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Kurzfassung
Der Einsatz faserverstärkter Kunststoffe im Leichtbau steigt, 
da ihre Verwendung geringes Gewicht bei gleichzeitig hohen 
Festigkeitseigenschaften der Struktur gewährleistet. Anwen-
dungen dieser Werkstoffe sind im gesamten Leichtbau zu fin-
den. Bauteile von Luft- und Schienenfahrzeugen bestehen be-
reits heute aus faserverstärkten Kunststoffen. Auch beim Bau 
der Rotorblätter von Windkraftanlagen und im Automobilbe-
reich finden Faserverbundwerkstoffe breite Anwendung. Dem 
Vorteil des geringeren Gewichtes dieses Werkstoffes steht je-
doch der Nachteil der Anfälligkeit der Komposite gegen Stoß-
belastung (Impakt) gegenüber. 
Als Prüfverfahren für faserverstärkte Kompositwerkstoffe, ins-
besondere für kohlefaserverstärkte Kunststoffe (CFK), hat sich 
Impuls-Echo-Ultraschall (IE-Ultraschall) etabliert. Für diese 
Methode sind mobile Prüfgeräte erforderlich, die im Luftfahrt-
bereich während standardmäßiger und flugstundenabhängi-
ger Routinekontrollen in sogenannten BCD-Checks eingesetzt 
werden. Die Methoden der Zustandsüberwachung verfolgen 
dabei eine andere Philosophie. Mit permanent installierten 
Sensoren und/oder Prüfgeräten soll der Zustand der Struk-
tur erfasst werden. 
In diesem Artikel wird ein Verfahren zur Detektion von De-
laminationen in Faserverbundwerkstoffen vorgestellt. Diese 
Methode beruht auf der Nutzung von elastischen Wellen 
im Ultraschallbereich, die sich in plattenförmigen Struktu-
ren als geführte Wellen (Lambwellen) ausbreiten. Der Arti-
kel beschreibt den Entwicklungsstand und Besonderheiten 
von lambwellenbasierten Prüfverfahren und vergleicht die-
sen Stand einführend mit dem bekannten IE-Prüfverfahren. 
Es wird gezeigt, dass insbesondere die Umgebungsbedingun-
gen signifikanten Einfluss auf die Ausbreitung geführter Wel-
len haben. Zur Korrektur dieser Einflussgrößen werden zwei 
neue Temperaturkompensationsverfahren vorgestellt und mit 
bekannten Kompensationstechniken verglichen.
Zustandsüberwachung mit geführten Wellen

Die Prüfmethoden der Zustandsüberwachung verwenden 
permanent applizierte Sensoren, um möglichst permanent 
Aussagen über den Zustand einer Struktur zu erhalten. Da-
mit unterscheiden sie sich von klassischen zerstörungsfreien 
Prüfverfahren, wie beispielsweise dem Impuls-Echo (IE) 
Ultra schall, bei denen das Prüfgerät bzw. der Sensor zum 
Prüf objekt geführt wird und dort während periodischer 
Bauteilprüfungen Daten über den Schädigungszustand des 
Bauteils liefert. Bei dem hier verwendeten aktiven Verfah-
ren mit geführten Wellen1 werden Ultraschallwellen durch 
einen piezoelektrischen Aktor in die Struktur eingebracht. 
Diese breiten sich entlang des Bauteils als an den Oberflä-
chen der Struktur „geführte“ Wellen aus. An applizierten 
Sensoren werden die Wellen wieder ausgekoppelt (Abb. 1). 
Im Schadensfall enthalten die Wellenzüge (Signaturen) zu-
sätzliche bzw. veränderte Signalanteile, die zur Schadens-

1 auch als Signaturanalyse oder Acousto-Ultrasonics (AU) bezeichnet

beschreibung und -lokalisierung ausgewertet werden. Die 
kontinuierliche Zustandsüberwachung erfolgt durch den 
permanenten Vergleich zwischen dem aktuell aufgenom-
menen Signal und der Signatur im ursprünglichen Struk-
turzustand nach Applikation der Wandler. 

Dem Vorteil der „permanenten“ Bauteilüberwachung ste-
hen bei den Verfahren der Zustandsüberwachung jedoch 
zwei wesentliche Nachteile gegenüber. 
Zum einen können sich Umgebungsbedingungen für das 
Messsystem und das Verfahren erheblich ändern. Dies kann 
kurzzeitigen Einfluss (z.B. durch tägliche Temperaturände-
rungen) oder langzeitige Auswirkungen (z.B. durch Degra-
dationseffekte verwendeter Kleber) auf Messsystem und 
Verfahren haben. Ein permanentes Messverfahren muss 
folglich robust gegenüber derartigen äußeren Einflüssen 
sein bzw. deren Auswirkungen kennen und ausgleichen.
Zum anderen besteht die ökonomisch Forderung, mit einer 
geringen Anzahl von Messstellen (Sensoren), eine große 
Strukturfläche auf möglichst kleine Fehler zu überwachen. 
Im Fall der Anwendung von geführten Wellen zur Struktur-
überwachung bedeutet dies für den Anwender, dass er ei-
nen Spagat zwischen möglichst großen Sensorabständen2  
und den detektierbaren Fehlergrößen eingehen muss. 

Besonderheiten bei der Zustandsüberwa-
chung von Faserverbundwerkstoffen mit 
geführten Wellen
Die in Abb. 2 dargestellte historische Entwicklung von Im-
puls-Echo-Prüfverfahren und dem AU-Prüfverfahren zeigt

2 Bei der Nutzung großer Sensorabstände muss sichergestellt sein, 
dass der genutzte Wellenmode trotz Materialdämpfung auch noch 
am Empfängerort detektierbar ist. Die Materialdämpfung ist fre-
quenzabhängig und für niedrige Frequenzen geringer. Folglich 
können niederfrequent angeregte Wellen über größere Entfernun-
gen propagieren. Mit kleiner werdender Frequenz wird jedoch die 
Wellenlänge größer und damit sinkt das Potential der Welle zur 
Fehlerwechselwirkung.

Abb. 1: Zustandsüberwachung mit geführten Wellen (Schubert, 2012)
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anhand von ausgewählten markanten Eckdaten einen deut-
lichen Entwicklungsvorsprung des IE-Prüfverfahrens. Trotz 
annähernd zeitgleicher Formulierung der physikalischen 
Grundlagen ist bei der Einführung kommerziell erhältlicher 
Prüfgeräte ein Unterschied von fast 50 Jahren zu erkennen.

Eine einfache, d.h. allgemein ohne Expertenwissen ver-
ständliche und für einen breiten Anwendungsbereich gül-
tige Bestimmung der Fehlergröße steht beim AU-Prüfver-
fahren  ebenso aus, wie das Vorhandensein von Normen, die 
die Anwendung des Verfahrens und benötigte Prüftechnik, 
einschließlich Qualifizierung und Fertigung von Testkör-
pern zur Kalibrierung des Verfahrens beschreiben. Gründe 
dafür sind in Tabelle 1 stichpunktartig zusammengefasst.

Wechselwirkung geführter Wellen mit Im-
paktschäden
Ein Impaktschaden kann im Laminat infolge einer zu ho-
hen lokalen Stoßbelastung auftreten. Dabei wird nach 

verschiedenen Schadensszenarien – Zwischenfaserbruch 
(Z), Delamination (D) und Faserbruch – unterschieden. Im 
Fokus der periodischen zerstörungsfreien Prüfung liegt die 
Erkennung von Delaminationen. Als Delamination wird eine 
flächige Lagentrennung benachbarter Einzellagen verstan-
den, deren Ausgangspunkt ein Zwischenfaserbruch ist 
(Ehrlich, 2004). Abbildung 3 stellt ein Schliffbild einer im-
paktgeschädigten CFK-Probe dar und ordnet ausgewählte 
Bereiche Schadensszenarien zu.

Der Anwender des AU-Verfahrens muss bestrebt sein, ein 
Messsetup zu wählen, bei dem es eine möglichst hohe Feh-
lerwechselwirkung der geführten Welle mit dem Impakt-
schaden gibt. Wie Abbildung 4 zeigt, sind jedoch nicht alle 
Einflussgrößen  beeinflussbar. Die Ausprägung des späte-
ren Schadensgebietes ist abhängig vom Impakt selbst und 
der Schadenstoleranz des Laminates, die wiederum durch 
den konstruktiven Aufbau des Laminates bestimmt wird.
Einfluss kann der Anwender dagegen auf die Sensoranord-
nung und die Art der angeregten geführten Welle nehmen. 
Die Wahl des verwendeten Wellenmodes ist wieder vom 
konstruktiven Aufbau des Laminats abhängig. 

Abb. 2: Ausgewählte Entwicklungsschritte von Impuls-Echo 
Prüfverfahren und Prüfverfahren basierend auf geführten Wellen

IE-Ultraschall AU-Prüfverfahren

Signalinter-
pretation

i.d.R. „einfacher“, da:
•	 ein, max. zwei angeregte 

Moden im Volumen
•	 Signale vor dem Rück-

wandecho werden 
ausgewertet 

•	 Umwandlungsvorgänge 
an Grenzflächen bekannt

•	 Wellenmoden nicht dis-
persiv (d.h. die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit ist 
nicht frequenzabhängig)

Schwer interpretierbares Wellenfeld, da:
•	 Mind. zwei angeregte Moden (frequenzabhängig),
•	 an Strukturfeatures (z.B.: Stringer) entstehen zusätzliche 

Wellenzüge
•	 Schadensinformationen sind im gesamten Signal enthalten, durch 

Fehler neu entstandene Modenanteile sind oft durch andere Mo-
den überlagert

•	 Komplexe Fehlerwechselwirkung (moden-, frequenz-, plattendi-
cken-, fehler- und materialabhängig), jede Mode kann (muss aber 
nicht zwangsweise) Wechselwirkungen in Form von Reflexion, 
Transmissionsänderung und Modenwandlung eingehen

•	 Wellenmoden dispersiv (frequenzabhängige 
Ausbreitungsgeschwindigkeit)

Fehlergrö-
ßenbestim-
mung

Kreisscheibenreflektor als ein-
fache Möglichkeit zur Bestim-
mung der Referenzfehlergröße

muss für den konkreten Fall meist numerisch/experimentell bestimmt 
werden, dazu Expertenwissen notwendig

Umgebungsbe-
dingungen 
w ä h r e n d 
Prüfung

Aufgrund kurzer Messdauer 
Einfluss i. d. R. vernachlässigbar

Wandler/Messtechnik sind permanent installiert; Einfluss von Tempera-
tur/Feuchte/… und Strukturlast auf Messsignale vorhanden

Tabelle 1: Gegenüberstellung von AU-Prüfverfahren und IE-Ultraschall

Abb. 3: Schliffbild einer impaktgeschädigten (10J) CFK-Probe 
(Lieske, 2008) und Zuordnung von Zwischenfaserbrüchen (Z) als 
Ausgangspunkt für Delaminationen (D)
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Die Wechselwirkung mit Delaminationen ist immer dann 
besonders hoch, wenn eine Welle angeregt werden kann, 
die über hohe elastische Spannungskomponenten σ13, σ23 
und σ33 verfügt (Schubert, 2012). Die Ausbreitungsrichtung 
der Welle ist im folgenden x1 (Indizierung siehe Abbildung 
3). Die  genannten Spannungskomponenten sind an der La-
minatoberfläche Null. Doch wie können diese Spannungen, 
die innerhalb eines Laminates auftreten und zudem an der 
Oberfläche Null sind, in Ihrer Größe quantifiziert werden? 
Dies wird erst durch die Berechnung der elastischen Ei-
genschaften der Wellen im Laminatverbund entsprechend 
(Nayfeh, 1995) und (Lowe, 1995) und nach Erfassung der 
richtungsaufgelösten Auslenkungskomponenten u1, u2 und 
u3 unter Anwendung der 3D-Laservibrometrie über spezi-
elle Normierungen (Schubert, 2012) möglich. Ein Beispiel 
dazu ist in Abbildung 5 dargestellt. Eine sehr gute Wech-
selwirkung mit dem Impaktschaden zeigt der A0-Mode 
(Abbildung 5b), hier ist die Ausbildung einer neuen Streu-
welle und die Dämpfung der transmittierten Welle sehr gut 
erkennbar. Dieser Wellenmode ruft auch vergleichsweise 
hohe Spannungen (Abbildung 5d) im Laminatverbund her-
vor. Im Gegensatz dazu zeigt der SH0-Mode keine mittels 
Laservibrometrie messbare Fehlerwechselwirkung (Abbil-
dung 5a), da hier die hervorgerufenen Spannungen (Ab-
bildung 5c) sehr gering sind. 

Einfluss der Temperatur auf das AU- 
Prüfverfahren
Wie eingehend erwähnt, werden zur Ermittlung der Schä-
digung eines Bauteils Signalzustände miteinander vergli-
chen (z.B. durch Differenzsignalbildung und Auswertung 
des verbleibenden Signalanteils). Es kann aufgrund der per-
manenten Anwendung des Verfahrens davon ausgegangen 
werden, dass sich Umgebungsbedingungen zwischen den 
Zeitpunkten der Signalaufnahme ändern. Als Folge dessen 
ändert sich auch das Signal, obwohl die Struktur weiterhin 
unbeschädigt ist. Diese Einflüsse gilt es zu kompensieren 
und vom Schadenseinfluss zu trennen.

Neben der Änderung der Temperatur, als signifikante und 
bisher am meisten untersuchte Einflussgröße (Michaels & 
Michaels, 2005), müssen auch Änderungen von Strukturlas-
ten (Michaels, Lee, & Michaels, Effects of Applied Loads and 
Temperature Variations on Ultrasonic Guided Waves, 2010) 
berücksichtigt werden, wobei letzterer Einfluss jedoch ver-
nachlässigt werden kann, wenn die Datenaufnahme im 

Abb. 4: Einflussgrößen auf Wechselwirkung geführter Wellen mit Impaktschäden

b) Schnappschuss der 
Wellenausbreitung für A0-
Mode (f=150 kHz) nach dem 
Durchlaufen der Welle durch 
den Impaktschaden (X=38mm, 
Y=90mm)

a) Schnappschuss der 
Wellenausbreitung für SH0-
Mode (f=150 kHz) nach dem 
Durchlaufen der Welle durch 
den Impaktschaden (X=38mm, 
Y=90mm)

d) Elastische 
Spannungskomponenten des A0-
Modes am späteren Impakt-Ort 
(X=38mm, Y=90mm), berechnet 
nach (Schubert, 2012) und aus 
den mittels Laservibrometrie 
gemessenen Auslenkungen des 
A0-Modes im ungeschädigten 
Bauteil  

c) Elastische 
Spannungskomponenten des SH0-
Modes am späteren Impakt-Ort 
(X=38mm, Y=90mm), berechnet 
nach (Schubert, 2012) und aus 
den mittels Laservibrometrie 
gemessenen Auslenkungen des 
SH0-Modes im ungeschädigten 
Bauteil

Abbildung 5: a), b) Wechselwirkung unterschiedlicher geführter 
Wellenmoden mit einem Impaktschaden, 
c), d) Quantifizierung ausgewählter Spannungskomponenten  als 
Indikator für die Wechselwirkung
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definierten Lastzustand (z.B. Flugzeug am Boden) durch-
geführt wird. Weitere Einflussgrößen sind z.B. Luftfeuchte 
und der Einfluss von Niederschlag. Zur Kompensation des 
Temperatureinflusses existieren verschiedene Verfahren, 
die in der Literatur mit OBS (Optimal Baseline Selection) 
und BSS (Baseline Signal Stretch) eingeführt sind. 
Das erstere, auch mit (O)BS abgekürzte, Verfahren wurde 
bereits 2005 von (Lu & Michels, 2005) vorgestellt und auch 
in den Untersuchungen von (Konstantinidis, Drinkwater, & 
Wilcox, 2006) eingesetzt. Aus einem Datenpool von aufge-
nommenen Baselines, die die Struktur im ungeschädigten 
Zustand charakterisieren, jedoch zu verschiedenen Tempe-
raturen aufgenommen wurden, wird die „optimale“ Base-
line ausgesucht. Eine Baseline wird dann als optimal emp-
funden, wenn der quadratische Restfehler nach Subtraktion 
des aktuellen Signals am kleinsten ist. 
(Wilcox, Konstantinidis, & Drinkwater, 2007) stellten 2007 
das mit BSS abgekürzte Verfahren vor, dass nur eine Base-
line benötigt und diese in Abhängigkeit von der aktuellen 
Messung im Zeitbereich staucht oder dehnt. Die Dehnung 
oder Stauchung erfolgt solange, bis der quadratische Rest-
fehler nach Subtraktion des aktuellen Signals minimal wird. 
In den neusten Publikationen haben die erwähnten Autoren 
ihre beiden Verfahren (OBS, BSS) in gemeinsamen Publikati-
onen an verschiedenen Messdaten miteinander verglichen.
Beide Verfahren haben gemeinsam, dass der von einem 
Strukturfehler verursachte Unterschied im Messsignal klein 
gegenüber dem Umwelteinfluss sein muss, da ansonsten 
die verwendeten Suchkriterien das falsche Signal als „beste 
Baseline“ vorschlagen. 
Im Folgenden wird der Einfluss der Temperatur auf das 
AU-Prüfverfahren vorgestellt und ein selbst entwickel-
tes Verfahren zur Kompensation der Auswirkungen von 
Umwelteinflüssen näher vorgestellt, bei dem es keine Ein-
schränkung bezüglich der Fehlerniveaus gibt. Das Verfah-
ren kompensiert Einflüsse im Zeitbereich (basierend auf 
Korrektur der Gruppengeschwindigkeit3 cgr), das hier (Schu-
bert, 2012) mit dem englischen Namen „time domain based 
compensation technique of environmental influences“ und 
der Abkürzung „TDect“ eingeführt wurde.
Abbildung 6 stellt einen Wellenmode (hier den A0-Mode) 
bei verschiedenen Temperaturen dar. Es ist ein erheblicher 
Temperatureinfluss zu beobachten. Mit steigender Tempe-
ratur nimmt die Amplitude des Modes ab und die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit sinkt. In der Darstellung kennzeich-
nen farbige Pfeile das Maximum des jeweiligen Wellenzuges 
als Indiz für den Temperatureinfluss. Zur Verdeutlichung 
der Funktionsweise des TDect-Verfahrens soll nachfolgen-
des Gedankenexperiment dienen. Extrahiert man aus Ab-
bildung 6 die temperaturabhängigen Zeitverschiebungen 
bezüglich einer Referenztemperatur (z.B. über Kreuzkor-
relationen) und die Maximalamplituden des Wellenmodes 
(z.B. nach Bildung der Einhüllenden und Maximalwert-
suche) und trägt diese über der Temperatur auf, gelangt 
man nach ausreichender Messzyklenzahl zu einer Darstel-
lung, wie sie beispielhaft in Abbildung 7 auf der linken Seite 
3 Die Gruppengeschwindigkeit kennzeichnet die Ausbreitungsge-
schwindigkeit des gesamten Wellenzuges (Wellenmodes) im Ma-
terial. Der Wellenmode setzt sich aus einzelnen Frequenzanteilen 
zusammen, die sich wiederum mit eigenen Ausbreitungsgeschwin-
digkeiten ausbreiten. In diesem Zusammenhang wird von Pha-
sengeschwindigkeiten gesprochen. Beide Geschwindigkeiten sind 
frequenzabhängig und materialcharakteristisch und können aus 
Dispersionsdiagrammen abgelesen werden.

dargestellt ist. Dabei kennzeichnet p(T) mit 

ein Korrekturpolynom, das den temperaturabhängigen Ver-
lauf der Signaleigenschaften (hier Laufzeitdifferenz und Si-
gnalamplitude) beschreibt. Die oberen und unteren Kon-
fidenzintervalle werden ebenfalls als Polynome plB(T) und 
poB(T) approximiert und kennzeichnen damit den unteren 
und oberen Vertrauensbereich der Kompensation. Außer-
halb dieser Vertrauensbereiche liegende Werte werden im 
Überwachungsbetrieb als Anzeichen einer Strukturschädi-
gung interpretiert (Abbildung 7).

 Praktische Messungen an Faserverbundwerkstoffen im An-
wendungsbereich der Luftfahrt (vorrangig CFK; Materialdi-
cken	<	10mm;	-30°C	≤	T	≤	85°C)	und	Windenergieanlagen	
(Materialmix aus GFK, Balsaholz, Schaumstoff; Materialdi-
cken	10mm	bis	100mm;	-20°C	≤	T	≤	55°C)	haben	gezeigt,	
dass Polynomgrade 2ter bis 3ter Ordnung den Temperatur-
einfluss ausreichend abbilden. 
Neben der Korrektur der Gruppengeschwindigkeit cgr des 
Wellenmodes mit dem TDect Verfahren kann die Kompen-
sation des Umwelteinflusses noch verbessert werden, wenn 
man die Einflüsse auf die unterschiedlichen Frequenzanteile 
im Messsignal kompensiert. Dieses Verfahren wurde mit 
dem englischen Namen „frequency domain based compen-
sation technique of environmental influences“ und der Ab-
kürzung „FDect“ eingeführt (Schubert, 2012).
Der Vergleich der Ergebnisse der Kompensationsver-
fahren TDect und FDect mit denen des bestehenden 

𝑝𝑝(𝑇𝑇) = 𝑝𝑝1𝑇𝑇𝑛𝑛 + 𝑝𝑝2𝑇𝑇𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑝𝑝𝑛𝑛+1

 

Abb. 6: Einfluss der Temperatur auf ein AU-Empfangssignal (A0-Mode, 
RC4-Anregung f=70khz, CFK-Struktur) im Temperaturbereich zwischen 
-30°C ≤ T ≤ 85°C, experimentell gemessen im Klimaschrank; die 
farbigen Pfeile kennzeichnen die Maxima der Wellenform

Abbildung 7: Beispielhafte Beschreibung des Umwelteinflusses 
auf Amplitude und Signallaufzeit eines Wellenmodes durch 
Korrekturpolynome p(T), zusätzlich kennzeichnen Konfidenzintervalle 
(ebenfalls als Polynome beschrieben) den unteren plB (T) und oberen 
poB (T) Vertrauensbereich der Kompensation (links); Darstellung 
der Wertebereiche außerhalb der unteren plB (T) und oberen poB (T) 
Vertrauensgrenzen als potentiell geschädigte Zonen (rechts)
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OBS-Verfahrens erfolgte an einer durch Impakt geschädig-
ten CFK-Probe, die mit zwei Piezowandlern instrumentiert 
wurde (Abbildung 8). Die piezoelektrischen Wandler wa-
ren an zwei Vorverstärker (3) und diese wiederum an ein 
Mehrkanal-Akustik-System MAS (2) angeschlossen (Fraun-
hofer IZFP-Dresden, 2010). Für die Steuerung und Auswer-
tung der Signale wurde ein Notebook (1) benutzt. An dieser 
CFK-Probe wurde die Signaturanalyse im ungeschädigten 
und geschädigten Zustand bei verschiedenen Temperatu-
ren	im	Bereich	von	−30°C	≤	T	≤	85°C	durchgeführt.	

Aus den Ergebnissen der Signaturanalyse im ungeschädig-
ten Zustand wurde das Korrekturpolynom für die tempera-
turabhängigen Zeitverschiebungen bestimmt. Abbildung 
9a zeigt die Korrekturpolynome. Für die nachfolgenden 
Auswertungen (Abbildung 9b) wurde das Korrekturpoly-
nom dritter Ordnung verwendet.
Abbildung 9b zeigt den Vergleich der Ergebnisse der selbst 
entwickelten Verfahren TDect und FDect mit denen des 
OBS Verfahrens. Für die Anwendung des TDect Verfahrens 
wurde der Korrelationskoeffizient zwischen dem Wellenzug 
des (ungeschädigten) A0-Modes bei Referenztemperatur 
TRef=25°C und dem des geschädigten (temperaturkompen-
sierten) A0 Modes gebildet. Der Wert des Korrelationsko-
effizienten für die TDect Vertrauensgrenze wurde aus dem 
Wellenzug des (ungeschädigten) A0-Modes bei Referenz-
temperatur TRef=25°C und dem des ungeschädigten (tem-
peraturkompensierten) A0-Modes bei den entsprechenden 
Temperaturstützpunkten gebildet. 

Alle Kompensationsverfahren waren in der Lage, den ge-
schädigten vom ungeschädigten Zustand der Struktur zu 
unterscheiden und zeigten gute Übereinstimmungen in 
den Ergebnissen. Bei der Verwendung der TDect und FDect 
Verfahren können die Temperatureinflüsse auch klein ge-
genüber den Auswirkungen des Schadens sein. Dies ist bei 
BSS und OBS aufgrund der bisher verwandten Verfahren zu 
Minimierung des Restfehlers nicht der Fall. Nachfolgende 
Tabelle 2 stellt noch einmal die wichtigsten Verfahrensei-
genschaften gegenüber.
In letzter Zeit wurde das Verfahren zur Kompensation von 
Umwelteinflüssen für Untersuchungen an heißen Rohrlei-
tungen	(20°C	≤	T	≤	500°C)	angepasst	(Weihnacht,	Klesse,	
Neubeck, & Schubert, 2013). Bei diesem weiterentwickel-
ten Temperaturkompensationsverfahren werden jetzt auch 

a) Korrekturpolynome der temperaturabhängigen Zeitverschiebungen 
für TDect

b) Schadenserkennung nach TDect, FDect und OBS basierter 
Temperaturkompensation

Abb. 9: Ergebnisse der Experimente mit Anwendung der 
Temperaturkompensationsverfahren, A0-Mode, f=70 kHz

Kriterium OBS BSS TDect FDect

Signaländerung infolge des Schadens muss klein gegenüber 
Temperatureffekten sein

Ja Ja Nein Nein

Aufnahme von Baselines notwendig, die den gesamten Temperatur 
bereich abdecken

Ja Nein Ja Ja

Verfahren ist durch analytische Beschreibung um weitere
Einflussgrößen	(z.B.	Strukturlasten,	Feuchte,	Sensoreigenschaften	in 
Abhängigkeit der Zeit) erweiterbar

– – Ja Ja

Tabelle 2: Qualitativer Vergleich der Temperaturkompensationsverfahren

Abb. 8: Messaufbau zur Anwendung der Temperaturkompensation
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im Frequenzbereich Polynome genutzt, die den Einfluss 
des Umweltparameters auf Amplitude und Phase jedes Fre-
quenzanteils beschreiben. Ein Anwendungsbeispiel stellt 
Abbildung 10 dar (Weihnacht, Klesse, Neubeck, & Schu-
bert, 2013).

Zusammenfassung

Die Nutzung geführter Wellen ist ein vielversprechender 
Ansatz zum Monitoring des Strukturzustandes plattenähn-
licher Strukturen, da diese Wellen über größere Distanzen 
mit wenigen verteilten Ultraschallwandlern angeregt/emp-
fangen werden können. Dabei können  über die gesamte 
Plattenstruktur verteilte Fehlstellen nachgewiesen werden, 
da diese Wellen in Längsrichtung der Struktur propagieren 
und Teilchenauslenkungen der verwendeten Wellenmo-
den über dem gesamten Plattenquerschnitt zu beobachten 
sind. Nach Anregung eines Impulses treffen mehrere Wel-
lenmoden am Empfänger ein. Die Anzahl der angeregten 
Moden ist abhängig von gewählter Frequenz und der Art 
der Anregung selbst. Die Interpretation der Signale setzt 
zum Teil noch erhebliches Expertenwissen voraus.
Für eine optimale Fehlerwechselwirkung einer geführten 

Welle mit einem delaminationsartigen Schaden sollte der 
Verfahrensanwender einen Wellenmode wählen, der über 
möglichst hohe elastische Spannungskomponenten σ13, σ23 
und σ33 verfügt. Außerdem sollte er eine Frequenz wählen, 
bei der eine möglichst kleine Wellenlänge mit ausreichen-
der Signalamplitude nutzbar wird. Eine hohe Sendespan-
nung führt i.d.R. zu höheren Auslenkungen und dies resul-
tiert ebenfalls in höheren elastischen Spannungen. Ist die 
Lage des Schadens bekannt oder sollen spezifische Struk-
turbereiche mittels Monitoring überwacht werden, kann 
durch ein geeignetes Sensorlayout die Höhe der angereg-
ten Spannungen im Laminat optimiert werden.
Bei der permanenten Strukturüberwachung müssen Um-
welteinflüsse auf das Empfangssignal beachtet und kom-
pensiert werden. Es wurden die bestehenden Temperatur-
kompensationsverfahren OBS und BSS erläutert. Bei diesen 
Verfahren muss jedoch die Signaländerung infolge Schä-
digung klein gegenüber der Signaländerung infolge Tem-
peratureinfluss sein. Zur Umgehung dieser Einschränkung 
wurden zwei eigene Verfahren TDect und FDect entwickelt. 
TDect wird im Zeitbereich durchgeführt und kompensiert 
den Temperatureinfluss auf die Gruppengeschwindigkeit. 
FDect kompensiert den Einfluss der Temperatur auf jede 

Abb. 10: Anwendung der Temperaturkompensation (Weihnacht, Klesse, Neubeck, & Schubert, 2013) an heißen Rohrleitungen (20°C ≤ T ≤ 500°C, 
Lochdurchmesser hier 8 mm, Anregung RC4 f=250 kHz). Das obere Teilbild zeigt links die unkompensierten Zeitsignale, rechts die Einhüllenden. 
Im mittleren Teilbild sind die Ergebnisse nach Korrektur der Einflüsse auf die Gruppengeschwindigkeit zu sehen (TDect). Die unteren beiden 
Darstellungen zeigen die Signalverläufe nach Korrektur des Einflusses der Temperatur im Frequenzbereich.
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am Signalaufbau beteiligte Frequenz und damit die Pha-
sengeschwindigkeit (über Korrektur der Phasenlage) und 
Amplitude jeder Frequenz. Die neu entwickelten Kompen-
sationsverfahren wurden in einem Test mit dem OBS Ver-
fahren verglichen. Alle verglichenen Verfahren zeigten gute 
Übereinstimmungen in experimentellen Ergebnissen und 
sind zur Temperaturkompensation geeignet. Die Vorteile 

von TDect und FDect bestehen darin, dass sie nicht in der 
Schadensgröße eingeschränkt sind und die Kompensation 
von weiteren Umwelteinflussgrößen erlauben. 
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Seit Abschluss seines Studiums arbeitet er am Fraunhofer-
Institut für zerstörungsfreie Prüfverfahren in Dresden und 
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chung. Auf der DACH-Jahrestagung 2012 in Graz wurden 
seine Arbeiten mit dem Nachwuchspreis der DGZfP aus-
gezeichnet. Ein Thema, dass ihn auch weiterhin begleitet. 
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