DAGA 2017 Kiel

Einpunkt-Laser-Doppler-Vibrometer für die mehrdimensionale Analyse des
Schwingungsverhaltens auf Festkörperoberflächen im MHz-Bereich
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Motivation

Mathematischer Ansatz
Es wird ein Messverfahren vorgeschlagen, bei dem mittels
eines Einpunkt-Laser-Doppler-Vibrometers die Schnelle
der Oberfläche an einem Messpunkt aus verschiedenen
Winkeln bestimmt wird. Abbildung 2a zeigt einen typischen Versuchsaufbau.
Die vom Vibrometer unter einem bestimmten Winkel α
aufgenommene Schnelle vα ergibt sich aus den Richtungskomponenten von ~v zu:

Die austenitischen Schweißnähte und Mischnähte
im Primärkreislauf der Kernkraftwerke stellen die
zerstörungsfreie Prüftechnik mittels Ultraschall vor
besondere Herausforderungen [1]. Durch die sich in
Abhängigkeit von den Abkühlbedingungen einstellende
Vorzugsrichtung der Kornorientierung, sowie die damit
verbundene Bildung von Stängelkristallen innerhalb der
Nähte, entstehen akustische Anisotropien [2]. Bei der
Ultraschallprüfung führt dies zu Gefügerauschen sowie
zu einer fehlerhaften Lokalisation der Fehlstellen, was
die Zuverlässigleit des Prüfergebnisses einschränkt.
Ziel unserer Forschungsarbeit ist es, ein Prüfverfahren
zu entwickeln, welches durch eine SAFT-Rekonstruktion
(Synthetic Aperture Focussing Technique) die Güte
und Aussagekraft der Prüfung erhöht. Voraussetzung
dafür ist eine genaue Kenntnis der Anisotropie der
Schweißnaht. Um diese Kenntnis zu erlangen, muss
die unbekannte Gefügestruktur der Schweißnähte mit
einem geeigneten Verfahren charakterisiert werden und
dieses Wissen in die neue Prüftechnik einfließen [1].
Dafür entwickeln wir ein inverses Verfahren, das als
Input-Parameter den zweidimensionalen Vektor der
Schallschnelle ~v einer durch die unbekannte Schweißnaht
laufenden Longitudinalwelle benötigt. Abbildung 1
veranschaulicht eine typische Mischnaht, den Weg einer
Schallwelle sowie die Positionen des Einschall- und
Messpunktes. In diesem Beitrag wird ein Verfahren
vorgestellt, mit dem die Komponenten vx und vy
messtechnisch bestimmt werden können.

vα = sin (α) vx + cos (α) vy .

(1)

Abbildung 2b veranschaulicht die Zusammensetzung von
vα . Wird der selbe Punkt unter einem weiteren Winkel β
vermessen, setzt sich die gemessene Geschwindigkeit vβ
äquivalent zu
vβ = sin (β) vx + cos (β) vy

(2)

zusammen. Die Formeln 1 und 2 ergeben ein Gleichungssystem, in dem die gesuchten Schnellekomponenten vx
und vy unbekannt sind. Die gesuchten Größen ergeben
sich zu
vy =
vx =

vα − sin (α) vx
cos (α)
cos(β)
cos(α) vα
sin(α)
− cos(β)
cos(α)

vβ −
sin (β)

(3)
(4)

Abbildung 2: a) Möglicher Versuchsaufbau um verschiedene
Abtastwinkel zu realisieren, b) Zusammensetzung der vom
Vibrometer gemessenen Geschwindigkeit vα

Referenzversuch
Um den im vorherigen Abschnitt beschriebenen Ansatz
zu validieren, wird zunächst der in Abbildung 3 dargestellte isotrope Stahlblock vermessen. Durch einen piezoelektrischen Aktor wird am Ende des Plexiglaskeils
ein Longitudinalwellenpuls mit einer Mittenfrequenz von

Abbildung 1: 2D-Ansicht einer Mischnaht mit der Veranschaulichung einer Schallbündelmittelachse (grün)
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1 MHz erzeugt. Am Übergang vom Plexiglas zum Stahl
wird die Longwelle unter 45° gebrochen. Auf der Unterseite des Stahlkörpers sollen die Schwingungskomponenten
messtechnisch erfasst werden.

Abbildung 3: Prüfobjekt mit Plexiglaskeil und LaserReflexionsfolie

Um das Verfahren zu verifizieren, wurden Referenzergebnisse mittels 2D-FEM erzeugt. Das simulierte Geschwindigkeitsfeld in Abbildung 4a veranschaulicht die an der
Grenzfläche entstehende Transversal- und Longitudinalwelle. Abbildung 4b zeigt die simulierten Schnellekomponenten vx und vy entlang der Messstrecke. Die verschiedenen Wellenarten können durch den Phasenwinkel ϕ zwischen vx und vy unterschieden werden. Für die Longitudinalwelle beträgt ϕ = 0° und bei der Transversalwelle ist ϕ = 180°. Das Verhältnis der Schnellekomponenten
beträgt für die jeweilige Wellenfront
|vx,Long |
≈1
|vy,Long |
|vx,Trans |
≈ 2,1.
|vy,Trans |

Abbildung 4: a) Simuliertes Geschwindigkeitsfeld nach
33 µs, b) Simulierte Schnellekomponente der Longitudinalund Transversalwelle entlang der Messstrecke

(5)
Manipulator jedoch kaum realisierbar. Die Winkelbestimmung nach Formel 8 muss daher den realen Bedingungen angepasst werden.
Durch die Anregung bei 1 MHz beträgt die Wellenlänge
der Longitudinalwelle λLong = 5,9 mm. Aus dieser kurzen
Wellenlänge ergibt sich das Problem, dass auch bei einer
geringen Positionierungenauigkeit ∆Xi

(6)

Messtechnische Herausforderungen
Zur Umsetzung des Ansatzes wird der Stahlblock mit
einem Manipulator verfahren und seine Oberfläche aus
zwei Positionen mit dem Laser gescannt. Die Abbildung 5
zeigt einen idealisierten Versuchsaufbau. An der Position
1 tastet die Spiegeleinheit systematisch die Reflexionsfolie ab und misst für jeden i-ten Abtastpunkt die zugehörigen vαi . Anschließend wird die Probe durch den
Manipulator verfahren. Unter idealen Voraussetzungen
können dieselben Abtastpunkte
Xαi = Xβi
an der Position 2 durch die Winkel


LWeg + tan(αi )Y
βi = arctan
Y

∆Xi = Xαi − Xβi

(9)

ein durch den Laufweg bedingter zeitlicher Phasenversatz φ zwischen den Messsignalen vαi und vβi existiert.
Die Abbildung 6 veranschaulicht ∆X für den i-ten
Messpunkt. Bereits durch eine Positionierungenauigkeit
von ∆Xi = 0,3 mm entsteht ein Phasenversatz von
φ = 18◦ , was einen Amplitudenunterschied zwischen
den Signalen vαi und vβi bis zu 31 % zur Folge hat.
Der maximale Winkelunterschied αi −βi aus dem Ansatz
ist durch den Versuchsaufbau auf ca. 23° begrenzt. Damit
der Fehler aus der Positionierungenauigkeit ausreichend
klein bleibt, wird ein Phasenversatz von höchstens
φmax = 3◦ angestrebt. Dies entspricht einer Positionierungenauigkeit von maximal ∆Xmax = 0,05 mm. Der
entstehende Amplitudenfehler wird so auf 5 % begrenzt.

(7)

(8)

angepeilt werden, wobei LWeg den Abstand zwischen der
Spiegelachse und der Probenoberfläche angibt.
Im verwendeten Prüfstand ist eine exakte orthogonale
Ausrichtung der Lasereinheit zum Prüfobjekt und zum
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Abbildung 5: Idealer Messaufbau zur Umsetzung des Messprinzips

Abbildung 7: Gemessene Schnellekomponenten bei einer Positionierungenauigkeit bis 0,25 mm

tierenden Phasenfehler zu reduzieren, wird eine automatische Justierung des Messsystems eingesetzt. Die Abtastwinkel βi an der Position 2 werden dazu iterativ bestimmt. Anhand der zeitlichen Abweichung der gemessenen Maximalwerte für vx und vy wird die Positionierungenauigkeit ∆X ermittelt und die Winkel βi mit


∆X + sin βi,alt Y
βi,neu = arctan
(12)
Y

Abbildung 6: Darstellung der Positionierungenauigkeit ∆X
für den i-ten Messpunkt für unterschiedliche Einstrahlwinkel
des Vibrometers

nachjustiert. In Abbildung 9 ist die implementierte
Schleife zur Justierung dargestellt. Nach mehrmaligem
Abtasten und Nachjustieren der Winkel für die Messung
von vβ,i lässt sich die Ungenauigkeit in der Positionierung deutlich reduzieren. Die iterative Verbesserung der
Positionierungenauigkeit je Schleifendurchlauf ist in Abbildung 10 aufgezeigt. Innerhalb der Folie kann die Ortsabweichung auf ∆Xmax = 50 µm begrenzt werden. Durch
die geringe Signalstärke an Anfang und Ende der Folie
zeigen sich dort Instabilitäten. In der Auswertung werden
diese Messpunkte nicht berücksichtigt.

Die Auswirkung der Positionierungenauigkeit bei strikter
Anwendung der idealen Geometrie veranschaulicht Abbildung 7. Der Phasenversatz φ zwischen den gemessenen vαi und vβi hat auch eine Phase ϕ in den berechneten Schnellekomponenten vx und vy zur Folge, die von
der theoretischen Überlegung abweicht. An der Longitudinalwelle ist dies besonders deutlich sichtbar. Die Amplitudenverhältnisse ergeben sich zu
|vx,Long,Messung |
≈ 0,75
|vy,Long,Messung |
|vx,Trans,Messung |
≈ 1,9.
|vy,Trans,Messung |

(10)
(11)

Die Verhältnisse weichen um 25 % bzw. 11 % von den
Simulationen ab.
Die während der Messung detektierte Positionierungenauigkeit ∆X entlang der Messstrecke ist in Abbildung 8
dargestellt. Durch die Auswertung der Änderung des
Signal-Rausch-Abstandes vor und auf der Folie sind der
Folienanfang und das Folienende von jeder der beiden
Messpositionen aus exakt bestimmbar. Entlang der Messstrecke ist ein nichtlinearer Verlauf des Positionierfehlers
∆X zu beobachten.
Um die Positionierungenauigkeit und den daraus resul-

Abbildung 8: Darstellung der Positionierungenauigkeit ∆X
entlang der Messstrecke
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für diese Wellenart zur Simulation bis zu 25 % abweichen.
Aufgrund des begrenzten Signal-Rausch-Abstandes der
gemessenen Schnelle treten zusätzliche, zufällige Abweichungen auf, die insbesondere die senkrechten Komponente betreffen. Hier zeigen sich die physikalischen Grenzen des Laser-Messverfahrens.

Abbildung 9: Justierschleife

Abbildung 11: Ermittelte Schnellekomponenten bei einer
maximalen Positionierungenauigkeit bis 0,25 mm

Abbildung 10: Entwicklung der Ortsabweichung ∆X bei
viermaliger Justierung

Zusammenfassung

Ergebnisse

In diesem Beitrag wurde gezeigt, dass es möglich ist,
eine mehrdimensionale Analyse des Schnellevektors bis
in den MHz-Bereich mit einem Einpunkt-Laser-DopplerVibrometer durchzuführen. Aufgrund der geringen Wellenlängen der Schwingungskomponenten entstehen Phasendifferenzen in den Messsignalen. Um dieses Problem
zu überwinden, wurde eine Selbstjustierung des Messsystems eingeführt. Somit können Messdaten aufgenommen werden, die mit Simulationsergebnissen weitgehend
übereinstimmen. Auch wenn hier nur die Schnellekomponenten in x- und y-Richtung bestimmt worden sind, lässt
sich das vorgeschlagene Verfahren auf alle drei Komponenten erweitern.

Die sich ergebenen Schnellekomponenten nach erfolgreicher Justierung der einzelnen Messpunkte sind in Abbildung 11 dargestellt. Der Phasenunterschied in den
Schwingungskomponenten der Longitudinalwelle konnte durch die Justierung des Messsystems deutlich minimiert werden. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere die zur Oberfläche senkrechte Komponente (vx )
ein von der Simulation abweichendes Einschwingverhalten aufweist. Diese Abweichung ist möglicherweise im
Übertragungsverhalten der aufgeklebten Reflexionsfolie
begründet. Die aus der Messung ermittelten Amplitudenverhältnisse ergeben sich zu
|vx,Long,Messung |
≈ 1,07
|vy,Long,Messung |
|vx,Trans,Messung |
≈ 2,5.
|vy,Trans,Messung |

(13)
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R.: Bildgebendes Optimierungsverfahren zur quantitativen US-Prüfung an anisotropen und inhomogenen austenitischen Schweißverbindungen mit Bestimmung und Nutzung der elastischen Eigenschaften.
DGZfP-Berichtsbände (2013), ISBN: 978-3-94028354-2

(14)
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