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Neue Möglichkeiten 
der Werkstoff- und Bauteilprüfung durch Nichtlineare Akustik

Nils Krohn*; Klaus Pfleiderer, Gerd Busse, Institut für Kunststoffprüfung, Universität Stuttgart

1. Einleitung

Die Schwingungsanalyse ist ein seit vielen Jahren bewähr-
tes Verfahren der Zerstörungsfreien Prüfung. Hierbei wird
der Zustand eines Prüfkörpers durch seine lineare mechani-
sche Übertragungsfunktion entweder gehörmäßig (Klang-
prüfung) oder messtechnisch (Vibrometrie) charakterisiert.
Veränderungen der Resonanzen, die durch einen Defekt
hervorgerufen werden, sind durch den Vergleich mit denen
des intakten Bauteils zu erkennen. Diese Eigenschwingun-
gen hängen aber auch wesentlich von der Geometrie eines
Bauteils ab. Eine Variation der Abmessungen ist jedoch
häufig produktionstechnisch nicht vermeidbar, so dass eine
unbedeutende Fertigungstoleranz und ein kritischer Scha-
den dasselbe Messergebnis hervorrufen können.

Zur Vermeidung dieser Problematik wurde daher unter-
sucht, ob sich lokal nichtlineares, also geometrieunabhän-
giges, Verhalten als Merkmal zur Zerstörungsfreien Prüfung
eignet. 

Akustische Nichtlinearität tritt überall dort auf, wo einander
berührende Grenzflächen zu einer Relativbewegung ange-
regt werden können. Hierbei ist zwischen einer tangentia-
len (Reibung) und einer normalen Bewegung („Klappern“)
zu unterscheiden. Da die meisten in der Praxis relevanten
Defekte solche zusätzlichen Grenzflächen aufweisen, lässt
sich der Ort des Schadens an der lokalen Erzeugung höhe-
rer Harmonischer erkennen [1]. Hierzu ist die Probe mit
monofrequentem Leistungsultraschall zu beaufschlagen,
um dann die resultierende Schwingung an der Proben
oberfläche hinsichtlich ihres Frequenzspektrums zu analy-
sieren. Im intakten Bereich ist nur die Anregungsfrequenz
nachweisbar, am Ort des Schadens allerdings entstehen zu-
sätzlich höhere Harmonische. 

Verwendet man das Messsignal dieser Harmonischen als
bildgebende Größe, so liefert die defektfreie Umgebung
keinen Betrag zum Messsignal: Ein defektselektives Abbild
der Probe entsteht.

2. Akustische Anregung nichtlinearen Verhaltens

Neben integrierten und applizierten piezokeramischen Ak-
toren erwiesen sich vor allem Schweiß-Ultraschallgenerato-
ren (Abb. 1) als geeignete Anregungsquellen, um Nichtli-
nearitäten in einem Bauteil anzuregen. Ein Problem ergibt
sich allerdings aus dem Anpressen des elektroakustischen
Konverters an das Bauteil (Abb. 2): Bei geringem Anpres-
sdruck verhält sich diese akustische Verbindung wie ein me-
chanischer Gleichrichter: Zugkräfte werden nur bis zur An-
presskraft übertragen, aber Schubkräfte unbegrenzt. Die
Anpresskraft ist jedoch durch die Bauteileigenschaften ein-
geschränkt, da die Oberfläche der Probe bei einem zu ho-
hen Druck beschädigt werden könnte.

Ein Ausweg ist die Verwendung eines weichen Koppelmedi-
ums, das sich der Oberflächenrauhigkeit und -kontur des
Bauteils anpasst und dadurch Druckspitzen vermeidet. 

Das weiche Kopplungsmedium stellt jedoch eine erhebli-
che Impedanzbarriere dar, so dass effektiv nur ein kleiner
Teil (je nach Medium < 5%) der im Konverter erzeugten
akustischen Energie tatsächlich in die Probe übergeht. Die
im Folgenden angegebenen Leistungen beziehen sich da-
her nur auf die Leistungsaufnahme des Konverters und
nicht auf die resultierende akustische Leistung.

Von besonderer Bedeutung ist, dass die Anregungsfre-
quenz nicht einer Resonanz der Probe entspricht. Dies
würde zu einer Detektionsunempfindlichkeit an Knoten
führen. Ist die Anregungsfrequenz nicht frei wählbar (wie
zum Beispiel bei Verwendung eines Kunststoffschweiß-Kon-
verters), so kann eine Frequenzmodulation bzw. eine
schmalbandige Anregung durch Terzbandrauschen zu ei-
ner homogeneren Empfindlichkeitsverteilung führen [2].

Detektion nichtlinearer Schwingungen und 
Anwendungsbeispiele

Die resultierende Schwingung der Bauteiloberfläche kann
mittelbar über Luftschall oder direkt über Körperschall er-
mittelt werden. Mikrofone stellen eine preiswerte Möglich-

Abb. 1: Aufbau eines Leistungs-Ultraschallkonverters (Fa. Branson)

* Der Autor ist Träger des Bertholdpreises der DGZfP 2004
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Abb. 2: Versuchsaufbau zur Einkopplung von Leistungsultraschall
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keit dar, den Luftschall schnell und präzise zu erfassen; sie
reagieren aber auch empfindlich auf Umgebungsgeräusche
und liefern nur eine integrale Information des Bauteilzu-
stands. 

Zur direkten Körperschalldetektion eignen sich Laservibro-
meter aufgrund ihrer großen Bandbreite und Empfindlich-
keit besonders gut. Herkömmliche Beschleunigungsauf-
nehmer sind aufgrund ihrer geringen Grenzfrequenz nur in
Ausnahmefällen verwendbar.

Integrale Erkennung nichtlinearen Materialverhaltens durch
Luftschall

Moderne Faserverbundstrukturen gewinnen zunehmend
als Konstruktionswerkstoff im Leichtbau an Bedeutung, da
sie ein außergewöhnlich günstiges Festigkeits/Ge-
wichtsverhältnis aufweisen. Sie lassen sich außerdem mit
einer Aktorik ausstatten, die eine dynamische Anpassung
mechanischer Kennwerte bzw. die aktive Unterdrückung
von Schwingungen ermöglicht.

Abb. 3 (oben) zeigt eine Probe aus unidirektionalem glasfa-
serverstärkten Kunststoff, in die ein piezokeramischer Aktor
einlaminiert wurde.

Durch eine Dauerschwingbelastung wurde an der Ober-
fläche der Piezokeramik eine Enthaftung zum umgebenden
Epoxydharz verursacht (heller ovaler Bereich). In dieser Re-
gion wird eine monofrequente Anregung des Aktors bei 50
kHz (20 Veff) durch die Interaktion der beweglichen Dela-
minationsgrenzflächen so verzerrt, dass im von einem Mi-
krofon aufgenommenen Spektrum höhere Harmonische
mit erheblicher Amplitude auftreten (Abb. 3, links unten)
[3]. Eine intakte Vergleichsprobe strahlt hingegen das Anre-
gungssignal unverzerrt ab (Abb. 3, rechts unten).

Bildgebende Detektion nichtlinearer Schwingungen

Bei hochwertigen Bauteilen oder zu Diagnosezwecken ist
oft auch der Ort eines Schadens bzw. Fertigungsfehlers zu
bestimmen, was durch eine lokale Analyse nichtlinearer
Schwingungen möglich ist. Hierzu wird die schwingende
Oberfläche von einem scannenden Laservibrometer (Po-
lytec PSV300) abgetastet und an jedem Messpunkt ein Am-
plitudenspektrum berechnet (Abb. 4).

Die farbkodierte Amplitude einer (oder mehrerer) höherer
Harmonischer lässt sich zur defektselektiven Abbildung
nutzen.

Abb. 5 zeigt den Klauenpol-Anker eines Generators, dessen
Klauen durch Hartlöten an der Basisstruktur, dem eigentli-
chen Spulenträger, befestigt sind. Wegen der auf die
Klauen wirkenden zentrifugalen Kräfte muss die Verbin-
dung flächig und mit hoher Leitfähigkeit erfolgen. Ein viel-
leicht sogar geschwindigkeitsabhängiger Spalt würde ne-
ben der mechanischen Schwächung die Form des elektro-
magnetischen Feldes beeinflussen, was zu einem ineffizien-
teren Betrieb bzw. zu einem unrunden Lauf führen würde. 

Dieses Bauteil wurde mit einer Frequenz von 20 kHz (600 W)
akustisch angeregt. Die 4. Harmonische (80 kHz) ist an den
Stellen der Enthaftung nachweisbar und markiert den De-
fekt deutlich (rote Bereiche).

Massive metallische Verbundstrukturen sind aufgrund ihrer
Stabilität und der geringen Dämpfung mit nahezu beliebi-
gen Leistungen anregbar. Lötverbindungen der Elektronik
sind allerdings sehr viel anfälliger gegenüber großen
Schwingungsamplituden. Hier wären Frequenzen der
Größenordung einiger hundert kHz erfolgversprechender.

In nicht zu großen Bauteilen aus schwach dämpfenden
Materialien bildet sich bei der Anregungsfrequenz ein
Schallfeld aus, das durch praktisch konstante Amplituden-
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Abb. 4: Prinzip der bildgebenden nichtlinearen Vibrometrie 

Abb.5: Hartlötfehler an Generatoranker, Amplitudenbild der 4.
Harmonischen, 80 kHz

Abb. 3: Vergleich der Luftschallspektren einer delaminierten (links)
mit einer intakten (rechts) aktiven Struktur (Bild oben)
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verteilung und fehlende Vorzugsrichtung der Schallausbrei-
tung charakterisiert ist. Dieses Schallfeld bietet ideale Vor-
aussetzungen, Defekte anzuregen, die eine bestimmte
(meist aber leider unbekannte) Richtung der Beschallung
erfordern, um erkannt zu werden: Risse.

Die vernietete Aluminiumprobe in Abb. 6 besitzt einen Er-
müdungsriss zwischen dem 7. und 8. Nietloch (v.l.n.r.), der
zwar optisch nicht erkennbar, aber durch Wirbelstrom
nachweisbar ist. Die Niete wurden allerdings vor der Mes-
sung entfernt. Auch hier liefert das Amplitudenbild der 4.
Harmonischen ein klar lokalisiertes Bild des Defektes.

An diesem Beispiel ließ sich zudem auch das Schallfeld der
durch die Grenzflächeninteraktion hervorgerufenen höhe-
ren Harmonischen untersuchen. Hierzu wurden der Bereich
um den Riss abgetastet und die lokalen Amplituden be-
stimmt (siehe roter Kreis). Erwartungsgemäß verhielt sich
der Riss hierbei wie eine Linienschallquelle [4], da die über
die Risslänge verteilten virtuellen Punktquellen phasenkor-
relierte Sender darstellen (wie an einem Beugungsgitter in
der Optik). 

Neben lokalisierten makroskopischen Defekten mit Grenz-
flächen können auch mikroskopische Effekte, die über eine
Fläche verteilt sind, eine akustische Welle messbar verzer-
ren, was hier am Beispiel einer korrodierten Oberfläche ge-
zeigt wird.

Da Korrosion neben der reinen Flächenkorrosion bevorzugt
an Korngrenzen und Spalten in das Material eindringt, ent-
stehen oft schuppenartige Partikel verschiedenster Größe.
Diese besitzen noch einen Kern aus Metall, der mit der
Oberfläche verbunden ist. Ultraschall wird häufig zur Ent-
fernung derartiger korrosiver Schichten benutzt, da die
hierbei auftretenden hohen Beschleunigungen ausreichend
sind, die Partikel von der Oberfläche zu trennen. Geringere
Amplituden hingegen regen lediglich eine Relativbewe-
gung der Metalloxidpartikel gegenüber der Oberfläche an.
Es kann hierbei sowohl zu tangentialer (Reibung) als auch
zu normaler Bewegung (Klappern) kommen, was sich ther-
misch und durch nichtlineares Verhalten äußern muss.

In Abb. 7 ist ein korrodiertes Aluminium-Höhenruderlager
eines Reiseflugzeuges (Piper PA 28) dargestellt. In der 3.
Harmonischen zeigt sich in der oberen linken Ecke ein
beidseitig stark korrodierter Bereich (rot dargestellt), der
auch optisch gut erkennbar ist. Die Schalleinleitung er-
folgte am gegenüberliegenden Ende der Probe mit einer
elektrischen Leistung von 300 W. Das Amplitudenbild der
Oberfläche zeigt aber auch kleine zusätzliche Maxima der
Harmonischen an Stellen, die keine erkennbare Korrosion
aufweisen. Hierbei könnte es sich um verdeckte Schädigun-
gen (Risse etc.) oder Artefakte der Anregung handeln.

Neben der reinen Grenzflächennichtlinearität (Reibung,
Klappern) kann auch das schallleitende Medium selbst
nichtlineare Übertragungseigenschaften aufweisen.

Während feste Medien praktisch verzerrungsfreie Schalllei-
ter darstellen (die Nichtlinearität der molekularen Bin-
dungspotentiale soll hier vernachlässigt werden), weisen
plastisch verformbare Werkstoffe ein hysteretisches Verhal-
ten auf, welches zur Deformation einer sinusförmigen An-
regung führt [5]. 

Dieser Zusammenhang lässt sich besonders gut an einem
thermoplastischen Material verdeutlichen, das bei verschie-
denen Temperaturen vermessen wird. 

Als Probe wurde eine etwa 4 mm dicke Platte aus Po-
lyvinylchlorid (PVC) gewählt (Abb. 8). Die elektrische Anre-
gungsleistung des Ultraschallgenerators betrug 400 W. 
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Abb. 6: Rissdetektion in Nietreihe durch Amplitudenbild der 4.
Harmonischen (80 kHz, oben), Schallfeld höherer Harmonischer
um Defekt (unten)

Abb. 7: Akustische Nichtlinearität an korrodierter Al-Oberfläche,
Amplitudenbild der 3. Harmonischen (60 kHz)
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Zunächst wurde eine Messung der lokalen Spektren
während der Bestrahlung mit einem Infrarot-Diodenlaser
durchgeführt. Die optische Leistung betrug 10 W bei einer
Bestrahlungsdauer von wenigen Sekunden. Der Lichtleiter
des Lasers wurde direkt auf die Probe gerichtet, so dass sich
eine bestrahlte Fläche mit einem Durchmesser von ca. 2
cm ergab. Der erwärmte Bereich weist einen erhöhten Pe-
gel der zweiten Harmonischen auf. Vorsichtiges manuelles
Ertasten ergab eine Aufweichung an dieser Position, ohne
jedoch ein Fließen zur Folge zu haben. Diese Aufweichung
des Materials verursacht statt des linearen, elastischen Ver-
haltens ein nichtlineares, viskoplastisches. 

Die Schallwellen werden hier also in ihrer Form verzerrt,
und es entstehen Partialtöne höherer Frequenz.

Nach dem Abkühlen der Probe auf Raumtemperatur wurde
die Messung wiederholt, und das Gebiet nichtlinearen Ver-
haltens war erwartungsgemäß verschwunden. 

Es ist außerdem bemerkenswert, dass im Bild nur während
der Laserbestrahlung Nichtlinearitäten der Konverteran-
kopplung zu erkennen sind (Abb. 8 unten, linke untere
Ecke des Meßbereichs). 

In der Annahme, bei einem weichen Material wie PVC auf
ein Kopplungsmedium verzichten zu können, wurde eine
direkte Ankopplung gewählt. Dies führte zunächst zu einer
Erzeugung höherer Harmonischer. Nach einer gewissen Be-
triebszeit trat offenbar eine Anpassung der Probenober-
fläche an die des Konverters auf, die vermutlich durch eine
Erwärmung der Kontaktfläche hervorgerufen wurde. 

Nach dem Ausspannen der Probe waren Spuren der An-
kopplung am Kunststoff sichtbar.

Aktuelle Forschungsschwerpunkte

Die oben vorgestellten Höherharmonischen, die sich bei
ausreichend starker Anregungsleistung zur Defektcharakte-
risierung eignen, entstehen durch die Interaktion eines De-
fektes mit einer sinusförmigen Anregungsschwingung.
Geht man zu einer multifrequenten Anregung über, dann
kommt es außerdem im Defektbereich zu einer nichtlinea-
ren Superposition der Anregungen. Da außerhalb des De-
fektbereiches die beiden Anregungsfrequenzen weiter be-
stehen, ist eine Lokalisierung des Defekts mit Hilfe der
Kombinationsfrequenzen möglich. 

Abb. 9 zeigt die Beaufschlagung einer Aluminium-Niet-
probe mittels zweier elastischer Wellen (zwei Piezoaktoren,
20 und 27 kHz). Erwartungsgemäß kommt es im Defektbe-
reich zu einer Intermodulation der Steifigkeiten, die lokal
verschiedene Frequenzkombinationen durch Wellenmi-
schen entstehen lässt und den fehlerhaften Niet unten links
im gescannten Bild markiert.

Abb. 8: Nichtlineare Hysterese in thermoplastischem Material
(PVC), Amplitude der 2. Harmonischen (40 kHz)

Abb. 9: Wellenmodulation an einer genieteten Aluminium-Struktur
aus dem Luftfahrtbereich



ZfP-Zeitung 90 • Juni 2004

44

Fachbeiträge

Nimmt man des weiteren Resonanzeigenschaften eines
nichtlinearen Defektbereiches an, so kann es zu einer Kom-
bination der Anregungsfrequenz mit einer Defektresonanz
kommen. Die Folge davon sind die Entstehung verschiede-

ner nichtlinearer Resonanzphänomene, wie Subharmoni-
sche, Seitenfrequenzen etc., die schon bei sehr geringer
Anregungsamplitude und damit geringer Belastung des
Prüflings zur Defektmarkierung genutzt werden können.

Der Nachweis resonanten Defektverhaltens wurde mittels
eines Frequenzsweeps der Anregung geführt. 

Bild 10 zeigt die Amplitudenscans faserverstärkter Keramik-
bauteile bei zwei verschiedenen Frequenzen. Links ist bei
1350 Hz eine lineare Resonanz der Gesamtstruktur (Biege-
schwingung) zu sehen, während bei 81 kHz Anregungsfre-
quenz (rechts) nur der Defektbereich resonant schwingt. 

Ein weiteres Merkmal einer nichtlinearen Resonanz ist eine
Eigenfrequenz-Verschiebung bei Variation der Anregungs-
amplitude. 

Das erste, bereits bei sehr niedriger Anregungsamplitude
auftretende, nichtlineare Resonanzphänomen ist das
schwellwertabhängige Entstehen von Subharmonischen,
vorgestellt am Beispiel einer C/C-SiC-Probe mit Delamina-
tion. Der Bereich oben links in Abb. 11 markiert die Ablö-
sung.

Nimmt man an, dass mehrere Eigenfrequenzen des Defekt-
bereiches existieren, so kann es bei bestimmten Frequenz-
Konstellationen zum Entstehen von Kombinationen aus An-
regung und Eigenfrequenzen kommen: den Seitenfrequen-
zen. Dies lässt sich auch durch ein „Zerfallen“ der Subhar-
monischen in Seitenfrequenzen bei bestimmten Anre-
gungsfrequenzen veranschaulichen. 

Abb. 12 zeigt die Detektion eines Impactschadens in einer
textilen Glasfaserverbundstruktur. Im linken Bild ist die 4.
Harmonische die bildgebende Größe, im rechten hingegen
ein Seitenband mit einem wesentlich besseren Fehlerkon-
trast.

Im Gegensatz zur linearen Schwingungsanalyse, bei der
Defektinformationen, falls vorhanden, meist nur singulär
(z.B. Halbwertsbreite des Resonanzpeaks) auftreten, ist im
nichtlinearen Fall die gesuchte Information auf einige be-
stimmte Frequenzbänder verteilt. Zur zuverlässigen Extrak-
tion der Information sind bisher solide theoretische und
praktische Kenntnis des Prüfers bei der Messung und auch
bei der späteren Analyse der Messwerte notwendig. 

Um das Verfahren anwendungsorientierter zu gestalten,
können verschiedene Bildverarbeitungsoperationen, wie
z. B. die Summierung defektrelevanter Frequenzbänder,
angewandt und die Aussagekraft der Defektabbildungen
erhöht werden. Motivation für diese Untersuchungen ist
zum einen kurzfristig eine Verbesserung der Abbildungs-
schärfe und langfristig eine Automatisierung der Bildana-
lyse. 

Abb. 10: links: Biegeschwingung des Bauteils (1350 Hz); rechts:
Defektresonanz bei 81 kHz

Abb. 11: Subharmonische der Anregung 3/2 ω = 30kHz, Material:
C/C-SiC-Probe mit Delamination

Abb. 12: links: 4.Harmonische von 20kHz; rechts: Seitenband

Anzeige
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Abb. 13 (links) zeigt eine repräsentative Höherharmoni-
sche. Um die Abbildungsschärfe zu erhöhen wurden die
gemessenen Frequenzbänder mit einer Anzahl künstlicher
Matrizen korreliert und das Korrelationsspektrum mit der
höchsten Übereinstimmung ausgewählt. 

Die Multiplikation von Frequenzbänder aus diesem Spek-
trum mit der höchsten Übereinstimmung (Korrelationsfak-
tor) führt zu einer deutlichen Erhöhung des Fehlerkon-
trastes (Abb.13 rechts). 

Zusammenfassung
Die nichtlineare Akustik besitzt ein großes Potenzial, Defekte
schnell und zuverlässig zu erkennen. Außerdem werden die
Nachteile herkömmlicher Resonanz-Vibrometrie (wie Geo-
metrieabhängigkeit) vermieden. Die Messzeiten können
hierbei sehr kurz sein («1 s pro Messpunkt), da weder eine
vollständige Impulsantwort aufgenommen, noch ein Sweep
durchfahren werden muss.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, nicht nur eine
schnelle integrale IO/NIO Entscheidung zu treffen, sondern
auch Defekte zu lokalisieren und den Schädigungsgrad ab-
schätzen zu können.

Die Belastung der Probe durch Leistungsultraschall lässt
sich durch die Ausnutzung von Intermodulations- und De-
fektresonanzeffekten minimieren und die Erkennungslei-
stung gleichzeitig steigern.
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Abb. 13: links: Abbildung der 5. Höherharmonischen; rechts:
(Bildverarbeitung) aus 5 ermittelten Frequenzbändern berechnete
Defektdarstellung


