
Die ersten Ultraschallmessgeräte
waren einfache analoge Instru-
mente, die für Suchanwen-
dungen, wie zum Beispiel die
Leckagesuche, verwendet wur-

den. Die Zeiten haben sich ge-
ändert.
Ultraschall ist heute ein er-
gänzendes Werkzeug zu anderen
vorausschauenden Instandhal-

tungstechnologien wie der
Schwingungsanalyse oder der
Thermografie. Außerdem steigt
die Zahl derer, die die Ultraschall-
technologie als erstes Hilfsmittel
zur Vorhersage von Fehlern und
Defekten in rotierenden Geräten
verwenden und die diese Tech-
nologie nutzen, um elektrische
Inspektionen durchzuführen.
Doch wie funktioniert die Ul-
traschalltechnologie? Einfach
ausgedrückt sind diese Mess-
geräte eigentlich Abhörgeräte.
Sie ändern oder überlagern die
Hochfrequenz-Schallwelle in ei-
nen hörbaren Ton, der vom An-
wender über ein an das Mess-
gerät angeschlossenen Kopfhörer
wahrgenommen wird.
Da Ultraschallwellen hochfre-
quent sind und wenig Energie
haben, können Ultraschallquellen
leicht inmitten des Umgebungs-
lärms in einer typischen in-
dustriellen Umgebung geortet
werden.
Die Fortschritte, die bei den Ul-
traschallmessgeräten gemacht
wurden, sind beeindruckend: Das
Ultraprobe 15.000 von UE
Systems besitzt beispielsweise
nicht nur ein Farb-Touchscreen-

Display für eine leichte Bedienung,
sondern es bietet auch eine inter-
ne Spektralanalyse. Außerdem in-
tegriert es die Möglichkeit für eine
Geräuschaufnahme und hat eine
Digitalkamera sowie ein Spot-
Thermometer zur punktuellen
Temperaturmessung.
Mithilfe der Datenmanagement-
software werden außerdem Rou-
ten von vorbestimmten Mess-
punkten erstellt, um an diesen
Punkten Messwerte aufzu-
nehmen, die für die Trenddar-
stellung benötigt werden.
Zudem können detaillierte Be-
richte über die Software erstellt
werden, wie zum Beispiel eine
Druckluft-/Druckgas-Tabellen-
kalkulation, die mögliche Kosten-
einsparungen nach einer Druck-
luft- oder Druckgasleckunter-
suchung aufzeigt.
Ferner ist eine Spektralanalyse-
Software verfügbar, die es dem
Anwender ermöglicht, die mit
dem Messgerät aufgezeichneten
Geräuschdateien abzuspielen
und zu analysieren.

Es gibt zwei Hauptanwendungs-
gruppen für Ultraschall: Luft-Ul-
traschallanwendungen umfassen
Druckluft- und Gasleckage-Suche,
Dampfleckagen und Vakuum-
lecks. Sie werden aber auch für
Spezialanwendungen wie zum

Beispiel zur Reduzierung von
Windgeräuschen und Undichtig-
keiten in der Automobil- und
Luftfahrtindustrie sowie zu
Qualitätskontrollen von Behäl-
tern wie z.B. Treibstofftanks, Pro-
pantanks und Autoklaven ge-
nutzt.
Eine weitere Luft-Ultraschallan-
wendung, die in den letzten
Jahren an Popularität gewonnen
hat, ist die elektrische Inspektion:
Korona, Kriechströme/Teilentla-
dungen und Lichtbogenbildung
können mit Ultraschallmessge-
räten leicht festgestellt werden.
Die zweite Anwendungsgruppe
ist der Körperschall. Dazu gehö-
ren rotierende Bauteile wie etwa
Wälzlager, Motoren und Getriebe.
Mithilfe von Ultraschall können
Fehler an dieser Art von Bauteilen
in einem sehr frühen Stadium
erkannt werden, und zwar noch
bevor sie ein katastrophales
Stadium erreichen.
Eine weitere Anwendung von
Körperschall ist die Inspektion
von Kondensatableiter. Konden-
satableiter ähneln Ventilen: Sie
regulieren den Dampf- und Kon-
densatfluss im System und stellen
so eine konstante Temperatur si-
cher.
Defekte Kondensatableiter führen
zu einer verringerten Energie-
effizienz, sich verändernde Tem-
peraturen im System können sich
auf die Produktqualität auswirken
und zu Wärmeverlust führen.
www.uesystems.eu
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Mit wenig Aufwand ganz viel erreichen
Ultraschall - eine Schlüsselkomponente für die vorbeugende Instandhaltung

Bei der Instandhaltung geht es darum, das Anlagevermögen so effizient wie möglich zu nutzen.
Für diejenigen, die in den Bereichen Instandhaltung und Reliability tätig sind, ist es deshalb von
entscheidender Bedeutung, über die richtigen Werkzeuge zu verfügen. Sie helfen, bessere Infor-
mationen über den Zustand von Anlagen zu gewinnen und in der Folge bessere und fundiertere
Entscheidungen treffen zu können. Luft- und Körper-Ultraschall ist ein guter Ausgangspunkt,
denn die Ultraschalltechnologie verbessert die vorausschauende Instandhaltung und die Zuver-
lässigkeit (Reliability) der Anlage und ermöglicht vielfach Energieeinsparungen.

Die Möglichkeit, Fehler in Bauteilen vorherzusehen und dann entsprechend zu planen, führt zu
weniger Unterbrechungen in Betrieb und Produktion. Bilder: UE Systems

Als Bindeglied zwischen zwei be-
weglichen Bauteilen dienen
Winkelgelenke als sichere und zu-
verlässige Eckverbindung zur
Kraftübertragung. Dabei deckt
das Standardsortiment nach DIN
71802 bereits einen Großteil der
Anwendungen ab.

Doch das reicht nicht immer aus.
Dann gilt es die einzelnen Kom-
ponenten optimal aufeinander
abzustimmen, um dadurch den
Wirkungsgrad und die Lebens-
dauer zu erhöhen. Dabei gilt den
Verbindungselementen ein be-
sonderes Augenmerk, denn die

komplette mechanische Kraft-
übertragung hängt von ihnen ab.
Der Winkelgelenkhersteller Mbo
Oßwald ist nach eigenen An-
gaben für solche Aufgaben
gerüstet und bietet dabei alles
aus einer Hand. Neben der haus-
eigenen Winkelgelenkproduktion
kann das Unternehmen auf über
50 Jahre Entwicklungs-Know-
how sowie ein umfangreiches
Servicepaket zurückgreifen.
Speziell entwickelte Fertigungs-
konzepte, die für das Standard-
sortiment genutzt werden, er-
lauben es nach Herstelleranga-
ben auch, Sonderteile kosten-
günstig, prozesssicher und in be-
ster Qualität herzustellen. Ver-
arbeitet wird dabei Rundmaterial
mit einem Durchmesser zwischen
4 und 65 Millimetern; größere
Durchmesser sind auf Anfrage
möglich. Zum Einsatz kommt
Stahl oder Edelstahl (A2- und A4-
Qualität), wobei zahlreiche Ge-
lenkvarianten realisierbar sind:
feststellbar, leichtgängig, schwer-
gängig, spielarm oder abgedichtet.
www.mbo-osswald.de

Sonderwinkelgelenke sorgen für Beweglichkeit
Dauerhafte Kraftübertragung dank präzise gefertigter Sonderwinkelgelenke

Standardwinkelgelenke erfüllen millionenfach die an sie gestellten Aufgaben als Verbindungs-
und Führungselemente für bewegliche Teile. Doch nicht immer passen diese Standardbauteile. In
manchen Fällen werden sie den Anforderungen nicht oder nicht vollständig gerecht. Dann sind
individuell gefertigte Lösungen, die auf die Einbauumgebung angepasst werden, gefragt.

Durch geschickte Konstruktion können anwendungsbezogene Lösungen entwickelt werden,
welche den individuellen Anforderungen entsprechen. Bild: Mbo Oßwald

Es ist zwingend notwendig, weg von einer reaktiven und hin zu einer vorausschauenden oder
zustandsorientierten Instandhaltung zu kommen. Dabei können Investitionen in vorausschau-
ende Technologien wie Ultraschall, Schwingungsanalyse, Infrarot-Thermografie, Laserausrich-
tung und Motorschaltkreisanalyse ein enormes Kosteneinsparpotenzial erschließen, zumal sich
die Ausgaben für derartige Geräte in überschaubaren Rahmen halten.

Anwendungsbereiche

Ein Ultraschallgerät ist ein vielseitiges Werkzeug, das beispielsweise beim Energieeinsparen
unterstützen kann, indem es das Auffinden und Reparieren von Druckluft- und Gaslecks sowie
das Reparieren oder Austauschen ausgefallener oder defekter Kondensatableiter deutlich er-
leichtert. Ebenso können die Lebensdauer von Anlagenteilen wie Wälzlagern und Motoren ver-
längert und somit katastrophale Ausfälle vermieden werden, wodurch die Betriebszeit erhöht
und ungeplante Ausfallzeiten reduziert werden.


