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Die ersten Ultraschallmessgeräte
waren einfache analoge Instru-
mente, die für Suchanwendungen
wie z.B. die Leckagesuche ver-
wendet wurden. Aber die Zeiten
haben sich geändert. Ultraschall
ist heute eine perfekte Ergänzung
zu anderen vorausschauenden In-
standhaltungstechnologien wie
der Schwingungsanalyse oder der
Thermografie. 
So steigt auch die Zahl derer, die
die Ultraschalltechnologie als er-
stes Hilfsmittel zur Vorhersage von
Fehlern und Defekten in rotie -
renden Geräten verwenden und
um elektrische Inspektionen
durchzuführen.
Einfach ausgedrückt sind diese
Messgeräte „Abhörgeräte“. Sie
ändern oder überlagern die Hoch-
frequenz-Schallwelle in einen hör-
baren Ton. Dieser kann vom An-
wender über einen an das Mess-
gerät angeschlossenen Kopfhörer
wahrgenommen werden. Da Ul-
traschallwellen hochfrequent sind
und wenig Energie haben, können
Ultraschallquellen leicht inmitten
des Umgebungslärms in einer
typischen industriellen Umge-
bung geortet werden.
Die Fortschritte, die bei den Ul-
traschallmessgeräten gemacht
wurden, sind groß: Das Ultraprobe
15000 von UE Systems besitzt bei-
spielsweise ein Farb-Touchscreen-
Display, eine interne Spektral-
analyse, integrierte Geräuschauf-
nahme, Digitalkamera und Spot-
Thermometer zur punktuellen
Temperaturmessung. 
In der verfügbaren Datenmanage-
mentsoftware werden Routen von
vorbestimmten Messpunkten er-
stellt, um an diesen Punkten Mess-
werte aufzunehmen, die für die
Trenddarstellung benötigt werden.
Ebenfalls können detaillierte Be-
richte über die Software erstellt
werden, wie zum Beispiel eine

Druckluft-/Druckgas-Tabellen kal -
kulation, die mögliche Kostenein-
sparungen nach einer Druckluft-
oder Druckgasleckagenuntersu -
chung aufzeigt. 
Außerdem ist eine Spektralanaly-
sesoftware verfügbar, die es dem
Anwender ermöglicht, die mit
dem Messgerät aufgezeichneten
Ge räusch dateien abzuspielen und
zu analysieren. Es gibt zwei Haupt-
anwendungsgruppen für Ultra -
schall: Luft-Ultraschallanwen dun -
gen und Körperschallanwendun -
gen.
Luft-Ultraschallanwendungen um -
fas sen die Druckluft- und Gas-
leckagesuche, Dampfleckagen

und Vakuumlecks. Sie werden
auch für Spezialanwendungen wie
z.B. die Reduzierung von Wind-
geräusch und Undichtigkeiten in
der Automobil- und Luftfahrt-
industrie sowie zur Qualitätskon-
trollen von Behältern wie z.B.
Treibstofftanks, Propantanks und
Autoklaven genutzt. 
Eine weitere Luft-Ultraschallan -
wen dung, die in den letzten
Jahren an Popularität gewonnen
hat, ist die elektrische Inspektion:
Corona, Kriechströme/Teilent -
ladungen und Lichtbogenbildung
können nämlich mit Ultraschall-
messgeräten leicht festgestellt
werden. 

Körperschallanwendungen wer -
den z.B. bei rotierenden Bauteilen
wie etwa Wälzlagern, Motoren und
Getrieben eingesetzt. Mithilfe von
Ultraschall können Fehler an dieser
Art von Bauteilen in einem sehr
frühen Stadium erkannt werden -
also bevor sie ein katastrophales
Stadium erreichen. 
Eine weitere Anwendung von
Körperschall ist die Inspektion von
Kondensatableitern. Diese Kon-
densatableiter ähneln Ventilen:

Sie regulieren den Dampf- und
Kondensatfluss im System und
stellen so eine konstante Tem-
peratur sicher. Defekte Kondensa-
tableiter führen zu einer ver-
ringerten Energieeffizienz. 
Außerdem können sich verän -
dernde Temperaturen im Sys tem
auf die Produktqualität auswirken
und zu Wärmeverlust führen.
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Hören, was man gar nicht hören kann ...
Ultraschall: Schlüsselkomponente für die vorbeugende Instandhaltung 

Für diejenigen, die in den Bereichen Instandhaltung und Reliability tätig sind, ist es von elemen -
tarer Bedeutung, dass sie über Werkzeuge verfügen, die ihnen helfen, bessere Ent schei dun gen
über den Zustand ihrer Anlagen zu treffen. Die Luft- und Körper-Ultraschallanalyse ist hier eine
gute Technik, denn sie ermöglicht eine vorausschauende Instandhaltung, verbessert die Zuver-
lässigkeit (Reliability) der Anlage und ermöglicht Energieeinsparungen. 

Ein Ultraschallgerät ist ein vielseitiges Werkzeug, das in jeder Umgebung verwendet werden
kann. Die Technik eignet sich beispielsweise zum Auffinden von Druckluft- und Gaslecks oder zur
Erkennung von ausgefallenen oder defekten Kondensatableitern. Bilder: UE Systems
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Innovative Verschraubungslösungen für 
nachhaltig dichte Flanschverbindungen 
nach TA-Luft und anderen Regelwerken. 
Ein Gewinn für die Arbeitssicherheit, für die 
Umwelt und für die Anlagenperformance. 
Von der Beratung, über die Revisions-
begleitung bis hin zu Schulungen 
gem. EN 1591 Teil 4, bieten wir 
ebenso komplette, wie aus-
gezeichnete Lösungen.
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Mittels Ultraschall können Ausfälle von An-
lagenteilen wie Wälzlagern und Motoren ver-
mieden werden, da eventuell vorhandene
Probleme frühzeitig erkannt werden. So
reduzieren sich ungeplante Ausfallzeiten. 


