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Kurzfassung. Beim Einsatz von Ultraschall-Tauchtechnik-Prüfsystemen in der 

Dienstleistung steht immer mehr die anwendungsorientierte Software für die 

bildgebende Darstellung und Speicherung der Prüfergebnisse im Vordergrund.  

Typische Prüflinge z.B. Getriebekomponenten und Lagerringe (Automotive, 

Windkraft, Aerospace, Bahn), Stangen und Zylinder (Automotive) oder auch 

komplexere Geometrien wie Triebwerkskomponenten oder Verdichterscheiben aus 

dem Bereich des Triebwerksbaus scheinen auf den ersten Blick eine einfache 

Prüfumsetzung zu ermöglichen. Jedoch stellt der Prüftechniker bei dem Einsatz 

herkömmlicher Anlagen fest, dass eine Umsetzung äußerst zeitaufwendig und 

manchmal nicht realisierbar ist.  Mit den ScanMaster- und VOGT-Prüfsystemen 

erlebt der Prüftechniker, dass er die ihm gestellten Aufgaben, wie z.B.  - senkrechte 

Einschallung auf eine schräge Oberfläche oder auch auf eine schräg verlaufende 

Rückwand  - Nachweis einer KSR 0,3 mm Bohrung 0,5 mm vor der Rückwand - 

schnelle Programmierung und Prüfung von Bauteilen mit komplexer Geometrie und 

bis zu 40 Einschallpositionen - Einhaltung der Nahauflösung bei der 

Winkeleinschallung   schnell, effizient, mit bester Performance und vor allem mit 

sehr guten Werkzeugen der Prüfanlage umsetzen kann.   Viele effiziente Werkzeuge 

der Prüfanlagen unterstützen dabei:  - Teachen und Prüfen in Bauteilkoordinaten 

unter Verwendung einer Prüfkopfdatenbank zur Sicherstellung der Serienprüfung  - 

dynamische Rückwandechoanpassung über getriggerte Blendensteuerung  - 

effiziente Prüfplangestaltung mit dynamischer Ultraschallsetup-Steuerung pro 

Indexschritt.   Der Vortrag zeigt die praktische Umsetzung auf.  

 

Beim Einsatz von Ultraschall-Tauchtechnik-Prüfsystemen in der Dienstleistung steht 

immer mehr die anwendungsorientierte Software für die bildgebende Darstellung und 

Speicherung der Prüfergebnisse im Vordergrund. Diese entscheidet oftmals über die 

Leistungsfähigkeit des Prüfsystems sowie den kostenbewussten Einsatz.  

Die Variabilität der Software zur schnellen Anpassung an die Applikation sowie die 

umgehende Ausgabe von Prüfergebnissen in Form von Prüfberichten ist ein entscheidendes 

Merkmal von optimal einsetzbaren Prüfsystemen in der Dienstleistung, da hierdurch eine 

schnelle Abarbeitung von Aufträgen mit einem besten Preis-Leistungsverhältnis erzielt 

werden kann. 



2 

Typische Prüflinge z.B. Getriebekomponenten und Lagerringe (Automotive, 

Windkraft, Aerospace, Bahn), Stangen und Zylinder (Automotive) oder auch komplexere 

Geometrien wie Triebwerkskomponenten oder Verdichterscheiben aus dem 

Luftfahrtbereich scheinen auf den ersten Blick eine einfache Prüfumsetzung zu 

ermöglichen. Jedoch steckt hier der Teufel im Detail und so können aus einfach definierten 

Prüfaufgaben zeitaufwendige Prüflösungen entstehen. 

Mit den ScanMaster- und VOGT-Prüfsystemen erlebt der Prüftechniker, dass er 

durch die von Praktikern definierte Bedienersoftware die ihm gestellten Aufgaben 

schnellstens und bestens umsetzen kann. 

 

 

Im Folgenden sind exemplarisch nur einige Beispiele genannt: 
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Die von VOGT gelieferten und im eigenen Prüflabor auch in der Praxis bei 

Machbarkeitsstudien und Serienprüfungen eingesetzten Prüfgeräte-technologie ermöglicht 

es dem Dienstleister für Werkstoffprüfungen (Prüflabore großer Unternehmen, 

Dienstleistungsunternehmen und Institute), Prüfaufgaben mit besten technischen Mitteln in 

kurzer Einricht- und Prüfzeit abzuarbeiten. Somit ergibt sich für den Auftraggeber und den 

Auftragnehmer ein gemeinsamer Vorteil, der eine langjährige Bindung unterstützt. 


