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Kurzfassung. Zwei dominierende Faktoren bei der Entwicklung von 
Luftfahrtzeugen sind die Auslegung auf größtmögliche Sicherheit sowie eine 
möglichst hohe Gewichtsreduktion. Während der Entwicklungsphase von Bauteilen 
aus Faserverbundmaterialen werden die unterschiedlichen Anforderungen zu einem 
Bauteildesign verschmolzen. Es entstehen hochoptimierte Bauteile mit komplexem 
Aufbau und komplexer Geometrie die den entsprechenden Qualitätsanforderungen 
genügen müssen. Die zerstörungsfreie Prüfung liefert einen entscheidenden Beitrag 
zur Überprüfung dieser Qualitätsansprüche. Oft ist sie sogar die einzig industriell 
einsetzbare Möglichkeit. Entsprechend muss eine zerstörungsfreie Prüfbarkeit und 
ein möglichst geringer Prüfaufwand gewährleistet werden. Die frühzeitige 
Berücksichtigung von ZfP Belangen während des Konstruktionsprozesses bildet 
daher die Grundlage für eine effiziente und einfache Prüfung.  
 Der hier vorgestellte Ansatz ist, die Parameter der zerstörungsfreien Prüfung 
formal und standardisiert als Prüfsituation zu erfassen und entsprechend aufbereitet 
in der Konstruktionsphase eines Bauteils den Entwicklern zur Verfügung zu stellen. 
Aufbauend auf dieser generischen Beschreibung der Prüfung wurde ein Modell zur 
Analyse einer zerstörungsfreien Untersuchung entwickelt. Damit können die 
Eingabegrößen Bauteilgeometrie, verschiedene Anomalietypen und Prüfverfahren 
verknüpft werden. Somit kann beispielsweise der Prüfaufwand für ein Bauteil 
simuliert werden, es ist eine Aussage über die generelle Prüfbarkeit des Bauteils mit 
einer ausgewählten Prüfmethode möglich oder es können nicht prüfbare Bereiche 
eines Bauteils erkannt werden. Ein Abgleich mit tatsächlichen Messergebnissen von 
durchgeführten Prüfungen, beispielsweise aus der Serienproduktion, führt zu einer 
Präzisierung des Modells und erhöht die Aussagekraft. Dabei werden Informationen 
nicht bauteilspezifisch erkannt, sondern ihre Charakteristika generisch klassifiziert 
und somit übertragbar gemacht. Die Realisierung des Modells als Software und eine 
Kompatibilität zu CAD Anwendungen ermöglicht die Einbindung in den 
industriellen Konstruktionsprozess. 
 In dieser Arbeit wird die Funktionsweise des Modells vorgestellt und es 
werden erste Simulationsergebnisse einer automatischen Prüfsituationsbewertung 
präsentiert. 

Einführung  

Die moderne zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) hat ihren Ursprung in der Untersuchung von 
Druckkesseln und Eisenbahnkonstruktionen. Ziel war die Vermeidung von Unfällen und 
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die Erfüllung von Qualitätskriterien [1,2]. Das hat sich bis heute wenig geändert und dabei 
wird die ZfP genutzt, um die an ein Bauteil gestellten Anforderungen zu überprüfen und 
damit sicherzustellen, dass das Bauteil den Auslegungskriterien entspricht. Speziell in der 
Luftfahrt ist die ZfP damit eine wichtige Größe zur Gewährleistung von 
Flugsicherheitsanforderungen. 
Bedingt durch die Herstellungsmethode erfolgt die Prüfung bei Bauteilen aus 
Faserverbundwerkstoffen, aber auch bei additiv gefertigten Bauteilen (ALM Additive 
Layer Manufacturing), typischerweise am Ende des Herstellungsprozesses. Dadurch muss 
anstatt eines einfacher geformten Halbzeuges oft eine komplexe Geometrie untersucht 
werden. Zusätzlich finden die notwendigen Randbedingungen der Prüfung beim 
Bauteilentwurf zu wenig oder zu spät Beachtung, wodurch eine Prüfung erschwert oder 
unmöglich werden kann. Können frühzeitig die Konsequenzen eines Bauteildesigns auf die 
Prüfbarkeit aufgezeigt werden, besteht die Option, die Konstruktion entsprechend 
anzupassen. Dafür ist es notwendig, dem Konstrukteur eine einfache und schnelle 
Möglichkeit zu bieten, eine erste Bewertung hinsichtlich der Prüfbarkeit vorzunehmen. Ziel 
ist es daher, eine automatisierte Bewertung von Prüfsituationen zu entwickeln. Dies 
bedeutet anhand eines CAD-Entwurfes eine Aussage zu den Prüfmöglichkeiten für das 
Bauteil zu erhalten. Eine wachsende Datenbasis soll dabei als Grundlage für eine 
Entscheidungsfindung genutzt werden. 
Die Motivation für das gesamte Vorgehen ist demnach das prüfgerechte Design von 
Bauteilen. Um dies zu erreichen, ist es zunächst notwendig, über Analysewerkzeuge ein 
Bewusstsein für die Möglichkeiten und Anforderungen der Prüfung zu schaffen. Es muss 
darum möglich sein, die Prüfsituation, die zu detektierenden Anomalien und die 
Prüfmethoden zu beschreiben.  
Das Analysewerkzeug besteht im Wesentlichen aus einem Modell, welches die 
beschriebenen Parameter zu einer Aussage verknüpft. In früheren Arbeiten wurde bereits 
eine formale Sprache zur Beschreibung einer Prüfsituation präsentiert [3]. Darauf 
aufbauend soll nun diese Beschreibungssprache um ein Modell zur Berechnung der 
Prüfbarkeit erweitert werden. Die Sprache ermöglicht die Beschreibung der Prüfsituation, 
dagegen nutzt das Modell die formale Sprache als Ein- und Ausgabegröße, um für eine 
gegebene Situation eine Vorhersage zu berechnen. Um die Machbarkeit einer 
automatisierten Bewertung von Prüfsituation zu belegen, müssen diese Einzelschritte 
nachgewiesen und abschließend kombiniert werden. Damit ist das im Folgenden 
vorgestellte Modell ein zentraler Schritt zur Realisierung einer automatisierten 
Prüfsituationsbewertung. 
Die Funktion und die Möglichkeiten des Modellansatzes werden durch die Bewertung eines 
Parameters demonstriert. Dazu wird die Oberflächenkrümmung eines einfachen 
Demonstrationskörpers und einer simplen realen Geometrie als Bewertungskriterium 
gewählt. Dies ermöglicht eine einfache visuelle Kontrolle der Simulationsergebnisse und 
stellt einen Bezug zu Prüfmethoden her, welche in Kontakttechnik arbeiten.  
Wird das Modell um zusätzliche Bewertungskriterien erweitert, kann eine Prüfsituation 
entsprechend vollständiger erfasst und bewertet werden. Mit entsprechenden Ein- und 
Ausgabeschnittstellen kann die beschriebene Softwarelösung zur Unterstützung der 
Bauteilkonstruktion aufgebaut werden. Es ist denkbar, in weiteren Schritten das Modell für 
eine Bauteiloptimierung unter Berücksichtigung von Randbedingungen der ZfP zu nutzen. 
Damit ergeben sich neue Möglichkeiten, Bauteile leichter zu konstruieren, 
Entwicklungszyklen zu verkürzen und die Prüfung zu vereinfachen, um so schließlich die 
Gesamtkosten zu verringern. 
Es wird gezeigt, dass durch diesen Ansatz eine effiziente automatisierte 
Prüfsituationsbewertung erreichbar ist.  
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1. Modell zur automatisierten Bewertung von Prüfsituationen 

1.1  Grundlegendes Vorgehen zur automatisierten Bewertung   

Die Grundlage für eine automatisierte Berechnung der Prüfbarkeit liegt in der Zerlegung 
des Gesamtproblems in handhabbare Einheiten. Dazu wird die Prüfsituation in Geometrie, 
Anomalie und Prüfmethode unterteilt [3]. Für jede Einheit werden dann 
Beschreibungsgrößen ihrer jeweiligen Eigenschaften definiert. Diese Beschreibung kann  
durch eine bereits früher definierte Semantik [3] erfolgen. Eine Geometrie weißt 
beispielsweise eine „Dicke“ und ihre Oberfläche eine „Krümmung“ auf. Prüfmethoden 
unterscheiden sich unter anderem in „Reichweite“ oder „Ankoppelbedingung“. Auf diese 
Weise kann eine komplette Situation erfasst und beschrieben werden. Allerdings muss die 
Beschreibung im folgenden Schritt mit konkreten Werten versehen werden. Das dazu 
nötige Wissen kann bei Geometrien aus einem CAD-Modell, bei Prüfmethoden aus einer 
aufgebauten Datenbasis erfolgen. Eine Verknüpfung im Modell  berechnet dann die in 
diesem Fall detektierbaren Anomalien. Aus Geometrie und darin verorteter Anomalie 
können wiederum mögliche Prüfmethoden vorgeschlagen werden. Das jeweilige Ergebnis 
besteht dabei immer aus den zuvor beschriebenen, einzelnen Bewertungskriterien. Von 
großem Vorteil ist die Tatsache, dass die Bewertungskriterien voneinander unabhängig sind 
und damit getrennt voneinander betrachtet werden können. Abbildung 1 illustriert 
vereinfacht dieses Vorgehen für einen Parameter.  

 

 

Abb. 1. Prinzipielles Vorgehen bei der automatisierten Prüfsituationsbewertung. 
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1.2 Definition eines Demonstrationsobjektes als Machbarkeitsnachweis 

Um die theoretische Argumentation zu unterstützen, werden im Folgenden zwei 
Geometrieanalysen vorgestellt. Dabei wurden zwei digital repräsentierte Körper mit einem 
Softwarealgorithmus hinsichtlich der Krümmung ihrer Oberfläche bewertet. Es wurden 
zwei unterschiedlich komplexe Geometrien gewählt (Abbildung 2 und 3), an denen die 
jeweiligen Schritte demonstriert werden. Abbildung 2 zeigt einen Körper mit einfacher 
Geometrie, welcher eine möglichst einfache Analyse ermöglicht. Die reale 
Bauteilgeometrie aus Abbildung 3 dient dagegen zum Test der Praxistauglichkeit des 
Vorgehens. 
Die Geometrien liegen als CAD-Modell in einer Oberflächenrepräsentation mittels 
Dreieckgitter vor. Um eine Kompatibilität und einfache Implementation zu ermöglichen, 
wurde das aus der Stereolithografie stammende Dateiformat „STL“ gewählt. Dabei wird die 
Oberfläche eines Objektes durch Dreiecke repräsentiert die an ihren Eckpunkten zu einem 
Netz verbunden sind. Für jedes Dreieck liegt die räumliche Information zu jedem Eckpunkt 
vor. Zusätzlich ist noch der Normalenvektor der Ebene gespeichert, welche durch das 
Dreieck definiert wird [4]. 

 
 

 

Abb. 2. Einfaches Vieleck als Demonstrationsobjekt für die Analyse des Krümmungsverlaufes der 
Oberfläche. 

 

 

 

 

Abb. 3. Reales Bauteil zur Analyse des Krümmungsverlaufes und Test des Praxisbezugs. 
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1.3 Oberflächenkrümmung berechnen 

Das Vorgehen zur Berechnung der Krümmung soll zunächst an einem vereinfachten 
zweidimensionalen Beispiel betrachtet werden. Es ist zu berücksichtigen, dass die später 
analysierten Körper durch eine Oberfläche aus Einzelelementen (Dreiecken) angenähert 
werden und nicht durch tatsächlich gekrümmte Flächen. Damit kann die vereinfachte 
Darstellung durch (drei) Geraden erfolgen. Im Folgenden wird gezeigt, wie für jede Gerade 
ein Krümmungsparameter bestimmt wird. 
Ausgehend von einem Element werden jeweils getrennt die beiden Nachbarn betrachtet 
(Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Die Krümmung lässt sich durch 
einen Krümmungskreis beschreiben, welcher sich tangential an die Geraden anschmiegt 

(Abb. 5). Die Krümmung � ist definiert als � = Δ�Δ� , wobei � der zum Kreisbogen s 

gehörende Winkel ist [5]. Der Krümmungskreis kann beliebig gewählt werden, da aufgrund � = ����� der Kreisbogen � = � ∗ � proportional zum Radius r ist. Wird Δ� = 1 gewählt, 
ergibt sich für die Krümmung � = Δ�. Der Winkel � entspricht dabei dem Schnittwinkel 
der Geradennormalen. Dieser Vorgang muss für alle Nachbarelemente widerholt werden. 
Abschließend wird der größte Winkel ausgewählt und als Wert dem betrachteten Element 
zugeordnet. 

 

 
 

 
Abb. 4. Abstraktion zweier unterschiedlich gekrümmter Oberflächen. Dabei sind die analysierten Elemente 
rot und ihre Nachbarelementen grün markiert. 

 

 
 

Abb. 5. Krümmungsberechnung mit Krümmungskreis [6]. 
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1.4 Oberflächenkrümmung aus CAD Volumenkörper berechnen 

Um das gezeigte Vorgehen auf Volumenkörper anzuwenden, muss nun die Krümmung, 
bezogen auf zwei Ebenen, berechnet werden. Analog zum vorherigen Ansatz kann der 
Krümmungskreis der Oberflächennormale verwendet werden. Damit ergeben sich die 
jeweiligen Winkel zwischen betrachtetem Element (rot) und seinen Nachbarelementen 
(grün, blau) in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. als Schnittwinkel 
der Ebenennormalen. Da in der digitalen Repräsentation der Informationen im STL-Format 
für jedes Dreieck sowohl Eckpunkte als auch die Normalen direkt gespeichert sind, kann 
diese Rechnung sehr einfach ausgeführt werden. 
 

 
 

Abb. 6. Nachbarschaftsbetrachtung einer durch Dreiecke repräsentierten Oberfläche. Dabei sind die 
analysierten Elemente rot und ihre Nachbarelementen grün und blau markiert. 

  

Um einen kompletten Volumenkörper zu analysieren sind dabei folgende Schritte 
notwendig: 
 

1. Bearbeite für jedes Dreieck Xn die folgende Schritte 

a. Prüfe für jedes Eck (�,�, �) des Dreiecks X1 welche Nachbarn 

(a,b,…,j) existieren 

i. Berechne Normalenwinkel zwischen Ausgangsdreieck Xn 

und jedem Nachbarn (a,b,…,j) 

ii. Gehe zum nächsten Eck  

b. Vergleiche alle berechneten Winkel des Dreiecks und wähle den 

größten Winkel 

c. Weise den größten Winkel dem betrachteten Dreieck zu 

2. Gehe zum nächsten Dreieck Xn 

 
Für die Darstellung der Berechnung bietet sich eine farbliche Kodierung an, bei der 
verschiedenen Winkeln unterschiedliche Farben zugeordnet werden. 
Soll  diese Berechnung für eine Analyse hinsichtlich der Prüfbarkeit mit einem bestimmten 
Verfahren genutzt werden, muss der Krümmungswinkel mit dem maximal erlaubten 
Winkel des Verfahrens verglichen werden. Es kann damit für jedes Dreieck entschieden 
werden, ob eine Prüfung (bezogen auf den Parameter Krümmung) möglich ist. 
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2. Resultate 

Für beide eingangs vorgestellte Körper wurde eine automatische Analyse durchgeführt und 
mittels Farbcodierung grafisch dargestellt. In Abb. 7 sind an dem einfachen Körper die 
verschiedenen Zonen deutlich zu unterscheiden. Die unterschiedlichen Kantenwinkel und 
die spitzen Ecken sind korrekt zugeordnet. Da dies das Ziel der einfachen Geometrie war, 
können die entstandenen Artefakte zunächst ignoriert werden. Die Ursache ist das zu grob 
gewählten Netzes bei der Zerlegung in einzelne Dreiecke. 

 

 

Abb. 7. Analyse der Krümmung eines einfachen Volumenkörpers. Die farbliche Kodierung zeigt den 
Krümmungswinkel zum Nachbarelement an. 

 
Die reale Bauteilgeometrie in Abb. 8 zeigt hierbei ein besseres Verhalten, da das Netz 
ausreichend fein gewählt wurde. Ebene Zonen sind dabei gut von Bereichen mit Radien 
oder Kanten zu trennen. Dies zeigt, dass sich die Simulation von einem einfachen Würfel 
auf reale Geometrien erweitern lässt.  

 

 

Abb. 8. Analyse der Krümmung an einer realen Bauteilgeometrie. Die Farbliche Kodierung zeigt den 
Krümmungswinkel zum Nachbarelement an. 

 
Zu Demonstrationszwecken wurde nun für ein fiktives Prüfverfahren X als 
Ankoppelbedingung eine zulässige Krümmung �� ≤ 30   definiert. Abb. 9 stellt diese 
Bedingung farblich dar. Elemente, die den Grenzwert überschreiten, sind rot markiert. 
Diese Bereiche des Bauteils können mit dem Verfahren X also nicht geprüft werden, was 
nun schon bei der Auslegung des Objektes berücksichtigt werden kann. 
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Abb. 9. Prüfbare (blau) und nicht prüfbare (rot) Bereiche der realen Bauteilgeometrie für ein fiktives 
Prüfverfahren X und einer konkret gewählten Ankoppelbedingung: zulässige Krümmung �� ≤ �� . 

3. Diskussion 

In der vorgestellten Arbeit sollte untersucht werden, ob eine automatische Bewertung von 
Prüfsituationen möglich ist. Ausgehend von einer formalen Beschreibung einer Situation 
müssen dazu alle relevanten Parameter eines Bauteiles (z.B. Dicke, Material, Oberfläche) 
mit den Voraussetzungen von ZfP-Verfahren verglichen werden. Um dieses Vorgehen an 
einem Parameter zu demonstrieren, wurde die Oberfläche zweier Volumenkörper 
hinsichtlich ihrer Krümmung analysiert. Eine einfache Geometrie sollte die Machbarkeit 
grundsätzlich darlegen, um im Anschluss mit einem realen Bauteil einen Praxisbezug 
herzustellen. 
Anhand der beiden Körper konnte gezeigt werden, dass eine entsprechende Analyse 
möglich ist. Es erscheint zudem möglich, dieses Vorgehen auf die weiteren Parameter wie 
beispielsweise Material oder Bauteildicke zu übertragen. Zusammen mit der formalen 
Beschreibung der ZfP-Verfahren wäre damit eine automatisierte Bewertung von 
Prüfsituationen möglich. 
Auf diesen Ergebnissen aufbauend ist geplant, die Methodik  auf alle relevanten 
Beschreibungsparameter zu erweitern. Auch der automatische Abgleich mit den 
Prüfmethoden muss implementiert und demonstriert werden. Die Validierung von 
Simulationsergebnissen muss dabei detailliert erfolgen, um beispielsweise Effekte der 
Auflösung der digitalen Repräsentation zu erfassen. Dies wird das Ziel der weiteren 
Arbeiten sein. 
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