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Fachingenieur Qualiizierungen im

Strukturprüfung mit geführten Wellen in Luftfahrt, 
Automotive und Chemieindustrie –  

Herausforderungen in der industriellen Umsetzung 

Geführte Wellen im Rahmen von SHM –  
Das Verfahren
Ein vollautomatisiertes Verfahren zur Strukturprüfung mit 
permanent installierten bzw. integrierten Aktuatoren und 
Sensoren bietet die Möglichkeit einer kontinuierlichen 
oder periodischen Strukturüberwachung im Bereich der 
zerstörungsfreien Prüfung, welche auch als SHM bekannt 
ist. Eine Übersicht zur Methodik und den Verfahren ist in 
dem Merkblatt SHM 01 „Strukturprüfung mit geführten 
Wellen als Sonderform des Ultraschalls“ des Fachausschuss 
Zustandsüberwachung zusammengefasst [MERDGZFP14]. 

Die Hauptaufgabe eines SHM-Systems besteht nach RYT-
TER in [RYT93]:

1. Detektion eines Schadens
2. Lokalisation der Schadensstelle
3. Deinition des Schadenstyps
4. Bestimmung der Schadensdimension und
5. Prädiktion der Lebenszeit der Struktur.

Ein Verfahren zur automatisierten Strukturüberwachung 
bieten geführte Wellen. Diese Wellen stellen mechanische 
Körperschallwellen dar, die in isotropen Plattenstrukturen 

Einleitung

Die Zustandsüberwachung mit geführten Wellen stellt seit zwei Jahrzehnten eine Forschungsdisziplin im Bereich des 
Structural Health Monitoring (SHM) dar und gewinnt zunehmend immer mehr an Bedeutung. Die bisherige Entwick-
lung der Technologie mittels permanent aufgebrachter Sensorik in der akademischen Grundlagenforschung zeigt viel-
versprechende Ergebnisse für eine industrielle Anwendung. Jedoch müssen die aktuellen Marktanforderungen, wie Zu-
verlässigkeit und Robustheit von zukünftigen SHM-Systemen erfüllt werden. Um die Strukturprüfung mittels geführter 
Wellen zielgerichtet an diese Anforderungen anzupassen, wurden im Rahmen des Expertenforums „Geführte Ultra-
schallwellen“, ausgerichtet vom DGZfP-Fachausschuss Zustandsüberwachung, industrielle Vertreter aus der Luftfahrt-, 
Automobil- und Chemieindustrie eingeladen, um die aktuellen Marktanforderungen herauszuarbeiten. In allen drei 
Industriebranchen werden aktuell manuelle Verfahren zur Strukturprüfung eingesetzt. Die regelmäßig geführten In-
spektionsintervalle sind meist mit hohem Zeit- und Personalaufwand verbunden. Der Aufwand kann aufgrund der 
Möglichkeit einer unzureichenden Prüfung (z.B. verminderte Zugänglichkeit durch unzureichende Ankopplungsmög-
lichkeiten) bei der zum Beispiel Risse, Delaminationen oder plastische Verformungen unentdeckt bleiben, noch weiter 
steigen [MERDGZFP14].
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auch als Lambwellen bezeichnet werden [LAM17]. Wäh-
rend bei der akustischen Emission durch Lasteinwirkung 
hervorgerufene Körperschallwellen (z.B. Rissfortplanzung) 
aufgenommen werden, werden bei geführten Wellen ge-
zielt Körperschallwellen in einem deinierten Frequenzbe-
reich eingebracht. Je nach Wellenlänge und Wellenmode 
interagieren die den Prüfkörper durchlaufenden Wellen 
unterschiedlich stark mit den Fehlstellen (z.B. Risse infol-
ge von Impact oder Ermüdung). Die durch einen Sensor 
aufgenommenen Signale können anschließend mit einem 
ungeschädigten Referenzzustand (Baseline-Messung) verg-
lichen werden. Hauptbestandteil der Datenanalyse besteht 
in der Analyse der aufgenommenen Signale im Zeit- sowie 
Frequenzbereich [MERDGZFP14]. 

Zustandsüberwachung in der Luftfahrt

Damit Flugzeugstrukturen treibstoffsparender konstruiert 
werden können, sind zunehmend Materialien aus kohle-
faserverstärktem Kunststoff (CFK) gefragt. Um die im Ver-
gleich zu metallischen Strukturen aufwendigere Wartung 
zu erleichtern, wurde im Rahmen des EU-Projekts SARISTU 
(Smart Intelligent Aircraft Structures) eine Türumgebungs-
struktur aus CFK entwickelt und gebaut, um das Potential 
der heutigen SHM-Systeme basierend auf geführten Wel-
len zu demonstrieren. Dabei konnte gezeigt werden, dass 
Schäden auf der Struktur detektiert und lokalisiert werden 
können und mit Einschränkungen auch deren Größe be-
stimmt werden kann [SAR].

Die Überwachung von Bauteilen in der Luftfahrt ist auf-
grund der Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen 
stark reglementiert. Im Vergleich zu existierenden War-
tungsprogrammen bzw. Auslegungskriterien darf ein inte-
griertes System die internen Abläufe nicht behindern und 
muss über die Produktlebenszeit Kostenersparnisse erzie-
len. Daraus ergibt sich eine Vielzahl an Anforderungen aus 
den Bereichen Zulassung, Flugzeugfertigung und Flug-
zeugbetrieb (BAC16).

Die Zulassung erfordert unter anderem Nachweise der 
Fehlerindungswahrscheinlichkeit, der Haltbarkeit sowie 
der Systemzuverlässigkeit. Eine Akzeptanz der Behörden 
für die Zustandsüberwachung mit geführten Wellen kann 
ausschließlich durch die Entwicklung standardisierter, 
normierter Methoden und Prozessabläufe erfolgen. Die 
Haltbarkeit der strukturintegrierten Komponenten des 
SHM-Systems entspricht bzw. übertrifft im idealen Fall die 
Haltbarkeit der Struktur. Die Fehlerindungswahrschein-
lichkeit (eng. Probablity of Detection, POD) entspricht der  
bzw. übertrifft die Zuverlässigkeit der derzeit verwende-
ten ZfP-Verfahren. Um die POD von SHM-System nachzu-
weisen, werden neue Ansätze entwickelt, die sich an die 
bekannten POD-Methoden (probability of detection) von 
konventioneller ZFP anlehnen (vgl. SAE ARP 6461). Es wird 
angenommen, dass die Zuverlässigkeit der Schadenserken-
nung mit geführten Wellen teilweise über simulierte Daten 
vorgenommen wird, da der Testaufwand zur Kombination 
aller Einlussparamter zu hoch ist. Für eine effektive Simula-
tion muss daher nicht nur die Wellenausbeitung simuliert 
werden können, sondern auch die Interaktion mit Schäden 
und strukturellen Elementen. Dazu ist es sinnvoll Features 
in der Wellenausbreitung zu deinieren, mit denen die o.g. 
Interaktionen beschrieben, bzw. quantiiziert werden kön-
nen. Die gängisten Simulationsmethoden sind neben der 

elastodynamischen initen Integrationstechnik (EFIT) die 
Methode der Finiten Elemente (FEM), die Scaled Boundary 
Finite Element Methode (SBFEM) und die Methode basie-
rend auf Spektralen Elementen (SEM). 

Die Systeminstallation erfolgt bereits in der Flugzeugfer-
tigung. Sensoren und Zuleitungen sind derart zu installie-
ren, dass eine Austauschbarkeit von Komponenten schnell 
und unter In-Service Bedingungen gegeben ist. Struktu-
relle Reparaturen müssen im Flugzeugbetrieb möglich 
sein. Dazu kann ein geschädigter Bereich ausgeschnitten 
und neu aufgebaut werden, bzw. mit Dopplern und Nieten 
verstärkt werden. In beiden Fällen können sowohl die Sen-
soren als auch elektrische Zuleitungen zerstört werden. Um 
diesen Aufwand möglichst minimal zu halten, soll eine Re-
dundanz sowohl in der Zuleitung als auch in der Sensorik 
vorgesehen werden. Die Baseline für den ungeschädigten 
Referenzzustand bringt eine Variabilität hinsichtlich Tempe-
ratur und Sensorabhängigkeit mit. Daher ist ein geschicktes 
Baselinemanagement notwendig. 

Die Komplexität und Herausforderung der Strukturprüfung 
mit geführten Wellen wird am folgenden generischen An-
wendungsfall für die Luftfahrt aufgezeigt: 

1.  Schadensart: Delaminationen und Debondings ab 
300 mm2 Fläche

2.  Schadensbeurteilung: Bestimmung des Schadensortes 
und der -größe in bestimmten`Abstufungen (300 bis 
1000 mm2; 1000 bis 1500 mm2 sowie größer als 1500 
mm2)

3.  Material: CFK (2 bis 16 mm Dicke, Monolith, verschie-
dene Isotropie)

4.  Struktur: Haut-Stringer Strukturen mit leichter Krüm-
mung (Radius im m-Bereich Flugzeugrumpf) mit zusätz-
lichen Dopplern und Nietverbindungen 

5.  Zeitpunkt der Messung relativ lexibel, z.B. während 
Taxi oder Turn-around

6. Messung vor jedem Flug
7.  Ausgabe des Ergebnisses im Fall eines Schadens unmit-

telbar nach Messung
8. Flugzeugintegriertes System
9. Systemanforderungen:

 •  Gewicht + Kosten << einzusparendes Strukturgewicht
 • Folgekosten 
 •  Zeitfenster der Sensorintegration während der Flug-

zeugfertigung
 •  Reparaturkonzepte schnell und unter In-Service Bedin-

gungen
 • physikal. Redundanz 

Die Vielfalt der Anforderungen an die Schadensanalyse 
mittels geführter Wellen erfordert weitere Entwicklungen 
für den potentiellen zukünftigen Einsatz: Das Maschinelle 
Lernen und die modellbasierte POD (MAPOD) sind wich-
tige Schritte hinsichtlich einer kontinuierlichen Bauteilprü-
fung. Das Herausarbeiten einer Sammlung von typischen 
Referenzfehlern für Schäden und deren Interaktion mit 
modenselektiven Wellen stellt einen weiteren Forschungs-
ansatz dar, die durch Simulationen aufgezeigt und expe-
rimentell veriiziert werden sollen, auf dem Weg zur einer 
automatisierten Schadensanalyse.
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Zustandsüberwachung im Automotive

Im Zusammenhang der Urbanisierung der westlichen Ge-
sellschaft und einem damit verbundenen erhöhten Han-
delsvolumen materieller Güter auf engem Raum und einer 
Individualisierung des Kaufverhaltens (Onlinehandel) der 
Kunden ist in Zukunft eine Steigerung des Paketvolumens 
im innerstädtischen Verkehr zu erwarten. Dies bewirkt ein 
Freisetzen neuer Potentiale innerhalb der Logistik des Han-
dels im Bereich der Nutzlast sowie des Kraftstoffverbrauchs. 
In der Automobilindustrie wird eine Möglichkeit zur Aus-
nutzung dieser Potentiale durch eine Substitution von Stahl 
durch Kohlefaserverbundwerkstoffe (CFK) beispielsweise 
im Bereich des Chassis eines 3,5 t Kleinlasttransporters 
gesehen. Um häuige regelmäßige Wartungen zu vermei-
den, können bedingt durch eine geringere Erfahrung mit 
dem Werkstoff im Vergleich zu Stahl ein Überwachungssy-
stem für die lasttragenden Strukturen vorgesehen werden. 
Ebenfalls ist eine Kontrolle des abgeschlossenen Aushärte-
vorganges des Harzes für das CFK-Bauteil vorteilhaft. Die 
Anforderungen an das System sind [KAL16]:

- Detektion von Trocknungsstellen und Lunkern 
-  Detektion von Schäden durch Impact, Delamination 

und dem Lösen von Schreib- und Klebverbindungen
-  Mehrkosten durch ein überwachendes System können 

nicht durch erhöhten Kaufpreis reinanziert werden.

Zurzeit werden die Chassis durch eine Ultraschallüber-
prüfung an jedem zweiten Bauteil hinlänglich der oben 
erwähnten Kriterien untersucht. Eine Überprüfung indet 
somit im Anschluss an die Fertigung der Struktur sowie zu 
diskreten Zeitpunkten statt. Eine Einbringung eines SHM-
Systems mit geführten Wellen scheint in vereinzelten Punk-
ten der Aufgabenstellung möglich. So ist es derzeit Stand 
der Forschung, den Aushärteprozess einer CFK-Struktur 
zu überwachen [SCH16]. Ein Monitoring des kompletten 
Chassis ist möglich, aber bedingt durch die komplexe Ge-
ometrie mit einem nicht zu vernachlässigbaren Kostenauf-
wand verbunden. Möglichkeiten zur Kostenreduktion sind 
durch Überwachung von sicherheitsrelevanten Bauteilen 
und hochbelasteten Zonen im Bauteil zu verwirklichen. 
Eine stetige Untersuchung der gesamten Struktur mit 
einem SHM-System scheint, vor allem im Verbund mit dem 
vorgegebenen Kostendruck, nicht die ideale Lösung für die 
dargestellten Probleme zu sein. Kosten für ein derartiges 
System können jedoch nicht bzw. in nur sehr eingeschränk-
tem Umfang an den Käufer weitergegeben werden, da sich 
für diesen der Mehrwert nicht erschließt. Eine notwendige 
Überwachung der Struktur könnte beim Kunden zu Ver-
ständnisproblemen und Unsicherheit führen. Im Verbund 
mit der Überprüfung hochbelasteter Bauteile sowie einer 
Überlastüberprüfung für Car-Sharing Angebote dient der 
versicherungstechnische Aspekt als möglicher Pluspunkt.

Zustandsüberwachung in der Chemie-Industrie

Chemieanlagen sind in der Regel auf einen dauerhaften 
Betrieb ausgelegt. Wartungsintervalle zur Untersuchung 
und Überwachung der Strukturintegrität der Rohre und 
Behälter sind daher mit einem Herunterfahren der kom-
pletten Anlage, bzw. einzelner Anlagenbestandteile ver-
bunden. Ebenfalls ist mit extremen Umgebungseinlüssen 
wie hohen Umgebungstemperaturen und/oder erosiven 
oder brennbaren Medien auszugehen. Eine Auslegung der 

Überwachung der Anlagen mit einem SHM-System sollte 
diese Problemstellungen beachten.

Die Anforderungen an das System beziehen sich auf eine 
Überwachung der Struktur innerhalb sowie außerhalb des 
Rohrsystems, und zwar für [TRE16]:

- Beschädigte oder fehlende Isolierbleche
- Defekte Silikonabdichtungen
- Schweißnahtbereiche
- Ablagerungsbereiche
- Sumpfbereiche
- Phasengrenzlächen
- Strömungsbeeinlusste Zonen.

Ein wichtiger Punkt der Auswirkung der Schäden auf die 
Struktur liegt in ihren Auftrittsformen. Sie können beispiels-
weise sowohl als lächenhafte Korrosion als auch als Risse 
und als lokale Korrosionschäden (Pitting) hervortreten. Alle 
möglichen Schadensfälle müssen mit dem SHM-System er-
kannt werden. 

Derzeit werden Chemieanlagen durch Sichtprüfungen 
von außen als auch von innen, mittels tangentialer 
Durchstrahlungsprüfung und digitaler Radiographie über-
prüft. Die beiden letztgennanten Methoden bieten Vorteile 
im Bereich der Chemieanlagen, da kein Explosionsschutz 
erforderlich ist und die Anlagen im Betrieb untersucht wer-
den können. Eine Sichtprüfung innerhalb der Struktur ist 
nur dann möglich, wenn die Anlage außer Betrieb ist. 

Wünschenswert im Sinne des Anwenders wurde es gese-
hen, vorerst kein stationäres SHM-System zu installieren, 
sondern es als portables System zur Substitution eines 
herkömmlichen Systems (Phased Arrays) auszuführen. Das 
bedeutet, dass Messungen ohne einen Baselineabgleich 
durchgeführt werden sollen. Die größten Herausforde-
rungen, welche sich in Bezug auf die Nutzung eines SHM-
Systems in der Chemieindustrie stellen, sind die hohen 
Temperaturen mit bis zu 350°C und die Explosionsschutz-
plicht.

In Bereichen mit hohen Temperaturen an der Oberläche 
können Messungen mit der Nutzung von elektromagne-
tischen akustischen Wandlern (engl. Transducer) – kurz 
EMAT – durchgeführt werden, da diese keinen direkten 
Kontakt zur Oberläche haben.

Eine durchgehende Messung im Explosions-Schutzbereich 
ist derzeit eine Anforderung, die von der bisherigen verfüg-
baren Hardware im Markt nur teilweise erfüllt werden kann. 
Abhilfe bietet ein portables System. Um trotz des Nachteils 
einer nicht-permanenten Messung korrekte Ergebnisse zu 
liefern, müssen baselinefreie Methoden entwickelt und 
angewandt werden. Eine Referenzmessung an einem aku-
stisch gleichwertigen Referenzkörper zur Aufnahme einer 
Pseudobaseline ist aufgrund der Variabilität in der Applika-
tion leider nur schwer bis gar nicht realisierbar. In diesem 
Feld muss weiter geforscht werden, um eine baselinefreie 
Messung zu erreichen.

In Summe ist eine Anwendung von SHM mit geführten 
Wellen in der Chemieindustrie ebenfalls als interessant ein-
zustufen. Differenzierung der Fehlerbilder durch die Dei-
nition von Referenzfehlern und die Beachtung der Bestim-
mungen vom Explosionsschutz sind für die Anwendung 
des Systems zwingend angebracht.
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Zusammenfassung

Die unterschiedlichen generischen Anwendungsszenari-
en aus der Industrie zeigen gemeinsame übergeordnete 
Herausforderungen auf, die bei der Implementierung von 
SHM-Systemen mit geführten Wellen eine Rolle spielen. 
Eine Akzeptanz der Technologie muss die bestehenden 
gesetzlichen Sicherheitsaulagen berücksichtigen. Normen 
und Zertiizierungen für die Umsetzung müssen bestehen. 
Die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Methodik muss min-
destens den Level bestehender Verfahren erreichen. Die 
Installation eines integrierten Systems darf die operativen 
Abläufe keineswegs stören. Ebenfalls sind Kostenerspar-
nisse durch den Einsatz von Systemen zur Zustandsüber-
wachung zu bieten. 

Schlussbetrachtung

In der Luftfahrtforschung ist das SHM mit der Detektion 
von Schäden in Flugzeugbauteilen mit geführten Wellen 
im Vergleich zu anderen Industriebranchen in der Ent-
wicklung weiter fortgeschritten. Die Implementierung 
von SHM in andere Industriebranchen stellt einen interes-
santen Ansatz mit hohem Anwendungspotential dar. Eine 
gemeinschaftliche Entwicklung führt Synergieeffekte her-
bei, und bringt das SHM zur Markteinführung. Fehlende 
Maßnahmen hinsichtlich Normung, Zertiizierung unter 
Berücksichtigung von gesetzlichen Sicherheits- und Zuver-
lässigkeitsaulagen stellen noch ein großes Hindernis für 
die potentielle Markteinführung dar und müssen zukünftig 
für die Zustandsüberwachung mittels geführter Wellen an-
visiert werden.
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Abb. 1: Herausforderungen im Zusammenhang der Zustandsüberwa-
chung mit geführten Wellen


