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ABSTRACT

In this thesis nondestructive methods for the characterization of surface cracks in engi-
neering components using ultrasonic Rayleigh waves are discussed. Rayleigh waves prop-
agate near the free boundary of a solid. Since their energy is concentrated in a small layer
in the vicinity of the surface they are particularly sensitive to surface discontinuities. Fur-
thermore, Rayleigh waves follow complex curvatures and, consequently, often provide
insight into defect areas that are inaccessible to other wave forms. Nondestructive testing
using Rayleigh waves is therefore a promising technique for the inspection of engineering
components such as high temperature turbine rotors, where cracks are expected to form on
the surface of the component.
When a Rayleigh wave impinges on a surface crack a typical scattering process occurs. A
measurement of the surface scattered field allows for the determination of different scat-
tering parameters which are mainly functions of the ratio between crack size and wave-
length of the incident surface wave. These parameters are usually measured in the far field
of the crack where the many modes scattered at the crack are no longer interfering. In the
case of components with complex geometry measurements in the crack far field are often
hampered by the influence of the geometry discontinuities and by the multiple diffraction
taking place within the specimen. The characterization procedures proposed in this thesis
are therefore based on surface measurements in the near field of the crack.
The near-field scattering of a Rayleigh wave at a crack on a planar surface is studied theo-
retically and experimentally. The transient analytical solution of the scattering problem is
obtained by the extension of an existing time-harmonic solution. The scattering process is
visualized numerically by implementing a finite difference scheme. The near-field analy-
sis is based on a procedure that allows the Rayleigh waves to be distinguished from the
other wave modes scattered at the defect. The comparison of the simulation results with
the analytical solution allows for the evaluation of specific crack tip modeling approaches.
In the experiments the Rayleigh wave is generated using commercially available wedge
transducers. The use of a laser interferometer enables a pointwise measurement of the out-
of-plane displacement in the near field of the crack. Good agreement is found between the
scattering parameters measured in the crack near field and the theoretical results in the
whole range of crack depth to Rayleigh wavelength. The results also highlight differences
between the scattering at cracks and narrow slots when the slot width to depth ratio is
larger than 0.1.
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Different methods are investigated for the solution of the inverse scattering problem, i.e.
determination of the crack size on the basis of measurements in the scattered near field.
The time-of-flight (TOF) method is validated for crack depths larger than the wavelength
of the incident wave and extended to smaller defects. Based on analytical results the time
delay of the transmitted wave is correlated with the depth of the crack. The method reveals
a threshold ratio of crack depth to wavelength smaller than one by which the time delay
vanishes. Cracks smaller than the wavelength of the incident signal can be evaluated in the
frequency domain. The proposed characterization procedure makes use of the high sensi-
tivity of the scattering coefficients in the small crack range. The comparison of (i) the
measured reflection and transmission coefficients and (ii) the so-called central frequencies
of the reflected and transmitted Rayleigh waves with theoretical reference curves allows
for an accurate crack sizing. The last characterization method introduced here uses time
reversal numerical simulations (TRNS) for the determination of the crack tip position. The
displacement histories are measured at the surface of the specimen, reversed in time and
used as excitation in a numerical simulation. The constructive interferences at the crack tip
allow the determination of the crack depth.
The characterization procedures are validated experimentally. Slots down to mm are
characterized with an accuracy better than 10% ( µm). The impact of crack closure
effects is investigated as well. All the ultrasonic techniques proposed here are affected by
the problem of crack closure. However, in the deep crack range, partially closed cracks
can be characterized using TRNS as long as the interactions between the crack faces occur
at discrete positions.
The characterization of surface cracks on complex geometries is investigated by means of
component-like specimens. The specimen geometry is implemented in the numerical code
by approximation of the contour using a Cartesian grid. The comparison of the calculated
out-of-plane displacement with experimental results shows good agreement for both
cracked and non-cracked specimens. The many Rayleigh pulses propagating in the trans-
mitted near field of the crack are separated from the other modes using the Rayleigh wave
enhancement procedure. Only a detailed analysis of the scattering process on the basis of
simulation results allows for an identification of the transmitted pulse required for crack
depth measurement. Application of the TOF method to a specimen with a real fatigue
crack delivers good qualitative results for the crack depth profile. However, the experi-
mental results show a significant scatter which can be attributed to the important lateral
variations in terms of crack depth and crack shape.
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ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Arbeit werden zerstörungsfreie Methoden für die Charakterisierung von Oberflä-
chenrissen mittels Ultraschall-Rayleighwellen entwickelt. Rayleighwellen breiten sich an
der freien Oberfläche eines Festkörpers aus. Durch die Konzentration der Welle an der
Oberfläche können Oberflächenfehler mit hoher Empfindlichkeit nachgewiesen werden.
Rayleighwellen breiten sich auch entlang kompliziert gekrümmter Oberflächen aus und
können daher Defekte an Stellen entdenken, die für andere Wellenmoden unzugänglich
sind. Zerstörungsfreie Ultraschallprüfung mittels Rayleighwellen ist somit erfolgsverspre-
chend für technische Bauteile wie Hochtemperatur-Turbinenrotoren, bei denen infolge der
Belastungen Risse an der Oberfläche entstehen.
Eine einfallende Rayleighwelle wird an einem Oberflächenriss reflektiert, transmittiert
und modenkonvertiert. Die durch die Streuung an der Oberfläche erzeugten Signale erlau-
ben die Bestimmung unterschiedlicher Parameter, die vom Verhältnis Rissgrösse zu Wel-
lenlänge abhängig sind. Diese Parameter werden meistens weit entfernt vom Defekt
gemessen, wo die am Riss gestreuten Wellenmoden nicht mehr interferieren. Allerdings
ist eine Messung im Fernfeld eines Oberflächenrisses bei technischen Bauteilen mit kom-
plizierter Geometrie aufgrund der geometrischen Unstetigkeiten und der vielfachen
Schallstreuungen oft nicht möglich. Die hier vorgestellten Methoden zur zerstörungsfreien
Risstiefenbestimmung basieren deshalb auf Messungen im Nahfeld des Defektes.
Das Streuungsfeld einer Rayleighwelle an einem Oberflächenriss wird theoretisch und
experimentell untersucht. Die analytische Lösung für ein beliebiges Signal ergibt sich aus
der Erweiterung einer bestehenden harmonischen Lösung. Zur Visualisierung des Streu-
ungsprozesses wird eine numerische Modellierung mit der Finite-Differenzen-Methode
implementiert. Die im Nahfeld gemessene Rayleighwelle wird von den anderen Wellen-
moden anhand einer Methode, die auf der dispersionsfreien Eigenschaft der Rayleig-
hwelle basiert, getrennt. Der Vergleich zwischen Simulationen und analytischen
Ergebnissen ermöglicht die Auswertung unterschiedlicher Rissspitzenmodelle. Zur expe-
rimentellen Erzeugung von Rayleighwellen dienen konventionelle Rayleighwellen-Prüf-
köpfe. Die Messung des Streuungsfeldes erfolgt im Nahfeld des Defektes mit einem
Laserinterferometer. Der Vergleich zwischen den im Nahfeld gemessenen Parametern und
den theoretischen Werten zeigt eine gute Übereinstimmung. Die Ergebnisse betonen ein-
deutige Unterschiede zwischen der Streuung an einem Riss oder an einer Kerbe, falls das
Verhältnis Kerbenbreite zu Kerbentiefe grösser als 0.1 ist.
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Rayleighwellen gestatten durch ihre Wechselwirkung mit einem Defekt unterschiedliche
Ansätze zur Risstiefenmessung. Bei Rissen, deren Tiefe grösser als die Rayleighwellen-
länge ist, kann die Risstiefe mit Hilfe der Laufzeit ermittelt werden. Die Korrelation von
Laufzeit und Risstiefe mittels analytischer Ergebnisse ermöglicht eine Erweiterung der
Methode auf kleinere Oberflächenrisse, bei denen Laufzeit und Tiefe nicht mehr propor-
tional sind. Ab einem Verhältnis Risstiefe zu Wellenlänge kleiner als Eins, verschwindet
jedoch die Laufzeitverspätung infolge eines Defekts. Im Bereich kleiner Risstiefen sind
spektrale Grössen wie Streuungskoeffizienten oder Zentralfrequenzen besonders empfind-
lich auf die Risstiefe. Der Vergleich zwischen gemessenen Koeffizienten und Zentralfre-
quenzen der reflektierten und transmittierten Rayleighwellen mit theoretischen Kurven
ermöglicht eine präzise Risstiefenbestimmung. Eine andere Möglichkeit zur Risscharakte-
rizierung ist die Verwendung numerischer Simulationen der Zeitumkehr-Methode (time
reverse numerical simulation, TRNS), um die Position der Rissspitze zu bestimmen. Dafür
werden die an der Oberfläche gemessenen Verschiebungssignale zeitlich umgekehrt und
die Streuung mit Hilfe einer numerischen Simulation zurückgespielt. Die konstruktiven
Interferenzen an der Rissspitze führen zu einer Amplitudenuberhöhung, so dass die Posi-
tion der Rissspitze und damit die Risstiefe bestimmt werden können.
Alle drei Methoden werden experimentell überprüft. Die Laufzeitmethode und die Risstie-
fenbestimmung mittels spektraler Grössen ermöglichen die Charakterisierung einer

mm Kerbe mit einer Genauigkeit grösser 10% ( µm). Alle drei Methoden werden
von Rissschliesseffekten gestört. Allerdings können tiefe Risse, deren Rissoberflächen nur
teilweise kontaktierend sind, mit der TRNS-Methode immer noch charakterisiert werden.
Die Charakterisierung von Oberflächenrissen in komplizierten Geometrien wird mittels
komponentenähnlichen Proben untersucht. Die Komponentengeometrie wird auf einer
kartesischen Approximation der Ränder implementiert. Ein Vergleich des an der Oberflä-
che simulierten Streuungsfelds mit Messungen zeigt eine gute Übereinstimmung, sei es
bei einer beschädigten oder unbeschädigten Komponente. Aufgrund der vielfachen Streu-
ungen, die in der komponentenähnlichen Probe stattfinden, breiten sich im transmittierten
Nahfeld mehrere Rayleighwellen aus. Der für die Rissbestimmung benötigte Puls kann
mit Hilfe der Visualisierung der Streuung anhand Simulationen identifiziert werden. Die
Anwendung der Laufzeitmethode für die Risstiefenbestimmung bei einer komponenten-
ähnlichen Probe mit Ermüdungsrissen ergibt gute qualitative Ergebnisse für das Risspro-
fil. Allerdings weisen die gemessenen Risstiefen eine erhebliche Streuung auf, die durch
die starke Variation von Risstiefe und Risskontur über die Rissbreite entsteht.
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