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Ultraschall Lufteinschlüsse in den einzelnen Lagen nach-
zuweisen und zu lokalisieren. An den Rändern der Luft-
einschlüsse treten geringfügige Artefakte auf, die aus der 
Vernachlässigung von Beugungseffekten resultieren. Als 
Vergleich wurde dieselbe Probe mittels Röntgen CT unter-
sucht und in Bild 15 dargestellt. Die Lufteinschlüsse sind an 
denselben Stellen, jedoch kann mittels Röntgen keine De-
lamination festgestellt werden.
Die in entwickelten Algorithmen lassen sich auch für bessere 

Ergebnisse bei der klassischen Ultraschallanalyse nutzen. 
Amplituden und Laufzeiten von Echos können durch die 
Entfaltung um mehr als eine Größenordnung genauer be-
stimmt und bei Überlagerung getrennt werden. Dadurch 
verringert sich unter anderem das Rauschen, was zu besse-
rer Bildqualität und Interpretierbarkeit führt. Zum Beispiel 
ist es jetzt möglich, vertikale Risse und Inhomogenitäten in 
einer Keramik deutlich besser darzustellen (Bild 16 und 17). 
Mit Hilfe der realitätsnahen Simulation ist es jetzt außer-
dem möglich, Schallausbreitungseffekte besser zu verste-
hen, die optimale Messanordnung zu finden und die er-
haltenen Ergebnisse sicherer und besser zu interpretieren. 
Aus den Erkenntnissen wurde ein Ultraschall-Analysepro-
gramm entwickelt, das diese komplexen Funktionen auf 
einer gut bedienbaren Oberfläche bereitstellt und bereits 
praktisch genutzt wird. 

Bild 16: Scherwellen-
Rückwandechoamplitude von 
einer Siliziumkarbidplatte

Bild 17: Laufzeit in einer 
Siliziumkarbidplatte mit neuer 
Datenverarbeitung

Direkt bildgebendes Mikrowellenverfahren für  
die ZfP von Faserverbundbauteilen
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1. Einleitung
Für die zerstörungsfreie Prüfung von Bauteilen aus Glas-
faserverbundkunststoffen, Naturfaserverbundkunststof-
fen und weiteren elektrisch isolierenden Materialien be-
währt sich die Mikrowellenprüfung. Defekte, wie z.B. 
Lufteinschlüsse oder Fremdmaterialien, erzeugen im Re-
flexions- oder Transmissionssignal deutliche Anzeigen. Üb-
licherweise ist die momentane Messung lokal; ein Bild wird 
dann durch Abtasten der Oberfläche erzeugt. Dieses kann 
jedoch unerwünscht lange andauern. In diesem Bericht 
wird ein direkt bildgebendes Mikrowellenprüfverfahren 
beschreiben, das sogar für dicke Bauteile geeignet ist. Es 
arbeitet nach dem Transmissionsverfahren. Es stellt damit 
ein Durchstrahlungsverfahren auf der Basis von Mikrowel-
len dar. Der Vorteil gegenüber der bildgebenden Röntgen-
prüfung ist der Wegfall spezieller Sicherheitsmaßnahmen. 
Denn es werden nichtioniserende Strahlen kleiner Leistung 
verwendet. Der Vorteil gegenüber der ebenfalls bildgeben-
den Thermographie ist, dass auch dicke Bauteile in kurzer 
Zeit geprüft werden können. 

2. Prüfmethode
Die Prüfmethode geht auf frühere Arbeiten am Forschungs-
institut Onera in Frankreich zurück [1]. Das Verfahren wird 
EMIR (Elektromagnetic and Infrared) genannt und ist in Bild 
1 im Wirkungsprinzip beschrieben. 
Eine Mikrowellenleistung, bei uns mit einer Frequenz von 
24 GHz, wird über eine Antenne großflächig und weitge-
hend gleichmäßig auf das zu untersuchende Objekt ge-
strahlt. Die Mikrowelle durchdringt das Objekt und wird 
dabei durch Unregelmäßigkeiten im Objekt in seiner Stärke 

beeinflusst. So ergibt sich auf der Rückseite des zu unter-
suchenden Objektes eine ungleichmäßige Verteilung der 
Mikrowellen-Leistungsdichte. Diese wirkt auf einen mikro-
wellenabsorbierenden Film ein, dessen flächenhafte Tem-
peraturverteilung die Mikrowellen-Leistungsdichte wie-
dergibt. Dieser Film wird nun mit einer Infrarotkamera 
betrachtet. Das Kamerabild gibt die innere Struktur des zu 
untersuchenden Objektes wieder und damit auch Defekte. 

3. Prüfergebnisse
An diversen Proben mit künstlichen Defekten wurde das 
Verfahren erprobt. Hier sollen nun Prüfergebnisse an Bau-
teilen von dem Typ, wie er in Bild 2 dargestellt ist, beschrie-
ben werden.  
In diese Bauteile sind gezielt Lufteinschlüsse, Enthaftun-
gen und unregelmäßige Verläufe von Klebern einge-
bracht worden. Die im Folgenden gezeigten Bilder wur-
den an Stellen aufgenommen, an denen die Bauteile ca. 

Bild 1: Prinzipielle 
Anordnung der 
Mikrowellenprüfung 
nach dem 
EMIR-Verfahren 



41

FachbeiträgeZfP-Zeitung 127 • Dezember 2011

200 mm dick waren. Diese Dicke wurde also von Mikro-
wellen durchleuchtet. 
Bild 3 zeigt einen Bereich mit fünf, etwa punktförmigen 
Anzeigen im oberen Teil. Sie wurden als Lufteinschlüsse 
identifiziert. 

Die Bilder 4a und 4b zeigen weitere Bereiche mit vorwie-
gend Enthaftungen und unregelmäßigen Verläufen von 
Klebern.
Der Prüfplatz wird gegenwärtig mit einer Leistung von 
etwa 2 Watt betrieben, verteilt auf eine Fläche von ca. 
250 mm x 250 mm. Diese Fläche ist nach ca. 10 Sekunden 
geprüft. Eine Vergrößerung der beobachteten Fläche ergibt 
sich durch Aneinanderfügen von Teilbildern. 
Es sei darauf  hingewiesen, dass die Leistung von 2 Watt 
etwa der Sendeleistung eines Mobiltelefons gleicht, die 

allerdings sehr viel konzentrierter, d.h. mit viel höhe-
rer Leistungsdichte auf den Menschen einwirkt. Dies ist 
ein Hinweis auf die strahlenmäßige Ungefährlichkeit des 
Prüfverfahrens. 
Eine zweite Art von untersuchten Bauteilen sind die o.g. Na-
turfaserverbundkunststoffe, s. Bild 5. In diesen Bauteilen 
können Spaltrisse, die bei der Produktion entstehen, vor-
handen sein. Ein exemplarisches Prüfergebnis ist in Bild 6 
zu sehen. Man erkennt deutlich die Ausbreitung des an der 
Stirnfläche zu sehenden Spaltrisses in das Bauteil. 

4. Schluss
Es wurde das EMIR-Verfahren in seiner Anwendung zur 
zerstörungsfreien Prüfung beschrieben. Es handelt sich um 
ein Durchstrahlungsverfahren mit Mikrowellen, mit dem 
auch dicke Proben geprüft werden  können. Das Verfah-
ren ist direkt bildgebend und damit schnell. 
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Bild 2: Winkel aus Sandwich-artigen Schichten bestehend aus GFK,  
Kleber, Schaum und Luft. Am dicken Ende beträgt der Abstand der  
Außenseiten ca. 400 mm 

Bild 3: Scanbereich mit fünf punktförmig dargestellten Lufteinschlüssen 
im oberen Bereich

 

 

 
 

 

 
 

 

Bild 4: Scanbereiche mit Enthaftungen und unregel- 
mäßigen Verläufen von Klebern. 

Bild 5: Naturfaserverbundkunststoff mit besonders großen Spaltrissen

a)

b)

Bild 6: 
Scanbereich mit 
Spaltrissen


