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Einleitung 
Viele Messaufgaben in der Ultraschallmesstechnik werden 

mit dem so genannten Impuls-Echoverfahren realisiert, bei 

dem ein und derselbe Transducer als Sender und Detektor 

genutzt wird [1]. Dies ist prinzipiell immer dann möglich, 

wenn das Anregungssignal (US-Impuls bzw. US-Burst) und 

das Echosignal zeitlich getrennt voneinander anliegen. Im 

Beitrag wird ein auf dem Impuls-Echoverfahren basierendes 

Konzept für kostengünstige, prozessfähige Ultraschallsenso-

ren zur Überwachung der Feinheit und der Konzentration 

disperser Partikelsysteme vorgestellt. Üblicherweise finden 

bei derartigen Messaufgaben klassische Extinktionsanord-

nungen Verwendung. 

Messprinzip 
Das angewendete Messprinzip beruht auf der Nutzung ledig-

lich eines Ultraschallwandlers (Transducer) 

(s. Abbildung 1). Mit diesem piezoelektrischen Wandler 

werden schmalbandige, hochfrequente Schwingungsimpulse 

(Bursts) in das zu untersuchende Stoffsystem eingekoppelt. 

Abbildung 1: grundlegender Messaufbau und resultieren-
des Echosignal als Schalldruck p(t) über der Zeit t, Echo-
peaks 1 bis 4 (p1 – p4) 

Zwischen Transducer und Probenraum blendet eine wasser-

befüllte Vorlaufstrecke das Nahfeld des Schallwandlers aus. 

Ein Fenster aus Polyethylen trennt die Vorlaufstrecke vom 

Probenraum mit dem zu vermessenden Stoffsystem. Nach-

dem der Burst die Messstrecke durchlaufen hat, wird dieser 

an zwei, in unterschiedlichen Abständen zum Transducer 

angebrachten, Reflektorflächen zurückgeworfen und vom 

Transducer detektiert. Die Impulsanregung des Transducers 

zur nachfolgenden Emission eines Bursts, der Empfang der 

Reflexionsbursts, sowie die Signalkonditionierung werden 

durch die Ultraschallmesskarte vorgenommen. Eine Sende-

Empfangs-Steuerung löst die nächste Impulsanregung erst 

nach einer hinreichend großen Zeitdauer, in der die Echos 

empfangen werden, aus. 

Bestimmung der Schallgeschwindigkeit und der 
Schalldämpfung 
Der ausgesendete Burst wird jeweils an der Grenzfläche 

zwischen zwei Medien zum Teil reflektiert. Für die Messan-

ordnung entspr. Abbildung 1 ergeben sich vier Grenzflächen 

und somit vier Echos. Die einzelnen Echobursts werden 

nachfolgend als Peaks (p) bezeichnet. 

Peak 1 (p1) und Peak 2 (p2) resultieren aus Reflexionen an 

den beiden Grenzflächen des Vorlaufstreckenfensters und 

sind für die weitere Signalauswertung ohne Belang. Aus der 

Laufzeitdifferenz zwischen Peak 3 (p3) und Peak 4 (p4) 

kann, bei Kenntnis der Stufenhöhe des Reflektors, die 

Schallgeschwindigkeit des durchschallten Stoffsystems be-

stimmt werden. Aus der relativen Amplitudendifferenz der 

beiden Peaks kann zudem die stoffspezifische Ultraschall-

dämpfung ohne Kenntnis des vom Schallwandler abgestrahl-

ten Schalldrucks ermittelt werden. 

Um die Lage der Peaks entlang der Zeitachse möglichst 

exakt bestimmen zu können, wird das Echosignal mit dem 

Referenzburst korreliert. Der Referenzburst entspricht dem 

emittierten Burst und wurde zuvor für den eingesetzten 

Transducer aufgenommen. Aus dem Korrelationssignal kann 

über eine einfache lokale Maximumssuche der Amplituden-

wert und somit die Laufzeit eines jeden Peaks ermittelt wer-
den. Die Schallgeschwindigkeit c  des untersuchten Stoff-

systems ergibt sich aus der Stufenhöhe sh  und der Lauf-

zeitdifferenz tΔ  zwischen Peak 3 und Peak 4: 

t
sh

c
Δ
⋅= 2

. (1)

Die Auswertung der Ultraschalldämpfung erfolgt im Fre-

quenzbereich. Dazu werden die Bereiche um Peak 3 und 4 

mittels einer Blackman-Fensterfunktion aus dem Echosignal 

extrahiert und unter Nutzung der Fouriertransformation (FFT 

– fast fourier transform) in den Frequenzbereich übertragen. 

Die Darstellung der beiden Echos in der komplexen Form 

( )ω3P  und ( )ω4P , mit fπω 2= , erlaubt im Weiteren 

die Bestimmung einer ebenfalls komplexen Übertragungs-

funktion der Form: 
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ωω
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Interpretiert man den Betrag der Übertragungsfunktion aus 

Gleichung als Verhältnis des Schalldrucks, so lässt sich der 

effektive Schalldruck von Peak 4 bezogen auf den Schall-

druck von Peak 3 als Schalldruckpegel PL  angeben: 
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( )dBGLP ωlg20 ⋅= . (3)

Die Normierung des negativen Schalldruckpegels aus Glei-

chung (3) auf die durchschallte Weglänge und die Mittenfre-

quenz der Bursts in liefert die spezifische Ultraschalldämp-

fung 
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(4)

in MHzcmdB //  für das untersuchte Stoffsystem (s. 

Abbildung 2).

Abbildung 2: Peak 3 und 4, Übertragungsfunktion, sowie 
spezifische Ultraschalldämpfung in Abhängigkeit von der 
Frequenz

Signalrekonstruktion durch Interpolation 
Die Genauigkeit mit der die Schallgeschwindigkeit bestimmt 

werden kann, wird vor allem durch die geringe Abtastfre-

quenz der Ultraschallkarte von MHzf A 80=  beschränkt. 

Abbildung 3: Rekonstruktion des zeitdiskreten Echosig-
nals mittels Spline-Interpolation (dargestellt für Peak 3) 

Bei einer angenommenen Schallgeschwindigkeit von 

s
m

1500  und einer Stufenhöhe von mm10 , wird die 

Schallgeschwindigkeit dementsprechend mit einem Fehler 

von 
s
m

4,1  bestimmt. Um dennoch diese kostengünstige 

Messhardware nutzen zu können, wird das zeitdiskrete 

Echosignal mit kubischen Spline-Funktionen interpoliert (s. 

Abbildung 3). Die Zeit zwischen zwei Messwerten lässt sich 

bei einem Verhältnis 20
'

=
A

A

f
f

 von zuvor ns5,12  auf 

ns625,0  absenken. Der Fehler bei der Bestimmung der 

Schallgeschwindigkeit kann somit auf 
s
m

07,0  reduziert 

werden. Um den Rechenaufwand zu senken und die echtzeit-

fähige Messwertverarbeitung zu gewährleisten, wird an 

Stelle des Echosignals das Kreuzkorrelationssignal interpo-

liert. 

Anwendungsgebiete des Sensors 
Die Ultraschalldämpfung, wie auch die Schallgeschwindig-

keit werden im Weiteren dazu verwendet, um das durch-

schallte Stoffsystem zu charakterisieren [2]. Korreliert man 

die Dämpfung mit den granulometrischen Eigenschaften 

einer Dispersion, so kann beispielsweise eine Größenände-

rung der Feststoffpartikel innerhalb eines Nassmahlprozes-

ses für Farbpigmente oder Silica detektiert werden (s. 

Abbildung 4). 

Abbildung 4: Detektion der Partikelgrößenänderung an-
hand der Ultraschalldämpfung 

Auf die gleiche Weise ist es möglich die Tröpfchengröße 

innerhalb einer Emulsion mit Hilfe der Ultraschalldämpfung 

online zu überwachen. Ändert sich bei gleich bleibender 

Partikelgröße die Feststoffkonzentration in einer Dispersion, 

so kann auch diese Zielgröße anhand der Ultraschalldämp-

fung beobachtet werden. 
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