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(54) Verfahren zur Wanddickenmessung von Körpern mittels Ultraschallimpulsen und Vorrichtung zur Durchführung 
des Verfahrens 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren und eine Vor-
richtung zur Wanddickenmessung von Körpern mittels 
Ultraschallimpulsen. Die Ultraschallimpulse werden in den 
Körpern hervorgerufen und an den Wänden reflektiert. Die 
Laufzeiten der an den Wänden reflektierten Ultraschallim-
pulse werden gemessen. Aus den Laufzeiten wird über die 
jeweilige Schallgeschwindigkeit im Körper die Wanddicke 
bestimmt. Die mit einem Empfänger erhaltenen Meßsignale 
werden jeweils mit einem Schwellenwert verglichen, der zu 
Beginn der Messung auf einen niedrigen Basiswert (17a) 
eingestellt wird. Mit jedem den jeweils zugeordneten 
Schwellenwert (17a, 17b, 17c, 17d) übersteigenden Meßsi-
gnal wird der Schwellenwert auf die Amplitude des Meßsi-
gnals neu eingestellt. Die Zeiten von einem vorgegebenen 

• Startzeitpunkt bis zu den die Schwellenwerte überschrei-
tenden Meßimpulsen werden gemessen. Der maximale 
Wert der Zeit entspricht der Laufzeit des Rückwandechos 
(13). 
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Verfahren zur Wanddickenmessung von Körpern mittels Ul t raschal l -
impulsen, die in den Körpern hervorgerufen und an den Wänden 
reflektiert werden, wobei die Laufzeiten der an den Wänden 
reflektierten Ultraschallimpulse gemessen und aus den Laufzeiten 
über die Schallgeschwindigkeit im jeweiligen Körper die Wanddicke 
bestimmt wird, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß die mit einem Empfänger erhaltenen Meßsignale jeweils mit 
einem Schwellenwert verglichen werden, der zu Beginn der Mes-
sung auf einen niedrigen Basiswert eingestellt i s t , daß mit jedem 
den jeweils zugeordneten Schwellenwert übersteigenden Meßsignal 
der Schwellenwert auf die Amplitude des Meßsignals eingestell t 
wird und daß die Zeiten von einem vorgegebenen Startzeitpunkt 
bis zu den die Schwellenwerte überschreitenden Meßimpulsen 
gemessen werden. 

Verfahren nach Anspruch 1, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß der Basiswert auf unterschiedliche Höhen einstel lbar i s t . 

Verfahren nach Anspruch 2, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß der Basiswert geringfügig über dem Rauschpegel eingestel l t 
wird, der bei der jeweiligen Prüfeinrichtung au f t r i t t . 
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Verfahren nach einem der vorausgehenden Ansprüche, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß der beim Auftreten eines den jeweiligen Schwellenwert über-
steigenden Meßimpulses gemessene Wert der Zeit gespeichert und 
jeweils nach dem Auftreten des nächstfolgenden, den zugeordneten 
Schwellenwert übersteigenden Meßsignals um den zwischen den 
beiden benachbarten Meßimpulsen ablaufenden Zeitabschnitt erhöht 
wird. 

Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß ein Prüfkopf (21) für den Empfang von Ultraschallsignalen 
mit einem Schwellenwertdetektor (24) verbunden is t , daß im 
Schwellenwertdetektor (24) über einen Eingang (26) der Basiswert 
und über eine Sample- und Hold-Schaltung (30) die Amplitude des 
jeweiligen Meßsignals a ls neuer Schwellenwert e instel lbar i s t , daß 
mit dem Schwellenwertdetektor (24) eine Meßeinrichtung (31, 41, 
57) verbunden is t , mit der die Zeitabschnitte, die zwischen zwei 
die jeweiligen Schwellenwerte übersteigenden Meßsignalen ab-
laufen, e r faßbar und aufsummierbar sind und daß der Meß-
einrichtung (31, 41, 57) eine Auswerteinheit (32) nachgeschaltet 
i s t . 

Vorrichtung nach Anspruch 5, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß die Meßeinrichtung (31) einen mit dem Steuereingang (35) an 
den Ausgang des Schwellenwertdetektors (24) angeschlossenen 
Zähler (36) aufweist , dessen Zähleingang (34) von Zählimpulsen 
mit konstanter Frequenz beaufschlagt i s t , daß die Ausgänge des 
Zählers (36) an Eingänge eines Pufferspeichers (37) gelegt s ind, 
der von einem Ausgang des Schwellenwertdetektors (24) auf das 
Einlesen von Eingangsdaten einstel lbar is t , und daß dem P u f f e r -
speicher (37) die Auswerteinheit (32) nachgeschaltet i s t . 
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Vorrichtung nach Anspruch 5, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß dem Schwellenwertdetektor (24) zwei wechselweise zwischen 
aufeinanderfolgenden, die jeweiligen Schwellenwerte übersteigenden 
Meßimpulsen mit Zählimpulsen von konstanter Frequenz beauf -
schlagbare Zähler (43, 44) nachgeschaltet sind, die je über einen 
Addierer (46, 47), dessen zweiter Eingang mit einem Akkumulator 
(48) verbunden is t , an den vom Schwellenwertdetektor (24) s teuer-
baren Akkumulator (48) angeschlossen sind, dem die Auswert-
einheit (32) nachgeschaltet i s t . 

Vorrichtung nach Anspruch 5, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß mit dem Schwellenwertdetektor (24) ein Integrator (58) ver -
bunden is t , dem eine vom Schwellenwertdetektor (24) s teuerbare 
Sample- und Hold-Schaltung (59) nachgeschaltet i s t , die über 
einen Analog/Digital-Wandler (60) mit der Auswerteinheit (32) 
verbunden is t . 

Vorrichtung nach Anspruch 5 oder einem der folgenden Ansprüche, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß im Schwellenwertdetektor (24) zusätzlich ein oberer Schwellen-
wert eingestellt i s t , dessen Überschreitung mit einem Anzeige-
element (38) gemeldet wird. 
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Verfahren zur Wanddickenmessung von Körpern mittels Ultraschall-
impulsen und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Wanddickenmessung 
von Körpern mittels Ultraschallimpulsen, die in den Körpern hervor-
gerufen und an den Wänden reflektiert werden, wobei die Laufzeiten 
der an den Wänden reflektierten Ultraschallimpulse gemessen und aus 
den Laufzeiten über die Schallgeschwindigkeit im jeweiligen Körper 
die Wanddicke bestimmt wird. 

Es ist bekannt, mit einem Ultraschallsender in Körpern Ultraschall-
impulse zu erzeugen, die sich von einer Seite des Körpers ausbrei ten, 
bis sie auf die Rückwand treffen, an der sie reflektiert werden. Die 
reflektierten Ultraschallimpulse durchlaufen erneut den Körper und 
werden mit einem Empfängerprüfkopf erfass t , der sie in elektrische 
Signale umwandelt. Die elektrischen Signale werden zur Bestimmung 
der Wanddicke weiterverarbeitet (J. Kraut- krämer, H. Krautkrämer: 
"Werkstoffprüfung mit Ultraschall", 4« Auflage, Springer Verlag, 
Berlin/Heidelberg/New York, Seiten 191 - 195). Die von den Rück-
wänden reflektierten Signale werden auch a l s Rückwandechos be-
zeichnet. 
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Es werden nur solche empfangenen Ultraschallsignale ausgewertet, die 
innerhalb vorgegebener Zeittore liegen. Der Beginn der Zeittore hängt 
vom Zeitpunkt der Erzeugung der Ultraschallimpulse in dem zu prüfen-
den Körper ab . Das Ende der Zeittore kann unter Anpassung an die 
ungefähre Wanddicke so eingestellt werden, daß Mehrfachechos nicht 
innerhalb der Zeittore auftreten. Die Start- und Stopzeitpunkte für die 
Zeittore werden von Signalen des Senders bzw. Empfängers ausgelöst . 

Zum Umwandeln von elektrischer Energie in Ultraschallschwingungen 
werden u . a . piezoelektrische Wandler verwendet. Diese Wandler 
werden im Einkopfbetrieb auch zum Empfang der reflektier ten Ultra-
schallimpulse ausgenutzt. Beim Einsatz von piezoelektrischen Wandlern 
ergibt sich ein re la t iv günstiges Signal-zu-Rausch-Verhältnis in bezug 
auf die empfangenen Ultraschallimpulse. Daher ist es möglich, eine 
auf die Rausch- bzw. Störspannungen abgestimmte Grundschwelle vorzu-
geben, mit der die empfangenen Signale verglichen werden. Schwellen-
wertüberschreitungen werden zur Festlegung von Star t - bzw. Stopzeit-
punkten benutzt . Bei Materialien mit hoher Dämpfung der Ultraschall-
wellen oder bei großen Wandstärken wird ein Tiefen aus gleich vor-
gesehen, d .h . die Schwelle wird mit steigender Laufzeit der Ultra-
schallimpulse abgesenkt. 

Mit elektrodynamisch arbeitenden Ultraschallwandlern ergibt sich ein 
ungünstigeres Signal-zu-Rausch-Verhältnis bei den empfangenen Ultra-
schallimpulsen a ls mit piezoelektrischen Wandlern. Darüber hinaus 
treten beim Einsatz elektrodynamischer Ultraschallwandler noch 
folgende Besonderheiten auf: 

a) s tarkes dynamisches Verhalten der empfangenen Ultraschallsignale, 

b) hohe Nebenzipfel der empfangenen Ultraschallsignale. Die Neben-
zipfel können sich vom jeweiligen Hauptmaximum nur um etwa -10 
dB unterscheiden. 
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c) Obwohl elektrodynamisch nur Transversalwellen angeregt werden, 
treten auch Longitudinalwellen auf (etwa -12 dB bezogen auf das 
absolute Maximum). 

d) Zwischen dem 1. und 2. Rückwandecho t r i t t eine re la t iv hohe 
Dämpfung au f . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs 
beschriebenen Gattung derar t weiterzuentwickeln, daß bei einem ungün-
stigen Signal-zu-Rausch-Verhältnis, bei großer Dynamik der empfange-
nen Ultraschallsignale, bei kleiner Neben Zipfelunterdrückung und bei 
der gleichzeitigen Erzeugung von Longitudinalwellen und Transversa l -
wellen selbst tät ig eine einwandfreie Feststellung von Rückwandechos 
möglich is t . 

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im Anspruch 1 be-
schriebenen Maßnahmen gelöst. Mit dem im Anspruch 1 angegebenen 
Verfahren wird automatisch diejenige Laufzeit ermittelt, die zu dem in 
dem jeweiligen Zeittor empfangenen maximalen Echosignal gehört . Bei 
der Wanddickenmessung handelt es sich dabei um das erste Rückwand-
echo. Durch Setzen eines entsprechenden Zeittors kann aber auch das 
zweite oder ein anderes Rückwandecho erfass t und die jeweilige 
Laufzeit festgestellt werden. 

Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist der Basiswert auf unter -
schiedliche Höhen einstel lbar . Damit ist eine Anpassung an die 
jeweiligen Gegebenheiten der Prüfeinrichtung möglich. Die Höhe des 
Basiswertes r ichtet sich vor allem nach dem Rauschpegel, der für 
verschiedene Prüfkopfarten, Prüffrequenzen, Prüfkörper u .dg l . unter -
schiedlich sein kann. Es ist zweckmäßig, den Basiswert ger ingfügig 
über dem Rauschpegel einzustellen. Der Rauschpegel kann zum Beispiel 
mit einem Oszillographen festgestellt werden. 
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Bei einer günstigen Ausführungsform wird der beim Auftreten eines 
den jeweiligen Schwellenwert übersteigenden Meßimpulses gemessene 
Wert der Zeit gespeichert und jeweils nach dem Auftreten des nächs t -
folgenden, den zugeordneten Schwellenwert übersteigenden Meßsignals 

5 um den zwischen den beiden benachbarten Meßimpulsen ablaufenden 
Zeitabschnitt erhöht. Bei diesem Verfahren muß nur jeweils ein 
Zeitwert gespeichert werden, während die Zeitdifferenz zwischen a u f -
einanderfolgenden Meßimpulsen festgestellt wird. Der Aufwand fü r die 
Feststellung der Laufzeit des Rückvandechos ist daher gering. 

10 
Eine Vorrichtung zur Durchführung der in den Ansprüchen 1, 2, 3 
oder 4 beschriebenen Verfahren besteht erfindungsgemäß dar in , daß 
ein Prüfkopf für den Empfang von Ultraschallsignalen mit einem 
Schwellenwert detektor verbunden i s t , daß im Schwellenwertdetektor 

15 über einen Eingang der Basiswert und über eine Sample- und Hold-
Schaltung die Amplitude des jeweiligen Meßsignals a ls neuer Schwellen-
wert einstel lbar is t , daß mit dem Schwellenwertdetektor eine Meß-
einrichtung verbunden ist , mit der die Zeitabschnitte, die zwischen 
zwei die jeweiligen Schwellen'werte übersteigenden Meßimpulsen a b -

20 laufen, e r faßbar und aufsummierbar sind, und daß der Meßeinrichtung 
eine Auswerteinheit nachgeschaltet is t . 

Bei einer bevorzugten Ausführungsform weist die Meßeinrichtung einen 
mit dem Steuereingang an den Ausgang des Schwellenwertdetektors 

25 angeschlossenen Zähler auf , dessen Zähleingang von Zählimpulsen mit 
konstanter Frequenz beaufschlagt is t , wobei die Ausgänge des Zählers 
an Eingänge eines Pufferspeichers gelegt sind, der von einem Ausgang 
des Schwellenwertdetektors auf das Einlesen von Eingangsdaten ein-
s te l lbar i s t , und wobei dem Pufferspeicher die Auswerteinheit nachge-

30 schaltet i s t . Für die Messung der Laufzeit der Rückwandechos wird 
bei dieser Anordnung nur ein relat iv geringer Aufwand benötigt. 

35 
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Vorzugsweise sind dem Schwellenwertdetektor zwei wechselweise 
zwischen aufeinanderfolgenden, die jeweiligen Schwellenwerte über-
steigenden Meßimpulsen mit Zählimpulsen von konstanter Frequenz 
beaufschlagbare Zähler nachgeschaltet, die je über einen Addierer, 
dessen zweiter Eingang mit einem Akkumulator verbunden is t , an den 
vom Schwellenwertdetektor steuerbaren Akkumulator angeschlossen sind, 
dem die Auswerteinheit nachgeschaltet i s t . Diese Anordnung eignet 
sich insbesondere für hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten, da durch 
die Umschaltung auf den zweiter Zähler Zeitverzögerungen für das 
Auslesen der Zählerinhalte entfal len. 

Eine andere vorteilhafte Ausführungsform besteht dar in , daß mit dem 
Schwellenwertdetektor ein Integrator verbunden is t , dem eine vom 
Schwellenwertdetektor steuerbare Sample- und Hold-Schaltung nach-
geschaltet is t , die über einen Analog/Digital-Wandler mit der Auswert-
einheit verbunden is t . Bei dieser Anordnung wird die Laufzeit der 
Rückwandechos analog gemessen. Der Aufbau der Anordnung ist sehr 
einfach. 

Vorzugsweise wird im Schwellenwertdetektor zusätzlich ein oberer 
Schwellenwert eingestellt , dessen Überschreitung mit einem Anzeige-
element gemeldet wird. Der obere Schwellenwert ist auf die Sätt igungs-
grenze der analogen Bauelemente, zum Beispiel, der dem Prüfkopf 
nachgeschalteten Verstärker eingestellt . Mit dem Anzeigeelement kann 
deshalb eine Störung dieser Elemente gemeldet werden. 

Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben 
sich aus der folgenden Beschreibung eines zeichnerisch dargestellten 
Ausführungsbeispiels. 

Es zeigen: 

Fig. 1 ein Diagramm des zeitlichen Verlaufs von bei' der Wanddicken-
messung von Körpern nach der Impuls-Echo-Methode au f -
tretenden Signalen, 
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Fig. 2 ein Blockschaltbild einer Anordnung zur Wanddickenmessung 
von Körpern mittels Ultraschallimpulsen durch Erfassung der 
Rückwandechos, 

^ Fig. 3 ein Blockschaltbild einer zweiten Anordnung zur Wanddicken-
messung von Körpern mittels Ultraschallimpulsen durch Er-
fassung der Rückwandechos, 

Fig. 4 ein Blockschaltbild einer weiteren Anordnung zur Wanddicken-
10 messung von Körpern mittels Ultraschallimpulsen durch Er-

fassung der Rückwandechos. 

Bei der Wanddickenmessung zum Beispiel von Rohren oder Blechen 
nach dem Impuls-Echo-Verfahren mit Ultraschallwellen werden mit Hilfe 
von Prüfköpfen Ultraschallimpulse in den zu prüfenden Körpern hervor-
gerufen. Die an den den Prüfköpfen entgegengesetzten Wänden 
reflektierten Ultraschallimpulse werden durch die gleichen oder andere 
Prüfköpfe empfangen und in elektrische Signale umgewandelt, die 
Verstärkern zugeführt werden. Zur Erzeugung von Anregeimpulsen und 

20 zur Ansteuerung der Prüfköpfe sowie zur Weiterverarbeitung der von 
den Prüfköpfen empfangenen und in elektrische Signale umgesetzten 
Meßsignale werden elektronische Anordnungen verwendet, mit denen 
die Meßsignale vers tärkt und laufzeitabhängig durch Zeittore bewertet 
werden. 

25 
In Fig. 1 ist mit 10 ein vom sendenden Prüfkopf erzeugter Sende-
impuls bezeichnet. Der Sendeimpuls erzeugt im Empfänger zunächst 
eine Übersteuerung durch hohe Schwingungen. Die Phase der Über-
steuerung des Empfängers durch den Sendeimpuls stellt eine Totzeit 11 

30 da r . Wird ein elektrodynamischer Ultraschallwandler zur Wanddicken-
messung eingesetzt, dann entstehen in dem zu prüfenden Körper nicht 
nur die erwünschten Transversalwellen, sondern auch Longitudinal-
wellen, die Echosignale 12 verursachen. Die Echosignale 12 treten 

35 
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nach Ablauf der Totzeit 11 und einer weiteren Zeitverzögerung zum 
Beispiel mehrfach auf . Bevor das Rückwandechosignal 13 im Empfänger 
erscheint, t r i t t ein bei elektrodynamischen Ultraschallwandlern aus-
geprägtes Vormaximum 14, einer der beiden Nebenzipfel des Rückwand-
echosignals 13, auf . Es ist erforderlich, die Laufzeit des Rückwand-
echosignals 13 trotz der Echosignale 12, des Vormaximums 14 und 
stets vorhandener Rauschsignale festzustellen. 

Um beispielsweise Übersteuerungen während der Totzeit 11 von der 
Auswertung fernzuhalten, wird zur Eingrenzung des Meßproblems ein 
Zeittor 15 verwendet, innerhalb dessen das zu erwartende Rückwand-
echosignal 13 auf t r i t t . Ein Start-Eich-Tor 16 legt den Beginn der 
Messung der Laufzeit des Rückwandechosignals 13 fest . Die Messung 
beginnt zum Beispiel mit dem Ende, d .h . der Rückflanke des Star t -
Eich-Tors 16. 

Die empfangenen Meßsignale werden mit Schwellenwerten verglichen. 
Vor Beginn der Messung wird ein Basiswert 17a als Schwellenwert 
eingestell t . Der Basiswert 17a richtet sich nach den Gegebenheiten der 
jeweiligen Prüfanlage und der Prüfkörper. Er wird so gewählt, daß 
er etwas höher a ls der Rauschpegel l iegt . Damit l iegt er unterhalb 
der Amplituden der Echosignale 12, des Vormaximums 14 und des 
Rückwandechosignals 13« Die Anpassung des Basiswerts erfolgt durch 
die Bedienungsperson. Der Rauschpegel wird zum Beispiel mit einem 
Oszillographen festgestel l t . 

Der Basiswert 17a wird mit dem ersten Echosignal 12 zum Zeitpunkt t^ 
verglichen, in dem das Echosignal 12 festgestellt wird. Da die 
Amplitude des Echosignals 12 den Basiswert 17a übersteigt , wird ein 
neuer Schwellenwert 17b vorgegeben, der der Amplitude des Echo-
signals 12 entspricht . Zum Zeitpunkt t^ wird das zweite Echosignal 12 
mit dem Schwellenwert 17c verglichen. Da die Amplitude des Echo-
signals 12 den Schwellenwert 17b übersteigt , wird ein neuer Schwellen-
wert 17c mit der Amplitude des Echosignals 12 vorgegeben. Das 
Vormaximum 14 wird zum Zeitpunkt t^ mit dem Schwellenwert 17c 
verglichen. Die Amplitude des Vormaximums 14 ist größer a ls der 
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Schwellenwert 17c, so daß ein neuer Schwellenwert 17d eingestellt 
wird, der der Amplitude des Vormaximums 14 entspricht . Danach wird 
zum Zeitpunkt t^ das Rückwandechosignal 13 mit dem Schwellenwert 
17d verglichen. Das Rückwandechosignal übersteigt den Schwellenwert 

5 17d. Deshalb wird als neuer Schwellenwert 17e die Amplitude des 
Rückwandechosignals 13 eingestellt . Bis zum Ende des Zeittors 15 t r i t t 
kein das Rückwandechosignal 13 übersteigendes Signal au f . Daher 
wird der Schwellenwert 17e nicht mehr verändert . 

- 10 Die Schwellenwerte 17b, 17c, 17d, 17e werden demnach adapt iv an die 
jeweiligen Amplituden der Meßsignale angepaßt , wenn die Meßsignale 
größer a ls die jeweils vorausgegangenen Meßsignale s ind. 

Die Messung der Laufzeit vom Zeitpunkt der Rückflanke des Star t -
15 Eich-Tors 16 an is t in Fig. 1 durch eine l ineare Rampe 19 darge-

stel l t . Es handel t sich beispielsweise um das Zeit integral . Jeweils zu 
den Zeitpunkten t , , tOJ t 0 und t . , an denen die Schwellenwerte l z o 4 
übersteigende Meßsignale festgestellt werden, erfolgt eine Speicherung 
des jeweils vorliegenden Meßwerts der Zeit bis zum nächstfolgenden 

20 Zeitpunkt, an dem das Meßsignal den zugeordneten Schwellenwert 
überschreitet . Die Meßwerte zu den Zeitpunkten t^, t2> t^, t^ sind in 
Fig. 1 durch eine Treppenkurve 20 dargestel l t , die aus den Stufen 
20a, 20b, 20c und 20d besteht, denen jeweils Zeitabschnitte ent-
sprechen. Der am Ende des Zeittors 15 vorhandene Wert 20d ist die 

25 Laufzeit des Rückwandechosignals 13. Die Laufzeit wird zur Bestim-
mung der Wanddicke weiterverarbeitet. Aus dem Verlauf der Treppen-
kurve 20 ist zu ersehen, daß sich der gespeicherte Wert für den vom 
Start-Eich-Tor 16 angestoßenen Zeitabschnitt bei jedem Meßsignal, das 
den zugeordneten Schwellenwert überschreitet , um den Wert f ü r den 

30 jeweils zwischen zwei aufeinanderfolgenden Meßimpulsen liegenden Zeit-
abschnitt erhöht. 

35 
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Die oben beschriebene, auf das absolute Maximum der Meßsignale 
innerhalb des Zeittors 16 bezogene Messung erlaubt die Verarbeitung 
von Meßsignalen mit einer Schwankungsbreite, die nur durch den 
Rauschpegel und die Sättigungsgrenze der elektronischen Verarbeitungs-
schaltung begrenzt wird. Das Zeittor wird von der Bedienungsperson 
festgelegt und damit den jeweiligen Bedingungen der Messung ange-
paßt . Die Messung ist deshalb für Signale mit einer besonders großen 
Dynamik geeignet. 

Eine Anordnung zur Messung der Wanddicke von beispielsweise Blechen 
18 enthält einen Prüfkopf 21, der sowohl als Sender a ls auch als 
Empfänger für Ultraschallwellen benutzt wird. Der Prüfkopf 21 arbeitet 
elektrodynamisch. Er ist an einen Sender 22 für hochfrequente 
elektrische Impulse angeschlossen. Mit dem Prüfkopf 21 ist ein Verstär-
ker 23 verbunden, dem ein Schwellenwertdetektor 24 nachgeschaltet 
i s t . Der Schwellenwertdetektor 24 weist einen an ein Potentiometer 25 
angeschlossenen Eingang 26 auf. Mit dem Potentiometeter 25 wird der 
Basiswert 17a auf eine gewünschte Höhe eingestellt . Ein weiterer 
Eingang 28 des Schwellenwertdetektors 24 ist mit einem Potentiometer 
27 verbunden, das zur Einstellung eines oberen Schwellenwerts ver-
wendet wird. Der obere Schwellenwert wird auf die Sättigungsgrenze 
der die Meßimpulse verarbeitenden elektronischen Schaltung einge-
stel l t . Im Schwellenwertdetektor 24 ist eine Sample- und Hold-
Schaltung 30 angeordnet, mit der die Amplituden der Meßsignale fes t -
gestellt werden, sofern sie bei aufeinanderfolgenden Meßimpulsen zu-
nehmen. Der in der Sample- und Hold-Schaltung 30 enthaltene Meßwert 
wird beim Ansprechen des Schwellenwertdetektors 24 als neuer 
Schwellenwert eingestellt . An den Schwellenwertdetektor 24 ist eine 
Meßeinrichtung 31 angeschlossen, mit der die zwischen je zwei au f -
einanderfolgenden Meßimpulsen ablaufenden Zeitabschnitte e r faßbar 
und aufsummierbar sind, wenn die Meßimpulse die jeweiligen Schwellen-
werte übersteigen. Mit der Meßeinrichtung, 31 ist eine Auswerteinheit 
32 verbunden. 
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In der Meßeinrichtung 31 ist ein Taktgeber 33 vorhanden, der 
Zählimpulse mit konstanter Frequenz erzeugt. Der Taktgeber 33 speist 
den Zähleingang 34 eines Zählers 36, dessen Steuereingang 35 mit dem 
Ausgang des Schwellenwertdetektors 24 verbunden is t . Die Ausgänge 

5 des Zählers 36 sind mit Eingängen eines Pufferspeichers 37 verbun-
den, dem die Auswerteinheit 32 nachgeschaltet i s t . Der Steuereingang 
39 für das Einlesen der an den Eingängen des Pufferspeichers 37 
anstehenden Signale is t an den Schwellenwertdetektor 24 angeschlossen. 

10 Ein weiterer Ausgang des Schwellenwertdetektors 24 speist ein Anzeige-
element 38, zum Beispiel eine Lampe, um das Überschreiten der mit 
dem Regler 27 einstellbaren Sättigungsgrenze anzuzeigen. 

Der Zähler 36 wird mit der Rückflanke des Start-Eich-Tors 16 über 
15 den Schwellenwertdetektor 24 fü r die Zählimpulse des Taktgebers 33 

freigegeben. Am Ende des Zeittors 15 wird der Zähler 36 gesperr t . Zu 
den Zeitpunkten t^, t^, t^ und t^ spricht der Schwellenwertdetektor 24 
an, indem er kurze Impulse 40 erzeugt, die in Fig. 1 dargestel l t 
s ind. Die Impulse 40 beaufschlagen den Eingang 39 und bewirken die 

20 Übernahme des Zählstands des Zählers 36 in den Pufferspeicher. Der 
Zählstand nimmt gemäß der Rampe 19 zu. Die Stufen der Treppenkurve 
20 entsprechen dem jeweiligen Inhalt des Pufferspeichers 37. Der 
Inhalt des Pufferspeichers 37 am Ende des Zeittors 15 entspricht der 
Laufzeit des Rückwandechosignals 13« Nach Ablauf des Zeittors 15 

25 wird der Meßwert aus dem Pufferspeicher 37 zur weiteren Verarbeitung 
in die Auswerteinheit 32 übertragen. 

Bei der in Fig. 3 dargestellten Anordnung stimmt der vor dem 
Schwellenwertdetektor 24 liegende Teil der Schaltung mit der in Fig. 1 

30 dargestellten Anordnung überein. Es wurde daher nur der Schwellen-
wertdetektor 24 dargeste l l t . Die Meßeinrichtung 41 gemäß Fig. 3 hat 
einen anderen Aufbau als die Meßeinrichtung 31. Es sind gemäß Fig. 
3 dem Schwellenwertdetektor 24 über ein bistabiles Schaltelement 42 
mit zueinander antivalenten Ausgängen die Steuereingänge zweier 
Zähler 43, 44 nachgeschaltet , deren Zähleingänge von einem Taktgeber 

35 45 gespeist werden, der eine Zählimpulsfolge mit konstanter Frequenz 
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abgibt . Die Frequenz kann sehr hoch sein. Beispielsweise ist die 
Periode der Zählimpulse kleiner a ls die für die Einspeicherung der 
Daten des Zählers 36 in den Pufferspeicher 37 erforderliche Zeit. Den 
Zählern 43, 44 ist je ein Addierer 46, 47 nachgeschaltet . Die zweiten 
Eingänge der Addierer 46, 47 sind mit dem Ausgang eines Akku-
mulators 48 verbunden, dessen Eingang an die Ausgänge der Addierer 
46, 47 angeschlossen is t . Der Akkumulator 48 wird durch den 
Schwellenwertdetektor 24 gesteuert. Dem Akkumulator 48 ist die Aus-
werteinheit 32 nachgeschaltet . 

Einer der beiden Zähler, zum Beispiel der Zähler 43, wird mit dem 
Start-Eich-Tor 16 für die Zählimpulse freigegeben. Über das Schalt-
element 42 steht am Steuereingang des Zählers 43 ein Freigabesignal 
an, das in Fig. 1 mit 49 bezeichnet is t . Während der Dauer des 
Freigabesignals steigt der Inhalt des Zählers 43 proportional zur 
Dauer der Zählzeit an . Der Anstieg des Inhalts ist in Fig. 1 durch 
das Rampensignal 50 dargestel l t . Der Schwellenwertdetektor 24 ver -
gleicht das erste Echosignal 12 mit dem Basiswert 17a und erzeugt 
den Impuls 40, durch den das Freigabesignal 49 beendet wird, 
während ein zweites Freigabesignal an den Steuereingang des Zählers 
44 gelegt wird. Das zweite Freigabesignal ist in Fig. 1 mit 51 
bezeichnet. Der Inhal t des Zählers 43 wird in den Akkumulator 48 
eingegeben. Der zweite Zähler 44 summiert die Zählimpulse auf , so 
daß sein Inhalt zeitproportional ansteigt . Dies ist in Fig. 1 durch 
das Rampensignal 52 dargestel l t . Wenn das zweite Echosignal 12 vom 
Schwellenwertdetektor 24 mit dem Schwellenwert 17b verglichen wird, 
dann wird über den zweiten Impuls 40 das Freigabesignal 51 beendet, 
während das Freigabesignal 49 erneut beginnt. Der Zähler 43» dessen 
Inhalt nach der Eingabe in den' Akkumulator 48 gelöscht wurde, 
summiert erneut Zählimpulse gemäß dem Rampensignal 50 auf . Der 
Inhalt des Zählers 44 wird über den Addierer 47 zum Inhalt 53 des 
Akkumulators 48 hinzugefügt, wodurch sich der Akkumulatorinhalt auf 
den in Fig. 1 mit 54 bezeichneten Wert erhöht. Wenn der Schwellen-
wertdetektor 24 das Vormaximum 14 mit dem Schwellenwert 17c ver -
gleicht, wird ein weiterer Impuls 40 erzeugt, durch den das Freigabe-
signal 49 beendet und das Freigabesignal 51 begonnen wird. Der 
Zähler 44 summiert wiederum Zählimpulse gemäß dem Rampensignal 52 
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auf . Der Inhalt des Zählers 43 wird über den Addierer 46 zum Inhal t 
54 des Akkumulators 48 hinzugefügt, wodurch ein neuer Akkumulator-
inhal t 55 entsteht. Wenn das Rückwandechosignal 13 er fass t wird, 
endet das Freigabesignal 51 und das Freigabesignal 49 beginnt . Der 

5 Inhalt des Zählers 44 wird zum Akkumulatorinhalt 55 hinzugefügt . Es 
ergibt sich ein neuer Akkumulatorinhalt 56, der der Laufzeit des 
Rückwandechosignals 13 entspricht . Der Akkumulatorinhalt 56 wird der 
Auswerteinheit 32 zur weiteren Verarbeitung zugeführt . Die in Fig. 3 
dargestellte Anordnung eignet sich auch für sehr hohe Zählfrequenzen. 

10 
Bei der in Fig. 4 dargestell ten Anordnung entspricht der Schaltungs-
teil bis zum Schwellenwertdetektor 24 der Anordnung gemäß Fig. 2 
bzw. 3. Dieser Schaltungsteil ist deshalb nicht gesondert darges te l l t . 
Die Anordnung gemäß Fig. 4 enthält eine Meßeinrichtung 57 mit einem 
Integrator 58, der mit dem Schwellenwertdetektor 24 verbunden is t . 
Der Integrator 58 wird mit dem Start-Eich-Tor 16 an eine konstante 
Spannung gelegt und mit dem Ende des Zeittors 15 zurückgesetzt. Der 
Ausgang des Integrators 58 ist mit einer Sample- und Hold-Schaltung 
59 verbunden, deren Abtastzeitpunkte vom Schwellenwertdetektor 24 mit 

20 den Impulsen 40 bestimmt werden. Die Sample- und Hold-Schaltung 59 
speist einen Analog-Digital-Wandler 60, dem die Auswerteinheit 32 
nachgeschaltet i s t . Die Spannung des Integrators 58 ist der Laufzeit 
der Ultraschallimpulse proportional. Der jeweilige Spannungswert ent -
spricht in analoger Form dem Inhal t des Zählers 36. Mit den 

25 Trigger-Impulsen 40 wird die Spannung der Sample- und Hold-
Schaltung 59 stufenweise erhöht, bis eine der Laufzeit des Rückwand-
echos 13 entsprechende Spannung gespeichert is t . Diese Spannung wird 
dann mit dem Ende des Zeittors 15 im A/D-Wandler 60 in einen 
digitalen Wert umgesetzt, der der Auswerteinheit 32 zugeführt wird. 

30 
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