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Messtechnik

Hohe Leistungen bedeuten, dass hohe 
Spannungen und große Ströme den elek-
tromechanischen Wandlern zugeführt wer-
den müssen. Den Wirkungsgrad der Ul-
traschallgeber bei der hohen Leistungs-
abgabe zu optimieren, stellt hohe techni-
sche Anforderungen, insbesondere auch 
an die Leistungsmesstechnik. Spannung 
von einigen 1000 V und Ströme von bis 
zu 20 A müssen exakt gemessen werden.  
Zwei der oben genannten Anwendungsbe-
reiche, Schweißtechnik und Reinigen mit 
Ultraschall, sollen nachfolgend näher un-
tersucht und dargestellt werden.

Die genaue Leistungsermittlung ist bei 
diesen Anwendungen die besondere He-
rausforderung, da diese Ultraschallgeber 
im Resonanzbetrieb arbeiten, Strom und 
Spannung sind um 90 ° Phasen verschoben 
(Kapazitives Verhalten), und der Cosinus 
Phi ist in der Regel kleiner als 0,06.

Gängige Leistungsmessgeräte sind für 
Messungen im Ultraschallmessbereich 
von 20 - 80 kHz und dem geringen Cosi-
nus Phi meist nicht geeignet. Die Präzisi-

ons-Leistungsmessgeräte von ZES ZIM-
MER vom Typ LMG500 und LMG95 sind 
jedoch für die Messungen in diesem Fre-
quenzbereich bei kleinen Cosinus Phi aus-
gelegt. Die zur Auslegung eines Ultraschall-
gebers und der späteren Qualitätssiche-
rung in der Fertigung nötigen Parameter 
sind alle in einem Menü ersichtlich. Diese 
sind u. a. Wirk-, Schein-, Blindleistung 
mit oder ohne Verzerrungsblindleistung, 
Echt-Effektivwerte von Strom und Span-
nung, Leistungsfaktor, Lastwiderstand 
und die Frequenz.

Frequenzmessung

Eine Frequenzmessung wird durch Zählen 
der Nulldurchgänge des Signals in einem 
bestimmten Zeitintervall gemessen. Viele 
Ultraschallanwendungen werden jedoch 
nicht im Gleichschall- sondern lückend 
im Halbwellenbetrieb gesteuert. Diese 
Art des Betriebs der Reinigungstechnik 
ist zweifach begründet.

Zum einen werden bessere Reinigungs-
ergebnisse wegen der wechselnden, stoß-

artigen Beaufschlagung erreicht. Anderer-
seits werden mehrere Ultraschallgeber in 
einem Reinigungsbad, die zwangsläufig in 
ihrer Resonanzfrequenz etwas auseinander 
liegen können, durch die breitbandige An-
steuerung zum Schwingen gebracht.

Die Halbwellenspeisung ist bei dem aufge-
nommen Ultraschallgeber der Firma Schü-
der-Schall eine 100-Hz-Modulation des Ul-
traschall-Generators mit den entsprechen-
den Seitenbändern. Die Abbildungen be-
stehen jeweils aus einem Scopebild des 
LMG500 und einer aufgearbeiteten gra-
fischen Darstellung der vom LMG500 zum 
PC übertragenen Abastwerte.

Die Frequenz eines solchen Signals aus-
zumessen, wurde in der Vergangenheit mit 
Frequenzzählern gemacht, bei denen ein 
Schwingkreis auf das Messsignal abgestimmt 
wurde. Für das Messen weiterer Parameter 
wie Leistung, Spannung, Strom usw. wäre 
jedoch mindestens ein zusätzlichen Gerät 
nötig, was dies aufwändig macht.

Das Leistungsmessgerät LMG95 von ZES 
ZIMMER bieten mit dem erweiterten Trig-

Präzisions-Leistungsmessung 
in der Ultraschalltechnik
Großtechnische Anlagen für Kunststoff- und Metallschweißen, Reinigungsbäder und die Anlagen zur 
Materialzerstörung zur besseren Abfallaufbereitung benötigen Ultraschallgeber mit hohen Leistungen. 

Abb. 1: Stark Kapazitives Verhalten am Bei-
spiel eines Ultraschallschweißgeräts

Abb. 2: Ultraschallbad der Firma Schüder 
Schall

Abb.3: Flächig angeordnete Ultraschallgeber 
für Sieb und Filter

Abb. 4: Defaultmenüs der Frequenzmessung mit den Geräten LMG 5001 und LMG 952
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germodus „X-Trig“ (extended Triggermode) 
die Möglichkeit, die Triggerschwelle anzu-
passen, sodass auch kleine Aussteuerun-
gen des Signals in den Versorgungslücken 
die Nulldurchgänge erfasst werden.

Breitbandige Hochspannungsteiler und 
Messtromwandler

Um die notwendigen Energien der Ul-
traschallgeber in Schallwellen umzuset-
zen, werden gerade in den großtechnischen 
Anwendungen wie Ultraschallschweißen 
und große Reinigungsbäder Spannungen 
bis zu einigen kV und Ströme von 10 A 
und mehr benötigt. ZES ZIMMER bie-
tet breitbandige Hochspannungsteiler mit 
hoher Amplitudengenauigkeit und gerin-
gem Phasenfehler an. Die Standardmes-
seingänge der LMG-Geräte sind bis zu 1000 
V effektiv und für Ströme bis 32 A in di-
rekter Messung ausgelegt. Für Spannun-
gen über 1000 V werden die breitbandi-
gen Hochspannungsteiler der HST-Reihe 
eingesetzt. Die auretenden Ströme könn-
ten direkt mit den LMG-Geräten gemes-
sen werden, jedoch misst man in der Ul-
traschalltechnik in der Regel den Strom 
nicht im Rückleiter des erdnahen Bezugpo-
tentials sondern auf den Hochspannungs-
potential führenden Leiter. Die breitban-
digen Strommesswandler werden immer 
dann eingesetzt wenn die Strommessung 
auf dem hohen Potential erfolgen.

Laufzeitabgleich
mit besonderem Menü

Die Messeingänge z. B. des LMG500 
haben standardmäßig eine geringe Lauf-
zeitdifferenz von typisch < 3 ns. Über das 
Laufzeitmenü können beim LMG500 Lauf-
zeitunterschiede kompensiert werden, die 
durch die Messzuleitung und Messwand-
ler mit bekannten oder nicht bekannten 
Laufzeiten enstehen.

Da die Verluste bei Ultraschall sehr ge-
ring sind, die Phasenverschiebung nahezu 
90 beträgt, ist der Cosinuns Phi nahezu 
Null. Dadurch wird der Deltawert des Co-
sinus Phi durch ein sehr kleines Cosinus 
Phi geteilt, wodurch der Fehler einen sehr 
großen Einfluss im Bereich der Genauig-
keitsbetrachtung hat. Die Messfehler durch 
Laufzeitdifferenzen können bei den in der 
Ultraschalltechnik üblichen Parametern 
anhand der gezeigten Fehlerbetrachtung 
beachtliche Prozentwerte annehmen.
Mit Phi = t * 360° * f führt dies bereits bei 
einer angenommene Laufzeit von 3 ns und 
einer typischen Frequenz von 36 kHz, zu 
einen Fehler von 1,3%.

Filter und spektrale Analyse

Eine weitere Möglichkeit das Schwing-
verhalten des Ultraschallgebers zu analy-

sieren, bietet das Messen mit frei einzu-
stellenden Filtern, sei es, dass man nur den 
TRMS-Wert des Grundwellensignals oder 
des Gesamtsignals haben möchte.

Die spektrale Analyse welche weit über 
die Ultraschallfrequenz hinaus geht, kann 
auch weiteren Aufschluss für die Ge-

staltung des jeweiligen Schwingelemen-
tes geben.
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Abb. 5: Halbwellenbetrieb Spannung (LMG500 Scope) und Strom (PC erstellte Grafik)

Abb. 6: Anschwingverhalten

Abb. 7: Extended Triggerfunktion

Abb. 8: Präzisions-Hochspannungsteiler HST
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Abb. 9: HF-Summenstromwandler L95-Z06


