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Die Frontverkleidung unterstreicht das charakteristische Aus-

sehen des Schienenfahrzeuges. Solche Komponenten mit ihren 

ausgeprägten Freiformflächen werden in der Regel aus faserver-

stärkten Kunststoffen hergestellt. Bewährt haben sich dabei die 
glasfaserverstärkten Kunststoffe (GFK), die auch bei hochdyna-

misch belasteten Rotorblättern von Windenergieanlagen Anwen-

dung finden. Beispiele für etablierte GFK-Lösungen im Schienen-

fahrzeugbau sind Innen- und Außenverkleidungen, Führerpulte 
und Nasszellen. Der Bedarf an gegenüber den klassischen metal-
lischen Werkstoffgruppen vergleichsweise neuartigen Bauwei-
sen und Werkstoffen nimmt in der Schienenfahrzeugindustrie zu. 
Begründet liegt dies in den steigenden Fahrzeugmassen, die von 
den Anforderungen an die Mehrsystemfähigkeit, dem Fahrgast-

komfort und den alternativen Antrieben herrühren.
Die Herstellung von GFK-Strukturen ist von komplexen und ma-

nuellen Formgebungsprozessen geprägt. Für die Bewertung der 
resultierenden Laminatqualität stehen bislang lediglich erfah-

rungsbasierte und sehr grob auflösende Verfahren zur Verfügung. 
Unter Umständen bleiben durch das fertigungsbedingt höhere 
Risiko entstehende Strukturdefekte wie z. B. Lufteinschlüsse, Tro-

ckenstellen oder sogar flächige Laminatablösungen unerkannt. 
Im weiteren Verlauf können solche Defekte während der Nut-

zungsdauer von mehreren Jahrzehnten zu hohen Folgekosten 

führen und im schlimmsten Fall die Fahrgastsicherheit im Betrieb 
gefährden. Mit dem Maße der Beschaffung solcher GFK-Bauteile 
aus sogenannten low-cost-countries steigt auch die Bedeutung 
für eine objektive, werkstoffspezifische und dauerhaft nachweis-

bare Dokumentation der tatsächlichen GFK-Qualität. Aus der 
Notwendigkeit die i.O.-Laminatqualität im Serienprozess unter 
qualitätssichernden Gesichtspunkten zu verdeutlichen, wurden 
bereits in den zurückliegenden Jahren im Zuge grundlegender 
Vergleichsmessungen verschiedene ZfP-Methoden (Terahertz, 
Ultraschall, aktive Thermografie) untersucht und bewertet. Ziel 
war es ein geeignetes Prüfverfahren zu identifizieren, welches 
im industriellen Produktionsumfeld zuverlässig für großflächige 
GFK-Komponenten von bis zu 25 m² zur Anwendung gebracht 
werden kann.
Konkret wurden in der ersten Stufe des Versuchsprogramms 
GFK-spezifische Aufbauten ausgewählt und als großflächige 
Musterplatten von 1 m x 1 m gefertigt. Darin wurden bereichs-

weise typische Fehlerbilder, wie etwa Porenfelder, Trockenstel-
len, Delamination sowie Laminatablösungen in unterschied-

licher Größe und Tiefenlage eingebracht. Gemessen an den 
Anforderungen an ein solches Verfahren, hat sich die aktive 
Thermografie in Form der Puls-Phasen-Thermografie (PPT) 
durchgesetzt. Unter Einsatz der PPT wurden alle Defekte nach-

weislich detektiert. Nachdem die Wirksamkeit des Verfahrens 
für die Musterplatten erbracht wurde, schloss sich die Über-

tragung dieser ZfP-Methode auf Großkomponenten an. Bei der 
Planung der weiterführenden Versuche kristallisieren sich die 
folgenden Sachverhalte als zentrale Fragestellungen heraus:

• Einfluss geometriebedingter Bauteilkrümmungen
•  Einfluss struktureller Materialverteilungen (verschiedene 

Laminatbereiche, monolithische und Sandwich-Aufbauten, 
Dickenunterschiede etc.)

•  Einfluss Faser-Volumen-Gehalt (Anisotropie der  
Materialeigenschaften)

Die Bauteilkrümmungen begrenzen den maximal möglichen 
Messbereich mittels der Thermografie. Da der Einfallswinkel 
des optischen Feldes der IR-Kamera zu groß wird, entsteht in 
der Thermografie-Aufnahme in den Randbereichen des Bildes 
ein sehr großes Rauschen. Im Gegensatz zu den rauscharmen 
Bildbereichen ist hier keine aussagekräftige Bewertung der 
Randbereiche möglich. Unterschiedliche Materialverteilungen 
beeinflussen zwar die Bildqualität und Darstellung der Thermo-

grafie-Aufnahme, wirken sich aber nicht negativ auf die Detekti-
on der Defekte aus. Aus den Untersuchungen bei der RCS GmbH 
konnte ermittelt werden, dass lediglich der Parameter der not-

wendigen Anregungszeit beeinflusst wird, was Auswirkungen auf 
die Gesamtmessdauer hat.
Auf Grundlage der vorgestellten Arbeiten an der strukturspezi-
fischen Defektdetektion an GFK-Komponenten wurde bei der 
RCS GmbH ein geeignetes Prüfsystem implementiert. Mit dieser 
reproduzierbaren Methode wird die Laminatqualität feinmaschig 
und dauerhaft dokumentiert und gleichzeitig reduzierte sich der 
Zeitaufwand zur Überprüfung der Laminatqualität pro Großkom-

ponente um ca. 25 %.
Neben dem Einsatz zur Absicherung der Laminatqualität im Ferti-
gungsprozess unterstützt der RCS-Service Fahrzeughersteller, Be-

treiber und Instandhaltungswerke bei der Schadensbefundung 
von GFK-Komponenten, die im Betrieb beschädigt wurden. Bis-

lang konnten solche Beschädigungen nur oberflächlich bewertet 
werden. Allerdings treten beispielsweise bei einer Baumkollision 
Schlagbeanspruchungen (Impact) auf, die bei GFK gegenüber 
metallischen Werkstoffen zu anderen mechanischen Zusam-

menhängen führen. Deren Auswirkungen sowie das tatsächliche 
Schadensausmaß in der Fläche und in der Tiefe sind bei einer 
rein oberflächlichen Betrachtung nicht oder nur unzureichend 
bewertbar. Im Zweifelsfall werden solche Bauteile gegen ein 
Ersatzteil getauscht, was neben Kapazitäten beim Rückbau der 
Anbauteile eben auch Ressourcen bei der Ersatzteilbeschaffung 
bindet und die Fahrzeug-Ausfallzeit weiter verlängert.
Daraus ergibt sich der Bedarf, fehlerhafte oder verunfallte Struk-

turen mittels ZfP fundiert abzuprüfen und daraus zweckdienliche 
Reparaturmaßnahmen zur Werterhaltung und Ressourcenscho-

nung abzuleiten. Damit kann die Strukturintegrität und die ein-

wandfreie Funktion des Bauteils über mehrere Jahrzehnte sicher-

gestellt werden. Die elementaren industriellen Anforderungen an 
eine effiziente Untersuchung betroffener Komponenten werden 
mit dem berührungslosen, großflächig bildgebenden und einsei-
tig zugänglichen ZfP-Verfahren erfüllt.
Ergänzend ist es dem RCS-Service möglich, die PPT im Rahmen 
von Schadensbefundungen an sich in Betrieb befindlicher, d.h. 
am Schienenfahrzeug verbauter Komponenten mobil zum Ein-

satz zu bringen. Durch die mobile Anwendung ist es uns möglich, 
den Zeitaufwand für den Betreiber, bis ein verunfalltes Fahrzeug 
wieder betriebsbereit ist, um mehrere Wochen oder sogar Mo-

nate zu verkürzen. Gleichzeitig werden Kosten bei der Bereitstel-
lung des notwendigen Materials sowie durch den Wegfall aufwän-

diger Demontage- und Montageprozesse eingespart.

Zerstörungsfreie Bauteilprüfung von großflächigen, glasfaserverstärkten Schienenfahrzeug-
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Falls Sie Fragen zur technischen Umsetzung oder der Organisati-
on der Durchführung in Deutschland und Europa haben, stehen 
wir Ihnen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.
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Röntgendiffraktometrie mit dem
Pulstec µ-x360 Gerät – Vergleichende Untersuchungen
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Sebastian Matthes erhielt für diese Masterarbeit den Nachwuchspreis der DGZfP 2020. Der Preis soll auf der 
Jahrestagung 2021 in Osnabrück nachträglich überreicht werden. 

Kurzfassung 

wendeten Werkstoffe ist es notwendig, das Eigenschaftspoten
tial dieser voll auszuschöpfen. Besonders bei wechselbean
spruchten Bauteilen ist es erforderlich, die Lebensdauer und 
Belastungsgrenzen zu erhöhen. Eigenspannungen in den 
Oberflächen haben einen sehr großen Einfluss auf die Wöh
lerkurve, die in vielen Gebieten der Wissenschaft und Technik 

des Eigenspannungszustands kann durch verschiedene Mess

stoffprüfung konnte sich das röntgenographische Verfahren 
ψ

α-Verfahren, dessen Grundlagen durch Taira et al. [1] im 
Jahr 1978 erarbeitet wurden. 

teste Eigenspannungsmessgerät Pulstec µ-X360s (Entwicklung 
im Jahr 2016) im Fokus. Durch eine einzige Bestrahlung kann ein 
Debye-Scherrer-Ring mithilfe einer Bildplatte als zwei-dimensio
naler Detektor aufgenommen und daraus die Eigenspannungen 

die Einflussparameter und Grenzen des Geräts näher untersucht

Die Variation des Auswertungsbereichs der Debye-Scherrer-
Ringe sowie die Untersuchungen bei verschiedenen Licht
verhältnissen repräsentieren einen Auszug aus den Untersu
chungspunkten. Es konnte gezeigt werden, dass die Einrichtung 

komponenten, wie z. B. ein x-y-Tisch für die Probenpositionie

den Einfluss dieser Unregelmäßigkeiten zu vermindern ist es 
notwendig, den Auswertungsbereich teilweise einzuschränken. 
Im Vergleich zu Messungen mit der sin ψ
nahezu allen Ergebnissen äquivalente Werte erzielt werden, 
was die Validität des Geräts und der cos α-Methode bestätigt. 
Dennoch ist anzumerken, dass es Verbesserungsbedarf hin
sichtlich des Laserpunkts, der Einrichtungsmöglichkeit des Ge
räts und der Auswertungssoftware gibt.


