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Kurzfassung  

Steigende Kundenanforderungen führen zu einer zunehmend vielseitigen Produktgestaltung. 

Die einzelnen Produktbauteile müssen diesen ständig wachsenden Anforderungen gerecht 

werden und gewinnen daher an Komplexität. Der Einsatz multimaterieller Bauteile, die bei-

spielsweise aus faserverstärkten Kunststoffen bestehen, verspricht, hohe mechanische An-

forderungen bei gleichzeitiger Gewichtsreduktion zu erfüllen. Ein solcher multimaterieller 

Aufbau führt jedoch zu steigenden Material- und Produktionskosten, weshalb der Vermei-

dung von Ausschuss eine hohe Bedeutung zukommt. Damit ist der vermehrte Einsatz von 

zerstörungsfreien und produktionsbegleitenden Prüfverfahren zur Sicherung der Bauteilqua-

lität erforderlich.  

Mit der Luftultraschalluntersuchung in Transmission hat sich in den letzten Jahren ein zer-

störungsfreies Prüfverfahren entwickelt, das in der industriellen Anwendung zunehmend zur 

Prüfung von multimateriellen Bauteilen mit geometrisch komplexer Formgebung eingesetzt 

wird. Die Prüfköpfe arbeiten kontaktlos und der Auftrag eines Koppelmediums entfällt. Das 

Messsignal der Luftultraschalluntersuchung in Transmission weist jedoch starke Abhängig-

keiten von der Bauteilgeometrie, den Materialparametern und eventuell auftretenden Fehler-

stellen auf. Die Beeinflussung des Messsignals durch die Bauteilgeometrie und die Material-

parameter kann über den Einbezug von Konstruktions- und Simulationsdaten prognostiziert 

und kompensiert werden, sodass dadurch tatsächliche Fehlerstellen durch die Veränderung 

des Messsignals eindeutig identifizierbar werden. Der Grad der Messsignalbeeinflussung 

durch die Bauteilgeometrie und die Materialparameter ist für multimaterielle Bauteile jedoch 

nur aufwendig zu ermitteln und insbesondere für faserverstärkte Kunststoffe bislang nicht 

bekannt. Deshalb ist die Luftultraschalluntersuchung zur produktionsbegleitenden Qualitäts-

sicherung bislang nicht mit ausreichender Güte einsetzbar. 

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, durch einen mathematischen Ansatz das Messsignal 

anhand der gegebenen Bauteilgeometrie und Materialparameter zu prognostizieren. Die 

Schaffung eines systemischen Verständnisses für das Prüfverfahren an sich sowie für die 

Wechselwirkungen und Phänomene im Bauteil während der Prüfung trägt wesentlich zur 

Zielerreichung bei. Dazu werden fehlerfreie Prüfkörper mit variierten Geometrien und Ma-

terialparametern aufgebaut und analysiert. Die aus experimentellen Messungen erhaltenen 

Ergebnisse validieren den in dieser Arbeit entwickelten mathematischen Ansatz. Es wird ge-

zeigt, dass veränderte geometrische Ausprägungen sowie Variationen in den Materialpara-

metern von faserverstärkten Kunststoffen mithilfe des mathematischen Ansatzes abgebildet 

werden können.             
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Abstract  

Rising customer requirements lead to an increasingly varied product design. The individual 

components must meet the constantly growing requirements and are therefore becoming 

increasingly complex. The use of multi-material components, for example made of fiber-

reinforced plastics, promises to meet high mechanical requirements while keeping weight 

down. However, the multi-material structure leads to increasing material and production 

costs, which is why the prevention of rejects is of major importance. This development de-

mands an increased use of non-destructive and in-process testing methods to ensure com-

ponent quality. With the air ultrasound examination in transmission, a non-destructive testing 

method has developed in the past years, which is increasingly used in industrial applications 

for testing multi-material components with geometrically complex shapes. The probes oper-

ate without contact and the application of a coupling medium is not necessary.  

The measuring signal of the air ultrasonic examination in transmission shows strong depend-

encies on the component geometry, the material parameters and occurring defects. The in-

fluence of the component geometry and the material parameters on the measurement signal 

can be predicted and compensated for by including design and simulation data, so that actual 

defects can be clearly identified by the change in the measurement signal. However, the de-

gree of influence of the measurement signal by the component geometry and the material 

parameters is difficult to determine for multi-material components and, in particular, is not 

yet known for fiber-reinforced plastics, which is why air ultrasonic examination cannot yet 

be used with sufficient quality for in-process quality assurance. 

Against this background, the present work aims to use a mathematical approach to predict 

the measurement signal based on the given component geometry and material parameters. 

The creation of a systemic understanding for the test procedure itself as well as the interac-

tions and phenomena in the component during the test contribute significantly to the 

achievement of the objective. For this purpose, defect-free test specimens with varied geom-

etries and material parameters are built and analyzed. The results obtained from experimental 

measurements validate the mathematical approach developed in this thesis. It is shown that 

modified geometric specifications as well as variations in the material parameters of fiber-

reinforced plastics can be reproduced using the mathematical approach. 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangssituation   

Die zunehmende Komplexität von Bauteilen und materialhybride Funktionsstrukturen füh-

ren neben dem wachsenden Bedarf nach immer neuen Produktionsverfahren auch zur Ent-

wicklung von Prüfmethoden, die an die Materialien angepasst sind. Besonders die Entwick-

lung und Erprobung neuartiger zerstörungsfreier Prüfmethoden, die eine Prüfung aller Bau-

teile zulassen, ist zwingend notwendig.  

Im automobilen Leichtbau werden vermehrt faserverstärkte Kunststoffe (FVK) eingesetzt, 

um auf diesem Weg das Gewicht künftiger Fahrzeuge weiter zu senken. Die Maxime im 

künftigen Leichtbau sind belastungsgerecht ausgelegte Bauteile, geringe Wandstärken bei 

gleichzeitig hohen Festigkeiten, Multi-Material-Design sowie hybride Verbindungen. Zahl-

reiche Automobilhersteller setzen auf innovative Werkstoffe und Technologien, um die 

Fahrzeuggewichte weiter zu reduzieren. Wenn dann jedoch hybride Bauteile mit integrierten 

Funktionen versagen, führt dies zu enormen wirtschaftlichen Schäden. Oft gehen kostenin-

tensive Rückrufaktionen mit einem hohen Imageverlust einher [Rh13] [Vd17].  

Um die geforderten hohen Produktqualitäten zu erreichen, ist eine zerstörungsfreie Prüfung 

(ZfP) von Bauteilen und die direkte Rückführung der Prüfergebnisse in den Produktions-

prozess erforderlich. Neben den auf Röntgenstrahlung basierenden Verfahren, wie z. B. 

Computertomografie, ist die Prüfung des Luftultraschalls (LUS) eine Methode, um Bauteile 

zerstörungsfrei und berührungslos zu prüfen. Aufgrund der hohen Investitionen für die 

Prüf- und Sicherheitstechnik bei einer Integration von Röntgenanlagen in die Produktion-

sumgebung steht die zerstörungsfreie Prüfung unter Nutzung von LUS zunehmend im Fo-

kus einer produktionsnahen Anwendungsentwicklung.  

Die LUS-Prüfung ist eine besondere Ausprägung der Ultraschallprüfung, in der ein Sender 

eine Ultraschallwelle emittiert, die sich über die Luft ausbreitet und in den Prüfkörper ein-

dringt. Die im Prüfkörper verlaufende Schallwelle kann entweder auf der dem Sender gegen-

überliegenden Bauteilseite austreten und über die Luft empfangen werden (Transmission) 

oder sie wird an der Bauteilgrenze reflektiert und kann auf der Senderseite austreten und 

empfangen werden (Reflexion). Die LUS-Prüfung ermöglicht folglich gegenüber dem Kon-

taktultraschall eine kontaminationsfreie und berührungslose Überprüfung von Bauteilen. 

Auf die Oberfläche des Prüfkörpers muss kein Koppelmittel zur Einbringung der Ultra-

schallwellen aufgetragen werden und die Prüfprozedur erreicht durch den signifikant gerin-

geren Aufwand kürzere Prüfzeiten [Ki87].  
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Der industrielle Einsatz von LUS hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen, 

da durch diese Methode der Ultraschallprüfung selbst stark dämpfende anisotrope Materia-

lien, wie beispielsweise FVK mit einem komplexen Lagenaufbau, geprüft werden können. 

Dabei wird der Prüfkörper hauptsächlich in Transmission geprüft. Derzeit gibt es keine Er-

kenntnisse, in welchem Maß die Bauteilgeometrie, die Materialparameter sowie die Prüfpa-

rameter und die Umgebungseinflüsse eine LUS-Messung beeinflussen.  

Um diese Einflüsse in Zukunft quantifizieren zu können, kann eine Ermittlung des Messsig-

nals beim Einsatz der LUS-Prüfung in der Produktionsumgebung dienen. Aktuell sind zeit-

intensive und aufwendige Versuche erforderlich, um die Prüfbarkeit der Materialien sowie 

den Nachweis von Schädigungen oder Fehlstellen feststellen zu können.  

1.2 Problemstellung  

Aktuell hat sich in der Qualitätssicherung noch keine ZfP eindeutig herauskristallisiert, die 

unter technischen und wirtschaftlichen Aspekten für die Beurteilung der Bauteilqualität von 

FVK oder multimaterialen Bauteilen geeignet ist. Aufgrund der akustischen Charakteristika 

(z. B. geringe Frequenz) eignet sich LUS prinzipiell gut für die Bauteilprüfung von FVK, weil 

es sich hier um ein Material mit einer hohen akustischen Dämpfung handelt [Kr15]. Große 

Herausforderungen bei der LUS-Prüfung sind die Anpassungen der Prüfköpfe an das Kop-

pelmedium Luft. Die akustischen Eigenschaften von Luft und die der Prüfmaterialien unter-

scheiden sich derart stark voneinander, dass eine Prüfung nur mit Anpassschichten an den 

Prüfköpfen durchgeführt werden kann, die eine Annäherung der akustischen Eigenschaften 

zwischen Prüfkopfmaterial und Luft ermöglichen [Ki87]. Auf diese Weise kann der Anteil 

der in die Luft eingebrachten Schallenergie maximiert werden. Prüfparameter wie die Fre-

quenz oder die Ausrichtung des Prüfkopfes während der LUS-Prüfung wirken sich ebenfalls 

auf das Messsignal aus. Der Prüfkopf kann während einer Prüfung entweder senkrecht oder 

in einem definierten Winkel zur Prüfkörperoberfläche ausgerichtet werden. Ein Anstellen 

des Prüfkopfes kann unter bestimmten Voraussetzungen dazu genutzt werden, das detek-

tierte Messsignal zu steigern [So04]. Je nach Bauart des Prüfkopfes hat ein solches Anstellen 

einen unterschiedlich starken Effekt auf das detektierte Messsignal. Darüber hinaus wird bei 

Prüfköpfen zwischen verschiedenen Bauarten unterschieden. Beispielsweise werden fokus-

sierende Prüfköpfe eingesetzt, um die örtliche Auflösung des Messsignals zu erhöhen 

[Dö11]. Die Erhöhung des Messsignals ist bei einem Anstellen eines fokussierenden Prüf-

kopfs wiederum weniger stark ausgeprägt als bei einem planaren Prüfkopf. Arbeiten, wie 

etwa [Sc05] oder [Ga15], behandeln dieses Spezialgebiet der LUS-Technik genauer. Aus die-

sen Arbeiten geht hervor, dass die LUS-Prüfung sehr komplex ist und viele Aspekte bei einer 

Prüfung berücksichtigt werden müssen.  
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Zahlreiche Aspekte der LUS-Prüfung wurden in Forschungsarbeiten bereits betrachtet. In 

mehreren Arbeiten, wie beispielsweise [Sc12] [Ga15], werden die automatisierte Prüfkopf-

führung behandelt und Parameterstudien sowie Nachweisversuche an Strukturen durchge-

führt, die in der Luftfahrtindustrie zum Einsatz kommen. Weitere Arbeiten lenken den Fo-

kus auf das Bauteilmaterial [Pr12]. Es wird darauf eingegangen, wie die Schallwelle durch die 

Interaktion mit dem Material beeinträchtigt wird. [St15] und [Ki17] fokussieren sich auf eine 

einseitige Prüfung mit LUS (Reflexion). Die Herausforderung besteht dabei darin, das Mess-

signal aus dem Inneren des Prüfkörpers von den Echos zu separieren, die bereits beim Auf-

prall auf die Oberfläche des Prüfkörpers entstehen.   

Es existieren zahlreiche Arbeiten, die sich der Thematik einer LUS-Untersuchung annehmen 

und einzelne Teilgebiete mit einem hohen Detailierungsgrad bearbeiten. Eine systemische 

Betrachtungsweise, in der die Zusammenhänge zwischen eingesetzter Hard- und Software 

sowie Systemeinstellungen und Prüfkörpern behandelt werden, gibt es jedoch nicht. Für den 

Anwender eines LUS-Systems zur Bauteilprüfung von FVK ist eine zusammenhängende Be-

trachtungsweise wichtig, um besser zu verstehen, welche Systemparameter oder Hardware-

komponenten die Prüfergebnisse maßgeblich beeinflussen. Des Weiteren fehlt dem Anwen-

der bei den vielfältigen Möglichkeiten, einen FVK auf die geforderten mechanischen Anfor-

derungen auszulegen, eine Einschätzung, inwieweit variierende Bauteilgeometrien und Ma-

terialparameter, wie Dicke, Faservolumengehalt oder Faserorientierung, das Messsignal be-

einflussen und damit Fehlerstellen identifizierbar sind.  
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2 Stand der Wissenschaft 

In diesem Kapitel wird zunächst auf die Struktur und die Eigenschaften von FVK eingegan-

gen. Anschließend werden mögliche bauteilbezogene Fehler oder Defekte vorgestellt, die 

sowohl bei der Herstellung als auch im Lebenszyklus von FVK vorkommen können. Aus 

den Eigenschaften und Fehlerbildern von FVK werden im Anschluss die derzeitig angewen-

deten Verfahren zur Prüfung von FVK diskutiert. Der Fokus liegt im Folgenden auf der 

Ultraschalluntersuchung an sich sowie der LUS-Prüfung als einer spezifischen Ausprägung 

der Ultraschalluntersuchung. Es werden Voraussetzungen geschaffen, um zu verstehen, wel-

che Arten von Schallwellen bei der Prüfung von Werkstoffen relevant sind und welche Phä-

nomene bei einer Prüfung zu beobachten oder zu berücksichtigen sind. Darauf aufbauend 

wird auf den Transmissionsgrad eingegangen, da dieser bei der Charakterisierung des Prüf-

körpers mittels LUS in Transmission als grundlegendes Bewertungskriterium herangezogen 

wird. 

2.1 Faserverstärkte Kunststoffe  

Verbundwerkstoffe bestehen aus einer Kombination aus verschiedenen Werkstoffgruppen. 

Sie besitzen den Vorteil, dass sie durch ihren speziellen Aufbau und die verwendeten Mate-

rialien auf den jeweiligen Anwendungsfall angepasst werden können. In einem FVK verstär-

ken die eingebrachten Fasern eine Matrix aus Kunststoff. Die Fasern allein können zwar 

hohe Zugkräfte aufnehmen, jedoch weder auf Biegung oder Druck beansprucht werden. Die 

Kombination aus Fasern und einer polymeren Matrix ermöglicht durch ein abgestimmtes 

Zusammenspiel beider Komponenten sowie eine gute Anbindung des Matrixmaterials an die 

Faser die Herstellung hochbelastbarer Bauteile [Iv14]. Die Festigkeit und Steifigkeit des 

Kunststoffs wird durch die Fasern erhöht, während die Fasern durch den Kunststoff fixiert 

werden. Damit wird eine Krafteinleitung auf eine hohe Anzahl an Fasern ermöglicht, ohne 

einzelne Fasern zu überlasten.  

Die Abbildung 1 zeigt den grundlegenden Aufbau eines FVK. Die Fasern bilden dabei das 

Tragwerk des Verbunds und dominieren die Verbundeigenschaften. Häufig eingesetzte Fa-

sern sind neben Glas- und Kohlenstofffasern Aramidfasern und verschiedene Naturfasern. 

Neben der Kraftübertragung von Faser zu Faser ist eine weitere wichtige Funktion der Mat-

rix die Schutz- und Stützfunktion der Fasern [Iv13] [Ho14]. 
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Abbildung 1: Aufbau eines faserverstärkten Kunststoffs mit unidirektionaler Faserausrichtung 
(Endlosfaser) 

2.1.1 Aufbau  

FVK zählen zu den Verbundwerkstoffen und zeichnen sich dadurch aus, dass die für eine 

Anwendung erforderlichen Eigenschaften durch vielfältige Kombinationen aus verschieden 

Fasern und Matrixmaterialien sowie deren variablen Aufbau eingestellt werden können. Ein 

Verbundwerkstoff setzt sich aus zwei oder mehreren Komponenten zusammen, die nicht 

ineinander löslich sind. Aufgrund der gleichverteilten Eigenschaften im makroskopischen 

Maßstab und auf Bauteilebene können die Verbundwerkstoffe demnach als quasihomogen 

betrachtet werden.  

Basis eines jeden FVK bildet das Matrixmaterial, der Kunststoff. Darin eingebettet sind die 

Fasern. Die mechanischen Eigenschaften lassen sich durch die gezielte Orientierung der ein-

zelnen Faserlagen steuern. Angepasst an die Bauteildicke und die angestrebten Bauteileigen-

schaften werden eine bis mehrere Lagen von Fasern oder Faserhalbzeugen in die Matrix 

eingebracht. Weiterhin ist die Zwischenschicht zwischen Matrix und Faser, auch Interface 

genannt, für die Funktionalität und Materialeigenschaften von hoher Signifikanz [Iv13] 

[Ey05]. Rückstände auf den Fasern, die bei der Faserherstellung entstanden sind (z. B. 

Schlichte), können die Eigenschaften der Zwischenschicht negativ beeinflussen. Reduziert 

sich die Haftung zwischen den Fasern und der Matrix, kann dies zum sogenannten Pull-out 

der Fasern führen. Dabei verliert der Verbund seine mechanischen Eigenschaften, was zu 

einem Verfehlen der angestrebten Werkstoffeigenschaften führt. [Iv13] [Ho14]    

Als Matrixmaterialien für FVK werden Duroplaste, aber auch Thermoplaste eingesetzt. 

Beide Matrixsysteme haben Vor- und Nachteile. Die wesentlichen Vorteile von thermoplas-

tischen Matrixmaterialien werden im Folgenden deutlich herausgestellt. Thermoplaste sind 

in der Regel zähe Kunststoffe, weshalb Bauteile aus thermoplastischen Kunststoffen ein gu-

tes Impactverhalten aufweisen. Aufgrund der schwachen physikalischen Bindungen bei nicht 

oder nur gering verzweigten Polymerketten eines Thermoplasts lässt sich dieser bei Energie-

zufuhr beliebig oft aufschmelzen, solange sich die Temperatur in einem bestimmten Intervall 

befindet. Dies ermöglicht ein wiederholtes Verformen oder Verschweißen von FVK mit 
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thermoplastischer Matrix. Halbzeuge können folglich schrittweise zu einem komplexen Bau-

teil verarbeitet werden. Durch schnelles Abkühlen der thermoplastischen Schmelzen sind 

kurze Zykluszeiten bei der Herstellung und der Weiterverarbeitung realisierbar. Im thermo-

plastischen Produktlebenszyklus werden Rückstände oder fehlerhafte Bauteile erneut granu-

liert und wieder eingeschmolzen. Bei der Herstellung thermoplastischer Bauteile gilt es je-

doch, die hohe Viskosität der Thermoplaste zu berücksichtigen. Bei allen genannten Vortei-

len mindert eine unzureichende Imprägnierung der Fasern durch die hochviskose Matrix die 

Bauteileigenschaften immens. Es ist daher darauf zu achten, dass im Herstellungsprozess die 

Temperatur, die Zeit und der Druck in einem engen Prozessfenster stabilisiert werden, so-

dass der zähe Thermoplast die Fasern vollständig umschließen beziehungsweise durchdrin-

gen kann, ohne das textile Halbzeug zu schädigen [Iv13] [Fl96]. 

2.1.2 Herstellung mit thermoplastischer Matrix  

FVK-Bauteile setzen sich aus textilen Halbzeugen und einem Matrixmaterial zusammen. Sie 

durchlaufen einen definierten Herstellungsprozess. Zur Herstellung thermoplastischer FVK-

Bauteile werden häufig Organobleche eingesetzt. Organobleche sind vollständig impräg-

nierte und konsolidierte Faser-Matrix-Halbzeuge mit einer thermoplastischen Matrix. Diese 

Halbzeuge bestehen meistens aus Geweben oder Gelegen, die aus Endlosfasern hergestellt 

werden. Die Fasern sind daher – im Gegensatz zu kurzfaserverstärkten Spritzgussteilen – 

gerichtet in die Matrix eingebettet. Je nach Gewebeart kreuzen sich die Fasern, was von ei-

nem Prozentverhältnis 50/50 bis 90/10 reicht. In Gelegen können die Fasern zu 100 Prozent 

in eine Raumrichtung ausgerichtet werden (unidirektional). In einem solchen Fall hat das 

Bauteil stark anisotrope Eigenschaften. Ein anderes Extrem stellen kurzfaserverstärkte 

Spritzgussteile dar. Hier können die Fasern durch ein mittels aufwendiger Simulationen ge-

staltetes Angusssystems ausgerichtet werden oder ungeordnet im Bauteilvolumen liegen. Die 

Faser dient dann zwar der Verstärkung, obliegt jedoch keiner ausgeprägten Vorzugsrichtung. 

Die Eigenschaften im Bauteil sind dementsprechend scheinbar richtungsunabhängig und das 

Bauteil kann als quasiisotrop bezeichnet werden, da die Fasern in jegliche Richtung statistisch 

gleich verteilt sind.  

Das faserverstärkte Spritzgießen ist aufgrund der Viskosität der Schmelze auf einen Faseran-

teil von 50 Gewichtsprozent beschränkt. Organobleche ermöglichen aufgrund ihrer Herstel-

lungs- und Weiterverarbeitungsweise höhere Faseranteile. Der Faservolumengehalt (FVG) 

ist dabei abhängig vom Faserhalbzeug, von der verwendeten Matrix sowie von der späteren 

geometrischen Komplexität des Bauteils. Unidirektional verstärkte Endlosfasern ermögli-

chen einen FVG von bis zu 80 Prozent [Ch11] [Be13] [Fr13]. 

In der folgenden Abbildung 2 wird die Verarbeitung von Organoblechen gezeigt.  
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Abbildung 2: Verarbeitung von Organoblechen 

Organobleche werden zur Verarbeitung auf das gewünschte Maß vorkonfektioniert und 

durch eine Wärmequelle aufgeheizt. Auf diese Weise kann das Organoblech entweder in ei-

nem anschließenden Formgebungsprozess in die finale Geometrie überführt oder aber in 

einem schichtweisen Aufbau mit anderen Organoblechen verpresst und in Form gebracht 

werden [Fr13]. Dabei gilt es, die Prozessparameter genau zu beachten, um Schädigungen im 

Werkstück vorzubeugen und Ausschuss in dem kostenintensiven Produktionsprozess (Ma-

terial- und Prozesskosten) zu vermeiden. 

2.1.3 Mögliche Schädigungen  

In FVK-Bauteilen treten spezifische Schädigungen auf, die in konventionellen Konstrukti-

onswerkstoffen, wie beispielsweise Metall, entweder gar nicht vorkommen oder in anderer 

Art und Weise die Materialeigenschaften beeinflussen. Gründe dafür sind der differente Auf-

bau sowie die Zusammensetzung eines FVK sowie die daraus resultierenden Materialeigen-

schaften. Neben solchen Schädigungen wie Materialbrüchen, die mithilfe einer Sichtprüfung 

erkennbar sind, wird Schäden innerhalb des Materials eine große Bedeutung zugemessen. 

Innenliegende Fehler sind nur schwer oder gar nicht von außen zu erkennen und haben 

oftmals gravierende Auswirkungen auf die Eigenschaften des FVK. Neben unvollständig 

imprägnierten Fasern und Faserrissen sind Delaminationen von großer Relevanz. Bei einer 

Delamination lösen sich einzelne Faserlagen eines FVK voneinander. Aufgrund des lagenar-

tigen Aufbaus eines endlosfaserverstärkten Kunststoffes existieren keine rissstoppenden Me-

chanismen, sodass eine großflächige Ausbreitung der Delamination erfolgt. Delaminationen 

können durch einen fehlerhaften Fertigungsprozess, wie beispielsweise eine falsche Oberflä-

chenbehandlung der Faser, oder durch Deformationen im Prozess der Weiterverarbeitung 

hervorgerufen werden. Auch Schlagbeanspruchungen können nachträglich zu Delaminatio-

nen führen [Pr12] [Sc05]. 

Da Delaminationen die mechanische Integrität des Bauteils signifikant beeinträchtigen, ist 

eine Prüfung der FVK auf dieses Fehlerbild essenziell. Während eine zerstörende Prüfung 

Konfektionieren  Vorwärmen   Pressen   Abkühlen    
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lediglich Stichproben zulässt, können zerstörungsfreie Prüfverfahren verborgene Fehler wie 

Delaminationen sichtbar machen, ohne die Bauteilgeometrie oder die Materialeigenschaften 

des Prüfkörpers zu verändern. Diese Art der Prüfung ermöglicht eine hundertprozentige 

Prüfung [Gr06].    

2.2 Zerstörungsfreie Prüfverfahren für faserverstärkte Kunststoffe 

Um die Eigenschaften und Merkmale eines Werkstoffes zu erfassen, ohne den Prüfkörper 

dabei zu zerstören, sind vielfältige Prüfverfahren verfügbar. In der ZfP werden Röntgenver-

fahren, verschiedene Ultraschallverfahren, Verfahren, die auf thermischer Strahlung basie-

ren, aber auch elektrische, magnetische oder optische Verfahren eingesetzt [Gr06].  

In diesem Unterkapitel wird auf eine Auswahl an Verfahren eingegangen, die für die ZfP von 

FVK relevant sind und die entweder bereits industriell eingesetzt werden oder bei denen sich 

zumindest ein Potenzial für die zukünftige industrielle Anwendung erkennen lässt. Ebenso 

werden in den folgenden Abschnitten die Besonderheiten der betrachteten Verfahren bei der 

Prüfung von FVK behandelt.      

2.2.1 Optische Verfahren  

Die Sichtprüfung ist ein sehr einfaches Verfahren, um Beschädigungen an Oberflächen fest-

zustellen. Um jedoch Bauteile auf Fehler zu untersuchen, die sich im Inneren befinden, muss 

sich der Sichtprüfung ein zerstörendes Verfahren anschließen. Eine Ausnahme bilden trans-

parente Prüfkörper, bei denen das Matrixmaterial lichtdurchlässig ist und einen ähnlichen 

Brechungsindex wie die Glasfasern besitzt [Ad10] [Ga07]. Zwischenfaserrisse können mittels 

Sichtprüfung jedoch nur in zerstörender Prüfung detektiert werden [Hi82]. Hinzu kommt, 

dass Sichtprüfungen sehr subjektive Prüfungen sind und stark von der Ausbildung und Auf-

merksamkeit des Prüfenden sowie von Umgebungsbedingungen, wie etwa der Beleuchtung, 

abhängen. Hilfe bieten in diesem Fall Bildverarbeitungsprogramme [Wi16].  

Ein optisches Verfahren, welches bei der Prüfung von FVK verwendet wird, ist die Shearo-

grafie – eine Ableitung aus dem englischen Begriff ,to shear‘, übersetzt ,scheren‘. In deutsch-

sprachiger Literatur ist deshalb häufig von Scherografie die Rede [Ho02] [Bi98]. Bei der 

Shearografie werden flächige Verformungs- bzw. Dehnungsverteilungen durch die Auswer-

tung von Streifenmustern detektiert [Cz04]. Die Verformungen an den Oberflächen der Ma-

terialien werden durch zerstörungsfreie Belastungen erzeugt. Dabei muss die Belastung so 

groß sein, dass der Fehler im Inneren des Prüfkörpers an der Oberfläche eine Verformung 

hervorruft, aus der ein erkennbares Shearogramm entwickelt werden kann. Ein 

Shearogramm entsteht aus der arithmetischen Kombination der Streifenmuster vor und nach 

einer Belastung [DIN54180-1]. Mithilfe der Shearografie kann die laterale Auflösung von 

Defekten bestimmt werden, eine Aussage hinsichtlich der Tiefenlage des Defekts lässt sich 
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jedoch treffen. Bei komplexen Bauteilen besteht zudem die Gefahr, dass einzelne Defekte 

durch die Ganzkörperverformung verdeckt werden [Me09]. 

2.2.2 Thermografie 

Die Thermografie basiert auf der Einbringung eines Temperaturgradienten in den Prüfkör-

per. Eine durch eine externe Wärmequelle erzeugte thermische Strahlung verursacht eine 

Störung des thermischen Gleichgewichts. Die verursachte Temperaturdifferenz führt zu ei-

nem Wärmefluss im Prüfkörper. Dieser Wärmefluss wird durch Inhomogenitäten und Fehl-

stellen im Werkstoff beeinträchtigt. Auch an Delaminationen in einem FVK staut sich bei-

spielsweise die Wärme, sodass eine veränderte Oberflächentemperatur im Vergleich zu den 

unbeschädigten Bereichen resultiert. Die Verteilung der Oberflächentemperatur wird mit-

hilfe einer Infrarotkamera zeitlich und räumlich erfasst [Ze98]. 

Wird durch den Herstellungsprozess keine Wärme in den Prüfkörper eingebracht, muss die 

Temperaturungleichverteilung zwischen Umgebung und Prüfkörper durch externe Wärme-

zufuhr erreicht werden. Eine Möglichkeit hierfür ist die optisch angeregte Thermografie. 

Dabei wird durch elektromagnetische Strahlung die Bauteiloberfläche erwärmt. Über die 

Wärmeverteilung im Prüfkörper können Aussagen über Fehler im Inneren des Prüfkörpers 

getroffen werden. Mithilfe der optisch angeregten Thermografie lassen sich auf diese Weise 

in FVK-Bauteilen die Größe und Tiefe von Delaminationen mit Dicken von mehreren Mil-

limetern bestimmen [Gl09]. Die auf Größe und Tiefe bezogene Detektionsgrenze ist hierbei 

von der Wärmezufuhr und der Frequenz, in der die Infrarotkamera die Bilder aufnimmt, 

abhängig. Fehlstellen mit einer Größe von 6 Millimetern können in einer Tiefe von bis zu 

3,5 Millimetern mit einem entsprechenden Versuchsaufbau sichtbar dargestellt werden. Die 

Aufnahmefrequenz der Infrarotkamera bewegt sich dabei zwischen 20 und 50 Millihertz 

[Ho19]. Selbst fehlerhaft ausgerichtete Fasern (z. B. ungewollte Ondulationen) nahe der Bau-

teiloberfläche sind bei einem einseitigen Zugang detektierbar. Bei einer zweiseitigen Zugäng-

lichkeit können über die Wärmeleitfähigkeit Rückschlüsse auf die Porosität des Prüfkörpers 

gezogen werden [Ma11].  

Mittels ultraschallangeregter Thermografie ist es aufgrund der erhöhten Wärmeentwicklung 

infolge Reibung an den Fehlerstellen möglich, Delaminationen, aber auch einzelne Zwi-

schenfaserrisse abzubilden. Durch eine leistungsstarke Anregung können folglich unter-

schiedliche Defekte im FVK erfasst werden. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass 

durch eine intensive Anregung des Materials die Oberfläche geschädigt wird. Die Leistungs-

fähigkeit der Anregung sowie die Fehlerdetektionsmöglichkeit stehen dabei in einem direk-

ten Zusammenhang [Hu10]. 
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2.2.3 Röntgen und Computertomografie 

Ein ZfP-Verfahren, welches bereits seit sehr langer Zeit zur Detektion von Fehlstellen in-

nerhalb eines Werkstoffs verwendet wird, ist das Bestrahlen des Prüfkörpers mit Röntgen- 

oder Gammastrahlen. Das erste Mal wurde die Röntgenprüfung 1895 von Wilhelm Conrad 

Röntgen selbst angewendet [Er14]. Heute hat die Röntgenprüfung zahlreiche Anwendungs-

gebiete und kommt neben der Automobil- und Luftfahrtindustrie hauptsächlich in der Me-

dizin zum Einsatz.  

Auf der einen Seite des zu prüfenden Körpers befindet sich die Strahlenquelle. Der Prüfkör-

per wird durchstrahlt und die Strahlen treffen auf einen Detektor. Abhängig vom 

durchstrahlten Material und dessen Eigenschaften verliert die Strahlung an Intensität. Grund 

dafür sind materialspezifische Absorptionen und Streuungen. Durchläuft die Strahlung ho-

mogenes Material, verändert sich die Intensitätsverteilung beim Verlassen des zu prüfenden 

Materials nicht. Liegen Fehlstellen im Material, ändert sich die Intensität infolge der verän-

derten Materialeigenschaften. Die Intensitätsänderungen werden auf dem Detektor abgebil-

det. Der Detektor, in der klassischen Radiografie auch Röntgenfilm genannt, verfärbt sich 

bei auftreffender Strahlung. Je intensiver die Strahlung, desto dunkler wird der Bereich auf-

grund der Reaktion mit dem Röntgenfilm dargestellt [Er14]. 

Neuere Detektoren, wie beispielsweise Flachbilddetektoren, Speicherfoliensysteme oder 

Filmscanner, können die Intensitätsänderungen bereits digital verarbeiten. Dieses Verfahren 

wird auch als digitale Radiografie bezeichnet und ermöglicht die Auswertung über Compu-

tersysteme [Sp16] [Pe12].  

Die Computertomografie (CT) nutzt ebenfalls Röntgenstrahlung zur Detektion von Fehl-

stellen im Inneren von Materialien. Bei einer CT können hohe Genauigkeiten erreicht wer-

den und sie dient deshalb als Referenzverfahren in der ZfP. Die Strahlenquelle und der De-

tektor liegen dabei auf einer Achse. Durch Rotation um das Prüfobjekt und durch eine Auf-

nahme mehrerer Bilder wird eine dreidimensionale Abbildung erzeugt. Computertomografi-

sche Untersuchungen werden häufig eingesetzt, um Porositäten und Delaminationen in FVK 

zu detektieren [Ka10] [Mc12].  

Standardsysteme erlauben die Untersuchung von Bauteilen mit einem Durchmesser von 

10 Zentimetern. Somit können Bauteile aber oft nicht in voller Größer untersucht werden, 

sodass das Verfahren auf ausgeschnittene Proben begrenzt ist. Große Strukturbauteile aus 

der Luftfahrtindustrie, aber auch Karosseriebauteile können durch CT-Anlagen aktuell nicht 

geprüft werden. Um den industriellen Anforderungen gerecht zu werden und auch große 

Strukturbauteile zu prüfen, beschäftigen sich Forschungseinrichtungen mit der Entwicklung 

neuer CT-basierter Verfahren, die in der Lage sind, großflächige Bauteile mit einer Auflösung 

von 70 Mikrometern, die denen der Standardsysteme gleichkommt, zu prüfen [Zi20].  
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2.2.4 Ultraschallverfahren 

Zahlreiche ZfP-Methoden, darunter auch die Ultraschallprüfung, basieren auf dem Einbrin-

gen elastischer Wellen in den Prüfkörper. Trotz der aufgrund ihres molekularen Aufbaus 

schalldämpfenden Eigenschaften von Kunststoffen können mithilfe von Ultraschallverfah-

ren Delaminationen und andere Fehlstellen in FVK detektiert werden [Ho19]. Das am häu-

figsten eingesetzte Verfahren ist die Puls-Echo-Technologie [Kr80]. Der Ultraschall wird 

dabei in den Prüfkörper eingeleitet und durchläuft den Querschnitt des Prüfkörpers. An der 

Rückwand des Prüfkörpers wird der Schall reflektiert. Trifft der Schall auf seinem Weg durch 

den Prüfkörper auf Fehlstehlen, wird dieser bereits dort reflektiert. Aus den Laufzeiten sowie 

der Intensität des Rückwand- und des Fehlerechos lassen sich im Anschluss Fehlstellen so-

wie deren Tiefe bestimmen.  

Abbildung 3 zeigt die Reflexion des Schalls an einer Delamination in einer hybriden Struktur, 

welche aus zwei Werkstoffen besteht. Der Ultraschallprüfkopf besteht aus mehreren Ele-

menten, welche jeweils zum Senden oder Empfangen der Schallwellen genutzt werden kön-

nen. Dieses Verfahren ist eine Sonderform der Puls-Echo-Technologie und wird Phased-

Array-Technologie genannt. Beispielsweise entsendet ein Element des Phased-Array-Prüf-

kopfes (grün) die Schallwelle, während zwei Elemente (rot) die reflektierte Welle detektieren.    

 

Abbildung 3: Detektion einer Delamination in einem hybriden Bauteil durch einen Phased-Array-

Prüfkopf 

Die Reflexionen an der Rückwand oder, wie in der Abbildung dargestellt, an der Fehlstelle 

im Werkstoff können durch die akustische Impedanz erklärt werden. Die akustische Impe-

danz ist der Widerstand, welcher der Schallwelle bei der Ausbreitung in einem Medium ent-

gegenwirkt. In einem freien Schallfeld ist dieser Widerstand von der Schallgeschwindigkeit 𝑐 

und der Dichte 𝜌 des Stoffes abhängig. Ändert sich die akustische Impedanz infolge von 

veränderten Materialeigenschaften, so wird ein Teil der Schallwelle reflektiert. Der reflek-

tierte Anteil ist dabei vom jeweiligen Impedanzsprung abhängig. Als Impedanzsprung wird 

Phased-Array-Prüfkopf 
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P
rü
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ö
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der Abfall oder die Erhöhung der akustischen Impedanz beim Übergang von einem Medium 

in ein anderes Medium definiert. Je größer der Impedanzsprung, desto größer ist der reflek-

tierte Anteil. Ein Impedanzsprung findet folglich beim Übergang des Schalls in das Bauteil, 

beim Auftreffen auf die Rückwand des Prüfkörpers sowie beim Übergang in andere Materi-

alien wie beispielsweise Luft statt. Somit wird der Schall auch an Fehlstellen wie Rissen oder 

Delaminationen reflektiert [Dö11].  

Durch das Abfahren des Bauteils mit dem Prüfkopf ist die Größe des Fehlers dementspre-

chend durch Veränderungen im Messsignal detektierbar. Die Schallwelle wird an den Fehl-

stellen reflektiert, ehe diese den Prüfkörper komplett durchlaufen hat, oder sie wird beim 

Durchlaufen des Prüfkörpers durch die zusätzlichen Grenzflächen der Fehlstellen ge-

schwächt. Demzufolge werden Fehlstellen durch eine verminderte Schallamplitude oder 

durch abweichende Laufzeiten im Prüfkörper detektiert.  

Die Puls-Echo-Technologie ist besonders geeignet, um makroskopische Delaminationen zu 

detektieren. Der Vorteil ist dabei, dass lediglich eine einseitige Zugänglichkeit des Prüfkör-

pers benötigt wird. Nachteilig ist die Ankopplung des Prüfkopfes über Wasser in Form eines 

Wasserbades oder eines Wasserfilms auf der Prüfkörperoberfläche. Wasser dient in diesem 

Fall als Koppelmedium, um die Oberflächenunebenheiten auszugleichen, denn Luft hätte 

zwischen dem Prüfkopf und der Oberfläche aufgrund des großen Impedanzunterschiedes 

eine unzureichende Schalleinbringung in den Prüfkörper zur Folge. Wasser als Koppelme-

dium erfordert allerdings, dass komplexe Bauteile aufwendig gegen eindringendes Wasser 

abgedichtet werden müssen und dass damit die Prüfung korrodierender Bauteilelemente kri-

tisch ist [Ch14]. Ähnlich verhält sich dies bei der Wasserstrahl-Ankopplung, auch Squirter-

Technologie genannt. Das Verfahren arbeitet nahezu verschleißfrei, da die Prüfköpfe nicht 

auf dem Prüfkörper aufliegen. Aufgrund der Ankopplung über den Wasserstrahl muss je-

doch die Prüfumgebung auf freifließende Wassermengen ausgelegt werden [De11].  Darüber 

hinaus neigen zahlreiche Kunststoffe zur Aufnahme des Wassers, woraus unerwünschte Ma-

terialeigenschaften (z. B. mechanische Defizite, Gewichtszunahme, Veränderung der elektri-

schen und thermischen Leitfähigkeit) entstehen können [Sc12].  

Den genannten Nachteilen der Phased-Array-Technologie kann über eine luftgekoppelte 

Einbringung des Ultraschalls begegnet werden. Die folglich berührungslos arbeitende LUS-

Prüfung wird aufgrund der großen Impedanzunterschiede zwischen Luft und Feststoffen 

meist in Transmission eingesetzt. Der Sender auf der einen Seite des Prüfkörpers sendet 

Schallwellen aus. Diese durchdringen den Prüfkörper und werden auf der gegenüberliegen-

den Seite des Prüfkörpers in Form einer Schallamplitude vom Empfänger detektiert, was in 

Abbildung 4 zu sehen ist.  
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Abbildung 4: Luftultraschall in Transmission  

Fehlstellen im FVK schwächen aufgrund der zusätzlichen Grenzflächen und der damit ein-

hergehenden Impedanzsprünge – ähnlich wie beim Phased-Array-Verfahren – die Schallam-

plitude zusätzlich. Auf diese Weise wird der Fehler sichtbar gemacht. Tiefeninformationen 

wie beim Phased-Array-Verfahren können jedoch nicht gewonnen werden [Dö11].  

Die Wellenlänge bestimmt die Auflösung und Detektion von Fehlstellen, da Fehlstellen aus-

schließlich detektiert werden, wenn diese die Welle auch in ihrer Ausbreitungsrichtung be-

einflussen oder unterbrechen. Vergleichbar ist dies mit einer Welle am Strand. Ein kleiner 

Felsen, der aus dem Wasser hervorsteht, wird die Front der Welle nicht beeinflussen und 

unterbrechen, während ein sehr großer aus dem Wasser ragender Felsen die Welle bereits 

bricht und deren Intensität mindert. Der Einfluss am Strand ist deutlich zu spüren. Bei gro-

ßen Wellenlängen besteht die Gefahr, dass die Fehlstelle die Welle in ihrer Ausbreitungsrich-

tung nicht behindert, weshalb eine bessere Auflösung mit kleinen Wellenlängen und damit 

über eine Luftankopplung zu erzielen ist. Im Vergleich zur Puls-Echo-Technik hat der LUS 

den Vorteil, dass die Wellenlänge im Wasser etwa fünfmal so groß ist wie in Luft. Der Schall 

kann bei gleicher Frequenz somit in Luft besser fokussiert werden. Aus diesem Grund wird 

die Auflösung bei Bauteilen mit hoher Schalldämpfung durch eine Ankopplung über Luft in 

Form von LUS verbessert. Sandwichbauteile mit kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffhäu-

ten verursachen beispielsweise eine hohe Schalldämpfung, dennoch können mit der An-

kopplung über Luft sehr gute Ergebnisse erzielt werden, wie Abbildung 5 verdeutlicht 

[Hi20]. 
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Abbildung 5: Wasserankopplung (links), Ankopplung über Luft (rechts) [Hi20] 

2.2.5 Zusammenfassung  

Der industrielle Einsatz von FVK hat in den letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen. 

Bauteile können damit dem jeweiligen Belastungsfall angepasst werden und sorgen somit für 

gute mechanische Eigenschaften beim Endprodukt. Der preisintensive Herstellprozess so-

wie der Einsatz in hochbelastbaren Bereichen erfordert eine Prüfung dieser Bauteile. Fehler 

bei der Herstellung können bereits durch ZfP-Verfahren aufgezeigt werden und somit lässt 

sich die Verwendung von fehlerbehafteten Halbzeugen im weiteren Entstehungsprozess ver-

hindern. Fertige Endprodukte können demnach mithilfe von ZfP-Verfahren überprüft wer-

den, indem Missstände im Fertigungsprozess frühzeitig erkannt werden. Der Herstellung 

mangelhafter Bauteile wird somit vorgebeugt und es lässt sich Ausschuss minimieren.  

Zahlreiche ZfP-Verfahren eignen sich für die Prüfung von FVK-Halbzeugen, FVK-Bautei-

len oder hybriden Verbindungen. In der folgenden Abbildung 6 sind die in dieser Arbeit 

betrachteten Verfahren aufgeführt. Die Abbildung soll den Nachteil der einzelnen Verfahren 

aufzeigen und den Fokus auf den Ultraschall lenken. 
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Abbildung 6: ZfP-Verfahren mit dem Fokus auf Ultraschall 

Mithilfe optischer Verfahren sind Informationen aus dem Inneren des Prüfkörpers nur sehr 

schwer zu gewinnen. Bei der Thermografie hingegen muss darauf geachtet werden, dass die 

Oberfläche keinen Schaden nimmt, wenn eine Anregung zur Informationsgewinnung nötig 

ist. Die Verfahren, bei denen mittels Röntgenstrahlung zerstörungsfrei geprüft wird, müssen 

von der Umgebung gekapselt arbeiten und sind sehr zeit- und kostenintensiv. Die Ultra-

schalluntersuchung hingegen eignet sich für die ZfP in besonderem Maße, da die essenziellen 

Fehlstellen, wie beispielsweise Delaminationen und Faserrisse, in einem für die industrielle 

Anwendung akzeptablen Zeitfenster detektiert werden können.  

Mit der LUS-Untersuchung in Transmission wurde in den letzten Jahren ein Ultraschallver-

fahren entwickelt, welches Informationen aus dem Inneren des Prüfkörpers ohne die Ver-

wendung eines Koppelmediums wie Wasser gewinnen kann. Besonders für die Anwendung 

in einem Umfeld, in dem zusätzlicher Platz für eine aufwendige Anlagentechnik fehlt oder 

der Einsatz von Wasser hinderlich ist, ist dieses Verfahren von großem Interesse. Große 

Bedeutung muss dabei der Charakterisierung des Messsignals zugeordnet werden. Bei der 

Prüfung von FVK ist noch nicht erforscht, wie sich das Messsignal bei veränderten Materi-

alparametern oder variierenden Geometrieausprägungen verhält. Das Wissen über das Ver-

halten des Messsignals ermöglicht die Einordnung, ob sich der Bereich eines abweichenden 
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Messsignals auf veränderte Materialparameter oder auf eine abweichende Geometrie zurück-

führen lässt oder ob tatsächlich eine Fehlstelle ursächlich ist. 

2.3 Ultraschall 

2.3.1 Grundlagen  

Schallwellen haben in der Technik sehr viele Anwendungsgebiete. Neben der ZfP werden 

Schallwellen beispielsweise zur Abstandsmessung beim Einparken von Fahrzeugen verwen-

det [Le09] [Dö04]. Die historische Entwicklung des LUS in der ZfP ist schwer nachzuvoll-

ziehen, da die Grundlagen zur Erzeugung von Schallwellen, die sich in der Luft ausbreiten 

und zur Bauteilprüfung genutzt werden, häufig in anderen Fachgebieten der Physik, wie bei-

spielsweise in der Akustik, erforscht und weiterentwickelt werden. Durch den vermehrten 

industriellen Einsatz von Leichtbaustrukturen und Werkstoffen mit empfindlichen Oberflä-

chen sowie durch die stark gesteigerte Performance von Elektronikkomponenten, die sich 

positiv auf das Potenzial des LUS auswirken, steigt in jüngerer Vergangenheit die Nachfrage 

nach LUS stark an [Ga15].  

Bei LUS-Untersuchungen werden, anders als bei der Puls-Echo-Technologie, vergleichs-

weise niedrige Frequenzen von 20 Kilohertz bis zu einem Megahertz verwendet. Bei höheren 

Frequenzen wird der Schall zu stark gedämpft und damit die Auswertung erschwert [Hi00]. 

Eine weitere Herausforderung bei LUS-Untersuchungen sind die sehr unterschiedlichen 

akustischen Impedanzen zwischen Luft einerseits und Feststoffen oder Flüssigkeiten ande-

rerseits. Der Impedanzsprung zwischen Luft und Feststoffen führt zu einer starken Refle-

xion an den Grenzflächen und mindert dadurch die Schallintensität, die in den Prüfkörper 

eindringen und zu dessen Beurteilung herangezogen werden kann [Ga10]. Je größer der Im-

pedanzunterschied, desto größer ist auch die Reflexion des Schalls an der Grenzfläche von 

einem Medium zum anderen. Aktueller Forschungsgegenstand sind daher unter anderem die 

Entwicklung von Anpassschichten an Prüfköpfen, um beim Schallübergang vom Prüfkopf 

in Luft den Schall so wenig wie möglich zu schwächen [Ga10]. Alternativ werden Prüfkopf-

materialien verwendet, die sehr niedrige Impedanzen haben, wie beispielsweise Polypropylen 

[Bo07]. 

Da LUS-Untersuchungen meist in Transmission durchgeführt werden, muss eine beidseitige 

Zugänglichkeit des Prüfkörpers gewährleistet werden. Ein einseitiger Impuls-Echo-Betrieb 

ist durch die starke Reflexion des Ultraschallpulses an der Oberfläche des Prüfkörpers nur 

schwer möglich. Teilweise wird der Ansatz verfolgt, über LUS angeregte Plattenwellen In-

formationen über die Beschaffenheit des Prüfkörpers zu gewinnen. Plattenwellen sind elas-

tische Wellen, die in dünnwandigen plattenähnlichen Strukturen auftreten [Mo11]. Die Aus-
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breitung solcher Plattenwellen wird beispielsweise an defekten Stellen gestört, was eine Min-

derung des detektierten Signals zur Folge hat. Der Nachteil einer solchen Messung ist die 

mangelnde Ortsauflösung des Verfahrens, da das Signal entlang der Ausbreitungsrichtung 

der Plattenwelle geschwächt wird und mithin nicht genau definiert werden kann, an welcher 

Stelle diese Schwächung durch den Defekt stattgefunden hat. Die Position des Defekts muss 

im Anschluss nachträglich aufwendig anhand der Messdaten rekonstruiert werden.  

Bei einer einseitigen im reinen Impuls-Echo-Betrieb funktionierenden LUS-Anlage muss ge-

währleistet werden, dass diejenigen Ultraschallsignale, die den Prüfkörper durchschallen und 

an der Rückwand reflektiert werden, von denjenigen getrennt werden, die bereits an der 

Oberfläche des Prüfkörpers aufgrund des Impedanzsprungs zwischen Luft und Feststoff 

zurückgeworfen werden. Die Impedanzunterschiede zwischen Luft und Prüfkörper führen 

zu einer Reflexion von bis zu 99 Prozent. Werden weitere Verlustmechanismen vernachläs-

sigt, dringt demnach nur ein Prozent der ursprünglichen Schallintensität in den Prüfkörper 

ein und nur aus diesem einen Prozent können Informationen über die Eigenschaften des 

Prüfkörpers abgeleitet werden. Trifft der Schall auf weitere Grenzflächen mit Impedanz-

sprüngen, wie beispielsweise Delaminationen, dann wird der Schall erneut reflektiert und 

gestreut. Der in Richtung Prüfkörperoberfläche zurückgeworfene Schallanteil wird beim 

Austritt aus dem Prüfkörper aufgrund des abermaligen Impedanzsprungs von Feststoff zu 

Luft erneut geschwächt. In Summe gibt lediglich 0,01 Prozent der anfänglich vom Prüfkopf 

entsandten Welle Aufschluss über das Innere des Prüfkörpers. Aufgrund der hohen Schall-

geschwindigkeiten in Feststoffen treffen die bereits an der Oberfläche reflektierten Wellen 

und diejenigen aus dem Inneren fast zeitgleich am Prüfkopf (Empfänger) ein, wodurch eine 

Separation über die Laufzeit äußerst aufwendig und fehlerbehaftet ist [St15].  

Die Abbildung 7 verdeutlicht die Anteile zwischen einfallender Schallwelle (grün), direkt an 

der Oberfläche des Prüfkörpers reflektierter Schallwelle (rot) und dem Anteil der Welle, der 

Informationen über das Innere eines Prüfkörpers enthält (grün unterbrochen).  
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Abbildung 7: Verhältnis einfallender Welle und reflektierter Welle im Impuls-Echo-Betrieb 

Das oft verwendete Mess-Setup bei der LUS-Prüfung ist infolgedessen die Senkrechtein-

schallung in Transmission. Sender und Empfänger befinden sich dabei im rechten Winkel 

zum Prüfkörper. Werden Sender und Empfänger in einem definierten Winkel zum Prüfkör-

per angestellt, so wird von einer Schrägeinschallung in Transmission gesprochen. Durch eine 

solche Schrägeinschallung kann die Signalhöhe verbessert werden. Der Energieverlust der 

transmittierten Welle ist dann am geringsten, wenn die eintreffende Welle phasensynchron 

mit der durch die akustische Anregung hervorgerufenen Biegewelle des Prüfkörpers ist. Al-

lerdings können sich durch die Interferenzen von Wellen Signale gegenseitig aufheben oder 

verstärken, sodass Fehlnachweise vermehrt auftreten und eine exakte Ortsauflösung er-

schwert ist [Bi15].   

2.3.2 Transmissionskoeffizient  

Bei der LUS-Prüfung werden, wie bei allen Ultraschallverfahren, mechanische Wellen ge-

nutzt, um Informationen über den Zustand des Bauteils zu gewinnen. Eine mechanische 

Welle baut sich dabei aus den Schwingungen einzelner Stoffteilchen auf [Kr80]. Bei diesen 

Schwingungen handelt es sich um elastische Schwingungen, da die rückstellenden Kräfte 

oder Drehmomente, die die mechanische Schwingung auslösen, durch eine elastische Ver-

formung eines Mediums hervorgerufen werden [Do10]. Auch die Masseteilchen eines Fest-

stoffes sind über elastische Kräfte an ihren Positionen gebunden.  

Die Abbildung 8 zeigt die Modellvorstellung eines Feststoffes, dessen Masseteilchen elasti-

sche Schwingungen ausführen und diese übertragen können, solange die Elastizitätsgrenze 

des einzelnen Werkstoffs nicht überschritten wird.   
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Abbildung 8: 2D-Modell eines elastischen Körpers [Kr80] 

Die Welle entsteht, indem einzelne Teilchen angeregt werden und durch die elastischen 

Kräfte untereinander an weitere Teilchen übertragen werden [Kr80]. Für die Kraftübertra-

gung wird eine bestimmte Zeit benötigt, weshalb sich die Teilchen in den unterschiedlichen 

Ebenen nicht im selben Bewegungszustand befinden. Bevor Teilchen der zweiten Ebene die 

maximale Schwingweite und damit deren Amplitude erreicht haben, befinden sich die Teil-

chen der ersten Ebene bereits auf den Weg in Richtung Ruhelage, sodass sich über mehrere 

Ebenen betrachtet eine Welle ergibt. Die Frequenz der Welle gibt dabei die Anzahl der 

Schwingungen je Sekunde an und definiert damit die Positionen der einzelnen Teilchen zu-

einander. Für alle Wellenarten gilt die in Formel 2.3.1 gezeigte Beziehung zwischen Frequenz 

𝑓, Schallgeschwindigkeit 𝑐 und der Wellenlänge 𝜆 [Kr80].  

𝑐 = 𝜆 ∙ 𝑓 (2.3.1) 

  

Aufgrund der Tatsache, dass bei jedem Stoff oder Medium von einer endlichen Ausdehnung 

gesprochen werden kann, wird ein Körper in seinem Ausmaß durch Grenzflächen definiert. 

An diesen Grenzflächen wird die Welle in ihrer Ausbreitung gestört. Schließt sich an diese 

Grenzfläche ein weiteres Medium an, welches durch das Vorhandensein von Teilchen Kräfte 

übertragen kann, wird die Welle in diesem Medium fortgesetzt. Die Welle wird jedoch je 

nach den mechanischen Eigenschaften der beiden Medien beim Übergang verschieden stark 

in ihrer Ausbreitung gestört. Meist verändert sich durch den Übergang in ein weiteres Me-

dium nicht nur die Intensität der Welle, sondern auch ihre Richtung und die Wellenart 

[Kr80]. Außerdem wird beim Übergang der Welle in ein anderes Medium ein Teil reflektiert. 

Der Anteil der Reflexion und der Anteil der Welle, welche in das Medium eindringt, sind von 

mehreren Größen abhängig. Die akustische Impedanz 𝑍 der Medien, die in Formel 2.3.2 

berechnet wird, bestimmt diesen Anteil maßgeblich.      
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𝑍 = 𝜚 ∙ 𝑐 (2.3.2) 

  

Für die akustische Impedanz eines Stoffes sind die materialspezifischen Eigenschaften der 

Dichte 𝜎 und der Schallgeschwindigkeit im Medium relevant. Mithilfe der akustischen Im-

pedanz eines Stoffes wird bei einem Übergang in einen angrenzenden Stoff der Reflexions-

faktor R und der Durchlässigkeitsfaktor D, auch Transmissionskoeffizient genannt, berech-

net [Kr80].   

𝑅 =  
𝑍2 − 𝑍1

𝑍2 + 𝑍1
  

(2.3.3) 

𝐷 =
2𝑍2

𝑍2 + 𝑍1
 

(2.3.4) 

  

Trifft die Welle in einem definierten Winkel α auf eine ebene Grenzfläche, so werden eben-

falls Anteile der Welle reflektiert und transmittiert. Die in den Werkstoff eindringende Welle 

ändert im Gegensatz zum senkrechten Einfall die Richtung. Diese Richtungsänderung hängt, 

wie beim Reflexions- und beim Transmissionskoeffizienten, von der Schallgeschwindigkeit 

im Medium ab und wird durch das Brechungsgesetz von Snellius beschrieben [Sc15].     

sin 𝛼1

sin 𝛼2
=  

𝑐1

𝑐2
  

(2.3.5) 

  

Hinzu kommt, dass sich beim Auftreffen auf eine Grenzfläche neben der Richtungsänderung 

der Welle auch die Wellenart ändern kann. Aus Longitudinalwellen können Transversalwel-

len entstehen und umgekehrt. Eine solche Umwandlung wird auch als Modenwandel be-

zeichnet.    

Im Folgenden wird näher auf die Unterschiede zwischen Longitudinalwellen, Transversal-

wellen und Plattenwellen eingegangen. Bei der LUS-Prüfung ist die Longi tud inalwe l le  eine 

Wellenform von hohem Interesse. Die Schwingungsrichtung der Teilchen befindet sich in 

der gleichen Ebene wie ihre Ausbreitungsrichtung (vgl. Abbildung 9). Die Schwingungsrich-

tung und die Ausbreitungsrichtung sind mithin identisch und die Wellenfronten liegen pa-

rallel zueinander. Unterschiedliche Schallgeschwindigkeiten von aneinandergrenzenden Me-

dien und ein schräger Einfall von Wellen führt zur Modenwandlung, bei der eine Welle, 

beispielsweise eine Longitudinalwelle, in eine andere Wellenform gewandelt wird [De99]. 

Sogenannte Modenwandlungen können sowohl bei der Brechung als auch bei der Reflexion 

von Wellen vorkommen.  
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Abbildung 9: Schematische Darstellung einer Longitudinalwelle [Kr80]  

Longitudinalwellen können sich aufgrund der Parallelität ihrer Ausbreitungs- und Schwin-

gungsrichtung in festen, flüssigen und gasförmigen Medien ausbreiten [Sc15]. Die Ausbrei-

tungsgeschwindigkeit 𝑐𝑙 der Welle in einem Medium wird durch die Formel 2.3.6 beschrie-

ben und ist abhängig vom Elastizitätsmodul (E-Modul), von der Dichte sowie von der Quer-

kontraktionszahl des jeweiligen Mediums. 

𝑐𝑙 = √
𝐸

𝜌
 ∙

1 − 𝜇

(1 + 𝜇) ∙ (1 − 2𝜇)
  

(2.3.6) 

 

Die Querkontraktionszahl 𝜇, auch Poisson-Zahl genannt, gibt dabei das Verhältnis von der 

Querdeformation zur Längsdeformation an und ist dimensionslos [Re12]. Die Querkontrak-

tionszahl sowie auch die Dichte können in einem FVK über die Mischregel der im Werkstoff 

verwendeten Komponenten bestimmt werden. Formel 2.3.7 zeigt exemplarisch die Bestim-

mung der Querkontraktionszahl für einen FVK.    

𝜇 = 𝐹𝑉𝐺 ∙ 𝜇𝐹 + (1 − 𝐹𝑉𝐺)  ∙ 𝜇𝑀  (2.3.7) 

  

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Transversalwel le  ist von den gleichen Parametern ab-

hängig wie bei der Longitudinalwelle und wird nach Formel 2.3.8 berechnet. Die Bewegungs-

richtung der Teilchen liegt bei der Transversalwelle senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Die 

Ausbreitung ist aufgrund dieser Eigenschaften nur in Feststoffen möglich.   

𝑐𝑡 = √
𝐸

𝜌
 ∙

1

2 ∙ (1 + 𝜇)
  

(2.3.8) 

  

Die Gegenüberstellung der beiden genannten Wellenarten zeigt, dass die Wellenform von 

hoher Relevanz bei der Werkstoffprüfung sein kann. In Stahl sind die Geschwindigkeit der 

Ausbreitungsrichtung  

λ  



22 

 

Transversalwelle und somit auch die Wellenlänge bei gleicher Frequenz nur halb so groß wie 

bei der Longitudinalwelle. Somit steigt bei der Prüfung mit Transversalwellen auch die Nach-

weisbarkeit von Fehlern im Werkstoff [Sc15].  

Ab einem gewissen Einschallwinkel werden Transversalwellen in Rayleighwellen umgewan-

delt. Diese Art der Welle wird auch als Oberflächenwelle bezeichnet, da sie sich entlang der 

Oberfläche ausbreitet. Die Eindringtiefe in den Werkstoff beträgt dabei maximal die der 

Wellenlänge. Die Wellengeschwindigkeit erreicht das 0,9-fache der Transversalwelle, weshalb 

diese Wellenform höhere Fehlerempfindlichkeiten als die Transversalwelle (vgl. Formel 

2.3.1) aufweist. Nachteilig ist jedoch die geringe Eindringtiefe der Welle. So können lediglich 

Fehler nahe der Oberfläche detektiert werden. Vorteilhaft ist, dass sich die Rayleighwelle 

auch an komplexen Oberflächen ausbreitet, sodass selbst gekrümmte Oberflächen mittels 

Rayleighwellen geprüft werden können, solange der Krümmungsradius größer als die Wel-

lenlänge ist. Aufgrund der Eigenschaften der Rayleighwelle wird diese Form der Welle in 

erster Linie zum Nachweis von Rissen in der Oberfläche genutzt [Sc15]. 

Eine weitere Wellenform, die bei der LUS-Prüfung eine Rolle spielt, sind Plattenwel len . Zur 

Erzeugung von Plattenwellen werden spezielle Prüfköpfe genutzt, die die Prüfung von Ble-

chen mit einer Stärke von mehreren Millimetern erlaubt [Po21]. Es gibt zwei verschiedene 

Arten von Plattenwellen, deren Entstehung abhängig von der Dicke des Werkstoffs, von der 

Prüffrequenz sowie vom Einschallwinkel ist: S-Mode und A-Mode. Beide Arten werden in 

Abbildung 10 gezeigt.  

 

Abbildung 10: S-Mode und A-Mode einer Plattenwelle [Ra16] 

Die symmetrische Form der Plattenwelle ist die Dehnwelle, auch S-Mode bezeichnet, wäh-

rend die unsymmetrische Form der Plattenwelle als Biegewelle oder A-Mode beschrieben 

werden kann [Ra16] [Sc15]. Plattenwellen breiten sich, wie in der Abbildung verdeutlicht 

wird, an beiden Oberflächen aus. Biegewellen sind dabei als reine Transversalschwingungen 

zu betrachten, während die Dehnwelle als Longitudinalwelle definiert werden muss [Kr80]. 

Der Einfluss der Fehlstelle auf die Ausbreitung der Welle ist jedoch nicht so hoch wie bei 

reinen Longitudinalwellen oder Transversalwellen, die in den Prüfkörper eingeleitet werden. 

Die Plattenwelle kann somit zur Prüfung großer Bereiche genutzt werden. Aus diesem 

Grund ist diese Art der Welle für die ZfP interessant. In FVK zeigen Plattenwellen aber ein 

S-Mode  A-Mode  
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wesentlich komplexeres Verhalten als in isotropen Materialien. In einem Frequenzbereich 

unter 500 Kilohertz existieren bereits in isotropem Aluminium sowohl S-Moden als auch A-

Moden. In Bereichen darüber treten höherfrequente A-Moden und S-Moden auf, die die 

Signalauswertung und damit die Fehlererkennung deutlich erschweren [Mo11]. 

Alle vorstehend aufgezählten Wellenarten treten in der Werkstoffprüfung bei LUS-Anwen-

dungen auf. Der Einsatz der Wellen ist stark von der Prüfaufgabe abhängig. Transversal- 

und Longitudinalwellen sind jedoch die wichtigsten Wellenarten bei der LUS-Prüfung [Sc15].    

Nachfolgend wird auf die Schwächung und Dämpfung von Ultraschall eingegangen, weil 

auch dies bei einer LUS-Prüfung eine wichtige Rolle spielt. Wellen, die sich in Form von 

Schall durch ein Medium bewegen, werden durch dieses Medium beeinflusst und damit ge-

schwächt. Aufgrund dieser charakteristischen Schwächung  wird es möglich, Fehlstellen sicht-

bar werden zu lassen. In einem Werkstoff mit einem Schwächungskoeffizienten von ei-

nem dB je Millimeter wird die Welle beim Durchdringen eines Millimeters um circa 10 Pro-

zent geschwächt. Beim Durchdringen desselben Werkstoffs mit einer Dicke von 20 Millime-

tern wird die Welle um 90 Prozent geschwächt. Bei 100 Millimetern des Werkstoffes ist die 

Schwächung bereits so groß, dass das Messsignal nur noch bei 10-5 des initialen Werts liegt. 

Kunststoffe haben einen mittleren bis hohen Schwächungskoeffizienten, der laut Krautkrä-

mer [Kr80] zwischen 10 und teilweise über 100 dB je Millimeter liegt, sodass die Schwächung 

des Prüfkörpers bei veränderten Schichtdicken deutlich größer ausfällt.  

Die Schallschwächung in einem Medium ist durch Streuung und Absorption definiert [Kr80]. 

Ursache für die Streuung sind Inhomogenitäten in einem Werkstoff. Diese Inhomogenitäten 

sorgen für Grenzflächen im Werkstoff, an denen sich die Eigenschaften des Werkstoffs und 

damit auch seine akustischen Impedanz verändern. Auch Fremdstoffeinschlüsse führen zu 

einer veränderten Impedanz und tragen somit zur Schallschwächung bei [Kr80].  

Für FVK sind Fremdstoffeinschlüsse aufgrund der Einbettung von Faserhalbzeugen charak-

teristisch. Somit wird die Schallwelle beim Durchlaufen eines FVK am Übergang von der 

Matrix zur Faser beziehungsweise von der Faser zur Matrix gebrochen und reflektiert. Die 

Schallwelle wird dadurch geschwächt.  

Streuung tritt auf, wenn die Schallwelle schräg auf eine Grenzfläche trifft beziehungsweise 

die Grenzfläche in einem bestimmten Winkel zum einfallenden Ultraschall steht. In diesem 

Fall wird ein Teil der Ultraschallwelle reflektiert und die durchgehende Welle wird in ver-

schiedene Moden aufgespalten. Dieser Vorgang wiederholt sich bei der Prüfung von FVK je 

nach Lagenaufbau mehrmals, wodurch aus einer Welle mehrere Teilwellen entstehen. Wer-

den die Kräfte zwischen den Teilchen untereinander mitbetrachtet, so wird durch die Anre-

gung und die damit verbundene Reibung Energie in Wärme umgewandelt. Beim Durchdrin-

gen eines FVK werden die Teilwellen folglich vom FVK absorbiert und anteilig in Wärme 

umgewandelt [Kr80]. Absorption ist damit die direkte Umformung von Schallenergie in 
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Wärme. Dafür können mehrere Vorgänge im Material verantwortlich sein, die in [Ma68] und 

[Ma58] näher untersucht worden sind. Die Absorption kann als eine Art Dämpfung  der Teil-

chenschwingung beschrieben werden. Dadurch wird ersichtlich, warum hochfrequente 

Schwingungen mehr Energie verlieren als niedrigfrequente Schwingungen. Daraus resultiert, 

dass die Absorption in einem Medium proportional mit der Frequenz steigt. Absorption so-

wie starke Streuung erschweren somit die Werkstoffprüfung, sie beruhen jedoch auf unter-

schiedlichen Effekten und müssen daher getrennt voneinander betrachtet werden [Kr80].  

Die Absorption mindert den Transmissionsgrad und durch eine Verstärkung der Sendeleis-

tung oder durch die Verwendung von niedrigen Prüffrequenzen lässt sich der Effekt der 

Absorption reduzieren beziehungsweise minimieren. Die Reduktion der Streuung ist jedoch 

sehr viel komplexer. Die durch Streuung hervorgerufene große Anzahl von Wellen verschie-

dener Laufzeiten, die auch als Rauschen bezeichnet werden, erschweren die Detektion der 

transmittierten Schallwellen. Schallwellen, die zum Teil Informationen über den Werkstoff 

beinhalten, können unter Umständen nicht detektiert werden, da sich diese aufgrund der 

Streuung nicht stark genug vom Rauschen abheben. Die Verstärkung der Sendeleistung führt 

hierbei zu keinem besseren Ergebnis, da aufgrund der erhöhten Leistung auch der Anteil des 

Rauschens steigt [Kr80]. Die Streuung ist umso größer, je kleiner die Wellenlänge wird, so-

dass hier eine Frequenzabhängigkeit besteht [Sc15]. Bezogen auf die Formel 2.3.1 geht eine 

kleine Wellenlänge mit einer hohen Frequenz im Werkstoff einher, was wiederum eine starke 

Absorption zur Folge hat.  

Streuung tritt ebenfalls auf, wenn die Schallwelle auf raue Oberflächen trifft. Neben dem 

aufgrund der akustischen Eigenschaften reflektierten Anteil setzt der Schall im Inneren des 

Prüfkörpers seinen Weg in einer veränderten Richtung, Intensität und Wellenart fort [Kr80]. 

In Abbildung 11 wird dies noch einmal verdeutlicht.  

 

Abbildung 11: Schallstreuung an rauen Oberflächen 

Die Schallwelle trifft nicht lotrecht auf die raue Oberfläche, weshalb die Ausbreitungsrich-

tung bereits aufgrund des Brechungsgesetzes verändert wird. Neben einer veränderten Aus-

breitungsrichtung wird der Schall in mehrere Teilwellen aufgespalten, was die Detektion von 

Fehlstellen erschwert. Im rechten Teil der Abbildung wird dargestellt, wie sich der Schall an 

Einfallende Schallwelle 

Reflektierte Schallwelle 
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einer ideal ebenen Oberfläche verhält. Während auch hier ein großer Anteil der einfallenden 

Welle aufgrund von Impedanzunterschieden an der Oberfläche reflektiert wird, verläuft der 

Schall im Inneren des Werkstücks in unveränderter Ausbreitungsrichtung ohne die Aufspal-

tung in Teilwellen weiter. Diese Schallwelle ist daher für die Detektion von Fehlstellen weit-

aus besser geeignet.    

Nachdem gezeigt wurde, welche Schwächung Ultraschall in einem Medium erfährt, wird 

nachfolgend auf die Transmission von LUS eingegangen. Zur Erzeugung von Schall werden 

Piezoelemente mit einer elektrischen Spannung beaufschlagt und es wird eine elektrische 

Schwingung in eine mechanische Schwingung umgewandelt. Bei der Detektion findet dieser 

Vorgang umgekehrt statt.  

Bei der Werkstoffprüfung mittels LUS in Transmission  wird die Beschaffenheit des Werk-

stoffs anhand der transmittierten Schallwellen definiert. Die transmittierten Wellen werden 

in einem RMS-Signal zusammengefasst. RMS steht hierbei für Root Mean Square, den quad-

ratischen Mittelwert einer periodisch veränderlichen Messgröße wie einer Schwingung. Da-

mit hat dieser Wert im Allgemeinen eine große Bedeutung für die LUS-Prüfung. Bestimmte 

Größen, wie beispielsweise die elektrische Spannung, können über den quadratischen Mit-

telwert sehr gut charakterisiert werden.    

Eine physikalische Größe mit Sinusform ist durch den quadratischen Mittelwert definiert 

(Formel 2.3.9). Dieser liegt bei 70,7 % der maximalen Amplitude [Ph19]. 

𝑅𝑀𝑆 =
1

√2
∙ 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒  

(2.3.9) 

Bei der LUS-Prüfung in Transmission wird die transmittierte Welle mit der vom Prüfkopf 

ursprünglich entsendeten Welle verglichen. Dabei steht die Schallamplitude im Fokus. Das 

Matrixmaterial eines FVK dämpft die Welle, sodass diese Dämpfung bei der Berechnung der 

transmittierten Welle berücksichtigt werden muss. Die Amplitude einer transmittierten Welle 

𝐴(𝑥) wird dabei wie folgt beschrieben:  

𝐴(𝑥) = 𝐴0 ∙ 𝑒𝑖𝑘𝑥  (2.3.10) 

𝐴0 beschreibt dabei die Ausgangsamplitude, 𝑘 ist die Wellenzahl und definiert, wie oft eine 

Welle pro Längeneinheit schwingt. Die Wellenzahl 𝑘 kann dabei reell, imaginär oder kom-

plex sein: 

𝑘 = 𝑘𝑅𝑒 + 𝑖𝑘𝑖𝑚  (2.3.11) 

Aus dieser Betrachtung ergeben sich drei verschiedene Szenarien:  

 

1. Eine rein reelle Wellenzahl entsprechend einer sich ausbreitenden Welle.  

2. Eine rein imaginäre Wellenzahl, die entsprechend einer evaneszenten Welle in das 

Material eindringt und direkt unter ihrer Oberfläche exponentiell abklingt.   
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3. Eine komplexe Wellenzahl entsprechend einer oszillierenden abklingenden Welle.  

Zur Beschreibung von Wellen, die sich in einer verlustfreien Plattenstruktur ausbreiten, wird 

nur die reelle Wellenzahl benötigt. Wellen, die Strukturen mit stark dämpfenden Eigenschaf-

ten durchlaufen, müssen mithilfe der spezifischen Dämpfung dieses Werkstoffes beschrie-

ben werden. Die Dämpfung kann dabei als dimensionsloser Parameter betrachtet werden 

[Be01] [Gr93]. 

Bei der Werkstoffprüfung mittels LUS in Transmission ist das Verhalten an einer doppelten 

Grenzfläche von großer Bedeutung. Die Welle fällt bei der LUS-Prüfung vom Medium Luft 

auf den Prüfkörper und spaltet sich. Es entsteht eine Welle, die in den Prüfkörper eindringt 

und eine Welle, die an der Oberfläche reflektiert wird. Die eindringende Welle spaltet sich 

nach dem Durchlaufen des Prüfkörpers beim Austritt an der zweiten Grenzfläche erneut. 

Ein Teil der Welle wird reflektiert und verbleibt im Prüfkörper, währenddessen ein anderer 

Teil aus dem Prüfkörper austritt und vom Empfänger detektiert werden kann. Wie groß 

derjenige Teil ist, der an den Grenzflächen reflektiert wird, hängt von den akustischen Ei-

genschaften ab und kann durch die Formeln 2.3.3 und 2.3.4 bestimmt werden [Kr80]. 

Die Durchlässigkeit D an den doppelten Grenzflächen der Platte ist definiert:  

 D=
1

√1+
1

4
∙(

𝑍1
𝑍2

−
𝑍2
𝑍1

)
2

∙𝑠𝑖𝑛2(
2𝜋𝑑

𝜆
)

  (2.3.12) 

Dabei ist 𝑑 die Plattendicke und 𝜆 die Wellenlänge. Aufgrund der Sinusfunktion ist der Aus-

druck periodisch. Somit kann bei einer Anpassung der Frequenz die Durchlässigkeit positiv 

wie auch negativ beeinflusst werden [Kr80].   

Die beiden wichtigsten Wellenarten für die Transmissionsprüfung – die Longitudinalwelle 

und die Transversalwelle – unterscheiden sich, abgesehen von ihrer Ausbreitungs- und 

Schwingungsrichtung, hauptsächlich in der Wellengeschwindigkeit und in der Wellenlänge 

voneinander. Diese Größen haben einen großen Einfluss auf die Fehlerdetektionsmöglich-

keit, weshalb die aufgezeigten Formeln in 2.3.6 und 2.3.8 von großer Bedeutung sind. Die 

Ermittlung des dafür benötigten E-Moduls ist aufgrund der Inhomogenität eines FVK auf-

wendig. Zur Ermittlung des E-Moduls wird deshalb im Folgenden ein idealisierter FVK be-

trachtet. Das heißt: harte Fasern mit einem großen E-Modul in einer weichen Matrix, die im 

Vergleich zur Faser einen kleinen E-Modul aufweist. Die Fasern sind dabei gerade ausge-

richtet, weisen keine Ondulation auf und liegen parallel zueinander. Der E-Modul der Fasern 

wird im Folgenden mit 𝐸𝐹 und der E-Modul der Matrix mit 𝐸𝑀 bezeichnet. Der FVG kann 

bei FVK als gegeben betrachtet werden oder über Formel 2.3.13 berechnet werden. 

𝐹𝑉𝐺 = 𝐴𝐹/𝐴  (2.3.13) 
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AF  ist dabei die Querschnittsfläche der Fasern und A die Gesamtquerschnittsfläche des FVK. 

Zur Bestimmung des E-Moduls müssen zwei Zugversuche durchgeführt werden. Einer wird 

parallel zur Faser und einer senkrecht zur Faser vorgenommen. Folgende Bedingungen müs-

sen für diese beiden Zugversuche angenommen werden:   

 

 Zugversuch parallel zur Faserrichtung: die Dehnung ε ist an jeder Stelle der Quer-

schnittsfläche gleich groß. 

 Zugversuch senkrecht zur Faserrichtung: die Spannung σ ist an jeder Stelle der 

Querschnittsfläche gleich groß. 

Im Zugversuch parallel zur Faser variiert die Spannung auf der Querschnittsfläche, da die 

Faser mit deren mechanischen Eigenschaften um den gleichen Betrag gedehnt wird wie das 

Matrixmaterial. Folglich muss eine höhere Kraft im Bereich der Fasern aufgewendet werden. 

Die folgende Abbildung 12 zeigt den Spannungsverlauf der Querschnittsfläche eines FVK.  

 

 

Abbildung 12: Spannungsverlauf im Zugversuch parallel zur Faserausrichtung  

Aus der Abbildung ergibt sich:  

𝜀 = 𝜀𝐹 = 𝜀𝑀  (2.3.14) 
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Aufgrund des Verbundes zwischen Faser und Matrix entspricht die Dehnung von Faser 𝜀𝐹 

und Matrix 𝜀𝑀 der Gesamtdehnung ε. Durch das Hookesche Gesetz ist bekannt: 

𝜎𝐹 = 𝐸𝐹 ∙ 𝜀  (2.3.15) 

𝜎𝑀 = 𝐸𝑀 ∙ 𝜀  (2.3.16) 

Die Kraft, die sich aus dem Produkt der Spannung und der Querschnittsfläche ergibt, wird 

im Zugversuch dieses idealen FVK wie folgt berechnet:  

𝐹 = 𝜎𝐹 ∙ 𝐴𝐹 + 𝜎𝑀(𝐴 − 𝐴𝐹)  (2.3.17) 

Folgende Beziehung ergibt sich daraus für die Spannung 𝜎𝑒𝑓𝑓:   

𝜎𝑒𝑓𝑓 =
𝜎𝐹 ∙ 𝐴𝐹

𝐴
+ 𝜎𝑀 ∙

𝐴 − 𝐴𝐹

𝐴
  

(2.3.18) 

Durch Einsetzen der Formeln 2.3.14 und 2.3.16 und durch die Tatsache, dass sich in einer 

laminar aufgebauten FVK-Platte mit unidirektionaler Endlosverstärkung der Volumenanteil 

der Faser 𝑉𝐹 aus dem Quotienten von Querschnittfläche der Faser 𝐴𝐹 und der Gesamtquer-

schnittsfläche 𝐴 berechnet, ergibt sich folgender Term:   

𝜎𝑒𝑓𝑓 = 𝜀 ∙ ((𝐸𝐹 ∙ 𝑉𝐹 + 𝐸𝑀 ∙ (1 − 𝑉𝐹)) (2.3.19) 

Unter Berücksichtigung des Hookeschen Gesetzes bildet der in 2.3.19 in Klammern abge-

bildete Ausdruck den E-Modul des FVK parallel zur Faserausrichtung 𝐸𝑝𝑎 ab.  

𝐸𝑝𝑎 = 𝐸𝐹 ∙ 𝑉𝐹 + 𝐸𝑀 ∙ (1 − 𝑉𝐹) (2.3.20) 

Im Zugversuch senkrecht zur Faser variiert aufgrund der anfangs definierten Bedingungen 

die Dehnung, um die Spannung in der Querschnittsfläche konstant zu halten. Die Abbildung 

13 zeigt den Dehnungsverlauf der Querschnittsfläche.  

 

𝜀 

𝑑 

Faser 

Matrix 

𝐹 

𝐹 
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Abbildung 13: Dehnungsverlauf im Zugversuch senkrecht zur Faserausrichtung 

Wie zu erkennen ist, werden die Fasern aufgrund eines höheren E-Moduls weniger stark 

gedehnt als das Matrixmaterial. Die Gesamtdehnung des FVK ergibt sich aus der Summe 

der Dehnung von Faser und Matrix.  

𝜀 = 𝑉𝐹 ∙ 𝜀𝐹 + 𝑉𝑀 ∙ 𝜀𝑀 (2.3.21) 

Die Dehnung der Matrix, addiert mit der Dehnung der Faser, ergibt die Gesamtdehnung des 

FVK. Diese Gesamtdehnung lässt sich durch die Volumenanteile von Faser und Matrix mit 

der Formel 2.3.21 beschreiben. 

1 = 𝑉𝐹 + 𝑉𝑀 (2.3.22) 

Die Dehnung der laminar aufgebauten FVK-Platte mit unidirektionaler Endlosverstärkung 

lässt sich durch die Addition beider Volumenanteile beschreiben. Aus 2.3.21 und 2.3.22 

ergibt sich folgende Formel: 

𝜀 = 𝑉𝐹 ∙ 𝜀𝐹 + (1 − 𝑉𝐹) ∙ 𝜀𝑀 (2.3.23) 

Wird nun die Dehnung von Faser und Matrix durch die Spannung und das E-Modul aus den 

Formeln 2.3.15 und 2.3.16 beschrieben, so kann die Formel wie folgt dargestellt werden:  

𝜀 = 𝜎 ∙ (
𝑉𝐹

𝐸𝐹
+

1 − 𝑉𝐹

𝐸𝑀
) 

(2.3.24) 

Der Ausdruck in der Klammer ist dabei das reziproke E-Modul des FVK senkrecht zur Fa-

ser. Das effektive E-Modul senkrecht zur Faser 𝐸𝑠𝑒 wird somit durch Formel 2.3.25 be-

schrieben.  

𝐸𝑠𝑒 =
1

𝑉𝐹

𝐸𝐹
+

1 − 𝑉𝐹

𝐸𝑀

 
(2.3.25) 

In den Formeln 2.3.20 und 2.3.25 sind die experimentell aus einem Zugversuch ermittelten 

E-Module zweier Extreme einer FVK-Platte abgebildet. Der E-Modul des FVK wird in bei-

den Fällen durch den E-Modul und den Volumenanteil der Einzelkomponenten beschrie-

ben.  

In diesem Abschnitt wird verdeutlicht, dass der Transmissionskoeffizient der LUS-Prüfung 

von der Wellenart, der akustischen Impedanz, dem E-Modul sowie den schalldämpfenden 

Eigenschaften des Prüfkörpers abhängig ist. Es wird gezeigt, dass die Prüfspezifikationen, 

wie beispielsweise die Prüffrequenz, und die Werkstoffeigenschaften in einem Zusammen-

hang stehen. Darüber hinaus wird gezeigt, dass der Aufbau eines FVK beliebig angepasst 

werden kann, um die geforderten mechanischen Eigenschaften zu erzielen. Dieser Aufbau 

hat einen erheblichen Einfluss auf die LUS-Prüfung in Transmission und muss zur Steige-



30 

 

rung der Fehlerdetektionsmöglichkeiten quantifiziert werden. Auf diese Weise können Ver-

änderungen im Messsignal eindeutig einer Fehlstelle oder einem veränderten Materialpara-

meter zugeordnet werden.   
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3 Zielsetzung und methodischer Ansatz    

3.1 Zielsetzung  

Die Ausgangssituation und der Stand der Wissenschaft verdeutlichen einen hohen Bedarf 

für den Einsatz von ZfP bei FVK. Die LUS-Prüfung in Transmission hat das Potenzial einer 

effizienten Prüfmethode, die in der Produktionsumgebung von FVK eingesetzt werden 

kann, sofern die Forschung und Entwicklung bei entsprechender Hardware die nötigen Vo-

raussetzungen schafft sowie auch die Erkenntnisse bei der Prüfung von FVK mit unter-

schiedlichen Materialparametern weiter vertieft werden. 

Die Basis für das Verständnis der komplexen LUS-Prüfung in Transmission bildet eine sys-

temische Betrachtung. In dieser wird erläutert, welche Zusammenhänge bei der LUS-Prü-

fung zwischen den einzelnen Teilbereichen bestehen: dem Prüfkopf, den Prüfparametern 

und dem Prüfkörper. Darauf aufbauend werden in dieser Arbeit Geometrieausprägungen 

und Materialparameter von FVK mit Endlosfasern untersucht, um deren Einfluss auf das 

Messsignal zu verstehen und entsprechend auszuwerten. Diese Einflüsse werden in einem 

mathematischen Zusammenhang dargestellt, der die physikalischen Grundlagen zur Be-

schreibung der Schallwelle, die Annahmen beim Einkoppeln der Schallwelle in den Prüfkör-

per sowie die Aufspaltung der eintreffenden Schallwelle in verschiedene Wellenmoden mit-

einander verknüpft. Hierzu müssen werkstoffseitige Einflüsse auf das Messsignal identifiziert 

werden, die bei der LUS-Prüfung von FVK mit Endlosfasern auftreten. Durch die Fertigung 

von Prüfkörpern mit konstanten und gezielt variierten Geometrieausprägungen und Materi-

alparametern werden die werkstoffseitigen Einflüsse auf das Messsignal quantifiziert. Auf 

diese Weise wird dasjenige Messsignal definiert, das ein fehlerfreies Bauteil auch bei variie-

renden Geometrieausprägungen und Materialparameter beschreibt. Dies schafft die grund-

legende Voraussetzung zur anwender- oder algorithmusbasierten Erkennung von Fehlerstel-

len.  

Zur Erreichung der Zielsetzung werden in dieser Arbeit folgende Teilziele verfolgt:  

1. Teilziel: Darstellung der systemtechnischen Zusammenhänge zwischen eingesetzter 

Hardware und vorliegenden Systemparametern im Gesamtsystem der LUS-basierten 

Prüfung. 

2. Teilziel: Ermittlung der Einflüsse von Geometrieausprägungen und Materialparame-

tern auf das LUS-Messsignal anhand gefertigter FVK-Prüfkörper mit gezielt variierten 

Eigenschaften. 

3. Teilziel: Entwicklung und Validierung eines mathematischen Ansatzes zur Ermitt-

lung des erwartbaren Messsignals bei der Prüfung von FVK. 
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3.2 Methodischer Ansatz  

Entsprechend der Zielsetzung wird in dieser Arbeit der grundlegende Aufbau eines LUS-

Systems erläutert. Es wird diskutiert, in welcher Art und Weise verschiedene Hardwarekom-

ponenten des LUS-Systems das Messsignal beeinflussen. Darüber hinaus werden die rele-

vanten Systemeinstellungen beschrieben. Durch dieses Vorgehen wird das erforderliche an-

lagentechnische und prozessuale Verständnis geschaffen, um im weiteren Verlauf der Arbeit 

zu verstehen, warum bestimmte Hardwarekomponenten und Systemparameter zur Ermitt-

lung der Einflüsse von Geometrieausprägungen und Materialparametern auf das Messsignal 

gewählt wurden.    

Um die Einflüsse auf das Messsignal zu quantifizieren, wird zunächst analysiert, welche Ge-

ometrieausprägungen und Materialparameter in zukünftigen Bauteilen aus FVK mit Endlos-

fasern von hoher Relevanz sind. Im Anschluss daran wird eine Versuchsinfrastruktur zur 

Prüfung von FVK mittels LUS entwickelt sowie ein entsprechender Versuchsplan erarbeitet, 

anhand dessen die Einflüsse der Geometrieausprägungen und Materialparameter auf das 

Messsignal quantifiziert werden. Für die in Versuchen notwendigen Prüfkörper wird ein Fer-

tigungsprozess entwickelt und hinsichtlich der erreichbaren Qualität bewertet. Mit dem ent-

wickelten Fertigungsprozess werden final Prüfkörper mit gezielt variierten Bauteileigenschaf-

ten hergestellt und mithilfe eines LUS-Systems geprüft. Die Gegenüberstellung der Bautei-

leigenschaften mit den erfassten Messsignalen schafft die Datenbasis zur Ableitung von de-

ren mathematischen Beziehungen. 

Abschließend werden die theoretischen physikalischen Zusammenhänge mit der experimen-

tell ermittelten Datenbasis verknüpft. Aus dieser Verknüpfung wird ein mathematischer An-

satz abgeleitet, der das Messsignal bei der LUS-Prüfung in Transmission von FVK be-

schreibt. Eine abschließende Evaluation des mathematischen Ansatzes zeigt die Güte und 

die Grenzen der Approximation auf. 

In der nachfolgenden Abbildung 14 wird der methodische Ansatz zusammenfassend veran-

schaulicht. 
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Abbildung 14: Methodisches Vorgehen 
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4 Systemanalyse – Luftultraschallprüfung in Transmission 

Auf dem Gebiet der LUS-Untersuchung gibt es zahlreiche Forschungsarbeiten, die sich – 

wie etwa [Bi15] – mit der Durchschallung der Werkstoffe beschäftigen, die auf die Hardware 

eingehen [Dö04] [Ga10] oder einzelne Parameter wie den Einschallwinkel untersuchen 

[Ga15]. Jede einzelne Arbeit deckt lediglich ein kleines Gebiet mit einem hohen Detailie-

rungsgrad ab, wodurch eine umfängliche systemische Betrachtung des LUS-Systems vorent-

halten bleibt. Auch der Zusammenhang zwischen den Einstellungen eines LUS-Systems und 

den erzielten Messsignalen wird nicht ausreichend dargestellt.  

Die LUS-Prüfung ist ein Verfahren, bei dem die Hardware, die Systemeinstellungen sowie 

die zwischen beiden auftretenden Wechselbeziehungen einen sehr großen Einfluss auf das 

detektierte Messsignal haben. Darüber hinaus beeinflussen Wechselwirkungen zwischen dem 

Schall, den Umgebungsbedingungen und den Eigenschaften des Prüfkörpers das Messsignal 

erheblich. Ferner stellt der Werkstoff FVK aufgrund seines Aufbaus und der damit verbun-

denen akustischen Eigenschaften die LUS-Prüfung vor weitere Herausforderungen. Auf-

grund dieser Vielschichtigkeit wird in diesem Kapitel eine Systemanalyse über die LUS-Prü-

fung in Transmission erstellt. Diese bietet eine aggregierte Darstellung der wirkenden Kom-

ponenten und Einflussgrößen, fasst die wechselseitigen Beziehungen (z. B. Prüfprozedur 

und Material) zusammen und dient im Ergebnis dem fundierten Verständnis eines technisch 

versierten Anwenders. Dieses Kapitel ist zudem die Basis für nachfolgende weiterführende 

Untersuchungen. 

Bereits aus dem Stand der Wissenschaft und ohne tiefer in das Thema einzusteigen ist er-

sichtlich, dass für eine LUS-Prüfung eine große Komplexität bezeichnend ist. Umso wichti-

ger ist es deshalb, die Informationen im Hinblick auf den weiteren Teil der Arbeit verständ-

lich aufzubereiten. Durch den Stand der Wissenschaft liegen bereits Vorkenntnisse auf dem 

Themengebiet der ZfP sowie zu unterschiedliche ZfP-Verfahren oder LUS-Verfahren vor. 

Bei der LUS-Prüfung kann zwischen LUS in Transmission und LUS in Reflexion unterschei-

den werden.  

Im ersten Teil der Systemanalyse wird auf das LUS-Verfahren und die dafür benötigten 

Komponenten eingegangen. Es wird herausgestellt, welche Komponenten für eine Anwen-

dung benötigt werden und welches Verfahren innerhalb bestimmter Prüfbedingungen um-

setzbar ist. Es wird vermehrt Wissen vermittelt, inwieweit einzelne Komponenten das Mess-

signal beeinflussen können oder welcher zusätzlicher Komponenten es bedarf, um Messsig-

nale belastbar und reproduzierbar zu generieren. Dabei wird immer wieder der Bezug zum 

jeweiligen LUS-Verfahren hergestellt, da dieses teilweise eine definierte Hardware erfordert. 

Darauf aufbauend wird im zweiten Teil auf mögliche Systemeinstellungen Bezug genommen. 

Das Verständnis über die relevanten Systemeinstellungen wird geschaffen, um zu verstehen, 
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wie diese das Messsignal beeinflussen. Auf dieser Grundlage können mögliche Prüfkonfigu-

rationen abgeleitet werden. Es wird darüber hinaus aufgezeigt, wie Systemparameter gezielt 

dafür genutzt werden können, die Detektion von Fehlstellen zu verbessern, ohne dabei die 

Auflösung in irgendeiner Art zu verändern. Im Weiteren wird auf die LUS-Prüfung von FVK 

eingegangen und erläutert, welche Auswirkungen der jeweilige Versuchsaufbau auf die 

Schallwelle und damit auf das detektierte Messsignal hat.  

Ziel ist es aufzuzeigen, welche Auswirkungen die Hardware sowie die Systemeinstellungen 

auf das Messsignal haben. Es wird an einfachen Beispielen und durchgeführten Versuchen 

erklärt, wie sich Veränderungen in der Versuchsinfrastruktur oder veränderte Systemeinstel-

lungen im Messsignal widerspiegeln. Auf diese Weise wird das Verständnis für die LUS-Prü-

fung in Transmission weiter geschärft, um in den folgenden Kapiteln der Arbeit die ge-

troffene Entscheidung zu begründen. Darüber hinaus stellt die Systemanalyse die notwendi-

gen Informationen bereit, eine LUS-Anlage aus verschiedenen Komponenten zu konfigurie-

ren und auf ein gefordertes Prüfszenario zuzuschneiden. 

4.1 Grundkomponenten von Luftultraschallanlagen  

Das hier analysierte System ist eine LUS-Anlage, die dafür genutzt wird, im Material verbor-

gene Fehlstellen sichtbar zu machen. Grundsätzlich können einzelne LUS-Systeme und de-

ren Komponenten voneinander abweichen. Im Wesentlichen erfordert jedoch jedes System 

zur Sicherstellung seiner Funktionalität die in Abbildung 15 schematisch dargestellten Kom-

ponenten.  

 

Abbildung 15: Schematische Darstellung eines LUS-Systems  

Eine Bewegungseinrichtung, an der sich ein Endeffektor befindet und welche die Prüfköpfe 

trägt, ist für das Verfahren der Prüfköpfe entlang des Prüfkörpers verantwortlich. Eine Leis-

tungselektronik dient der Verstärkung des Schalls in der Sendeeinheit sowie der Verstärkung 
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der detektierten Messsignale. Die gesammelten Daten können mithilfe von Softwarelösun-

gen ausgewertet und in Form von Grafiken dargestellt werden. Der Prüfkörper bedarf einer 

gesonderten Lagerung, sodass während der Messung auftretende Störeinflüsse minimiert 

werden.  

In der Abbildung 16 ist eine LUS-Anlage abgebildet, die in Transmission arbeitet. Der Prüf-

körper (1) wird in einer Ablagevorrichtung (2) zwischen den beiden Prüfköpfen – Sender (3) 

und Empfänger (4) – gelagert. Die Bewegungseinrichtung besteht aus einem Endeffektor 

(5), der die Prüfköpfe trägt, und zwei Stellmotoren (6), die den Endeffektor auf Linearachsen 

in die gewünschte Position zum Prüfkörper verfahren. Die Leistungselektronik (7) verstärkt 

die Signale, je nach voreingestellten Systemparametern. In der Abbildung nicht gezeigt ist die 

mit dem System verbundene Auswerteeinheit, auf der die Systemparameter und die detek-

tierten Messsignale eingestellt und visualisiert werden.  

 

 

Abbildung 16: Komponenten eines LUS-Systems  

Der Prüfkörper  wird für die LUS-Prüfung so positioniert, dass er passend zu den Prüfköp-

fen ausgerichtet ist. Bei der Transmissionsprüfung muss der Prüfkörper zwischen dem Sen-

der und dem Empfänger positioniert werden. Unter welchen Gesichtspunkten der Abstand 

bestimmt wird, wird bei der Erörterung der Prüfköpfe noch genauer beschrieben. Bei der 

Reflexionsprüfung befindet sich der Prüfkörper vor dem Sender und Empfänger. Eine ein-

seitige Zugänglichkeit zum Prüfkörper ist hier ausreichend.  
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Darüber hinaus ist neben der Zugänglichkeit zum Prüfkörper auch darauf zu achten, dass 

der Prüfkörper auf der Vorrichtung der Anlage, welche der Lagerung während der Prüfung 

dient, genau positioniert und ausgerichtet werden kann. Bestmögliche Prüfbedingungen 

zeichnen sich durch flächige Auflagemöglichkeiten aus. Der Prüfkörper liegt dabei gut fixiert 

und ist gegen Verrutschen gesichert. Auf diese Weise wird die Eigenbewegung des Prüfkör-

pers, die etwa durch die in den Prüfkörper eingebrachten Schwingungen hervorgerufen wer-

den kann, auf ein Minimum reduziert. Eigenbewegungen des Prüfkörpers führen zu Verzer-

rungen sowie zu Überlagerungen der ein- und auskoppelnden Schallwelle und beeinträchti-

gen folglich das Messsignal. Kann der Prüfkörper aufgrund der Messaufgabe nicht angepasst 

werden, muss die Ablagevorrichtung modifiziert werden.  

Die Ablagevorrich tung  dient der Positionierung des Prüfkörpers in geeigneter Relation zu 

den Prüfköpfen. Bei Komplettanlagen ist die Vorrichtung bereits entsprechend zu den Prüf-

köpfen ausgerichtet. Lediglich bei einer komplexen Geometrie des Prüfkörpers bedarf es 

einer Anpassung. Neben der Ausrichtung und dem Abstand zu den Prüfköpfen ist es von 

Vorteil, wenn die Ablagevorrichtung den Schall absorbiert, wie dies in Abbildung 17 gezeigt 

wird. Ein schallabsorbierendes Material hat den Vorteil, dass durch den Prüfkörper gebeugte 

Schallwellen in dessen Randbereichen dieses Material nicht durchdringen und das Messsignal 

verfälschen.  

 

Abbildung 17: Ablagevorrichtung mit einem zusätzlichen schallabsorbierenden Medium  

In Abbildung 17 besteht die Ablagevorrichtung daher nicht nur aus einem System, welches 

eine beidseitige Zugänglichkeit des Prüfkörpers sicherstellt, sondern sie wird um ein schall-

absorbierendes Medium erweitert. Günstige Voraussetzungen sind gegeben, wenn der Prüf-

körper um ein Vielfaches kleiner als die Ablagevorrichtung ist, um eine Beugung des Schalls 
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bei der Transmissionsprüfung auszuschließen. Auf diese Weise werden vom Empfänger nur 

diejenigen Signale detektiert, die den Prüfkörper durchdrungen haben und somit zur Bewer-

tung herangezogen werden können. Ist der Prüfkörper zu groß, muss dieser mehrfach in der 

Ablagevorrichtung versetzt werden. Bei der Positionierung ist darauf zu achten, Detektionen 

von gebeugten Schallwellen zu verhindern.  

Die Ablagevorrichtung muss bei der Transmissionsprüfung darüber hinaus die beidseitige 

Zugänglichkeit des Prüfkörpers ermöglichen. Eine Abtastung muss von beiden Seiten sicher-

gestellt werden. Ob der Prüfkörper dabei horizontal oder vertikal gelagert wird, ist für die 

Qualität der Messergebnisse nicht ausschlaggebend. Es gilt lediglich, die Erreichbarkeit der 

für die Prüfung relevanten Bereiche sicherzustellen. Werden Prüfbereiche nicht durch Auf-

lagerpunkte verdeckt, ist die Erreichbarkeit hauptsächlich durch die Bewegungseinrichtung 

und den Endeffektor definiert. Wie viel Raum zwischen den Prüfköpfen und dem Prüfkör-

per durch die Lagerung vorgehalten werden muss, wird neben der Bauart des Endeffektors 

von der Geometrie des Prüfkörpers, aber hauptsächlich durch die Prüfköpfe an sich be-

stimmt. 

Die Prüfköpf e  bei der LUS-Prüfung bestehen aus einer separaten Sender- und Empfänge-

reinheit. Sender und Empfänger bilden das Herzstück der LUS-Anlage, bei deren Auswahl 

gilt es, diverse Aspekte zu berücksichtigen. An dieser Stelle wird daher gezielt auf das Nah-

feld, auf die Frequenz, auf die Bauart und auf die Elektronik eines Prüfkopfes eingegangen. 

Hierbei handelt es sich um diejenigen Spezifikationen des Prüfkopfes, die für die Anwendung 

entscheidend sind.  

Der Sender wird durch sein Nahfeld und Fernfeld charakterisiert. Beide Felder sind abhängig 

vom Radius 𝑟𝑠 des Schwingers sowie von der erzeugten Wellenlänge 𝜆. Das Nahfeld bezeich-

net den unmittelbaren Bereich um die Schallquelle. In diesem Bereich kommt es aufgrund 

von Interferenzen zu starken Schwankungen der Amplitude, was eine aussagekräftige Prü-

fung erschwert. Die Schallwelle baut sich im Nahfeld zunächst erst einmal auf. Mit der For-

mel 4.1.1 kann die Nahfeldlänge 𝑁 errechnet werden [De97]. 

𝑁 =
𝑟𝑠

2

𝜆
 

(4.1.1) 

  

Es stellt sich heraus, dass bei Zunahme des Schwingdurchmessers die Nahfeldlänge ansteigt. 

Aufgrund des Zusammenhangs zwischen Frequenz und Wellenlänge (vgl. Formel 2.3.1) ver-

größert sich die Nahfeldlänge außerdem bei einer Zunahme der Frequenz. Das Fernfeld, in 

dem die Schallamplitude schließlich bis auf null abfällt, schließt sich direkt an das Nahfeld 

an. Die rote unterbrochene Linie in Abbildung 18 zeigt die Schwankungen der Amplitude 

im Nahfeld sowie den Verlauf im Fernfeld.    
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Abbildung 18: Nahfeld und Fernfeld eines kreisrunden Schwingers [Ol21] 

Um eine Positionierung des Prüfkörpers im Nahfeld des Senders zu vermeiden, ist das Da-

tenblatt des Prüfkopfes vor dem Aufbau einer Anlage heranzuziehen. Zu weit vom Nahfeld 

entfernt wird die Schallwelle durch das Medium Luft sehr stark geschwächt, was einer ge-

nauen Auswertung der Messsignale entgegensteht. Anzustreben ist daher eine Positionierung 

des Prüfkörpers direkt an das Nahfeld anschließend. Folglich ist es wichtig, sich mit den 

Abständen der Prüfköpfe zum Prüfkörper intensiv zu beschäftigen.  

Darüber hinaus muss vom Anwender definiert werden, welche Fehlstellengröße im Werk-

stoff für die Beurteilung relevant ist. Neben dem soeben beschriebenen Nahfeld wird auch 

die Frequenz durch die Schwinger im Sender definiert. Die Prüffrequenz ist charakteristisch 

für den Prüfkopf und bestimmt die Wellenlänge im Werkstoff. In der folgenden Abbildung 

19 wird schematisch verdeutlicht, wie die Wellenlänge mit der detektierbaren Fehlstellen-

größe im Zusammenhang steht.   

 

Abbildung 19: Zusammenhang zwischen Wellenlänge und detektierbarer Fehlergröße   

Nahfeld 

Fernfeld 

Amplitudenschwankungen 
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Ist die Wellenlänge im Werkstoff zu groß, dann durchläuft die Welle den Werkstoff, ohne 

von der Fehlstelle beeinträchtigt zu werden. Das detektierte Signal setzt sich somit nicht von 

den restlichen Signalen ab, obwohl eine Fehlstelle in diesem Bereich liegt. Die Fehlstelle 

bleibt folglich unerkannt.  

Durch die Formel 2.3.1 wird ersichtlich, dass das Produkt aus Frequenz und Wellenlänge die 

Schallgeschwindigkeit im Werkstoff ergibt. Damit wiederum ist die Schallgeschwindigkeit 

eine werkstoffspezifische Größe. Darüber hinaus unterscheiden sich die Schallgeschwindig-

keiten bei einzelnen Wellenarten im Werkstoff stark voneinander. In Kunststoffen beispiels-

weise sind die Schallgeschwindigkeit und somit auch die Wellenlänge bei einer Transversal-

welle je nach Kunststoff circa halb so groß wie bei einer Longitudinalwelle. Damit lassen sich 

mit einer Transversalwelle kleinere Fehlstellen im Vergleich zur Longitudinalwelle nachwei-

sen. Wie unterschiedliche Wellenarten im Werkstoff hervorgerufen werden, wird im nach-

folgenden Unterkapitel erläutert, in welchem die Systemeinstellungen näher untersucht wer-

den.   

Neben der Prüffrequenz muss im nächsten Schritt die Bauart des Prüfkopfes betrachtet und 

je nach Art der Anwendung bestimmt werden. Bei LUS-Systemen werden die Prüfköpfe in 

planare und fokussierende Prüfköpfe unterteilt. Der gravierendste Unterschied beider Prüf-

köpfe liegt im Fokusbereich. Fokussierende Köpfe haben bauartbedingt einen fest eingestell-

ten Fokusbereich, durch den eine höhere Ortsauflösung realisiert werden kann [Dö04]. 

Umso wichtiger ist es hier, die Lagervorrichtung so auszulegen, dass der Prüfkörper im Fo-

kusbereich positioniert werden kann. 

Ein weiteres entscheidendes Kriterium neben der Bestimmung des Nahfelds, der Prüffre-

quenz, der Bauart und der damit verbundenen Entfernung zum Prüfkörper ist die Elektro-

nik. Die Elektronik ist maßgeblich für die Erzeugung und Detektion von Messsignalen ver-

antwortlich. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, wie viele solcher Messsignale, auch Schallpulse 

genannt, pro Zeiteinheit generiert werden können. Weniger leistungsfähige Elektronikkom-

ponenten sind dahingehend stark limitiert und laufen Gefahr zu überhitzen. Kann eine hohe 

Anzahl von Schallpulsen in den Prüfkörper emittiert werden, wird ein hoher Durchsatz ge-

währleistet und großen Flächen oder zahlreiche Bauteile können in kurzer Zeit geprüft wer-

den.  

Ein robotergeführtes System kann den Prüfkörper mit einer sehr hohen Geschwindigkeit 

abfahren. Führen die aufgenommenen Messsignale und die daraus resultierenden Bildauf-

nahmen jedoch zu einer sehr schlechten Auflösung, reichen in diesem Fall die pro Zeiteinheit 

entsendeten Schallpulse nicht aus, um kleine Fehlstellen aufzulösen, obwohl der Prüfkopf 

von seinen Eigenschaften her dazu in der Lage wäre. Aus diesem Grund ist entweder die 

Elektronik auf die Messpunkte pro Zeiteinheit auszulegen oder die Verfahrgeschwindigkeit 

der Bewegungseinrichtung muss der Elektronik angepasst werden. Robotergeführte Systeme 
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beispielsweise können sehr hohe Geschwindigkeiten realisieren und bedürfen leistungsstar-

ker Elektronikkomponenten. Bei sehr hohen Geschwindigkeiten müssen jedoch auch andere 

Komponenten des LUS-Systems entsprechend angepasst werden.  

In der folgenden Abbildung 20 wird gezeigt, wie Sender und Empfänger in den unterschied-

lichen Prüfspezifikationen der LUS-Prüfung zueinander angeordnet sind. Der blaue Pfeil 

symbolisiert dabei die mögliche Adaption des Endef fektors  an die Bewegungseinrichtung. 

Auf die Bewegungseinrichtung wird an anderer Stelle gesondert eingegangen.  

 

Abbildung 20: Prüfkopfanordnung bei einer Transmissionsprüfung (links) und einer Reflexions-

prüfung (rechts) 

Links in der Abbildung ist die für die Transmissionsprüfung typische Anordnung zu sehen. 

Sender und Empfänger stehen sich gegenüber und ein Endeffektor in U-Form garantiert 

einen definierten Abstand zueinander. Im Prinzip kann der Endeffektor beliebig ausgestaltet 

werden, um eine große Erreichbarkeit des Prüfkörpers zu realisieren. Es gilt lediglich zu be-

rücksichtigen, dass der Prüfkörper bei der Transmissionsprüfung zwischen Sender und Emp-

fänger geführt werden muss beziehungsweise dass die Bewegungseinrichtung den Endeffek-

tor so führt, dass sich der Prüfkörper zwischen beiden Prüfköpfen befindet. Der Endeffektor 

kann somit aufgrund seiner Form und Dimensionierung auch die Lagerung beeinträchtigen. 

Durch die Form und Dimensionierung des Endeffektors wird bei der Transmissionsprüfung 

die Reichweite der Prüfköpfe, bezogen auf die Außenkanten des Prüfkörpers, begrenzt. Eine 

tiefe Öffnung des U-Profils ermöglicht grundsätzlich die Prüfung großer Bauteile. Komplexe 

Bauteile benötigen jedoch entsprechend großen Abstand zwischen Sender und Empfänger, 

um alle Bereiche des Bauteils erfassen zu können. Je stärker die Komplexität der Bauteilge-

ometrie durch beispielsweise vorhandene Sicken oder andere Bauteilspezifikationen gekenn-

zeichnet ist, desto größer muss die Öffnung des U-Profils gewählt werden. Dem Abstand 

sind jedoch aufgrund der Prüfkopfeigenschaften Grenzen gesetzt.  

Prüfkörper 

Prüfköper 
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Grundsätzlich muss zudem bei der Auslegung eines Endeffektors für die Transmissionsprü-

fung dessen Steifigkeit berücksichtigt werden. Darüber hinaus bedingen große Endef-

fektoren zur Prüfung geometrisch komplexer Bauteile eine aufwendige Bewegungseinrich-

tung, denn die Bewegungseinrichtung muss nicht nur sicherstellen, dass die Prüfköpfe in x-, 

y- und z-Richtung verfahren werden können, sondern dass auch ihre Orientierung dem Bau-

teil angepasst werden kann. Solche Endeffektoren erschweren die Lagerung des Prüfkörpers, 

da Engstellen zu den Auflagerpunkten zu vermeiden sind.  

Um belastbare Messsignale zu detektieren, müssen die Tiefe und die Größe des Endeffektors 

entsprechend seiner Steifigkeit und der Prüfkopfeigenschaften ausgelegt werden. Geringe 

Steifigkeiten führen zur Relativbewegung des Senders zum Empfänger oder zu unerwünsch-

ten Vibrationen. Jegliche Vibration in einer wiederkehrenden Frequenz kann dabei als Welle 

beschrieben werden [Go99]. Damit besteht die Möglichkeit, dass die hervorgerufenen Vib-

rationen die vom Sender ausgehenden Schallwellen beeinträchtigen. Auf der gegenüberlie-

genden Seite kann die durch das Bauteil transmittierte Welle, die nur noch einen Bruchteil 

der Energie der ausgesandten Welle sowie die Informationen über das Innere des Bauteils 

besitzt, durch diese Vibrationen weiter beeinträchtigt werden. Folglich muss ein Endeffektor 

ausreichend steif ausgelegt werden, um zu vermeiden, dass durch seine Konstruktion Vibra-

tionen auftreten, die im Frequenzbereich der Prüfköpfe liegen.  

Durch eine starke Bewegung von Sender und Empfänger zueinander besteht darüber hinaus 

die Gefahr, dass nur ein Teil der transmittierten Welle detektiert wird. Der andere Teil der 

Welle läuft aufgrund der starken Relativbewegung von Sender und Empfänger zueinander 

an den teils sehr kleinen Schwingern des Empfängers vorbei. Dies führt zu einer Fehlinter-

pretation des detektierten Messsignals und im Weiteren zu einer fehlerhaften Beurteilung der 

Qualität des Prüfkörpers.  

Wesentlich unkomplizierter stellt sich die Auslegung eines Endeffektors dar, dessen Prüf-

köpfe in Reflexion arbeiten (siehe vorstehende Abbildung 20, links). Der Endeffektor muss 

dann weniger stark auf das Bauteil ausgelegt werden und kann aufgrund der einfachen Bau-

weise mit geringem Aufwand biegesteif konstruiert werden. Neben der Trennung der Signale 

durch mathematische Operationen muss die konstruktive Auslegung des Endeffektors zur 

Trennung der Signale beitragen. Schallabsorbierende Materialien werden dazu zwischen dem 

Sender und dem Empfänger positioniert. Neben dem Fokus auf das verwendete Material 

muss zusätzlich der Abstand zur Prüfoberfläche untersucht werden.  

Das Material muss das Signal des Senders so isolieren, dass die reine ausgesandte Welle, die 

den Prüfkörper noch nicht penetriert hat, nicht vom Empfänger detektiert werden kann. Ein 

Beugen der Welle um diese Trennschicht muss ebenfalls ausgeschlossen werden, um zu ver-

meiden, dass eine um die Trennschicht gebeugte Welle vom Empfänger detektiert wird, ohne 

Informationen über die Beschaffenheit des Prüfkörpers zu beinhalten. In beiden Fällen ent-

stehen falsche und nicht belastbare Messergebnisse.   
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Die Bewegungseinrich tung  dient zur Positionierung und Ausrichtung der Prüfköpfe zum 

Prüfkörper. Durch die Bewegungseinrichtung können ganz bestimmte Bereiche des Prüfkö-

pers gezielt angefahren und punktuell geprüft werden oder es lassen sich vorbestimmte Prüf-

pfade abfahren, um eine Reihe von Messergebnissen zu sammeln. Die Bewegungseinrich-

tung definiert dabei im Zusammenspiel mit dem Endeffektor den Prüfraum. In den Berei-

chen außerhalb dieses Raumes können keinerlei Informationen über den Prüfkörper gesam-

melt werden. Ein händischen Verfahren, wie es etwa aus der Kontaktultraschallprüfung be-

kannt ist, ist beim LUS nicht möglich, da das Prüfsystem nicht auf den Prüfkörper aufgesetzt 

werden kann. Somit ist bei der LUS-Prüfung kein fester Anschlag zur Führung vorhanden. 

Die Prüfköpfe müssen dennoch in einem definierten Abstand zum Prüfkörper geführt wer-

den. Schwankungen im Abstand zwischen Prüfkopf und Prüfkörper beeinträchtigen das 

Messsignal und damit das Prüfergebnis.  

Zusammenfassend wird durch die Kombination aus Bewegungseinrichtung und Endeffektor 

der Abstand zum Prüfkörper sichergestellt. Durch die Steifigkeit des Endeffektors bleiben 

Sender und Empfänger in einem definierten Abstand zueinander, während die Bewegungs-

einrichtung durch die exakte Bahn den Abstand zwischen Endeffektor und Prüfkörper ga-

rantiert.  

Beim Anfahren und Abtasten des Prüfkörpers bestehen grundsätzlich zwei unterschiedliche 

Möglichkeiten. Zum einen kann der Prüfkörper mittels einer Bewegungseinrichtung geführt 

werden und die Prüfköpfe stehen fest im Raum. Alternativ dazu können die Prüfköpfe mit 

samt dem Endeffektor durch die Bewegungseinrichtung geführt werden. Beide Methoden 

haben sowohl Vor- als auch Nachteile. Ob der Prüfkörper oder die Prüfköpfe bewegt wer-

den, wird hauptsächlich von den Eigenschaften des Prüfkörpers und der vorgesehenen An-

wendung bestimmt. Ein Endlosmaterial oder ein großer Prüfkörper mit einer einfachen Ge-

ometrie, welcher beispielsweise erst in einem späteren Prozessschritt weiter umgeformt oder 

vereinzelt wird, wird meist ohnehin in einem Fertigungsprozess auf bestimmte Weise geleitet 

und kann somit einfach unter einer Prüfstation hindurchgeführt werden. Feststehende Prüf-

köpfe vereinfachen in diesem Fall die Prüfung. Der Endeffektor kann entkoppelt von der 

Bewegungseinrichtung zum Prüfkörper ausgerichtet werden. Durch eine größere Anzahl an 

Prüfköpfen kann zudem der Prüfbereich angepasst werden, ohne die Führung des Prüfkör-

pers aufwendig zu verändern. Solche Vibrationen in den Prüfköpfen können durch die Ent-

kopplung der Bewegungseinrichtung ausgeschlossen werden. Im Fall der Bauteilführung 

können Vibrationen im Prüfkörper, eingebracht durch die Führung und Bewegung, das 

Messsignal beeinträchtigen.  

Bei einer kontinuierlichen Materialführung muss davon ausgegangen werden, dass die vor-

stehend beschriebenen Vibrationen periodisch wiederkehrend sind. Es werden also keine 

Vibrationen durch abrupte Bewegungen eingebracht. Folglich können Messfehler als Kon-
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stante betrachtet werden und über Messkonfigurationen gefiltert werden, wenn die Mess-

software über solche Funktionen verfügt. In einer solchen Messkonfiguration ist lediglich 

sicherzustellen, dass sich Fehlstellen trotz der Vibrationen vom fehlerfreien Material abset-

zen können und nicht durch das Hintergrundrauschen der Vibrationen verloren gehen. Diese 

Art der Messkonfiguration wird in der Regel bei der Prüfung von flächigen Bauteilen, Lami-

naten oder in der Holzindustrie angewendet.  

Der bewegte Prüfkörper muss schließlich während der Prüfung gegen Verrutschen gesichert 

werden, da sonst eine exakte Lokalisierung der Fehlstelle erschwert wird und ein größerer 

Bereich als fehlerhaft erscheint. Dies hat dann einen höheren Ausschuss zur Folge.  

Sobald die Geometrie an Komplexität gewinnt und ein bestimmtes Profil abgefahren werden 

muss, um den bereits erwähnten Abstand zwischen Prüfkörper und Prüfkopf konstant zu 

halten, gestaltet sich eine Führung des Prüfkörpers zu aufwendig. Es wird dann von einer 

Führung des Prüfkörpers abgesehen und stattdessen werden die Prüfköpfe geführt. Auch 

bei der Führung der Prüfköpfe wird die Bewegungseinrichtung meist durch die Komplexität 

des Prüfkörpers definiert. Von einem ausreichend steif gestalteten Endeffektor wird dabei 

ausgegangen. Eine ausgeprägte Geometrie des Prüfkörpers erfordert eine sehr komplexe Be-

wegungseinrichtung oder einen aufwendig gestalteten Endeffektor, um eine exakte Positio-

nierung der Prüfstelle zwischen Sender und Empfänger zu garantieren.  

In Abbildung 21 ist eine Anlage von Eurocopter dargestellt. In dieser Anlage werden die 

Prüfköpfe nicht an einem Endeffektor, sondern an synchronisierten Prüfarmen geführt. Das 

Bauteil (Heckbauteil eines Hubschraubers) ist statisch gelagert, da sich ein Bewegen des Bau-

teils trotz der flächigen Geometrie als technisch zu aufwendig herausstellt.   

 

Abbildung 21: Synchron arbeitende Prüfarme (links) aus einer Prüfanlage (rechts) [Sc12] 

Prüfarme 

Prüfköpfe 

Bauteil 
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Die Prüfkopfführung ist sehr variabel ausgelegt, wodurch jeder Bereich des Prüfkörpers auf 

Fehlstellen untersucht werden kann. Aufgrund des aufwendigen Herstellungsprozesses und 

der Verwendung des Bauteils ist oftmals eine hundertprozentige Prüfung erforderlich. Dieser 

Aspekt stellt die Bewegungseinrichtung vor große Herausforderungen, da jeder Bereich des 

Bauteils erreicht werden muss. In diesem Beispiel ist an den Prüfarmen kein zusätzlicher 

Endeffektor befestigt, der die Erreichbarkeit durch eine komplexere Bauart erhöhen könnte. 

Jeder Bereich muss ausschließlich durch die Prüfarme und deren Kinematik erreicht werden.  

Ein zusätzlicher, aufwendig gestalteter Endeffektor geht jedoch nicht immer mit einer Ver-

einfachung der Bewegungseinrichtung einher. Oftmals bedarf es auch einer sehr komplexen 

Bewegungseinrichtung, um den aufwendigen Endeffektor, der durch mehr Funktionalitäten 

auch oft größer ausfällt, zu positionieren und zu führen. Vom Anwender ist deshalb je nach 

zu prüfendem Bauteil ausgiebig zu ermitteln, mit welchem Aufwand die Messaufgabe erfüllt 

werden kann. So besteht ein sehr großer Aufwand bei der in Abbildung 21 gezeigten Anlage 

in der Synchronisation der einzelnen Prüfarme zueinander. Bereits eine geringe Abweichung 

der Prüfköpfe zueinander hat ein verändertes Messsignal zur Folge und erhöht die Wahr-

scheinlichkeit fehlerhafter Messergebnisse.  

Bauteile, deren relevanter Prüfbereich durch einen Knickarmroboter und einen entsprechen-

den Endeffektor erreicht werden, können mithilfe eines solchen Leichtbauroboters (LBR) 

geprüft werden. Die Flexibilität eines Knickarmroboters, gepaart mit dessen großer Reich-

weite (beim LBR der Marke KUKA 820 mm) sowie dessen hoher Genauigkeit (beim LBR 

der Marke KUKA ± 0,05 mm), ermöglicht die Prüfung sehr komplexer Geometrien mit ei-

nem solchen System. Roboter neuerer Generationen nutzen zum Teil mehr als sechs Achsen, 

um eine definierte Position und Orientierung im Raum zu erreichen. Sie sind dem mensch-

lichen Arm nachempfunden und können durch mehrere Achskonfigurationen exakt die glei-

che Position anfahren. Ein Beispiel dafür ist der LBR der Firma KUKA, genannt LBR iiwa, 

der in der folgenden Abbildung 22 zu sehen ist. Der Begriff iiwa steht in diesem Fall für 

„industrial intelligent work assistent“ [Ku21]. 

 

Abbildung 22: Leichtbauroboter LBR iiwa [Ku21]  
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Die entscheidenden Kriterien, die bei der Wahl des für die LUS-Prüfung verwendeten Ro-

boters ausschlaggebend sind, sind die Reichweite, die Genauigkeit und die Traglast. Die 

Reichweite definiert den Raum der Prüfung, die Traglast beschreibt das maximale Gewicht 

der Prüfköpfe mitsamt dem Endeffektor und die Genauigkeit legt das Maß für die exakte 

Zuordnung der detektierten Messwerte auf dem Realbauteil fest.  

Neue Generationen von Robotern, wie beispielsweise der LBR von KUKA, haben die Mög-

lichkeit, die am Roboter befindliche Last zu ermitteln. Diese ermittelte Last wird dem jewei-

ligen Endeffektor zugeordnet. Im Betrieb muss in der Programmierung des Roboters ledig-

lich dieser Endeffektor hinterlegt werden, um das Gewicht und damit die Trägheitsmomente 

bei der Ausführung von Bewegungsbefehlen zu berücksichtigen. Auf diese Weise können 

Bewegungsabläufe sehr genau durchgeführt sowie unnötige Vibrationen, die beispielsweise 

beim Anfahren oder Stoppen der Antriebe entstehen, vermieden werden. Durch diese Ei-

genschaft werden Vibrationen, die das Messsignal zusätzlich beeinflussen und verfälschen 

können, stark minimiert. Somit steht dem hohen Anschaffungspreis und dem hohen Pro-

grammieraufwand des Knickarmroboters neben dem Vorteil seiner flexiblen kinematischen 

Struktur ein weiterer Vorteil für eine LUS-Prüfung gegenüber. 

Eine Alternative zum Knickarmroboter bieten Linearachsensysteme. Während ein Knick-

armroboter sehr komplexe Geometrien abfahren kann, bildet eine Linearachse oder die 

Kombination aus mehreren Achsen eine vergleichsweise preisgünstige Alternative. Eine Li-

nearachse kann translatorisch in eine Raumrichtung verfahren und mit zusätzlichen Gelen-

ken oder weiteren Achsen verbunden werden. Durch die Kombination mehrerer Kompo-

nenten erhöhen sich die Bewegungsfreiheiten im Raum. Bei steigendem Komplexitätsgrad 

erhöht sich neben der Fehleranfälligkeit aber auch der Preis des Systems, weshalb der Einsatz 

einzig von der Geometrie des Prüfkörpers und der Prüfaufgabe abhängig gemacht werden 

kann.  

Ist die Struktur des Prüfkörpers komplex und die Kontur des Prüfkörpers muss als Ganzes 

während der Prüfung abgefahren werden, eignen sich Linearachsen nur bedingt für die Prü-

fung. Ist die Geometrie weniger komplex oder die Prüfaufgabe beinhaltet beispielsweise nur, 

einfach zugängliche flächige Bereiche des Prüfkörpers zu prüfen, kann die Prüfaufgabe durch 

Einsatz von Linearachsen gelöst werden.  

Unabhängig davon, ob Linearachsen oder Knickarmroboter zur Führung der Prüfköpfe ge-

nutzt werden, ist bei deren Einsatz zu unterscheiden, ob Sender und Empfänger getrennt 

voneinander oder zusammen an einem Endeffektor geführt werden. Wie bereits erwähnt, 

liegt ein hoher technischer Aufwand darin, Sender und Empfänger zueinander zu synchro-

nisieren. Wenn Sender und Empfänger an einem Endeffektor verbaut sind, wird die Syn-

chronisation vereinfacht, indem Sender und Empfänger nur einmalig zueinander ausgerich-

tet werden müssen. Dies stellt jedoch höhere Anforderungen an den Endeffektor oder die 
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kinematische Trägerstruktur. Werden beide Prüfköpfe von einer getrennten Bewegungsein-

richtung geführt, besteht ein erhöhter Aufwand darin, die Bewegungen zu synchronisieren.  

Wesentlich für die LUS-Prüfung von Bauteilen ist das Zusammenführen der Bewegungsda-

ten mit den Messsignalen. Während die Bewegungsdaten, also bestimmte Koordinaten, von 

der Bewegungseinrichtung bereitgestellt werden, liefern die Prüfköpfe die eigentlichen In-

formationen über die Beschaffenheit des Prüfkörpers. Nur durch die eindeutige Zuordnung 

von Koordinaten und Messsignal ist eine exakte Lokalisierung der Fehlstelle möglich. Aus 

diesem Grund muss darauf geachtet werden, dass zur Datenübertragung der Werte ein mög-

lichst einheitlicher Übertragungsweg von Prüfköpfen und Bewegungseinrichtung genutzt 

wird, um eine aufwendige Softwarelösung zum Ausgleichen möglicher Unterschiede in den 

Datenübertragungsraten der Teilnehmer zu vermeiden. Das Ausgleichen verschiedener Da-

tenraten erhöht die Fehleranfälligkeit des Systems und darüber hinaus auch den Program-

mieraufwand.  

In einem handelsüblichen LUS-System sind die einzelnen Komponenten aufeinander abge-

stimmt. Es wird dem Anwender eine Plattform bereitgestellt, welche die Verknüpfung von 

Messsigna len und Bewegungsdaten  nach einem definierten Algorithmus vornimmt. In ei-

nem vom Anwender eigens aufgebauten System müssen hingegen folgende Aspekte berück-

sichtigt werden:  

 

1. Welche Datenübertragungsrate haben die Prüfköpfe und die Bewegungseinrich-

tung? 

2. In welcher Geschwindigkeit werden die Daten der einzelnen Komponenten über-

tragen?  

3. Wie werden die Daten zueinander synchronisiert und welche Plattform ordnet 

dem Signal der Prüfköpfe die jeweilige Koordinate zu?  

4. Was geschieht bei einem Datenverlust?   

Mit der Datenübertragungsrate wird die Datenmenge definiert, die in einer bestimmten Zeit-

einheit transferiert werden kann. Es ist darauf zu achten, dass diese Datenmenge vom jewei-

ligen System auch übertragen werden kann, ohne dass Daten verloren gehen. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die Datenmenge je nach Prüfkopf und verwendeter Kinematik stark 

variieren kann. Ein Schrittmotor beispielsweise zählt ausgehend von seiner Ausgangslage die 

Schritte und übermittelt lediglich einen Wert, der in Kombination mit allen weiteren verwen-

deten Motoren die Lage im Raum wiedergibt. Um die exakte Lage im Raum zu bestimmen, 

müssen somit, je nach Anlage und Komplexitätsgrad, Daten mehrerer Stellmotoren mit dem 

Messsignal zusammengeführt werden.  

Beim Einsatz einer komplexeren Bewegungseinrichtung, wie beispielsweise eines Roboters, 

können weitaus größere Datenmengen bereitgestellt werden. Neben den Koordinaten im 

Raum kann beispielsweise auch die Achskonfiguration zur Auswertung herangezogen wer-
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den. Zur Positionierung im Raum müssen jedoch mindestens sechs Werte übertragen wer-

den. Der X-, Y- und Z-Wert definiert die Position im Raum und der A-, B- und C-Wert die 

für die LUS-Prüfung wichtige Orientierung. Auf diese Weise wird die Stellung des Endef-

fektors zum Prüfkörper bestimmt. Der Vorteil dabei ist, dass in einem solchen System die 

Position im Raum gesammelt übertragen wird und damit einzig mit dem Messsignal der Prüf-

köpfe zusammengeführt und synchronisiert werden muss. Im Falle der einzelnen Schrittmo-

toren müssen deren separate Daten und das Messsignal zusammengeführt werden, um kon-

krete Aussagen über die Lage im Raum treffen zu können. Die Synchronisation der Daten 

ist bereits zu Anfang einer jeden Messung von Relevanz. Ein kurzes Beispiel verdeutlicht, 

warum:  

Die Kinematik stellt die ersten Koordinaten 10 Millisekunden nach Beginn der Messung be-

reit, währenddessen das erste Messsignal der Prüfköpfe nach vergangenen 100 Millisekunden 

zur Verfügung steht. Bis das erste Messsignal zur Verfügung steht, wurden je nach Auflösung 

der Messung bereits zahlreiche Koordinaten gesendet. Wird das aktuelle Messsignal nun den 

gegenwärtigen Koordinaten zugeordnet, so ist diese Paarung mit einem Fehler versehen. Die 

Kinematik befindet sich bereits an einer anderen Koordinate. Je nach gefahrener Geschwindig-

keit kann dieser Fehler starken Einfluss haben.  

Darüber hinaus muss von der Software berücksichtigt werden, nach welchem Algorithmus 

bei dem Datenverlust eines Teilnehmers die Daten zusammengeführt werden. Die Position 

der Bewegungseinrichtung kann aus den vorherigen und den darauffolgenden Koordinaten 

rekonstruiert und dem vorliegenden Messsignal zugeordnet werden. Die neuen Koordinaten 

spiegeln dann zwar nicht exakt die Realität wieder, verhindern jedoch den Verlust von Mess-

signalen.  

Die Software kann gleichermaßen dafür genutzt werden, Messsignale zu separieren. Durch 

die Kenntnis darüber, wann der Impuls vom Sender ausgeht, können Echos oder Reflexio-

nen durch Filter vom eigentlichen Messsignal, welches die Kerninformationen über die Be-

schaffenheit des Prüfkörpers enthält, getrennt werden. Unterscheiden sich die akustischen 

Eigenschaften der Ablagevorrichtung und die des Prüfkörpers stark voneinander, können 

selbst Signale, die aufgrund von Reflexionen oder Beugung der Schallwelle die Lagervorrich-

tung durchlaufen oder umlaufen haben, durch einfache Algorithmen vom eigentlichen Mess-

signal getrennt werden. 

Für die LUS-Prüfung bedarf es einer Leis tungse lektronik , die den Ultraschall hinreichend 

verstärkt. Die Verstärkung der Ultraschallamplitude erhöht die Eindringtiefe sowie die Dif-

ferenz zum Grundrauschen und folglich auch den Informationsgehalt der Schallwelle. Da 

der Fokus in vorliegender Darstellung auf einer ganzheitlichen Betrachtung des LUS-Systems 

liegt, soll hier nicht im Detail auf elektronische Komponenten eingegangen werden. Viel-

mehr soll die Leistungselektronik in den Gesamtkontext der LUS-Prüfung eingeordnet wer-

den.  
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Die Leistungselektronik ist auf die erforderliche Prüfgeschwindigkeit auszulegen und mit 

dem Hersteller der Prüfköpfe abzustimmen. Bei einer robotergeführten Anlage liegt der Fo-

kus auf einer hohen Frequenz von Schallpulsen, die vom Prüfkopf in Richtung des Bauteils 

gesendet werden. Auf diese Weise kann trotz einer hohen Verfahrgeschwindigkeit eine ge-

nügend große Auflösung durch eine ausreichende Zahl von Messpunkten sichergestellt wer-

den. Dementsprechend sind die Elektronikkomponenten gegen Überhitzung zu schützen.  

Häufig werden Prüfkopfe und deren Elektronik bereits durch die bereitgestellte Software 

geschützt. In der Software ist dazu entweder die Verfahrgeschwindigkeit oder die Frequenz, 

in der die Schallpulse gesendet werden können, limitiert. Die Elektronik der Anlage wird auf 

diese Weise vor einem Ausfall geschützt. Für eine Anlage, deren Komponenten unabhängig 

voneinander zusammengestellt werden, muss in Erfahrung gebracht werden, welches Poten-

zial die Leistungselektronik hat. Eine zu gering dimensionierte Leistungselektronik führt zu 

einer verminderten Anzahl an möglichen Schallpulsen, was wiederum bedeutet, dass die Ver-

fahrgeschwindigkeit für eine gleichbleibende Auflösung reduziert werden muss. Das Poten-

zial der Bewegungseinrichtung wird folglich nicht in Gänze genutzt und die Messdauer er-

höht sich. 

4.2 Systemeinstellungen  

Bei der Systemeinstellung werden diejenigen Parameter festgelegt, die das Messergebnis ohne 

zusätzliche oder veränderte Hardwarekomponenten maßgeblich beeinflussen. Im Folgenden 

wird deshalb auf grundlegende Parameter einer LUS-Anlage eingegangen. Dieses Unterka-

pitel soll das Verständnis über die Zusammenhänge zwischen dem Messsignal und den 

grundsätzlichen Einstellungen eines LUS-Systems vertiefen. Die Basis bilden dabei Versuche 

an Prüfkörpern aus FVK mit definiert eingebrachten Schädigungen oder geometrischen Ver-

änderungen. Für die Versuche wurden ein handelsübliches LUS-System sowie ein roboter-

basiertes, aus einzelnen Komponenten aufgebautes System verwendet.  

Bei Berücksichtigung der im Folgenden aufgezeigten Zusammenhänge kann ein LUS-System 

reproduzierbare und belastbare Ergebnisse generieren. Der Umfang an Einstellmöglichkei-

ten kann sich, je nach System, stark unterscheiden. Deshalb wird in den nachstehenden Ab-

schnitten auf drei zentrale Parameter eingegangen: Prüfgeschwindigkeit, Einschallwinkel so-

wie Distanz zwischen Prüfkörper und Prüfkopf. 

4.2.1 Prüfgeschwindigkeit      

Die Prüfgeschwindigkeit ist als diejenige Geschwindigkeit definiert, in der die Kinematik den 

Prüfkörper abtastet. Sie ist ein ausschlaggebender Faktor bei der Prüfung von Bauteilen, 

denn durch sie wird die Prüfdauer bestimmt. Die Prüfdauer wiederum ist ein entscheidendes 

Kriterium dafür, ob sich ein Verfahren für den Prüfeinsatz eignet. Je nach Aufbau der LUS-
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Anlage und der dabei verwendeten Komponenten hat der Anwender die Möglichkeit, dis-

kontinuierlich oder kontinuierlich zu prüfen. Diskontinuierliches Prüfen bedeutet dabei, dass 

die Prüfköpfe zur jeweiligen Prüfposition verfahren und an dieser Stelle gehalten werden, bis 

die Schallwelle gesendet wurde, den Prüfkörpers durchdrungen hat und wieder empfangen 

wurde. Im Anschluss daran werden die Prüfköpfe zur nächsten Prüfposition gefahren. Auf 

diese Art und Weise können ganzen Pfade abgefahren werden. Die Schrittweite beziehungs-

weise der Abstand zwischen den einzelnen Positionen bestimmt dabei die Auflösung.  

In der folgenden Abbildung 23 ist ein Impactschaden (helle Pixeldarstellung) in einem zwei 

Millimeter starken CFK-Laminat abgebildet. Die Abbildung zeigt die Draufsicht, den soge-

nannten C-Scan des Prüfkörpers. Der Impact hat zu einer kreisrunden Delamination und zu 

Faserbrüchen in einem Bereich mit einem Durchmesser von einem Zentimeter geführt. Zur 

exakten Bestimmung der Dimensionen wurde eine CT-Untersuchung des Impactschadens 

durchgeführt. Die gezeigten LUS-Bilder wurden mit dem OP-Scan, einem LUS-Scanner der 

Firma Optel, durchgeführt. Die Schrittweite wurde bei den Versuchen in y-Richtung von 0,1 

Millimeter (im linken Bild) auf 0,7 Millimeter erhöht (rechtes Bild). 

  

Abbildung 23: Einfluss der Schrittweite auf die Fehlerdarstellung   

In beiden Bildern ist erkennbar, dass sich die Delamination deutlich vom fehlerfreien Mate-

rial absetzt. Sehr helle Farben bilden Bereiche mit einem geringen Messsignal ab, während 

Bereiche mit einem hohen Messsignal durch dunkele Farben dargestellt werden. Es ist jedoch 

auch zu erkennen, dass eine geringere Schrittweite die Auflösung maßgeblich positiv beein-

flusst und damit die Ausmaße der Schädigung besser dargestellt werden können. Für eine 

valide Fehlerdarstellung sind eine präzise Prüfkopfführung sowie eine Vermeidung von 

schädlichen Schwingungen der Prüfköpfe wichtig.  

Der Vorteil der diskontinuierlichen Messung besteht darin, dass die Prüfköpfe während der 

Messung verweilen. Das Messsignal kann den Prüfkörper gut durchdringen und trifft auf der 

gegenüberliegenden Seite exakt ausgerichtet auf den Empfänger. Bei einer kontinuierlichen 

Bewegung besteht hingegen die Gefahr, dass die Schallwelle zwar ausgesendet wird und den 

Prüfkörper durchdringt, aufgrund der fortgesetzten Bewegung jedoch nur noch ein Teil der 
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Amplitude vom Empfänger detektiert werden kann. Das Messsignal wird verfälscht, da die 

Schallamplitude nicht exakt auf den Schwinger des Empfängers trifft. Somit wird die Schall-

amplitude nur in Teilen vom Empfänger detektiert. Darüber hinaus steigen im kontinuierli-

chen Betrieb auch die Anforderungen an den Endeffektor und die Bewegungseinrichtung. 

Neben der Verhinderung von schädlichen Vibrationen ist bei der kontinuierlichen Bewegung 

zudem darauf zu achten, dass die Prüfgeschwindigkeit der Charakteristik des Prüfkopfes an-

gepasst wird. Beispielsweise sorgt eine hohe Sequenzlänge des Prüfkopfes dafür, dass wenige 

Impulse pro Zeiteinheit den Werkstoff durchdringen können. Verfährt die Bewegungsein-

richtung mit einer höheren Geschwindigkeit, nimmt die Auflösung ab.  

Zur Verdeutlichung dieser Problematik wurde eine LUS-Prüfung mit einem robotergeführ-

ten Endeffektor durchgeführt. Der Roboter wird dabei kontinuierlich in y-Richtung verfah-

ren und hat sich am Ende einer jeden Bahn umorientiert, um mit einem definierten x-Versatz 

in die entgegengesetzte Richtung zu verfahren. In der Abbildung 24 ist das C-Bild aus den 

einzelnen Verfahrwegen in y-Richtung dargestellt. 

 

Abbildung 24: C-Bild eines Impactschadens im FVK  

Es ist zu erkennen, dass sich die Messpunkte in den Bereichen der Umorientierung des Ro-

boters verdichten (insbesondere im Randbereiche und im Bereich A). Der Roboter, der in 

y-Richtung verfährt, muss zum Umorientieren seine Geschwindigkeit vermindern, da meh-

rere Antriebe gleichzeitig angesteuert werden. Eine reduzierte Geschwindigkeit hat aufgrund 

der konstanten Sequenzlänge eine erhöhte Auflösung zur Folge. Pro Flächeneinheit wird 

deshalb eine größere Anzahl an Messsignalen detektiert. Aus diesem Grund sind Bereiche 

B 

A 
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großer Umorientierung auch Bereiche höherer Auflösung. Bereiche mit nahezu konstanter 

Orientierung weisen folglich eine geringere Auflösung auf (Bereich B). 

In der gezeigten Abbildung wird eine Delamination in einem FVK dargestellt. Gelbe Berei-

che sind Bereiche, in denen ein geringes Messsignal detektiert wurde (Impactschaden), wäh-

rend grüne und blaue Bereiche fehlerfreies Material darstellen. Die Geschwindigkeit des Ro-

boters betrug dabei 12,5 Millimeter pro Sekunde. Oft ist jedoch eine wesentlich höhere Prüf-

geschwindigkeit gefordert, um beispielsweise den Anforderungen einer Serienprüfung ge-

recht zu werden und dabei den geforderten Durchsatz zu erreichen. Um trotz erhöhter Ver-

fahrgeschwindigkeiten einen hohen Kontrast zwischen fehlerfreiem und fehlerbehaftetem 

Material zu erzielen, helfen weitere Systemeinstellungen. Neben gezielt eingesetzten Filtern 

wird in der Praxis meist der Einschallwinkel verändert.    

4.2.2 Einschallwinkel       

Der Einschallwinkel 𝛼 ist der Winkel, in dem die Schallwellen auf die Prüfkörperoberfläche 

treffen. Eine Senkrechteinschallung bedeutet, dass der Prüfkopf lotrecht zur Prüfkörper-

oberfläche steht. Der Einschallwinkel beträgt null Grad. Die Abweichung von der Senkrecht-

einschallung ist als Einschallwinkel definiert.   

  

Abbildung 25: Senkrechteinschallung (links) und Einschallwinkel α (rechts) 

Durch einen veränderten Einschallwinkel trifft die Schallwelle in einem anderen Winkel auf 

die Oberfläche des Prüfkörpers. Die Welle wird an der Oberfläche des Prüfkörpers gebro-

chen und reflektiert. Aufgrund des veränderten Einfalls der Welle findet eine Modenwand-

lung der Welle statt. Die einfallende Longitudinalwelle wird je nach Einfallswinkel in Lon-

gitudinalwellen, Transversalwellen sowie Oberflächen- oder Plattenwellen umgewandelt. In 

welche Moden eine Welle umgewandelt wird, wird durch das Brechungsgesetz von Snellius 

definiert (vgl. Abschnitt 2.3.2). Ist die Einfallwinkel der einfallenden Longitudinalwelle so 

Prüfkörper Prüfkörper 
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groß, dass der Brechungswinkel der Longitudinalwelle 90 Grad erreicht, dann ist der erste 

kritische Winkel erreicht [Sc15]. In den Prüfkörper dringt keine Longitudinalwelle mehr ein. 

Da bei der Auswertung des Messsignals nicht zwischen Longitudinal- und Transversalwelle 

unterschieden werden kann und Überlagerungen die Auswertung erschweren, wird in der 

Praxis versucht, mit lediglich einer Wellenart zu arbeiten. Der Vorteil der Transversalwelle 

besteht in der gegenüber einer Longitudinalwelle geringeren Schallgeschwindigkeit in festen 

Stoffen. Durch die Beziehung zwischen Frequenz, Schallgeschwindigkeit und Wellenlänge 

(Gl. 2.3.1) wird deutlich, dass mithilfe der Transversalwelle kleinere Fehler detektiert werden 

können. Der Anwender ist bei Schrägeinschallung folglich bestrebt, die Transversalwelle zu 

nutzen. Ist der Einschallwinkel so groß, dass der zweite kritische Winkel erreicht ist, breitet 

sich auch keine Transversalwelle mehr im Körper aus.  

Beim Übergang von Luft in einen Feststoff wird der zweite kritische Winkel bereits bei sehr 

geringen Winkelwerten erreicht (Übergang Luft/PA: ≈ 16,6°). Trotz der Überschreitung des 

zweiten kritischen Winkels und der Annahme, dass keine Welle in den Prüfkörper eindringen 

kann, wird bei der Transmissionsprüfung auf der gegenüberliegenden Seite des Prüfkörpers 

ein Messsignal detektiert. Die Abbildung 26 zeigt einen Versuch, in dem ein zwei Millimeter 

starker CFK-Prüfkörper mit einem Matrixmaterial aus PA von null Grad bis zu einem Win-

kel von 40 Grad durchschallt wurde. Dieser Winkelscan wurde mit dem OP-Scan der Firma 

Optel durchgeführt. Anhand des Verlaufs der Kurve in der Abbildung ist eindeutig zu er-

kennen, dass nach Überschreiten des zweiten kritischen Winkels die Signalstärke in Form 

des RMS-Signals weiter zunimmt.   

 

Abbildung 26: Einfluss des Einschallwinkels auf das RMS-Signal  

Es ist zu erkennen, dass das RMS-Signal sein Maximum bei circa 21 Grad erreicht, dann 

stark abfällt und ab 32 Grad erneut ansteigt. Laut dem Brechungsgesetz von Snellius dringt 

im Bereich zwischen 21 und 32 Grad keine Welle mehr in den Werkstoff ein. Die Theorie 
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von [Bi15] ergänzt das Brechungsgesetz und sagt aus, dass der Energieverlust der einfallen-

den Schallwelle dann am niedrigsten ist, wenn diese phasensynchron mit der durch die ein-

fallende Welle erzeugten Plattenwelle ist.  

Wird der Energieverlust der durchgehenden Welle minimiert, können Fehlstellen wie Dela-

minationen besser detektiert werden. Der Kontrast zwischen fehlerfreiem Material und Fehl-

stelle erhöht sich, da die erneuten Impedanzsprünge im Prüfkörper das Messsignal im Ver-

gleich zum fehlerfreien Material viel stärker beeinträchtigen.  

Die folgende Abbildung 27 zeigt erneut die Delamination aus Abschnitt 4.2.1. Der Prüfkör-

per wurde in Schrägeinschallung mit einem Einschallwinkel von 10 Grad und 20 Grad ge-

prüft.  

 

Abbildung 27: Prüfung einer Delamination bei einem Einschallwinkel von 10° (links) und 20° 

(rechts)  

Die Signalstärke unterscheidet sich bei diesen Einschallwinkeln, die denen in der Abbildung 

26 entsprechen, erheblich. Es ist zu erkennen, dass sich die Delamination bei einem Ein-

schallwinkel von 20 Grad deutlich stärker vom fehlerfreien Material absetzt. Die Fehlstelle 

ist damit besser zu erkennen und kann selbst bei einer schlechteren Auflösung oder einer 

höheren Prüfgeschwindigkeit einfacher erkannt werden. Auch Algorithmen für eine automa-

tisierte Bildauswertung lassen sich aufgrund des stärkeren Kontrasts weit besser implemen-

tieren.  

Aufgrund der Gegebenheit, dass Plattenwellen über die gesamte Plattendicke verlaufen und 

nicht exakt bestimmt werden kann, wann diese den Prüfkörper verlassen (bevorzugt an ge-

ometrischen Hindernissen wie Querschnittsveränderungen) oder reflektiert werden, kann 

diese Art der Welle Fehlerbilder verzerren. Um das zu verdeutlichen, wurden in eine zwei 

Millimeter starke -Platte aus glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK) verschiedene Strukturen 

eingebracht, die die Querschnittsdicke der Platte verändern. Neben Pyramidenstrukturen 

(4 x 4 mm² bis 10 x 10 mm²) wurden in diese Platte zylindrische Bohrungen und Langlöcher 

unterschiedlich tief eingearbeitet. Die Abbildung 28 zeigt diese GFK-Platte.   
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Abbildung 28: GFK-Platte mit gefrästen Strukturen   

Die Abbildung 29 zeigt das C-Bild einer LUS-Untersuchung an einer zylindrischen Bohrung. 

Der Durchmesser der Bohrung beträgt 10 mm und die Bohrung wurde 1,5 mm in die GFK-

Platte eingearbeitet. Das C-Bild wurde in Schrägeinschallung erzeugt, der Einschallwinkel 

betrug 18 Grad.  

 

Abbildung 29: C-Bild einer zylindrischen Bohrung bei Schrägeinschallung 

Der reduzierte Querschnitt, hervorgerufen durch die eingebrachte Bohrung, ist in der Ab-

bildung deutlich zu erkennen. Der Energieverlust der Schallwelle ist in dem Bereich der Boh-

rung geringer und wird in dunkleren Farben dargestellt. Der Durchmesser der Bohrung kann 
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dabei relativ genau wiedergegeben werden. Bereiche mit hohem Energieverlust und der da-

mit verbundenen geringen Signalstärke werden in hellen Farben dargestellt. Auffällig ist in 

der Abbildung der weiß dargestellte Bereich. In diesem Bereich ist das Messsignal laut C-Bild 

am geringsten, obwohl die Materialstärke, wie in den gelb-orange eingefärbten Bereichen, 

zwei Millimeter beträgt. Eine Erklärung liefert in diesem Fall die aufgrund der Schrägein-

schallung in den Werkstoff eingebrachte Plattenwelle.  

Die Plattenwellen treten aufgrund der eingebrachten Querschnittsänderung aus der Platte 

aus. Durch Interferenzen zwischen den Plattenwellen und den Transversalwellen geht die 

Signalstärke gegen null. Solche Interferenzen erschweren die Beurteilung von Fehlstellen, da 

bereits bei einer solch einfachen Struktur gut zu erkennen ist, dass das Ausmaß der Quer-

schnittsveränderung schwer quantifiziert werden kann.    

Die Veränderung des Einschallwinkels kann grundsätzlich zur Erhöhung des Kontrasts zwi-

schen fehlerfreien und fehlerbehafteten Material beitragen und damit die Detektion eines 

Fehlers vereinfachen. Aufgrund von Wechselwirkungen wird jedoch die Bestimmung der 

Größe des tatsächlichen Fehlers erschwert. Neben der angesprochenen Kontrasterhöhung 

kann der Einschallwinkel darüber hinaus zur Erzeugung von Wellenmoden genutzt werden, 

um gezielt bestimmte Wellenmoden in den Prüfkörper einzuleiten.    

4.2.3 Plattenwellen zur Detektion von Fehlstellen        

Im vorangegangenen Abschnitt wurde dargelegt, dass bei einem definierten Einschallwinkel 

der Kontrast zwischen Fehlstelle und fehlerfreiem Material erhöht werden kann. Im Unter-

kapitel 2.3 wird beschrieben, dass neben der Kontrasterhöhung auch eine Modenwandlung 

bei Schrägeinschallung sattfinden kann. Sogenannte Plattenwellen können erzeugt werden. 

Plattenwellen breiten sich ungerichtet und über große Strecken in Platten aus und treten – 

genau wie Longitudinal- und Transversallwellen – in Wechselwirkungen mit Fehlstellen. An 

Hindernissen werden sie geschwächt, verändern erneut den Mode oder verlassen den Prüf-

körper. Aus diesem Grund sind Prüfungen mit Plattenwellen schwierig auszuwerten. 

Plattenwellen können zur Flächenprüfung von einfachen Geometrien genutzt werden. Dazu 

muss bekannt sein, wie sich die Plattenwelle im Werkstoff ausbreitet und verhält. Die Welle 

kann in den Prüfkörper eingeleitet und in einem definierten Abstand detektiert und ausge-

wertet werden. Auf diese Weise können große Bereiche in einem kurzen Zeitraum geprüft 

werden. Weicht das detektierte vom prognostizierten Messsignal ab, kann davon ausgegan-

gen werden, dass die Plattenwelle durch eine Inhomogenität, wie beispielsweise eine Fehl-

stelle, beeinflusst wurde. Dieser Bereich kann im Anschluss näher untersucht werden. Es 

kann dazu entweder ein weiteres Verfahren genutzt werden oder es kann der Abstand der 

Köpfe angepasst werden, um den Bereich, in dem sich die Fehlstelle befindet, einzugrenzen.  
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Der Vorteil der Plattenwelle, innerhalb einer kurzen Zeit große Bereiche prüfen zu können, 

wirkt sich negativ auf die Ortsauflösung aus. Die Komplexität der Wellen erlaubt es nur 

mithilfe aufwendiger Auswertungslogarithmen und gegebenenfalls durch weitere Prüfungen, 

die Fehlstelle zu lokalisieren und deren Ausmaß einzuschätzen. Zur Überwachung von stabi-

len Prozessen bieten sich Plattenwellen jedoch an.  

4.3 Luftultraschallprüfung bei faserverstärkten Kunststoffen 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die grundlegenden Komponenten und Syste-

meinstellungen betrachtet. In diesem Unterkapitel wird speziell der Werkstoff FVK und der 

Einfluss der Materialparameter bei der Prüfung diskutiert.  

Die Materialparameter eines FVK stellen die LUS-Prüfung oftmals vor Probleme. Eine 

große Hürde stellt das Matrixmaterial dar. Weil Kunststoffe den Ultraschall stark dämpfen, 

kann nicht jede Materialstärke durchschallt werden, zumindest aber lassen sich Bereiche gro-

ßer Materialanhäufungen nur schwer auswerten. Hinzu kommt der inhomogene Charakter 

eines FVK. Die Fasern sind in Kunststoff eingebettet, sodass die Schallwelle bei ihrem Weg 

durch den Prüfkörper mehrere Grenzflächen durchdringen muss. Wie bereits im Unterkapi-

tel 2.3 erwähnt, wird der Schall an der Grenzfläche gebrochen und ein gewisser Anteil wird 

reflektiert. Die Abbildung 30 verdeutlicht, dass die Schallwelle10 Grenzflächen überwinden 

muss, um einen 4-lagigen endlosfaserverstärkten Kunststoff zu durchdringen. 

 

Abbildung 30: Verhalten der Schallwelle an aufeinanderfolgenden Grenzflächen  

Aufgrund der unterschiedlichen akustischen Impedanz von Fasern und Kunststoff wird ein 

Teil der Schallwelle beim Übergang von Kunststoff in die Faser reflektiert. Derjenige Teil 

der Schallwelle, der in die Fasern eindringt, wird beim Austritt erneut in einen reflektierten 

und aus der Faserlage austretenden Anteil geteilt. In der Detailansicht in Abbildung 30 wird 

am Beispiel einer Faserlage gezeigt, welche Herausforderung bei der Durchschallung laminar 

Kunststoff 

Faserlage 
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aufgebauter Bauteile besteht. Der in roten Pfeilen dargestellte reflektierte Anteil der Schall-

welle wird an der Faserlage wiederholt reflektiert. Eine Schallwelle, die an beiden Grenzflä-

chen der Faserlage reflektiert wurde, breitet sich erneut in der Richtung aus, die die unmit-

telbar in und aus der Faserlage austretende Schallwelle (grüner Pfeil) ausführt. Beide Wellen 

können sich durch erneute Brechung überlagern und das Messergebnis verzerren. Reflexion 

und Brechung wirken sich daher gegenteilig auf einen definierten Werkstoffdurchgang des 

Schalls aus und erschweren die Auswertung. Bei näherer Betrachtung eines Faserhalbzeugs 

wird deutlich, dass der Aufbau einen großen Einfluss auf die eingeleiteten Schallwellen hat. 

Die folgende Abbildung 31veranschaulicht dies.   

 

Abbildung 31: 1000-fache Vergrößerung einer Faserlage [Sk21]  

Das Faserhalbzeug besteht aus vielen einzelnen Rovings, die eine Faserlage bilden. Ein Ro-

ving ist ein Bündel an parallel verlaufenden Endlosfasern. Die Anzahl der Fasern kann sich 

je nach Anwendungsfall stark unterscheiden. Bei Rovings mit großem Querschnitt erfährt 

das Messsignal eine starke Dämpfung, da die einzelnen Fasern in Kunststoff eingebettet vor-

liegen. Folglich durchläuft die Schallwelle unzählige Grenzflächen. Selbst wenn aufgrund der 

Wellenlänge nicht jede Faser die Schallwelle an ihrer Ausbreitung hindert, so trifft diese bei 

starken Rovings statistisch gesehen auf eine größere Anzahl an Grenzflächen. Vergleichbar 

ist dieser Zustand mit der Durchschallung eines porösen Werkstoffes: die hohe Anzahl der 

einzelnen Hohlräume schwächt die Schallwelle.  

Neben der einzelnen Faser an sich hat auch die Anordnung der Rovings zueinander Auswir-

kungen auf die LUS-Prüfung in Transmission. Die Verkreuzung der Rovings und damit der 

Bindungstyp des Textils spielt eine entscheidende Rolle. Besteht das Halbzeug aus einem 

Gewebe, welches über sehr viele Kreuzungspunkte verfügt, so ist dies hinderlich beim 

Durchschallen des Werkstoffs.   
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An Kreuzungspunkten sind die Fasern wellenförmig verarbeitet. Die Fasern liegen nicht ge-

streckt oder parallel zu einander ausgerichtet vor. Die Kreuzungspunkte sind ein charakte-

ristisches Merkmal eines aus Endlosfasern bestehenden Gewebes. In Abbildung 32 wird der 

Unterschied zwischen einem Gelege und einem Gewebe verdeutlicht.  

 

Abbildung 32: Gelege (links) und Gewebe (rechts) aus Endlosfasern [Sa21]  

In einem Gelege werden die Rovings in gestreckter Form übereinander gelegt. Die einzelnen 

Rovings bilden keinen Verbund. Die einzelnen Fasern eines Rovings laufen parallel zueinan-

der. Im Gewebe hingegen müssen die Rovings onduliert werden, um den Verbund des tex-

tilen Flächengebildes sicherzustellen. Je stärker die Rovings sind, desto größer ist die 

Faserondulation.  

Je größer die Anzahl der Kreuzungspunkte im Gewebe, desto größer ist die Wahrscheinlich-

keit, dass die Schallwelle auf ondulierte Rovings trifft. Dar ondulierte Roving stellt in diesem 

Fall eine gekrümmte Grenzfläche dar, an der die Schallwelle nach dem Brechungsgesetz von 

Snellius (vgl. Formel 2.3.5) gebrochen wird. Die Detektion der Schallwelle wird erschwert. 

Die folgende Abbildung 33 zeigt die Grundbindungen und die damit einhergehende Anzahl 

an Kreuzungspunkten.  

 

 

  Abbildung 33: Grundbindungen und die Anzahl der Kreuzungspunkte  

Liegt ein Gewebe in Leinwandbindung vor, trifft die Schallwelle ausschließlich auf ondulierte 

Rovings. Anders verhält es sich bei der Köperbindung und bei der Atlasbindung. Bei diesen 

Bindungstypen existieren Bereiche, in denen die Rovings in gestreckter Form vorliegen. In 

diesen Bereichen wird die Schallwelle aufgrund der physikalischen Gesetze weniger stark 

gebrochen und gestreut, was die Detektion sowie die Auswertung vereinfacht. Bei der Be-

trachtung des Übergangs der Schallwelle zum Roving kann ein weiteres Phänomen auftreten. 

Wird die Schallwelle so in den Roving eingeleitet, dass sich ein großer Anteil der Welle im 

Roving fortpflanzt, ähnlich wie in einem Glasfaserkabel, dann erschwert dies die Interpreta-

tion der detektierten Schallwellen. 

Leinwandbindung Köperbindung Atlasbindung 
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4.4 Fazit      

Wie bei einer jeden Werkstoffprüfung stützt sich die Einschätzung, ob ein Werkstoff oder 

ein Bauteil den Anforderungen genügt, auf das aufgezeichnete Messsignal. Die detektierten 

Messsignale sind je nach Prüfmethode von verschiedenen Faktoren abhängig. Wie bei jeder 

Prüfmethode ist das Messsignal auch bei der LUS-Prüfung von den verwendeten Hardware-

komponenten, den Systemeinstellungen sowie der Qualität der durchgeführten Prüfung an 

sich abhängig. Demzufolge müssen Hardwarekomponenten stets der Prüfaufgabe entspre-

chend ausgewählt oder angepasst werden. Über die komplexen Zusammenhänge zwischen 

den einzelnen Komponenten hat sich der Anwender vorab ausreichend zu informieren. Be-

reits der Austausch einzelner Komponenten kann das System so stark verändern, dass keine 

belastbaren Messergebnisse mehr erzeugt werden.  

Die Systemeinstellungen sind zu großen Teilen von der jeweils eingesetzten Hardware ab-

hängig und können nicht beliebig verändert werden. Schon geringfügig veränderte Syste-

meinstellungen können bereits zu großen Veränderungen des Messsignals führen. Nur bei 

einem ausreichenden Verständnis können diese Messsignale beziehungsweise deren Diffe-

renzen fundiert ausgewertet werden.  

Dass Messsignal kann jedoch auch durch veränderte Materialparameter stark beeinflusst wer-

den. FVK stellen aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten ihres Aufbaus sowie ihres hetero-

genen Charakters eine zusätzliche Herausforderung bei der LUS-Prüfung dar. Obwohl die 

geometrischen Ausprägungen unverändert sind, kann sich der Aufbau maßgeblich unter-

scheiden. Diese Unterschiede im Aufbau beeinflussen das Messsignal bei einer LUS-Prüfung. 

Bei der Prüfung mittels LUS kann derzeit nicht eindeutig zugeordnet werden, ob eine 

Schwankung im Messsignal auf eine Fehlstelle zurückzuführen ist oder sich darin lediglich 

der veränderte Aufbau im Messsignal widerspiegelt. Die Auswirkung veränderter Material-

parameter oder geometrischer Ausprägungen, wie beispielsweise Materialdicke, sind nicht 

ausreichend erforscht. Eine Quantifizierung und auch Kategorisierung des Messsignals auf-

grund veränderter Materialparameter, aber auch anhand geometrischer Ausprägungen, ist die 

Grundlage für Algorithmen, die eine Prognose des Messsignals ermöglichen. Mittels solcher 

Algorithmen kann der Anwender zukünftig aufgrund der Konstruktionsdaten des Bauteils 

prognostizieren, welche Messsignale in definierten Bereichen des Prüfkörpers detektiert wer-

den müssen. Weichen diese Messsignale ab, können Aussagen darüber getroffen werden, ob 

diese Abweichungen lediglich aufgrund von Abweichungen in der Materialdicke oder durch 

Schwankungen im Aufbau hervorgerufen werden. Auf diese Weise können Fehlstellen 

schneller und eindeutiger ohne weitere Prüfungen detektiert werden. Zusätzlich kann durch 

die Quantifizierung und die Kategorisierung von Messsignalen frühzeitig Einfluss auf den 

Herstellungsprozess genommen werden. Sind Messsignale beispielsweise eindeutig auf eine 

verminderte Prüfkörperdicke zurückzuführen, kann im Herstellungsprozess frühzeitig ge-
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gengesteuert werden. Aus diesen Gründen muss der Einfluss des Messsignals bei Geomet-

rieausprägungen sowie veränderten Materialparametern untersucht werden, um darauf auf-

bauend ein Prognosemodell zu entwickeln.      
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5 Messsignal bei veränderten Materialparametern  

Analytische Modelle sind mathematische Beschreibungen physikalischer Wirkzusammen-

hänge. Die Entwicklung solcher Modelle nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, da ein umfang-

reiches Wissen über die Zusammenhänge im System Grundvoraussetzung ist. Eine detail-

lierte Modellierung bringt oft Fragestellungen hervor, die durch naturwissenschaftliche Be-

trachtungsweisen noch nicht beantwortet oder gar betrachtet worden sind. Teilweise können 

die Fragen aufgrund der Wirkzusammenhänge noch nicht ausreichend beantwortet werden. 

Oftmals sind Vereinfachungen oder Abstraktionen nötig, um ein Modell ableiten zu können. 

Einflüsse werden vernachlässigt, um durch die Modellierung eines Systems die erforderlichen 

Informationen zu gewinnen, die zum besseren Verständnis beitragen. Primär gilt es zu beur-

teilen, ob diese Vereinfachungen oder das Vernachlässigen von Effekten oder Einflüssen 

vertretbar oder sinnvoll sind [Bo04] [Pf06]. 

Im Gegensatz zu analytischen Modellen basieren empirische Modelle auf einer Sammlung 

von Daten und deren Auswertung. Empirische Modelle erlauben somit unter der Vorausset-

zung, dass die Daten durch reproduzierbare Versuche gewonnen werden, die Vorhersage 

zukünftiger Ergebnisse. Die Ergebnisse werden über strukturierte Versuchspläne ermittelt 

und die daraus resultierenden Wirkungseffekte werden dann in einen funktionellen Zusam-

menhang gebracht [Bo04] [Pf06].  

Aufgrund der mechanischen Komplexität von Wellen bei der LUS-Prüfung werden in der 

vorliegenden Arbeit empirische Quellen genutzt, um erste Erkenntnisse über das Verhalten 

des LUS-Signals bei der Variation von Materialparametern im FVK zu sammeln.  

Im folgenden Kapitel wird gezeigt, dass die Materialstärke, der FVG und die Faserorientie-

rung das Messsignal bei der Prüfung von FVK erheblich beeinflussen. Es wird auf die ein-

gesetzte Infrastruktur Bezug genommen, die die Grundlage der Messergebnisse bildet. Im 

Weiteren wird der Versuchsplan auf Basis der drei im Fokus stehenden Materialparameter – 

Prüfgeschwindigkeit, Einschallwinkel und Distanz zwischen Prüfkörper und Prüfkopf – nä-

her erläutert und es wird gezielt auf das Versuchsdesign eingegangen. Im Anschluss daran 

wird aufgezeigt, wie die einzelnen Prüfkörper hergestellt und geprüft wurden. Abschließend 

werden die Ergebnisse dargestellt und ausgewertet.    

5.1 Einflussgrößen und deren Zusammenhänge  

In der Statistik ist eine Zielgröße von bestimmten Parametern abhängig, die auch als Ein-

flussgrößen bezeichnet werden. Bei der LUS-Untersuchung in Transmission ist für das Auf-

finden von Fehlstellen einzig das detektierte Messsignal entscheidend, und dieses Signal kann 

daher als Zielgröße definiert werden.  
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Der Ultraschall wird vom Sender über die Luft in den Werkstoff eingekoppelt, durchdringt 

diesen und gelangt über die Luft zum Empfänger. Das Messsignalsignal bei der LUS-Prüfung 

wird folglich durch zahlreiche Einflussgrößen beeinträchtigt. Die möglichen Einflüsse und 

Einflussgrößen werden in Abbildung 34 aufgezeigt und in mehrere Kategorien unterteilt.  

 

Abbildung 34: Einflussgrößen auf das Messsignal  

Bereits im Kapitel 4 wurden der Einfluss der Prüfköpfe sowie der restlichen Hardware, der 

Einfluss der Wegstrecke des Schalls und schließlich der Einschallwinkel diskutiert. Bei der 

Untersuchung von Bauteilen in der Produktionsumgebung wird der Einschallwinkel durch 

Berechnungen oder erste Vorversuche bestimmt. Entscheidend dabei ist, ob eine Fehlstelle 

lediglich erkannt werden soll oder ob es um die Detektion der exakten Ausprägung und Ge-

ometrie der Fehlstelle geht.  

Umgebungsbedingungen, insbesondere Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sind während ei-

ner LUS-Prüfung vernachlässigbar. Ein Temperaturanstieg von 10 °C auf 30 °C hat lediglich 

zur Folge, dass sich die akustische Impedanz der Luft (vgl. Formel 2.3.2) von 421 Ns/m³ auf 

407 Ns/m³ verringert. Selbst Temperatursprünge tragen somit nur unwesentlich zur Annä-

herung der Impedanzen (ZFeststoff ≥ 106) bei, sodass sich der Transmissionskoeffizient (vgl. 

Formel 2.3.4) nicht merklich verändert. Zudem verändert sich durch einen höheren Wasser-

anteil in der Luft die akustische Impedanz lediglich im Nachkommabereich, sodass auch die 

Luftfeuchtigkeit den Transmissionskoeffizienten nicht beeinflusst. Die Fehlstelle an sich 

muss einen erheblichen Einfluss auf das Messsignal haben, da ohne einen solchen Einfluss 

die Fehlstelle nicht als solche detektiert werden kann. Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht 

jedoch nicht die Detektion von Fehlstellen, sondern der Einfluss der Materialparameter auf 

das Messsignal. 
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Die Materialparameter sind meist durch die Konstruktion oder die vorgesehene Anwendung 

eines Bauteils und die damit einhergehenden mechanischen Voraussetzungen definiert. In 

herkömmlichen Konstruktionswerkstoffen können die mechanischen Eigenschaften über 

die Wandstärke eingestellt werden. Oftmals geht eine solche Festlegung der Wandstärke mit 

aufwendigen Berechnungen einher, damit sicher ermittelt werden kann, welche Material-

stärke vorliegen muss, damit der eingesetzte Werkstoff den mechanischen Anforderungen 

genügt. In FVK können die mechanischen Eigenschaften über die Materialstärke hinaus mit-

hilfe weiterer Materialparameter angepasst werden. In der folgenden Abbildung 35 sind diese 

Materialparameter aufgezeigt.  

 

Abbildung 35: Materialeinflussgrößen eines FVK 

Neben der Materialstärke kann der Konstrukteur den FVG und das textile Halbzeug, welches 

in unterschiedlich vielen Lagen und Orientierungen im Kunststoff eingebettet werden kann, 

variieren. Die einzelnen Parameter stehen in einem direkten Zusammenhang, was bei der 

Herstellung von Versuchskörpern zur Quantifizierung der Materialeinflüsse auf das Mess-

signal zu berücksichtigen ist.       

Zur Variation der Materialstärke existieren bei einem FVK mehrere Möglichkeiten. Zum 

einen können dem FVK mehrere Faserlagen zugefügt werden, was den Lagenaufbau signifi-

kant verändert. Aber auch der Polymeranteil zwischen den Faserlagen kann variiert werden. 

Bei einer Veränderung des Polymeranteils ist darauf zu achten, dass dieser Anteil nicht zu 

hoch gewählt wird, da sonst der vorteilhafte Einfluss der Faser stark abnimmt und die me-

chanischen Eigenschaften leiden. Wird der Polymeranteil verändert, ist zudem zu berück-

sichtigen, dass durch das veränderte Verhältnis zwischen Faser und Polymer gleichzeitig auch 

der FVG im Prüfkörper verändert wird. Um eine geforderte Dicke des Prüfkörpers einzu-

Materialstärke Faservolumengehalt Textile Halbzeuge 

Lagenanzahl Faserorientierung 
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stellen, werden folglich Schichten aus Organoblechen und Polymerfolien übereinander ge-

stapelt und gefügt. Durch das Übereinanderstapeln von Organoblechen mit einem definier-

ten FVG und Polymerfolien wird die Dicke des Prüfkörpers eingestellt.  

Der FVG kann folglich durch das Hinzufügen oder Weglassen einzelner Schichten verändert 

werden. Steigt die Anzahl der Polymerfolien, dann erhöht sich der Polymeranteil im Prüf-

körper und der FVG sinkt. Werden bei konstanter Materialstärke Polymerfolien durch Or-

ganobleche ersetzt, steigt durch den Faseranteil im Organoblech der FVG im Prüfkörper. 

Mikroskopisch betrachtet ist ein solcher Aufbau sehr heterogen, da sich die Fasern, die in 

Form eines Geleges oder Gewebes vorliegen, nicht auf dieselbe Art und Weise mischen, wie 

dies beispielsweise bei einem kurzfaserverstärkten Kunststoff der Fall ist. Mikroskopisch be-

trachtet ergeben sich dadurch Bereiche, in denen der FVG deutlich vom angegebenen Wert 

abweicht und Bereiche, in denen sich kaum oder ausschließlich Fasern befinden, wie Abbil-

dung 36 zeigt.  

 

Abbildung 36: Schliffbild eines endlosfaserverstärkten Kunststoffs  

Die Abbildung zeigt den Schliff eines endlosfaserverstärkten Kunststoffs unter dem Mikro-

skop. Deutlich zu erkennen sind die hellen Bereiche des Kunststoffs und die sich davon 

absetzenden Faserbereiche. Grundsätzlich verändert sich auch bei endlosfaserverstärkten 

Kunststoffen die akustische Impedanz bei einem veränderten FVG, jedoch können die ein-

zelnen Bestandteile des FVK klar voneinander separiert betrachtet werden. Bei einer Verrin-

gerung des FVG bei gleichbleibender Materialdicke muss die Schallwelle, bedingt durch den 

laminaren Aufbau, durch eine größere Kunststoffschicht dringen, in der keine oder nur we-

nige Fasern vorhanden sind. Eine Erhöhung des FVG ist bei gleichbleibender Materialdicke 

mit einer weiteren Faserlage verbunden. Impedanzsprünge beim Übergang von der Matrix 

in die Faserlage vermindern die Schalldurchlässigkeit und reduzieren damit das Messsignal. 

Die Materialstärke muss bei der Erhöhung des FVG nicht zwangsläufig zunehmen, wenn 

der Kunststoffanteil reduziert wird. FVG und Lagenaufbau stehen somit in einem engen 

Zusammenhang. 

Bei der Orientierung der Fasern wird die mechanische Beanspruchung des Bauteils berück-

sichtigt. So werden die Fasern im FVK entlang der höchsten mechanischen Beanspruchung 

ausgerichtet. Um quasiisotrope Eigenschaften in einem FVK zu erzielen, müssten die einzel-

nen Faserlagen sehr viele Vorzugsrichtungen abdecken, sodass die angestrebten mechani-

schen Eigenschaften in jeder beliebigen Richtung vorherrschen. Die Anzahl der Faserrich-

tungen und damit die verschiedenen Faserorientierungen in einem Werkstoff beeinflussen 
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die Querkontraktionszahl des Werkstoffes, was wiederum einen Einfluss auf die akustischen 

Eigenschaften und das Messsignal hat.  

Die Orientierung der Fasern wird bei endlosfaserverstärkten Kunststoffen entweder durch 

die Ablage einzelner Rovings oder durch die Ablage ganzer textiler Halbzeuge gesteuert. 

Grundsätzlich bestehen Gewebe aus Kett- und Schussfäden, die eine Ausrichtung von 

90 Grad zueinander haben [Ch11]. FVK, die aus dünnen Organoblechen aufgebaut werden 

und deren textile Komponente bereits aus einem Gewebe besteht, können folglich in einem 

definierten Winkel zueinander abgelegt werden. Durch den Aufbau des Gewebes, dessen 

Fasern meist nur in null und 90 Grad zueinander ausgerichtet sind, besteht auf diese Weise 

die Möglichkeit, die Fasern aneinander auszurichten und den FVK dem Anwendungsfall an-

zupassen.  

Das Ablegen einer weiteren Lage, deckungsgleich zur vorherigen, ändert nichts an der Fa-

serorientierung. Die Fasern liegen weiterhin in den beiden genannten Richtungen vor. Wird 

das Organoblech jedoch so vorkonfektioniert, dass die neue Lage mit 45 Grad Versatz gelegt 

werden kann, liegen Fasern in einer neuen Orientierung vor. Neben null und 90 Grad liegen 

nun auch Fasern in minus 45 Grad und plus 45 Grad vor. Diese Vorgänge können beliebig 

oft wiederholt werden, bis ein quasiisotropes Laminat entsteht. Die Anzahl der Verstär-

kungsrichtungen korreliert daher mit der Anzahl der Lagen.   

Die Prognose des Messsignals bei der Prüfung von FVK ist im Vergleich zu konventionellen 

Konstruktionswerkstoffen sehr aufwendig. Bei konventionellen Werkstoffen wird auf der 

Basis von Voruntersuchungen ermittelt, in welchem Maß das Messsignal durch veränderte 

Wandstärken beeinflusst wird. Auf der Grundlage einer daraus geschaffenen Datenbank 

kann das Verhalten des Messsignals bei veränderten Wandstärken prognostiziert und für 

weitere Untersuchungen genutzt werden. Bei Bauteilen aus FVK hingegen ist dieser Vorgang 

nicht so einfach durchzuführen.  

Das Verhalten des Messsignals kann an einem Musterbauteil ermittelt werden und als Refe-

renzbauteil genutzt werden. Für Großserienbauteile, deren grundsätzlicher Aufbau sich nicht 

ändert, ist dieses Vorgehen durchaus zielführend. Auf Veränderungen im Prozess, die bei-

spielsweise eine Veränderung des FVG mit sich bringt, kann nicht reagiert werden. Wie sich 

das Messsignal bei veränderten Materialparametern verhält, ist nicht bekannt. Natürlich wird 

bei Konstruktionswerkstoffen wie Stahl oder Aluminium das Gefüge verändert, um die me-

chanischen Eigenschaften dem Anwendungsfall anzupassen. Dennoch haben die Verände-

rungen im Gefüge nur einen sehr geringfügigen Einfluss im Vergleich zu den Materialpara-

metern, die bei der Herstellung eines FVK eingestellt werden können.  

Damit stellt die Werkstoffgruppe FVK im Vergleich zu konventionellen Konstruktionswerk-

stoffen eine große Herausforderung für die LUS-Prüfung dar. Es ist zu untersuchen, wie sich 

die eigenschaftsbestimmenden Materialparameter – also die Materialdicke, der FVG und die 
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Faserorientierung – auf das Messsignal auswirken. Aufgrund der Tatsache, dass sich diese 

Materialparameter gegenseitig beeinflussen, ist darauf zu achten, dass mithilfe der Versuche 

auch der Einfluss eines einzelnen Materialparameters quantifiziert werden kann.   

5.2 Versuchsinfrastruktur   

Die Messköpfe, die bei der LUS-Prüfung in Transmission aus einem Sender und einem Emp-

fänger bestehen, sind von der Firma Optel für die Prüfung von FVK aufgebaut und werden 

von einem Knickarmroboter der Marke KUKA geführt. Die folgende Abbildung 37 zeigt 

den Roboter und den daran befestigten Endeffektor, der die Prüfköpfe führt und in Position 

zueinander hält. Nicht in der Abbildung sichtbar ist die Lagervorrichtung, die die beidseitige 

Zugänglichkeit des Prüfkörpers sicherstellt.  

 

Abbildung 37: Roboter und Endeffektor zur LUS-Prüfung 

Die Software, um die Roboterkoordinaten und die Messsignale zusammenzuführen, wurde 

von der Firma Optel entwickelt. In den folgenden Abschnitten wird auf die grundlegenden 

Komponenten eingegangen.    

5.2.1 Leichtbauroboter iiwa  

Als Kinematik wurde ein Knickarmroboter mit der Bezeichnung „LBR iiwa“ der Marke 

KUKA gewählt. Ursprünglich wurde dieser Roboter für die Mensch-Roboter-Kollaboration 

entwickelt, um durch seine sensitiven Eigenschaften schutzzaunlos mit menschlichen Ar-

beitskräften interagieren zu können. Der LBR ist im Gegensatz zu den meisten Industriero-

botern mit sieben Achsen ausgestattet und damit besonders flexibel. Entsprechend eignet 

sich der Roboter hervorragend, schwer zugängliche Bereiche komplexer Bauteile trotz eines 
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großen Endeffektors zu erreichen und die Prüfköpfe in die für die Transmissionsprüfung 

nötige Position zu verfahren. Die Abbildung 38 verdeutlicht nochmals die Flexibilität der 

Kinematik.  

 

Abbildung 38: Flexibilität der Kinematik eines LBR  

Der LBR ist mit seiner Traglast von 14 Kilogramm und einer maximalen Reichweite von 820 

Millimetern ausreichend ausgestattet, LUS-Prüfköpfe zu führen und komplexe Bauteilkon-

turen abzufahren. Mit einer Positionswiederholgenauigkeit von ± 0,15 Millimeter erfüllt der 

LBR das Lastenheft zur Prüfung von ebenen FVK-Prüfkörpern mehr als ausreichend. Vor-

teilhaft bei der Verwendung eines LBR ist das innovative Steuerungskonzept, welches an-

hand eines hinterlegten Bahnalgorithmus erlaubt, den Schwerpunkt des verwendeten End-

effektors zu berechnen und diesen bei zukünftigen Bewegungsbefehlen mit zu berücksichti-

gen. Durch die große Anzahl an Achsen besteht die Möglichkeit, verschiedene Achskonfi-

gurationen beziehungsweise alternative Stellungen des Roboters zu nutzen, um ganz be-

stimmte Punkte im Raum anzufahren und zu erreichen. Dies ist ein entscheidender Vorteil 

bei sehr beengten Arbeitsräumen. Darüber hinaus können Singularitäten durch 

Alternativstellungen des Roboters umgangen werden, was die Steuerung des Roboters ver-

einfacht.  

Das Monitoring des Roboters erfolgt über das Smart-Pad. Mithilfe des Smart-Pads können 

einzelnen Applikationen, die vom Anwender in der von KUKA bereitgestellten Software 

geschrieben und auf die Steuerung überführt wurden, angewählt und abgefahren werden. 

Mittels Smart-Pad kann der Roboter darüber hinaus entweder per Hand verfahren werden 

oder es lassen sich einzelne Automatikmodi auswählen.   

Die neuartige Steuerung des LBR erlaubt durch das einfache Anlegen von sogenannte Back-

ground-Tasks die Übergabe der Daten an weitere Systeme. Im Background-Task kann defi-

niert werden, welche Parameter in einem definierten Zeitintervall abgefragt und an weitere 
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Systeme übergeben werden sollen. Für ein fehlerfreies Zusammenspiel zwischen einzelnen 

Hardwarekomponenten gilt es, deren Leistungspotenziale zu berücksichtigen. In der Ver-

suchsinfrastruktur muss berücksichtigt werden, auf welche Art und Weise und in welchen 

Zeitintervallen zuverlässige Daten zur Verfügung gestellt werden können. Zur Verknüpfung 

von Roboterposition und Messsignal wird eine Software genutzt. In der Regel wird diese 

Software vom Hersteller des LUS-Systems bereitgestellt.     

5.2.2 Messsoftware  

Die für die Versuche verwendete Software wurde von der Firma Optel entwickelt und ist 

ausgelegt auf das Zusammenspiel der Prüfköpfe, die mittels eines Industrieroboters verfah-

ren werden. Nach Abschluss einer Messung wird ein Ergebnis-File erzeugt, das die Koordi-

naten mit dem dazugehörigen Messsignal zeigt.  

Mithilfe der Software können die grundlegenden Parameter für die LUS-Prüfung vom An-

wender selbst definiert werden. Zwei der wichtigsten Parameter sind dabei Delay und Depth. 

Beide Parameter müssen bei der Wahl der Sequenzlänge des Ultraschalls berücksichtigt wer-

den. Die Sequenzlänge gibt dabei an, nach welcher Zeit der nächste Schallimpuls ausgesendet 

wird. Delay und Depth müssen dabei auf den Abstand der Prüfköpfe und auf das zu unter-

suchende Material abgestimmt werden.  

Als Delay wird in den Grundeinstellungen der Messsoftware diejenige Zeit bezeichnet, die 

der Schall in der Luft zurücklegt, bevor er auf den Prüfkörper trifft. Als Depth ist der Weg 

im Prüfkörper definiert. Für die Grundeinstellungen können diese beiden Parameter durch 

die Formel 5.2.1 überschlägig berechnet werden, um so die Sequenzlänge zu bestimmen.     

𝑣 =
𝑠

𝑡
 

(5.2.1) 

Die Sequenzlänge ist in der Abbildung 39 schematisch dargestellt. Am Punkt 1 wird die 

Schallwelle vom Sender in Richtung Prüfkörper gesendet. Am Punkt 2 ist die Sequenz been-

det und es beginnt durch das Aussenden einer weiteren Welle eine erneute Sequenz.   

 

Abbildung 39: Darstellung einer Sequenzlänge  

Nachdem das Material durchschallt wurde, vergeht eine gewisse Zeit, bis ein neuer Impuls 

ausgesendet wird. Diese Restzeit 𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡  dient in der Regel dem Schutz der Leistungselektronik 
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der Prüfköpfe. In dieser Zeit werden die Prüfköpfe gekühlt und somit vor Überlast ge-

schützt. Ein positiver Nebeneffekt ist das vollständige Abklingen des Impulses. Überlage-

rungen des neuen Impulses mit Echos oder mit Wellenanteilen, die durch bestimmte Effekte 

länger im Werkstoff verweilen, können so ausgeschlossen werden. 

Die Übertragung des detektierten Messsignals findet über eine serielle Schnittstelle, eine RS-

232-Schnittstelle, statt. Selbst wenn diese RS-232-Schnittstelle weitaus später als der Roboter 

die Informationen bereitstellt, können die Roboterkoordinaten dem jeweils an dieser Posi-

tion detektierten Messsignal zugeordnet werden. Um dies sicherzustellen, wird im Roboter-

programm eine sogenannte Flag gesetzt, die der Messsoftware signalisiert, dass die Messung 

beginnt. Die an dieser Position zur Verfügung stehende Roboterkoordinate wird von der 

Software erfasst und dem erst im weiteren Verlauf zur Verfügung stehenden Messsignal zu-

geordnet. In Abbildung 40 ist dieser Vorgang nochmals schematisch dargestellt.  

 

Abbildung 40: Verknüpfung der Roboterkoordinate mit dem detektierten LUS-Messsignal  

Die Messung beginnt am Punkt 1. Erst nachdem die Schallwelle den Werkstoff durchdrun-

gen hat und vom Empfänger in Gänze detektiert wurde, kann ein Messsignal abgerufen wer-

den. Das erste Messsignal wird dann der Roboterkoordinate zu Beginn der Messung zuge-

ordnet. Jedes weitere Messsignal wird der Roboterkoordinate zugeordnet, die dem gleichen 

Zeitabstand der Messsignale entspricht. Diese Daten werden dann in den Ergebnis-File 

transferiert. Roboterkoordinaten, die aufgrund einer höheren Übertragungsrate aus dem 

Backgroundtask keinem LUS-Messsignal zugeordnet sind, werden gelöscht. Mithilfe der 

Messsoftware können verschiedene Messwerte ausgewählt werden, die nach der Messung im 

Ergebnis-File aufgelistet werden. Neben dem RMS-Signal können beispielsweise die Ein-

gangsspannungen, die Laufzeiten der einzelnen Messungen oder globale Maxima angezeigt 

werden. 

Wenn die gewünschten Einstellungen zur Abbildung des Ergebnisses in der Software hin-

terlegt wurden, müssen in der Startmaske noch zwei weitere Parameter für die Messung hin-

terlegt werden. Neben einer Sequenzlänge muss in der Software die Anzahl der Messwerte 

des LUS-Systems angegeben werden. Dies ist bei der Verwendung eines Industrieroboters 

kein entscheidender Vorteil, da der Bewegungsablauf beliebig gewählt und Programme vari-

abel modifiziert werden können. Bei wiederkehrenden Bewegungsabläufen kann jedoch da-

mit auf einfache Art und Weise die Anzahl der Messungen auf denjenigen Bereich begrenzt 
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werden, der von Interesse ist. Ist beispielsweise das Ende eines Bewegungsablaufs für die 

Messung nicht relevant, weil dabei die Kinematik lediglich in die Ausgangsposition für eine 

erneute Messung verfährt, reduziert sich so die Größe des Ergebnis-Files und die Menge der 

Daten gestaltet sich übersichtlicher.  

Die Sequenzlänge bestimmt indirekt, wie hoch die Auflösung der Messung ist, wenn in der 

Bewegung gemessen wird. Sie ist stark von den Prüfköpfen und der damit verbundenen 

Leistungselektronik abhängig und muss bei der Bahnplanung berücksichtigt werden, um be-

lastbare Ergebnisse zu erzeugen.          

5.2.3 Prüfköpfe    

Aus dem Kapitel 4 ist bekannt, dass ein LUS-System, welches in Transmission arbeitet, aus 

einem Sender und einem gegenüberliegenden Empfänger besteht. Die Prüfköpfe, die für die 

Versuche in vorliegender Arbeit genutzt werden, sind – genauso wie die Messsoftware – von 

der Firma Optel eigens für die Prüfung von FVK entwickelt worden. Für eine genaue Kon-

figuration der Hardware wurden Probekörper zur Firma Optel gesandt, um die bestmögli-

chen Messsignale zu generieren. Die Dimension der Prüfköpfe ist der folgenden Abbil-

dung 41 zu entnehmen. Sender und Empfänger unterscheiden sich in ihren Abmaßen deut-

lich voneinander.   

 

Abbildung 41: Sender (links), Empfänger (rechts)  

Der Sender baut nicht so stark auf und ist im Vergleich zum Empfänger sehr klein. Das liegt 

an der Leistungselektronik des Senders, die sich in einer separaten Einhausung befindet und 

mit dem Prüfkopf verbunden ist. Der Empfänger baut aufgrund seines integrierten Schall-

trichters, der zur Lenkung des Schalls dient, sehr stark auf. Auf diese Weise können selbst 

Messsignale, die beim Austritt aus dem Prüfkörper stark gebrochen werden, zur Betrachtung 

und Ausgabe des RMS-Signals herangezogen werden.  

[mm] 
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Für die Versuche wird mit einem planaren Sender und einer Prüffrequenz von 500 Kilohertz 

gearbeitet. Planare Prüfkopfe sind charakteristisch für die Ausbildung einer ebenen Wellen-

front. Mit Prüfköpfen dieser Bauart kann die Signalstärke in Schrägeinschallung weiter er-

höht werden, wenn diese den A0-Mode einer geführten Welle in der Platte anregt [Ga15].  

Ein Nachteil der von der Firma Optel aufgebauten Prüfköpfe ist die verwendete Leistungs-

elektronik. Die Komponenten dieser Elektronik benötigen sehr viel Zeit, um zu regenerie-

ren. Genauer gesagt, wird die Elektronik während des Betriebs so stark beansprucht, dass 

die Sequenzlänge während der Prüfung auf 120 Millisekunden begrenzt ist, um die Haltbar-

keit der Komponenten nicht zu gefährden. Zum kontinuierlichen Verfahren mit einem In-

dustrieroboter sind diese Prüfköpfe folglich nicht geeignet, da die Auflösung stark darunter 

leidet. Folglich werden für die Versuche die Prüfkörper schrittweise abgetastet.  

5.3 Versuchsplan   

Die statistische Versuchsplanung wird in dieser Arbeit als Methode herangezogen, um die 

Versuchsreihen effizient zu planen und auszuwerten. Konkret wird die statistische Versuchs-

planung dazu genutzt, um das Amplitudenverhalten bei der LUS-Prüfung in Relation zu den 

unterschiedlichen Materialparametern im FVK zu untersuchen. 

Als Materialparameter werden die Materialstärke, der FVG und die Faserverstärkungsrich-

tung (FVR) näher untersucht. In der statistischen Versuchsplanung werden die zu untersu-

chenden Parameter als Faktoren bezeichnet. Der Versuchsplan muss folglich diese drei Fak-

toren berücksichtigen, um eine aussagekräftige Auswertung zu ermöglichen. Aus Kapitel 2 

geht hervor, dass die Werkstoffeigenschaften z. T. einen exponentiellen Einfluss auf die 

Schallwelle haben (z. B. Materialstärke). Diese Eigenschaft muss bei der Wahl der Versuchs-

planung berücksichtigt werden, um Fehlinterpretationen auszuschließen. Unter diesen Ge-

sichtspunkten stehen laut [Si10] 4 verschiedene Versuchspläne zur Auswahl.  

Bevor näher auf die verschiedenen Versuchsdesigns eingegangen wird, müssen noch zwei 

Begriffe definiert werden, die im Folgenden zum Verständnis beitragen: Faktoren und Stu-

fen. Faktoren sind Parameter, die im Versuch variiert werden, um ihren Einfluss auf die 

Messgröße zu ermitteln. Sie werden laut [Si10] in zwei Gruppen unterteilt:  

 

a) Faktoren, die Untersuchungsgegenstand sind  

b) Faktoren, die es gilt möglichst konstant zu halten  

Bei Faktoren der Gruppe b muss beachtet werden, dass diese gezielt und reproduzierbar 

eingestellt werden können. Die Anzahl der Versuche steigt natürlich mit der Anzahl der Fak-

toren, die untersucht werden. Demzufolge steigen auch die Anforderungen an die Versuchs-

planung und das Versuchsdesign. Stufen kennzeichnen die Einstellung der Faktoren. Auf 
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mindestens zwei unterschiedlichen Stufen muss getestet werden. Um einen nichtlinearen Zu-

sammenhang zu ermitteln, werden mehr als zwei Stufen benötigt.  

In der Versuchsplanung werden vollfaktorielle und teilfaktorielle Versuchspläne unterschie-

den. Während bei vollfaktoriellen Untersuchungen je Messung nur eine Stufe eines Parame-

ters variiert wird und folglich alle Stufenkombinationen einzeln vermessen werden, kann in 

teilfaktoriellen Untersuchungen durch die gleichzeitige Variation verschiedener Stufen mit 

unterschiedlichen Parameter die Anzahl der erforderlichen Messungen reduziert werden. 

Das Central Composite Design (CCD) ist ein teilfaktorieller Versuchsplan, mit dessen Hilfe 

nichtlineare Zusammenhänge dargestellt werden können. Zu Beginn wird CCD ein zweistu-

figer Versuch durchgeführt, der bei Notwendigkeit um weitere Versuche ergänzt werden 

kann. In der folgenden Abbildung 42 ist das CCD in einer Grafik abgebildet, die zugleich 

dazu dienen soll, das Versuchsdesign zu erläutern.  

 

Abbildung 42: Central Composite Design [Si10] 

Das CCD besteht aus einem Würfel und einem Stern. Der Würfel wird durch die Eckpunkte 

y1 bis y8 begrenzt und bildet den zweitstufigen Versuchsplan ab. Diese Darstellungsform ist 

einem dreidimensionalen Koordinatensystem ähnlich. Der Punkt y9 bildet die Mittellage und 

damit den Koordinatenursprung. Die x-, y- und z-Achse stellen in diesem Koordinatensys-

tem die drei Faktoren dar, die um die Mittellage variiert werden.  

Der Stern entsteht durch die Variation der einzelnen Faktoren, ausgehend von der Mittel-

stellung, während der Stufenabstand den des Würfels übersteigt. Der Vorteil dieses Ver-

suchsplans liegt in der Anzahl der Test, die zur Untersuchung der drei Faktoren durchgeführt 

werden müssen. Mit 15 Tests lassen sich die drei Faktoren auf jeweils fünf Stufen untersu-

chen. Der Nachteil dieser Methode liegt darin, dass die Faktoren mitunter aufgrund der ho-

hen Stufenbreite des Sterns nicht einstellbar sind. Bezogen auf FVK ist hier der FVG zu 
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nennen, der nicht beliebig nach oben korrigiert werden kann, da sich ab einem gewissen 

FVG kein Faser-Matrix-Verbund mehr einstellen lässt.  

Im Box-Behnken-Design, gezeigt in Abbildung 43, werden nicht die Extreme besetzt, die – 

wie im CCD – die Eckpunkte des Versuchsraumes darstellen. Bei diesem Design werden die 

Faktoren um die Mittellage so verändert, dass sich einer der zu untersuchenden Faktoren 

stets in der Mittellage befindet. Das ist immer dann von Vorteil, wenn die Ecken des Fak-

torraumes kritisch abzubilden sind. Es muss dabei berücksichtigt werden, dass die Beschrei-

bungsfunktion keine Gültigkeit in diesen Bereichen haben muss.  

 

Abbildung 43: Box-Behnken-Design [Si10]   

Das Box-Behnken-Design baut nicht auf einem zweistufigen Versuchsplan auf. Vorteilhaft 

ist dabei, dass bereits 13 Versuche ausreichen, um drei Faktoren hinsichtlich der wirkenden 

Effekte bewerten zu können. Ein weiterer Vorteil besteht in der Vermeidung von kritischen 

Faktorräumen, also von Extremen, die bei der Herstellung von Probekörpern aus FVK nicht 

abgebildet werden können.  

Im Monte-Carlo-Verfahren werden die einzelnen Faktoren der Versuche unabhängig vonei-

nander nach dem Zufallsprinzip bestimmt. Auf diesem Grund ist eine hohe Anzahl an Ver-

suchen nötig, um eine gleichmäßige Abdeckung des Faktorraumes zu garantieren und damit 

eine Korrelation der einzelnen Faktoren zueinander sicherzustellen. Die folgende Abbildung 

44 verdeutlicht die hohe Anzahl an Versuchen. 
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Abbildung 44: Monte-Carlo-Verfahren [Si10]   

Der Vorteil liegt darin, dass jeder Faktor mit einer Vielzahl an Einstellungen untersucht wird. 

Fraglich ist jedoch, ob all die zufällig bestimmten Einstellungen im Realversuch tatsächlich 

abgebildet werden können.  

Die vorstehend dargestellten unterschiedlichen Modelle zeigen, dass das Ziel auf mehreren 

Wegen erreicht werden kann. Versuche, wie in [Si10], haben gezeigt, dass alle Modelle sehr 

robust sind. Folglich muss durch den Anwender das für seine Versuche am besten passende 

Modell ausgewählt werden, um den Aufwand in Relation zu den angestrebten Ergebnissen 

gering zu halten.  

Wie aufgezeigt, benötigt das Monte-Carlo-Verfahren sehr viele Versuche, um aufgrund des 

Zufallsprinzips den Faktorraum gleichmäßig abzudecken und die Korrelationen dazustellen. 

Das CCD kommt mit einer sehr geringen Anzahl an Versuchen aus. Problematisch ist hierbei 

allerdings, die Faktorkonfigurationen des Sterns abzubilden. Ab einem gewissen Punkt lässt 

sich beispielsweise der FVG eines endlosfaserverstärkten FVK nicht mehr erhöhen, da ein 

solches Verhältnis der Faser zur Matrix zu vermehrten Fehlstellen im Verbund führen würde. 

Aus praktischen Gesichtspunkten ergibt auch eine extrem große Materialstärke eines ther-

moplastischen FVK keinen Sinn, da ein solcher Werkstoff nicht gleichmäßig erhitzt und so-

mit auch nicht umgeformt werden kann. Aus diesen Gründen wird sich in dieser Arbeit auf 

das Box-Behnken-Design gestützt.  

In Unterkapitel 5.1 wurden als signifikante Einflussgrößen auf das Messsignal drei Parameter 

identifiziert: Materialstärke, FVG und Faserorientierung . Entsprechend dem in Abbildung 

43 dargestellten Box-Behnken-Design müssen folglich 13 Prüfkörper aufgebaut werden, in 

denen sich diese Parameter um eine Mittellage in einem definierten Abstand verändern. Da 

in dieser Arbeit der Fokus auf FVK mit einer thermoplastischen Matrix liegt, sind bei der 

Festlegung der einzelnen Mittellagen praktische Kriterien ausschlaggebend. Wie in [Dr14] 

beschrieben, werden komplexe Hochleistungsbauteile aus mehreren Halbzeugen zusammen-

gesetzt und erreichen mittlerweile Dicken von mehreren Millimetern. Sehr dünne Bauteile 
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aus FVK weisen teilweise Wandstärken unter einem Millimeter auf. Um einer möglichst gro-

ßen Bandbreite an Einsatzgebieten gerecht zu werden, wird eine Mittellage der Materialstärke 

von 4 Millimetern definiert. Der Stufenabstand beträgt 2 Millimeter.  

Die Stufeneinteilung des FVG wird an den Vorgaben aktueller Hersteller von Faserverbund-

halbzeugen orientiert. Laut [Le16] besitzt ein guter Faser-Matrix-Verbund ein Verhältnis von 

Faser zu Matrix von 40/60. Die Firma Lanxess stellt in ihrem Portfolio Organobleche mit 

einem FVG von 47 Prozent bereit. Diese 47 Prozent werden als Maximalwert angenommen. 

Um die Herstellung der Prüfkörper zu vereinfachen, wird zur Darstellung des Minimums 

dieser Wert halbiert. Um einen einheitlichen Stufenabstand zu garantieren, befindet sich die 

Mittellage bei einem FVG von 35,25 Prozent.  

Die Orientierung der Fasern wird in Bauteilen an die Belastungen und Lastpfade angelehnt. 

Bei Verwendung von Geweben als textiles Halbzeug liegen grundsätzlich zwei Richtungen 

vor, in denen die Faser das Halbzeug verstärkt. Diese Richtungen sind die FVR. Somit stellen 

zwei FVR das Minimum dieses Faktors dar. Aufgrund des Aufbaus eines Gewebes ist ein 

minimaler Stufenabstand von 2 möglich. Dieser Stufenabstand wird übernommen, sodass 

sich die Mittellage bei 4 und das Maximum bei 6 FVR befindet. In Tabelle 1 ist der Versuchs-

plan im Box-Behnken-Design abgebildet. 

Tabelle 1: Versuchsplan im Box-Behnken-Design 

Probe Material-

stärke [mm] 

A FVG [%] B FVR C 

1 4 0 35,25 0 4 0 

2 

 

2 - 23,5 - 4 0 

3 6 + 23,5 - 4 0 

4 2 - 47 + 4 0 

5 6 + 47 + 4 0 

6 2 - 35,25 0 2 - 

7 6 + 35,25 0 2 - 

8 2 - 35,25 0 6 + 

9 6 + 35,25 0 6 + 

10 4 0 23,5 - 2 - 

11 4 0 47 + 2 - 

12 4 0 23,5 - 6 + 

13 4 0 47 + 6 + 
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Als Faktor A ist im Versuchsplan die Materialstärke definiert. Faktor B bildet den FVG ab, 

während Faktor C die FVR darstellt. Somit werden 13 Prüfkörper aufgebaut, um diese drei 

Faktoren und deren Einfluss auf das Messsignal zu untersuchen. Ziel ist es, anhand der Er-

gebnisse den Einfluss zu quantifizieren und darauf basierend eine Formel zu entwickeln, mit 

deren Hilfe im ersten Schritt das Messsignal bei der Prüfung von endlosfaserverstärkten FVK 

auf thermoplastischer Matrix prognostiziert werden kann.   

5.4 Versuchskörperherstellung   

Im Folgenden wird die Herstellung des Versuchskörpers beschrieben sowie auf signifikante 

Prozessschritte und -parameter eingegangen. Abschließend werden die Verfahren dargelegt, 

die zur Qualitätsprüfung herangezogen wurden und die am Anfang zur Entwicklung eines 

stabilen Herstellungsprozesses dienten.  

5.4.1 Halbzeuge    

Bei der Herstellung der Prüfkörper muss berücksichtigt werden, dass neben der Materialdi-

cke und dem FVG auch die Anzahl der Faserverstärkungsrichtungen im definierten Stufen-

abstand verändert werden müssen. Um dies zu gewährleisten, wird auf ein Organoblech der 

Firma Lanxess zurückgegriffen. Neben den Organoblechen werden zusätzlich Folien aus 

Polyamid (PA) verwendet, um die unterschiedlichen Faktoren, wie sie im vorherigen Kapitel 

beschrieben wurden, abbilden zu können.  

Das Organoblech trägt die Bezeichnung Tepex dynalite 102-RG600(X). Tepex® steht bei 

der Firma Lanxess für ein Hochleistungsverbundsystem, basierend auf einem thermoplasti-

schen Polymer. Die Endlosverstärkung durch die Fasern führt zu einer hohen Festigkeit bei 

gleichzeitig geringem Gewicht. Tepex® eignet sich aufgrund der thermoplastischen Matrix 

für Serienfertigungsprozesse, wie beispielsweise dem Spritzgießen, sodass die Halbzeuge im 

Werkzeug angespritzt oder hinterspritzt werden können und eine Herstellung komplexer 

Strukturbauteile möglich ist. Das Matrixmaterial des Tepex dynalite ist ein Polyamid 6 (PA6). 

Das Textil besteht aus Glasfaser-Rovings, die in einer Köperbindung miteinander verwebt 

sind. Das Flächengewicht beträgt 600 Gramm pro Kubikmeter.  

Zum Aufbau der Prüfkörper werden Organobleche mit einer Stärke von 0,5 sowie 1 Milli-

meter verwendet. Um einen konstanten FVG über diese beiden Materialstärken zu garantie-

ren, wird im doppelt so dicken Organoblech folglich die doppelte Anzahl an Faserlagen ver-

wendet. Der FVG der in diesen Versuchen verwendeten Organobleche beträgt 47 Prozent. 

Die Bleche sind aufgrund des Bindungstyps in 0 Grad und 90 Grad verstärkt. Um den FVG 

über die verschiedenen im Versuchsplan beschriebenen Materialstärken zu variieren, werden 

beim Aufbau der Prüfkörper zusätzlich dünne Folien aus PA6 verwendet. Der genaue Her-

stellungsprozess der einzelnen Prüfkörper ist im folgenden Abschnitt beschrieben. 
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5.4.2 Herstellungsprozess 

Um die Prüfkörper in den bereits vordefinierten Zuständen final herzustellen zu können, 

muss ein geeignetes Fertigungsverfahren gefunden werden, denn Organobleche mit solchen 

spezifischen Eigenschaften sind am Markt nicht erhältlich. Die Norm DIN 8580 wird her-

angezogen, um ein geeignetes Fertigungsverfahren zu bestimmen. Bezogen auf diese Norm 

müssen die übereinander gestapelten Halbzeuge miteinander gefügt werden. Die einzelnen 

Komponenten werden unter Einfluss von Wärme und Druck an den Fügestellen aufge-

schmolzen und miteinander verbunden. Ein zusätzlicher Prozesswerkstoff, wie Klebstoff 

oder ein Lot, wird in diesem Fall nicht benötigt.  

Um die richtigen Spezifikationen für den Herstellungsprozess zu bestimmen, werden expe-

rimentelle Voruntersuchungen durchgeführt. Die folgende Abbildung 45 zeigt schematisch 

den Herstellungsprozess und gibt Aufschluss darüber, welche Prozessgrößen die Herstellung 

maßgeblich beeinflussen.  

 

Abbildung 45: Schematische Darstellung des Herstellungsprozess der Prüfkörper  

Im ersten Schritt werden die Halbzeuge vorkonfektioniert und auf die richtige Größe zuge-

schnitten. Danach müssen diese Halbzeuge konditioniert und je nach den vorgesehenen Ei-

genschaften des Prüfkörpers übereinandergestapelt werden. Ein entsprechender Stapel wird 

im Anschluss unter Hitze und Druck gefügt. Abschließend wird der daraus entstandene Prüf-

körper unter Druck auf Raumtemperatur heruntergekühlt.  

Für die LUS-Prüfung ist die Oberfläche des zu prüfenden Bauteils von großer Bedeutung, 

weil es aufgrund des Impedanzsprungs zwischen Luft und einem Festkörper an dieser Ober-

fläche bereits zu starken Reflexionen kommt. Je nach Beschaffenheit der Oberfläche wird 

der in den Prüfkörper einfallende Ultraschall entweder sehr stark oder – bei einer ideal glatten 

Oberfläche – gar nicht gestreut. Aus diesem Grund gilt es im Herstellungsprozess, einerseits 

Prozessgrößen 

… Druck 

… Temperatur 

… Druck +Temperatur 
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eine konstante Oberflächenqualität der Prüfkörper einzustellen und andererseits dennoch 

einen fehlerfreien und belastbaren Verbund von mehreren Organoblechen zu garantieren. 

Während der ersten Vorversuche konnte die Oberfläche augenscheinlich auf Polymeranhäu-

fungen, freiliegende Fasern oder Oxidationen untersucht werden.  

Die zugeschnittenen Organobleche wurden übereinander abgelegt und unter Hitze in einem 

Trockenofen der Marke Binder aufgeheizt. Um eine ebene Oberfläche zu garantieren, wurde 

ein starkes ebenes Blech auf dem Gitter des Ofens als Ablage genutzt. Damit die Polymer-

ketten im schmelzähnlichen Zustand nicht an der Oberfläche des Bleches haften und dann 

beim Lösen des Bleches die Oberfläche des Probekörpers Schaden nimmt, wurde eine Po-

lyimidfolie zwischen dem Organoblech und der Ablage positioniert.  

Ein optimaler Fügeprozess zum Verschweißen der einzelnen Lagen verlangt ein richtiges 

Temperaturfenster. Die Halbzeuge müssen durch die eingestellte Temperatur und den be-

aufschlagten Druck angeschmolzen und miteinander verbunden werden, ohne dabei die 

Struktur des Polymers zu schädigen. Neben der exakten Temperatur sind die Dauer der 

Temperatureinwirkung sowie der Fügedruck weitere wichtige Prozessparameter.     

Die Zeit, in der die Halbzeuge der Wärmestrahlung ausgesetzt sind, wurde zu Anfang mit 20 

Minuten sehr hoch gewählt, um auf diese Weise zu garantieren, dass die einzelnen Schichten 

tatsächlich sicher aneinanderhaften und einen Verbund bilden. Die verschweißten Schichten 

sowie die Oberflächenbeschaffenheit wurden im Anschluss durch eine Sichtprüfung sowie 

durch Mikroschliffe bewertet. Bereits erste Versuche ließen erkennen, dass die Oberfläche 

und der gesamte Probekörper nicht die gewünschte Qualität besaßen (Abbildung 46).  

 

Abbildung 46: Deformation des Probekörpers   

In der Abbildung ist deutlich zu erkennen, dass der gesamte Probekörper sich aufgrund des 

heterogenen Aufbaus aus Fasern und Polymer stark deformiert. Die Oberfläche zeigt dar-

über hinaus Bereiche, in denen sich PA6 konzentriert, was wiederum bewirkt, dass in ande-

ren Bereichen die reinen Fasern an der Oberfläche liegen. Größere Bereiche freiliegender 

Fasern sind ein Hinweis darauf, dass die Prüfkörper im Herstellungsprozess zu lange ober-

halb der Kristallisationstemperatur des Polymers gehalten wurden.  
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Durch weitere Versuche hat sich herauskristallisiert, dass eine gute Oberflächenqualität und 

damit eine gute Verteilung des Kunststoffs bei einer Verweildauer von 10 Minuten bei 

250 °C im Ofen eingestellt werden kann. Die Verformungen des Probekörpers an sich blie-

ben bei diesen Parametern jedoch unverändert. Um dieser Deformation vorzubeugen, wurde 

der Prüfkörper während des Abkühlvorgangs mit einem Gewicht beaufschlagt, sodass ein 

Druck von circa 0,5 Megapascal auf der Oberfläche lastet. Es zeigte sich, dass durch diesen 

beaufschlagten Druck ebene Prüfkörper gefertigt werden können. Folglich wurden alle Prüf-

körper direkt nach dem Aufheizvorgang im Abkühlprozess mit einem Gewicht beaufschlagt.  

In weiteren Versuchen musste untersucht werden, ob mit diesem Versuchs-Setup komple-

xere Aufbauten, in denen zur Einstellungen des FVG mit einer großen Anzahl an PA6-Folien 

gearbeitet wird, herstellbar sind und damit ein guter Verbund der Halbzeuge sichergestellt 

werden kann. In den entsprechenden Versuchen mit zusätzlichen PA6-Folien hat sich her-

ausgestellt, dass die Beaufschlagung des Laminataufbaus mit einer definierten Kraft während 

des Aufheizvorgangs zu einer sehr homogenen Verteilung der Schmelze aus den PA6-Folien 

über den gesamten Prüfkörper führt. Da der Druck im Ofen durch eine ebene Eisenplatte 

hervorgerufen wird, die sich während des Temperierprozesses selbst erst aufheizt, wird die 

Zeit im Ofen auf 15 Minuten erhöht. Auf diese Weise wird garantiert, dass genügend Wärme 

zum Verschmelzen der einzelnen Schichten an den Laminataufbau abgegeben wird. Bei der 

Entnahme aus dem Ofen werden beide Eisenplatten, die Ablage- und die Druckplatte, ent-

nommen. Der Aufbau kühlt nun unter Druck aus, um Deformationen zu verhindern.  

Parallel dazu wurden zwei Probekörper ohne PA-Folien mit diesen Parametern hergestellt, 

um zu garantieren, dass der Prozess auch hier zu einem Verbund ohne Fehlstellen an der 

Oberfläche führt. In weiterführenden Versuchen wurden Probekörper mit verschiedenen 

FVG hergestellt, die mithilfe von Schliffbildern auf Lufteinschlüsse untersucht wurden. Die 

folgende Abbildung 47 zeigt die Ergebnisse.  

 

Abbildung 47: Schliffbild eines Prüfkörpers mit Lufteinschlüssen  

Bei einer solch großen Anzahl an Lufteinschlüssen dieses Ausmaßes ist die Wahrscheinlich-

keit sehr hoch, während der LUS-Prüfung Messpunkte anzufahren, die mit Lufteinschlüssen 

im Inneren des Werkstoffs belastet sind. Diese Lufteinschlüsse verfälschen aufgrund ihrer 

akustischen Eigenschaften die Messergebnisse, sodass der Herstellungsprozess der Prüfkör-
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per für LUS-Untersuchungen weiter modifiziert werden musste. Die Schliffe haben außer-

dem gezeigt, dass die Anzahl der Lufteinschlüsse mit einer steigenden Komplexität des Auf-

baus zunimmt. Mit zunehmender Anzahl an Lagen steigt folglich das Risiko, keinen korrek-

ten Referenzwertes für den entsprechenden Aufbau zu erhalten.   

Um die Wahrscheinlichkeit von Lufteinschlüssen weiter zu minimieren, werden die Halb-

zeuge in einem vorgelagerten Prozessschritt konditioniert. Die Halbzeuge aus PA6 haben 

durch ihre Lagerung bereits Wasser aus der Umgebungsluft aufgenommen. Dieses Wasser 

kann aufgrund des Herstellprozesses auch nicht in Form von Wasserdampf entweichen, 

denn auf der einen Seite befindet sich die Platte, auf der das Laminat aufgebaut wird, und 

auf der gegenüberliegenden Seite liegt die Platte, mit welcher der Druck während des Pro-

zesses aufgebaut wird. Das Wasser hält sich folglich aufgrund der Temperatur in Form von 

Wasserdampf zwischen den einzelnen Lagen. Die Fasern erschweren zusätzlich das Entwei-

chen der Wasseranteile.  

Ein weiterer Prozessschritt wird daher dem Fügen der einzelnen Schichten vorgelagert. Die 

Halbzeuge werden bei circa 180 °C für 10 Minuten im Vakuumofen konditioniert. Erst im 

Anschluss daran werden die einzelnen Halbzeuge übereinandergesetzt und es wird damit der 

laminare Aufbau erzeugt. Dieser Aufbau wird selbst im Ofen vollzogen, um auf diese Weise 

eine erneute Wasseranreicherung durch die vorhandene Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. Er-

neute Schliffe aus unterschiedlichen Bereichen von Probekörpern haben gezeigt, dass sich 

keine Lufteinschlüsse mehr im Material befinden, wie auch in Abbildung 48 zu sehen ist. 

 

Abbildung 48: Schliffbild eines Prüfkörpers nach der Konditionierung der Halbzeuge  

Die thermogravimetrische Analyse (TGA) zur Bestimmung des tatsächlichen FVG zeigt 

ebenfalls, dass der Wassergehalt im Werkstoff auf ein Minimum reduziert wurde und 

Lufteinschlüsse auszuschließen sind.    

Neben dem FVG werden auch die theoretisch errechneten Dicken der Prüfkörper mit der 

tatsächlichen Dicke verglichen, da die Strecke, die vom Ultraschall durchdrungen werden 

muss, einen immensen Einfluss auf das Messsignal hat. Dabei fällt auf, dass die Dicken der 

Prüfkörper mit einem sehr geringen FVG, also die Prüfkörper, bei denen aufgrund der Halb-

zeuge sehr viele PA6-Folien eingesetzt werden müssen, zu einer viel geringeren Materialdicke 

tendieren. Prüfkörper mit einem hohen FVG weisen hingegen meist eine höhere Materialdi-

cke auf als theoretisch errechnet.  
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Platten mit geringen FVG werden daher in ihrer Herstellung mit einem geringeren Druck 

beaufschlagt. Auf diese Weise wird das PA6, welches sich während des Herstellprozesses in 

einem schmelzähnlichen Zustand befindet, durch den aufliegenden Druck nicht so stark ver-

drängt. Platten mit einem hohen FVG werden während des Verschmelzens der einzelnen 

Halbzeuge mit einem vergleichsweise hohen Druck beaufschlagt und selbst unter hohem 

Druck abgekühlt. Wie die verschiedenen FVG der Prüfkörper hergestellt werden, wird in der 

folgenden Tabelle 2 dargestellt.  

 Tabelle 2: Aufbau der einzelnen Prüfkörper 

Probe FVG [%] Theoretische  

Dicke [mm] 

FVR Lagenaufbau 

1 35,25 4 4 6 x 0,5 mm Organoblech + 10 Folien PA6 

2 

 

23,5 2 4 2 x 0,5 mm Organoblech + 10 Folien PA6 

3 23,5 6 4 6 x 0,5 mm Organoblech + 30 Folien PA6 

4 47 2 4 2 x 1,0 mm Organoblech  

5 47 6 4 6 x 1,0 mm Organoblech  

6 35,25 2 2 3 x 0,5 mm Organoblech + 5 Folien PA6 

7 35,25 6 2 9 x 0,5 mm Organoblech + 15 Folien PA6 

8 35,25 2 6 3 x 0,5 mm Organoblech + 5 Folien PA6 

9 35,25 6 6 9 x 0,5 mm Organoblech + 15 Folien PA6 

10 23,5 4 2 4 x 0,5 mm Organoblech + 20 Folien PA6 

11 47 4 2 4 x 1,0 mm Organoblech  

12 23,5 4 6 4 x 0,5 mm Organoblech + 20 Folien PA6 

13 47 4 6 4 x 1,0 mm Organoblech  

 

Prüfkörper, deren Fasern in vier unterschiedlichen Richtungen vorliegen, sind in ± 45° und 

0/90° verstärkt. Bei Prüfkörpern mit sechs Verstärkungsrichtungen werden die Halbzeuge 

in + 30/- 60°, - 30/60° und 0/90° gelegt.  

Die Herstellung einfacher flächiger Prüfkörper, bei denen drei Materialparameter variiert 

werden, ist in einem manuellen Herstellungsprozess mit großen Herausforderungen verbun-

den. Da die Prüfkörper zur Bewertung des Messsignals herangezogen werden, liegt der Fo-

kus bei der Entwicklung des Herstellungsprozesses auf dessen Stabilität. Zur Sicherstellung 

der Qualität erfolgte eine iterative Annäherung an den finalen Herstellungsprozess. Verän-

derungen im Prozess wurden durch Qualitätsprüfungen (vgl. Abschnitt 5.4.3) hinterfragt. 

Darüber hinaus diente die Qualitätsprüfung dem Vergleich zwischen den theoretisch errech-
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neten und den tatsächlich vorliegenden Materialparametern. Auf diese Weise können repro-

duzierbare Prüfkörper mit den geforderten Materialparametern Dicke, FVG und FVR her-

gestellt oder die tatsächlich vorliegenden Materialparameter für die weiterführenden Unter-

suchungen herangezogen werden.  

5.4.3 Qualitätsprüfung  

Die Qualitätsprüfung dient in der vorliegenden Arbeit hautsächlich zur Einrichtung eines 

stabilen Herstellungsprozesses und im Weiteren zur Überwachung dieses Prozesses. Da die 

Materialparameter der Prüfkörper sehr stark variieren, muss garantiert werden, dass der Auf-

bau der Laminate fehlerfrei ist und die theoretisch errechnete Materialdicke sowie der FVG 

auch tatsächlich vorliegen. Ein fehlerhafter Herstellungsprozess führt im Fall der vorliegen-

den Untersuchung zur Verfälschung der Messergebnisse, die die Grundlage dieser Arbeit 

bilden. Um die Qualität der Prüfkörper zu beurteilen, werden zerstörende und zerstörungs-

freie Prüfverfahren eingesetzt. 

Zur Einrichtung des Herstellungsprozesses wurden Mikroschliffe angefertigt. Mithilfe dieser 

Schliffe wurde der Lagenaufbau kontrolliert und sichergestellt, dass aufgrund des laminaren 

Aufbaus keine Lufteinschlüsse zwischen den einzelnen Lagen existieren. Im Weiteren wurde 

durch die TGA überprüft, ob die errechneten FVG mit denen der Prüfkörper übereinstim-

men. Final wurde durch Rauheitsmessungen die Oberflächenbeschaffenheit der Prüfkörper 

untersucht, um ausschließen zu können, dass durch den Herstellungsprozess die Qualität bei 

den Prüfkörperoberflächen zu stark schwankt. Bereits kleine Schwankungen können bei der 

LUS-Prüfung zur Fehlinterpretation des Messsignals führen.  

Für das Anfertigen der Schliffe werden Proben durch einen Trennschneider aus dem Prüf-

körper geschnitten und in einer Rundform mit einem Durchmesser von 40 Millimetern ein-

gebettet. Als Einbettungsmaterial wird ein Zweifach-Kompositmaterial namens Technovit 

4002 IQ verwendet. Das Polieren der Proben wird in fünf Schritten vollzogen, wie die Ta-

belle 3 zeigt. Die Proben werden geschliffen und poliert.     

Tabelle 3: Arbeitsschritte beim Polieren  

Stufe Schleifpapier Druck Dauer Umdrehungen Lauf Schleifmittel 

Schleifen 1 320 17 N 2 min 300 U/min gleich Wasser 

Schleifen 2 500 17 N 2 min 300 U/min gleich Wasser 

Schleifen 3 1200 17 N  2 min 300 U/min gleich Wasser 

Vorpolieren PT-Plus 22 N  4 min 150 U/min gegen Diatwin Poly 3 

Polieren  PT NAP 15 N  4 min 150 U/min gleich Diatwin Poly 1 
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Untersucht werden die Schliffe mithilfe eines Lichtmikroskops bei einer 2,5-fachen Vergrö-

ßerung und einer 3,9-fachen Verstärkung. Auf diese Weise lassen sich Lufteinschlüsse oder 

fehlerhafte Laminataufbauten, wie beispielsweise Delaminationen, feststellen. Die gewonne-

nen Erkenntnisse wurden anschließend zur Optimierung des Herstellungsprozesses genutzt.    

Die TGA wird zur Ermittlung des FVG herangezogen und erfolgt nach der Norm 

DIN 51006. Diese Ermittlung ist aufgrund des großen Einflusses des FVG zwingend erfor-

derlich, denn falschen Annahmen führen hier unweigerlich zur Fehlinterpretation des Mess-

signals.  

Die Temperatur wird während der TGA gleichmäßig erhöht. In der ersten Stufe wird die 

Erwärmung in einer Stickstoffumgebung durchgeführt, um Oxidationen zu vermeiden und 

lediglich den Wassergehalt zu bestimmen. Die Stickstoffumgebung liegt bis 800 °C vor. In 

der zweiten Stufe kommt Sauerstoff zum Einsatz, um das PA6 vollständig zu verbrennen 

und den FVG zu ermitteln. Die Massenänderung der Probe wird dabei über die Zeit und 

den Temperaturverlauf gemessen. Die geringe Temperaturbeständigkeit des PA6 im Ver-

gleich zur Glasfaser wird während der TGA genutzt, um den FVG exakt zu bestimmen. Der 

FVG wird anhand der Formel 5.4.1 aus dem Verhältnis des Volumens der Faser 𝑉𝐹 und dem 

Gesamtvolumen 𝑉 bestimmt. 

𝐹𝑉𝐺 =
𝑉𝐹

𝑉
 

(5.4.1) 

Das Verhältnis aus Masse und Volumen ist als Dichte definiert, sodass das Volumen der 

einzelnen Bestandteile des FVK durch folgende Formel bestimmt werden kann:  

𝑉 =
𝑀

𝜌
 

(5.4.2) 

Das Volumen des FVK besteht aus dem Volumen der Faser 𝑉𝐹 , addiert mit dem Volumen 

des Matrixmaterials 𝑉𝑀. Unter Berücksichtigung dieses Aspekts und der Formel 5.4.2 ergibt 

sich zur Berechnung des FVG folgende Formel:  

𝐹𝑉𝐺 =
𝑀𝐹

𝑀𝐹 +
𝜌𝐹

𝜌𝑀
∙ 𝑀𝑀

 
(5.4.3) 

Die Massen der einzelnen Bestandteile werden dabei durch die TGA ermittelt, währenddes-

sen die Dichte der einzelnen Werkstoffe dem Datenblatt entnommen werden können. Beim 

Einsetzen der Dichten für Glasfaser (ρF = 2,55 kg/cm3) und PA6 (ρF = 1,14 kg/cm3) 

ergibt sich folgende Formel zur Berechnung des FVG:  

𝐹𝑉𝐺 =
𝑀𝐹

𝑀𝐹 + 2,15 ∙ 𝑀𝑀
 

(5.4.4) 
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Da der Faseranteil aufgrund der Heterogenität des GFK stark variiert und die Brennkammer 

der TGA nur einen begrenzten Raum bietet, werden drei Proben zur Bestimmung des Mas-

seanteils von Fasern und Matrix genutzt.  

Einen ersten Gewichtsabfall erfahren die Proben bei circa 100 °C. Bei dieser Temperatur 

verdampft das Wasser, welches das PA6 seit seiner Konditionierung zum Herstellen der 

Prüfkörper aufgenommen hat. Bei circa 500 °C zersetzt sich schließlich das PA während es 

bei über 800 °C zu einem weiteren sehr geringen Gewichtsverlust kommt. Bei dieser Tem-

peratur verbrennen in der Sauerstoffumgebung die letzten PA-Rückstände völlig.  

Die folgende Abbildung 49 zeigt exemplarisch die Probe eines Prüfkörpers, bei dem ur-

sprünglich ein FVG von 35,25 Prozent angenommen wurde. 

 

Abbildung 49: Thermogravimetrische Analyse   

Der Wasseranteil der gezeigten Probe liegt bei circa einem Prozent. Dieser Wasseranteil wird 

ab einer Temperatur von circa 100 °C sichtbar. Bei circa 470 °C hat sich das PA6 der Probe 

größtenteils zersetzt und ein großer Masseverlust wird sichtbar. Das verbliebene PA6 zer-

setzt sich in der Sauerstoffumgebung. Dieser erneute Sprung ist bei circa 800 °C zu erkennen.  

Die TGA hat gezeigt, dass der FVG der aufgebauten Prüfkörper vom theoretisch errechne-

ten Wert leicht abweicht. Die folgende Tabelle 4 zeigt die Abweichung der unterschiedlichen 

FVG. 

 

Massenänderung: - 1.04% 

Massenänderung: - 41.46% Restmasse: 56.97% 

 

Stickstoff 
Sauerstoff 

Temperatur /°C 

TG /% DTG /(%/min) 
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Tabelle 4: Gegenüberstellung der Faservolumengehalte der Prüfkörper  

Theoretisch errechneter FVG [%] Durch TGA ermittelter FVG [%] Abweichung [%] 

47  46 - 1 

35,3 38,2 + 2,9 

23,5 23,3 - 0,2 

 

Neben dem Problem der Wasseraufnahme hat der eigentliche Herstellungsprozess einen 

weitaus größeren Einfluss. Das zur Veränderung des FVG eingesetzte PA6 ist während des 

Herstellungsprozesses teilweise durch den Prozessdruck an die Seitenbereiche abgeflossen. 

Auf diese Weise wird der FVG so beeinflusst, dass es zu einem höheren FVG kommt. Zu-

dem können Schwankungen im Halbzeug oder aber der Bereich der Probenentnahme aus-

schlaggebend für die Abweichungen sein. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den es bei der Herstellung von Prüfkörpern aus FVK zu be-

rücksichtigen gilt, ist die Qualität der Prüfkörperoberfläche. Bei der LUS-Prüfung führen 

stark abweichende Oberflächen zu veränderten LUS-Signalen. Um beurteilen zu können, wie 

sich das Messsignal bei der LUS-Prüfung in Transmission bei wechselnden Materialparame-

tern verändert, muss sichergestellt werden, dass sich die Oberflächenqualität der Prüfkörper 

nicht zu stark voneinander unterscheidet. Nur auf diese Weise stellen die detektierten Mess-

signale belastbare Ergebnisse dar. Wechselnde Oberflächen sorgen für ein verändertes Ver-

halten des Schalls sowohl beim Eindringen als auch beim Austreten aus dem Prüfkörper, 

sodass die Messsignale stark variieren. Aus diesem Grund wird in einem weiteren Verfahren 

die Oberfläche der Prüfkörper untersucht.  

Die Gestaltabweichung ist laut Definition nach DIN 4760 in sechs Grade unterteilt. Die 

Beschaffenheit einer Oberfläche wird dabei vom ersten bis zum vierten Grad definiert, wobei 

sich Gestaltabweichungen der ersten bis vierten Ordnung überlagern, was die Tabelle 5 zeigt. 
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Tabelle 5: Ordnungssystem für Gestaltabweichung [Ku09] 

Gestaltabweichungen 
[Profilschnitt überhöht dargestellt]  

Beispiele  

1. Ordnung: Formabweichung 

 

Geradheits-, Ebenheits-, 

Rundheitsabweichungen 

2. Ordnung: Welligkeit/Wellenabstand  

 

Wellen  

3. Ordnung: Rauheit/Rillenabstand  

 

Rillen  

4. Ordnung: Rauheit/Riefenabstand  

 

 

Riefen, Schuppen, Kuppen  

Überlagerung der 1. bis 4. Ordnung  

 

 

 

Die Untersuchung der Oberflächenbeschaffenheit erfolgt mit dem Tastschnittgerät MarSurf 

DU 130. Jeder Prüfkörper wird dabei beidseitig horizontal, vertikal sowie diagonal abgetastet. 

Das Tastschnittgerät verfährt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 0,5 mm/s, wobei 

die Abtastrate 2000/mm beträgt. Die Ebenheit der Oberfläche wird nach der Norm DIN 

ISO 2768-2 qualifiziert, wobei die Wellentiefe anhand von DIN 4774 ausgewertet wird. Die 

Rauheitsabweichungen werden auf Basis von DIN 4768 bewertet, während die Kernrauigkeit 

nach der Norm DIN 4776 bestimmt wird.    

In der folgenden Tabelle 6 sind exemplarisch jeweils zwei Platten der einzelnen Dicken auf-

geführt. Diese Platten wurden von beiden Seiten untersucht, um eine Abhängigkeit zwischen 

der Ablage der Prüfkörper und den erzielten Messsignalen zu vermeiden. Die Wellentiefe Wt 

ist dabei nach der Norm DIN 4774 der Betrag der größten Profilspitze, addiert mit dem 

Betrag der Tiefe des größten Profiltals des Welligkeitsprofils der abgefahrenen Strecke. Die 

Rautiefe Rz ist der arithmetische Mittelwert aus den einzelnen Rautiefen der Messstrecke 

[DIN EN ISO 4768:1990]. Die maximalen Rautiefe Rmax ist definiert als die vertikale Diffe-

renz der tiefsten Riefe und der höchsten Spitze innerhalb der abgefahrenen Messstrecke. Der 

Mittenrauwert Ra wurde ebenfalls mit in Betracht gezogen, um Veränderungen im Ferti-

gungsverfahren zu erkennen, da dieser Wert dem arithmetischen Mittel der Absolutbeträge 

aller Abweichungen des Rauheitsprofils von der Mittellinie entlang der Bezugsstrecke ent-

spricht und somit über diese recht schwache Aussagekraft allmähliche Veränderungen de-
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tektiert werden können [Vo18]. Verändert sich der Mittenrauwert, ändert sich auch der Ab-

stand zwischen Wellenbergen und Wellentälern. Bei einer Veränderung von mehreren Mik-

rometern muss davon ausgegangen werden, dass die Beschaffenheit des Gewebes die Ober-

flächenqualität beeinflusst und deshalb der Herstellungsprozess angepasst werden muss.  

Tabelle 6: Oberflächenbeschaffenheit der Probekörper 2, 7 und 11 

Platte theoretische  

Dicke [mm] 

FVG [%] WT [μm] Rz [μm] Rmax 

[μm] 

Ra [μm] 

2  2 23,3 40,24 

64,62 

dd 

 

 

2,44 

4,58 

4,9 

9,1 

0,39 

0,63 

7 6 38,2 29,63 

47,22 

2,03 

11,1 

3,77 

14,67 

0,29 

2,31 

11 4 46 35,39 

40 

10,42 

2,87 

8,93 

4,3 

1,53 

0,32 

 

Die Messwerte belegen, dass die Prüfkörper in einer miteinander vergleichbaren Oberflä-

chengüte hergestellt wurden. Über alle Platten betrachtet beträgt die Rautiefe 15,33 μm, was 

einer feingeschlichteten Oberfläche entspricht. Mit bloßem Auge sind solche Riefen nicht 

mehr sichtbar. Ausreißer der einzelnen Rauheitswerte, wie beispielsweise die maximale Rau-

tiefe bei der Platte 7, waren ausschließlich auf Bereiche zurückzuführen, in denen die Glas-

faser zum Teil unbeschichtet vorlag und sich das PA6 dafür in anderen Bereichen kon-

zentriert hat. Diese kleinen Bereiche sind mit dem Auge gut zu erkennen und wurden bei 

LUS-Messungen nicht betrachtet.  

Neben den Untersuchungen zur Oberflächenbeschaffenheit wurde die Dicke der einzelnen 

Platten überprüft. Die Dicke des zu durchschallenden Materials hat bei der LUS-Prüfung 

einen erheblichen Einfluss und muss bei der Auswertung der Messsignale mit betrachtet 

werden. In der Tabelle 7 sind die Abweichungen bei den einzelnen Platten dargestellt.  
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Tabelle 7: Gegenüberstellung der tatsächlichen und der theoretisch errechneten Dicke 

Platte theoretische  

Dicke [mm] 

tatsächliche 

Dicke [mm] 

Abweichung 

[mm] 

1  4 3,8 - 0,2 

2 2 2,1 + 0,1 

3 6 6,1 + 0,1 

4 2 2,2 + 0,2 

5 6 6,3 + 0,3 

6 2 2,3 + 0,3 

7 6 5,8 - 0,2 

8 2 1,9 - 0,1 

9 6 6,3 + 0,3 

10 4 4,2 + 0,2 

11 4 4,2 + 0,2 

12 4 3,8 - 0,2 

13 4 4,3 + 0,3  

  

Die Prüfkörper bauen in den meisten Fällen stärker auf als theoretisch errechnet, was auf 

den laminaren Aufbau mit sehr vielen Lagen zurückzuführen ist. Eine Abhängigkeit von der 

Anzahl der Verstärkungsrichtungen lässt sich dabei nicht feststellen.  

5.5 Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung    

Zur Aufnahme der Messsignale wird der LBR iiwa der Firma KUKA genutzt. Am Flansch 

dieses Roboters befindet sich der Endeffektor, der die Ultraschallköpfe, bestehend aus Sen-

der und Empfänger, in einem Abstand von 21 Zentimetern trägt und verfährt. Die Mess-

köpfe sind dabei lotrecht zueinander ausgerichtet und schallen senkrecht auf den Prüfkörper. 

Bewegungsabläufe werden beim LBR iiwa mittels der KUKA-eigenen Software Sun-

rise.Workbench programmiert und als Applikationen in der Steuerung hinterlegt. Diese Ap-

plikationen werden anschließend vom Smart-Pad aus angewählt und gestartet. Sobald der 

Roboter sich in der Ausgangsposition, der Home-Position, befindet, wird die Messung ge-

startet.  

Relevante Prüfparameter, die die Prüfköpfe betreffen, werden für die Messung in der Mess-

software des Optel-Scanners hinterlegt. Der jeweilige Prüfkörper wird während der Messung 

auf einem eigens angefertigten Gestell aus Item-Profilen positioniert, damit eine beidseitige 

Zugänglichkeit gewährleistet ist.  
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In ersten Vorversuchen wird ermittelt, welchen Einfluss die Lage des Messpunktes auf das 

detektierte Signal hat. Bei Messpunkten, die sich am Rand des Prüfkörpers befinden, besteht 

die Gefahr der Schallwellenbeugung, da die Charakteristik des Schallfeldes nicht hinreichend 

bekannt ist. Beugt sich der Schall am Prüfkörper oder gelangen Schallwellen auf direktem 

Weg vom Sender zum Empfänger, können daraus keine Informationen über die Beschaffen-

heit des Prüfkörpers entnommen werden. Daher gilt es durch die Vorversuche zu ermitteln, 

wie weit ein Messpunkt vom Rand des Prüfkörpers entfernt sein muss, um belastbare und 

aussagekräftige Ergebnisse zu generieren. 

In den Vorversuchen werden drei Punkte in unterschiedlichen Abständen zum Rand des 

Prüfkörpers angefahren. An diesen drei Punkten werden jeweils 16 Einzelmessungen durch-

geführt. Diese Einzelmessungen erfolgen in einem Abstand von 120 Millisekunden. Der Ab-

stand zwischen den Einzelmessungen schließt die Detektion von Echos oder reflektierten 

Anteilen einer vorherigen Messung aus. Um Plattenwellen im Prüfkörper vorzubeugen, wer-

den die Messpunkte nicht direkt hintereinander angefahren. Zwischen den einzelnen Mess-

punkten wird der Pfad des Roboters zeitlich unterbrochen. Auf diese Weise kann die Gefahr 

von Schwingungen im Prüfkörper und damit eine Verfälschung der Messwerte ausgeschlos-

sen werden.  

Der Roboter wird zwischen den drei Messpunkten jeweils nur in x- und in y-Richtung ver-

fahren, um den Abstand zwischen Prüfkopf und Prüfkörper bei jeder Messung konstant zu 

halten. Die Abbildung 50 zeigt die Position der Punkte auf dem Prüfkörper sowie den Pfad 

des Roboters. 

 

Abbildung 50: Schematische Darstellung des Roboterpfads sowie der Messpunkte auf dem Prüf-

körper 
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Die Punkte V1, V2 und V3 befinden sich in unterschiedlichen Entfernungen zum Randbe-

reich des Prüfkörpers. Während V1 jeweils 2 cm in x- und in y-Richtung vom Rand entfernt 

ist, wird der Punkt V2 in x-Richtung um weitere 3 cm in den Prüfkörper versetzt. Der Punkt 

V3 befindet sich jeweils 5 cm vom Rand des Prüfkörpers entfernt und somit genau in der 

Mitte des Prüfkörpers. Um zu vergleichen, welchen Einfluss der Abstand vom Rand des 

Prüfkörpers hat, wird eine erste Messung ohne Prüfkörper durchgeführt. Auf diese Weise 

wird lediglich die Amplitude und ihre Schwächung im Koppelmedium Luft gemessen. An-

hand dieses Wertes können Aussagen darüber getroffen werden, inwieweit sich die Schall-

wellen an der Oberfläche des Prüfkörpers beugen und ohne diesen zu durchschallen vom 

Empfänger detektiert werden. Wird ein Prüfkörper mit stark schalldämpfenden Eigenschaf-

ten zwischen Sender und Empfänger positioniert und das Messsignal ist ähnlich dem der 

Anfangsmessung ohne Prüfkörper, wird ein großer Anteil des Schalls gebeugt. In diesem Fall 

muss der Messpunkt weiter in Richtung Prüfkörpermitte verschoben werden, um belastbare 

Ergebnisse zu generieren.  

In der folgenden Tabelle 8 sind die Messwerte sowie die Standardabweichung 𝑠 der sechs 

Prüfkörper aus den Vorversuchen enthalten. Es sind dabei deutliche Unterschiede zu erken-

nen. 

Tabelle 8: Messwerte bei den Vorversuchen 

Platte V1 [mV] s V2 [mV] s V3 [mV] s 

Luft 4593 

1  3997 4 2047 32 779 15 

2 4288 17 4057 3 1473 8 

3 4011 16 2718 33 716 2 

4 4130 1 3013 22 657 3 

5 3978 2 2143 23 894 4 

6 4118 1 3109 17 712 8 

 

Bei der Betrachtung der Messwerte fällt auf, dass diese von Punkt V1 bis hin zu Punkt V3 

abnehmen. Im Punkt V1 sind die RMS-Werte am höchsten und kommen dem Wert, der 

ohne Prüfkörper gemessen wurde, sehr nahe. Die RMS-Signale weichen minimal vom Mess-

signal ab, welches ausschließlich in Luft detektiert wurde. Es muss folglich davon ausgegan-

gen werden, dass ein sehr großer Anteil des Schalls durch die geringe Entfernung zum Rand 

des Prüfkörpers gebeugt und ohne den Prüfkörper zu durchschallen vom Empfänger direkt 

detektiert wird. Aus diesem Grund werden so hohe RMS-Signale detektiert. Im Punkt V2 ist 

der Einfluss der Schallwellenbeugung deutlich weniger spürbar.  
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Es sind bereits deutliche Schwankungen im Messsignal zu erkennen. Das ist ein Anzeichen 

dafür, dass die Schallwelle nicht mehr nur gebeugt wird, sondern den Werkstoff zu Teilen 

auch durchdringt und das Messsignal mindert. Auch in der Standardabweichung spiegelt sich 

dies wider. Verglichen mit dem Punkt V1 steigt diese deutlich an, da Teile der Schallwelle 

gebeugt werden und Teile den Werkstoff durchdringen. Messpunkt V3, der mittig auf der 

Platte liegt, zeigt deutlich den Einfluss des Abstands eines Messpunkts zum Plattenrand und 

bildet realistisch einzuordnende Messsignale für stark dämpfende Materialien ab. Die Mess-

werte unterscheiden sich deutlich von dem in Luft detektierten Signal. Die starken Unter-

schiede der Messsignale zwischen den einzelnen Prüfkörpern sind auf den Aufbau der hier 

verwendeten Prüfkörper zurückzuführen. Deren Aufbau ist in diesem Fall von untergeord-

neter Bedeutung, da lediglich der Einfluss des Messpunktes zum Rand des Prüfkörpers dar-

gestellt werden soll.   

Die Standardabweichungen in der Tabelle stützen die theoretische Annahme, dass im Mess-

punkt V1 der Schall ausschließlich gebeugt wird und im Messpunkt V3 der Schall ausschließ-

lich die Platte durchdringt, während beim Messpunkt V2 eine Art Mischung aus beiden er-

folgt. Die Werte in Messpunkt V2 schwanken, verglichen mit den Werten der weiteren Mess-

punkte, sehr stark, da einige Messungen einen höheren Anteil an Schallbeugung aufweisen 

als andere. Dies hat einen Anstieg der Standardabweichung zur Folge.  

Basierend auf den Erkenntnissen der Vorversuche werden die Messpunkte für die Messrei-

hen mittig auf den Prüfkörpern gewählt. Nach dem Box-Behnken-Design sind für einen 

dreistufigen Versuch mindestens zehn Messpunkte pro Prüfkörper erforderlich. Aus diesem 

Grund wird der erste Messpunkt P1 mittig auf dem Prüfkörper gesetzt. In einem Kreis im 

Abstand von 3 Millimetern um den Plattenmittelpunkt befinden die Messpunkte P2, P3, P4 

und P5. In einem Abstand von 6 Millimetern zum Plattenmittelpunkt befinden sich auf ei-

nem weiteren Kreis die Messpunkte P6 bis P13. Als Punkt P36 ist in der folgenden Abbil-

dung 51 der Startpunkt des Roboterprogramms definiert. Ein Laser, angebracht am Sender, 

hilft beim Teachen des Punktes P1 und der darauf aufbauenden Messpunkte. 
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Abbildung 51: Messpunkte auf dem Prüfkörper  

Um Eigenschwingungen des Prüfkörpers sowie die Detektion von Schallwellen, die den 

Prüfkörper nicht durchdrungen haben, zu vermeiden, wird der Prüfkörper zusätzlich in ein 

Sandwichmaterial eingebettet. Dieses Sandwichmaterial, bestehend aus Karton, vermindert 

ein Schwingen des Prüfkörpers und vermeidet die Detektion von mehrfach reflektierten und 

gebeugten Wellen. Um Plattenwellen auch an dieser Stelle vorzubeugen, wird zwischen je-

dem Messpunkt eine Unterbrechung im Roboterprogramm hinterlegt.  

5.6 Ergebnisse     

Die experimentell ermittelten Messsignale werden im Folgenden genauer diskutiert. In der 

Tabelle 9 sind alle Parameter der Prüfkörper aufgeführt. Die tatsächlichen Dicken der Prüf-

körper sind zur exakten Beurteilung der RMS-Signale berücksichtigt. Neben dem tatsächli-

chen FVG, der bereits in Unterkapitel 5.4 aufgeführt wurde, wird die Anzahl der FVR abge-

bildet, da aufgrund der Betrachtungen in Unterkapitel 5.1 zu den Zusammenhängen zwi-

schen den Einflussgrößen davon ausgegangen werden muss, dass dieser Materialparameter 

ebenfalls einen starken Einfluss auf das Messsignal hat.   

 

 

 

 



94 

 

Tabelle 9: Gesamtheit aller Messwerte  

Platte Soll-Dicke 

[mm] 

Ist-Dicke 

[mm] 

FVR Soll-FVG 

[%] 

Ist-FVG 

[%] 

RMS-Signal 

[mV] 

1  4 3,8 4 35,25 38,15 391 

2 2 2,1 4 23,5 23,3 725 

3 6 6,1 4 23,5 23,3 231 

4 2 2,2 4 47 46 605 

5 6 6,3 

 

4 47 46 254 

6 2 2,3 

 

2 35,25 38,15 675 

7 6 5,8 2 35,25 38,15 228 

8 2 1,9 6 35,25 38,15 685 

9 6 6,3 6 35,25 38,15 201 

10 4 4,2 2 23,5 23,3 398 

11 4 4,2 2 47 46 304 

12 4 3,8 6 23,5 23,3 446 

13 4 4,3 6 47 46 336 

 

Die Messergebnisse unterscheiden sich auf den ersten Blick sehr stark und es liegt zwischen 

dem höchsten RMS-Signal (Platte 2) und dem niedrigsten (Platte 3) eine Differenz von circa 

500 Millivolt. Dieser Unterschied ist beachtlich und verfestigt die in Unterkapitel 5.1 ge-

troffene Annahme, dass die Dicke des zu prüfenden Materials einen erheblichen Einfluss auf 

das Messsignal hat. 

Die dargestellten Messsignale sind in dieser Tabelle mit Bedacht ohne Standardabweichung 

angegeben. Anders als in den Vorversuchen, in denen die Streubreite einen wichtigen Hin-

weis im Hinblick auf die Aussagekraft des Messpunktes lieferte, ist die Standardabweichung 

in diesem Fall von einem geringen Interesse. Das angegebene RMS-Signal stellt den Durch-

schnitt aus 13 Messpunkten dar, an denen jeweils 16 Einzelmessungen durchgeführt wurden. 

Dieser Durchschnitt setzt sich aufgrund des stark heterogenen Aufbaus aus teilweise stark 

voneinander abweichenden Werten zusammen. Diese Abweichungen sind allerdings kein 

Hinweis auf einen fehlerbehafteten Versuchsaufbau und sie sagen auch nichts über die Qua-

lität der Messwerte aus. Diese Werte belegen lediglich, dass der Aufbau eines FVK mit seinen 

zahlreichen Faser- oder Matrixanhäufungen einen sehr starken Einfluss auf das Messsignal 

hat. Die Standardabweichung würde in diesem Fall zu einer Fehleinschätzung der Signalqua-

lität führen, weshalb drauf verzichtet wird.  
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Die Messergebnisse unterscheiden sich dennoch stark von denen der Vorversuche. Zumin-

dest kann durch eine kritische Betrachtung die These erhoben werden, dass sich die Mess-

werte an diejenigen aus den Vorversuchen anlehnen müssen. Hierzu ist zu sagen, dass in den 

Vorversuchen die Dicke der Platten nicht erfasst wurde. Es wurden Platten verwendet, deren 

Aufbau aufgrund der gesammelten Erfahrungen als fehlerfrei betrachtet werden konnte, de-

ren Dicke aufgrund der Variation des Druckes im Herstellungsprozess jedoch stark variierte.     

Um die Messergebnisse besser anhand der in Unterkapitel 5.1 getroffenen Aussagen zu cha-

rakterisieren, werden diese in der folgenden Tabelle 10 nach Plattendicke (Spalten) sowie 

FVG (Zeilen) geordnet. Der Exponent gibt die Anzahl der Verstärkungsrichtungen wieder.   

Tabelle 10: Einfluss der Dicke und des FVG auf das Messsignal  

               Dicke        

FVG 

2 mm   

[mV] 

4 mm   

[mV] 

6 mm   

[mV] 

Durchschnitt 

23,3 725 
4  446 

6
 231 

4
 450 

 

398 
2
 

  

38,15 
675 

4
 391 

4 
 201 

6 
 

436 

685 
6
 

 
228 

2 
 

 

46 
605 

4
 304 

2 

 

254 
2
 

375 

 
336 

6 

 

  

Durchschnitt 673 375 229  

 

Bereits die Durchschnittswerte zeigen eindeutig, dass die Materialstärke den größten Einfluss 

auf das Messsignal hat. Der Schall muss eine größere Strecke durchdringen, in der er stark 

geschwächt wird. Im Vergleich zum dünnen Material mit 2 mm hat sich das Messsignal im 

Vergleich zum Material mit 6 mm mehr als halbiert. Bereits in den theoretischen Betrach-

tungen wurde aufgezeigt, dass ein exponentieller Zusammenhang zwischen den Materialei-

genschaften und der Amplitude besteht. Bei einer Verdopplung der Materialstärke baut das 

Signal sehr stark ab. Während beim Sprung von 2 mm auf 4 mm das Signal um 44 % verrin-

gert wird, vermindert sich die Signalstärke beim Sprung von 4 mm auf 6 mm um weitere 

39 %. Es steht fest, dass das Messsignal bei steigender Materialstärke weiter abnehmen wird, 

bis es im Rauschen nicht mehr zu detektieren ist. Allerdings wird das Messsignal nicht mehr 

so stark abnehmen. In den Versuchen nicht mit berücksichtigt wurden Versuche mit 1 mm 
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starken Organoblechen. Bereits in der Vergangenheit durchgeführte Messungen haben je-

doch gezeigt, dass das Messsignal bei der Prüfung von 1 mm und 2 mm dicken Organoble-

chen mehr als halbiert wurde.      

Im Weiteren wird auf den FVG der Probekörper näher eingegangen. Gezeigt wird ein Dia-

gramm, in dem das Messsignal der unterschiedlichen FVG über die Materialstärke aufgetra-

gen ist (Abbildung 52).     

 

Abbildung 52: Verhalten des FVG, bezogen auf die Materialstärke  

Die Messergebnisse der Prüfkörper mit einem FVG von 46 % zeigen deutlich, dass zwischen 

der Materialstärke und dem Messsignal kein linearer Zusammenhang besteht. Je mehr der 

FVG abnimmt, desto stärker nähert sich jedoch der Verlauf einer Geraden. Bei einem FVG 

von 23,3 % ist der Zusammenhang fast linear.  

Bei einem FVG von 46 % und einer Materialstärke von 2 mm liegt das RMS-Signal bei 

605 mV und damit unterhalb der Signalstärke bei den anderen FVG. Am stärksten ist das 

Signal beim geringsten FVG von 23,3 %. Zu erklären ist dies mit dem Lagenaufbau der 

einzelnen Prüfkörper. Ein hoher FVG wird, im Vergleich zu geringeren Faservolumina, 

durch mehr Faserlagen realisiert. Folglich trifft der Schall auf eine höhere Anzahl an Grenz-

flächen, an denen dieser reflektiert und gestreut wird. In Summe durchdringt ein geringerer 

Teil des Schalls den Werkstoff und wird an der gegenüberliegenden Seite vom Empfänger 

detektiert. Zwischen einem FVG von 46 % und 38,15 % liegt im dargestellten Beispiel eine 

Differenz von 70 mV, während der Sprung von 38,15 % zu 23,3 % FVG mit einer Differenz 

von 50 mV nur noch circa 70 % dessen entspricht.  

Wie bereits erwähnt, nehmen die Faserlagen bei einer geringen FVG ab und der Polymeran-

teil erhöht sich. Obwohl die Faserlagen linear abnehmen, ist dies beim Messsignal nicht zu 
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beobachten. Es kommen neben den Faserlagen und den damit verbundenen Grenzschichten 

die stark dämpfenden Eigenschaften des Kunststoffes zum Tragen. Je weniger Faserlagen 

im Werkstoff vorliegen, desto weniger Grenzschichten müssen überwunden werden. Den-

noch muss der Schall eine Materialstärke von 2 mm durchdringen, die bei einem geringeren 

FVG aus einem größeren Querschnitt von stark dämpfenden Polymerketten bestehen. Somit 

erhöht sich auch das Messsignal nicht mehr so stark, wie es von 46 % auf 38,15 % FVG 

geschieht. Der Einfluss des Polymers wird größer. 

Bei einer Materialstärke von 4 mm hat sich das Messsignal deutlich reduziert. Es verringert 

sich über alle FVG um mehr als 250 mV. Beim FVG von 46 % und von 38,15 % ist der 

Sprung mit 301 mV (46 % FVG) und 284 mV (38,15 % FVG) leicht über dem des kleinsten 

FVG. Dort wird das RMS-Signal mit einem Abfall von 279 mV am geringsten beeinträchtigt. 

Werden bei der Auswertung der Ergebnisse die FVR mit in Betracht gezogen, so wird deut-

lich, dass eine höhere Anzahl an Verstärkungsrichtungen bei einer Materialstärke von 4 mm 

einen verminderten Abfall des Messsignals zur Folge hat. 6 FVR mindern das RMS-Signal 

im Vergleich zu 2 FVR um 48 mV (23,3 % FVG) beziehungsweise 32 mV bei 46 % FVG. 

Eine steigende Anzahl an FVR verändert die Eigenschaften des FVK. Die stark richtungs-

abhängigen Eigenschaften bei einer sehr geringen Anzahl von FVR nähern sich denen von 

isotropen Materialien, wie beispielsweise Metallen. Materialkennwerte mit einer starken Rich-

tungsabhängigkeit, wie die Querkontraktionszahl, verändern sich im FVK bei veränderten 

FVR. Die Querkontraktion beschreibt dabei den Einfluss der Längenänderung auf das Vo-

lumen des Werkstoffes. Die Querkontraktionszahl von Kunststoff und Glasfasern unter-

scheidet sich aufgrund ihrer verschiedenen mechanischen Eigenschaften stark voneinander. 

Je mehr Faser dem FVK zugefügt wird, desto mehr verschiebt sich dieser Wert in Richtung 

der Faser [We13]. In dem hier beschriebenen Fall ist der FVG konstant, sodass die höhere 

Anzahl an FVR dafür sorgt, dass die stark richtungsabhängigen Eigenschaften einer Art Iso-

tropie weichen. Die Querkontraktionszahl sinkt.  

Wenn ein Sinken der Querkontraktionszahl die Durchlässigkeit des Schalls erhöht, muss auf-

grund der in Kapitel 2.3 betrachteten Theorie davon ausgegangen werden, dass aufgrund von 

Brechung und Reflexion neben der Longitudinalwelle auch Transversalwellen die Platte 

durchdringen. Eine kleinere Querkontraktionszahl sorgt bei Transversalwellen für eine hö-

here Schallgeschwindigkeit im Werkstoff, weshalb sich die Wellenlänge vergrößert und dem-

zufolge auch die Durchlässigkeit steigt.  

Bei einer Materialstärke von 6 mm ist zu beobachten, dass das RMS-Signal bei einem FVG 

von 46 % am höchsten ist. Während Plattenstärken von 2 mm und 4 mm das Messsignal bei 

einem hohen FVG aufgrund der höheren Anzahl an Faserlagen und der damit verbundenen 

hohen Anzahl an Impedanzsprüngen verringern, ist dies hier nun umgekehrt. Mit 254 mV 

weist die Platte mit einem FVG von 46 % das höchste Messsignal auf. Das Messsignal der 

anderen FVG liegt deutlich unter 250 mV. Dieses Verhalten ist mit den unterschiedlichen 
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Schalleigenschaften der im FVK eingesetzten Komponenten zu erklären. Die stark schall-

dämpfenden Eigenschaften des Kunststoffs gewinnen bei zunehmender Materialstärke an 

Einfluss. Bei einer Materialstärke von 6 mm und einem hohen FVG muss der Schall viele 

Faserlagen durchdringen und erfährt zahlreiche Impedanzsprünge, die das Messsignal 

schwächen. Der Schall muss aber über die Prüfkörperdicke gesehen weitaus weniger Kunst-

stoff durchdringen, der mit seinen stark dämpfenden Eigenschaften den Schall stark 

schwächt. Aus diesem Grund ist das Messsignal beim geringsten FVG von 23,3 % am 

schwächsten. Der Schall erfährt im Vergleich zu den anderen FVG die wenigsten Impedanz-

sprünge, durchschallt jedoch die größte Strecke an Kunststoff, die den Schall bei dieser ho-

hen Materialstärke weitaus mehr beeinflusst.    

Der größere Einfluss des Kunststoffes kann zugleich auch für die höhere Durchlässigkeit bei 

einer geringen Anzahl von FVR bei einem FVG von 38,15 % verantwortlich gemacht wer-

den. Obwohl die Querkontraktionszahl bei zunehmender Isotropie sinkt und demzufolge 

die Durchlässigkeit steigen sollte, verhält es sich bei einer Materialstärke von 6 mm entge-

gengesetzt. Bei 2 FVR ist das Messsignal mit 228 mV stärker als bei 6 FVR mit 221 mV. 

Eindeutig kann dies durch die Messergebnisse jedoch nicht belegt werden, sodass dies in 

weiteren Versuchsreihen bewertet werden muss.      

Die Messergebnisse machen deutlich, dass die Materialstärke, der FVG und die FVR einen 

Einfluss auf das Messsignal haben. Die Wirkung der einzelnen Faktoren kann durch den 

jeweils auf den Parameter bezogenen Effekt quantifiziert werden. Zur Berechnung werden 

dafür die mittleren registrierten Veränderungen eines Qualitätsmerkmals beim Wechsel der 

Faktoreinstellungen von minus nach plus herangezogen [Si10]. Ausgangpunkt ist dabei Ta-

belle 1. Dieses Verfahren wird als Kontrastmethode bezeichnet und dient in vorliegender 

Arbeit als weitere Methode zur Bewertung der untersuchten Materialparameter. Der Effekt 

der Materialstärke (Faktor A) wird wie folgt berechnet:   

𝐸𝐴 = 𝑀𝑊+ −  𝑀𝑊− (5.6.1) 

  

𝐸𝐴 =
𝑝3 +  𝑝5 +  𝑝7 +  𝑝9

4
−  

𝑝2 +  𝑝4 +  𝑝6 +  𝑝8

4
 

(5.6.2) 

𝑀𝑊+ und 𝑀𝑊− stellen die Mittelwerte der jeweils positiven und negativen Faktoreinstel-

lungen dar (siehe Tabelle 1). Mit 𝑝𝑥 werden in Formel 5.6.2 die einzelnen Probekörper be-

zeichnet, die für die Versuche aufgebaut wurden. Die ermittelten RMS-Signale dieser Proben 

werden herangezogen, um die einzelnen Effekte zu berechnen. Der Einfluss des FVG und 

der FVR kann mithilfe der Formeln 5.6.3 und 5.6.4 ermittelt werden.  

𝐸𝐵 =
𝑝4 +  𝑝5 +  𝑝11 +  𝑝13

4
−  

𝑝2 +  𝑝3 +  𝑝10 +  𝑝12

4
 

(5.6.3) 
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𝐸𝐶 =
𝑝8 +  𝑝9 +  𝑝12 +  𝑝13

4
−  

𝑝6 +  𝑝7 +  𝑝10 +  𝑝11

4
 

(5.6.4) 

Die Ergebnisse aus den Formeln 5.6.2 bis 5.6.4 sind in der folgenden Tabelle 11 dargestellt. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der Tabelle der Faktoreinstellungswechsel von minus 

nach plus gezeigt wird und die Nulllage unberücksichtigt blieb.   

Tabelle 11: Ergebnisse Effektberechnung  

 Materialdicke FVG FVR 

𝑴𝑾+ 228,5 374,75 417 

𝑴𝑾− 672,5 450 401,25 

Effekt - 444 -75,25 15,75 

 

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Materialstärke der Proben den größten Einfluss auf das 

Messsignal hat. Bei einem Wechsel von 2 mm starken Probekörpern auf 6 mm starke Pro-

bekörper wird das Signal um durchschnittlich 444 mV gemindert. Die Erhöhung des FVG 

von 23,3 % auf 46 % beeinflusst das Messsignal nicht mehr in einem solch großen Ausmaß. 

Um circa 75 mV verringert sich das Messsignal bei einer Verdopplung des FVG. Wie bereits 

in den vorherigen Abschnitten erwähnt, haben die FVR einen sehr geringen Einfluss auf das 

Messsignal. Die Besonderheit besteht darin, dass sich das Messsignal bei einer Erhöhung der 

FVR erhöht. Dies kann, wie bereits geschehen, durch die Veränderung der Querkontraktion 

erklärt werden, bedarf jedoch weiterer Versuche. Zur Veranschaulichung sind die Ergebnisse 

aus Tabelle 11 nochmals in einem Effektdiagramm dargestellt (Abbildung 53).    

 

Abbildung 53: Effektdiagramm   
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Die Messergebnisse verdeutlichen sehr gut, welche Materialparameter das Messsignal einer 

LUS-Messung beeinflussen. Das Diagramm fasst die Ergebnisse dieses Kapitels sehr gut zu-

sammen. Je mehr Material vom Ultraschall durchdrungen werden muss, desto geringer fällt 

das Messsignal aus. Eine Erhöhung des FVG, welcher mit einer größeren Anzahl an Faser-

lagen einhergeht, mindert das Messsignal aufgrund von Reflexionen und vermehrten Impe-

danzsprüngen. Die Anzahl der FVR hat entgegen erster Vermutungen einen sehr geringen 

Einfluss auf die Messergebnisse. Ob die Veränderung der Wellenart während der Prüfung 

oder die durch die Anzahl der FVR veränderten Materialparameter das Messsignal beein-

flusst, kann nicht eindeutig geklärt werden.      
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6 Analytische Berechnung des Messsignals        

In diesem Kapitel wird betrachtet, in wie weit sich anhand der im zweiten Kapitel dargelegten 

Theorie sowie der getroffenen Annahmen das transmittierte LUS-Signal aus den vorherigen 

Versuchen rechnerisch annähern lässt. Wenn die Möglichkeit besteht, Messsignale zukünftig 

aufgrund vorliegender Materialparameter oder geometrischer Ausprägungen zu berechnen, 

können Algorithmen entwickelt werden, die zur Automatisierung der LUS-Prüfung beitra-

gen. Aufgrund des prognostizierten Messsignals sowie des Verständnisses, wie sich das Mess-

signal bei veränderten Materialparametern oder Geometrieausprägungen verhält, kann an-

hand von Algorithmen aufgezeigt werden, ob der Grund für Messsignalabweichungen in 

einer tatsächlichen Fehlstelle oder in Fehlern beim Fertigungsprozess liegt, also in veränder-

ten Materialparametern oder Geometrieausprägungen beim Prüfkörper. 

Die in diesem Kapitel getroffenen Annahmen werden aufbereitet, sofern sie nicht bereits 

durch den Stand der Technik plausibilisiert sind. Durch die Berechnung des LUS-Signals 

anhand von Materialparametern besteht die Möglichkeit einer Prognose des zu erwartenden 

LUS-Signals bei der Prüfung von komplexen Bauteilen mit variierenden Materialparametern. 

Dies stellt einen ersten Schritt in Richtung einer automatisierten Auswertung der LUS-Prü-

fung dar, denn Bauteile müssen dann zur Erstellung eines Musters weder aufwendig einge-

messen noch zeitintensiv untersucht werden. Die Berechnung des Messsignals kann auf-

grund der bekannten Materialparameter und Konstruktionsdaten mittels eines hinterlegten 

Algorithmus parallel zur tatsächlichen Prüfung erfolgen. Große Abweichungen vom errech-

neten Messsignal weisen auf Fehlstellen oder abweichende Materialparameter hin.    

6.1 Berechnung des RMS-Signals  

Im Abschnitt 2.3.2 wurde in Formel 2.3.10 auf die Berechnung der Amplitude von Wellen 

eingegangen. Diese Amplitude wird als Basis zur Berechnung des RMS-Signals genutzt und 

dient daher in diesem Kapitel als Ausgangpunkt für die Berechnung des LUS-Signals. 𝑘 be-

schreibt in dieser Formel die Wellenzahl: sie kann real, imaginär oder komplex sein. Der reale 

Anteil beschreibt eine nie abklingende oszillierende Welle. Eine solche Welle tritt während 

der LUS-Prüfung von FVK nur bedingt auf. Aufgrund der Materialeigenschaften sowie der 

Dämpfung durch das Koppelmedium Luft kann sich die Welle nicht unendlich im Raum 

ausbreiten. Durch eine rein imaginäre Wellenanzahl kann die Welle der LUS-Prüfung eben-

falls nicht beschrieben werden. Eine evaneszente Welle dringt in ein Medium ein und fällt 

nach der Grenzfläche exponentiell ab. Bei der LUS-Prüfung in Transmission kann sich eine 

solche Welle nicht ausreichend im Werkstoff ausbreiten, um auf der gegenüberliegenden 

Seite noch detektiert zu werden. Die Wellenanzahl muss folglich komplex sein. Aus der For-

mel 2.3.10 ergibt sich:  
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𝐴(𝑥) = 𝐴0 ∙ 𝑒𝑖𝑘𝑅𝑒𝑥 ∙ 𝑒−𝑘𝑖𝑚𝑥  (6.1.1) 

Die Durchlässigkeit einer Platte aus Formel 2.3.12 beschreibt, welcher Anteil der Welle auf-

grund der akustischen Eigenschaften des Prüfkörpers, der Wellenlänge und somit der 

Prüffrequenz sowie der Prüfkörperdicke den Prüfkörper durchdringt. Durch die akustischen 

Impedanzen wird berücksichtigt, welcher Anteil der Welle in den Prüfkörper eindringen und 

diesen beschreiben kann. Demzufolge wird der reale Anteil aus der Gleichung 6.1.1 mit der 

Durchlässigkeit einer Platte beschrieben.  

𝑒𝑖𝑘𝑅𝑒 = 𝐷 (6.1.2) 

Die Durchlässigkeit einer Platte wird mithilfe der Wellenlänge berechnet. Die Wellenlängen 

bei den für die LUS-Prüfung am meisten genutzten Wellenarten unterscheiden sich jedoch 

voneinander, weshalb zur Berechnung des LUS-Signals die Frage berechtigt ist, mit welcher 

Wellenlänge die Durchlässigkeit errechnet wird. Durch das senkrechte Auftreffen der Welle 

auf die Grenzfläche, an welcher der Eintritt in den Prüfkörper erfolgt, wird im hier betrach-

teten Fall davon ausgegangen, dass die Longitudinalwelle, die in der Luft vorlag, auch als 

Longitudinalwelle im Prüfkörper weiterläuft. Dies dient in dieser Arbeit der Vereinfachung.  

Zur Berechnung der Durchlässigkeit werden die akustischen Impedanzen von Luft, die in 

diesem Fall als Koppelmedium dient, sowie von PA6 herangezogen. Auf die akustische Im-

pedanz des FVK wird an dieser Stelle nicht eingegangen, da bei einem vollständig konsoli-

dierten Faserverbund lediglich die Matrix an die Luft grenzt. Somit wird der Anteil der re-

flektierten und in den Werkstoff eindringenden Welle durch die akustischen Eigenschaften 

der Matrix definiert. Neben diesen akustischen Impedanzen werden die Stärke des zu durch-

schallenden Prüfkörpers sowie die darin vorliegende Wellenlänge benötigt. Die Wellenlänge 

wird in der Formel 2.3.1 berechnet. Dabei wird angenommen, dass die Wellenlänge im Werk-

stoff trotz des Lagenaufbaus konstant ist.   

Um den veränderten Werkstoffeigenschaften der Prüfkörper auch in der numerischen Be-

stimmung des RMS-Signals gerecht zu werden, wird zur Berechnung der Schallgeschwindig-

keit die Schallgeschwindigkeit der Longitudinalwelle im Prüfkörper durch die Formel 2.3.6 

berechnet. In dieser Formel finden der E-Modul, die Dichte sowie die Querkontraktion des 

jeweiligen Prüfkörpers Berücksichtigung. Diese Variablen verändern sich bei unterschiedli-

chen FVG oder bei einem wechselnden Lagenaufbau. 

Die Berechnung der Dichte und der Querkontraktionszahl erfolgt über die Mischregel im 

FVK (vgl. Formel 2.3.7). Hierzu werden die Dichte sowie die Querkontraktionszahl der Fa-

ser und des Matrixmaterials benötigt. Darüber hinaus fließt in diese Formel auch der FVG 

des zu prüfenden Materials mit ein. Neben der Querkontraktionszahl und der Dichte des 

jeweiligen Prüfkörpers wird zur Berechnung der Schallgeschwindigkeit im Werkstoff der 
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E-Modul benötigt. Bei der Berechnung des E-Moduls wird beim derzeitigen Stand der Tech-

nik zwischen dem E-Modul senkrecht zur Faser 𝐸𝑠𝑒 und dem parallel zur Faser 𝐸𝑝𝑎 unter-

schieden. Zur Berechnung des RMS-Signals wird der E-Modul senkrecht zur Faser herange-

zogen, denn der Ultraschall, der verglichen mit einer immer wiederkehrenden Kraft sinusar-

tig auf den Prüfkörper einwirkt, wird ebenfalls senkrecht zur Faser in den Prüfkörper einge-

leitet. Mithilfe des E-Moduls, der Querkontraktionszahl sowie der Dichte des Prüfkörpers 

kann die Schallgeschwindigkeit der Longitudinalwelle errechnet werden, aus der wiederum 

die Wellenlänge im Werkstoff bestimmt werden kann.  

Mithilfe der vorhandenen Größen – akustische Impedanzen, Dicke des Prüfkörpers, Wel-

lenlänge im Prüfkörper – wird die Durchlässigkeit der Platte errechnet. Der Imaginärteil der 

Gleichung 6.1.1 kann als Dämpfungskoeffizient 𝐾 des Prüfkörpers betrachtet werden. Für 

technische Kunststoffe liegt dieser Wert zwischen 2,2 und 2,3 dB ∙ mm-1. Für die folgenden 

Berechnungen wird ein Wert von 2,25 angenommen. Somit lautet die Formel zur Berech-

nung eines RMS-Signals bei der LUS-Prüfung in Transmission auf der Grundlage von gege-

benen Materialparametern:  

𝐴𝑅𝑀𝑆 =
1

√2
∙ 𝐴0 ∙ 𝐷 ∙ 𝑒−𝐾𝑑 

(6.1.3) 

Diese Formel 6.1.3 wird im folgenden Unterkapitel zur Berechnung des theoretischen RMS-

Signals genutzt. Es wird dabei eindeutig gezeigt, dass zahlreiche Materialparameter in dieser 

Formel Berücksichtigung finden. Nicht berücksichtigt wird, wie sich die Welle im Prüfkörper 

fortpflanzt. Es werden auch keine Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Faserlagen im 

Prüfkörper und der Welle beschrieben. Auch wird nicht auf die Temperatur- oder Wellen-

längenabhängigkeit einzelner Parameter eingegangen.  

6.2 Experimentell und rechnerisch ermittelte Signale  

Nachfolgend wird Bezug genommen auf die im vorstehenden Unterkapitel erarbeitete For-

mel zur Berechnung des RMS-Signals bei der Transmission von FVK-Prüfkörpern unter 

Beachtung der veränderten Materialparameter Dicke, FVG sowie Lagenaufbau und der da-

mit im Zusammenhang stehenden FVR. Das errechnete Signal wird mit den Signalen aus 

den Versuchen verglichen und bewertet. 

In der Tabelle 12 sind nochmals die Materialparameter der 13 Prüfkörper aufgeführt. Dar-

über hinaus zeigt die Tabelle das experimentell ermittelte RMS-Signal sowie das errechnete 

RMS-Signal.  
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Tabelle 12: Gegenüberstellung der errechneten RMS-Signale mit denen aus den Versuchen  

Probe Soll-Dicke 

[mm] 

Ist-Dicke 

[mm] 

FVR Soll-FVG 

[%] 

Ist-FVG 

[%] 

RMS-Signal 

[mV] 

RMS-Signal, 

errechnet [mV]  

1  4 3,8 4 35,25 38,15 391 452 

2 2 2,1 4 23,5 23,3 725 857 

3 6 6,1 4 23,5 23,3 231 273 

4 2 2,2 4 47 46 605 809 

5 6 6,3 

 

4 47 46 254 261 

6 2 2,3 

 

2 35,25 38,15 675 766 

7 6 5,8 2 35,25 38,15 228 284 

8 2 1,9 6 35,25 38,15 685 932 

9 6 6,3 6 35,25 38,15 201 259 

10 4 4,2 2 23,5 23,3 398 413 

11 4 4,2 2 47 46 304 408 

12 4 3,8 6 23,5 23,3 446 460 

13 4 4,3 6 47 46 336 398 

 

Das errechnete RMS-Signal ist bei allen betrachteten Prüfkörpern größer als das tatsächlich 

gemessene RMS-Signal. Im folgenden Diagramm (Abbildung 54) wird dieser Sachverhalt 

nochmals verdeutlicht. Die Schwankungen der Materialeigenschaften und damit deren Aus-

wirkung auf das LUS-Signal können durch die in Unterkapitel 6.1 aufgestellte Formel jedoch 

sehr gut abgebildet werden.  
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Abbildung 54: Gegenüberstellung der errechneten RMS-Signale mit denen aus den Versuchen 

Die nachstehende Tabelle 13 zeigt, inwieweit die errechneten Werte prozentual von den im 

Versuch ermittelten RMS-Signalen abweichen.  

Tabelle 13: Abweichung der errechneten RMS-Signale  

Probe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Abweichung [%]   16 18 18 34 3 13 25 36 29 4 34 3 18 

 

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Abweichungen der errechneten Werte der einzelnen 

Proben deutlich in drei Klassen unterteilt werden können. Die Platten der Proben 5, 10 und 

12 bilden eine Klasse, deren Abweichung 5 Prozent nicht überschreitet. In einer zweiten 

Klasse befinden sich mit den Proben 1, 2, 3, 6 und 13 jene Platten, deren Abweichung zwi-

schen 10 und 20 Prozent liegt. In einer letzten Klasse befinden sich jene Proben, deren Ab-

weichung 20 Prozent überschreitet.  

Werden die einzelnen Klassen separat betrachtet, fällt auf, dass sich gerade in den ersten 

beiden Klassen die Abweichungen gezielt auf einen bestimmten Zahlenwert konzentrieren. 

So beschränkt sich die Abweichung der ersten Klasse auf lediglich 3 und 4 Prozent, während 

sich in der zweiten Klasse die Abweichungen auf 18 Prozent konzentrieren. Lediglich die 

Abweichung der Proben 1 und 6 stellt hier mit 16 beziehungsweise 13 Prozent eine Aus-

nahme dar. Dieser Zustand muss mit den Materialspezifikationen der Proben verglichen 
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werden, um auf Fehler in der Gleichung zur Berechnung des RMS-Signals aufmerksam zu 

machen. Die folgende Tabelle 14 zeigt die Proben der Klasse 1 sowie die Materialspezifika-

tionen und das RMS-Signal.  

Tabelle 14: Proben der Klasse 1   

Probe Soll-Dicke 

[mm] 

Ist-Dicke 

[mm] 

FVR Soll-FVG 

[%] 

Ist-FVG 

[%] 

RMS-Signal 

[mV] 

RMS-Sig-

nal, errech-

net [mV]  

Abw. 

[%] 

5 6 6,3 

 

4 47 46 254 261 3 

10 4 4,2 2 23,5 23,3 398 413 4 

12 4 3,8 6 23,5 23,3 446 460 3 

   

Es ist zu erkennen, dass die Platten trotz der recht ähnlichen Abweichung unterschiedliche 

Dicken haben, dass die FVR das komplette Spektrum von 2 bis 6 abbildet und dass der FVG 

ebenfalls variiert. Die zweite Gruppe, in der bis auf zwei Ausnahmen alle Abweichungen 

identisch sind und die Abweichungen bei 18 Prozent liegen, wird in der Tabelle 15 abgebil-

det.      

Tabelle 15: Proben der Klasse 2   

Probe Soll-Dicke 

[mm] 

Ist-Dicke 

[mm] 

FVR Soll-FVG 

[%] 

Ist-FVG 

[%] 

RMS-Signal 

[mV] 

RMS-Sig-

nal, errech-

net [mV]  

Abw. 

[%] 

1  4 3,8 4 35,25 38,15 391 452 16 

2 2 2,1 4 23,5 23,3 725 857 18 

3 6 6,1 4 23,5 23,3 231 273 18 

6 2 2,3 

 

2 35,25 38,15 675 766 13 

13 4 4,3 6 47 46 336 398 18 

   

In dieser Klasse sind, ebenso wie zuvor, alle untersuchten Plattendicken, der FVG sowie die 

FVR abgebildet. Die Proben 1 und 6 mit einem FVG von 38,15 % stellen in dieser Gruppe 

die Ausreißer dar. Ein solcher FVG wurde in Klasse 1 nicht abgebildet, weshalb für eine 

weitere Betrachtung in nachfolgender Tabelle 16 die Proben mit einer Abweichung größer 

als 20 % aufgeführt werden. Auf diese Weise kann verstanden werden, ob die in dieser Arbeit 

hergeleitete Formel fehlerbehaftet ist, weil sie bei bestimmten FVG starke Abweichungen 

zwischen dem tatsächlichen und dem errechneten RMS-Signal aufweist, oder ob eben der 

Einfluss einer bestimmten Parameterkonstellation so groß ist, dass die Abweichungen na-

hezu identisch sind.  
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Tabelle 16: Proben der Klasse 3     

Probe Soll-Dicke 

[mm] 

Ist-Dicke 

[mm] 

FVR Soll-FVG 

[%] 

Ist-FVG 

[%] 

RMS-Signal 

[mV] 

RMS-Sig-

nal, errech-

net [mV]  

Abw. 

[%] 

4 2 2,2 4 47 46 605 809 34 

7 6 5,8 2 35,25 38,15 228 284 25 

8 2 1,9 6 35,25 38,15 685 932 36 

9 6 6,3 6 35,25 38,15 201 259 29 

11 4 4,2 2 47 46 304 408 34 

   

Der Tabelle 16 ist zu entnehmen, dass die Proben mit der höchsten Abweichung zwischen 

dem tatsächlichen und dem errechneten RMS-Signal nicht ausschließlich FVG von 38,15 % 

aufweisen. Die Proben mit den höchsten Abweichungen (Probe 4, 8 und 11) haben sowohl 

FVG von 38,15 % als auch von 46%. Auch deren Dicke sowie deren FVR unterscheiden 

sich. Somit kann ein Fehler in der Formel in dem Sinne ausgeschlossen werden, dass bei der 

Berechnung des RMS-Signals einzelne Materialparameter oder eine bestimmte Konstellation 

von Materialparametern zu einer bestimmten oder einer gleichen Abweichung führt. Die 

Formel kann somit die Schwankungen im RMS-Signal aufgrund veränderter Materialpara-

meter abbilden. Die starken Abweichungen bei einzelnen Proben müssen im Weiteren ge-

nauer diskutiert werden.  

6.3 Potenziale 

Im vorangegangen Unterkapitel wurden die theoretisch berechneten RMS-Signale mit denen 

aus den Messungen der Proben verglichen. Der Vergleich hat gezeigt, dass die Schwankun-

gen im RMS-Signal aufgrund von veränderten Materialparametern abgebildet werden kön-

nen. Dennoch werden Aspekte bei der Berechnung nicht berücksichtigt, die für die Abwei-

chungen verantwortlich sein können.  

Bei der Berechnung des RMS-Signals wird in der Formel 6.1.3 nicht auf die Temperatur 

während einer Messung eingegangen. Durch eine Temperaturveränderung können jedoch 

veränderte akustische Eigenschaften sowohl im Werkstoff, aber auch in der Luft um den 

Werkstoff herum hervorgerufen werden, die das Messsignal beeinträchtigen. Darüber hinaus 

werden in der Formel die Wechselwirkungen im Prüfkörper nicht weiter berücksichtigt. In-

teraktionen zwischen den einzelnen Lagen des laminaren Aufbaus werden ebenfalls nicht 

bedacht. Ist die Welle kurz genug, können solche Überlagerungen ignoriert werden. Es steht 

jedoch die Frage, welchen Einfluss Interferenzen haben und ab welchem Punkt eine Welle 

oder ein Wellenzug als lang bezeichnet werden kann. In [Kr80] wird beschrieben, dass die 

Welle so kurz sein muss, dass ein „Hin- und Herlaufen“ zwischen den einzelnen Lagen die 
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Ausgangswelle nicht mehr beeinflussen kann bzw. diese nicht überlagert. Nur in diesem Fall 

beeinflussen Interferenzen das Messsignal nicht, da sie schlichtweg nicht entstehen. Am 

Empfänger können eine durchgehende Welle und eine reflektierte, im Werkstoff umgelenkte 

Welle detektiert werden. Zudem wird in [Kr80] der Übergang des Schalls von einem festen 

in einen festen Werkstoff konkretisiert. Dabei wird die Existenz von Longitudinal- und 

Transversalwellen adressiert, es wird aber auch betont, dass in diesem Fall die vorhandene 

Komplexität hoch und die damit verbundene Erstellung von Formeln oder Darstellungen 

dementsprechend kompliziert ist. 

Die Formel beschreibt nicht, wie sich außerhalb des Prüfkörpers die Welle an der Grenzflä-

che zum Prüfkörper verhält. So wird rein auf Grundlage der akustischen Impedanz des Prüf-

mediums und der Luft beurteilt, welcher Anteil der Welle in die Platte eindringt und auf der 

gegenüberliegenden Seite überhaupt detektiert werden kann. Vereinfacht ausgedrückt wird 

ein Großteil der Durchlässigkeit bei einer solchen Darstellung lediglich durch die Prüffre-

quenz und die akustischen Eigenschaften des Werkstoffs bestimmt.  

Vorstehend wurden lediglich einige Ansatzpunkte beschrieben, den errechneten Wert weiter 

an die aus dem Versuch erzielten Werte anzunähern. Diese Ansatzpunkte bedingen jedoch 

sehr aufwendige Versuche und müssen in weiterführenden Arbeiten aufgegriffen werden.    
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7 Zusammenfassung und Ausblick      

Aufgrund gestiegener Materialanforderungen wird vermehrt der multimaterielle Ansatz bei 

der Gestaltung von Bauteilen verfolgt. Die Bauteile werden funktionsorientiert entwickelt 

und erreichen dadurch einen zunehmend hohen Komplexitätsgrad. Multimaterielle Bauteile 

können oft infolge aufwendiger Fertigungsprozesse lediglich in hohen Stückzahlen und mit 

einem sehr geringen Ausschuss wirtschaftlich eingesetzt werden. Eine frühzeitige Fehlerer-

kennung im Fertigungsprozess bietet das Potenzial zur Ausschussreduzierung und zur direk-

ten Anpassung von Prozessparametern. 

Eine kontaktlose und zerstörungsfreie Prüfmethode zur Fehlererkennung in der Fertigung 

von multimateriellen Bauteilen ist die LUS-Untersuchung, die aufgrund ihrer wesentlichen 

Vorteile in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Die bei der LUS-Untersu-

chung eingesetzte Infrastruktur, aber auch die dabei erforderliche Messdatenerfassung 

und -auswertung, werden von zahlreichen Produkt- und Prüfparametern beeinflusst, weshalb 

der Betrieb der Prüfeinrichtung und die Interpretation der Ergebnisse eine große Herausfor-

derung darstellen. Daher wurde in der vorliegenden Arbeit das Ziel formuliert, in einer Sys-

temanalyse die Zusammenhänge zwischen eingesetzter Hardware, Systemparametern und 

dem detektierten Messsignal bei der Prüfung multimateriellen Plattenmaterialien aufzuberei-

ten sowie auf dieser Basis die Beziehungen zwischen Produkteigenschaften, möglichen Ma-

terialfehlern und festgestellten Messsignalen und zu ermitteln.  

Die Auswertung des Stands der Wissenschaft hat gezeigt, wie aufwendig und komplex der 

Aufbau eines FVK sowie dessen Einsatz bei der Bauteilherstellung sind und welche Vor- 

und Nachteile einzelne ZfP-Verfahren zur Qualitätsprüfung aufweisen. Der signifikante 

Vorteil der LUS-Prüfung in Transmission besteht in der kontaktlosen und geometrieunab-

hängigen Prüfung, die ohne Kapselung direkt in den Fertigungs- oder Montageprozess in-

tegrierbar ist. In der Systemanalyse sind die relevanten theoretischen Betrachtungen anwen-

dungsnah aufbereitet.  

An die Systemanalyse anknüpfend wurden im Kapitel 5 die Einflussgrößen einer LUS-Mes-

sung aufgezeigt. Aufgrund der akustischen Gesetzmäßigkeiten ausschlaggebend für die LUS-

Prüfung in Transmission sind drei Materialparameter: die Materialstärke, die Anzahl der Fa-

serlagen und damit der FVG sowie die Anzahl der Verstärkungsrichtungen bei endlosfaser-

verstärkten Kunststoffen. Zur Ermittlung der daraus resultierenden Beziehung zwischen 

Messergebnis und Eigenschaft wurden Versuchskörper aufgebaut, deren Spezifikationen 

sich in den genannten Materialparametern unterscheiden.  

Die Auswertung der Messungen hat gezeigt, dass die Materialstärke im Vergleich zu den 

anderen beiden untersuchten Materialparametern den größten Einfluss auf das Messsignal 

aufweist. Dies ist auf die ausgeprägte Dämpfung des Schalls beim Durchdringen des Werk-
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stoffs zurückzuführen. Der FVG, der bei endlosfaserverstärkten Kunststoffen mit einer ver-

änderten Anzahl an Faserlagen einhergeht, hat ebenfalls einen spürbaren Einfluss auf das 

Messsignal. Je nach FVG wird die Schallwelle durch eine veränderte Anzahl an Impedanz-

sprüngen geschwächt. Die Anzahl der Verstärkungsrichtungen hat schließlich im Vergleich 

zu den beiden anderen Materialparametern einen sehr geringen Einfluss.  

Zur materialbasierten Ermittlung des Messsignals wurde eine analytische Gleichung entwi-

ckelt, die im Vergleich zu den real gemessenen Werten eine hohe Güte aufweist. Die gleich-

bleibenden Residuen zwischen dem berechneten und dem gemessenen Signal resultieren aus 

den zahlreichen materialinhärenten Wechselwirkungen, die in der Berechnung nur anteilig 

berücksichtigt werden können. Darüber hinaus führen äußere Störeinflüsse, wie z. B. die 

Temperatur oder die relative Luftfeuchtigkeit, zu einem in der realen Messung veränderten 

Signal. Um eine Allgemeingültigkeit der entwickelten Gleichung zu erreichen, sollten die vor-

gestellten Betrachtungen und Analysen mit weiteren LUS-Prüfanlagen und zusätzlichen 

Prüfkörpern durchgeführt werden. 

Aufbauend auf dieser Arbeit wird eine weiterführende Untersuchung des Einflusses von In-

terferenzen im Werkstoff vorgeschlagen. Hierbei wäre zu ermittelten, wie stark die reflek-

tierten und die überlagerten Anteile der Welle das Messsignal beeinflussen. Darüber hinaus 

wäre zu untersuchen, inwieweit die Störgrößen der Umgebung das Signal beeinflussen. In 

weiteren Versuchen wäre zudem zu analysieren, welche Messsignale bei unterschiedlich aus-

geprägten Delaminationen und zusätzlich variierenden Materialparametern resultieren. Auf 

diese Weise können die in dieser Arbeit und den weiterführenden Untersuchungen erzielten 

Messsignale klassifiziert werden, um existierende Fehlstellen von veränderten Materialpara-

metern sicher zu differenzieren. Im Ergebnis wäre ein auf diese Klassifizierung zugreifender 

Algorithmus zur automatisierten Messsignalinterpretation dazu geeignet, bei der Qualitäts-

prüfung von multimateriellen Bauteilen eine entsprechende Entscheidungsfindung zu unter-

stützen. 
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