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Kurzfassung. Die zunehmende Verbreitung von CFK-Strukturen erfordert geeignete 
Reparaturkonzepte für den Fall, dass solche Strukturen beschädigt werden. Die 
Entfernung der geschädigten Schichten kann durch den Einsatz eines Lasers präziser 
und somit reproduzierbarer erfolgen als bei den derzeit eingesetzten abrasiven 
Verfahren. Dadurch kann eine maximale Festigkeit der Reparaturstelle erzielt werden. 
Um den Abtragungsprozess zu beschleunigen, sollten nur die tatsächlich geschädigten 
Bereiche entfernt werden, was wiederum eine schnelle ZfP-Methode zur Bestimmung 
der Fehlerposition und -größe erfordert. Zu diesem Zweck eignet sich die 
Thermografie sehr gut.  
 In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit dem 
Förderprogramm Photonik Forschung Deutschland geförderten Forschungsprojekt 
PRECISE (13N12919) wird ein Laserscanner nicht nur zum Materialabtrag, sondern 
auch zur thermischen Anregung für die Defektdetektion genutzt. Eine IR-Kamera 
nimmt dabei den Laserscan sowie die darauffolgende Abkühlung auf. Mittels 
Bildverarbeitung wird dann der geschädigte Bereich ermittelt und an den 
Laserscanner zurückgegeben, der diese Information dann im darauffolgenden 
Abtragungsschritt nutzt. Dadurch wird das Abtragsvolumen minimiert und somit der 
Prozess beschleunigt. Aufgrund der präzisen Abtragung kann auch eine maximale 
Festigkeit der reparierten CFK-Struktur erzielt werden. 
 Dieser Beitrag stellt die gesamte Prozesskette von der Defektdetektion über die 
Laser-Abtragung mit online-thermografischer Unterstützung bis hin zur Reparatur 
vor. 

Einführung  

Das PRECISE-Verbund-Projekt befasst sich mit der photonischen Reparatur von Faser-
Kunststoff-Verbundwerkstoffen. Ein Aspekt ist dabei die schichtgenaue effiziente 
Entfernung von beschädigten Bereichen in CFK. Im Vergleich zu klassischen abrasiven 
Verfahren ist mit der Laserablation eine schnellere, präzisere und reproduzierbarere 
Bearbeitung von 3D-Geometrien möglich. 

Die aktive Thermografie ist in einem Teilprojekt enthalten, das auf die Verringerung 
des zu entfernenden Materialvolumens abzielt (andere Teilprojekte umfassen z. B. 
Reparatur-Patch-Geometrien, Ablationsstrategien, Prozess-Emissionsanalyse etc.). Die 
Thermografie wird dabei an verschiedenen Schritten des Reparaturprozesses eingesetzt: Zur 
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Erkennung und Bewertung von Schädigungen nach der Fertigung und während des Betriebs, 
zur Überwachung des Laserablationsverfahrens und zur Beurteilung der Reparaturqualität. 
Der Projektstand nach ca. einem Jahr der Projektlaufzeit wurde bereits veröffentlicht [1], 
dieser Beitrag zeigt nun die Fortschritte, die seither erzielt wurden. 

1. Methode 

1.1 Konzept  

Grundidee der Online-Thermografie ist es, den Bearbeitungslaser für die zerstörungsfreie 
thermische Anregung zu nutzen und die resultierende Temperaturverteilung an der 
Oberfläche mit einer Infrarotkamera über die Prüfdauer hinweg flächig zu erfassen („Flying-
Spot-Thermografie, [2]). Dies ermöglicht die Erkennung der Schadensfläche, was es erlaubt, 
nur die geschädigten Bereiche abzutragen. Zusammen mit der optimierten Reparaturpatch-
Geometrie und einer schnellen Ablationsstrategie („Grooving & Removing [3]) soll so eine 
30% kürzere Prozessdauer bei 80% der Auslegungsfestigkeit erreicht werden. 

1.2 Arbeitsablauf 

Der gesamte Bearbeitungsprozess ist in Abb. 1 dargestellt. 

Abb. 1. Arbeitsablauf von der Defekterkennung bis zur Qualitätssicherung.  
 

Für die thermografische Prüfung wird der Bearbeitungslaser (max. 750 W) 
defokussiert und mit nur 30 W betrieben. Die Bildaufnahme erfolgt je nach IR-Kamera mit 
einer Bildwiederholrate zwischen 50 Hz (Mikrobolometer) bis zu 500 Hz (Quantendetektor). 
Die Prüfzeit liegt bei 10 s zuzüglich der Zeit, die der Scan benötigt (z.B. 7 s bei einer 
Scanfläche 200 cm2 bei 3000 mm/s). Geprüft wird dabei vor Beginn der Ablation sowie 
jeweils nach Ablation einer Dicke, die einer Lage des Laminates entspricht. Optimale 
Thermografie-Ergebnisse werden erzielt, wenn die Prüfung jeweils in der Mitte einer Lage 
erfolgt, da der Wärmefluss dann nicht mehr von Resten vorheriger Lagen gestört wird und 
die Dicke bis zu einer potentiellen Delamination an der Grenzfläche zur nächsten Lage 
minimal ist. Ablation und Prüfung erfolgen intermittierend so lange, bis keine Schädigung 
mehr vorhanden ist. 

Die Bildverarbeitung ähnelt der Puls-Phasen-Auswertung wie sie von der Blitz-
Thermografie bekannt ist, allerdings sind davor noch mehrere Zwischenschritte notwendig. 
Zunächst erfolgt eine pixelweise zeitliche Korrektur der gesamten Thermogrammsequenz, 
um eine gleichzeitige Anregung der gesamten Bildfläche zu simulieren. Anschließend wird 
eine zeitliche Medianfilterung durchgeführt, um Reflexionen und Schwebungen zwischen 
dem Laserscan und der Bildaufnahme zu reduzieren. Erst dann erfolgt die Puls-Phasen-
Auswertung. Die zeitliche Filterung erzeugt deutlich homogenere Thermogramme, was auch 
der anschließenden Puls-Phasen-Auswertung zugutekommt (Abb. 2). 
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Abb. 2. Vergleich zwischen Bildverarbeitung ohne und mit Filterung im Zeitbereich 

 
Online-Thermografie funktioniert nur bei lagenpräziser Abtragung. Sind noch Reste 

vorheriger Lagen vorhanden, liefern diese mitunter ein deutliches Signal, das die 
Defektsignale überdecken kann und eine Interpretation erschwert. Bei Messungen am IFSW 
wurden daher die Bereiche der Thermogramme, in denen noch Reste vorheriger Lagen 
vorhanden waren, manuell markiert. Diese Bereiche wurden als Vektorgrafik exportiert und 
an den Laserscanner übermittelt, der dann selektiv diese Bereiche abtrug (Abbildung 3). 
Diese Methode ist sehr zeitaufwändig, aber auch sehr präzise. In Kombination mit der 
Laserpulsreinigung nach der Ablation war damit eine exakt lagenpräzise Abtragung bis zur 
letzten Lage möglich. Eine mechanische Reinigung reißt bereits delaminierte Bereiche weg 
und erschwert dadurch die lagenpräzise Abtragung erheblich. 

Abb. 3. Markierung einzelner Bereiche zur präzisen Abtragung einzelner Lagen bis zur letzten Lage. 
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Die vorgestellte Methode funktioniert nur, wenn die IR-Kamera und der Laserscanner 
dasselbe Koordinatensystem nutzen. Daher ist zunächst eine (geometrische) Kalibrierung der 
IR-Kamera erforderlich. Exemplarisch ist in Abb. 4 die Kalibrierung einer Ultraschall-
Thermografie-Messung mit einem Punktmuster-Target gezeigt, das mittels Untereloxaldruck 
erzeugt wurde. Deutlich erkennbar sind die Anregungssonotrode und ein 15 J-Impactschaden 
in der Probenmitte. 

Abb. 4. Geometrische Kalibrierung mit einem Punktmuster-Target (links), Ultraschall-Thermografiemessung 
(Mitte), entzerrtes Thermogramm (rechts). 

 
Inzwischen wurde am IFSW ein noch deutlich präziseres IR-Target erzeugt, indem 

mittels Laser-Blackmarking ein Schachbrett in das Aluminium gelasert wurde (Abb. 5). 
Damit soll in Kürze auch die Linsenverzerrung des IR-Kameraobjektives rechnerisch 
eliminiert werden. 

 
Abb. 5. Mittels Laser-Blackmarking am IFSW hergestelltes hochpräzises IR-Kalibriertarget (links), 

Thermogramm des IR-Targets (rechts). 

Die lagenpräzise Ablation wird am IFSW inzwischen nicht mehr über die 
Thermografie, sondern über Optische Kohärenz-Tomografie (CHRocodile von der Firma 
Precitec) sichergestellt, deren Strahl in den Strahlengang des Laserscanners eingekoppelt 
wird. Dieses System liefert während der Ablation in Echtzeit die Oberflächenkontur; der 
Laserscanner kann damit automatisiert noch vorhandene Reste vorheriger Lagen abtragen. 
Die geometrische Kalibrierung der Thermografiekamera ist jedoch weiterhin relevant, um 
die Defektgröße und -Position korrekt ermitteln zu können. 

2. Ergebnisse 

2.1 Probeplatten  

Die Probeplatten bestehen aus acht Lagen Multiaxialgelege mit Epoxidmatrix und haben eine 
Dicke von ca. 5 mm. Die bei der Firma Crosslink hergestellten Probeplatten wurden am DLR 
Stuttgart definiert geschädigt, die Impactenergie lag dabei zwischen 12 J und 30 J. Abb. 5 
zeigt eine typische Probeplatte nach der Schädigung mit 15 J und nach der vollständigen 
Entfernung des geschädigten Bereiches mittels Laser-Ablation. 
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Abb. 6. CFK-Platte mit 15 J Impactschaden in Probenmitte nach der Schädigung (links) und nach der Laser-
Ablation mit optimierter Reparaturgeometrie (rechts), durchgeführt bei der C. & E. Fein GmbH. 

 
Für die korrekte Berechnung der optimierten Reparaturgeometrie ist u.a. neben der 

Faserorientierung der einzelnen Lagen auch die Kenntnis der Schadensfläche erforderlich. 
Diese ist vor Beginn der Ablation mit zerstörungsfreien Prüfverfahren zu ermitteln, 
optimalerweise unter einseitigem Zugang von der Impactseite aus. 
 
2.1.1 Vergleichsmessungen 

Zu Vergleichszwecken wurden die Probeplatten vor der eigentlichen Laser-Ablation mit 
verschiedenen zerstörungsfreien Prüfverfahren charakterisiert. Abb. 7 stellt die mit 
verschiedenen Prüfverfahren erzeugten Ergebnisse einer Probe mit 15 J Impactschaden dar. 
 Puls-Echo-Ultraschall liefert eindeutige Aussagen bzgl. Defekt-Größe und -Tiefe, ist 
jedoch nicht kontaktfrei und erfordert ein Abscannen des Bauteils. Die optisch angeregte 
Lockin-Thermografie ist bildgebend und kontaktfrei, allerdings nur von der Probenrückseite 
in der Lage, die Defektfläche korrekt zu ermitteln. Von der Impactseite aus erscheint der 
Defekt bei diesem Werkstoff und der gegebenen Dicke bestenfalls zu klein, bei manchen 
Proben ist er auch gar nicht erkennbar (auch nicht bei tiefen Lockin-Frequenzen). Ultraschall-
Burst-Phasen-Thermografie ist bildgebend, aber nicht kontaktfrei, und ermöglicht eine 
schnelle Defektgrößenbestimmung auch von der Impactseite aus [4, 5]. Die optisch angeregte 
Shearografie ist bildgebend und kontaktfrei. Sie ermöglicht eine korrekte 
Defektgrößenbestimmung von der Rückseite, von der Vorderseite ist der Impactschaden 
zwar deutlich erkennbar, die Größe erscheint aber deutlich geringer als z.B. mit Ultraschall 
und ist auch nur schwer quantifizierbar. Bei Impactschäden ähneln sich die mit optisch 
angeregter Shearografie und mit optisch angeregter Lockin-Thermografie von der 
Impactseite aus ermittelten Defektflächen – diese sind jeweils kleiner als die mit Ultraschall 
ermittelten Defektflächen [6]. 
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Abb. 7. CFK-Platte mit 15 J Impactschaden nach der Schädigung, charakterisiert mit Puls-Echo-Ultraschall 
(oben), optisch angeregter Lockin-Thermografie (2. v. oben), Ultraschall-Burst-Phasen-Thermografie (3. v. 

oben) und optisch angeregter Shearografie (unten). * Die Shearografie-Messungen erfolgten an einer 
identisch aufgebauten und geschädigten 15J-CFK-Platte. 
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2.1.2 Online-Diagnostik 

Die in Abb. 7 gezeigte Probeplatte wurde nach der Offline-Charakterisierung unmittelbar vor 
und jeweils zwischen den Laser-Ablationsschnitten mit Flying-Spot-Phasen-Thermografie 
und mit mobiler Ultraschall-Burst-Phasen-Thermografie geprüft. Der Versuchsaufbau und 
die Ergebnisse sind in Abb. 8 dargestellt. 
 

 
Abb. 8. CFK-Platte mit 15 J Impactschaden vor der Ablation und zwischen den einzelnen 

Ablationsschritten. 
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Mit beiden Verfahren ist die typische Struktur eines Impactschadens erkennbar. Die 
Defektfläche steigt mit zunehmender Tiefe, und der Schaden breitet sich bevorzugt in 
Faserrichtung aus [7]. Die Ultraschall-Burst-Phasen-Thermografie ist etwas sensitiver als die 
Flying-Spot-Phasen-Thermografie, aber leider nicht kontaktfrei. Allerdings ist sie das 
einzige Thermografie-Verfahren, das in der Lage ist, die Defektgröße von der Impactseite 
aus korrekt zu bestimmen (vgl. Abb. 7). Die Kenntnis der Defektgröße ist eine zwingende 
Voraussetzung für eine ausreichend große optimierte Ablationsgeometrie. 

 
 

2.1.3 Online-Thermografie vs. Online-Shearografie 

Nach ersten ermutigenden Offline-Versuchen mit optisch angeregter Shearografie wurde 
untersucht, ob die Shearografie auch in Kombination mit dem Ablationslaser gute Ergebnisse 
liefert. Die Ergebnisse eines Vergleiches der Online-Thermografie mit der Online-
Shearografie sind in Abb. 9 dargestellt. 

 
Abb. 9. CFK-Platte mit 15 J Impactschaden vor der Ablation und zwischen den einzelnen 

Ablationsschritten. Versuchsaufbau und Probe (links), Online-Thermografie (Mitte), Online-Shearografie 
(rechts). 
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Die Online-Thermografie ist wieder sehr sensitiv für Delaminationen in einer Tiefe 
von wenigen Lagen – die Shearografie hat hingegen Probleme mit Dekorrelation. Vor Beginn 
der Ablation wird der Impactschaden noch erkannt, aber bei Messungen in Lagen mit anderer 
Faserorientierung geht der Defekt im Rauschen bzw. in Dekorrelation unter. Ursache hierfür 
ist zum einen die Überlagerung von out-of-plane- und in-plane-Verformungskomponenten, 
da der Sensor nicht direkt senkrecht auf die Probe schauen kann. Ein weiteres Problem stellen 
die Kohlenstofffasern dar – je nach Faserorientierung der aktuellen Lage des Geleges wird 
das von Shearografiesensor ausgestrahlte Laserlicht nicht in dessen Richtung zurückgestreut, 
sondern teilweise fast vollständig vom Sensor weg reflektiert. Ohne ausreichend gestreutes 
Laserlicht können jedoch keine Shearogramme ausreichender Qualität erzeugt werden.  

 
2.1.4 Kameravergleich 

Es wurden verschiedene IR-Kameramodelle auf ihre Tauglichkeit hin getestet. Neben 
Quantendetektorkameras mit 350 Hz Bildwiederholrate und 20 mK NETD bzw. 125 Hz 
Bildwiederholrate und 18 mK NETD wurde auch eine Mikrobolometer-Kamera mit 50 Hz 
Bildwiederholrate und 30 mK NETD getestet. Abb. 10 zeigt eine Gegenüberstellung beider 
Kameratypen. 

 
Abb. 10. CFK-Platte mit 12 J Impactschaden, geprüft mit einer Quantendetektorkamera (links) und 

einer Mikrobolometerkamera (rechts), jeweils von der Impactrseite (oben), von der Impactseite nach Ablation 
von 5 Lagen (Mitte) und von der Probenrückseite (unten).  

 
Bei den vorhandenen Defektgrößen reichte trotz des höheren Rauschens eine 

Mikrobolometerkamera aus, um Delaminationen in einer Tiefe von wenigen Lagen zu 
detektieren (d.h. nach Abtrag mehrerer Lagen oder von der Probenrückseite aus). Eine 
Defektgrößenbestimmung von der Vorderseite aus ist mit beiden Kameratypen unmöglich, 
die Limitierung ist nicht die Leistungsfähigkeit der Kamera, sondern die thermischen 
Eigenschaften der Proben. 
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2.2 Demonstrator 

Neben ebenen Platten sollen auch 3D-Geometrien geprüft und repariert werden. Als 
Demonstratorbauteil wurde ein von der Firma Crosslink hergestelltes Bauteil mit 
rechteckigen Querschnitten ausgewählt. Die Bauteile wurden auf einer Kante mit einer 
Energie von 30 J geschädigt. Abb. 11 zeigt einen Versuchsaufbau bei der C. & E. Fein GmbH 
mit semi-mobilem Scanner, Quantendetektorkamera und Demonstratorbauteil. 

 
Abb. 11. Versuchsaufbau zur Bearbeitung und Prüfung eines Demonstratorbauteils (links), 

Demonstrator nach Laser-Ablation (rechts). 
 

Die Bearbeitung des Demonstrators bei der C. & E. Fein GmbH war selbst ohne 
Fokusnachführung sehr erfolgreich, die optimierte Reparaturgeometrie konnte mit hoher 
Präzision herausgearbeitet werden. Die Thermografie-Prüfung steht dagegen noch am 
Anfang, insbesondere die Kanteneffekte stellen eine Herausforderung dar (Abb. 12). Evtl. 
spielen hier auch die unterschiedlichen Fokusbereiche des Lasers eine Rolle. 

 
Abb. 12. Thermogramm des Demonstrators während Laserscan (links), Phasenbild der Flying-Spot-

Thermografie (rechts). 

3. Diskussion  

Die Thermografieprüfung unter Nutzung des Bearbeitungslasers ist zwischen den Ablationen 
der einzelnen Lagen ein hilfreiches Werkzeug, um die Delaminationsfläche in wenigen 
Lagen unter der (momentanen) Oberfläche zu charakterisieren. Leider eignet sich das 
Verfahren nicht, um die Defektgröße vor Beginn der Bearbeitung von der Impactseite aus zu 
charakterisieren. Sehr vielversprechend ist hier die Ultraschall-Anregung. Mit dieser konnte 
die Defektgröße auch von der Impactseite aus so exakt ermittelt werden, dass mittels Laser-
Ablation sehr präzise ausschließlich der geschädigte Bereich entfernt werden konnte.  
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4. Ausblick 

In der restlichen Projektlaufzeit soll die Thermografie weiterhin an Demonstratorbauteilen 
erprobt werden. Die 3D-Geometrie erfordert eine andere Strategie bzgl. der geometrischen 
Kalibrierung der Thermografie. Denkbar ist z.B. die Projektion eines Schachbrettmusters mit 
dem Ablationslaser. Des Weiteren sollen auch die Demonstratoren mit der 
Ultraschallanregung untersucht werden, wobei die Anregungsquelle kompakter werden und 
mit reproduzierbarerer Ankopplung erfolgen soll. Bei ausreichend hoher Ultraschallleistung 
ist auch der Einsatz einer Mikrobolometerkamera in Kombination mit der 
Ultraschallanregung denkbar, um die Systemkosten zu reduzieren. 
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