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Einleitung
Komplexe Leichtbauwerkstoffe wie Faserkunststoffver-
bunde (FKV) werden in einer Reihe von technischen Sys-
temen insbesondere im Bereich Mobilität und Energie in 
vermehrtem Maße eingesetzt. Durch die Verwendung 
von derartigen auf Glas- oder Kohlenstofffaser beru-
henden Leichtbauwerkstoffen kann durch das geringere 
Gewicht bei gleichzeitig sehr hoher Steifigkeit und Festig-
keit der Energiebedarf und somit der Kraftstoffverbrauch 
reduziert werden. Hiermit erscheinen neben den ökono-
mischen Vorteilen auch die ökologischen Forderungen 
an die Automobil- und Luftfahrtindustrie leichter erfüll-
bar. Der zerstörungsfreien Materialprüfung (ZfP) kommt 
hier eine tragende Rolle zu, Qualität in Produktion und 
Betrieb zu garantieren, indem herstellungs- und betriebs-
bedingte Schädigungen frühzeitig diagnostiziert werden. 
Mit dem Einzug der FKV werden an bereits etablierte ZfP-
Verfahren aufgrund von heterogenem Gefüge, Anisotro-
pien und Grenzflächeneigenschaften gesteigerte Anforde-
rungsprofile gestellt. Diese Herausforderung gilt es auch 
für Werkstoffkombinationen in Hybridkomponenten oder 
Klebungen von mehrlagigen Bauteilen zu lösen.

Die ZfP trägt hierdurch wesentlich zur öffentlich-tech-
nischen Sicherheit bei und leistet auch einen proaktiven 
Beitrag zur Wirtschaftlichkeit, indem durch bescheinigte 
Betriebssicherheit ein zu früher Austausch von Komponen-
ten und Systemen verhindert wird und sich die Nutzungs-
dauer kritischer Systemkomponenten verlängern kann. 
Hierbei gilt zu berücksichtigen, dass sich die Sichtbarkeit 
von Werkstoffschäden aufgrund des differenzierten Werk-
stoffverhaltens deutlich von den metallbezogenen Erfah-
rungswerten unterscheidet. 

Der durch ZfP-Verfahren geleistete Beitrag zur 
Qualitätssicherung befindet sich allerdings auch im Span-
nungsfeld zwischen zusätzlichem Kostenfaktor bei Her-
stellung und Betrieb und dem Grad der erzielbaren Zuver-
lässigkeit in der Qualitätsaussage. Prüfverfahren müssen 
daher angesichts eines steigenden Kosten- und Zeitdrucks 
im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit nicht nur schneller und 
preisgünstiger, sondern gleichzeitig auch noch zuverläs-
siger werden. 

Luftfahrt
Als prominentestes Beispiel werden FKV aufgrund der 
höchsten gewichtsbezogenen mechanischen Eigenschaf-
ten zunehmend in Flugzeugkonstruktionen integriert. So 
werden anspruchsvolle Faserkunststoffbauteile in der Luft-
fahrtindustrie in verhältnismäßig kleinen Serien von weni-
gen Stück pro Monat eingesetzt. Der Verbund wird für je-
des Bauteil je nach Anforderung hochspeziell ausgewählt. 
Der Airbus A 380 besteht z. B. bereits zu über 22 Massen-% 
aus FKV, der Airbus A 350 X bereits zu über 50 Massen-%. 

Hier werden vornehmlich sehr hochwertige Kohlenstofffa-
sern (CFK) eingesetzt, die bei unidirektionaler Belastung in 
Faserrichtung eine gegenüber Stahl bis zu 10 mal höhere 
spezifische Festigkeit aufweisen. Die Belastung quer zur 
Faser ist allerdings um ein Vielfaches geringer. Real mög-
liche Gewichtseinsparungen gegenüber Metallkonstruk-
tionen liegen daher bislang bei etwa 20 %, da komplexe 
Belastungsprofile eine ausgewogene Verteilung verschie-
dener Faserorientierungen auf mehrere Lagen erfordern.

Automotive
Der FKV-Trend zeichnet sich auch im Automobilbereich ab. 
Die in den letzten Dekaden stetig angewachsenen Fahr-
zeuggewichte konnten durch technologisch verbesserte 
Motorentechnik bei gleichbleibendem Kraftstoffverbrauch 
kompensiert werden. Zunehmendes Ressourcen- und Um-
weltbewusstsein fördern aber nun die richtungsweisende 
Umkehr zu sinkenden Karosseriegewichten und den damit 
verbundenen High-Tech Verbundwerkstoffen. Alleine das 
Produktionsvolumen von CFK-Werkstoffen wird in 2016 
auf über 80.000 t geschätzt und weist damit zweistellige 
Wachstumsraten auf. 

Der an Fahrt zunehmende Megatrend der Elektromobilität 
und das hohe Gewicht elektrischer Akkumulatoren verstär-
ken seit einigen Jahren den Leichtbautrend. FKV spielen hier 
zukünftig eine noch größere Rolle als bisher. Typische fa-
serverstärkte technische Kunststoffe greifen bei der Metall-
substitution auf die günstige und gut verarbeitbare Glas-
faser (GFK) zurück. Als Matrixwerkstoff kommt in vielen 
Bauteilen Polyamid (PA) mit beispielsweise 30 % Glasfaser-
anteil zum Einsatz. Aufgrund der mechanisch gut justier-
baren Eigenschaften in Festigkeit, Steifigkeit und Schlagzä-
higkeit  kann PA als thermoplastischer Werkstoff auch im 
Spritzgussprozess größere Stückzahlen darstellen und un-
terstützt den Leichtbautrend im Fahrzeugbau nachhaltig.

An den Beispielen der Karosserie eines Mercedes SLR und 
dem Dachmodul eines BMW M3 wird deutlich, dass FKV auf 
Kohlenstoffbasis aufgrund der immer noch hohen Herstel-
lungskosten im Automobil bislang nur für teure Kleinserien 
eingesetzt wurden. Bislang gilt als grober Richtwert, dass 
das CFK-Bauteil pro Kilogramm etwa 6 Mal teurer ist als sein 
aus Stahl gefertigtes Pendant. Es wird aber prognostiziert, 
dass dieser Abstand innerhalb von ein bis zwei Dekaden auf 
einen Faktor kleiner 2  zusammengeschmolzen sein wird.

Signifikanten Anteil an dieser Entwicklung hat auch der süd-
deutsche Automobilhersteller BMW. Im Jahr 2009 haben 
BMW und der Kohlenstofffaser-Spezialist SGL Carbon (ehe-
mals Hoechst) das Joint Venture SGL Automotive Carbon 
Fibers gegründet. Dies stellt BMW und ihren Tochterge-
sellschaften sicher, exklusiv mit Kohlenstofffaser basierten 
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Werkstoffen und Technologien versorgt zu werden. BMW 
brachte auf der IAA 2013 mit dem i3 das weltweit erste 
Großserien-Fahrzeug mit einer Fahrgastzelle aus CFK he-
raus und gestaltet damit den globalen Trend hin zur E-Mo-
bilität sichtbar mit.
Neben Luftfahrt und Automotive gibt es natürlich noch 
eine Reihe weiterer FKV-Anwendungsgebiete, die mit 
Blick auf Werkstoff und Geometrie einer ausgeklügelten 
Qualitätssicherung bedürfen. Windkraft-Rotorblätter, Ma-
schinenelemente, Sportgeräte (z.B. Fahrradrahmen, Ski, 
Skistöcke, Tennisschläger u.v.m.) oder auch medizinische 
Geräte und Hilfsmittel wie Prothesen sind geläufige Ein-
satzgebiete für FKV.

Defekte in Faserkunststoffverbunden
Die Frage, welche Fehlertypen und welche Fehlergrößen 
in einer Komponente gerade noch zulässig sind, ist für die 
komplette Lebensdauer eines Bauteiles noch nicht für sämt-
liche FKV-basierten Komponenten abschließend geklärt. 
Aus diesem Grund ist auch das Anforderungsprofil an die 
Verfahren der ZfP in Teilen noch offen und dementspre-
chend die Sicherheitszuschläge wegen Alterung und Er-
müdung sehr hoch. Treiber der Entwicklungen - das Ent-
stehen und Verhalten der unterschiedlichen Fehlertypen 
in dynamisch belasteten Komponenten - ist im gesetzlich 
geregelten ZfP-Bereich eindeutig die Luft- und Raumfahrt. 
Aber auch weiteren normativ geregelten Einsatzgebie-
ten wie den Druckbehältern, in denen auch zunehmend 
kunststoffbasierte Werkstoffe eingesetzt werden (z. B. PE-
HD-Rohrleitungen oder in Kombination von GFK und CFK 
ummantelte Druckbehälter) ist rege Nachfrage zur ZfP-Re-
gelsetzung zu erkennen.

Der spezielle, richtungsabhängige Aufbau von endlosfa-
serverstärkten Verbundwerkstoffen führt zu besonderen 
Fehlertypen (Bild 1). Zum einen können während der Ferti-
gung Fehler auftreten, wie Fehlorientierungen und Harzan-
häufungen („Harznester“), Fremdeinschlüsse, Porositäten 
und Ondulationen (Wellenbildung der Faser). Zum ande-
ren können auch Schäden im Verbund während des Ge-
brauchs auftreten. Hierzu gehört der Faserbruch, der Zwi-
schenfaserbruch (Matrixbruch) und die Delamination, also 
Abtrennung von Schichten. 

Das Bild 2, oben links, zeigt eine Röntgen-CT Aufnahme ei-
ner unakzeptablen Ondulation der Fasern im unteren Be-
reich eines Stringers (Versteifungsrippe im Flugzeugrumpf). 
Vergleicht man diesen Defekt mit einem guten Bauteil (oben 
rechts), wird leicht nachvollziehbar, dass die ondulierten, 
welligen Fasern die Kräfte inhomogener übertragen als die 
des guten Bauteils, da bereits bei einer Änderung der Bela-
stungsrichtung zur Faserrichtung von nur 10°, die Festig-
keit auf 50 % des Ausgangswertes reduziert werden kann. 
Mit Hilfe der Thermografie im Labor des IKT können äu-
ßerlich unsichtbare Schäden, wie oben erwähnte Delami-
nationen, sehr schnell sichtbar gemacht werden. Die Auf-
nahme in Bild 2, unten links, zeigt den geringen Schaden 
in Oberflächennähe und Bild 2, unten rechts, das weit grö-
ßere Schadensausmaß in einer tieferen Schicht.

Delaminationen, also die Trennung von Lagen im FKV-Bau-
teil, sind der häufigste Schadensfall und wie Ondulationen 
von außen nicht erkennbar. Solch eine Delamination führt 
zwar kaum zur Verringerung der Zugbelastbarkeit, aber zu 
totalem Verlust der Schubfestigkeit zwischen den beiden 
abgelösten Schichten. Meist ist eine übermäßige Biege- 
oder Stoßbeanspruchung („Impact“) Ursache solcher De-
laminationen.

Zerstörungsfreie Prüfung 
an Faserkunststoffverbunden
Gelingt es, durch FKV gewünschte Leichtbaueigenschaf-
ten maßgenau einzustellen, ergibt sich allerdings auf-
grund des komplexeren hybriden Aufbaus ein signifikanter 
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Bild 1: Defekte in Faserkunststoffverbunden – bei der Herstellung und 
während des Gebrauchs
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Bild 2: Oben links: Ondulationen in einem Stringerfuß, Rechts: 
Defektfreier Stringerfuß. Unten: Detektion eines Impactschadens mittels 
der aktiven Thermografie. Links: Oberflächennahe Darstellung. Rechts: 
Tiefliegende Regionen des Schadens.
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Mehraufwand hinsichtlich des Fehlernachweises. Der Ein-
satz herkömmlicher ZfP-Methoden scheitert zu oft am he-
terogenen Gefüge, welches mit akustischen, elektroma-
gnetischen und thermischen Anisotropien einhergeht. 
Dämpfung, Streuung, Abschattung sind beispielsweise Ef-
fekte, die bei der Untersuchung von FKV i. d. R. eine signi-
fikante Rolle spielen. Erfolgreiche moderne ZfP-Methoden 
haben diesbezüglich den in Gelegen und Geweben vorlie-
genden Materialaufbau wie z. B. die Anzahl der Lagen, An-
zahl der Faserorientierungen, Art der Faser, Faserbündel-
durchmesser etc. zu berücksichtigen.

Prinzipiell können fast alle gängigen ZfP-Verfahren zum Ein-
satz kommen. Bei den auf elektromagnetischen Wellen be-
ruhenden Verfahren stellen die Durchstrahlungsverfahren 
einen wichtigen Anteil dar. RT und CT werden daher wie 
gewohnt als Referenzverfahren angewandt. Stehen Mobi-
lität und Preis im Fokus, wird allerdings gern auf alterna-
tive Verfahren gesetzt. Ein weiteres mittlerweile sehr gut 
etabliertes Verfahren ist die aktive Thermografie mittels in-
fraroter Wärmestrahlungsdetektion. 

Bisher weniger angewandt, aber mitunter leistungsstarke 
Verfahren sind die Terahertz-Prüfverfahren und die Hoch-
frequenz (HF)-Wirbelstromprüfung. Hierbei gilt zu be-
rücksichtigen, dass erstgenannte nur bei elektrisch nicht-
leitenden Werkstoffen zum Einsatz kommen kann wie 
beispielsweise nicht verstärkten oder glasfaserverstärkten 
Kunststoffen. Es sind dann mitunter Eindringtiefen von 
deutlich über 10 mm zu erreichen. Die HF-Wirbelstromprü-
fung hingegen bedarf naturgemäß der elektrischen Leitfä-
higkeit und ist damit prädestiniert für CFK-Anwendungen. 
Es wird mit hohen Frequenzen von 1 – 100 MHz gearbei-
tet, da die elektrische Leitfähigkeit von CFK etwa drei Grö-
ßenordnungen unter der von Aluminium liegt. 

Bei den akustischen Verfahren wird die komplette Metho-
denpalette der Ultraschallprüfung angewandt, die von 
klassischer Impuls-Echoprüfung mittels Einzelschwinger 
über Phased-Array, Luftultraschall oder Anwendung ge-
führter Wellen reicht. Auch integrale Ansätze wie bei der 
akustischen Emission oder der Schwingungsanalyse bieten 
oftmals sehr schnelle und kostengünstige Lösungen einer 
Qualitätssicherung mit IO/NIO-Aussage.

Generell lässt sich festhalten, dass derzeit nur eine sehr lü-
ckenhafte Normungssituation zur ZfP von FKV-Bauteilen 
vorzufinden ist. Sowohl die Wahl des geeigneten Verfah-
rens für FKV als auch mit welchen Parametern explizite Ver-
fahren angewandt werden sollten, bleibt in vielen Fällen 
dem Erfahrungshorizont des Prüfers überlassen und kann 
sich nur in Ausnahmen auf eine gesicherte und frei zugäng-
liche normative Grundlage berufen. In vielen Fällen haben 
daher Hersteller von Halbzeugen oder Endprodukten fir-
meninterne Richtlinien zur Qualitätssicherung entwickelt. 
Im Folgenden sollen exemplarisch mögliche Prüfmethoden 
und neue Methodenansätze skizziert werden.

Prüfung bei der Produktion
Halbzeuge
Bei der Herstellung von CFK-Tapes mit thermoplastischer 
Matrix ist der korrekte Faservolumengehalt entscheidend 
für die weitere Nutzbarkeit des Tapes in beispielsweise Ta-
pelegeprozessen. Da der Faservolumengehalt entscheidend 
die Steifigkeit der Tapes beeinflusst, ist eine Prüfmethode, 

die elastische Wellen verwendet, sinnvoll. Schräg einge-
schallter luftgekoppelter Ultraschall und die dadurch ange-
regten Plattenwellen haben sich hier als geeignete Methode 
herausgestellt. Bei einem nach dem Snell’schen Gesetz be-
rechneten Winkel zwischen Prüfkopf und Bauteiloberfläche 
ist die Anregung der geführten Wellen besonders effektiv 
(siehe Apparatur in Bild 3). Dabei wird auf beiden Seiten 
der Probe Luftultraschall abgestrahlt, so dass Sende- und 
Empfangsprüfkopf sowohl auf derselben als auch auf ge-
genüberliegenden Seiten der Probe angebracht werden 
können. Sobald sich der Faservolumengehalt ändert, än-
dert sich die Steifigkeit des Materials und damit die Pha-
sengeschwindigkeit der geführten Wellen, was wiederum 
dazu führt, dass entweder unter einem anderen Winkel 
eingeschallt werden müsste, oder die empfangene Ampli-
tude sinkt. An einem Stück CFK-Tape, auf dem innerhalb 
von 500 mm der Faservolumengehalt vom korrekten Wert 
weg driftet, konnte dies deutlich gezeigt werden. Der Ein-
schallwinkel wurde an einer Stelle mit korrektem Faservolu-
mengehalt eingestellt. Über jeweils 50 mm Länge wird die 
Amplitude gemittelt (Bild 4) und ihre Standardabweichung 
berechnet. In den Segmenten 1 – 3 ist der Faservolumenge-
halt korrekt, was im Nachhinein durch Schliffbilder bestä-
tigt werden konnte, während in den Segmenten mit gerin-
gerer Amplitude und höherer Schwankung der Amplitude 
der Faservolumengehalt nicht korrekt ist. Durch einen em-
pirisch ermittelten Qualitätskoeffizienten (2 x Mittelwert/
Standardabweichung) ist das Ergebnis noch einfacher inter-
pretierbar. So kann die Qualität des Tapes schnell und be-
rührungslos im laufenden Betrieb geprüft werden.

Dass dabei auch die Geschwindigkeit der Produktionsan-
lage kaum Einfluss auf die Messung hat, konnte ebenfalls 
bestätigt werden. Auf einer Vorrichtung mit einem endlos 
umlaufenden Tape schwankte die Amplitude bei Tape-Ge-
schwindigkeiten im Bereich 2 – 3 m/min nur um 3 %.

 Bauteile
In spritzgegossenen Kunststoffbauteilen entstehen dort, 
wo zwei Schmelzeströme aufeinander zufließen, soge-
nannte Bindenähte. Da die Kunststoffschmelze an der 
Fließfront bereits abkühlt, können die Polymermoleküle 
aufeinandertreffender Schmelzefronten nicht miteinander 
verschlaufen. Während dies bei ungefüllten Kunststoffen 
weniger kritisch ist, tritt bei faserverstärkten Kunststoffen 
zusätzlich der Effekt auf, dass sich die Fasern an der Fließ-
front ungünstig umorientieren und somit nicht über die Bin-
denaht hinweg reichen. Eine solche Schwachstelle kann die 

Bild 3: Aufbau zur kontinuierlichen Tapeprüfung mittels geführter 
Wellen und luftgekoppeltem Ultraschall
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Festigkeit um mehr als 50 % mindern. Da sich Bindenähte 
bei vielen Bauteilen nicht vermeiden lassen, ist eine Cha-
rakterisierung der Bindenähte bei der Suche nach den op-
timalen Spritzgießparametern notwendig.

Wie schon bei der Prüfung von CFK-Tapes ist auch hier luft-
gekoppelter Ultraschall eine Möglichkeit, Bindenähte zu 
lokalisieren. An Zugprüfkörpern mit mittig liegender Bin-
denaht kann im C-Scan (Bild 5) sofort die Position der Bin-
denaht erkannt werden. Die Orientierung der Fasern lässt 
sich mit Longitudinal- und Transversalwellen detaillierter 
untersuchen. Bei Longitudinalwellen steigt die Phasenge-
schwindigkeit auf der Bindenaht an, da sich hier die Fasern 
eher in Dickenrichtung orientieren. Die Phasengeschwin-
digkeit der Transversalwellen ist von der Polarisationsrich-
tung abhängig. Diese Anisotropie nimmt auf der Bindenaht 
ab, weil die ausrichtende Wirkung der Strömung nachlässt 
und die Fasern nicht mehr ausrichtet.

An Strukturbauteile werden heutzutage zunehmend kom-
plexere Anforderungsprofile gestellt. Die technische Lei-
stungsfähigkeit in Form von mechanischer Festigkeit, E-
Modul sowie chemischer und thermischer Beständigkeit, 
ist eine elementare Anforderung. Gleichzeitig steigt der 
Bedarf nach Leichtbau. Eine vielversprechende Alterna-
tive, insbesondere für biegebelastete Strukturbauteile im 
Automobilbau (z. B. A- oder B-Säule), sind 3D-Hybridbau-
teile (Werkstoffkombination Metall-FKV-Kunststoff). Das 
Leichtbaupotenzial von 3D-Hybridbauteilen konnte be-
reits durch Simulationen verschiedener Strukturkonzepte 
nachgewiesen werden (1). Die mechanische Leistungs-
fähigkeit von 3D-Hybridbauteilen ist allerdings auf eine 
hohe Verbindungsfestigkeit der Stoffverbindung zwischen 

Metall und polymerbasiertem Organoblech angewiesen. 
In Anbetracht dessen ist eine strenge und durchgehende 
Qualitätssicherung erforderlich.

Es hat sich herausgestellt, dass sich die ZfP mit luftgekop-
peltem Ultraschall in Kombination mit geführten Wellen 
sehr gut für eine Überprüfung der Grenzfläche zwischen 
den Fügepartnern eignet. Die Überprüfung erfolgt kon-
taktlos, dadurch werden nachfolgende Prozessschritte wie 
Beschichten, Lackieren oder Kleben nicht beeinträchtigt. 
Untersuchungen an einem normierten 3D-Hybrid Biege-
träger (Bild 6) zeigten, dass vor allem im Seitenbereich die 
Rippenstruktur deutlich erkennbar ist (Bild 7, oben). Der 
Kunststoffanteil am 3D-Hybrid hat einen Einfluss auf den 
Amplitudenverlauf, wie ein direkter Vergleich eines analo-
gen C-Scans des reinen Stahlträgers (Bild 7, unten) verdeut-
licht. Die beiden C-Scans sind mit identischen Parametern 
und gleichem Einschallwinkel unmittelbar nacheinander 
entstanden.

Zukünftige Forschungen beschäftigen sich mit der Integra-
tion dieses Verfahrens in eine vollautomatisierte Produk-
tionszelle, bei der mittels eines Industrieroboters die An-
haftung der Fügepartner online geprüft wird. Hierzu wird 
ausgenutzt, dass sich eine geführte Welle über längere Stre-
cken ausbreitet, sodass ein Bauteil integral, mit nur einem 
Linienscan schnell und zuverlässig untersucht werden kann.

Schadensdetektion im Betrieb
Ermüdungsschäden
Für die Detektion von Ermüdungsschäden, die also nicht 
durch ein einmaliges Ereignis wie Vogelschlag sondern 
durch stetes zyklisches Belasten entstehen, werden hier 
zwei Methoden vorgestellt: geführte Wellen mit luftge-
koppeltem Ultraschall und Ultraschalldoppelbrechung. 
Beide haben gemeinsam, dass sie den Steifigkeitsabfall, der 
durch die steigende Mikrorissdichte entsteht, detektieren. 
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Bild 6: Normierter Biegeträger als 3D-Hybrid

Bild 7: Luftultraschall-C-Scan des 3D-Hybrid Seitenbereichs mit 
erkennbarer Rippenstruktur (oben) und Luftultraschall-C-Scan des 
Seitenbereichs eines reinen Stahlträgers
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Während Luftultraschall dies berührungsfrei vermag, ist 
die Aussage bei der kontaktbasierten Ultraschalldoppel-
brechung detaillierter.

Bei der Ultraschalldoppelbrechung wird ausgenutzt, dass 
sich Transversalwellen, die senkrecht in eine Platte aus FKV 
eingeschallt werden, in zwei Teilwellen aufspalten: eine 
parallel zur Faserrichtung polarisiert und eine senkrecht 
dazu polarisiert. Die Teilwellen breiten sich entsprechend 
der unterschiedlichen Schubsteifigkeiten mit unterschied-
lichen Geschwindigkeiten im Material aus. An Grenzflächen 
zwischen Faserlagen überlagern sie sich und spalten sich 
wieder, entsprechend der Faserrichtung, in Teilwellen auf. 
Schallt man nun, z. B. mit der in Bild 8 gezeigten Vorrich-
tung unter verschiedenen Polarisationsrichtungen Trans-
versalwellen ein und bestimmt am reflektierten Signal die 
Amplitude, so erhält man Kurven wie in Bild 9. Analog, aber 
hier nicht dargestellt, wird auch die Phase des reflektierten 
Signals bestimmt. Diese Kurven wurden an einem quasiiso-
tropen CFK bei zyklischer Ermüdung zu verschiedenen Sta-
dien des Ermüdungslebens gemessen. Parallel dazu wurde 
mit einem dafür entwickelten Modell der Doppelbrechung 
der Verlauf der Steifigkeitsabnahme simuliert und die simu-
lierten mit den gemessenen Kurven zur Übereinstimmung 
gebracht. Die so ermittelten Schubsteifigkeiten nehmen zu 
Beginn der Lebensdauer rapide ab, um dann immer lang-
samer zu degradieren (Bild 10). Gleichzeitig lassen sich hier 
auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Faserrich-
tungen erkennen.

Bei Bauteilen, die nicht berührt werden dürfen, etwa weil 
sie mit einem kratzempfindlichen Lack überzogen sind, 
bietet sich luftgekoppelter Ultraschall an. Im Gegensatz 
zu den bei der Halbzeugprüfung vorgestellten CFK-Tapes 
konnte bei den hier untersuchten GFK-Rohren die Rück-
seite des Bauteils nicht mit einem Prüfkopf erreicht werden. 
Daher musste auf den Re-Emissionsmodus zurückgegrif-
fen werden, bei dem Sender und Empfänger auf dersel-
ben Seite des Bauteils angebracht sind. Dadurch breitet sich 
die geführte Welle erst über eine Strecke von etwa 20 mm 
im Bauteil aus, bevor sie vom Empfänger detektiert wird. 
Dies genügt trotzdem, um die in den Rohren wachsenden 

 
Bild 8: Skizze (oben) und Anwendung (unten) der Messvorrichtung für 
Ultraschalldoppelbrechung (2)
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 Bild 9: Gemessene (oben) und modellierte (unten) Amplitudenkurven 
eines [0°/45°/-45°/90°]2S CFK-Laminats nach 50, 150, 500, 1200, 1800, 
2500, 3700 und 5200 Lastzyklen. Die gestrichelten Kurven geben die 
Messung vor der Ermüdung wieder, nach (3).
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Bild 10: Schubmoduln für 90°- (durchgezogene Linie), -45°- 
(gestrichelt) und 45°- Faserrichtung (strich-punktiert), mit denen die in 
Bild 9 unten dargestellten Kurven modelliert wurden, nach (2).
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Delaminationen zu erkennen (Bild 11).  Misst man die Pha-
sengeschwindigkeit der Plattenwellen, in dem man den Ab-
stand zwischen Sender und Empfänger variiert, so zeigt sich 
der in Bild 12 gezeigte Verlauf. Auch wenn hier keine Infor-
mation über die Schäden in den einzelnen Lagen extrahiert 
werden können, so ist es doch möglich, den generellen Zu-
stand des Materials berührungslos festzustellen, wenn eine 
Vergleichsmessung vom ungeschädigten Material vorliegt.

Impactschäden
Das Ersetzen von sicherheitsrelevanten Bauteilen aus her-
kömmlichen Konstruktionswerkstoffen durch FKV verlangt 
eine sichere und zugleich wirtschaftliche ZfP. Durch aniso-
trope Eigenschaften kombiniert mit hochkomplexen Scha-
densmechanismen verhält sich ein FKV, z. B. bei einem Auf-
fahrunfall, sehr unterschiedlich und die Auswirkungen sind 
schwerer vorhersagbar. Ziel ist es daher, eine schnelle, au-
tomatisierte und wirtschaftliche Aussage treffen zu kön-
nen, ob ein Bauteil weiter verwendet werden kann, oder 
nicht. Für diese Anforderung eignet sich neben dem Ein-
satz einer konventionellen Ultraschallprüfung auch wieder 
der luftgekoppelte Ultraschall in Schrägeinschallung, da 
durch die geringen Prüffrequenzen von etwa 200 KHz die 
Effekte durch Dämpfung und Streuung reduziert werden. 
In Kombination mit einem Industrieroboter können belie-
bige Geometrien abgescannt und 100 % geprüft werden. 

Durch eine Parametrisierung einer Punktewolke des zu prü-
fenden Objekts kann man, mithilfe des Differenzenquoti-
enten zweier Punkte, den Normalenvektor berechnen. Die-
ser ist notwendig, damit das Prüfsetup stets senkrecht zur 
Oberfläche des zu überprüfenden Objekts ausgerichtet ist. 
Der Industrieroboter fährt nun alle Punkte nacheinander ab 
und berechnet simultan Encodersignale, die an das Ultra-
schallsystem gesendet werden und für die Synchronisation 
verwendet werden.

In Bild 13 ist der Messaufbau für die Roboterprüfung einer 
CFK-Heckrotorwelle (oben) und die Drapierung des aufge-
nommenen C-Scans (unten) zu sehen. Deutlich kann man 
einen Defekt anhand der abgeschwächten Signalamplitude 
erkennen, welcher zuvor künstlich eingebracht wurde. Er-
gebnisse der Messungen können später in-situ in den lau-
fenden Produktionsprozess eingespeist werden, wodurch 
umgehend die Prozessparameter kontrolliert und optimiert 
werden können.

Ein weiteres Beispiel für robotergestützte Luftultraschall-
prüfung ist in Bild 14 dargestellt. Nach Erfassung der Dach-
geometrie wurde die 3D-Freiformfläche mit einer Bahnwie-
derholgenauigkeit von etwa 100 µm mäanderförmig mit 
Geschwindigkeiten von 0,1 m/s und 100 Hz Schussfrequenz 
abgerastert. Zu erkennen ist der Impactschaden sowie ein 
während der Produktion entstandener Grat. 

Für große Bauteile kann die Ultraschallprüfung als abras-
terndes Verfahren unter Umständen zu langsam sein. Des-
halb wird immer öfter eine Prüfung mittels optisch an-
geregter Thermografie eingesetzt, um FKV-Strukturen 
flächig bildgebend auf Schäden wie Impacts oder Ablö-
sungen zu prüfen. In der Produktion eignet sich das Verfah-
ren auch zur Detektion von Porosität und Harznestern. Die 

-
P

os
iti

on

z-Position in mm
0 50 100

0°

90°

180°

270°

360°

-100%

-50%

0

50%

100%

Bild 11: Delaminationswachstum in einem GFK-Rohr nach 60 % der 
Lebensdauer, nach (4)
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Bild 12: Verlauf der Phasengeschwindigkeit für Proben mit und ohne 
Poren, nach (5)

Bild 13: Messaufbau mit Heckrotorwelle und Luftultraschallprüfköpfen, 
montiert an einem ABB® IRB120 (oben) und Drapierung des C-Scans mit 
erkennbarem Defekt (unten)
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Tiefenreichweite der Methode ist dabei für CFK auf wenige 
Millimeter begrenzt und skaliert umgekehrt proportional 
zur Messzeit. Diese liegt meist im Bereich weniger Sekun-
den, kann für sehr dicke Bauteile aber auch bis zu wenigen 
Minuten betragen.

Als Anregungsquelle dient typischerweise eine Blitzlampe 
oder ein Halogenstrahler und es gilt je nach Prüfaufgabe 
zu entscheiden ob Blitz-, Langpuls- oder periodische An-
regung gewählt wird. Letztere ist als Lockin-Thermogra-
fie bekannt und zeichnet sich vor allem durch ein besseres 
Signal-Rausch-Verhältnis in großen Tiefenlagen aus. Auch 
Laser kommen als Anregungsquelle infrage, wurden bis-
her aber nur lokal punktförmig oder als ‚Flying Spot‘ ein-
gesetzt. Seit kurzem wird auch der Einsatz von sogenann-
ten „Vertical Cavity Surface Emitting Lasers“ als alternative 
Erwärmungsquelle untersucht (Bild 15).

Derartig flächig strahlende VCSEL-Arrays bieten einige ent-
scheidende Vorteile gegenüber den bisherigen Technolo-
gien. Aufgrund der für Laser typischen hohen Dynamik, 
können sie sowohl für kurze hochenergetische Pulse ein-
gesetzt werden, als auch für lange (periodische) Beleuch-
tungen. Ein Wechsel zwischen verschiedenen Geräten ist 
daher nicht mehr notwendig. Daraus leitet sich auch der 
Vorteil ab, sehr hohe Lockin-Frequenzen von bis zu 1 kHz  
einzusetzen, um die bisher rein punktförmige Photothermik 
in ein flächiges Messverfahren zu überführen. Neben wei-
teren Vorteilen sind vor allem die spektralen Eigenschaften 
des Laserlichts gegenüber Halogenscheinwerfern hervorzu-
heben. Findet keine spektrale Trennung des Anregungs-
lichts und des Detektors statt, kann es zu Reflexionsarte-
fakten auf der Bauteiloberfläche kommen, wie es in Bild 
16 der Fall ist. Hier sind die Messungen eines Automobil-
Dachs aus CFK mit Impactschäden mit den beiden Anre-
gungsquellen gegenübergestellt. Die Reflexion der Halo-
genquelle auf der zweifach gekrümmten Oberfläche ist klar 
ersichtlich und verhindert eine Prüfung in diesem Bereich.

Für komplexe Strukturen mit Kanten, Dickenänderungen 
und gefügten Strukturen (z. B. Hybridbauteile, Verbin-
dungs- oder Versteifungselemente) stößt die Thermogra-
fie mit optischer Anregung an Grenzen, da sich Fehlstellen 
ohne exaktes Wissen über den Aufbau unter Umständen 
nicht von Strukturelementen unterscheiden lassen. Um der-
artige Bauteile zu prüfen ist eine Anregung mittels nieder-
frequenten Ultraschalls oftmals besser geeignet.

Die ultraschall-angeregte Thermografie ist eine lang be-
kannte ZfP-Methode, wird aber erst seit kurzem zu einem 
kompakten und zuverlässigen Prüfverfahren weiterentwi-
ckelt. Grundlage hierfür ist die Entdeckung der Lokalen De-
fektresonanz (LDR). Hiermit ist es möglich, Defekte auch 
mit sehr viel weniger elektrischer Eingangsleistung zum 
Schwingen anzuregen, als das mit den bekannten Schwei-
sssonotroden der Fall war. Das Prinzip der LDR basiert da-
rauf, dass jeder Defekt als ein lokaler Fremdkörper mit fester 
Einspannung betrachtet werden kann, der aufgrund sei-
ner geringen Masse und geringeren Steifigkeit eigene Re-
sonanzfrequenzen besitzt, die sehr viel höher ausfallen als 
die des Gesamtbauteils (Bild 17).

Für sehr kleine Defekte in steifen FKV können die Defektre-
sonanzen bis zu 100 kHz betragen, wie die in Bild 18 dar-
gestellten Vibrometriemessungen zeigen. 

 

Bild 14: Robotergestützte Luftultraschallprüfung am BMW-Dach (oben) 
und Ausschnitt des resultierenden C-Scans (140 x 140 mm²) (unten)

Halogenstrahler

IR-Kamera VCSEL Modul

Bild 15: Messaufbau für optisch angeregte Thermografie mit 
Halogenscheinwerfern und/oder VCSEL-Array

Impact Schaden 

Bild 16: Optisch angeregte Thermografie eines Automobil-Dachs aus 
CFK mit Impactschäden. Anregung mittels Halogenstrahlern (links) und 
VCSEL-Array (rechts).
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Durch diese effiziente Bündelung der Anregungsenergie 
direkt und fast ausschließlich in den Defekt, wird eine sehr 
hohe Selektivität erzeugt. Die Schwingungsverstärkung 
aufgrund von Defektresonanz beträgt 20 – 40 dB, was aus-
reichend ist, auch bei wenigen Watt elektrischer Leistung, 
ein thermisches Signal zu detektieren. Die Wärme entsteht 
dabei als eine Kombination aus viskoelastischer Erwärmung 
(vor allem bei Kunststoffen signifikant) und Rissuferreibung 
an Faserrissen, Matrixbrüchen und Delaminationen, wie sie 
bei Impactschäden entstehen. Als Anregungsquellen ha-
ben sich Shaker mit Vakuumansaugung etabliert, da diese 
ein breitbandiges Ausgangssignal liefern und gleichzeitig 
flexibel und reversibel einsetzbar sind. Auch mit kontakt-
freier Beschallung durch piezobasierte Lautsprecher wur-
den schon erfolgreich Messungen durchgeführt. 

Ein weiteres Verfahren für die ZfP großflächiger Bauteile 
ist die Shearografie. Hierbei handelt es sich um eine be-
rührungslose Methode für die schnelle Ermittlung von 
Defekten an FKV-Strukturen. Bei Belastung eines Objekts 
durch eine externe Kraft kommt es neben einer Vollkör-
perverformung auch zu geringfügigen, inhomogenen Ver-
formungen an Bauteildefekten. Obwohl diese im Bereich 
weniger Nanometer liegen, können sie mit dieser speckle-
interferometrischen Methode visualisiert werden. 

Die Tiefenreichweite für CFK liegt bei der Shearografie im 
Bereich weniger Millimeter. Besonders bei großflächigen, 
sicherheitsrelevanten Bauteilen wie Triebwerksverklei-
dungen oder Seitenleitwerken aus dem Bereich der Luft- 
und Raumfahrttechnik ist eine derartige Prüfmethode un-
erlässlich. Für die Shearografie existiert eine Vielzahl von 
externen Anregungsmöglichkeiten wie Erwärmung durch 
Halogenstrahler, Druck, mechanische Belastung oder In-
duktion. (6) Als Anregungsquelle werden bei der optisch 
angeregten Lock-In Shearografie (OLS) Halogenstrahler 

und Blitzlampen eingesetzt (Bild 19). Durch eine perio-
dische Anregung des zu prüfenden Objektes bei der OLS 
kann, verglichen mit der herkömmlichen Shearografie, ein 
höheres Signal-Rausch-Verhältnis erzielt werden.

Während die OLS ein relativ zeit- und energieintensives 
Verfahren darstellt, kann bei der ultraschall-angeregten 
Shearografie die benötigte Energie um einen Faktor 10 bis 
80 sowie die erforderliche Prüfzeit um den Faktor 5 redu-
ziert werden. Hierbei wird ein Sinussignal in das Prüfobjekt 
eingekoppelt, wodurch das Objekt aus seinem Gleichge-
wichtszustand ausgelenkt wird. Als Anregungsquellen kön-
nen analog zur ultraschall-angeregten Thermografie auch 
Shaker mit Vakuumansaugung eingesetzt werden. Durch 
die Einkopplung hoher Leistung in das Bauteil kommt es an 
beispielsweise Delaminationen, Rissen oder Impacts auf-
grund der starken Schwingung zu einer defektselektiven 
Erwärmung. Die LDR basiert wie bereits zuvor beschrieben 
auf der Annahme, dass Defekte zu einer lokalen Änderung 
der Materialkennwerte des Objekts führen. Dabei ist eine 
lokale Steifigkeitsabnahme maßgebend für die Ausbildung 
lokaler resonanter Schwingungen. Bei der Untersuchung 
der Service-Tür eines Flugzeugs kann der Unterschied der 
verschiedenen Anregungsmethoden bei der Shearografie 
verdeutlicht werden (Bild 20). Während die Delamination 
bei der OLS gut zu erkennen ist, kann unter Verwendung 
der ultraschall-angeregten Shearografie bei 30,2 kHz auch 
ein von der Delamination ausgehender Riss detektiert wer-
den, welcher mittels optischer Anregung nicht direkt auf-
fällt. Darüber hinaus kann durch die LDR auch das Auftreten 

Bild 17: FEM Simulation der Schwingungsmuster einer 
Flachbodenbohrung. Links: Platteneigenfrequenz 1,5 kHz. Mitte: 
Defekt-Grundeigenfrequenz 10,4 kHz. Rechts: Defekteigenfrequenz 
höherer Ordnung 23,25 kHz

Bild 18: Vibrometrie-Visualisierung der LDR-Schwingung einer 
Delamination in CFK (92 kHz, links) und eines Impactschadens (110 
kHz, rechts)

Bild 19: Oben: Versuchsaufbau der optisch-angeregten Shearografie für 
die Prüfung eines Horizontalstabilisators. Unten: Auschnitt des direkt 
bildgebenden Prüfergebnisses.
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von Artefakten deutlich reduziert werden. Die LDR-basierte 
Shearografie zeichnet sich somit durch kurze Prüfzeiten, 
eine hohe Defektselektivität sowie eine vergleichsweise ein-
fache Interpretation der Prüfergebnisse aus.

   

Schlussbetrachtung
Die skizzierten Beispiele stellen nur einen Teil möglicher 
Verfahren dar, belegen aber, dass bei unzureichender Prüf-
sicherheit konventioneller Prüftechniken im Bereich der FKV 
neu gedacht werden muss. Für den Bereich der sicherheits-
relevanten Komponenten darf hier z. B. auch die Verfahren-
skombination, obgleich teurer in der Durchführung und 
Auswertung, nicht aus den Augen verloren werden, um ein 
Maximum an Strukturinformation vom Bauteil gewinnen zu 
können und die Zuverlässigkeit der Prüfaussage zu steigern. 

Oftmals geht aber der pure ZfP-Blick mit Wunsch nach 
höchster Prüfgenauigkeit am eigentlichen Ziel tadellose 
Werkstoffe, Komponenten und Bauteile zu fertigen vor-
bei, da die Qualität eines Bauteils niemals nur erprüft wer-
den kann, sondern primär gefertigt werden muss. Allein 
die ZfP liefert den Beleg dafür. Sie kann allerdings hierbei 
weit über IO/NIO-Aussagen Dienste leisten, die Fertigung 
mit Rückschlüssen auf Herstellungsparametern zu überwa-
chen und zu steuern. Eine Möglichkeit, von der leider noch 
recht selten Gebrauch gemacht wird. Im Zuge der Indus-
trie 4.0-Initiativen scheint sich hier aber doch allmählich ein 
Umdenken in der Fertigungswelt abzuzeichnen, der für die 
ZfP viele Chancen bereithält.

Abschließend sei noch erwähnt, dass aufgrund des oftmals 
hohen Komplexizitätsgrades von Leichtbaukomponenten 
aus Sicht der Festigkeitslehre hochbelastete Bereiche eines 
Bauteils nicht immer für die ZfP gut zugänglich sind. Sprich:  
Günstige Bereiche der lokal variierenden POD im Bauteil 
und des jeweiligen Prüfverfahrens stimmen nicht mit den  
vom Bruchmechaniker definierten wichtigen Bauteilbe-
reichen überein. Es gilt also den interdisziplinären Ansatz 
der ZfP auch im Dialog  mit Design und Konstruktion so-
wie mit den Festigkeitsexperten intensiver zu pflegen. Ein 
zugegebenermaßen nicht ganz neuer Ruf, doch insbeson-
dere mit Blick auf komplexe gefügte Werkstoffkombinati-
onen im Leichtbau nie wichtiger als heute.
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Bild 20: Messung an einer CFK-Abdeckung einer Wartungsklappe (links) 
mit OLS (Mitte) sowie ultraschall-angeregter Shearografie (rechts).


