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Optisches Tracking von Ultraschallprüfköpfen 

 
Das Institut für Kunststofftechnik (IKT) entwickelt zusammen mit 

der soft2tec GmbH ein System zur Positionsbestimmung von Ult-

raschallprüfköpfen mittels Infrarot-Markern. 

 

Bauteile für sicherheitskritische Anwendungen, wie etwa in der 

Luftfahrt, müssen bei der Herstellung sowie im Betrieb in regel-

mäßigen Intervallen oder nach Schadensereignissen zerstö-

rungsfrei auf ihre strukturelle Integrität untersucht werden. Viele 

Prüfverfahren wie z. B. Kontaktultraschall sind sogenannte scan-

nende Verfahren, bei denen die Bauteiloberfläche Punkt für Punkt 

sensorisch abgerastert werden muss. Insbesondre bei sicher-

heitsrelevanten Strukturbauteilen ist es unerlässlich, die gesamte 

Prüfflache zu untersuchen. Dabei muss das Prüfergebnis der 

Bauteilgeometrie zugeordnet werden können. Dies stellt vor allem 

bei großen Bauteilen einen nicht zu unterschätzenden Aufwand 

dar. 

 

Mit dem im Rahmen des durch das Förderprogramm AiF-ZIM ge-

förderten Projekts des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Energie (BMWi), soll ein optisches Trackingsystem entwickelt 

werden, mit dem es möglich ist, kontaktlos über lange Distanzen 

die Position einer Ultraschallprüfsonde zu verfolgen. Die manuelle 

Inspektion von Bauteilen vereinfacht sich, da der Aufwand zur 

Einrichtung des Prüfbereichs wesentlich reduziert wird. Zusätzlich 

erhält das Prüfpersonal während der Untersuchung eine Be-

reichsdarstellung aus der hervorgeht, an welchen Stellen bereits 

eine Prüfung erfolgreich durchgeführt wurde und an welchen Stel-

len noch nicht. Das System wird im Gegensatz zu bereits existie-

renden laseroptischen Systemen einen wesentlichen Kostenvor-

teil bieten. 

 

Das IKT übernimmt im Rahmen des Projektes die Einbindung des 

Messsystems für die zerstörungsfreie Prüfung. Die Firma soft2tec 
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entwickelt ein mobiles optisches Trackingsystem für lange Distan-

zen. 

 

Das Institut für Kunststofftechnik (IKT) arbeitet in Lehre, For-

schung und industrieller Dienstleistung in allen Hauptbereichen 

der Kunststofftechnik: der Werkstofftechnik, der Verarbeitungs-

technik wie auch in der Produktentwicklung.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter  

http://www.ikt.uni-stuttgart.de und http://www.uni-stuttgart.de 
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