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Erweiterte Möglichkeiten der Shearographie 
durch Verwendung thermischer Wellen

Philipp Menner, der Autor des Fachbeitrags, erhielt für diese Arbeit die Schiebold-Gedenkmünze auf der Jahresta-
gung der DGZfP in Münster. Philipp Menner studierte Werkstoffwissenschaft an der Universität Stuttgart und ar-
beitet seit 2007 am Institut für Kunststofftechnik der Universität Stuttgart (IKT) – Zerstörungsfreie Prüfung – als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er beschäftigt er sich dort mit der Weiterentwicklung speckle-interferometrischer 
Prüfverfahren.

 Shearografie als ZFP-Verfahren

Die Shearografie ist ein industrialisiertes, robustes Mess-
verfahren, das sich zur großflächigen, berührungslosen 
Erfassung mechanischer Schwachstellen eignet, wie z.B. 
Delaminationen, Impacts oder harzgefüllte Waben (Abbil-
dung 1). 

Dazu wird das Testobjekt mit Laserlicht beleuchtet, das 
von dessen Oberfläche diffus gestreut wird (handelt 
es sich dabei um eine glänzende Oberfläche, ist vor der 
Messung eine dünne Schicht Kreidespray aufzubringen). 
Eine Shear-Optik sorgt dafür, dass zwei leicht gegenei-
nander verschobene Teilbilder entstehen, wodurch die 
durch Lasteinbringung erzeugte out-of-plane-Verschie-
bung benachbarter Punkte miteinander verglichen wird 
[1]. Durch Interferenzeffekte entsteht auf dem Detek-
tor ein Specklemuster, das sehr sensitiv auf Formände-
rungen des Objektes reagiert. Wird das Objekt nun z.B. 
thermisch oder durch Druckänderung belastet, verän-
dert sich die Form der Oberfläche, was sich auch auf das 
Specklemuster auswirkt. Durch Vergleich des ursprüng-
lichen Musters mit dem leicht veränderten lassen sich 
mechanische Schwachstellen im Bauteil detektieren. Ein 
großer Nachteil dieses Verfahrens ist jedoch, dass zwar 
die laterale Größe von Defekten bestimmt werden kann, 
jedoch nicht ihre Tiefenlage. Dieses prinzipielle Problem 
kann jedoch durch den Einsatz thermischer Wellen um-
gangen werden.

Shearografischer Nachweis thermischer 
Wellen

Um im Objekt eine thermische Welle anzuregen, wird es 
mit intensitätsmodulierten Lampen beleuchtet. Die an 
der Oberfläche durch Absorption erzeugte Wärme wan-

dert als „thermische Welle“ in das Material hinein. Trifft 
diese auf einen Defekt, der die Wärmeleitung verändert, 
verändert sich dadurch der Phasenwinkel der modu-
lierten Messgröße (in diesem Fall die Objektverformung) 
[2,3]. Im Gegensatz zur konventionellen Shearografie, bei 
der aus einer aufgenommenen Sequenz nur ein Bild zur 
Auswertung verwendet wird, wird bei der Lockin-Shearo-
grafie die ganze Sequenz ausgewertet. Hierzu wird nach 
einer Demodulation der Streifenbilder pixelweise eine 
diskrete Fourier-Transformation durchgeführt, mit der die 
lokale Phase und Amplitude der periodischen Objektver-
formung bzw. deren Gradienten aus dem Bilderstapel ex-
trahiert werden (Abbildung 2) [4,5]. Nicht effektcodierte 
Signale, wie z.B. zufällige Störungen durch Konvektion, 
werden dabei herausgefiltert.

Da die DFT einer gewichteten Mittelung entspricht, ver-
bessert sich das Signal-Rausch-Verhältnis deutlich (Abbil-
dung 3). 

Abb.1: Shearografische Detektion einer Delamination (links), eines Im-
pacts (rechts unten) und einer harzgefüllten Wabe (rechts oben)

Abb.2: Datenauswertung mittels DFT: Extraktion der lokalen Phase und 
Amplitude aus dem Bilderstapel

Abb.3: PMMA-Scheibe mit rückseitigen Sacklochbohrungen (links), be-
stes Einzelbild (Mitte) und Lockin-Phasenwinkelbild (rechts) 
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Die Eindringtiefe μ thermischer Wellen (die Tiefe, an der 
die Amplitude der thermischen Welle auf 1/e, also ca. 37% 
abgefallen ist) hängt von deren Frequenz ab [6]:

Mit Wärmeleitfähigkeit λ, Dichte ρ, spezifische Wärmeka-
pazität cp und Anregungsfrequenz ω.

Wird also dieselbe Probe mit verschiedenen tiefen (d.h. 
quasistatisch) Anregungsfrequenzen untersucht, erreicht 
die thermische Welle unterschiedliche Tiefen. Um dies zu 
demonstrieren, wurde eine Probe gebaut, bei der ein Alu-
miniumkeil mit Epoxidharz anwachsender Dicke bedeckt 
ist (Abb. 4).

Im Phasenwinkelbild ist deutlich zu erkennen, dass die 
thermische Welle mit sinkender Frequenz größere Tiefen 
erreicht, d.h. der Aluminiumkeil ist bei einer niedrigeren 
Frequenz unter einer dickeren Epoxidschicht detektierbar. 
Die Phasenkurve bei der niedrigsten hier gezeigten Anre-
gungsfrequenz (0,075Hz) ist in Abbildung 5 dargestellt.

Anwendungsbeispiele

Für Shearografie mit optischer Anregung sind generell 
Werkstoffe mit niedriger Temperaturleitfähigkeit und ho-
hem thermischen Ausdehnungskoeffizienten geeignet, 
also insbesondere Kunststoffe und Faserverbundwerk-
stoffe. Thermische Wellen sprechen sehr gut auf Grenzflä-
chen wie z.B. Delaminationen an, es können jedoch auch 
Risse und Impactschäden detektiert werden.

Ein Beispiel für die Erkennung von Rissen ist die Untersu-
chung der ersten Generation von CFK-Sandwich-Felgen 
des (überaus erfolgreichen) Formula Student-Rennteams 
der Universität Stuttgart (Abbildung 6). 

Die Felgen in CFK-Schaum-Verbundbauweise sind nur 
etwa halb so schwer wie entsprechende Leichtmetallfel-
gen. Aufgrund hoher Biegemomente während Kurven-
fahrten traten jedoch in den Speichen der Felgen Risse 
auf, welche mit konventioneller Shearografie kaum zu de-
tektieren waren. Im Lockin-Phasenbild sind sie durch das 
verbesserte Signal-Rausch-Verhältnis dagegen deutlich zu 
erkennen (Abbildung 7). Bei der zweiten Felgengenera-
tion wurde dieser Bereich entsprechend verstärkt.

Das Lockin-Phasenbild zeigt den lokalen Phasenwinkel 
der thermischen Welle. Ist die Dämpfung dieser Welle zu 
hoch (z.B. in Schaum), zeigt das Lockin-Phasenbild einen 
konstanten Phasenwinkel. Im hier gezeigten Fall einer 
mangelhaften Verklebung einer Rippe mit der GFK-Sand-
wich-Deckhaut eines Ultraleichtflugzeug-Flügels ist eine 
Lockin-Shearografie-Messung dennoch gegenüber einer 
konventionellen Shearografie-Messung aufgrund des er-
höhten Signal-Rausch-Verhältnisses von Vorteil.

Abb.4: Aluminiumkeil unter Epoxidharz: Phasenbilder bei verschiedenen 
Anregungsfrequenzen

Abb.5: Phasenkurve (rechts) entlang der im Phasenbild (links) gezeigten 
gepunkteten Linie

Abb.6: Formula Student Rennwagen und Rennteam

Abb.7: CFK-Sandwich-Felgen mit Rissen in den Speichen (von weissen 
Ellipsen umrandet): links konventionelles Shearografie-Bild, rechts 
Lockin-Phasenbild
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Das Lockin-Amplitudenbild stellt die Höhe des lokalen 
Modulationsgrads dar (Abbildung 8). Die innere Struk-
tur des Flügels zeigt keine modulierte Verformung, sie 
wirkt wie eine Einspannung für die membranartigen Rip-
penfelder. Diese zeigen deutlich einen Gradienten von 
dunkel- nach hellgrau. Im oberen Teil ist dieser Gradient 
stärker ausgeprägt und verläuft über zwei Rippenfelder, 
wodurch eindeutig auf eine mangelhafte Verklebung die-
ser Rippe geschlossen werden kann. Diese Messmethode 
wurde inzwischen in eine Prüfanweisung des Luftsport-
geräte-Büros aufgenommen [7] und kann so die bisherige 
endoskopische Prüfung der Klebung ersetzen, bei der in 
jedes Rippenfeld eine Bohrung einzubringen war. 

Zusammenfassung und Ausblick

Lockin-Shearografie erfordert zwar gegenüber konventi-
oneller Shearografie eine längere Messdauer, sie liefert je-
doch ein deutlich erhöhtes Signal-Rausch-Verhältnis und 
bei konstanter Bauteildicke ein konstantes Phasenwinkel-
signal, wodurch Defekte nicht mehr durch eine Ganzkör-
perverformung verdeckt werden. 

Außerdem können durch Variation der Anregungsfre-
quenz Defekte in verschiedenen Tiefen unterschieden 
werden. Bisher sind jedoch nur qualitative Aussagen 
möglich. Die weitere Arbeit zielt daher auf eine Quanti-
fizierung der gewonnenen Ergebnisse ab. Eine absolute 
Messung des Phasenwinkels könnte z.B. Aussagen über 
die Tiefenlage von Defekten ermöglichen.

Außerdem wird derzeit eine Anregung mittels Wirbelströ-
men untersucht, wobei die ersten Ergebnisse sehr vielver-
sprechend sind (Abbildung 9). 

Die Leitfähigkeit von CFK reicht aus, um es direkt induktiv 
zu erwärmen. Da sich die Art der Anregung deutlich von 
der optischen Erwärmung der Oberfläche unterscheidet, 
sind andere Kontrastmechanismen zu erwarten, wodurch 
z.B. die Haftung metallischer Inlays an nichtleitenden Ma-
terialien besser charakterisiert werden könnte. 
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Abb.8: Ultraleichtflugzeug (links), Lockin-Amplitudenbild eines Tragflä-
chenbereichs (rechts)

Abb.9: Induktionsangeregte Lockin-Shearografie an einem CFK-Rohr 
mit Impactschaden: bestes Einzelbild der Sequenz (links) und Lockin-
Phasenbild (rechts)


