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Kurzfassung. Die Entwicklung und Weiterentwicklung von zerstörungsfreien 
Prüfverfahren erfordert eine gute Kenntnis der zugrundeliegenden Wechselwirkung. 
Für Ultraschallverfahren ist die Visualisierung der Wellenausbreitung mittels 
Simulation mittlerweile weit verbreitet. Ergänzend dazu ist die direkte Beobachtung 
des Wellenfeldes auf der Oberfläche besonders in den Fällen wichtig, bei denen die 
Simulation wegen fehlender bzw. ungenauer Eingangsparameter unzuverlässige 
Aussagen liefert. Dies ist beispielsweise für kompliziert aufgebaute faserverstärkte 
Kunststoffe der Fall. Die Vermessung von Wellenfeldern ist mit einem Scanning-
Laservibrometer berührungslos und rückwirkungsfrei möglich. Dies wurde 
mehrfach für verschiedene Anwendungen demonstriert. 

Üblicherweise wird mit einem Vibrometer nur eine Richtungskomponente des 
Verschiebungsvektors erfasst. Für die Abbildung aller drei Vektorkomponenten 
wird im niederfrequenten Bereich die gleichzeitige Messung mit drei Vibrometern 
kommerziell angeboten. Der Beitrag stellt ein Verfahren vor, bei dem sequenziell 
mit nur einem Vibrometer gemessen wird. An einer Reihe von Beispielen u. a. aus 
dem Bereich geführter Plattenwellen für Anwendungen des Structural Health 
Monitorings (SHM) wird die Leistungsfähigkeit dieser Technik demonstriert.  

Einführung  

Die Entwicklung neuer, besserer Werkstoffe wird ständig vorangetrieben. Verbundwerk-
stoffe eignen sich besonders für leichte Bauteile, die großen Kräften standhalten müssen. 
Anwendungsgebiete sind beispielsweise der Flugzeug- und Windkraftanlagenbau. Die 
Herstellungsverfahren werden stets weiter verbessert, um weitere Einsatzbereiche zu 
erschließen. Viele solcher Bauteile müssen – besonders an kritischen Stellen – regelmäßig 
auf ihren Zustand überprüft oder permanent überwacht werden. Das Konzept der 
permanenten Strukturüberwachung wird „Structural Health Monitoring“ (SHM) genannt. 

Zur Prüfung und Überwachung werden unter anderem Ultraschallwellen verwendet. 
Je nach Wellenart und Wellenlänge können sie empfindlich auf wachsende Schäden in der 
Struktur reagieren. Um Schäden zu detektieren, muss jedoch das Ausbreitungsverhalten der 
Ultraschallwellen gut bekannt sein. Für Bauteile aus homogenen Werkstoffen, wie 
beispielsweise Aluminiumplatten, lässt sich die Schallausbreitung sehr gut simulieren, da 
die Werkstoffeigenschaften genau bekannt sind. Von Verbundwerkstoffen, wie GFK und 
CFK, sind die akustischen Eigenschaften in der Regel jedoch nicht genau bekannt. Zudem 
ist das Material oft inhomogen und anisotrop, was sich sehr auf die akustischen 
Eigenschaften auswirkt. Daher lässt sich die Schallausbreitung oft nur ungenau simulieren. 
Um die Schallausbreitung in solchen Materialien zu untersuchen, sind Messungen praktisch 
unerlässlich. 

Mit einem einfachen Sender-Empfänger-Aufbau können leicht Schallgeschwindig-
keiten bestimmt werden. Die Wellenarten lassen sich so aber schwer bestimmen – erst 
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recht, wenn Reflexionen im Bauteil auftreten. Auch Fehlerwechselwirkungen lassen sich 
nur eingeschränkt untersuchen. 

Ein Laservibrometer bietet den Vorteil, dass Oberflächenschwingungen optisch und 
somit berührungslos und rückwirkungsfrei gemessen werden können. Scanning-
Laservibrometer verfügen zudem über ein Spiegelsystem, mit dem sich der Laserstrahl in 
einem bestimmten Winkelbereich horizontal und vertikal auslenken lässt. Dadurch können 
in einer festen Messanordnung viele Messpunkte einer Scanfläche nacheinander abgetastet 
werden. Jedoch wird dabei stets nur die Schwingungsvektorkomponente gemessen, die 
parallel zum Laserstrahl liegt. 

Um die drei räumlichen Vektorkomponenten der Schwingungen zu erhalten sind 
drei Messungen aus unterschiedlichen Richtungen erforderlich. Kommerziell erhältlich sind 
Systeme, bei denen mit drei Scanning-Laservibrometern gleichzeitig gemessen wird. Diese 
sind jedoch sehr kostspielig und eher für niedrige Signalfrequenzen ausgelegt. 

In diesem  Beitrag wird gezeigt, dass zum Messen der Vektorkomponenten  bereits 
ein Scanning-Vibrometer ausreicht.  Er stellt eine Zusammenfassung von [1] mit neuen 
Beispielen dar. 

2 Scanning-Laservibrometer und Messsystem 

Verwendet wurde ein Laservibrometer „PSV 300“ der Firma Polytec. Der Scankopf des 
Systems und ein Aufbauschema sind in Abbildung 1 zu sehen. Sein Kernstück ist ein modi-
fiziertes Mach-Zehnder-Interferometer. Darin wird der Strahl eines Helium-Neon-Lasers in 
Mess- und Referenzstrahl aufgeteilt. Der Messstrahl wird mit einem Objektiv fokussiert 
und mit den Ablenkspiegeln auf den gewünschten Messpunkt gerichtet. Das vom Mess-
punkt reflektierte oder gestreute Licht ist durch den Dopplereffekt frequenzverschoben, 
wenn sich dieser auf das Vibrometer zu bewegt oder entfernt. Ein Teil des reflektierten 
Lichts gelangt zurück ins Vibrometer und wird mit dem Referenzstrahl überlagert, wodurch 
beide Strahlen am Detektor interferieren. Um das Vorzeichen der Bewegung zu erhalten, 
befindet sich im Referenzstrahl eine Bragg-Zelle, mit der das Laserlicht frequenzmoduliert 
wird. 

 

Abb. 1: Scankopf des Laservibrometers und Schema des optischen Aufbaus [2] 
 
Das Detektorsignal wird verstärkt und extern von verschiedenen Decodern 

verarbeitet. Diese geben analoge Spannungssignale aus, die Geschwindigkeit oder die 
Auslenkung des Messpunktes repräsentieren. Nähere Details sind in [1] und [2] zu finden. 
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 Das analoge Messsignal wird mit einem Oszilloskop digitalisiert und an den 
Messrechner übertragen. Die Scannerspiegel werden durch analoge Spannungssignale aus 
einer rechnerinternen DAC-Karte angesteuert. Über GPIB oder serielle Schnittstelle wird 
die Fokussierung gesteuert. Die Software basiert auf der Programmiersprache LabVIEW. 

3 Lösungsweg 

Die entscheidende Herausforderung war es, die gewünschten Messpunkte auf dem Objekt 
mit dem Messlaserstrahl aus drei verschiedenen Richtungen exakt zu treffen. Nur so lassen 
sich nach den Messungen die normale und die lateralen Schwingungsvektorkomponenten 
zeitaufgelöst für jeden Messpunkt berechnen. 
 Im ersten Schritt musste dazu der Laserstrahl im Bezugssystem des Scankopfs 
mathematisch beschrieben werden. Wenn bekannt ist, welche Gerade der Laserstrahl bei 
welchen Spiegelauslenkungen bzw. Spiegel-Steuerspannungen beschreibt, lassen sich auch 
die nötigen Spannungswerte berechnen, um den Laserstrahl auf einen beliebigen Punkt zu 
richten. Darauf wird unter 3.1 näher eingegangen. 
  Der nächste Schritt war die Entwicklung eines Kalibrierverfahrens, mit dem sich die 
genaue Lage des Objekts vor dem Scankopf zuverlässig ermitteln lässt. Dann lassen sich 
Objektkoordinaten in Scannerkoordinaten transformieren und der Laserstrahl kann exakt 
darauf ausgerichtet werden. Auch kann der Richtungsvektor des Laserstrahls in 
Objektkoordinaten transformiert werden, was die Berechnung der Schwingungsvektor-
komponenten ermöglicht. Das Kalibrierverfahren ist unter 3.2 beschrieben. 
 Weitere wichtige Schritte waren die Beschreibung der Objektoberflächengeometrie 
um in Oberflächenkoordinaten arbeiten zu können, die Festlegung des Scanpunktgitters 
sowie eine programmgesteuerte Fokussierung. Es können ebene und zylindrisch 
gekrümmte Oberflächen gescannt werden. Das Programm ist auch erweiterbar für weitere 
Oberflächengeometrien. Auf den Oberflächen kann mit kartesischen oder polaren 
Messpunktgittern gearbeitet werden. 

3.1 Mathematische Beschreibung des Laserstrahls 

Um für jede Scannerspiegel-Einstellung den Laserstrahl exakt als Gerade im Scanner-
Koordinatensystem beschreiben zu können, musste die Scannerspiegel-Anordnung und der 
Weg des Lichts durch dieses System in Abhängigkeit der Spiegelwinkel geometrisch 
erfasst werden. Das Spiegelsystem ist in Abb. 2 und eine der geometrischen 
Konstruktionen des Strahlverlaufs ist in Abb. 3 zu sehen. 

Nur mit dieser theoretischen Behandlung war es aber nicht möglich, den Weg des 
Laserstrahls genau genug zu berechnen. Da die Spiegelaufhängungen und Achslagerungen 
kleine Fertigungstoleranzen aufweisen, kam es zu empfindlichen Abweichungen vom 
theoretischen Laserstrahlweg. 

Um dies zu kompensieren, musste ein Scanner-Kalibrierverfahren entwickelt 
werden. Dazu wurde der Scankopf sehr sorgfältig auf eine Magnettafel mit einem großen 
Papierbogen ausgerichtet. Dieser war mit Gitterlinien im Zentimeterraster bedruckt. Durch 
Ausrichten des Laserstrahls auf viele Punkte, deren Raumkoordinaten nun bekannt waren, 
sowie Abspeichern der Spiegelsteuerspannungen, konnten mit Hilfe von 
zweidimensionalen Polynomregressionen die Strahlauslenkungsverzerrungen mathematisch 
beschrieben und vom Programm sehr genau korrigiert werden. Diese Kalibrierung ist in der 
Regel nur einmal nötig. Die Polynomkoeffizienten sind in einer Datei gespeichert und 
werden beim Programmstart eingelesen. 
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Abb. 2: Scannerspiegelsystem des Vibrometers Abb. 3: Geometrische Konstruktion der Reflexion 
am Horizontalspiegel 

3.2 Kalibrierung auf das Messobjekt 

Zur Verknüpfung des Objektkoordinatensystems mit dem Scanner-Koordinatensystem 
musste ein Kalibrierverfahren entwickelt werden, aus dem eine Transformationsmatrix 
hervorgeht. Es basiert auf einem Kalibrierrechteck, dessen Seitenlängen je nach 
Objektgröße frei wählbar sind. 
 Um die zu scannende Fläche herum werden die Eckpunkte des Rechtecks möglichst 
genau angezeichnet. Nachdem die Abmessungen des Rechtecks im Programm eingegeben 
wurden, wird der Laserstrahl auf die vier Eckpunkte ausgerichtet und die Laserstrahl-
Auslenkwinkel gespeichert. Mit den Auslenkwinkeln bzw. den entsprechenden Laserstrahl-
geraden berechnet das Programm mit einem Such- und einem Optimierungsalgorithmus die 
Position des Kalibrierrechtecks im Scannerkoordinatensystem. Die Zielungenauigkeit des 
Systems ist so innerhalb des gesamten Kalibrierrechtecks minimal. Sie ist im Wesentlichen 
abhängig davon, wie genau die Eckpunkte des Kalibrierrechtecks angezeichnet und der 
Laserstrahl auf diese ausgerichtet wurde. Es ist eine Genauigkeit von etwa 0,1 mm 
erreichbar. 

Das Objektkoordinatensystem wird durch die Position des Kalibrierrechtecks 
definiert. Mit der daraus resultierenden Transformationsmatrix können Koordinaten und 
Vektoren von einem Koordinatensystem ins andere transformiert werden. 

Sind Oberflächengeometrie und Messpunktgitter festgelegt, können die Messpunkte 
nacheinander abgetastet werden. Die Schallanregung muss dabei fortlaufend und 
gleichbleibend wiederholt werden. Aufgrund der meist schwachen zu messenden 
Schallsignale und des oft signifikanten Rauschsignals, muss das Signal in der Regel 
mehrere hundert bis einige tausend Mal gemittelt werden – an jedem Messpunkt. 

3.3 Berechnung und Darstellung der Schwingungsvektorkomponenten 

Wurden die Messpunkte einer Scanfläche von drei verschiedenen Richtungen abgetastet, 
können die am Objektkoordinatensystem orientierten Vektorkomponenten der 
Schwingungen berechnet werden. Dazu werden neben den Messdaten die jeweils zu den 
einzelnen Messpunkten gehörenden Laserstrahl-Richtungsvektoren benötigt. Die 
Berechnung der Vektorkomponenten ist im Wesentlichen eine Koordinatentransformation: 
Aus den drei zu einem Messpunkt gehörenden Richtungsvektoren wird eine Matrix 
gebildet. Die Signale werden ebenfalls zu einer Matrix zusammengefasst und mit der 
inversen Richtungsvektormatrix multipliziert. Das Produkt sind die Zeitsignale der 
Schwingungs-Vektorkomponenten. Sie werden in Dateien abgespeichert. 
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Abb. 4: Darstellung der Bewegung eines Messpunktes als Raumkurve 
 
 Die Daten können auf verschiedene Weise dargestellt werden. Sehr anschaulich ist 
die Darstellung der Scanfläche in drei Diagrammen – eins für jede Vektorkomponente. 
Dabei werden die Signalwerte der Messpunkte zu einem frei wählbaren Zeitpunkt als Grau- 
oder Farbwerte dargestellt. In den nachfolgenden Beispielen ist dies mehrfach zu sehen. Ein 
weiters Konzept ist, die drei Vektorkomponenten den drei Farbkanälen zuzuordnen. Die 
Interpretation der Bilder erfordert allerdings etwas Übung. Neben den klassischen A-, B- 
und C-Bildern können die Bewegungen einzelner Messpunkte in wählbaren Zeitabschnitten 
auch als Raumkurve dargestellt werden (Abb. 4). So lassen sich Amplitudenverhältnisse 
und Phasenlagen der Vektorkomponenten innerhalb einer Welle gut veranschaulichen. 

4 Anwendungsbeispiele 

 
Abb. 5: Fotomontage der Messungen am Stahlrohr mit dem Laservibrometer in den drei verschiedenen 
Messpositionen 
 
Um die Funktion des Systems an einer zylindrischen Fläche zu testen, wurde die 
Schallausbreitung an einem Stahlrohr gemessen. Es ist 3 m lang, hat einen Durchmesser 
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von 405 mm und eine Wandstärke von 8 mm. Für die Messung wurde ein Teil der leicht 
angerosteten Oberfläche blank geschliffen und mit Retroreflexfolie beklebt. Unter der Folie 
befindet sich ein tangetial eingefräster Schlitz quer zur Rohrachse. Zur Schallanregung 
wurde ein Piezo-Scherschwinger so an der Rohroberfläche befestigt, dass er in axialer 
Richtung schwingt. In Abbildung 5 ist eine Fotomontage mit dem Rohr und dem 
Laservibrometer in den verschiedenen Messpositionen zu sehen. Einige Momentaufnahmen 
der gemessenen Schallwellen sind in Abbildung 6 abgebildet. 
 

Abb. 6: Diagramme mit Momentaufnahmen des Wellenfeldes am Stahlrohr; in der untern Zeile markieren 
Pfeile die reflektierten Wellen; linke Spalte: in-plane horizontal, mittlere Spalte: in- plane vertikal, rechte 
Spalte: out-of-plane 
 
 Weitere Messungen wurden an einer Platte aus Kohlefaser-Verbundwerkstoff 
(CFK) durchgeführt (Abb. 7). An einer Stelle der Platte wurde ein aus Piezofasern aufge-
bauter Schallwandler (s. [3]) angebracht und auf mehrere Bereiche Retroreflexfolie geklebt. 

Mit den ersten Versuchen wurde untersucht, welche Wellenarten sich ausbilden und 
welche Phasen- und Gruppengeschwindigkeiten diese bei verschiedenen Frequenzen haben. 
Die Wellenarten lassen sich durch die getrennte Darstellung der einzelnen Vektorkompo-
nenten gut identifizieren und durchlaufende reflektierte Wellen sind klar erkennbar. 

In weiteren Versuchen sollte das Wellenabstrahlverhalten des Piezofaser-Schall-
wandlers untersucht werden. Dazu wurde der Bereich um den Schallwandler mit kartesi-
schem und mit polarem Messpunktgitter gescannt. Aus den Diagrammen der Messung mit 
kartesischem Gitter lässt sich intuitiv eine Vorstellung der Wellenausbreitung gewinnen. 

Dagegen sind zwar die Daten einer Messung mit Polarkoordinatengitter in einem 
rechtwinkligen Diagramm stark verzerrt dargestellt. Aber die Winkelabhängigkeit der 
abgestrahlten Wellen ist so direkt ablesbar. Die X-Achse im Diagramm gibt den Abstand 
vom Ursprung an; die Y-Achse den Winkel. Die lateralen Vektorkomponenten sind in 
radiale und tangentiale Komponente unterteilt. So kann eine SH-Welle leicht durch ihre 
tangentialen Schwingungen identifiziert werden. S0-Wellen schwingen vorwiegend in-
plane radial und sind an der großen Wellenlänge erkennbar. Bemerkenswert ist, dass diese 
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beiden Wellenarten nur sehr schwache out-of-plane Schwingungen aufweisen, wodurch 
sich die Wellenmuster in den Diagrammen – zum selben Zeitpunkt – stark unterscheiden. 
A0-Wellen sind an ihrer kleinen Wellenlänge zu erkennen. Sie schwingen zum größten Teil 
senkrecht zur Oberfläche. Aus den Daten solcher Messungen lassen sich auch Richt-
diagramme erstellen. Momentaufnahmen der Messungen bei verschiedenen Frequenzen mit 
kartesischem und polarem Messpunktgitter sind in den Abbildungen 8 und 9 dargestellt. 

 

 
Abb. 7: Messung an einer CFK-Platte, auf der Platte sind Piezofaserwandler und Retroreflexfolie aufgeklebt 
 

Abb. 8: Momentaufnahmen der Wellen um einen Piezofaser-Schallwandler bei verschiedenen Frequenzen 
zwischen 100 und 200 kHz, zeilenweise zum jeweils selben Zeitpunkt; linke Spalte: in-plane horizontal, 
mittlere Spalte: in-plane vertikal, rechte Spalte: out-of-plane   
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Abb. 9: Momentaufnahmen der Wellen um einen Piezofaser-Schallwandler bei verschiedenen Frequenzen 
zwischen 100 und 200 kHz, polares Gitter  -90…90° zur Hauptrichtung; linke Spalte: in-plane radial, mittlere 
Spalte: in-plane tangential, rechte Spalte: out-of-plane
 

Abb. 10: Momentaufnahmen der Wellenarten S0 (oben), SH (Mitte) und A0 (unten) in Wechselwirkung mit 
einem Impact-Schaden in der CFK-Platte; linke Spalte: in-plane radial, mittlere Spalte: in-plane tangential, 
rechte Spalte: out-of-plane [4] 
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An der CFK-Platte wurde ebenfalls untersucht, wie die verschiedenen Wellenarten 
(derselben Frequenz) mit einem eingebrachten Impact-Schaden wechselwirken (s. [4]). 
Dabei zeigte sich, dass die langsame, kurzwellige A0-Welle am stärksten von der 
Schädigung beeinflusst wird. S0- und SH-Welle werden hingegen praktisch nicht gestreut. 
Dies ist in den Diagrammen in Abbildung 10 zu sehen. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Basierend auf einem einzelnen Scanning-Vibrometer wurde ein Scansystem entwickelt, das 
es ermöglicht, die Oberflächenschwingungen räumlich zu messen. Seine Leistungsfähigkeit 
wurde seit dem mehrfach unter Beweis gestellt und es war bereits für mehrere Projekte als 
wichtiges Werkzeug in Gebrauch. Auch zukünftig wird es ein wertvolles Instrument sein.  
 Um das System noch leistungsfähiger und schneller zu machen, ist unter anderem 
geplant, die Datenerfassung mit schnellerer, höher auflösender Rechner-interner Digitali-
sierungshardware durchzuführen und das Messprogramm weiterzuentwickeln. Auch soll 
beispielsweise durch adaptives, Rauschpegel-abhängiges Mitteln mit dynamischen Mess-
intervallen in Verbindung mit speziellen Datenverarbeitungsalgorithmen die Messge-
schwindigkeit deutlich erhöht werden.  
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