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1  Aufgaben- und Problemstellung 

1.1 Problemstellung 

Seit langem werden metallische Gegenstände und Bauteile mit Kunststoff- oder 
Lackbeschichtungen veredelt. Die Beschichtungen können je nach Einsatzzweck 
unterschiedliche Funktionen ausüben: Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit, elektrische 
Isolation sowie ästhetische und dekorative Funktionen. Details zur PE-Umhüllung werden bei 
Weidner beschrieben /Weidner, Schlüter, 2000/. 

Leitungsrohre aus Stahl, die im Erdreich verlegt werden, erhalten zum Schutz gegen 
Korrosion und somit zur Erhöhung der Lebensdauer meistens eine 2 – 8 mm dicke 
Umhüllung aus thermoplastischem Kunststoff, meistens Polyethylen (PE). Je nach 
Rohrgröße werden die Beschichtungen im Sinterbeschichtungs-, Schlauchextrusions- oder 
Wickelextrusionsverfahren aufgebracht /Weidner, Schlüter, 2000/.  

Die Beschichtung kann ihren Zweck nur bei gleichmäßig guter Qualität erfüllen. Auftretende 
Fehler, die die Lebensdauer herabsetzen können, sind hauptsächlich: 

• zu geringe Schichtdicke 

• Unregelmäßigkeiten der Schichtdicke 

• Ablösungen (Delaminationen) der Schicht. 

Aber auch eine zu hohe Schichtdicke ist unerwünscht, da sie mit einem erhöhten 
Kunststoffverbrauch verbunden ist. 

1.2 Aufgabenstellung 

Eine fehlende Prozesskontrolle hat zur Folge, dass eine fehlerhafte Prozessführung erst spät 
erkannt wird. Die fehlerhaften Rohre müssen dann von der Beschichtung befreit und erneut 
beschichtet werden. Daraus resultiert ein hoher Aufwand an Material und Energie und ein 
beträchtlicher Ausschuss. Es wird daher ein Verfahren gesucht, das es gestattet, die 
Schichtqualität unmittelbar nach der Beschichtung online zerstörungsfrei und berührungslos 
oder mit nur schwacher Berührung zu überwachen. Dies beinhaltet 

• die Erarbeitung der wissenschaftlichen Grundlagen 

• experimentelle Untersuchungen an Laborproben sowie an einem beschichteten 
Stahlrohr 

• Aufbau und Test eines Messsystems 

Der Einsatz eines solchen Verfahrens würde dem Umweltschutz zugute kommen, indem der 
Ausschuss im Produktionsprozess verringert und die Nutzungsdauer des Produkts verlängert 
wird. 

Das hier beschriebene Vorhaben zielt zwar auf die Überwachung der Beschichtung großer 
Rohre mit Durchmessern im Bereich von ca. 10 cm bis 1,6 m und Längen von 6 bis 20 m ab. 
Die Anwendungsmöglichkeiten des fertig entwickelnden zerstörungsfreien und berührungs-
losen Verfahrens sollten sich jedoch nicht auf diesen speziellen Bereich beschränken, 
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sondern sich branchenübergreifend auf das weite Feld der online- und offline Überwachung 
bei der Beschichtung der unterschiedlichsten metallischen Objekte mit verschiedenen 
nichtmetallischen Schichten (Kunststoffe, Lacke, Keramik) übertragen lassen. 

1.3 Umweltentlastende Effekte und Wirtschaftlichkeit 

Der Anteil an fehlbeschichteten Rohren kann bis zu 0,5 % betragen. Durch eine absolut 
messende Messeinrichtung, die möglichst unmittelbar hinter der Beschichtungseinrichtung 
platziert ist, wird der Anteil der zu dünn beschichteten Rohre verringert. Da eine Nachbe-
schichtung nicht möglich ist, muss die aufgetragene PE-Schicht komplett vom Rohr entfernt 
werden. Der anfallende Abfall kann nicht wieder zur Rohrbeschichtung verwendet werden. Er 
wird vorwiegend für den Straßenbau verwendet. Damit ist ein hochwertiger Rohstoff dem 
Materialkreislauf verloren gegangen. Durch die Materialeinsparung bei Nutzung eines 
funktionierenden Verfahrens wird der Energieanteil pro Rohr verringert bzw. durch die 
eingesparte Abwärme die Umwelt weniger belastet. 

Durch die Steigerung der Produktqualität erhöht sich die Lebensdauer, weil die 
beschichteten Rohre weniger korrosionsanfällig sind. Die Gefahr von Leckagen wird 
vermindert. Dies ist neben der Stärkung der Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens 
ebenfalls ein Beitrag zur Umweltentlastung, einerseits wegen der höheren Lebensdauer der 
Rohre und andererseits, weil die Wahrscheinlichkeit des Versagens der Rohre mit einer 
eventuellen Kontamination der Umwelt reduziert wird. 

2 Voraussetzungen 

Die Projektpartner IZFP und NDT Systems & Services verfügen über ein hohes Maß an 
Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung zerstörungs-
freier Prüfverfahren, wobei die verschiedensten Methoden abgedeckt werden. Die Fähig-
keiten der Partner decken das gesamte Spektrum von der Grundlagenforschung über die 
Entwicklung bis zum Bau industriereifer Mess- und Prüfsysteme ab. Das IZFP verwendete 
für den Aufbau des Mikrowellensystems Komponenten, die vom Fraunhofer-Institut 
Angewandte Festkörperphysik (IAF), Freiburg, entwickelt worden waren. Sowohl NDT 
Systems and Services als auch das IZFP wurden beim Entwurf und bei der Anfertigung der 
mechanischen Komponenten von der Technologie-Entwicklungsgruppe (TEG), Stuttgart, 
unterstützt. 

Während der Antragstellung und der Projektbearbeitung leistete Herrn J. Schlüter, Ingenieur-
büro für Industrieplanung, Dortmund, wertvolle Hilfestellung. Dies betraf die Definition der 
spezifischen Anforderungen an ein Prüfverfahren zur Schichtdickenbestimmung im 
industriellen Umfeld sowie die Herstellung von Kontakten zur Beschichtungsindustrie. 

3 Planung und Ablauf 

Die unten gezeigte Tabelle gibt die ursprünglich geplanten Arbeiten des IZFP wieder. Der 
ausführliche Ergebnisbericht zeigt, dass die letzten 3 – 4 Punkte nicht mehr bearbeitet 
werden konnten. Grund dafür waren notwendige über das ursprünglich geplante Maß weit 
hinausgehende Arbeiten zur Mikrowellen-Strahlformung und zur Signalverarbeitung 
(Problem der Mehrdeutigkeit bei den Phasen). Dadurch waren der Aufbau des 
Industrieprototyps und sein Test im industriellen Umfeld nicht mehr möglich. 
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Die am Projekt beteiligten Partner stellten fest, dass als notwendige Zwischenstufe zwischen 
einem Laboraufbau für die Grundlagenuntersuchungen und einem Industrie-Prototyp, der im 
Beschichtungswerk eingesetzt wird, ein fester Laboraufbau entwickelt und aufgebaut werden 
musste. Mit diesem System sollten Erfahrungen an einem rotierenden beschichteten Rohr 
gesammelt werden. Es zeigte sich bei den Messungen an dem beschichteten Rohr, dass 
einige Details der Konstruktion des festen Laboraufbaus (insbesondere die Anordnung von 
Radar- und Lasersensor zueinander) modifiziert werden müssen, wodurch zusätzliche 
Arbeiten erforderlich sind. Der feste Laboraufbau half und hilft somit, die notwenigen 
Spezifikationen für ein industrietaugliches Gerät zu erarbeiten. 

Ursprünglich geplante Arbeiten des IZFP (aus dem Antrag) 

Arbeitspunkte:                                  Quartal: 1 2   X  3 4 5 6 7 8 

Phase 1: Machbarkeit: Mikrowellen         

Machbarkeit: Thermographie         

Phase 2: experim. Laboruntersuchungen 
und Bau des Laborprototypen 

        

Schaffung der Algorithmen         

Experimente unter industr. Bedingungen         

Test der Algorithmen mit realen Daten         

Bau des Industrieprototypen: 
Komponentenbeschaffung 

        

Systemintegration und Funktionstests         

Test unter realen Bedingungen         

Auslieferung des Systems         

X: Meilenstein (am Ende des Quartals) 

4 Stand der Technik 

4.1 Ultraschallverfahren 

Beim Ultraschallverfahren wird die Schichtdicke berührend gemessen, indem der 
Ultraschallprüfkopf mittels Wasser an das Rohr angekoppelt wird und die Schichtdicke aus 
den Laufzeiten der Echos bestimmt wird. Auftretende Probleme sind: 

• Abhängigkeit der Messwerte von der Temperatur des Rohres und der 
Beschichtungsmasse 

• Notwendigkeit einer aufwendigen Zustellvorrichtung für den Ultraschallwandler mit 
reaktionsschneller Mechanik beim Rohrwechsel 

• Unterbrechungen der Ankopplung mit Wasser, besonders im wichtigen Bereich der 
Schweißnahtüberhöhung 

Die korrekte Messung der Schichtdicke im Bereich der Schweißnahtüberhöhung (beim 
Wickelverfahren) ist trotz des geringen Flächenanteils entscheidend für den 
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Gesamtverbrauch an Beschichtungsmaterial, da die Beschichtung an der Schweißnaht eine 
Mindeststärke aufweisen muss. Die hier eingestellte Beschichtungsdicke bestimmt die 
Beschichtungsdicke auf dem gesamten Rohr. Die fehlende Fähigkeit des Ultraschall-
verfahrens, an der Schweißnaht zu messen, macht es für eine online-Messung ungeeignet. 

4.2 Wirbelstrom-Laser-Verfahren 

Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Schichtqualität wird die Beschichtung gegenwärtig 
bei einigen Herstellern, z.B. MLP in Hamm, mit einer Kombination aus einem Wirbelstrom- 
und einem optischen Verfahren (Distanzmessung mittels Laser) geprüft. Hierbei ermittelt der 
berührungslos arbeitende Lasersensor den Abstand zwischen der Prüfvorrichtung und der 
Beschichtungsoberfläche und der ebenfalls berührungslos arbeitende Wirbelstromsensor 
den Abstand zur Stahloberfläche /Hoesch MFD, Schlüter, 2000/. Die Schichtdicke ergibt sich 
aus der Differenzbildung. Probleme, die bei diesem Verfahren auftreten, sind u.a.: 

• Messverfälschungen bei Unrundheiten und sprunghaften Lageänderungen des 
Rohres aufgrund des Abstandes zwischen beiden Sensoren 

• Gefahr der Beschädigungen des Wirbelstromsensors bei plötzlichen 
Lageänderungen des Rohres aufgrund des geringen Abstandes zwischen Rohr und 
Sensor 

• Die Messgenauigkeit reicht für eine Bestimmung der Schichtdicke auf der 
Schweißnahtkuppe nicht aus. 

• Nichtlineare Abhängigkeit der Wirbelstrom-Messwerte von der Schichtdicke 

Das Gerätesystem wird mittlerweile offenbar nicht mehr hergestellt. 

4.3 Gammastrahlen-Verfahren 

Die Schichtdicke wird bei diesem Verfahren durch Auswertung der Schwächung von durch 
das beschichtete Rohr eingestrahlten Gammastrahlen bestimmt. Die Strahlung muss 
sorgfältig abgeschirmt werden. Die damit verbundenen Aufwendungen sind im rauen 
industriellen Umfeld unerwünscht. Außerdem ist die Messgenauigkeit für die Schichtdicken-
bestimmung auf der Schweißnahtkuppe nicht ausreichend /Schlüter, 2000/. 

Die für die Projektbearbeitung verwendete Literatur ist am Ende des Ergebnisberichts 
aufgelistet. 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Außer der Kooperation der Projektpartner untereinander erfolgte eine Zusammenarbeit mit 
folgenden Stellen: 

• Firma EUPEC PipeCoatings GmbH, Mülheim, Rohrbeschichter, Definition der 
Anforderungen (Wickelverfahren), Bereitstellung von Proben (beschichtete 
Rohrabschnitte) 

• Firma Mannesmann Line Pipe GmbH (MLP), Hamm, Rohrbeschichter, Definition der 
Anforderungen (Schlauchverfahren) 

• Fraunhofer-IAF, Freiburg: Entwicklung von Mikrowellenkomponenten im 
Millimeterwellenbereich 

 8



• Ingenieur-Büro für Industrieplanung, J. Schlüter, Dortmund, Informationen zur 
Rohrbeschichtung, Herstellung von Industriekontakten 

• Fraunhofer-TEG, Stuttgart, Unterstützung bei der mechanischen Konstruktion 

5.1 Aufnahme von Kundenanforderungen 

Als Prototypanwender sollten die Möglichkeiten der Anlage auf die Anforderungen der 
potentielle Anwender, EUPEC Pipecoatings und Mannesmann Line Pipe GmbH (mlp), hin 
zugeschnitten werden.  

Ort des Einbaus der Prüfanlage 

An welcher Stelle in der Beschichtungslinie wird die Prüfung vorgenommen? Wie viel Platz 
ist hier vorhanden? Aus welchen Gründen wird die Messung an diesem Ort bevorzugt? 

Notwendige Prüfgenauigkeit 

Wie genau muss die Schichtdicke gemessen werden? Welche Fehler in der Beschichtung 
müssen erkannt werden? Wie hoch muss die Abtastung der Oberfläche sein? 

Umgebungsbedingen 

Unter welchen Umgebungsbedingungen muss die Prüfanlage arbeiten? 

Die ermittelten Ergebnisse zu den oben genannten Punkten sind dann jeweils in das 
Lastenheft, bzw. die Konzeption (Pflichtenheft) eingegangen. Die Anforderungen 
unterschieden sich in allen Punkten für die beiden jeweils in Betracht gezogenen 
Beschichtungsanlagen. Sie wurden daher auch getrennt aufgenommen. 

5.2 Erstellung eines Lastenheftes 

Aus den aus den Gesprächen ermittelten Anforderungen wurde jeweils ein Lastenheft 
entwickelt. Der Inhalt wurde danach nochmals mit den zuständigen Beschichtungsfirmen 
abgesprochen. Die Anforderungen an die Prüfung bei Wickelbeschichtung sind höher 
insbesondere wegen der Notwendigkeit der Messung auf der Längsschweißnaht. 

6 Entscheidungen 

Nach den ersten Besuchen bei den beiden Kooperationspartnern und der Besprechung der 
Anforderungen waren zwei Entscheidungen zu treffen. Zum einen musste festgelegt werden, 
welche der beiden Messtechnologien zum Einsatz kommen sollte. Zum anderen war zu 
entscheiden, welche der beiden Beschichtungsmethoden zunächst weiter für die Prüfanlage 
in Betracht gezogen werden sollte. 

6.1 Beschichtungstechnologie 

Hier war die Entscheidung zu treffen zwischen einer Prüfanlage für die Schlauchbe-
schichtung bei mlp und für die Wickelbeschichtung bei EUPEC. 

Die Schlauchbeschichtung wird in erster Linie für kleinere Rohrdurchmesser herangezogen. 
Sie liegen im Bereich von 168,3 mm bis 508 mm. Hier rotiert das Rohr bei der Beschichtung 
nicht. Die Rohre sind HFI-geschweißt. Eine Nahtüberhöhung gibt es nicht. Eine Prüfanlage 
muss also selber um das Rohr umlaufen, um eine Abdeckung der gesamten Fläche zu 
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erreichen. Auf einer Rohrabwicklung ergibt sich dann eine sinuslinienförmige Abtastung. Die 
nötigen Umlaufgeschwindigkeiten sind bei kleinen Rohrdurchmessern vertretbar. Eine volle 
Abdeckung im Sinne eines Messgitters ist aber on-line nicht möglich. Für eine Kontrolle der 
Beschichtung ist aber die mögliche Abdeckung ausreichend, da nur mit kontinuierlichen 
Schichtdickenänderungen zu rechnen ist. Bei mlp war bereits eine Prüfanlage installiert, die 
auf Basis einer Wirbelstromsensorik eine Schichtdickenkontrolle durchführte. Diese Prüf-
anlage war an der Stelle angebracht, an der auch die Prototypanlage stehen sollte. Eine 
Unterbrechung der Prüfung mit der Wirbelstromanlage war aber nicht möglich. 

Bei der Wickelbeschichtung wird eine Beschichtungsfolie auf das Rohr aufgewickelt. Das 
Rohr dreht sich daher und wird kontinuierlich fortgeschoben. Die Wickelbeschichtung wird in 
erster Linie für größere Rohre angewandt, für die eine Schlauchbeschichtung nicht möglich 
ist. Wegen der unterschiedlichen Lagen der Wicklung ist hier mit höheren Variationen der 
Schichtdicke zu rechnen. Großrohre werden nach dem Lichtbogenverfahren geschweißt. 
Hier ist eine deutliche Schweißnahtüberhöhung vorhanden. Auf der Naht ist die Schichtdicke 
wegen der Überhöhung besonders zu prüfen.  

6.2 Messtechnologie 

Hier waren zum einen die Thermographie und zum anderen eine Mikrowellenmethode 
vorgesehen. Es musste entschieden werden, welche der beiden Prüftechnologien eine 
höhere Wahrscheinlichkeit aufweist, erfolgreich angewendet werden zu können. Zunächst 
sollen die Ergebnisse des Thermographie-Verfahrens beschrieben werden. Die Ergebnisse 
zum Mikrowellenverfahren sind in Kapitel 7 dargestellt. 

6.2.1 Verfahrensprinzip der Thermographie 

Das Impuls-Thermographieverfahren beruht auf der Analyse der Wechselwirkung eines 
instationären Wärmestromes mit Fehlstellen unter der Prüfobjektoberfläche. Der Wärme-
strom wird normalerweise durch eine geeignete lokale Aufheizung an der Oberfläche (Licht-
absorption) erzeugt und diffundiert ins Materialinnere, wo er eine Störung durch 
Inhomogenitäten erfährt. Soll ein bereits erwärmtes Prüfobjekt untersucht werden, kann der 
instationäre Wärmestrom auch durch eine lokale Abkühlung erzeugt werden. Die Störung 
des Wärmestromes bewirkt an der Oberfläche während des Abkühlprozesses 
Temperaturkontraste, die durch eine geeignete berührungslose Infrarotstrahlungsmess-
technik erkannt und analysiert werden können. Auf diese Weise ist es möglich, unter der 
Oberfläche verborgene Fehlstellen in einer schnellen, berührungslosen und zerstörungs-
freien Prüfung nachzuweisen. Durch eine zeitaufgelöste Auswertung der durch eine 
definierte Wärme- oder Kälteeinbringung erzeugten instationären Wärmeströme ist es 
darüber hinaus auch möglich, eine quantitative Schichtdickencharakterisierung vorzu-
nehmen. Hierbei wird ausgenutzt, dass die Wärmeleitungsvorgänge bei verschiedenen 
Schichtdicken ein unterschiedliches Zeitverhalten zeigen, dessen quantitative Analyse eine 
berührungslose und schnelle Schichtdickenbestimmung ermöglicht. 

Während des Beschichtungsvorganges liegen die Temperaturen von Rohr und PE-Schicht 
bei ca. 200 °C. Der beim Impuls-Thermographieverfahren erforderliche instationäre 
Wärmeleitungsprozess wird daher in diesem Falle, falls die Messung noch vor der Kühl-
strecke erfolgen kann, durch eine geeignete lokale Kühlung der Oberfläche erzeugt, da eine 
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Aufheizung die PE-Schicht schädigen könnte. Vorversuche im IZFP an PE-beschichteten 
Rohrabschnitten haben gezeigt, dass dies möglich ist. 

6.2.2 Erzielte Ergebnisse zum Thermographie-Verfahren 

Die Thermographie-Untersuchungen wurden mittels eines Hochleistungs- 
Thermographieprüfsystems durchgeführt. Das Prüfsystem zeichnet sich durch eine hohe 
Temperaturauflösung von 0,03 K (Empfindlichkeit) und eine hohe Dynamik von 14 Bit aus. 
Die Untersuchungen galten zunächst der Optimierung der Technik der Energieeinbringung 
zur Erzeugung instationärer Wärmeströme, durch deren Wechselwirkung mit dem 
Materialverbund eine Schichtdickenbestimmung an den heißen Rohren realisiert werden 
könnte. Hierbei wurden verschiedene Techniken zur Erzeugung geeigneter instationärer 
Wärmeströme an die Aufgabenstellung angepasst, getestet und optimiert. Insbesondere 
waren dies zwei Methoden zur Kühlung eines aufgeheizten, beschichteten Rohres von 
außen, zum einen mit Wasser und zum anderen mit Pressluft. Hierdurch konnten Wärme-
ströme vom Rohrinneren zur Außenoberfläche erzeugt werden, die von unterschiedlichen 
Dicken der Beschichtung deutlich beeinflusst werden. 

Nach diesen Erkenntnissen ist es auf der Grundlage beider Methoden grundsätzlich möglich, 
eine Schichtdickenbestimmung an den PE-beschichteten Rohren mit relativ guter Genauig-
keit zu realisieren. Die Untersuchungen wurden vor der Probenlieferung durch die Industrie-
partner an einem kunststoffbeschichteten Rohr mit unterschiedlichen Schichtdicken durch-
geführt. 

Neben den experimentellen Untersuchungen wurden Modellrechnungen auf der Grundlage 
der instationären Wärmeleitungstheorie vorgenommen, um die Wirkung von Störeinflüssen 
zu simulieren und die Techniken zur Erzeugung der Wärmeströme sowie zur Auswertung der 
Infrarotmessdaten zu optimieren. 

6.2.3 Eignung des Thermographie-Verfahrens 

Bei beiden Firmen kommen bei Sonderrohren, die etwa 10 % - 20 % der Produktion 
umfassen, Schichtdicken im Bereich von 6 - 12 mm vor. Diese Dicke ist damit erheblich 
größer als ursprünglich während der Antragstellung zu diesem Vorhaben vorgesehen. Auch 
bei diesen Rohren soll eine Genauigkeit der Schichtdickenmessung von mindestens ca. ± 
0,2 mm erreicht werden. Diese Genauigkeit ist in diesem Schichtdickenbereich mit der 
thermischen Prüftechnik nicht möglich, wohingegen die Mikrowellenprüftechnik die 
betreffenden Genauigkeitsanforderungen erfüllen kann. 

Darüber hinaus ist das thermische Prüfverfahren für die Anwendung beim Wickelverfahren 
nicht geeignet, da es relativ viel Platz erfordert (ca. 2 m entlang der Rohrachse) und somit 
nur eine Prüfposition in der Abkühlstrecke oder dahinter in Frage kommt. Vor der 
Kühlstrecke ist zu wenig Platz vorhanden, da unmittelbar nach der Beschichtung gekühlt 
werden muss. In der Kühlstrecke wird das vordere Rohr vom dahinter liegenden getrennt 
und von innen mit Wasser gekühlt. Dieses Kühlwasser im Rohrinneren führt zu undefinierten 
Verhältnissen bei den Wärmeleitungsprozessen, die zu erheblichen Fehlern bei der 
Schichtdickenbestimmung mittels dieser Methode führen können. 
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Demgegenüber wird die Mikrowellenprüftechnik nicht von Temperaturänderungen in dem 
betreffenden Temperaturbereich beeinflusst und erfordert relativ wenig Platz. Zwar kann es 
bei der Anwendung beim Wickelverfahren zu starken Rohrschwankungen vertikal und 
horizontal zur Längsachse kommen, die eine Nachführmechanik erfordern. Diese ist jedoch 
grundsätzlich realisierbar (s.u.). 

Aus den genannten Gründen wurde das Mikrowellenverfahren ausgewählt, um auf seiner 
Basis ein online Prüfsystem zur Schichtdickenmessung beschichteter Stahlrohre im Rahmen 
der 2. Phase des Projektes zu schaffen. 

7 Ergebnisse des Mikrowellenverfahrens 

7.1.1 Verfahrensbeschreibung 

Im Folgenden ist meistens von Mikrowellen die Rede. Im angelsächsischen Sprachraum 
würde man von Millimeterwellen sprechen, da die Wellenlänge bei der verwendeten 
Mittenfrequenz von ca. 94 GHz in Luft oder Vakuum etwa 3,2 mm beträgt. 

Elektrisch nichtleitende Schichten lassen sich mit Mikrowellen zerstörungsfrei und 
berührungslos auch über größere Distanzen hinsichtlich ihrer physikalischen und 
geometrischen Eigenschaften mit hoher Genauigkeit charakterisieren. Zielgrößen sind 
elektrische Materialkennwerte wie die Dielektrizitätszahl (Permittivität) und die mit der 
Dielektrizitätszahl korrelierten Größen, z.B. die Porosität und Dichte sowie ferromagnetische 
Kennwerte. Letztere spielen hier keine Rolle, da die Beschichtung unmagnetisch ist und der 
Rohrstahl die Mikrowellen unabhängig von seinem Magnetisierungszustand vollständig 
reflektiert. Die Messungen können im Reflexions- und Transmissionsmodus erfolgen. 

Das Mikrowellensignal wird sowohl durch die Proben- und Bauteilabmessungen, darunter die 
Schichtdicke, als auch die Materialkennwerte, insbesondere die Dielektrizitätszahl, 
beeinflusst. Bei bekannten Materialkennwerten können daher geometrische Größen wie die 
Schichtdicke ermittelt werden. Auch Delaminationen beeinflussen das Mikrowellensignal, 
sofern sie nicht zu dünn sind. Die physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Mikrowellen-
reflexion und –transmission an Mehrfachschichten sind seit langem bekannt und können für 
einfache Geometrien und Wellenausbreitungen, z.B. ebene Wellen, mittels komplexer, aber 
exakter Formeln berechnet werden. An einer auf einem metallischen Substrat aufgebrachten 
Kunststoffschicht werden die Mikrowellen nur zum kleinen Teil an der Grenzfläche Luft-
Kunststoff reflektiert. Der größte Anteil wird transmittiert (ca. 90 % Transmission bei einer 5 
mm dicken PE-Schicht). Die Grenzfläche Kunststoff-Metall reflektiert die verbleibenden 
Mikrowellen vollständig. Die vom Mikrowellensensor aufgenommenen Mikrowellen stellen 
also Überlagerungen der Reflexionen an beiden Grenzflächen dar. Dabei ist, wie Vor-
untersuchungen gezeigt haben, insbesondere die Signalphase ein empfindliches Maß für die 
Schichteigenschaften, während die Abhängigkeit der Amplitude von der Schichtdicke 
geringer ist. Labormessungen haben auch gezeigt, dass ein 94 GHz-Mikrowellensensor, der 
vor einen metallischen Reflektor angeordnet wird, Abstandsschwankungen des Reflektors 
unterhalb von 50 µm in Luft (entsprechend etwa 30 µm in einer Kunststoffschicht) noch gut 
auflösen kann, wenn phasenempfindliche Messgrößen ausgewertet werden. Die Mess-
geschwindigkeit ist potenziell sehr hoch, da sich die Mikrowellen mit Lichtgeschwindigkeit 
ausbreiten. Mikrowellen lassen sich im Millimeterwellenbereich mit Spiegeln und Linsen auf 
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Brennflecke von wenigen mm Durchmesser (entsprechend den Gesetzen der Gauss’schen 
Optik) fokussieren. Damit sind die Voraussetzungen für die Entwicklung eines online 
Prüfverfahrens gegeben, das die Schichtdicke auf 0,1 bis 0,2 mm genau und mit 
hinreichender lateraler Ortsauflösung (mehrere mm) messen kann. 

Die erhöhte Temperatur des beschichteten Rohres kann als unkritisch für die 
Mikrowellenmessung angesehen werden, da der Mikrowellensensor durch geeignete 
temperaturunempfindliche Antennen und Wellenleiter in einem ausreichenden Abstand vom 
Prüfobjekt platziert werden kann. Außerdem kann er bei Bedarf gekühlt werden. 
Experimentelle Untersuchungen, die an mit PE-beschichteten Rohrabschnitten im Vorfeld zu 
diesem Vorhaben durchgeführt wurden, zeigten, dass sich die Mikrowellenmessgrößen 
(Betrag, Phase) bei erhöhter Temperatur (bis 210 °C) praktisch nicht gegenüber Raum-
temperatur verändern /Walle, 2000/.. Erst nach dem weiteren Transport der Rohre findet 
eine erneute Erwärmung der äußeren Oberfläche statt, da die Wärme aus dem wärmeren 
Rohrinneren nach außen diffundiert. 

7.1.2 Konzept des Messverfahrens 

Das Grundkonzept des im Verlauf des Vorhabens realisierten Mikrowellenverfahrens besteht 
darin, dass mit Hilfe eines Mikrowellen-Radarsensors der Abstand zwischen dem Sensor 
und der Metalloberfläche des Rohres ermittelt wird, da ja die Mikrowellen weitgehend durch 
den Kunststoff hindurch dringen. Die Mikrowellen werden mit Hilfe einer Quasioptik auf einen 
Brennfleck von wenigen mm Durchmesser fokussiert. Ein parallel dazu arbeitender im 
Sensorteil der Messsystems eingebauter Lasersensor misst den Abstand zwischen dem 
Sensor und der Kunststoffbeschichtung (Abbildung 1). Der Lasersensor ist ein 
Triangulationssensor, zu dem es Varianten in den verschiedensten Auflösungen, 
Messabständen und Laserflecken mit Wellenlängen im infraroten und sichtbaren Bereich 
gibt. Während der Mikrowellensensor senkrecht auf das Rohr einstrahlen muss, kann der 
Lasersensor bis zu einem gewissen von der Materialoberfläche abhängigen Winkel schräg 
dazu angeordnet sein. Dadurch ist es möglich, den Mikrowellenbrennfleck und den 
Laserfleck auf demselben Ort zu vereinigen. Nach entsprechender Kalibrierung beider 
Sensoren ergibt sich die Schichtdicke aus der Differenz beider Abstände. 
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Abbildung 1: Schema der am beschichteten Rohr eingesetzten Messapparatur 

Neben den Eigenschaften der Beschichtung geht aber auch die Länge der Luftstrecke 
zwischen Mikrowellensensor und Beschichtung, also der Abstand zwischen Sensor und 
Rohr, in die Mikrowellen-Messgrößen ein. Bei einem Sensor, der statisch und berührungslos 
über dem Rohr schwebt, schwankt der Abstand Sensor-Rohr aufgrund der unvermeidbaren 
Unrundheit und Krümmung des sich unter dem Sensor drehenden Rohres.  

Die von der Antenne abgestrahlten Mikrowellen sind zuerst nicht gebündelt und würden 
einen Messfleck von einigen cm Durchmesser erzeugen, denn der Sensor incl. Antenne 
müsste mehrere cm vom Rohr entfernt platziert werden, um Kollisionen zu vermeiden. Diese 
Ortsauflösung wäre zu gering, um die Schichtdicke im Bereich der Schweißnahtüberhöhung 
zu messen. Fokussiert man die Mikrowellen mittels Hohlspiegeln oder Linsen, so lässt sich 
zwar ein Brennfleck von wenigen mm Durchmesser erzeugen, jedoch beträgt die Länge des 
Fokus parallel zur Strahlachse nach den Gesetzen der Gauss’schen Optik ebenfalls nur 
wenige mm. Ein längerer Fokus im cm-Bereich muss dadurch erkauft werden, dass der 
Brennfleck bei entsprechend langer Brennweite ebenfalls auf mehrere cm Durchmesser 
aufgeweitet wird. 

Es wurden mehrere elliptische Hohlspiegel (Sonderanfertigung der Firma Radiometer 
Physics) getestet. Der Spiegel mit der kleinsten Brennweite (ca. 50 mm) weist, wie mit 
Flächenscans von kleinen metallischen Objekten gezeigt werden konnte, einen Brennfleck 
mit einer Halbwertsbreite von ca. 4 mm auf (Abbildung 2). Ein ähnlicher Wert wurde auch mit 
einer für Mikrowellen transparenten Linse aus Teflon (statt eines Spiegels) erzielt. 
Theoretisch könnte ein minimaler Wert von ca. 0,6×Wellenlänge erreicht werden. 
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Abbildung 2: Flächenscan eines Metallplättchens der Größe ca. 2 x 2 mm², das auf einer 
Kunststoffplatte aufgeklebt war, mit dem elliptischen Spiegel Nr. 1; Scanfläche 24,75 x 24,75 
mm², Halbwertsbreite des Maximums ca. 3,75 mm; die Asymmetrie der Spitze ist durch eine 
Unregelmäßigkeit des Plättchens bedingt. Der Abstand zwischen der Spiegelkante und der 

Probe betrug ca. 17 mm. 

Dieser wäre jedoch erkauft durch einen sehr geringen Abstand zwischen Linse oder Spiegel 
und Prüfobjekt und durch einen sehr geringen Bereich, in dem der Fokusfleck hinreichend 
klein ist (kleine „Tiefenschärfe“). Es ist also ein Kompromiss nötig, um einerseits einen 
kleinen Fokusfleck zu erzielen und andererseits eine ausreichende Tiefenschärfe zu 
erreichen, damit sich die unvermeidbaren Abstandsschwankungen nicht negativ auswirken 
und noch ein ausreichender Abstand zwischen Sensor und Objekt besteht. Ein kleinerer 
Fokusfleck wäre mit einer höheren Mikrowellenfrequenz möglich. Es stehen jedoch 
gegenwärtig keine kompakten und preisgünstigen Mikrowellenmodule mit Frequenzen 
oberhalb von ca. 94 GHz zur Verfügung. 

Seit kurzer Zeit besteht die Möglichkeit, aus einem Gauss-Stahl mittels spezieller optischer 
Elemente wie einem konischen Axicon oder Hologrammen einen näherungsweisen Bessel-
Strahl zu erzeugen. Dieser weist bei einem Strahldurchmesser, der etwa dem minimalen 
Strahldurchmesser des Gauss-Strahls entspricht, einen wesentlich längeren annähernd 
konstanten Fokus auf. Die Nebenkeulen sind wahrscheinlich größer als beim Gauss-Strahl 
/Monk, 1999, Holm, 1996/. Es sollte in einem künftigen Folgevorhaben geprüft werden, 
inwieweit sich ein Bessel-Strahl anstatt des Gauss-Strahles einsetzen lässt. Man könnte 
dann auf die Nachführvorrichtung, die den Abstand zwischen dem Sensorteil und dem Rohr 
konstant hält, verzichten. 

7.1.3 Radarsensor 

Für die Untersuchungen zur Eignung von Mikrowellen zur Schichtcharakterisierung wurde 
ein auf einem hochintegrierten FMCW-Radarmodul basierendes System eingesetzt (FMCW: 
Frequency Modulated Continuous Waves). Alle Hochfrequenzkomponenten sind auf einem 
vom Fraunhofer-IAF entwickelten Mikrochip von wenigen mm² Größe integriert /Tessmann et 
al., 2002/ (Abbildung 3). Der spannungsgesteuerte Oszillator (VCO, Voltage Controlled 
Oscillator) erzeugt die Mikrowellen und gibt sie über einen Verstärker an eine Antenne ab, 
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die die Mikrowellen abstrahlt. Die vom Prüfobjekt reflektierten und gestreuten Mikrowellen 
werden von derselben Antenne aufgenommen (monostatischer Messmodus), mit einem 
Richtkoppler aus dem Sendepfad in der Empfangspfad geführt, verstärkt und in einen 
Mischer geleitet. Ein Teil der Sendeleistung wird zwischen Oszillator und abstrahlender 
Antenne abgezweigt und ebenfalls in den Mischer geführt (Abbildung 3). Da das Sendesignal 
mit Hilfe eines Funktionsgenerators in seiner Frequenz moduliert wird, entsteht aufgrund der 
Laufzeit der Wellen zwischen Sende- und Empfangssignal eine Frequenzdifferenz. Das 
Resultat der Mischung ist dann ein sinusförmiges Zwischenfrequenzsignal (ZF-Signal), 
dessen Frequenz der Differenzfrequenz zwischen Senden und Empfangen entspricht und 
dessen Kenngrößen wie Amplitude und Phase durch die Mischung beibehalten werden. 
Abbildung 4 zeigt ein Bandpass-gefiltertes Beispielsignal. Die Mittenfrequenz des Systems 
beträgt für das hier verwendete Modul ca. 90 GHz bei einer maximalen Wobbelbandbreite 
von ca. 5 GHz. Alternative Radarmodule mit diesen Leistungsdaten und dieser geringen 
Größe sind weltweit nicht bekannt. Das vom IAF gelieferte Radarmodul, das eine 
Sendeleistung von mehreren mW aufweist, enthält drei Ein- bzw. Ausgänge für die 
Spannungsversorgung, Modulationsspannung und Zwischenfrequenzsignal. Die benötigte 
Niederfrequenzschaltung wurde vom IZFP entwickelt. Die Frequenz des ZF-Signals liegt 
normalerweise im Bereich von einigen 1000 Hz, lässt sich jedoch durch die 
Modulationsfrequenz in weiten Grenzen verändern. 
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(a) 

 

 

(b) 

 

(c) 

 

Abbildung 3: (a) Schema des FMCW-Radar-Chips (Grafik: IAF) (b) : Foto des im Gehäuse 
eingebauten Chips mit Streifenleitern (Foto: IAF) (c) Foto des oben geöffneten Radar-Moduls 

mit dem Chip im Inneren (Foto: IAF) 
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Abbildung 4: Beispiel eines Bandpass-gefilterten linearisierten ZF-Signals, Samplezahl 2048 

Die vom spannungsgesteuerten Oszillator (VCO) abgegebene Frequenz ist nicht exakt zur 
Modulationsspannung proportional, sondern weist Nichtlinearitäten auf, die sich dadurch 
bemerkbar machen, dass die Frequenz des ZF-Signals nicht konstant ist. Die 
Nichtlinearitäten lassen sich durch Verwendung eines Arbiträrfunktionsgenerators 
ausgleichen (Abbildung 5). Dazu ist es notwendig, die Nichtlinearitäten zuerst durch 
Messungen an starken Reflektoren zu bestimmen, um dann eine Korrekturfunktion zu 
berechnen, mit der die Nichtlinearitäten eliminiert werden können /Sklarczyk, 2002/. Ohne 
diese Korrektur würde ein einziger Reflektor mehrere Echos erzeugen, wodurch eine 
Bandpassfilterung zur Unterdrückung von Störechos erschwert oder unmöglich gemacht 
würde. Ein aktives einstellbares Bandpassfilter mit regelbarer Verstärkung sorgt für eine 
erste Unterdrückung von Störsignalen. Eine weitere Filterung erfolgt digital an den 
aufgenommenen Daten mittels der Auswertesoftware. 

(a) (b) 

 

Abbildung 5 (a): Frequenz des ZF-Signals einer Rampe unkorrigiert (Modulation durch 
Dreiecksfunktion). Das Fitten der gemessenen Kurve erzeugt eine geglättete Kurve. (b): 

Frequenz des ZF-Signals einer Rampe korrigiert (Modulation durch modifizierte 
Dreiecksfunktion) 

In Ergänzung zum bereits vorhandenen einkanaligen FMCW-Radarmodul, das bei einer 
Mittenfrequenz von ca. 90 GHz arbeitet und eine Wobbelbandbreite von 5 – 6 GHz aufweist, 
wurde im Verlauf des Vorhabens ein weiteres, weiterentwickeltes Modul erworben (ebenfalls 
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Entwicklung des Fraunhofer-IAF). Dessen Mittenfrequenz liegt bei ca. 96 GHz bei einer 
Bandbreite von ca. 5 GHz. Das Modul besitzt einen I/Q-Mischer, der zwei Ausgangssignale 
für den Real- und Imaginärteil des Zwischenfrequenzsignals (ZF-Signal) liefert, so dass die 
rechnerische Bestimmung des Imaginärteils mittels Hilbert-Transformation im Idealfall 
entfallen sollte. Der Imaginärteil ist notwendig, um gemäß der Gleichung 

)
Re
Imarctan(=φ           Im: Imaginärteil, Re: Realteil  (Gl. 1) 

die Signalphase zu bestimmen, die für die genaue Schichtdickenbestimmung erforderlich ist. 
Das Modul in seiner Normalausführung liefert hingegen nur den Realteil. Das neue Modul 
wurde zu einem Radarsensor aufgebaut und insgesamt erfolgreich getestet. Es stellte sich 
jedoch heraus, dass die Phasendifferenz zwischen I- und Q-Kanal nicht hinreichend genau 
90° betrug  Außerdem wurde auch eine merkliche Differenz in den Signalamplituden beider 
Kanäle festgestellt. Dies bewirkte, dass die nach obiger Gleichung bestimmte Phase 
unregelmäßig und mit Sprüngen behaftet und insgesamt unbrauchbar war. Nach Aussage 
des Fraunhofer-IAF ist es sehr schwer, einen breitbandigen I/Q-Mischer ohne Phasenfehler 
aufzubauen, d.h. die gemessenen Fehler stellen keinen Defekt dar, sondern sind typisch für 
Radarmodule dieser Bauart. Dies bedeutete jedoch, dass die zuerst praktizierte Methode 
(die Berechnung des Imaginärteils mittels angenäherter Hilbert-Transformation) auch 
weiterhin angewendet werden muss, da eine hardware-mäßige Korrektur der Fehler des 
zweiten Messkanals wenig aussichtsreich ist. 

7.1.4 Triangulationslaser 

Es kam für das Demonstrator-System ein Lasertriangulationssensor (Typ M5L/50, Firma 
MEL) zur Abstandsmessung zwischen Sensorteil und Probe mit einem Messbereich von ± 25 
mm und einem Referenzabstand von 120 mm zum Einsatz. Der Laserstrahl ist rot und 
besitzt einen Fokusfleck von ca. 1,5 mm Durchmesser. Die Abstandsauflösung liegt bei ca. 
20 µm. 

7.1.5 Aufbau des Radar-Laser-Systems 

Die Sensorkomponenten wurden nach den Laboruntersuchungen in Zusammenarbeit mit 
dem Projektpartner NDT Systems & Services (mit der Technologie-Entwicklungsgruppe 
TEG, Stuttgart, als Unterauftragnehmer) in einem festen Laboraufbau zusammengefasst 
(Karpenko, 2004). Das Radarmodul mit der Niederfrequenzelektronik für die 
Spannungsversorgung, einem Operationsverstärker und den elektrischen Sicherungen 
befindet sich in einem kleinen Elektronik-Standard-Gehäuse. Über einen Wellenleiter ist es 
mit einem PIN-Dioden-Schalter verbunden. Dieser schaltet zwischen dem Messpfad 
(Antenne, Probe) und einem unveränderlichen Referenzpfad in einem programmierbaren 
Rhythmus hin und her. Die Referenzdaten werden in einer gesonderten Datei abgespeichert 
und dienen dazu, eine etwaige Signaldrift (z.B. durch thermische Effekte) des Radarmoduls 
zu erfassen und schließlich per Software auszugleichen. Die Laufzeit der Wellen im 
Referenzpfad entspricht etwa der im Messpfad. Dies soll bewirken, dass die ZF-Frequenzen 
beider Pfade etwa gleich sind und beide Signale mit denselben Bandpassfilter-Einstellungen 
gefiltert werden können. Der Referenzpfad enthält ferner ein Dämpfungsglied, dessen 
Dämpfung so eingestellt ist, dass die Signalamplituden des Referenzpfades etwa denen des 
Messpfades entsprechen (Abbildung 6). Dadurch soll verhindert werden, dass für Referenz- 
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und Messpfad verschiedene Verstärkungen des ZF-Signals nötig werden. Die Wellen 
werden im Referenzpfad an einem Kurzschluss reflektiert. 

Der PIN-Schalter ist mit der Antenne über einen relativ langen Rechteck-Hohlleiter (ca. 30 
cm lang) verbunden. Dieser soll bewirken, dass die Laufzeit der Mikrowellen verlängert wird. 
Gemäß Gl. 2 

Tc
fdfZF

∆
=

2   (Gl. 2) 

:f∆ Bandbreite, fZF: Zwischenfrequenz, T: halbe Modulationsperiode, c: Lichtgeschwindigkeit, 
d: Abstand Sensor-Probe 

erhält man dann eine relativ hohe Zwischenfrequenz, die eine korrekte Hilbert-
Transformation erlaubt. Ist die Zwischenfrequenz dagegen zu gering, treten in der Hilbert-
Transformierten besonders am Signalanfang und –ende deutliche Fehler auf. Der 
Wellenleiter für den Referenzkanal war etwa genauso lang wie der für den Messkanal. Die 
Wellenleiter waren Sonderanfertigungen. Sie lassen sich nicht beliebig eng krümmen, ohne 
zu knicken. Dies bedeutete, dass der feste Laboraufbau, in dem die Mikrowellen- und 
Laserkomponenten untergebracht waren, relativ groß war. Wäre es möglich, die Wellenleiter 
kürzer zu machen, dann könnte er deutlich kleiner gehalten werden. 

 

Abbildung 6: Schema des Referenzkanals; der PIN-Schalter benötigt eine 
Spannungsversorgung und wird vom Rechner gesteuert. 

Die anderen Komponenten befinden sich außerhalb des festen Laboraufbaus und sind mit 
flexiblen elektrischen Leitungen mit den Bauteilen im Aufbau verbunden. Die externen 
Komponenten sind: 

• Funktionsgenerator mit Arbiträrfunktion für die Modulation der Trägerfrequenz 

• Spannungsversorgung für das Radarmodul 

• Spannungsversorgung für den PIN-Umschalter 
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• Rechner mit A/D-Wandlerkarte und Monitor 

Beim Arbiträrfunktionsgenerator war es wichtig, dass nicht nur die Standardfunktionen bei 
jedem Zyklus Triggersignale abgeben konnten, sondern auch die Arbiträrfunktionen, damit 
der Messvorgang bei jedem Modulationszyklus gestartet werden konnte. 

Die Mikrowellen werden mittels einer Rundhornantenne, die parallel zur Probenoberfläche 
ausgerichtet ist, abgestrahlt. Die Wellen werden von einem elliptischen Spiegel um 90° 
umgelenkt und auf der Probenoberfläche fokussiert (Abbildung 1). Antenne und Spiegel sind 
aufeinander und auf die Frequenz 94 GHz abgestimmt und wurden von der Firma 
Radiometer Physics berechnet und hergestellt. Die reflektierten Mikrowellen gelangen auf 
demselben Weg, aber in umgekehrter Richtung wieder in das Radarmodul, wo sie über den 
Richtkoppler aus dem Sendepfad ausgekoppelt werden. Der Abstand zwischen der 
Spiegelunterkante und der Probenoberfläche beträgt ca. 17 mm. 

Ursprünglich war vorgesehen, dass der Radarfleck und der Laserfleck im selben Punkt 
vereinigt sind. Die Achse des Radarstrahls stand senkrecht zum Prüfobjekt, während der 
Laserstrahl schräg über den Spiegel hinweg auf das Prüfobjekt strahlte. Dem entsprechend 
wurde der beschriebene feste Laboraufbau erstellt. Die weiter unten beschriebenen 
Kalibriermessungen an der Keilprobe konnten mit dieser Anordnung durchgeführt werden. 
Bei den Messungen am beschichteten Rohr stellte sich jedoch heraus, dass aufgrund von 
optischen Reflexionsunterschieden an der Kunststoffoberfläche des Rohres wechselnde 
Spiegelungen am elliptischen Hohlspiegel auftraten, wodurch die Laser-Messwerte gestört 
wurden. Der Spiegel reflektierte einen Teil des am Rohr gestreuten Laserlichtes in den 
Streusensor des Lasers (Abbildung 7, der Lasersensor war in Wahrheit senkrecht und nicht 
parallel zur Papierebene angeordnet). Das parasitäre Streulicht schwankte in seiner 
Intensität aufgrund von Unregelmäßigkeiten der Rohroberfläche. Es wurde versucht, dieses 
Streulicht durch eine Schwärzung des Spiegels und der Wandungen des Aufbaus mit einem 
schwarzen Lack zu vermindern, doch reichten diese Maßnahmen nicht aus. Auch der 
Versuch, den Laser unterhalb des Spiegels zu platzieren, führte nicht zum Erfolg, da dann 
der Winkel zwischen Laserstrahl und Normale zur Rohroberfläche zu groß wurde und damit 
zu wenig Streulicht den Sensor erreichte. 

An den beschichteten Laborproben (Keilproben) war der Störeffekt offenbar aufgrund einer 
gleichmäßigeren Probenoberfläche nicht aufgefallen. 

Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, besteht darin, den elliptischen Spiegel dünner zu 
fräsen und den gemeinsamen Messfleck mit dem Laser unterhalb des Spiegels anzustrahlen 
statt wie bisher oberhalb. Es ist auch denkbar, den Spiegel in der Mitte zu durchbohren, so 
dass der Laserstahl in derselben Achse wie der Radarstrahl das Rohr erreichen würde 
(Abbildung 7). Das Streulicht hingegen würde unterhalb des Spiegels, der dazu dünner 
gefräst werden müsste, den Sensor erreichen. Diese Maßnahmen erfordern einen gewissen 
Aufwand und konnten im Rahmen des Vorhabens nicht mehr realisiert werden. 

Der Sensorkasten konnte erst gegen Ende der Projektlaufzeit aufgebaut werden. Wurde der 
Laser ca. 5 cm vom Spiegel entfernt angebracht, so traten keine Störungen der Laserwerte 
mehr auf. Damit war klar, dass der Spiegel die Lasermesswerte beeinflusste. Bei einer 
Messung mit versetzten Messflecken ist es jedoch schwierig, die Messdaten im nach hinein 
wieder zum kombinieren, besonders wenn die Umlaufgeschwindigkeit des Rohres schwankt. 
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Es war also unumgänglich, einen gemeinsamen Messfleck zu realisieren. Dies war jedoch 
bei gleichzeitiger Messung mit beiden Sensoren nicht möglich, weswegen die Messungen 
nacheinander erfolgen mussten. Die Kalibriermessungen, die bis dahin an der Keilprobe 
durchgeführt worden waren, mussten aufgrund der veränderten Geometrie jetzt am Rohr 
durchgeführt werden. Nur so konnte der für die Auswertung nötige Trainingsdatensatz 
erstellt werden. Bei den zuletzt durchgeführten experimentellen Untersuchungen am Rohr 
wurde immer nur mit einem Sensor gleichzeitig gemessen und die Messwerte beider 
Sensoren nachträglich per Software kombiniert. 

Die Vereinigung beider Messflecke mit einer modifizierten Anordnung von Laser und Radar 
(Abbildung 7), die eine gleichzeitige Messung mit beiden Sensoren erlaubt, muss einem 
Folgeprojekt vorbehalten bleiben. Dann wird es auch möglich sein, die Kalibrierung an einer 
speziellen Probe und nicht am Rohr selbst durchzuführen. 

 

Abbildung 7:Links: Radar-Laser-Anordnung mit Störeinflüssen. Die rückgestreuten 
Laserstrahlen sind breit gezeichnet, der ausgesendete Laserstrahl dagegen dünn. Der helle 

breite Strahl, der am Spiegel reflektiert wird, stellt das Störlicht dar. Rechts: Mögliche 
verbesserte künftige Radar-Laser-Anordnung 

Der Aufbau des Prüfkopfes ist in Abbildung 8 zu sehen. Der Einsatz ist in Abbildung 27 zu 
sehen. Die Teile wurden aus Aluminium gefertigt. Der Spiegel kann durch eine Verstell-
einheit in die optimale Position gebracht werden. 
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Abbildung 8: Aufbau des Prüfkopfes 

7.1.6 Datenerfassung 

Das Konzept des Gesamtsystems ist in Abbildung 9 skizziert. Der Sensorteil ist am 
rotierenden und vorwärts geschobenen Rohr angebracht und wird von der Spannungs-
versorgung und dem Arbiträrfunktionsgenerator (s.u.) gespeist. Die Messsignale werden von 
einer A/D-Wandlerkarte digitalisiert und auf Festplatte gespeichert. Die Signalverarbeitung 
erfolgt mit demselben oder einem anderen Rechner. Letzteres ist dann der Fall, wenn der 
erste Rechner mit der Datenerfassung so beschäftigt ist, dass er die Auswertung nicht mehr 
bewältigt. Die Daten werden dann in einer Pause zwischen zwei Rohren vom Messrechner 
an den Auswerterechner übergeben. Eventuell pendelt der Sensorteil parallel zur Rohrachse 
hin und her, um auf diese Weise den geprüften Bereich zu vergrößern. Ohne die Pendel-
bewegung kann nur eine Spirale auf dem Rohr gemessen werden. Mit der Pendelbewegung 
wird der Spirale ein Sinus überlagert. Zu berücksichtigen ist auch, dass eine Rohrliste 
vorliegen muss, damit ein etwaiger festgestellter Fehler dem jeweiligen Rohr zugeordnet 
werden kann. 
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Abbildung 9: Schematische Darstellung der Messdatenerfassung 

Die ZF- und Laser-Signale werden von einer in einem PC eingebauten mehrkanaligen 
Analog/Digital-Wandlerkarte (IMTEC zweikanalig bzw. ADLINK vierkanalig) digitalisiert und 
auf der Festplatte gespeichert. Die Software, die in LabView geschrieben wurde, erfasst die 
Daten, speichert sie und wertet sie aus (Abbildung 10). Sie erlaubt ferner die Steuerung 
externer Geräte wie die eines Mehrachsenpositioniergeräts von ISEL, das eingesetzt wurde, 
um für Labor- und Kalibriermessungen unterschiedlichste Proben definiert in ein oder zwei 
Achsen zu verfahren. Der Messstart kann auch mit Hilfe eines selbst gebauten elektrischen 
Schalters erfolgen, z.B. um wiederholte Messungen immer an einer bestimmten Stelle einer 
Probe, z.B. eines Rohres, zu starten. Wiederholte Messabläufe, insbesondere für die 
Kalibrierung, konnten programmiert werden. 
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Abbildung 10: Bildschirmfoto der Bedieneroberfläche des modular aufgebauten LabVIEW-
Programms (MMS: modulares Messsystem). Die Module oben rechts und oben Mitte sind für 
die Scanner-Bewegungen zuständig. In einer künftigen Anwendung werden sie nicht für die 
Messung am rotierenden Rohr benötigt, wohl aber für die Kalibriermessung an einer speziell 
dafür hergestellten Probe. Das Modul unten links gibt bei einer Scan-Bewegung den aktuellen 
Stand wieder. Das Modul unten rechts erlaubt die Einstellungen der A/D-Wandlerkarte, die hier 

vier Kanäle besitzt. Das Modul oben links sorgt für die Kontrolle der Module untereinander. 

7.1.7 Auswertemethoden 

Er wurden mehrere Auswerteverfahren in Mathematica- und LabView-Programmen 
umgesetzt und an Daten erprobt, die an Laborproben und am Rohr gewonnen wurden: 

7.1.7.1 Distanzbestimmung aus der Frequenz des ZF-Signals 

Es wurde versucht, den Abstand zwischen dem Sensor und der Metalloberfläche möglichst 
genau aus dem ZF-Signal zu ermitteln. Generell erhält man für die eingesetzte 
Frequenzbandbreite von 4 – 5 GHz gemäß der folgenden Gleichung: 

f
cR
∆

=
2

 (c: Lichtgeschwindigkeit, f∆ : Bandbreite, R: Auflösung) (Gl. 3) 

nur Auflösungen im Bereich von einigen cm. Durch die Erweiterung des Frequenzraums mit 
Nullen (Zero-padding) bei der Fourier-Transformation kann die Auflösung verbessert werden, 
jedoch nicht so weit, wie es erforderlich wäre (ca. 0,1 mm). Diese mathematischen 
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Operationen können am ins Basisband herunter gemischten ZF-Signal durchgeführt werden. 
Die Frequenz des ZF-Signals liegt dabei im vorliegenden Fall um 6  - 7 Größenordnungen 
unter der Trägerfrequenz von ca. 94 GHz. 

Die momentane Signalfrequenz des ZF-Signals ergibt sich aus der zeitlichen Ableitung der 
Phase, die nach Gl. 1 unter Zuhilfenahme der Hilbert-Transformation ermittelt wurde. Da die 
ZF-Signalfrequenz linear proportional zum Abstand zwischen dem Sensor und der 
Grenzfläche Metall-Kunststoff ist, ergibt sich somit die Möglichkeit, nach der Abstands-
korrektur mittels Lasersensor (Eliminierung der Luftstrecke) die Schichtdicke aus der 
Phasensteigung zu berechnen, da dtdfZF /ϕ= , φ: Phase. Der Vorteil wäre, dass dann die 
Schwierigkeiten mit den Mehrdeutigkeiten der Phase (s. 7.1.7.2) nicht auftreten. Die Praxis 
zeigt jedoch, dass die so gewonnenen Abstandswerte zu ungenau sind. Eine Verbesserung 
der Auflösung ist mit den oben beschriebenen Methoden um eine Größenordnung 
gegenüber Gleichung 3 möglich, erforderlich wäre jedoch eine Verbesserung um zwei 
Größenordnungen (Pinchuk, 2003, Guoqing, 2001, Heide, 1999, Otto, 1997, Stelzer, 2001). 
Dies gilt auch für eine Variante der Methode, bei der nicht die mittlere Steigung sondern der 
Anfangs- und Endpunkt der Phasenkurve ausgewertet wird. 

7.1.7.2 Distanzbestimmung aus der Phase 

Die beste Empfindlichkeit und Auflösung erhält man, indem die Phase nach erfolgter Hilbert-
Transformation ausgewertet und über den Messweg aufgetragen wird. Erreicht die Phase 
jedoch den Wert π± , erfolgen Phasensprünge um π2m , so dass Mehrdeutigkeiten 
auftreten, da zu jeder gemessenen Phase mehrere Schichtdicken in Frage kommen. An 
diesen Stellen kann der Phasensprung durch Addition oder Subtraktion um π2 aufgehoben 
werden und man erhält eine stetige Kurve (unwrap-Methode). Die Phasenverschiebung 
bezüglich eines Startwertes lässt sich auch mit Hilfe der Kreuzkorrelation bestimmen. Ein 
entsprechendes Programmmodul wurde erprobt. Es treten jedoch auch hier Phasensprünge 
von π2 auf, so dass diese Methode keine Vorteile brachte. 

Eine Variante ohne die Notwendigkeit der Hilbert-Transformation ergibt sich, wenn man ein 
Maximum, Minimum oder eine Nullstelle im ZF-Signal von Messpunkt zu Messpunkt verfolgt. 
Wenn dazu der mittlere Bereich des ZF-Signals gewählt wird, wandert das verfolgte Merkmal 
bei der Messung am Rohr kaum aus dem Zeitfenster heraus und man erhält eine Kurve ohne 
Phasensprünge. Diese Verfolgungsmethode versagt jedoch an kritischen Stellen, wie weiter 
unten (7.5) gezeigt wird. 

7.1.7.3 „Physikalische“ Auswertemethoden 

Die einzelnen Schritte der schließlich praktizierten „physikalischen“ Auswertung sind 
folgende: 

• Bandpassfilterung der ZF-Signal, z.B. mittels Gauss-Filter 

• Bestimmung des Imaginärteils mittels Hilbert-Transformation entsprechend der von 
LabView standardmäßig verwendeten Methode 

• Phasenbestimmung nach Gl. 1 

• Glättung der Phase 
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• Beschneidung der Phasenkurve an den Enden zur Entfernung etwaiger gestörter 
Anfang- oder Endbereiche 

• bei Bestimmung der Momentanfrequenz Bildung der 1. zeitlichen Ableitung der 
Phasenkurve 

• alternative Bestimmung der Momentanfrequenz durch Approximation der 
Phasenkurve mittels Interpolationspolynom und Bestimmung der Steigung aus dem 
Koeffizienten des Terms 1. Ordnung 

Die Phasenempfindlichkeit, also die Phasenänderung pro Wegänderung, wurde 
experimentell ermittelt, indem die Phase als Funktion des Abstandes an einer hinreichend 
großen metallischen Probe (Totalreflexion) gemessen wurde. Etwaige störende 
Nebenreflektionen durch andere Objekte wurden hierbei durch Mikrowellenabsorber 
unterbunden. 

Die parallel aufgezeichneten Laserwerte wurden, da es sich um Gleichspannungswerte 
handelt, einfach über die Messzeit pro Messpunkt gemittelt. Die Abstandswerte wurden 
durch Multiplikation dieser Werte mit der im Datenblatt angegebenen oder experimentell 
bestimmten Laser-Empfindlichkeit gewonnen. 

Auf diese Weise wurden also zwei Abstandswerte gewonnen: der mittels Laser bestimmte 
Abstand zwischen Laser und Kunststoffoberfläche und der mittels Radar gewonnene 
Abstand zwischen Radar und Metalloberfläche. Die Schichtdicke ergibt sich dann durch die 
Differenzbildung: 

ε
LR dd

d
−

=     (Gl. 4) 

d: Schichtdicke, dR: Radarabstand, dL: Laserabstand, ε : Dielektrizitätskonstante des 
Kunststoffs, hier: 32,≈ε  für PE im W-Band 

Der Abstand zwischen den beiden Sensoren muss natürlich durch einen entsprechenden 
konstanten additiven oder subtraktiven Term berücksichtigt werden. 

Auch bei stetiger Phasenkurve bleiben jedoch die Mehrdeutigkeiten bestehen, wenn ein 
Referenzpunkt oder Startpunkt nicht genau festgelegt ist. Es müssen daher weitere 
Messgrößen herangezogen werden, um Eindeutigkeit herzustellen. Weiter unten (7.5) wird 
gezeigt, dass aus diesem Grunde schließlich die physikalische Auswertung verworfen und 
die Mustererkennung eingeführt wurde. 

Die Programme zur Simulation der Mikrowellenreflexion und –transmission an den 
Grenzflächen unter einem senkrechten oder schrägen Einfall und zur Berechnung und 
Auswertung des ZF-Signals (Filterung, Hilbert-Transformation, Unwrap-Operation, Zero-
Padding bei der Fourier-Transformation, Kreuzkorrelation, Grafiken) wurden in Mathematica 
und teilweise auch in LabView geschrieben. 

7.2 Proben 

Zu Kalibrierzwecken diente u.a. eine 25 cm lange Probe, die aus einer Metallplatte und einer 
darauf aufgeklebten keilförmigen PE-Schicht bestand, wobei die Schichtdicke linear 
zwischen 2 mm und 7 mm variierte. Vom Rohrbeschichter EUPEC stammte ein dreilagig 
beschichteter Rohrabschnitt mit einem Durchmesser von ca. 770 mm und einer Länge von 
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ca. 1 m. Der Rohrabschnitt wurde gut zentriert auf einen Drehteller gestellt, der mit einer 
regelbaren Geschwindigkeit von maximal 3,2 cm/s (Umlaufgeschwindigkeit) rotiert werden 
konnte. Zum Drehtellersystem gehörten zwei Linearachsen (horizontal und vertikal), an die 
der Sensoraufbau montiert werden konnte, so dass er in der Ebene verfahren werden 
konnte. An die horizontale Achse wurde zusätzlich eine ISEL-Positioniereinheit befestigt, mit 
der es möglich war, den Abstand zwischen Rohr und Sensor in Schritten von minimal 12,5 
µm definiert und rechnergesteuert zu verändern. Dies war für die Erstellung des 
Kalibrierdatensatzes notwendig. Die ursprünglich vorhandene Positionierachse erlaubte 
keine schrittweise Bewegung in definierten Schritten. 

Die Schichtdicke wurde mit herkömmlicher Ultraschalltechnik (Impuls-Echo) an mehreren 
Stellen auf dem Rohrumfang gemessen. Oben an der Schnittkante wurde die Schichtdicke 
optisch mit einer Lupe gemessen. Durch Vergleich mit den ebenfalls oben gemessenen 
Ultraschallwerten konnte der Kalibrierfaktor für die Ultraschallmessung ermittelt werden 
(Justierung). Es zeigte sich, dass die Schichtdicke mittels Ultraschall kaum genauer als ±0,2 
mm gemessen werden kann. 

7.3 Experimentelle Untersuchungen an Laborproben 

Für grundlegende Untersuchungen wurden Proben angefertigt, bei denen eine keilförmige 
Schicht aus PE und POM auf eine metallische Unterlage angeschraubt oder aufgeklebt 
wurde (Keilprobe). Die experimentellen Untersuchungen an der Keilprobe wurden in der 
Weise durchgeführt, dass die Probe bei statischem Sensor und konstantem Abstand 
zwischen Sensor und Probe mit Hilfe einer ISEL-Positioniereinheit verfahren wurde. Bei 
einer senkrechten Einstrahlung der Mikrowellen auf die Keilprobe ergab sich ein leicht 
welliger Verlauf der „entknickten“ Phase (unwrap) als Funktion des Weges bzw. der 
Schichtdicke (Abbildung 11). Die Amplitude zeigte ein oszillierendes Verhalten. Simulations-
rechnungen mit einem elektromagnetischen Mehrschichtmodell /Sklarczyk, 1998/, das alle 
Mehrfachreflexionen an den Grenzflächen einschließt, zeigten ein qualitativ ähnliches 
Verhalten (Abbildung 12 und Abbildung 13). Die Welligkeit ist dadurch bedingt, dass 
innerhalb der Kunststoffschicht Mehrfachreflexionen stattfinden und sich bei ganzzahligen 
Vielfachen der halben Wellenlänge innerhalb des Materials Resonanzen ausbilden. Dies 
kann die Dickenbestimmung erschweren, da sich die Phase nicht mehr streng linear als 
Funktion der Dicke ändert. 
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Abbildung 11: Mittlere Phase und maximale Amplitude des ZF-Signals bei Messung an der PE-
beschichteten Keilprobe mit Fokussierung mittels elliptischem Spiegel, senkrechte 

Einstrahlung, E-Feld senkrecht zum Draht (aufgeklebter 1 mm dicker Metalldraht zwecks 
Markierung etwa an der Position 170 mm); Phase: dunkelblau, Amplitude: rot 
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Abbildung 12: Berechnete Phase als Funktion der PE-Schichtdicke für senkrechte 
Einstrahlung; Phase unwrapped (2π-Phasensprünge entfernt). In Abbildung 11 nimmt die 
Schichtdicke – anders als in diesem Bild - mit zunehmendem Weg ab, weswegen die Steigung 
der Phase positiv und nicht wie hier negativ ist. 
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Abbildung 13: Berechnete Amplitude als Funktion der PE-Schichtdicke, senkrechte 
Einstrahlung 

Zur Verminderung der Welligkeit wurde eine schräge Einstrahlung der Mikrowellen erprobt. 
In der Versuchsanordnung werden die Mikrowellen gemäß dem Snellius’schen Gesetz vom 
Lot wegreflektiert und an einem kleinen über der Probe angebrachten Spiegel wieder in die 
Antenne reflektiert. Die Größe des Spiegels, seine Form (eben und kugelförmig), die Art der 
Antenne (Rechteckhorn, Rundhorn) sowie der Spiegelabstand wurden in vielfältiger Weise 
variiert und optimiert. Mit Hilfe eines an der Probenoberfläche angebrachten 1 mm dünnen 
Metalldrahtes wurde die laterale Auflösung bestimmt. Die Polarisation des elektrischen 
Feldvektors war senkrecht zur Probenoberfläche. Der Einstrahlwinkel entsprach dem 
Brewster-Winkel (hier ca. 57°), d.h. dem Winkel, bei dem an der Grenzfläche Luft-Kunststoff 
bei senkrechter Polarisation keine Reflexion stattfindet. Im Idealfall würde diese störende 
Reflexion also wegfallen und man würde nur die Reflexion von der Grenzfläche Kunststoff-
Metall erhalten. Die Phasenkurve würde glatt werden. 

Obgleich dies streng genommen nur für halb-unendlich ausgedehnte Körpern gilt, wurde 
experimentell gefunden, dass in der Tat die Phasenkurve für die richtige Polarisation an der 
Keilprobe glatter wird (Abbildung 14). Die Breite des Streubandes lag bei ca. 50 µm bei einer 
Mittelung von ca. 100 Signalen pro Messpunkt. Die laterale Auflösung betrug im günstigsten 
Falle ca. 9 mm. Dies ist für eine Schichtdickenbestimmung auf der Schweißnaht zu grob. 
Das fundamentale Problem der Mehrdeutigkeiten der Phase bleibt auch bei dieser 
Anordnung bestehen. Es verschärft sich sogar, da die Messung durch den längeren Weg der 
Mikrowellen in der Kunststoffschicht zwar empfindlicher wird, die Phase dann aber auch öfter 
springt. Dies geschieht bei der Schrägeinstrahlung bei jeder Dickenänderung von etwa 1,0 
mm. Da die Schichtdicke am Rohr deutlich stärker variiert, muss in der Praxis mit etlichen 
Phasensprüngen und somit Mehrdeutigkeiten gerechnet werden. 
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Abbildung 14: Anfangsphase des ZF-Signals bei Messung an der beschichteten Keilprobe bei 
Schrägeinstrahlung (ohne Fokussierung). Etwa an der Position 75 befindet sich ein ca. 1 mm 

dicker Stahldraht, der die Ortsauflösung anzeigt. Die Scanrichtung ist gegenüber Abbildung 11 
umgedreht. 

Die Grundlagenuntersuchungen zur optimalen Fokussierung der Mikrowellen sowie zur 
schrägen Einstrahlung nahmen deutlich mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich vorgesehen. 
Dies ist ein Grund dafür, dass nicht alle im Projektantrag vorgesehenen Arbeitspunkte 
bearbeitet werden konnten. 

7.4 Messungen am Rohr 

Die Messungen am Rohr ergaben in vielen Fällen Kurven, die auf den ersten Blick der 
gesuchten Schichtdickenkurve ähnelten. Bei näherer Prüfung wurde jedoch gefunden, dass 
die gemessenen Schichtdickenwerte im entscheidenden Bereich auf der Schweißnahtkuppe 
nicht korrekt wiedergegeben wurden. Bei einigen mittels Unwrap-Funktion stetig gemachten 
Kurven wurde sogar gefunden, dass die Kurvenwerte rechts der Schweißnaht stark von den 
Werten links der Schweißnaht abwichen, obgleich die mit anderen Methoden, z.B. Ultra-
schall, gemessenen Schichtdickenwerte sowie die ursprünglichen nicht korrigierten, 
unstetigen Phasenwerte links und rechts der Schweißnaht ähnlich waren. Dies wurde auch 
bei Messungen gefunden, bei denen örtlich mit geringer Schrittweite gemessen wurde (bis 
zu 3 Messpunkte pro mm Messweg), um etwaige durch Undersampling versteckte Phasen-
sprünge zu vermeiden. Es stellte sich somit die Frage nach der Ursache für diese 
Diskrepanz. 

Folgende Erklärung bietet sich an: Die Mikrowellen werden im Bereich der 
Schweißnahtflanken nicht senkrecht sondern entsprechend der Flankenneigung leicht 
schräg reflektiert. Damit legen sie bis zum Antennenfußpunkt längere Wege als die 
senkrecht reflektierten Wellen zurück, woraus Messfehler resultieren. Bezieht man den 
nachfolgenden Messpunkt immer auf den vorhergehenden, summieren sich die Fehler und 
man erhält falsche Messwerte auf der Schweißnahtkuppe. Unterscheiden sich die 
Steigungen der Schweißnahtflanken rechts und links der Kuppe, so resultieren daraus 
unterschiedliche Phasenmesswerte rechts und links der Schweißnaht. Die Methode der 

 31



Phasenkorrektur durch Addition oder Subtraktion von π2 darf also nicht angewandt werden. 
Dies gilt für jede der oben beschriebenen „Verfolgungsmethoden“. 

7.5 Anwendung der Mustererkennung 

7.5.1 Notwendigkeit der Mustererkennung 

Die geschilderten Schwierigkeiten bei der Schichtdickenbestimmung (Mehrdeutigkeiten und 
Welligkeit der Phase) machten es notwendig, neue Ansätze bei der Auswertung zu suchen 
und zu erproben. Eine einfache physikalisch begründete Auswertung über die Phase führte 
offenbar nicht zum Erfolg. Die in anderen Messgrößen enthaltene Information wie die 
Amplitude musste zur Beseitigung der Mehrdeutigkeiten genutzt werden, jedoch erschien es 
kaum möglich, dies im Rahmen eines mathematischen Gleichungssystems oder Algorithmus 
durchzuführen. Die diversen Algorithmen zur genauen Entfernungsbestimmung, wie sie 
beispielsweise eingesetzt werden, um den Flüssigkeitspegel in Tanks mittels Radar zu 
bestimmen, funktionieren meistens nur beim Vorhandensein eines einzigen dominanten 
Reflektors, nicht aber wie im vorliegenden Fall bei mehreren Quellen, die Mehrfach-
reflexionen an der Grenzfläche Luft-PE und PE-Stahl erzeugen /siehe z.B. Guoqing, 2001, 
Heide, 1999, Otto, 1997, Stelzer, 2001/. 

Daher wurde die Methode der Mustererkennung erprobt, die in ihrer Leistungsfähigkeit der 
der Neuronalen Netze äquivalent ist. Unabhängig vom hier beschriebenen Projekt war in der 
Abteilung Werkstoffeigenschaften des IZFP ein in LabView geschriebenes allgemein 
gehaltenes Mustererkennungsmodul entwickelt worden, das auf die unterschiedlichsten 
Messaufgaben angewendet werden kann. Das Programmmodul basiert auf der Methode der 
kleinsten Fehlerquadrate /Tschuncky, 2004/. 

7.5.2 Messungen an Laborproben 

7.5.2.1 Messprozedur 

Bei der Anwendung der Mustererkennung (und der Neuronalen Netze) ist es zuerst 
notwendig, Kalibrier- oder Trainingsdaten zu gewinnen. Dies geschah an der Keilprobe, 
indem bei unverändertem Abstand zwischen Sensor und Probe mehrere gleiche lineare 
Scans durchgeführt wurden. Diese Prozedur wurde für mehrere Abstände wiederholt, um 
den Bereich der am Rohr möglichen Abstandsvariation abzudecken (Abbildung 15) und 
statistische Messwertschwankungen zu berücksichtigen. Probe und Sensor dabei wurden so 
ausgerichtet, dass der Abstand zur Probe während eines Scans weitgehend konstant blieb. 

Es wurden 10 gleiche Scans bei konstantem Abstand durchgeführt. Danach wurde der 
Abstand um ca. 0,1 mm verändert und weitere 10 Scans gefahren. Die Zahl der Abstände 
lag bei 10 oder darüber. Zusätzlich wurde ca. 100 Messungen an ein und derselben Stelle 
(Punktmessungen) zur Messung der Reproduzierbarkeit durchgeführt. Aus den Radardaten 
wurden die Messgrößen Anfangsphase, Endphase, Phase an den Stellen ¼, ½ und ¾ im 
ZF-Signal (0 = Punkt 1, 1 = letzter Punkt, hier: 512), maximale Amplitude und Position der 
Maximums der Hüllkurve berechnet. Aus den Laserdaten, die ja Gleichspannungsdaten sind, 
wurden die Mittelwerte berechnet. Die Schichtdicke war die Sollgröße und wurde durch 
lineare Interpolation der Schichtdicke am Start- und Stopppunkt des Scans ermittelt. Mess-
größen, die sich nach den ersten Auswertungen mit dem Mustererkennungsprogramm als 
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wenig relevant erwiesen, konnten nachträglich wieder auf einfache Weise ausgeblendet 
werden. 

 

Abbildung 15: Messschema für die Kalibrierung an der Keilprobe zur Erzeugung einer 
Messwertmatrix aus verschiedenen Schichtdicken und Abständen 

7.5.2.2 Ergebnisse an Laborproben 

Abbildung 16 zeigt die Amplitudenverläufe für Linienscans parallel zur Keilprobe (Schicht-
dickenvariation ca. 4,4 mm) für verschiedene Abstände zwischen Sensor und Probe. In 
Abbildung 16 bis Abbildung 18 sind die entsprechenden Verläufe für die Amplitude, Phase 
und die Position des Hüllkurvenmaximums dargestellt. 
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Abbildung 16 : Amplitudenverläufe des ZF-Signals für Linienscans an der Keilprobe bei 
verschiedenen Abständen zwischen Sensor und Probe (Start bei der Schichtdicke 6,1 mm, 
Stopp bei der Schichtdicke 2,7 mm), „Messkanal“ = Radarkanal 
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Abbildung 17: Anfangsphasenverläufe des ZF-Signals für Linienscans an der Keilprobe bei 
verschiedenen Abständen zwischen Sensor und Probe (Start bei Schichtdicke 6,1 mm, Stopp 
bei Schichtdicke 2,7 mm) 
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Abbildung 18: Positionen der Hüllkurvenmaxima des ZF-Signals für Linienscans an der 
Keilprobe bei verschiedenen Abständen zwischen Sensor und Probe (Start bei Schichtdicke 
6,1 mm, Stopp bei Schichtdicke 2,7 mm) 

Bei der Erprobung der Mustererkennung zeigte sich, dass es bei konstantem Abstand und 
ohne Verwendung der Laserdaten möglich ist, die korrekten Schichtdicken mit hoher 
Genauigkeit zu gewinnen, wenn z.B. 10 Linienscans als Trainingsdatensatz verwendet 
werden und der elfte als Messdatensatz dient, aus dem die Schichtdicke zu bestimmen ist. 
Verwendet man jedoch die Scans von allen verschiedenen Abständen ohne die Laserdaten 
als Trainingsdaten und einen beliebigen Scan als Messdatensatz, so wird die Schichtdicke 
zwar in den meisten Fällen korrekt bestimmt, es treten jedoch viele Ausreißer auf. Abbildung 
19 zeigt ein Beispiel, wobei hier die Messgrößen Amplitude und Anfangsphase verwendet 
wurden. In Abbildung 20 wird eine weitere Größe (Position des Hüllkurvenmaximums) 
hinzugefügt, wodurch sich das Ergebnis etwas verbessert. 
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Abbildung 19: Mustererkennung mit den Größen Amplitude und Anfangsphase für 11 Abstände 
(verschieden farbig markiert, Schrittweite 0,1 mm) an der Keilprobe ohne Laserdaten. Auf der 

x-Achse ist die vorgegebene Schichtdicke in mm aufgetragen, auf der y-Achse die berechnete. 
Im Idealfall würden alle Punkte auf der Winkelhalbierenden liegen. 

 

Abbildung 20: Mustererkennung mit den Größen Amplitude, Anfangsphase und Position des 
Hüllkurvenmaximums für 11 Abstände an der Keilprobe (ohne Laserdaten) 

Fügt man die Laserdaten hinzu, so erhält man bis auf wenige Ausnahmen korrekte 
Schichtdickenwerte (Abbildung 21). Auf die Laserdaten kann also nicht verzichtet werden, da 
ohne sie bei verschiedenen Schichtdicken Radardaten existieren, die einander sehr ähnlich 
sind, so dass eine Zuordnung zur korrekten Schichtdicke nicht möglich ist. Eine weitere 
Verbesserung kann erzielt werden, wenn auch die Phasen bei einem Viertel, der Hälfte, bei 
dreiviertel und am Ende des ZF-Signals in die Mustererkennung eingehen (Abbildung 22). 
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Abbildung 21: Mustererkennung mit den Größen Amplitude, Anfangsphase, Position des 
Hüllkurvenmaximums und Abstand (Laserwerte) für 11 Abstände an der Keilprobe 

 

Abbildung 22: Mustererkennung mit den Größen Amplitude, Anfangsphase, Position des 
Hüllkurvenmaximums, Abstand (Laserwerte), Viertelphase, Halbphase, Dreiviertelphase und 

Endphase für 11 Abstände an der Keilprobe. Es treten nur noch wenige Ausreißer auf. 

Es stellte sich nun die Frage, ob die beschriebene Auswertung (Amplitude, Phase, usw.) 
überhaupt nötig ist oder ob es nicht ausreicht, wenn nur einzelne Samples aus dem ZF-
Signal verwendet werden. Daher wurden in einem nächsten Erprobungsschritt nur die 
Punkte Nr. 1, 50, 100, 150,...., 500 aus dem 512 Punkte langen ZF-Signal im 
Mustererkennungsprogramm verwendet, d.h. nur ein kleiner Teil der Messpunkte des ZF-
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Signals wurde ausgewertet. Die Resultate waren sehr ähnlich (Abbildung 23 und Abbildung 
24) wie bei der oben beschriebenen Auswertung mit den Messgrößen Amplitude, Phase etc.. 
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Abbildung 23: Mittels Mustererkennung berechnete Schichtdicke an der Keilprobe gegen 
vorgegebene Schichtdicke für alle 10 Abstände (Differenz zwischen zwei benachbarten 
Abständen 0,1 mm) ohne Einbeziehung der Laserdaten. Die Schichtdicke jeweils eines 

Linienscans aus 10 gleichen Scans wird als unbekannt angenommen und mittels 
Mustererkennung berechnet. 
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Abbildung 24: Mittels Mustererkennung berechnete Schichtdicke an der Keilprobe gegen 
vorgegebene Schichtdicke für alle 10 Abstände (Differenz zwischen zwei benachbarten 

Abständen 0,1 mm) unter Einbeziehung der Laserdaten 

Verwendet man nicht mehr 10 Scans pro Abstand sondern eine geringere Zahl, so 
verschlechtern sich die Resultate allmählich. Doch auch bei 5 Scans und selbst bei nur 3 
Scans werden die meisten Schichtdicken korrekt bestimmt (Abbildung 25). Die 
Kalibrierprozedur kann also abgekürzt werden. 
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Abbildung 25: Berechnete Schichtdicken mit nur drei Wiederholungsmessungen 

Es ist wichtig, die Abstände zwischen den Scans bei der Kalibrierung hinreichend klein zu 
machen. Lässt man beispielsweise jeden zweiten Abstand weg, so werden viele 
Schichtdicken falsch berechnet (Abbildung 26). Man kann aus Abbildung 26 ablesen, dass 
etwa für alle 0,8 mm Schichtdickenänderung ähnliche Signalmuster auftreten, die dann zu 
einer falschen Zuordnung führen, wenn die Kalibrierdatenbank zu lückenhaft ist. 
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Abbildung 26: Berechnete Dicke für den Fall, dass jeder zweite Abstand in der 
Kalibrierdatenbank weggelassen wird (Auswertung unter Einschluss der Laserdaten) 
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Daraus ergibt sich die Möglichkeit, die Schichtdickenbestimmung deutlich zu vereinfachen, 
zu beschleunigen und den Sensor auch kleiner zu machen: 

 Die Samplerate für das ZF-Signal kann herabgesetzt werde, wenn ohnehin nur noch ein 
Bruchteil der Samplepunkte ausgewertet werden muss. Das ZF-Signal kann im Grunde 
mit zu kleiner Rate abgetastet werden (undersampling). Dadurch beschleunigt sich die 
pro Messpunkt benötigte Datenübertragungszeit. 

 Durch den Verzicht auf die mathematisch-physikalische Auswertung des ZF-Signals 
(Phase, Amplitude) wird die Auswerteprozedur beschleunigt, da z.B. keine Hilbert-
Transformation, für die zwei Fourier-Transformationen benötigt werden, mehr erforderlich 
ist. Damit werden auch nicht mehr die langen Wellenleiter für den Mess- und 
Referenzkanal gebraucht, die die Frequenz des ZF-Signals ohne Hinzufügung 
zusätzlicher Information künstlich erhöhen sollten, da sonst die Hilbert-Transformation 
fehlerhafte Resultate geliefert hätte. Somit ist es möglich, die Komponenten im 
Sensoraufbau kompakter anzuordnen und auch den Aufbau kleiner zu gestalten. Die 
online-Fähigkeit des Systems wird erheblich verbessert. 

7.5.3 Messungen am beschichteten Stahlrohr 

7.5.3.1 Messaufbau und –prozedur 

Der in Abbildung 8 skizzierte Aufbau wurde am beschichteten Stahlrohr-Abschnitt von 
EUPEC getestet (Abbildung 27). Er wurde wie in 7.3 beschrieben so an der Manipulator-
einheit befestigt, dass er vertikal und horizontal verfahren werden konnte. Damit war es 
möglich, auch am Rohr den für die Mustererkennung benötigten Kalibrierdatensatz (mit den 
dazu nötigen definierten Abstandsschritten) zu erstellen. 
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Abbildung 27: Messung am Rohrabschnitt. Der feste Laboraufbau mit Radar- und Lasersensor 
ist geöffnet. Der Laser (schwarzer Quader) steht vor dem elliptischen Spiegel und strahlt 

schräg auf das Rohr. In dieser Konfiguration wird nur mit einem Sensor gleichzeitig gemessen. 
Auf dem Rohr (links) erkennt man einen vertikalen Markierungsdraht zur Festlegung des 

Startpunktes. 

Die Radar- und die Lasersensormessungen am Rohr mussten - wie weiter oben beschrieben 
(aufgrund der Schwierigkeiten mit den unerwarteten Spiegelungen, s. 7.1.5) – zeitlich 
nacheinander durchgeführt werden. Für die Kalibrierungsmessungen am Rohr bedeutete 
dies jedoch einen zusätzlichen zeitlichen Aufwand und größere Messfehler, da die einzelnen 
Kalibrier-Messpunkte jetzt zweimal von Hand angefahren werden mussten und somit nicht 
mehr garantiert war, dass Laserspot und Radarspot genau übereinstimmten (Fehler 1 – 2 

 42



mm). Der Laserspot war sichtbar (rotes Licht), der Radarspot dagegen unsichtbar. Letzterer 
musste dadurch auf dem Rohr gefunden werden, dass ein dünner Metalldraht über das Rohr 
geführt wurde. Der Radarspot wurde durch Beobachtung eines Oszilloskops dadurch 
geortet, dass sich das ZF-Signals maximal veränderte, wenn der Mikrowellenstrahl den 
Draht traf. 

Die Kalibrierung am Rohr wurde in der Weise ausgeführt, dass ausgesuchte Punkte 
angefahren wurden und dort eine Abstandvariationsmessung bei stillstehendem Rohr 
durchgeführt wurde. Da der Aufbau in der jetzigen Form nicht mit dem Rohr mitgeht, sondern 
starr ist, musste dazu die gesamte mögliche Abstandsschwankung des rotierenden Rohres 
abgedeckt werden, also ein Bereich von ca. 3 mm bei einer Schrittweite von 0,05 mm. Bei 
einem mit der Rohrschwankung mitgehenden Messsystem wäre dieser Bereich deutlich 
kleiner. Die für die Kalibrierung verwendeten Messlinien am Rohr werden in Abbildung 28 
und Abbildung 29 dargestellt. Die starke Schichtdickenverminderung bei Linie 14.5 wurde 
mittels einer Schleifmaschine künstlich erzeugt. Die Angaben 7 und 14.5 bedeuten den 
Abstand von der unteren Rohrkante in cm. Mit dieser Kalibrierung sollten die wichtigsten 
Schichtdicken abgedeckt werden. Nach der Kalibrierprozedur wurden bei rotierendem Rohr 
mehrere Linien auf dem Rohr bei verschiedenen Sensor-Rohr-Abständen abgefahren. Diese 
Messwerte wurden mit dem Mustererkennungsalgorithmus verarbeitet. 
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Abbildung 28: Mit Ultraschall gemessene Schichtdicken auf Linien in Umlaufrichtung in 
verschiedenen Abständen von den Rohrenden. Knapp unter dem oberen Rand konnten die 
Ultraschallwerte mit den optisch gemessenen Werten verglichen und gegebenenfalls die 

Justierung des Ultraschallgeräts korrigiert werden. An der Position 0 cm befindet sich das 
Zentrum der Schweißnaht. 
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Abbildung 29: Für die Kalibrierung am Rohr verwendete Schichtdicken- und Positionsbereiche 

7.5.4 Messergebnisse 

Abbildung 30 stellt das Ergebnis der Mustererkennung für eine Abstandsvariationsmessung 
(radiale Abstandsvariation) am still stehenden Rohr dar, wobei die Laserabstandswerte 
eingearbeitet sind. Die Messpunkte streuen stärker als bei den Messungen an der Keilprobe. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Schichtdickenwerte am Rohr mit einer geringeren 
Genauigkeit als an der Keilprobe bekannt sind. Außerdem fallen die Messspots von Radar 
und Laser wie oben erwähnt weniger gut als an der Keilprobe zusammen. 

Führt man eine Linienmessung am laufenden Rohr in Umlaufrichtung durch (2400 
Messpunkte über eine Messstrecke von ca. 1,2 m) und wendet die Mustererkennung auf 
diese Werte an, so erkennt man bei alleiniger Verwendung der Mikrowellenwerte die 
Schweißnaht (Abbildung 31). Hier ist ein großer Teil der Schichtdickenwerte in Überein-
stimmung mit den US-Werten gegenüber der Umgebung deutlich vermindert. Die Vertiefung 
der PE-Schicht in Linie 14.5 links von der Naht wird dagegen kaum erkannt. Fügt man die 
Laserwerte hinzu, so wird die Vertiefung erkannt und auch die Schichtdicke qualitativ gut 
bestimmt (Abbildung 32). Es treten jedoch einige Ausreißer auf, die auf die bereits 
beschriebenen Fehlereinflüsse zurückzuführen sind. Es wurde außerdem festgestellt, dass 
die Rotationsgeschwindigkeit des Rohres nicht konstant ist. Bei mehreren Linienscans über 
die vorgegebenen 2400 Messpunkte (mit einer Messrate von 40 Hz) ergaben sich am Ende 
der Messung Unterschiede in der zurückgelegten Strecke von bis zu 3 cm. Dies bedeutet, 
dass bei einer getrennten Messung von Laser und Radar die Messpunkte beider Sensoren 
zunehmend auseinander laufen, so dass die Werte bei der Mustererkennung nicht mehr 
korrekt kombiniert werden können. Daher wird in Abbildung 32 der Bereich der Schweißnaht 
nicht dargestellt. Eine synchrone Messung beider Messwerte mit demselben Messspot ist 
somit sehr wichtig. 
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Abbildung 30: Mit Mustererkennung berechnete Schichtdickenwerte für eine 
Abstandsvariationsmessung am Rohr 
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Abbildung 31: Mit Mustererkennung berechnete Schichtdicke bei Messung am Rohr (Linie 
14.5), wobei auch am Rohr kalibriert wurde (Auswertung ohne Laser). Die Schweißnaht 
befindet sich etwa bei der Sample-Nummer 1000. 

Daher wurde versucht, die räumliche Verschiebung von Radar- und Laserdaten nachträglich 
wenigstens in bestimmten Rohrbereichen auszugleichen. Für eine der Messungen am 
rotierenden Rohr wurde durch Auswertung der Laserkurve und der Amplitude der Radar-
messung eine Verschiebung von ca. 89 Samples auf der Schweißnahtkuppe festgestellt. 
Daraufhin wurden beide Messkurven rechnerisch so gegeneinander verschoben, dass die 
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ursprüngliche Verschiebung an der Position der Schweißnaht aufgehoben war. Nun war es 
mit Hilfe der Musterkennung möglich, die Verminderung der Schichtdicke an der Schweiß-
naht deutlich zu erkennen (Abbildung 33). Darüber hinaus wurde auch die Aushöhlung links 
von der Schweißnaht erkannt, obwohl die Verschiebung beider Kurven in diesem Bereich 
kleiner als 89 Samples war. 
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Abbildung 32: Mit Mustererkennung berechnete Schichtdicke bei Messung am Rohr (Linie 
14.5), Kalibrierung am Rohr (Auswertung mit Laser), abgeschliffener Bereich 
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Abbildung 33: Mit Mustererkennung berechnete Schichtdicke für eine Messung am rotierenden 
Rohr. Die Schweißnaht befindet sich etwa bei der Sample-Nummer 1090. 
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7.6 Messwertdrift 

7.6.1 Messungen von Drifteffekten 

Bei länger andauernden Messungen mit dem Radarmodul kann, eventuell durch thermische 
Effekte bedingt, eine Messwertdrift auftreten. Abbildung 34und Abbildung 35 zeigt ein 
Beispiel für eine Messung, die eine ganze Nacht andauerte. 
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Abbildung 34: Drift der Anfangsph
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Abbildung 35: Drift der Amplitude 
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Mit Hilfe des PIN-Dioden-Schalters kann zwischen Mess- und Referenzkanal in vorgebbaren 
Zeitabständen hin und her geschaltet werden. Dadurch lässt sich die Drift mit Hilfe des 
Signals des Referenzkanals berechnen. Abbildung 36 zeigt, wie Mess- und Referenzkanal in 
gleicher Weise driften, so dass eine Driftkorrektur möglich ist. 
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Abbildung 36: Drift der Anfangsphas
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Abbildung 37: Drift der Amplitude be
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Die Amplitudendrift auf dem Referenzkanal wird in Abbildung 38 für dieselben Messungen 
wie im Abbildung 37 gezeigt. Man erkennt eine Periodizität, die auf das unvermeidliche 
Übersprechen des Messkanals auf den Referenzkanal zurückzuführen ist. Insgesamt 
beobachtet man jedoch längerfristig eine Amplitudenabnahme von Messung 1 zur Messung 
12. Die Drift der Sinusse der Anfangsphasen beim Messkanal ist in Abbildung 39 dargestellt. 
Hier wurden die Sinuskurven der Phasen verwendet, da die Phasen (ohne Sinus) die 
bekannten Sprünge um ±2π aufweisen, die sich bei der Musterkennung ungünstig auswirken 
können. Die Drift erkennt man auch bei der Anfangsphase beim Referenzkanal (Abbildung 
40), während die Drift bei den Positionen der Hüllkurvenmaxima (Referenzkanal) weniger 
deutlich ist (Abbildung 41). 

7.6.2 Korrektur der Messwertdrift 

Somit stellt sich die Frage, inwieweit es möglich ist, die Messwerte anhand der 
Referenzwerte bezüglich der zeitlichen Drift zu korrigieren. Dies wurde an den Dateien der 
oben beschriebenen Messungen an der Keilprobe erprobt. Die Messwerte Amplitude und 
Anfangsphase wurden über einen Linienscan gemittelt und mit den gleich behandelten 
Referenzwerten in Beziehung gesetzt. Abbildung 42 und Abbildung 43 zeigen die 
driftkorrigierten Kurven für die Amplituden und die Sinusse der Phasen. Man erkennt eine 
beträchtliche Verringerung der Streuung der Kurven. 
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Abbildung 38: Drift der Amplitude bei gleichen Linienscans (Referenzkanal) 
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Abbildung 39: Drift des Sinus der Anfangsphase bei gleichen Linienscans. Mit dem Begriff 
„Reihe“ in der Legende ist dasselbe wie mit „Messung“ in Bild 29 gemeint. 
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Abbildung 40: Drift der Anfangsphase bei gleichen Linienscans (Referenzkanal) 
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Abbildung 41: Drift der Position des Hüllkurvenmaximums bei gleichen Linienscans 
(Referenzkanal) 
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Abbildung 42: Mit Hilfe des Referenzkanals korrigierte Amplitude bei gleichen Linienscans, 
vergl. mit den unkorrigierten Werten in Abbildung 36 
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Abbildung 43: Mit Hilfe des Referenzkanals korrigierter Sinus der Anfangsphase bei gleichen 
Linienscans, vergl. mit Abbildung 40 

Die oben gezeigte Driftkorrektur funktioniert für die aus dem ZF-Signal gewonnenen Größen 
wie Amplitude, Phase oder Position des Hüllkurvenmaximums. Die Methoden zur Drift-
korrektur auf der Basis von Samples aus dem ZF-Signal ohne die Notwendigkeit, die Größen 
Amplitude etc. zu berechnen, müssen noch entwickelt werden. 

7.7 Fehlerquellen 

Bei den oben beschriebenen Messungen sind mehrere Fehlerquellen zu beachten, die die 
Qualität der oben beschriebenen Messungen beeinträchtigt haben und die bei einer 
Weiterentwicklung des Verfahrens in einem Folgevorhaben beseitigt werden sollten und 
können: 

• Radarmessfleck und Lasermessfleck fallen nicht genau zusammen. 

• Bei der Kalibrierung am Rohr ist die Kalibrierpunktdichte (Zahl der Kalibrierpunkte pro 
Schichtdickenintervall) ungleichmäßig. Einige Schichtdickenwerte waren nur mit 
wenigen Kalibrierpunkten vertreten. 

• Die Schichtdicke war mit Ultraschall nur mit einer eingeschränkten Genauigkeit zu 
bestimmen. Dies wirkte sich ungünstig auf den Kalibrierdatensatz aus. An einer 
speziellen Kalibrierprobe lassen sich die Schichtdicken besser ermitteln. 

• Eine etwaige Messwertdrift wurde nicht kompensiert. 

• Durch die getrennte Messung mit Radar- und Lasersensor und durch den dadurch 
nötigen Umbau des Messaufbaus konnte sich der Abstand zwischen Laser- und 
Radarsensor im Bruchteil eines mm ändern. Dies kann bedeuten, dass der Trainings-
datensatz nicht mehr optimal an die eigentlichen Messdaten angepasst ist. 

 52



Es ist ermutigend, dass trotz dieser Fehlerquellen die Schichtdicke sowohl außerhalb als 
auch innerhalb des Schweißnahtbereiches quantitativ mit einer Genauigkeit von vorerst 
± 0,3 mm bestimmt werden kann. Durch Beseitigung der Fehlerquellen wird sich die 
Genauigkeit noch steigern lassen. 

8 Mechanische Konzeption für die Prüfanlage 

In der Konzeptphase wurde nur noch die Anlage für eine Wickelbeschichtung weiter verfolgt. 
Die Konzeption für die Prüfanlage unterteilt sich in mehrere Bereiche. Zentrale Bedeutung 
hat die mechanische Führung für die Messeinheit. 

8.1 Prüfkopfhalterung 

Als Prüfkopfhalterung werden alle mechanischen Komponenten bezeichnet, die benötigt 
werden, um den eigentlichen Prüfkopf entsprechende den Prüfungsanforderungen am Rohr 
zu führen, bzw. zu bewegen. Für eine aktive Bewegung muss der Kopf entsprechend 
ausgelegt werden. Die Anstellung muss für verschiedene Rohrgrößen erfolgen können. Ein 
Umbau von Hand ist dabei erlaubt, weil ein Wechsel des Durchmessers on-line nicht erfolgt. 
Zur Entwicklung einer entsprechenden Führung sind die Maße am möglichen Einbauort 
abgenommen worden. Um festlegen zu können, ob eine berührungslose Messung möglich 
ist, muss der nötige Messabstand geklärt sein. Wegen der Bewegung des Rohrs aus seiner 
Achse heraus aufgrund von Unrundheiten muss mit einer Schwankung des Rohrabstandes 
gerechnet werden. Ein starrer Einbau müsste also mindestens einen Wert haben, um zu 
vermeiden, dass die Rohroberfläche den Messkopf berühren kann. Für einen weiteren 
Abstand muss aber gewährleistet werden, dass die Messmethode diese starken 
Schwankungen des Abstandes noch kompensieren kann. Zu Abschluss des Projekts war ein 
Abstand des Kopfes von der Rohroberfläche von ca. 1,5 cm möglich. Um eine 
berührungslose Messung zu gewährleisten, muss der Messabstand dann nachgeregelt 
werden. Regelabweichungen von ± 0.1 cm sollten von der Messmethode tolerierbar sein. 
Eine berührende Messung sollte vermieden werden, weil dann die Vibrationen des rollenden 
Rohrs auf die Messelektronik nicht mehr unterbunden werden kann. Eine berührende 
Messung könnte z.B. bedeuten, dass der Messkopf mit Rollen auf dem Rohr aufgelegt wird. 
Diese Abstandrollen müssen in der Lage sein, während der gesamten Prüfung den 
nachstehenden Bewegungen zu folgen. Es ist zu befürchten, dann bei einer berührenden 
Messung zu viele Schwingungen auf den Messkopf übertragen werden und so das 
Messergebnis beeinträchtigen. Es wird daher eine berührungslose Variante vorgezogen. 

8.2 Scanner 

Eine weitere Komponente der Prüfkopfhalterung ist der Scanner. Der Scanner muss es 
ermöglichen, bei der Umdrehung des Rohrs auf einer anderen Steigung, als der durch das 
Verhältnis Vortrieb zu Umdrehung gegebenen, abzutasten. Andernfalls würde man stets 
parallel zur Wicklung abtasten. Dann wird die Linie der abgetasteten Stellen stets die 
Überlappungen überstreichen. Dieses Verhalten ist in Abbildung 44 dargestellt. 
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Abbildung 44: Durch eine Abtastbewegung in axialer Richtung kann vermieden werden, dass 
die Linie der abgetasteten Punkte (violett) parallel zur Linie der Schichtüberlappung verläuft. 
Das kleine Diagramm rechts oben zeigt die Abtastung auf einer 15 mm breiten Längsnaht. 

Damit ein möglichst großer Bereich des Rohres vermessen wird, muss die Pendelbewegung 
so schnell wie mechanisch realisierbar sein. Der Prüfkopf muss die entsprechenden 
Beschleunigungen aushalten. Die aktuelle Position des Scanners und die Endpositionen 
werden mit Hilfe von entsprechenden Initiatoren gemessen. 

8.3 Verstellmechanik Rohrdurchmesser 

Für die Befestigung des Messkopfes kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht. 

• Hängend von der Decke: In der Beschichtungsstrasse sind Schienen 
angebracht, an denen ein Prüfkopf angebracht werden könnte. Er hinge dann 
von oben auf das Rohr. 

• Von der Seite: Auf der rechten Seite (Blickrichtung downstream) der Strasse 
befindet sich ein Fenster, hinter dem sich ein freier Platz befindet. 

• Von Unten: Hier ist am wenigsten Platz. Allerdings ist die Bewegung der 
Rohre aus der Rohrachse nahe an den Rollen am geringsten. 

Die Verstellmechanik Rohrdurchmesser hat die Aufgabe, die Position der Prüfkopfhalterung 
entsprechend dem zu prüfenden Rohrdurchmesser einzustellen. Sie muss so angebracht 
werden, dass sie zu Wartungsarbeiten einfach aus der Strasse herausgezogen werden 
kann. Die Mechanik muss in der Lage sein, die Oszillationen durch die Rohrbewegung und 
das Abtasten aufnehmen zu können. Insbesondere aber muss die Vorrichtung in der Lage 
sein, den Prüfkopf schnell in eine sichere  Lage zu bringen. Es muss sichergestellt werden, 
dass der Prüfkopf nicht mit Objekten kollidiert, die zu dessen Zerstörung führen können. 
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Dazu zählen insbesondere überhängende Beschichtungsreste am Anfang und am Ende des 
Rohrs und ein neu einfahrendes Rohr selbst, wenn es sehr schlecht zentriert ist. Der 
Prüfkopf ist also in einer off-line-Stellung immer zurückgefahren und wird zur Messung 
angefahren. Dabei wird ein Bereich am Anfang und am Ende des Rohrs ungeprüft bleiben. 
Das ist möglich, weil ein Teil der Beschichtung ohnehin wieder entfernt wird. Diese 
Beschichtung der Bereiche um die Rundnaht wird erst im Feld durchgeführt. Bei möglichen 
Behinderungen wird der Messkopf dann sofort in die off-line Stellung gefahren. 

Insbesondere wegen der Handhabbarkeit während der Beschichtung wird eine Vorrichtung 
von der Seite vorgezogen. 

8.4 Vorrichtungen zum Trocknen 

In dem Bereich, in dem die Prüfanlage installiert wird, ist mit Wasser und Wasserdampf zu 
rechnen. Da diese Umgebungsbedingungen das Prüfergebnis und die Funktion der Anlage 
beeinflussen können, müssen entsprechende Schutzmassnahmen ergriffen werden. 

8.4.1 Wasserabstreifer 

Die Wassertropfen aus der Kühlstrecke, die auf der Beschichtungsoberfläche haften, werden 
mit Hilfe von einem Abstreifer entfernt, da diese das Prüfergebnis beeinflussen. 

8.4.2 Ventilatoren wegen Wasserdampf 

Ein Ventilator bläst den vor dem Prüfkopf befindlichen Wasserdampf weg, da dieser die 
Prüfung beeinträchtigen kann 

8.4.3 Heizung am Prüfkopf 

In der Umgebung der Prüfanlage ist mit Wasserdampf und hoher Luftfeuchtigkeit zu rechnen. 
Aus diesem Grund muss der Sensorkopf von innen geheizt werden, damit sich keine 
Feuchtigkeit niederschlägt. Falls sich dadurch die Signaldrift (siehe7.6) nicht mehr 
kompensiert werden kann, muss ein Ventilationssystem in den Prüfkopf eingebaut werden, 
das für eine trockene Umgebung im Prüfkopf sorgt. 

9 Konzept zum elektrischen Gesamtaufbau der Anlage 

9.1 Übersicht 

Der Gesamtaufbau der Anlage für die Rohrbeschichtungsdickenprüfanlage besteht aus drei 
Bereichen (Abbildung 45), die sich aus deren lokalem Aufbau ergeben: 

• Prüfeinheit 

• Zentrale Schaltschrankeinheit 

• Bedienkabine / Steuerstand 

Die Anlage ist derart auszulegen, dass sie 24 Stunden an 6 Tagen in der Woche betrieben 
wird. Für Wartungsarbeiten muss die Anlage aus der Beschichtungslinie herausgefahren 
werden können. 
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Abbildung 45: Blockschaltbild Gesamtaufbau; Details zum Aufbau der Prüfelektronik sind in 
Abbildung 9 dargestellt. 

9.1.1 Prüfeinheit 

Im Bereich Prüfeinheit werden sämtliche Prüfanlagenkomponenten bezeichnet, die sich im 
Rohrtransport oder unmittelbar neben dem Rohrtransport befinden. Diese Einheiten sind: 

• Prüfkopf inklusive Halterung, Anstellmechanik, Aktoren und Sensoren (z.B. 
Kollisionsschutz). 

• Scanner inklusive oszillierende Mechanik und Elektrik. 

• Verstellmechanik für Rohrdurchmesser. 

• Anlagenperipherie, d.h. Komponenten, die nicht direkt an der Prüfkopfeinheit montiert 
sind, aber für den Prüfungsablauf benötigt werden (z.B. Lichtschranken zur 
Rohrerkennung). 

• Anschlusskasten mit: 

o Prüfelektronik: Datenvorverarbeitung und -auswertung. 

o dezentrale SPS I/O-Module und Elektrik. 

• Vorortbedienpult mit Anzeigeelementen, Bedientasten und Notstoptaster. 
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9.1.2 Zentrale Schaltschrankeinheit 

Die zentrale Schaltschrankeinheit sollte in einem geschützten Bereich aufgestellt werden, 
also zum Beispiel hinter dem Fenster der Kühlstrecke, und beinhaltet folgende 
Komponenten: 

• Einspeisetrafo ggf. Netzfilter. 

• Netzgeräte für die Versorgungsspannungen. 

• Sicherungsautomaten, Steckdosen, Schaltschrankkühlung, Beleuchtung 

• Zentralbaugruppe der Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) inklusive der 
benötigten I/O-Module. 

• Auswerterechner mit Elektronik zur Prüfdatenverarbeitung. 

• Überwachungsleuchten und -anzeigen. 

• Arbiträr-Funktionsgenerator 

9.1.3 Bedienkabine / Steuerstand 

Die Bedienkabine bzw. der Steuerstand ist der Arbeitsplatz des Bedieners, der für den 
Prüfbetrieb verantwortlich ist. Dieser Arbeitsplatz ist mit folgenden Komponenten 
ausgestattet: 

• PC-Arbeitsplatz mit Monitor, Maus und Tastatur. 

• Drucker für Prüfdatenausdruck. 

• Bedienpult mit Anzeigeelementen, Bedientasten und Notstoptaster 

9.2 Prüfungsablauf  

Dieses Konzept beschreibt den Ablauf einer Prüfung unter der Annahme, dass die Prüf-
anlage optimal in den Produktionsprozess eingebunden ist, um den Personalaufwand zur 
Bedienung und die Durchlaufzeit der Rohre zu minimieren. 

9.2.1 Vorbereiten der Anlage zur Prüfung 

Bevor ein Rohr mit der Anlage geprüft werden kann, muss die Prüfkopfmechanik auf den 
benötigten Rohrdurchmesser eingestellt und die Prüfkopfelektronik kalibriert werden. Bei 
jedem Wechsel des Bedienpersonals (z.B. Schichtwechsel) empfiehlt es sich, die Initiatoren 
und Geber auf deren zuverlässige Funktion zu prüfen. 

Hinweis: Der Kollisionsschutzschalter sollte in regelmäßigen Abständen auf seinen störungs-
freien Betrieb geprüft werden, da eine Fehlfunktion dieser Komponente eine mechanische 
Beschädigung der Prüfkopfmechanik als Folge haben könnte. 

Nachdem die Mechanik und Elektrik für die Prüfung vorbereitet ist, muss noch der Auswerte-
rechner einschaltet und die Software gestartet werden. Die Auswertesoftware verbindet sich 
beim Start selbstständig mit den Anlagenkomponenten (SPS und Prüfelektronik) und dem 
PLS-Rechner (PLS = Produktleitsystem) und überwacht in regelmäßigen Zeitabständen 
diese Verbindungen. 
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Die Messparameter werden überprüft bzw. angepasst nach einem Wechsel des Rohrdurch-
messers. Einzugebende Parameter sind: Vorschubgeschwindigkeit, Rohrdurchmesser, 
Abtastparameter, also -hub und Geschwindigkeit, die Rohrliste, also die Liste der Rohr-
nummern, solange diese Nummer nicht über das PLS abgefragt werden kann und schließlich 
die Sollschichtdicke. 

An den Anzeigenelementen der Bedienoberflächen am Auswerterechner und der Bedien-
pulte kann der Bediener überwachen, ob alle Anlagenkomponenten betriebsbereit sind bzw. 
welche Komponente nicht funktionsfähig ist und aus welchem Grund die Störung aktiv ist. 

Hinweis: Die Betriebssicherheit der Initiatoren und Geber kann nur mit Einschränkungen 
überwacht werden. 

9.2.2 Prüfbetrieb 

Bevor eine Prüfung gestartet werden kann, muss sichergestellt werden, dass sich kein Rohr 
im Arbeitsbereich der Prüfanlage, d.h. zwischen Eingangserkennung und Ausgangs-
erkennung, befindet. 

Der Bediener wählt in der Tabelle "Rohrliste" die Rohrnummer aus, die als nächstes geprüft 
werden soll und bestätigt seine Auswahl. Die Auswertesoftware aktualisiert automatisch den 
Inhalt der Tabelle "Rohrliste" und stellt dem Bediener die Informationen auf Anforderung dar. 
Nachdem der Bediener die aktuelle Rohrnummer bestätigt hat, startet er die Prüfung mit dem 
"Start"-Knopf an der Bedienoberfläche. Die Auswertesoftware prüft nun die Betriebsbereit-
schaft der Anlagenkomponenten und startet die Prüfung, d.h. die Anlage wartet darauf, dass 
ein Rohr mit dem Lichttaster Einlauferkennung detektiert wird. 

Sobald der Lichttaster an der Rohreingangserkennung das ankommende Rohr detektiert, 
wird der Rohrvorschub im Bereich der Prüfanlage überwacht. Nachdem das Rohr 
ausreichend weit in den Bereich der Prüfanlage eingefahren ist, stellt die Steuerung den 
Prüfkopf an das Rohr an, aktiviert die Scannermechanik und startet die Prüfdaten-
aufzeichnung. Die Prüfelektronik bereitet die Signale für die Verarbeitung auf, führt eine 
Vorverarbeitung durch und sendet die Daten an den Auswerterechner. Der Auswerterechner 
wertet die Daten aus, bereitet diese zur Darstellung auf und zeigt die Ergebnisse am Monitor 
an. Optional besteht die Möglichkeit, dass der Auswerterechner die Position eines Fehlers 
der Rohrbeschichtung an die Steuerung meldet und diese eine Farbspritze aktiviert, um den 
Fehler zu markieren. Kurz bevor das Rohrende den Prüfkopf erreicht - die Steuerung erkennt 
dies anhand der Lichttaster und der Impulsgeber für den Rohrvorschub - sendet die SPS das 
Signal für das Prüfungsende an die Anlagenkomponenten, schaltet die Scannermechanik 
aus und bewegt den Prüfkopf in die Warteposition zurück. Die Software vom Auswerte-
rechner schließt die Prüfdatenverarbeitung ab und speichert die Ergebnisdaten auf der 
Festplatte. Optional können die Ergebnisdatendateien an einen anderen PC zur Bewertung 
oder zum Sichern gesendet werden. Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, ist die 
Anlage, wenn keine Störung auftritt, für die nächste Prüfung bereit. 

9.2.3 Handbedienfunktionen 

Die Anlage wird mit zwei Handbedienpulten ausgestattet. Die beiden Bedienpulte 
ermöglichen dem Bediener, die Anlage ohne den Auswerterechner zu steuern. Sie sind 
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direkt an die SPS angeschlossen und werden mit einem Schlüsselschalter aktiviert bzw. 
deaktiviert. 

Der Bediener kann mit den Bedienpulten sämtliche Aktoren (z.B. Antriebe, Pneumatik-
zylinder, usw.) ansteuern und bekommt wichtige Information der Initiatoren mit Hilfe von 
Lampen dargestellt. Beide Bedienpulte sind auch mit einem Notstoptaster ausgestattet, der 
bei Betätigung die Prüfanlage in einen sicheren Zustand bewegt, unabhängig davon, ob das 
entsprechende Bedienpult aktiv oder deaktiv geschalten ist. 

Die Handbedienfunktionen und die manuelle Bedienung werden ebenfalls benötigt, um die 
Prüfanlage für die automatische Prüfung vorzubereiten (z.B. einstellen auf einen neuen 
Rohrdurchmesser). Eine automatische Prüfung kann jedoch nur gestartet werden, wenn 
beide Bedienpulte deaktiviert sind. 

9.3 Kalibration der Prüfelektronik 

Während des Kalibriervorgangs wird der Testkörper vor den Prüfkopf gebracht und der 
Vorgang am Auswerterechner oder an einem Bedienpult gestartet. Die Anlage meldet den 
abgeschlossenen Vorgang an den Bediener, der danach die Anlage für die folgende Prüfung 
vorbereiten kann. Wegen der Methode der Signalerkennung wird es nötig sein, vor jedem 
Beschichtungsauftrag ein typisches Rohr genauer auf Schichtdicken zu kalibrieren. 

10 Konzept zur Auswerteeinheit 

10.1 Funktionsumfang 

Der Auswerterechner hat die Aufgabe, die Vorgänge, Betriebszustände und Meldungen der 
SPS zu visualisieren und die Prüfdaten zu sammeln, zu verarbeiten und darzustellen 
(Abbildung 46). Dieser PC ist die Benutzerschnittstelle zur Parametrierung und Steuerung 
der Anlage. 
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Abbildung 46: Hauptbildschirm der Auswertesoftware 

Die Software des Auswerterechner arbeitet in zwei Betriebszuständen: 

• Online: Anlage / Software im Betriebszustand für automatische Prüfung. 

• Offline: Anlage / Software im Betriebszustand für Nachbewertung, Parametrierung und 
Wartung. 

Entsprechend des Betriebszustands sind Programmfunktionalitäten aktiviert oder deaktiviert. 

Das System zur Anzeige von Störungsmeldungen und zur Übersicht der Betriebszustände 
der Steuerungskomponenten ist unabhängig vom Betriebszustand der Auswertesoftware 
immer aktiv. 

10.1.1 Betriebszustand Online 

Bei der Auswertesoftware sind sämtliche Funktionen aktiv, die für die automatische 
Rohrprüfung benötigt werden: 

• Prüfungssteuerung: Der Bediener kann eine Prüfung starten, beenden und abbrechen. 
Bei einem Prüfungsende wird die Prüfung definiert beendet. Erreicht das Rohrende die 
Prüfanlage, wird die Prüfung automatisch beendet. Ein Notstop unterbricht die Prüfung 
ohne ein definiertes Ende der Datenaufzeichnung abzuwarten, sondern fährt die 
Anlagenkomponenten sofort in einen betriebssicheren Zustand. 

• Rohrdaten: In diesem Feld bekommt der Bediener die Daten des aktuellen Rohrs 
visualisiert und kann aus der Rohrliste ein Rohr auswählen bzw. die Daten editieren. Bei 
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einem Prüfungsstart werden diese Daten für die Steuerung der Anlage und die 
Auswertung der Daten verwendet. 

• Prüfdaten speichern und drucken: Nach einer Prüfung werden die Daten automatisch 
gespeichert. Der Bediener kann bei Bedarf das aktuelle Prüfergebnis auf einem 
Protokolldrucker ausdrucken. Dieser Vorgang kann nach Auswahl der entsprechenden 
Einstellung auch automatisch erfolgen. 

10.1.2 Betriebszustand Offline 

Bei der Auswertesoftware sind sämtliche Funktionen aktiv, die für die Nachbewertung, 
Parametrierung und Wartung benötigt werden: 

• I/O-Visualisierung der SPS: Neben den für den Betrieb der Anlage benötigten 
Informationen der Steuerungselektronik besteht die Möglichkeit, sämtliche I/O-
Signalzustände am Auswerterechner zu visualisieren, um damit einem geschulten 
Wartungsmitarbeiter eine einfache Analyse der Steuerungsvorgänge und der 
elektrischen Komponenten zu ermöglichen. 

• Anlagenparametrierung: Die Software bietet die Möglichkeit, alle für den Anlagenbetrieb 
und die Datenauswertung benötigten Parameter über Windowsbedienelemente 
einzustellen. 

• Zwischenfrequenzsignal: Für die Parametrierung der Prüfelektronik kann das 
Zwischenfrequenzsignal angezeigt werden. 

• Prüfdaten laden und drucken: Aufgezeichnete Prüfdaten können nachträglich geladen 
und angezeigt werden. Die angezeigten Daten können auch von einem Drucker 
ausgedruckt werden. 

10.2 Datenaufzeichnung, -auswertung und -darstellung 

Die Datenaufzeichnung, -auswertung und -darstellung unterteilt sich in zwei Bereiche: 

• Ausgewertete Prüfdaten 

• Zwischenfrequenzsignal 

Die Signale werden in der Prüfelektronik digitalisiert, vorverarbeitet und an die Messkarte im 
Auswerterechner übertragen. Die Software dieser Messkarte führt eine Online-Auswertung 
der Daten durch und legt diese danach in einem Pufferspeicher ab. Die Windows-
Auswertesoftware kopiert die Daten in den Hauptspeicher des PC, verarbeitet diese und 
bringt sie zur Darstellung auf den Bildschirm. 

10.2.1 Ausgewertete Prüfdaten 

Während der Prüfung werden die Daten automatisch von der Prüfelektronik und von der 
Auswertesoftware so verarbeitet, dass der Bediener die Informationen als "aufgeklapptes" 
Rohr und als Tabelle bekommt. Anhand dieser Informationen ist er in der Lage, jeden 
detektierten Fehler auf dem Rohr wieder zu finden. Welches Signal zu einer Fehleranzeige 
führt, kann anhand der Parameter der Anlage eingestellt werden. Die ausgewerteten Daten 
können nach der Prüfung zur Auswertung oder zur Archivierung auf einer Festplatte 
gespeichert werden. 
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Zur Darstellung des aufgeklappten Rohrs ist es notwendig, jeder Messung eine genaue 
Position zuordnen zu können. Die genaue Position besteht aus der Umfangsposition und der 
Länge nach Rohranfang. Durch die Abtastfunktion in axialer Richtung, Kapitel 8.2, wird die 
Längsposition moduliert. Es ist also nötig, die Position bei Start eines Rohres zu kennen. Es 
wird angenommen, dass die Vorschubgeschwindigkeit konstant ist, und daher der Vorschub 
des Rohrs an sich nicht gemessen werden muss. Damit kann die Längsposition bestimmt 
werden. Die Umfangsposition wird über die Lage der Längsnaht bestimmt. Durch die 
wiederholte Detektion einer Längsnaht ergibt sich die Umfangsgeschwindigkeit und damit ein 
durchschnittlicher Abstand zwischen den Messpunkten. 

10.2.2 Zwischenfrequenzsignal 

Die Darstellung des Zwischenfrequenzsignals ist für die automatische Prüfung nicht von 
Bedeutung. Das Zwischenfrequenzsignal ist jedoch sehr wichtig für die Einstellung 
(Parametrierung und Kalibrierung) der Anlage und für die Überprüfung der Prüfelektronik und 
des Prüfkopfs. 

10.3 Schnittstelle zum PLS 

Die Schnittstelle zum PLS (Prozessleitsystem) vom Kunden muss individuell an das 
vorhandene System und die Anforderungen für die Rohrprüfanlage angepasst bzw. neu 
entwickelt werden.  

Die Ergebnisdaten der Rohrbeschichtungsdickenprüfanlage müssen eindeutig dem 
produzierten und beschichtetem Rohr zugeordnet werden können, um nötige Eingriffe in den 
Produktionsprozess möglichst schnell vornehmen zu können bzw. vorhandene Qualitäts-
einschränkungen zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Deshalb ist es notwendig, die 
Rohre schon vor der Prüfung eindeutig zu identifizieren und der Anlage diese Informationen 
mitzuteilen. Der Bediener muss vor jedem Prüfungsstart eine Tabelle öffnen und das aktuelle 
Rohr anhand der ihm vorliegenden Informationen auswählen. Die Software des Auswerte-
rechners synchronisiert regelmäßig oder auf Anforderung diese lokal gespeicherte Tabelle 
mit dem PLS-Rechner. Erst nachdem das Rohr, d.h. die Rohrnummer inklusive Rohrdaten, 
der Prüfanlage übergeben wurde, kann der Bediener die Prüfung starten. Nachdem die 
Prüfung beendet ist, werden die Ergebnisdaten so abgespeichert, dass sie eindeutig dem 
Rohr zugeordnet werden können. Die Daten werden lokal auf dem Auswerterechner 
gespeichert oder an den PLS-Rechner gesendet. 

11 Nächste notwenige Projektphase 

Wie oben beschrieben lässt sich die Sensorik und die Auswertung - basierend auf dem vor-
handenen festen Laboraufbau - in mehrfacher Hinsicht zu einem industriereifen System 
weiter entwickeln. Die dazu notwendigen Schritte sind: 

• Optimierung der Anordnung von Radar- und Laser zueinander sowie der Radar-
Strahlformung mit dem Ziel, einen gemeinsamen Messfleck zu erhalten 

• Verkleinerung des Messaufbaus durch deutliche Verkürzung der Hohlwellenleiter 
wegen Wegfall der Notwendigkeit der Hilbert-Transformation, dadurch Verminderung 
des Gewichts des Sensors 
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• Einsatz genau angepasster analoger Bandpassfilter zur Unterdrückung von 
Störsignalen und –reflektoren, dadurch Einsparung von Rechenzeit für digitale Filter 

• Aufbau einer x-y-Positioniereinheit mit integrierter Kalibrierprobe (in Form einer 
beschichteten Keilprobe) zur schnellen Erstellung eines Trainings-
/Kalibrierdatensatzes, der für die Mustererkennung benötigt wird 

• Entwicklung eines Algorithmus zur Eliminierung der Drifteffekte unter Heranziehung 
der Daten aus dem Referenzkanal 

• Durchführung von experimentellen Untersuchungen an Laborproben und 
Rohrabschnitten zur Optimierung von Messdurchführung und Auswertung, dabei 
Ermittlung des minimal benötigten Mess- und Kalibrierdatensatzes 

• Anwendung der Musterkennung auf einzelne Samples aus dem ZF-Signal, Verzicht 
auf die Digitalisierung des vollständigen Signals (undersampling), dadurch erhebliche 
Reduzierung der für die Messdatenerfassung benötigten Zeit 

• Integration der Software-Module in eine einheitliche Software mit einfach 
handhabbarer Bedieneroberfläche 

• Entwicklung der online-Fähigkeit der Algorithmen und Abschätzung der möglichen 
Messrate 

Die Abtastung ist mit einem Prüfkopf immer noch nicht flächendeckend. Das ist bei der 
großen Rohroberfläche und den Vortriebgeschwindigkeiten auch schwer möglich. Eine 
größere Abdeckung kann erzielt werden, wenn mehrere Prüfköpfe gleichzeitig 
nebeneinander messen. Eine Abtastbewegung ist zwar wegen der geometrischen 
Verhältnisse nicht verzichtbar, aber die Abtastbewegung könnte dann auch geringer sein. 
Der Preis einer solchen Anlage würde natürlich entsprechend höher ausfallen. 

12 Fazit 

12.1 Ursache der Verzögerung 

Es ergaben sich verschiedene Gesichtpunkte, die eine Realisierung der Anlage wesentlich 
schwieriger machten, als zunächst angenommen. Es wurde daher im Rahmen dieses 
Projekts keine Prototypanlage fertig gestellt, sondern lediglich ein Versuchsaufbau an einem 
realen aus der Produktion von EUPEC stammenden Rohr. Die Arbeiten bei NDT Systens & 
Services beschränkten sich daher auf den konzeptionellen Teil. 

Als sehr schwierig hat sich die Forderung erweisen, eine Schichtdickenangabe auf der 
Nahtüberhöhung zu erreichen. Dadurch mussten beim Messabstand Kompromisse 
geschlossen werden. Eine gleichzeitige Fokussierung und ein großer Messabstand lassen 
sich aus physikalischen Gründen nicht realisieren. Ein kurzer Messabstand zieht wiederum 
einigen Aufwand bei der Halterung der Messeinheit auf dem Rohr nach sich. Je näher der 
Messkopf sitzt, desto schwieriger wird es, ihn vor Beschädigungen zu schützen. 

12.2 Fortschritte bei anderen Stellen 

Bei anderen Stellen bekannt gewordene wesentliche Fortschritte auf dem Gebiet des 
Vorhabens sind dem Zuwendungsempfänger nicht bekannt geworden 
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12.3 Voraussichtlicher Nutzen 

Der voraussichtliche Nutzen und die Verwertbarkeit des Ergebnisses haben sich im Verlauf 
der Projektbearbeitungszeit nicht verändert. Die in Kap. 1 beschriebenen Punkte sind nach 
wie vor gültig 

Für die Beschichtung von Großrohren nach dem Wickelverfahren existiert weiterhin keine 
kommerziell erhältliche Prüfanlage. Daher werden die Markchancen weiterhin gut 
eingeschätzt, auch wenn die geforderten Spezifikationen nicht voll eingehalten werden 
können. 

13 Veröffentlichung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Grundlagenuntersuchungen und zur Mustererkennung wurden auf 
folgenden Konferenzen publiziert: 

• Sklarczyk, C., Kühn, M.: „Ein abstandskorrigierter Mikrowellensensor“, DGZfP-
Jahrestagung 2002. ZfP in Anwendung, Entwicklung und Forschung (2002), Vortrag 
26, 06.-08.05.2002, Weimar 

• Sklarczyk, C.: “Contactless Characterization of Coatings with a Microwave Radar 
Sensor”, Nondestructive Characterization of Materials XI (2003), S.743-748, 
International Symposium on Nondestructive Characterization of Materials, 11; 24.-
28.06.2002, Berlin 

• Sklarczyk, C., Netzelmann, U., Kreier, P., Gebhardt, W.: „Nondestructive and 
contactless determination of layer and coating thickness“,10th SPIE Annual 
International Symposium Nondestructive Evaluation for Health Monitoring and 
Diagnostics, 6-10 March 2005, San Diego, California, USA 

Eine weitere Publikation, insbesondere zu den Ergebnissen am Rohr, ist geplant. 
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