istzustand einer Konstruktion festzustellen, wo zerstörungsfreie Prüfungen mittlerweile mit ähnli-
chem Aufwand annähernd gleich gesicherte Aussagen ermöglichen. 
Für die Zukunft gilt es, die Mächtigkeit der zerstörungsfreien Methoden für die Baupraxis weiter zu demonstrieren 
und die Methoden als Alternative zu zerstörenden Eingriffen zu etablieren. Das Ultraschallecho-Verfahren hat 
hier sein Potential in der Praxis noch nicht voll entwickelt. Mit zunehmender Akzeptanz ist auch für die Forschung 
ein weiterer Impuls zu erwarten. 
Dann kann auch der Einsatz der zerstörungsfreien Prüfung für die Qualitätssicherung im Neubau vorangetrieben 
werden. Dies wiederrum wäre insbesondere für Spannbetonkonstruktionen relevant. Eine einmalige Feststellung 
von Lage und Zustand der Spannglieder während oder nach der Bauphase würde die Sicherheit im gesamten 
Lebenszyklus des Bauwerks fördern. 
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ANHANG 1:  ABBILDUNGEN IN VERGRÖßERTER DARSTELLUNG 

Abb. 37 
Phasenauswertung PK 1 (Rohdaten) 
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Abb. 49 
Phasenauswertung PK 2 (roh und rekonstruiert) 
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Abb. 53 
Phasenauswertung PK 3 (roh und rekonstruiert) der Querschnitte bei y = 0,2 m und y = 0,3 m 
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Abb. 60 
Phasenauswertung PK 4 (rekonstruiert) in Hüllrohrhoch- und -tieflage in den Querschnitten bei 
y = 0,2 m und y = 0,3 m 
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Abb. 63 
Phasenauswertung PK 5 (Rohdaten, Spannglied in Tieflage/Hüllrohr im Probekörper obenlie-
gend) des mutmaßlichen Echos der Luftlinse in den Querschnitten bei y = 0,2 m und y = 0,3 m 
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Abb. 65 
Phasenauswertung PK 5 (roh und rekonstruiert, Spannglied in Tieflage/Hüllrohr im Probekörper 
obenliegend) der Hüllrohroberseite bei y = 0,2 m und y = 0,3 m 
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Abb. 66 
Phasenauswertung PK 5 (roh und rekonstruiert, Spannglied in Hochlage/Hüllrohr im Probekör-
per untenliegend) bei y = 0,2 m 
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Abb. 75 
Skizze zum Aufbau der Testwand 
Die rechte Seite der schematisch dargestellten Spanngliedquerschnitte weist jeweils zur Süd-
seite der Testwand. Bei zweilagigen Hüllrohrabschnitten liegt der überschneidende Querschnitt 
auf der Südseite, der überschnittene auf der Nordseite. 
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Abb. 76 
Fotografien der Bauabschnitte der Testwand vor dem Schließen der Schalung. Ansichten von 

 Süden, oben: östlicher erster Bauabschnitt, unten westlicher zweiter Bauabschnitt 
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Abb. 85 
Lokalisierung und Nummerierung der Messfelder auf der Testwand (Südseite/Nordseite) 
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Abb. 89 
Durchstrahlte Bereiche an der Testwand 
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Abb. 90 
Radiografien der durchstrahlten Hüllrohrabschnitte (Kontrast erhöht) 
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Abb. 91 
Fotografie und Radiografien des Spanngliedverlaufs mit Ankerkonstruktion (Kontrast erhöht) 
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Abb. 92 
Radiografie des unteren Spannglieds mit Lufteinschluss in den Hüllrohrwindungen (Kontrast 
erhöht) 

 

 

 
Abb. 94 
Radiografien des Spanngliedverlaufs im aufgeschwemmten Bereich (Kontrast erhöht) 

 



Anhang 1: Abbildungen in vergrößerter Darstellung 

160 
 

 

 

 
 



Anhang 2: Simulation PK3 und PK5 

161 
 

ANHANG 2:  SIMULATION PK3 UND PK5, GROßFORMATIGE ABBILDUNGEN MIT HÜLL-
ROHRQUERSCHNITT 

PK 3 (vgl. Abschnitt 6.3), Darstellung mit Lage und Geometrie des Spanngliedquerschnitts. 

 

Zeitpunkt 10 

 

Zeitpunkt 15 
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Zeitpunkt 20 

 
 
 

Zeitpunkt 23 
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Zeitpunkt 30 

 

Zeitpunkt 34 

 

Zeitpunkt 39 
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PK 5 (vgl. Abschnitt 6.5), Darstellung mit Lage und Geometrie des Spanngliedquerschnitts. 

 

 
Zeitpunkt 10 

 

Zeitpunkt 13 
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Zeitpunkt 20 

 
 
 

Zeitpunkt 26 
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ANHANG 3:  SIMULATION PK2, VERGLEICH DER RESULTATE MIT AFIT UND SH-EFIT 

Vgl. Abschnitt 6.3 
 

Im Folgenden wird exemplarisch anhand von PK2 die Wellenausbreitung bei Simulation mit AFIT und SH-EFIT 
verglichen. Letzteres Verfahren ist aufwändiger als das in Abschnitt 6 verwendete AFIT-Verfahren und wurde an 
der Universität Kassel im Nachgang mit Fertigstellung der vorliegenden Arbeit in die Forschungssoftware „In-
terSAFT“ implementiert. Ausführliche Untersuchungen lagen bei Abschluss dieser Arbeit noch nicht vor und sind 
aktuell Gegenstand weiterführender Forschung. 
 
Die Abbildungen zeigen die Ähnlichkeit beider Verfahren. Der wesentliche Unterschied liegt im größeren Öff-
nungswinkel in der SH-Ebene (vgl. auch Abschnitt 4.1), ansonsten stimmen die Darstellungen weitgehend über-
ein. 
 
Die Darstellung der Rohdaten mit SH-EFIT erfolgt softwarebedingt noch in x-t-Darstellung statt in x-z-Darstellung. 
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