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Kurzfassung. Faserkunststoffverbunde werden in zunehmendem Maße in Leicht-
bauanwendungen eingesetzt, die nicht nur die Mobilität auf der Straße, in der Luft 
und zu Wasser effizienter und sicherer gestalten, sondern auch in Ingenieursbauwer-
ken und Sportgeräten. Da sie sich in ihrer Mikrostruktur deutlich von den bisher 
verwendeten und gut erforschten metallischen Werkstoffen unterscheiden, werden 
daran angepasste zerstörungsfreie Prüfmethoden nötig.  
 Während Ultraschallmethoden meist darauf ausgerichtet sind, möglichst kleine 
Defekte detailliert abzubilden, versucht die hier vorgestellte Ultraschalldoppelbre-
chung, die Auswirkungen der Defekte auf die Steifigkeit des Materials zu quantif i-
zieren. Dazu nutzt sie aus, dass in endlosfaserverstärkten Kunststoffen durch die Fa-
sern in jeder Lage mechanische Vorzugsrichtungen entstehen. Durch diese wird die 
Phasengeschwindigkeit von Transversalwellen abhängig von ihrer Polarisationsrich-
tung. 
 Es wird eindimensionales numerisches Modell für die Ausbreitung von Ultra-
schallpulsen, das die Polarisationsrichtungsabhängigkeit der Phasengeschwindigkeit, 
Reflexion und Transmission der Transversalwellen an Grenzflächen zwischen Fa-
serlagen sowie Streuung innerhalb der Lagen beschreibt, aufgestellt. Damit berück-
sichtigt es mehr Effekte als bisherige speziell für die Ultraschalldoppelbrechung 
entwickelte Modelle, welche meist Streuung und Reflexionen vernachlässigen oder 
nur für kontinuierliche Signale anwendbar sind. Im Vergleich zu Verfahren, die auf 
der Thomson-Haskell-Methode, auf Elastodynamischer Finiter Integrationstechnik 
(EFIT) oder Gauß‘schen Wellenpaketen beruhen und ebenfalls zur Simulation der 
Ultraschalldoppelbrechung geeignet wären, liefert es durch die Eindimensionalität 
zwar weniger Details, erfordert aber auch eine wesentlich weniger aufwändige 
Werkstoffcharakterisierung. 
 Das Modell wird zunächst mit Fit-Algorithmen zur Bestimmung der Phasenge-
schwindigkeiten und Streukonstanten an kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff ge-
nutzt. Anschließend werden mit diesen Werten für verschiedene Lagenaufbauten die 
Messergebnisse vorhergesagt. Der Schädigungsverlauf an CFK-Zugproben wird in 
Form der Schubsteifigkeitsabnahme einzelner Lagen quantitativ nachvollzogen. 

1. Einleitung 

Angesichts der technologischen Herausforderungen bei der Reduktion von CO2-Emissionen 
im Automobilsektor und der Luftfahrt besteht eine ungebrochene Nachfrage nach Leicht-
baustrukturen. Moderne Leichtbaustrukturen werden wegen der flexiblen Formgebung und 
der hohen gewichtsspezifischen Steifigkeit bzw. Festigkeit häufig aus Faserkunststoffver-
bunden hergestellt. Durch die stark anisotrope Struktur dieser Werkstoffe sind neue zerstö-
rungsfreie Prüfverfahren nötig, um die strukturelle Integrität des Werkstoffs zu überprüfen. 
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Wegen des direkten Bezugs zur Steifigkeit des Werkstoffs erscheint Ultraschall als 
eine geeignete Methode. Verschiedene Varianten wurden bereits erprobt, darunter soge-
nannte Polarscans [1], mit denen der ermüdungsinduzierte Steifigkeitsabfall selektiv für 
einzelne Elemente des Steifigkeitstensors nachgewiesen werden konnte. Per Luftultraschall 
eingekoppelte geführte Wellen wurden zur Detektion von Ermüdungsschäden in GFK ge-
nutzt [2] und ihre Phasengeschwindigkeiten mit mikroskopischen Schäden im Material kor-
reliert. Die Anisotropie der Faserkunststoffverbunde wird durch Ultraschalldoppelbrechung 
zur Ermüdungsverfolgung in kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) ausgenutzt [3]. 

Phased Array Ultraschall ist zwar in der Lage, kleine Defekte in CFK abzubilden. 
Allerdings ist die Menge an detektierten Reflektoren durch die Anisotropie im Werkstoff 
sehr groß und es ist nötig, die anzeigen nach kritisch und nicht kritisch zu sortieren. Daher 
ist die reine Abbildung des Volumens nicht die Information, die beim Bewerten des Zu-
stands eines Bauteils gefragt ist. 

2. Ultraschalldoppelbrechung 

Ultraschalldoppelbrechung entsteht, analog zur optischen Doppelbrechung, die man 
bspw. an Calcitkristallen als Doppelbilder beobachten kann, wenn eine Transversalwelle 
durch die Anisotropie des Werkstoffs in zwei Teilwellen mit unterschiedlicher Phasenge-
schwindigkeit aufgespalten wird. Beim Licht führt dies zu zwei Brechungsindices, die die 
Doppelbilder erzeugen. Den Effekt für Ultraschall-Transversalwellen illustrieren die A-
Scans in Bild 1, die mit einem senkrecht einschallenden Transversalwellenprüfkopf an ei-
ner unidirektionalen Platte kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffs aufgenommen wurden. 
Das erste Rückwandecho (RWE1) erscheint bei parallel zur Faserrichtung polarisierter 
Transversalwelle (blau) früher als bei senkrecht zur Faserrichtung polarisierter Transver-
salwelle (rot). Der Laufzeitunterschied wird beim zweiten Rückwandecho (RWE2) sogar 
noch deutlicher. Der Konstrukteur eines FKV-Bauteils würde für eine um 45° zur Faser-
richtung verdrehte Polarisationsrichtung analog zur Auslegung einer Struktur einen mittle-
ren Schubmodul annehmen. Das ließe ein Rückwandecho, das zwischen dem der senkrecht 
und dem der parallel zur Faser polarisierten Welle eintrifft, erwarten. Diese Erwartung wird 
aber nicht erfüllt, stattdessen werden zwei getrennte Echos (gelb), eines mit derselben 
Laufzeit wie das faserparallel und eines mit derselben Laufzeit wie das fasersenkrecht pola-
risierte Echo, empfangen. Dieser Effekt ist die Ultraschalldoppelbrechung. 

Der Messaufbau besteht aus einem einkanaligen Ultraschallgerät mit Transversal-
wellenprüfkopf, der mit einer mechanischen Vorrichtung (Bild 2) auf das Bauteil gepresst 
wird. Der Prüfkopf wird in kleinen Winkelschritten, z. B. 2°, um seine Achse gedreht und 
bei jedem Winkel ein A-Scan aufgezeichnet. Aus dem Rückwandecho oder anderen Echos 
aus dem Bauteil werden mittels Fourier-Transformation Amplitude und Phase bei der Mit-
tenfrequenz des gesendeten Pulses bestimmt und abhängig von der Prüfkopforientierung 
geplottet (Bild 2). Im Falle eines einlagigen unidirektionalen Faserkunststoffverbunds sind 
die Phasengeschwindigkeiten und Dämpfungen im Material daraus einfach zu ermitteln, 
sobald aber der Laminataufbau komplexer wird, können die Werkstoffeigenschaften nicht 
mehr trivial ermittelt werden. Um auf die Eigenschaften des Werkstoffs zurückschließen zu 
können, ist es notwendig, die Schallausbreitung im Werkstoff zu simulieren und das Mess-
ergebnis mit einem Simulationsergebnis zu vergleichen. 

Neben der naheliegenden Möglichkeit, die Effekte der Ultraschalldoppelbrechung 
in Finite Elemente Methode, spezialisierten Softwares wie CIVA oder in Gauß’schen Wel-
lenpaketen [4] zu modellieren, wurden noch weitere auf die Ultraschalldoppelbrechung 
spezialisierte Methoden entwickelt. 
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Das vector decomposition model [5] nutzt je einen digitalisierten A-Scan für die fa-
serparallele und –senkrechte Polarisationsrichtung und verschiebt beide zeitlich so, wie es 
der Dicke und den Phasengeschwindigkeiten in einer Lage Faserkunststoffverbund ent-
spricht. Außerdem wird Dämpfung durch Multiplikation der Amplituden mit einem Faktor 
modelliert. An den Grenzflächen zwischen den verschiedenen Faserlagen werden die bei-
den A-Scans dupliziert, um das Aufspalten der Teilwellen in jeweils zwei neue Teilwellen, 
die parallel und senkrecht zur Faserrichtung der nächsten Lage polarisiert sind, darzustel-
len. Dabei werden die Amplituden entsprechend der Transmissionskoeffizienten für den 
Übergang von einer Faserrichtung zur nächsten multipliziert. Durch die Verdopplung der 
A-Scans entstehen bei einem �-lagigen Faserkunststoffverbund に� A-Scans. Diese werden 
aufsummiert und daraus der resultieren A-Scan errechnet, was bei Lagenaufbauten mit z. B. 
16 Lagen schnell zu großem Datenverarbeitungsaufwand führt. 

 

Bild 1:  Transversalwellen-A-Scans gemessen an 2 mm dicker unidirektionaler CFK-Platte 



4 

      

Bild 2:  Automatisierter Messaufbau (links), Amplituden- und Phasenkurven an einer 2 mm dicken UD-CFK-
Platte gemessen (rechts) 

Die erste Vereinfachung ist das reduced vector decomposition model [5], das statt 
der A-Scans komplexe Zahlen nutzt, deren Betrag die Amplitude und deren Argument die 
Phasenverschiebung einer homogenen ebenen Welle repräsentiert, so dass statt der A-Scans 
nur noch に� komplexe Zahlen addiert wurden. Mit einem auf dem aus der Optik bekannten 
Prinzip der Jones-Matrizen basierenden Modell wurde der Rechenaufwand noch weiter 
reduziert, wobei diese Modell analytisch äquivalent zum reduced vector decomposition 
model ist und nur noch das Produkt aus に� + な Matrizen der Größe に × に berechnet. Somit 
reduziert es die Rechenzeit mit bspw. MatLab von einigen Minuten auf einige Sekunden. 
Allen diesen Modellierungsansätzen ist allerdings gemein, dass Sie keine Reflexionen in-
nerhalb des Laminats berücksichtigen. 

Reflexionen im Laminat werden von einer ähnlich zum Thompson-Haskell-
Formalismus arbeitenden Methode [6] berücksichtigt. Allerdings kann auch diese Methode 
nur den Fall ebener homogener Wellen berechnen, also keine realen kurzen Wellenpakete. 
Genau wie das vector decomposition model und seine Derivate benötigt diese Methode 
allerdings nur die Schubmoduln bzw. die Phasengeschwindigkeiten für senkrecht und pa-
rallel zur Faserrichtung polarisierte Wellen. Die eingangs erwähnten Gauß‘schen Wellen-
pakete und Simulationstools benötigen dagegen die gesamte Steifigkeitsmatrix des Werk-
stoffs, was einen erheblich höheren Charakterisierungsaufwand bedeutet, liefern dafür aber 
auch die dreidimensionale Wellenausbreitung. 

Das hier und in [7] vorgestellte Modell der Ultraschalldoppelbrechung soll ebenfalls 
nur die beiden Phasengeschwindigkeiten für senkrecht und parallel zur Faser polarisierte 
Wellen benötigen, aber sowohl komplette A-Scans anstelle von nur Amplitude und Pha-
senverschiebung berechnen als auch Reflexionen zwischen den Faserlagen berücksichtigen. 
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3. Neues Modell 

Das neue Modell unterteilt den Messaufbau in Prüfkopf und Lagen des Laminats sowie die 
jeweils dazwischen liegenden Grenzflächen (Bild 3). Der Prüfkopf wird durch zwei Arrays 
repräsentiert. Das eine enthält das Eingangssignal als digitalisierten synthetischen oder ge-
messenen A-Scan, in das andere wird das Ausgangssignal im Verlauf der Simulation ge-
schrieben. Pro Zeittakt der Simulation wird ein Sample aus dem Eingangssignal gelesen. 
Seine Amplitude wird entsprechend dem Reflexionskoeffizenten �� sofort in das Aus-
gangssignal geschrieben und zusätzlich der in Polarisationsrichtung parallel (��∥) bzw. 
senkrecht (��⊥) zu den Fasern transmittierte Anteil in das erste Element der Warteschlan-
gen ∥+ bzw. ⊥+ geschrieben, die sich vom Prüfkopf weg ausbreitende Wellen repräsentie-
ren. Zum Abschluss des Zeittakts werden alle Elemente in den Warteschlangen um eine 
Position verschoben, die in den mit + gekennzeichneten vom Prüfkopf weg, die mit – zum 
Prüfkopf hin. Um die unterschiedlichen Phasengeschwindigkeiten zu repräsentieren, haben 
die Warteschlangen für die beiden Polarisationsrichtungen unterschiedlich viele Elemente. 
So erreichen die am Anfang der Warteschlangen einer Lage gleichzeitig eingefügten Samp-
les das Ende der Warteschlange zu unterschiedlichen Zeiten.  

Die Amplitude jedes Samples am Ende der Warteschlange wird mit den entspre-
chenden Transmissions- und Reflexionskoeffizienten multipliziert und in die verschiedenen 
von der Grenzfläche weg führenden Warteschlangen verteilt. Da jede von der Grenzfläche 
weg führende Warteschlange Amplituden von mehreren Warteschlangen „empfängt“, wer-
den diese addiert. Dies funktioniert nicht nur zwischen den einzelnen Lagen, sondern auch 
an der Grenzfläche zum Prüfkopf, so dass das Ausgangssignal die Summe aus direkt als 
Eintrittsecho reflektiertem Signal und Signal aus der Probe ist.  

Um Streuung innerhalb der Lagen simulieren zu können, wird ein Bruchteil der 
Amplitude jedes Elements jeder Warteschlange subtrahiert und der Amplitude des entspre-
chenden Elements der in entgegengesetzter Richtung laufenden Warteschlange hinzuge-
fügt. Der Anteil wird durch eine Streukonstante festgelegt. 

Die Simulation stoppt, sobald alle Samples des Eingangssignals eingelesen wurden, 
so dass darüber die Länge des errechneten A-Scans bestimmt ist. 

 

Bild 3:  Struktur des Modells bei einem zweilagigen Laminat 

4. Materialcharakterisierung 

Anhand einer unidirektionalen Platte CFK mit ca. 2 mm Dicke wird gezeigt, wie die Pha-
sengeschwindigkeiten und Streukonstanten ermittelt werden können. Dazu wird je eine 
Messung mit Polarisationsrichtung des Prüfkopfs parallel und eine senkrecht zu den Fasern 
ausgeführt. Es wurde ein Burst von 25 Perioden Länge sowohl in der Messung gesendet als 
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auch simuliert, um Interferenzen zwischen dem Eintrittsecho und den aus der Platte reflek-
tierten Echos zu erzeugen, da die Interferenzeffekte leichte Phasenunterschiede und damit 
Geschwindigkeitsänderungen deutlich zeigen. Um die Abweichung zwischen Messung und 
Simulation quantitativ zu erfassen wurden mehrere Gates definiert (Bild 4), aus denen 
Amplitude und Phase errechnet wurden. Die Phasendifferenzen und die Amplitudenver-
hältnisse wurden zu einer Distanzfunktion kombiniert. Ein Simulated Annealing Algorith-
mus variierte Streukonstante und Phasengeschwindigkeit so lange, bis die Abweichungen 
nicht mehr geringer wurden. Da der Algorithmus nicht deterministisch arbeitet, wurden 
mehrere Durchläufe gestartet und das Ergebnis gemittelt. Die so ermittelten Werte (Tabelle 
1) wurden für die folgenden Simulationen genutzt. 

 

Bild 4:  Gemessenes Signal für parallel (∥) und senkrecht (⊥) zur Faser angeordnete Polarisationsrichtung des 
Prüfkopfs 

 
Tabelle 1: Ermittelte Phasengeschwindigkeiten 

Polarisationsrichtung Phasengeschwindigkeit 
Parallel 1640±30 
Senkrecht 1328±3 

5. Vergleich von Simulation und realer Messung 

Um die Leistungsfähigkeit des hier gezeigten Modells zu demonstrieren, werden hier Mes-
sungen und Simulationsergebnisse von einem [ど 9ど⁄ ]6 und einem [ど6 9ど6⁄ ] Laminat ver-
glichen. Im Rotations-B-Scan (der sich vom herkömmlichen B-Scan nur dadurch unter-
scheidet, dass die Polarisationsrichtung rotiert und nicht der Prüfkopf verfährt) erkennt man 
zunächst in Simulation und Messung (Bild 5) sowohl das Eintrittsecho im Bereich 0 µs–
1 µs als auch das Rückwandecho bei etwa 3 µs. Der Laufzeitunterschied zwischen Simula-
tion und Messung kommt durch schwankende Schubmoduln zustande. Die zur Charakteri-
sierung genutzte Platte war stärker verpresst als die [ど6 9ど6⁄ ]-Platte, so dass der Faservo-
lumengehalt und damit die Steifigkeit hoher sind. Dazwischen, markiert durch den Rah-
men, erscheint ein weiteres Echo. Dies entsteht offensichtlich an der Grenzfläche zwischen 
den 0°-Lagen und den 90°-Lagen. Errechnet man mit Fourier-Transformation Amplitude 
und Phase dieses Echos, so zeigt sich, dass der Phasenverlauf des Echos von der Simulation 
gut wiedergegeben wird. Die Amplitudenverläufe von Simulation und Messung weichen 
dagegen voneinander ab. 
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Bild 5:  Rotations-B-Scan von einer ど6/9ど6 CFK-Platte 

 

Bild 6:  Amplitude und Phase ermittelt aus dem in Bild 5 markierten Zeitfenster (simulierte Amplitude ska-
liert) 

Bei der [ど 9ど⁄ ]6-Platte erscheinen noch deutlich mehr Reflexionen aus dem Inneren 
des Bauteils (Bild 7), deren Amplitude mit zunehmender Laufzeit abnimmt. Sowohl die 
Anzahl als auch die Auslöschung der Amplituden bei etwa 45° und 135° Polarisationsrich-
tung sind in beiden Bildern wiedergegeben. Die an den Zeitfenstern ermittelte Amplitude 
und Phase (Bild 8) verlaufen in Simulation und Messung ähnlich. 

Die Messungen an beiden Platten zeigen, dass der Simulationsalgorithmus realisti-
sche Ergebnisse erzielt. Abweichungen in der Laufzeit bzw. der Phase sind auf die abwei-
chende Phasengeschwindigkeit zurückzuführen, die durch leicht uterschiedliche Produkti-
onsbedingungen entstand. Im Gegensatz zum vector decomposition model und den ande-
ren, daraus abgeleiteten Modellen errechnet das hier vorgestellte Modell aber alle Reflexio-
nen aus dem Bauteil, nicht nur das Rückwandecho. 
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Bild 7:  Rotations-B-Scan von einer [ど 9ど⁄ ]6 CFK-Platte 

 

Bild 8:  Amplitude und Phase gemessen an einer [ど 9ど⁄ ]6 CFK-Platte aus dem in Bild 7Bild 5 markierten 
Zeitfenster (simulierte Amplitude skaliert) 

6. Verfolgen von Schädigung in CFK 

Bei einer 2 mm dicken [ど 9ど怠待⁄ ど⁄ ] –CFK-Probe, die mit einer Zugprüfmaschine in Schrit-
ten von 0,5 mm bis zum Bruch bei 2,0 mm gedehnt wurde (Einspannlänge 60 mm), zeigt 
die Phase des Rückwandechos (Bild  9 links) für jede der Belastungsstufen deutliche Ände-
rungen. Das Material scheint mit zunehmender Belastung isotroper zu werden, weil die 
Phasenkurve immer flacher wird. Simuliert man eine Messung an diesem Lagenaufbau und 
passt die Schubmoduln so an, dass Simulationsergebnis und Messergerbnis übereinstim-
men, so kann die Schubmodulabnahme relativ zum ungeschädigten Zustand ermittelt wer-
den (Bild  9 rechts). Die Fehlerbalken in den Phasenwerten entsprechen dabei den Fehler-
bereichen, die in den Schubmodulwerten angegeben sind. 
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Bild  9: Phase des gemessenen (Punkte) und simulierten (Linie) Rückwandechos nach verschiedenen Zugbe-
lastungen (links) und daraus ermittelte Schubmodulabnahme (rechts) 

7. Zusammenfassung 

Das hier vorgestellte Modell zeichnet sich dadurch aus, dass es im Vergleich zu den vor-
hergehenden Modellen für Ultraschalldoppelbrechung mehr Effekte berücksichtigt, nämlich 
vor allem die Reflexionen zwischen den einzelnen Lagen des FKV, und trotzdem keine 
Charakterisierung der gesamten Steifigkeitsmatrix notwendig ist. So kann es bei geringem 
Aufwand zu einer detaillierten Simulation der Messergebnisse genutzt werden. Haupt-
Anwendungsgebiet dieses Modells ist die Charakterisierung von Schädigung in FKV, vor 
allem im Bereich geringfügiger oder früher Schädigungen, die dann einzelnen Lagen zuge-
ordnet werden können. 

Um die Aussagekraft der Ultraschalldoppelbrechungsmethode noch zu steigern, 
sollte untersucht werden, wie mikromechanische Schädigungszustände im FKV sich auf die 
Phasengeschwindigkeiten und Streuung auswirken. Möglicherweise erlaubt dies, bestimmte 
Schädigungsarten anhand charakteristischer Veränderungen der Ultraschallausbreitungsei-
genschaften zu erkennen und so detailliertere Prüfergebnisse zu erzielen. Mit einer solchen 
Verknüpfung von Schädigungszuständen und Ultraschallausbreitungseigenschaften könn-
ten dann Abschätzungen über die weitere Nutzbarkeit eines FKV-Bauteils deutlich präzise-
re Aussagen treffen, als es bislang möglich ist. Insbesondere ist eine zerstörungsfreie Be-
stimmung der Restfestigkeit denkbar, ebenso wie eine Abschätzung der Restlebensdauer 
unter zyklischer Belastung, wie sie bspw. die Karosserie eines KFZ während der Fahrt er-
fährt. 
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