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Kurzfassung 

Fahrzeugscheiben werden häufig mittels eines Klebers an der Karosserie befestigt. Da die 
Stellen der Scheibe, unter der der Kleber ist, geschwärzt sind, ist eine optische Kontrolle, ob 
der Kleber die Scheibe berührt, oder es eine Haftung an der Karosserie gibt. 
 Bei Triebfahrzeugen wird mit einer 100%-igen Anhaftung gerechnet. Eine Prüfung 
ist mit der Ultraschallprüfung möglich. Die Phased Array Technik bietet hier den Vorteil der 
hohen Datendichte mittels C-Scan. 
 Die Prüfung ist bei Frontscheiben mit sehr dicker Folie zwischen dem Glas schwierig, 
die Folien dienen der Schwingungsdämpfung. 
 Liegt keine Klebung vor, wird der Ultraschall an der Glasrückseite direkt reflektiert 
und kommt mit einer höheren Energie zurück, als wenn die Schallenergie in den Kleber 
übergeht. Es kann auch deutlich eine Phasenumkehr des Signalüberganges an der 
Grenzfläche beobachtet werden. 
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Scheibenklebung prüfen

• Die Verbundglasscheiben bei Fahrzeugen 
werden mit Kleber (häufig SIKA) auf ein 
Karosserieteil geklebt.

• Die Klebung ist meist mit nahe 100% Fläche 
berechnet, weil sie als tragendes Teil gesehen 
wird

• Da die Scheibe am Kleberand geschwärzt ist, 
lassen sich Blasen nicht sehen

Scheibenklebung prüfen
Die Prüfung ist bei Frontscheiben mit sehr dicker Folie zwischen dem Glas schwierig, 
die Folien dienen der Schwingungsdämpfung, der Ultraschall ist äußerst gedämpft 
(im Vergleich z.B. bei der Prüfung von Klebungen von gehärtetem Glas oder 
Scheiben im Automobilbau.

Der Unterschied zwischen Klebung – Nichtklebung beträgt ca. 3dB (25% 
Bildschirmhöhe)

Mit dem Phased Array Prüfgerät und einem Rollenprüfkopf kann man bei 
geeignetem Setup die Verklebung der Verbundglasscheibe des ICE prüfen.



Scheibenklebung prüfen

Prüfgerät mit Prüfkopf

Verbundglasscheibe                                     Ergebnis der Prüfung



Scheibenklebung prüfen

Prüfung einer Seitenscheibe auf 
Klebefehler mit dem 
Rollenprüfkopf

Scheibenklebung prüfen

Klebespur

Scheibe
Chassis


