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Kurzfassung. Der Einsatz von Faserverbundwerkstoffen im Automobil ist 
hochattraktiv. Fragen der Betriebssicherheit sind jedoch weiterhin ungeklärt. 
Faserverbundwerkstoffe weisen ein anderes Schadensverhalten als bisher eingesetzte, 
metallische Werkstoffe auf. Durch Stoßbelastung können Defekte wie 
Delaminationen oder Matrixbrüche entstehen, die durch eine visuelle Inspektion nicht 
erkennbar sind. Im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts CarbonSafe 
(Förderkennzeichen 16ES0333) wurde eine integrierte Lösung entwickelt, die die 
strukturelle Integrität von CFK-Bauteilen überprüfen kann.  
 Es handelt sich dabei um ein aktives SHM-Verfahren zur werkstattseitigen 
Überwachung von sicherheitsrelevanten Bauteilen aus Verbundwerkstoffen im 
Automobil. Die piezoelektrischen Wandler, deren Eignung für den vorgesehenen 
Einsatzzweck untersucht und bestätigt wurde, und die Leiterbahnen sind dabei in das 
Bauteil integriert. Die Funktionsfähigkeit des verwendeten SHM-Verfahrens wurde 
sowohl simulationsgestützt als auch durch Laborversuche nachgewiesen. Die 
Bewertung der Struktur erfolgt über ein extern angeschlossenes Diagnosegerät. Die 
Kommunikation zwischen Diagnosegerät und Sensorik erfolgt über ein Bussystem, 
wodurch das SHM-System im gesamten Fahrzeug mit einem Gerät gesteuert werden 
kann. Die Auswertung kann dem Benutzer über eine PC-Software oder eine spezielle 
App auf einem Tablet visualisiert dargestellt werden. Die Erprobung des Systems 
wurde durch Testfahrten an speziell ausgerüsteten Fahrzeugen ergänzt. 
 Parallel dazu wurden Schulungsunterlagen erarbeitet und den Teilnehmern eines 
Abschlussseminars als Handout mitgegeben. Die Schulungsunterlagen führen in die 
Ultraschallprüfung mit geführten Wellen ein und beschreiben das entwickelte System. 
Sie befördern den Transfer in die industrielle Anwendung, auch in andere 
Industriesektoren. 
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1. Motivation und Stand der Technik 

Grundlegende Bedürfnisse des Transportsektors sind Mobilität, Sicherheit und ökologisches 
Bewusstsein. Die Automobilindustrie ist bestrebt, durch Effizienzsteigerungen sowie der 
Senkung des Kraftstoffverbrauchs, diesen gerecht zu werden. Diese Aspekte können 
entweder durch neuartige Motor- bzw. Antriebstechnologien erreicht werden oder aber auch 
durch den Einsatz von Leichtbau- und Hybridbauweisen. Bereits heute können sehr leichte 
und hochfeste Komponenten aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK) gefertigt werden, 
die eine steife Struktur mit hohem Energieabsorptionsvermögen garantieren. Im Bereich der 
Elektromobilität ist hiermit beispielsweise eine Kompensation des Batteriemehrgewichtes 
möglich. 

Durch die Verwendung von Faserverbundwerkstoffen besteht jedoch eine neue 
Herausforderung. Für die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen einer CFK-Struktur ist die 
Diagnose der Strukturintegrität erforderlich. Faserverbundwerkstoffe weisen ein völlig 
anderes Schadensverhalten als die bisher verwendeten metallischen Leichtbauwerkstoffe auf. 
Innerhalb des Materials sind Schädigungen wie Delaminationen, Matrix- oder Faserbrüche 
durch visuelle Inspektion meist nicht erkennbar. Derartige Schäden können entstehen, wenn 
z.B. die tragende Konstruktionseinheit eines Fahrzeuges einer plötzlichen Stoßbelastung 
ausgesetzt wird, vgl. Abbildung 1. Diese Materialien können derzeit lediglich durch das 
zeitaufwändige Impuls-Echo Ultraschallverfahren zerstörungsfrei geprüft werden. Für die 
Durchführung wird darüber hinaus erfahrenes und qualifiziertes Prüfpersonal benötigt. Daher 
ist diese Methode so nicht in die Praxis von Automobilvertragswerkstätten übertragbar.  
 

 
Abbildung 1: Längsschliff einer impaktgeschätigten CFK-Struktur, vgl. [1] . 

Das BMBF-geförderte Projekt „CarbonSafe” hatte die Entwicklung eines 
sensorbasierten Elektroniksystems zur aktiven Bewertung eines Bauteilzustandes zum Ziel. 
Mit Hilfe des Structural Health Monitorings (SHM) kann die permanente Überwachung von 
Faserverbundstrukturen gelingen. Besonders vielversprechend ist hier der Ansatz der 
Strukturüberwachung mittels aktiv angeregten geführten Wellen im Ultraschallbereich. 
Diese Wellen werden durch permanent applizierte bzw. integrierte piezoelektrische Wandler 
angeregt und empfangen. Dabei breiten sich immer mehrere Wellen gleichzeitig, in 
sogenannten Moden, aus. Besonderheit ist, dass sich diese Art des Ultraschalls entlang des 
plattenförmigen Querschnitts einer dünnwandigen Struktur ausbreitet und mit Fehlstellen 
interagiert. Mögliche Fehlstellen müssen sich nicht zwangsweise im direkten Sender-
Empfänger-Pfad befinden. Unter Nutzung mehrerer Sender-Empfänger Kombinationen kann 
der Schaden lokalisiert werden. Eine aufgestellte Fehlerdatenbank hilft bei der Klassifikation 
des Schadens. Vgl. [1], [2], [3]. 
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Geführte Wellen reagieren abhängig von der verwendeten Frequenz, 
Materialzusammensetzung und Geometrieaufbau unterschiedlich auf Strukturschäden. 
Neben einer angepassten Wandlerentwicklung standen daher Untersuchungen im Labor 
sowie rechnergestützte POD-Analysen (Probability of Detection, dt.  Fehlerauffind-
wahrscheinlichkeit) im Fokus der Entwicklung, vgl. [4]. Um den Gewichtsvorteil der CFK-
Bauteile nicht durch zusätzliche Einbauten zu gefährden, wurden lediglich die Wandler 
dauerhaft auf oder in die Struktur eingebracht. Diese werden bei Bedarf im Rahmen einer 
Inspektion mit Hilfe eines externen Messgerätes angesteuert und eine Strukturbewertung 
somit aktiv ausgelöst. 

2. Wandler-, Netzwerk- und Messsystementwicklung 

Über die gesamte Laufzeit des o.g. Projekts wurde die Entwicklung des Systems von einem 
projektbegleitenden Ausschuss unterstützt. Der Ausschuss setzt sich dabei zusammen aus 
Vertretern von Automobilherstellern, im Automobilbereich agierenden Unternehmen, 
Autohäusern, sowie einer technisch-wissenschaftlichen Ausbildungs- und Schulungs-
gesellschaft. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde ein umfangreicher Anforderungs- 
und Spezifikationskatalog aufgestellt. Er bildete die Grundlage aller vorgestellten und 
folgenden Schritte. 

2.1 Entwicklung und Charakterisierung der Wandler 

Bei den einzusetzenden Aktoren und Sensoren handelt es sich um piezoelektrische 
Energiewandler, die für die Aufzeichnung der Struktursignale verantwortlich sind. Basierend 
auf verschiedenen Serienbauformen der sog. DuraActTM-Wander, vgl. Abbildung 2, wurden 
insgesamt sechs unterschiedliche Wandler entworfen und in kleiner Stückzahl gefertigt. 
Diese unterschieden sich in der Geometrie der eingesetzten Piezokeramik, wobei die Dicke 
jeder Keramik mit 0,2 mm identisch war. Darüber hinaus erreichten die Wandler in 
Abhängigkeit von der Keramikgeometrie unterschiedliche Signalgüten und unterschieden 
sich hinsichtlich ihrer aktuatorischen Eigenschaften. 

Abbildung 2: DuraActTM-Wandler (Serienbauform). 

Zur Charakterisierung der ausgewählten Wandler wurden diese auf CFK-Probekörper 
aufgebracht und hinsichtlich ihrer sensorischen und aktuatorischen Eigenschaften untersucht. 
Der Entwurf und die Fertigung der Probekörper unterlagen dabei den engen Anforderungen 
aus dem Automobilbau. Die Untersuchungen im Rahmen der Wandlercharakterisierung 
bildeten die Impedanzanalyse und die Vermessung des Wellenfeldes mittels 3D-
Laservibrometer. Ausführlichere Informationen zur Charakterisierung der ausgewählten 
Wandler wurden bereits in [5], [6] veröffentlicht. 
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Der Auswahl geeigneter Wandler folgte die Entwicklung eines Selbsttests. Das 
Messsystem ist damit in der Lage, defekte Wandler zu identifizieren und diese bei der 
Durchführung der Bauteilbewertung auszuschließen. Die Entwicklung des 
Wandlerselbsttests erfolgte in Zusammenarbeit mit der  Universität Siegen und basiert auf 
Forschungsarbeiten, die in [7] zusammengefasst sind. Der Selbsttest basiert auf der 
Auswertung des elektromechanischen Impedanzspektrums und kann geschädigte Wandler 
zuverlässig identifizieren. Weiterhin zeigte sich, dass bereits die gekapselten Wandler 
vergleichsweise robust gegenüber untersuchten, ausgewählten Schädigungsprozessen sind. 
Mit Blick auf die spätere Integration der Wandler in eine Struktur, ist daher nicht davon 
auszugehen, dass die Wandler durch die Einwirkung von Chemikalien und Flüssigkeiten, wie 
sie im Automobil vorkommen, angegriffen werden. Der relevanteste Schadensfall ist ein 
Impaktereignis, das direkt auf einen Wandler einwirkt. 

2.2 Integration des Wandlernetzwerks 

Ein typischer Herstellungsprozess von CFK-Strukturen ist das RTM-Injektionsverfahren 
(Harzinjektionsverfahren) auf Basis von Preforms. Preforms sind vorgeformte Aufbauten aus 
Faserlagen unterschiedlicher Ausrichtung, also ungetränkte textile Halbzeuge. Dieses 
Herstellungsverfahren kommt auch im Automobilbau zum Einsatz. Der ungetränkte Preform 
wird in das zweiteilige Injektionswerkzeug eingelegt. Nach Schließen des Werkzeugs wird 
das Harz durch einen Anguss in die Form injiziert, das nun die Faserlagen durchtränkt. Die 
Sensornetzwerke können schon während des Bestückungsprozesses eingebracht werden und 
verbinden sich bei der Aushärtung mit der Struktur (Co-Bonding). Dies Technologie 
ermöglicht eine wirtschaftliche Fertigung und erfüllt die in Zusammenarbeit mit dem 
projektbegleitenden Ausschuss erarbeitete Anforderung, dass eine SHM-Lösung in den 
Fertigungsprozess eingebunden werden kann, ohne dass der Prozess verändert werden muss. 
In Vorversuchen wurde die Position vor und nach der Injektion vermessen. Dabei war eine 
minimale, kaum messbare, Verschiebung von weniger als 1 mm feststellbar. Die 
Positionstreue dieser Lösung ist damit als hoch einzustufen. Die kleine Verschiebung kann 
durch das Zufahren des Injektionswerkzeugs bei der Kompaktierung der Halbzeuge auftreten 
und ist damit in dieser Größenordnung nicht zu vermeiden und als unkritisch zu bewerten. 
Anschließend wurde die Umsetzung der Netzwerke auf Basis eines Multimaterialmixes 
selbst entwickelt. Besondere Herausforderungen waren dabei die Bestimmung der 
Herstellungsparameter zur Realisierung der Leiterbahngeometrie sowie die Vorbehandlung 
der verschiedenen Materialien für einen belastbaren Verbund. Abbildung 3 zeigt eine 
typische CFK-Struktur mit integriertem SHM-Netzwerk. 

 

    
Abbildung 3: Generisches Testbauteil mit integriertem Netzwerk (links) und Nahaufnahme des Netzwerks (rechts). 

 [Quelle: INVENT GmbH] 
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2.3 Aufbau des Messsystems 

Neben den integrierten piezoelektrischen Wandlern besteht das SHM-System zusätzlich aus 
einem Diagnosegerät. Im Rahmen des Projektes war es nicht vorgesehen, dass das 
Messsystem in einem Fahrzeug eingebaut wird, daher steht das Diagnosegerät extern zur 
Verfügung. Dieses beinhaltet die Messelektronik, Vorverstärker und einen Mini-PC. Das 
Diagnosegerät selbst wird über ein Kabel mit dem Wandlernetzwerk verbunden. Darüber 
hinaus stellt es die Energieversorgung für die Messelektronik sicher. Auf dem Mini-PC wird 
die Signalverarbeitung durchgeführt. Die Messelektronik basiert auf dem mehrkanaligen, 
akustischen Messsystems des Fraunhofer IKTS, das für die Durchführung des o.g. Selbsttests 
erweitert wurde. Ein zusätzliches Schaltrelais ermöglicht die sequentielle Ansteuerung aller 
Wandler im Netzwerk. Die Visualisierung der Messergebnisse wird dem Benutzer auf einem 
Tablet zur Verfügung gestellt.  

3. Nachweis des Messsystems 

3.1 Rechnergestützte Analyse 

Die Bewertung der Fehlerauffindwahrscheinlichkeit des Messsystems erfolgte zunächst 
simulationsgestützt. Hierfür wurde eine Softwareumgebung basierend auf der 
Elastodynamischen Finite-Integration-Technik (EFIT) aufgebaut, die speziell für die 
Modellierung von Faserverbundbauteilen erweitert wurde. Weitere Ausführungen hierzu 
finden sich in [8]. Anhand der Probekörper zur Wandlercharakterisierung wurde das Modell 
verifiziert. Mit Hilfe des Softwarepaketes ist es möglich, das Ausbreitungsverhalten der 
Ultraschallsignale in CFK-Strukturen zu untersuchen. Definierte Fehlerarten und –größen 
können eingebracht werden. Aus den Simulationen lassen sich Zusammenhänge zwischen 
Fehlerart bzw. Fehlergröße und den Signaleigenschaften ableiten.  

Die Berechnung der Fehlerauffindwahrscheinlichkeit, kurz POD, basiert auf Arbeiten 
von Berens et al., vgl. [9]. Diese Arbeiten werden im Bereich der zerstörungsfreien Prüfung 
als Standard anerkannt und verwendet. Die Berens-Methode basiert auf zwei 
Grundannahmen. Diese sind zum einen ein linearer Zusammenhang zwischen dem 
untersuchten Schadensmerkmal und einem Schadensindex und zum anderen, dass ein 
einwirkender Störfaktor normalverteilt ist. Unter dem Schadensmerkmal versteht man eine 
quantifizierbare Eigenschaft einer Fehlstelle, z.B. die Fläche in mm², den Durchmesser in 
mm, oder die Tiefe in mm. Der Schadensindex beschreibt den Rückgabewert des 
Messsystems. Im Bereich des SHM wird der Schadensindex nach Schritten der 
Signalverarbeitung aus dem Vergleich zwischen einer aktuellen Messung und der Baseline 
gewonnen. Störfaktoren sind z.B. Schwankungen der Materialstruktur (Dichte, Steifigkeit, 
o.ä.), produktionsbedingte Unterschiede der verwendeten piezoelektrischen Wandler oder 
Umweltbedingungen. Bei der rechnergestützten POD-Berechnung für ein Netzwerk wurde 
ein Fehler jeweils nur an einer Position auf dem untersuchten Bauteil eingebracht und 
anschließend wiederholt die Größe des Fehlers verändert. Pro Fehlerposition und -größe 
fungierte jeweils einer der Wandler mehrmals als Aktor und alle anderen als Sensor. Als 
Störfaktor wurde die Abstrahlcharakteristik basierend auf den Ergebnissen der 
Wandlercharakterisierung variiert. Unter allen Aktor-Sensor-Kombinationen wurde 
anschließend der Schadensindex für alle zu dieser Fehlerposition durchgeführten 
Rechnungen ermittelt und die POD-Kurve nach Berens berechnet. Für eine Fehlerposition 
ergab sich somit eine Referenzfehlergröße, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% 
detektiert werden kann. Alternativ konnte auch die Auffindwahrscheinlichkeit mit einem 
Konfidenzband von 95% bestimmt werden. 



 

6 

3.2 Nachweis im Labor 

Als Untersuchungen im Labor wurden dynamische Belastungsversuche und Impaktversuche 
an Probekörpern durchgeführt. Der Nachweis des Messverfahrens hinsichtlich der Detektion 
einer Delamination erfolgte an einem generischen Testbauteil mit acht applizierten Wandlern 
aus einer früheren Projektphase. Hierfür fungierte je einer der acht angebrachten Wandler als 
Aktor und jeweils alle anderen als Sensoren. Für jede Aktor-Sensor-Kombination wurden 
Baselines bei verschiedenen Anregungsfrequenzen aufgezeichnet. Mittels Impaktor und 
verschiedenen Impaktenergien konnte eine Delamination eingebracht und ebenfalls 
vergrößert werden, vgl. Abbildung 4. Als Referenz wurde das klassische Impuls-Echo-
Ultraschallverfahren eingesetzt, mit dessen Hilfe die flächige Ausdehnung der Delamination 
bestimmt werden konnte. Aus der Zusammenarbeit mit dem projektbegleitenden Ausschuss 
ist bekannt, dass Delaminationen mit einer Fläche von mehr als 100 mm² als kritische 
Fehlergröße einzustufen sind für Komponente, die in Form und Aufbau dem untersuchten 
Bauteil entsprechen. Nach dem Einbringen bzw. der Vergrößerung der Schädigungen wurden 
erneut Sende-Empfangs-Messungen durchgeführt und der Abgleich mit der Baseline erfolgte 
für jeden Aktor-Sensor-Pfad. Durch die Referenzmessung konnte eine Delamination von 
ca. 11 x 11 mm² nachgewiesen werden. In der Auswertung zeigt sich für diesen Schadensfall 
auf mehreren Pfaden eine signifikante Abweichung vom Gutzustand, womit die Detektion 
einer Delamination mit kritischer Fehlergröße erfolgreich nachgewiesen werden konnte. 
 

 
Abbildung 4: Aufnahme eines Impaktversuchs an einem generischen Testbauteil. Das Bauteil stammt aus seiner früheren 

Phase des Projekts, in der die Wandler appliziert wurden. 

3.3 Feldtests 

Um die Praxistauglichkeit des Systems zu prüfen, wurden ebenfalls Feldversuche 
durchgeführt. Hierfür stand ein Automobil des Typs VW Golf zur Verfügung. Um das 
Wandlersystem möglichst harschen Umweltbedingungen und dynamischen Belastungen 
auszusetzen, wurde sich, in Absprache mit dem projektbegleitenden Ausschuss, dafür 
entschieden, Wandler in einer Motorhaube zu applizieren. Zur Applikation des Netzwerks 
wurde zunächst eine entsprechende Motorhaube 3D-abgeformt. Aus dem resultierenden 
Geometriedatensatz und dem geplanten Materialaufbau wurden rechnergestützt optimale 
Positionen für die Wandler ermittelt. In einer hybriden Bauweise wurden Schalen aus CFK 
mit integrierten Wandlern an ausgewählten Flächen unter der Motorhaube angebracht, vgl. 
Abbildung 5. Für vollständig aus CFK gefertigte Komponenten wird das Wandlernetzwerk 
während des Herstellungsprozesses in die Struktur integriert, vgl. Abschnitt 2.2. 

Eine solch präparierte Motorhaube wurde anschließend lackiert und in einem 
Fahrzeug verbaut, um Testfahrten absolvieren zu können. In regelmäßigen Abständen 
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wurden in einer Werkstatt mit dem Diagnosegerät Selbsttests der Wandler durchgeführt. Vor 
Ort konnte durch eine vereinfachte Visualisierung der Zustand der Wandler durch einen 
Werkstattmitarbeiter bewertet werden. Weiterführende Messdaten wurden gespeichert, um 
sie später im Labor auswerten zu können. Ebenfalls wurden Protokolle zur Handhabbarkeit 
und Bedienbarkeit des Diagnosegeräts angefertigt, um eine möglichst effiziente Einbindung 
in den Werkstattbetrieb für die spätere Anwendung ermöglichen zu können. 
 

 
Abbildung 5: Aufnahme der präparierten Motorhaube für die Feldtests. Zu erkennen sind die drei ausgewählten Flächen, 

in denen in hybrider Bauweise CFK-Komponenten mit integrierten Wandlernetzwerken angebracht wurden. 

4. Arbeiten zur Vorbereitung des Transfers zur industriellen Anwendung 

In Zusammenarbeit mit der DGZfP wurde begonnen, die Erkenntnisse des Projekts 
aufzuarbeiten und daraus Schulungsunterlagen für die praxisorientierten Anwender zu 
erarbeiten. Diese Unterlagen beinhalten Grundlagen über den Aufbau und Versagensformen 
automobiltypischer CFK-Werkstoffe, physikalische Grundlagen über die Werkstoffprüfung 
mit Ultraschall, speziell mit der Form der geführten Wellen, und daraus resultierend die 
Funktionsfähigkeit des Messverfahrens. Der Umgang mit dem modularen Messsystem wird 
erläutert und erklärt.  

 Darüber hinaus wurden Inhalt und Planung eines Abschlussseminars im 
Projektkonsortium abgestimmt und dieses im April 2018 durchgeführt. Auf Basis dieses 
Seminars können auch später Schulungen für Werkstattpersonal, für Service-Techniker, aber 
auch für Entwicklungsingenieure und externe Dienstleister in der Automobilindustrie 
angeboten werden. 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Im Rahmen dieses Manuskripts konnten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten des vom 
BMBF-geförderten Projekts „CarbonSafe“ gezeigt werden. Ziel des Vorhabens war eine 
integrierte Strukturüberwachung sicherheitsrelevanter Automobilkomponenten aus 
kohlefaserverstärkten Kunststoffverbundwerkstoffen. Die Arbeiten umfassten die 
Entwicklung und Charakterisierung geeigneter piezoelektrischer Wandler mit Blick auf 
automobiltypische Bauteile, Materialien sowie Herstellungsverfahren. Die branchen-
relevanten Spezifikationen wurden in Zusammenarbeit mit einem projektbegleitenden 
Ausschuss aufgestellt, Zwischenergebnisse der Entwicklung wurden regelmäßig mit dem 
genannten Ausschuss erörtert. Das Messverfahren, basierend auf aktiv angeregten geführten 
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Ultraschallwellen, konnte an generischen Testbauteilen verifiziert werden. Weiterhin steht 
ein Simulationspaket zur Verfügung, mit dessen Hilfe Sensorsysteme optimiert und 
ausgelegt werden können. Eine Methode zur Integration eines Wandlernetzwerks inkl. 
Leiterbahnen in ein CFK-Bauteil konnte entwickelt werden. Dabei wurde darauf geachtet, 
dass sich diese Methode in Herstellungsverfahren automobilbranchentypischer  
Fertigungsprozesse integrieren lässt. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Manuskriptes waren die Feldtests noch nicht 
abgeschlossen. Eine abschließende Auswertung der Ergebnisse erfolgt im Rahmen des 
Projektabschlussberichts. 
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