
 
DGZfP-Jahrestagung 2018 

 

 

 1 
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de 

Einfluss unterschiedlicher 
Schadensparameter auf die Lokale 

Defektresonanz 

Markus RAHAMMER 1, Marc KREUTZBRUCK 1 
1 Universität Stuttgart, Institut für Kunststofftechnik, Stuttgart 

Kontakt E-Mail: markus.rahammer@ikt.uni-stuttgart.de 

Kurzfassung. Die Lokale Defektresonanz (LDR) ist ein mechanisch-
physikalischer Effekt, der auch für die zerstörungsfreie Materialprüfung genutzt 
werden kann. Im Fall typischer Materialschäden, wie Risse, Delaminationen oder 
Porennester, sinkt am Ort des Defektes die lokale Steifigkeit des Bauteils. Die sonst 
mittels akustischer Quellen angeregten Grundschwingungen des Bauteils werden im 
Fall von Materialschäden von höherfrequenten Schwingungsmoden überlagert, die 
allerdings nur am Ort des Defektes resonant schwingen. Zur Visualisierung dieser 
resonanten Schwingung können Laservibrometer, oder im Fall von 
kunststoffbasierten Werkstoffen auch Thermografie- oder Shearografiesysteme 
kostengünstiger eingesetzt werden.  

 Da der Einfluss diverser Defektparameter wie Größe, Position und 
Orientierung auf die Resonanzen bislang nur bruchstückhaft geklärt ist, wurden 
mittels der Finiten-Elemente-Methode Flachbodenbohrungen mit sowohl 
unterschiedlichen Ligamenten als auch Radien simuliert und die entsprechenden 
LDR-Frequenzen bestimmt. Ein Vergleich mit experimentellen Werten zeigte eine 
sehr gute Übereinstimmung und es ergaben sich hierbei Frequenzen von 1-100 kHz. 
Des Weiteren konnte die bisherige geschlossene Lösung für kreisrunde Defekte 
mittels einer analytischen Herleitung auch auf realitätsnahe elliptische Formen - wie 
sie auch bei typischen Impactereignissen in Kompositwerkstoffen auftreten - 
ausgeweitet werden. Es wurden anfangs isotrope Werkstoffe betrachtet und die 
Erkenntnisse anschließend auf die stark heterogenen Faserkunststoffverbunde 
übertragen. 

1. Einführung 

Ultraschall-basierte Verfahren gehören zu den am häufigsten verwendeten 
zerstörungsfreien Prüfverfahren. Insbesondere die einfache und zuverlässige Erzeugung 
von Ultraschall und die vergleichsweise günstige Anregungselektronik machen UT zu 
einem der führenden Verfahren. Im Gegensatz dazu nutzen Verfahren wie die Ultraschall-
Thermografie sehr spezielles Leistungsultraschall-Equipment [1,2]. Dieses ursprünglich für 
Ultraschallschweißen entwickelte Gerät beinhaltet kW-Generatoren (bei festen Frequenzen 
von 20 oder 40 kHz) sowie Piezostack Konverter kombiniert mit einem Booster und Horn 
[1]. Dieses wird meist mit großen Kräften auf den Prüfkörper gepresst, was in sehr 
unkontrollierten und schwer reproduzierbaren Kontaktbedingungen resultiert. Der Grund 
für den Einsatz solcher Geräte liegt in der geringen Effizienz der Umwandlung von Schall 
zu Wärme, welche bisher akzeptiert und nicht näher verfolgt wurde. Wenn es möglich 
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wäre, für Ultraschall-Thermografie aber auch –Shearografie o. ä. konventionelles UT-
Equipment nutzen zu können, wäre ein großer Schritt in Richtung praktische Anwendung 
dieser Methoden getan.  

In diesem Beitrag wird die Lokale Defektresonanz (LDR) [3–5] als Lösung dieser 
Problematik vorgeschlagen. Die LDR führt zu einer selektiven Anregung der Defektstelle 
und resultiert in einer effizienten Schallbündelung direkt im Schadensbereich, womit die 
Schwingungsamplitude im Defekt verstärkt wird. Diese Art der gezielten Defektanregung 
unterscheidet die LDR Methode von der viel genutzten Resonanten Ultraschall 
Spektroskopie (RUS) [4]. RUS untersucht die Resonanz des gesamten Bauteils und erkennt 
die Abweichung der Resonanzschwingung eines beschädigten Bauteils von einem intakten. 
Im Gegensatz dazu ist die LDR Anregung örtlich defekt-selektiv: Eine lokale Verstärkung 
der Defektschwingung steigert die Effizient aller Ultraschall-basierten ZfP-Methoden und 
ermöglicht eine selektive und sensitive Abbildung von Defekten in einem intakten Bauteil. 
Um jedoch Defektresonanzen zu nutzen, müssen zuerst ihre Zusammenhänge besser 
verstanden werden. 

2. Lokale Defektresonanz 

Das Prinzip der LDR besagt, dass jeder Defekt zu einer Steifigkeitsreduzierung einer lokal 
begrenzten Masse und Geometrie führt. Dieser Defekt muss daher spezielle, eigene 
Eigenfrequenzen haben. Regt man das Bauteil mit genau diesen Frequenzen an, schwingt 
nur der Defekt respektive das umschließende Material. Dies führt zu einer sehr hohen 
Defektselektivität und einer sehr geringen Leistungsaufnahme, da die zu bewegende Masse 
sehr gering ist. Für eine simple Flachbodenbohrung (FBB), welche als fest eingespannte, 
schwingende Platte modelliert werden kann, wurde die folgende Beziehung hergeleitet [4]: 

 �0 ≈ ,6ℎ�2 √ �� − �2  (1) 

Sie bringt die Defekteigenfrequenz f0 mit den Materialkenndaten Dichte und 
Steifigkeit, sowie den Geometriedaten Plattenhöhe h und Plattenradius r in 
Zusammenhang. Die vorgestellte Beziehung ist ein stark vereinfachter Ansatz für die 
einfachste mögliche Geometrie, welche nichtsdestotrotz die grundlegende Physik und 
Gedanken erklärt. Der Ausdruck in (1) dient der Berechnung der Grundfrequenzen von 
kreisrunden Flachbodenbohrungen. Reale Defekte, wie z. B. Delaminationen in FKV sind 
üblicherweise jedoch nicht rund sondern lassen sich mittels Ellipsen sehr viel besser 
annähern. Daher wurde in [5] eine analytische Lösung für elliptische Defekte gefunden, 
welche das Halbachsenverhältnis a/b als grundlegenden Geometrieparameter besitzt und 
auf denselben mechanischen Grundgleichungen wie Formel (1) basiert: 

 � = ���2 ∙ √ �� − �2 . (2) 

Hier ist P eine numerisch-empirische Funktion in Abhängigkeit des 
Halbachsenverhältnisses und entspricht �2 aus [6]. Für einen Kreis (a=b) ergibt sich für P 
der Wert 1,6 aus Formel (1). 
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3. Modellierung 

Numerische Berechnungen zur LDR wurden erstmals in [3] vorgestellt und seitdem weiter 
vorangetrieben. Alle damaligen und in dieser Arbeit aufgeführten Untersuchungen wurden 
mit der FEM Software COMSOL Multiphysics® und dem Solid Mechanics Modul in der 
Version 4.2 durchgeführt. Standardmäßig wurden Werte für PMMA aus der internen 
Bibliothek verwendet, da PMMA auch in den Experimenten mit einem Laser-Doppler-
Vibrometer untersucht wurde. Die Maße des modellierten Prüfkörpers sind 140 mm x 
100 mm x 9,9 mm. Der auf der Oberfläche sichtbare, zylindrische Körper stellt modellhaft 
die Schallquelle (z. B. einen Piezo) dar. Von ihm wirkt eine periodische Last auf den 
Prüfkörper. Alle Berechnungen wurden direkt im Frequenzraum durchgeführt, da eine 
transiente Berechnung einer sehr großen Anzahl von Zeitschritten bedurft hätte. Abb. 1 
zeigt beispielhaft einen vernetzten Prüfkörper (links) und ein Simulationsergebnis (rechts) 
für die erste Defektresonanzfrequenz.  

 

Abb. 1. Numerische Modellierung der LDR einer Flachbodenbohrung in isotropem Kunststoff. Numerisches 
Netz links und Beispielergebnis der ersten Grundschwingung rechts. 

Um eine genaue Auflösung der Schwingungsmoden der FBB zu gewährleisten, 
wurde das Netz im Bereich der Flachbodenbohrung stark verfeinert. Ein Schnitt durch die 
vernetzte FBB ist in Abb.2 links dargestellt, eine Draufsicht von unten in die vernetzte FBB 
in Abb. 2 rechts. 

 

Abb. 2. Vergrößerte Darstellung des verfeinerten Netzes im Bereich der Flachbodenbohrung 

Je nach Geometrie der FBB betrug die Anzahl der Elemente ca. 3000–5000. Diese 
wurden mit einer quadratischen Formfunktion diskretisiert. Die Rechendauer je Fre-
quenzschritt betrug auf einem 12-Kern CPU ca. 0,5 s für die größten verwendeten FBB-
Radien bis hin zu mehreren Minuten für sehr kleine Lochgeometrien. 

Schallquelle 
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4. Validierung der Korrelation en von Defektresonanzfrequenz und –Geometrie 

Gemäß Abb. 3 treten zusätzlich zur Defektresonanz fast immer auch Bauteilresonanzen von 
variierender Ausprägung auf. Diese sind quasi unabhängig vom Defektparameter. 

 

Abb. 3. Beispiel einer LDR-Simulation mit Defekt- und Bauteilresonanz 

In den folgenden Darstellungen (Abb. 4 bis Abb. 6) wird jeweils die 
Anregungsfrequenz f über die Ligamenthöhe H, den Radius r oder das 
Halbachsenverhältnis a/b aufgetragen. Farbkodiert dargestellt ist die 
Amplitudenverstärkung als Quotient der Maximalamplitude des Defekts durch die 
Maximalamplitude des restlichen Prüfkörpers. Durch diese Normierung eliminiert man 
Bauteilresonanzen, welche sich in Plots dieser Art als horizontale, geometrieunabhängige 
Linien darstellen würden. Innerhalb der aufgetragenen Verstärkungswerte tritt eine 
teilweise hohe Varianz auf, was vor allem auf die Frequenzauflösung der Untersuchung 
zurückzuführen ist. Die Frequenzen wurden aufgrund des hohen Rechenaufwandes in 
Schritten von 200 bzw. 500 Hz durchgestimmt, weshalb einige Defektresonanzen nicht 
perfekt getroffen wurden. Dies erklärt die unterschiedlich hellen Punkte innerhalb einer 
Kurve. 

4.1. Runde Flachbodenbohrungen 

Als erstes wird die seit langem bekannte Lösung (Formel (1)) für runde FBB verifiziert. 
Hierzu sind in Abb. 4 die Resonanzfrequenzen für FBB mit steigendem Ligament und 
konstantem Radius r=10 mm dargestellt. Der rot gestrichelte lineare, analytische Verlauf 
gilt nur für sehr dünne Ligamente, da ansonsten die angenommenen Randbedingungen für 
eine dünne Scheibe nicht mehr gelten. Defekte mit sehr hoher Steifigkeit (hier: H > 2 mm) 
besitzen zwar theoretisch Defektresonanzen, diese schwingen aber nur mit vergleichsweise 
geringer Amplitude. 

Für die Untersuchung zur Abhängigkeit von Frequenz und Radius wurde die 
Ligamenthöhe konstant auf 0,5 mm gehalten. Der quadratische Zusammenhang ist 
zumindest für Resonanzen niedriger Ordnungen (Ordnung nimmt von links unten nach 
rechts oben zu) in Abb. 5 eindeutig erkennbar. Die experimentell bestimmten LDR-
Frequenzen stimmen ebenfalls mit den Berechnungen überein. 

Amplitude in a. u.

Hohe Amplitude im Defekt

Mittlere Amplituden im Bauteil
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Abb. 4. Amplitudenverstärkung als Funktion von Frequenz und FBB-Höhe. Numerisch berechnete Werte in 
Falschfarbendarstellung, experimentelle Messwerte (Magenta), analytisches Ergebnis (rot gestrichelt) 

 

Abb. 5. Amplitudenverstärkung als Funktion von Frequenz und FBB-Radius. Numerisch berechnete Werte in 
Falschfarbendarstellung, experimentelle Messwerte (Magenta), analytisches Ergebnis (rot gestrichelt) 
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4.2. Elliptische Flachbodenbohrungen 

Entsprechend der zuvor gezeigten Ergebnisse für kreisrunde FBB wurde ein Prüfkörper mit 
elliptischen FBB gefräst, um den analytischen Zusammenhang aus Formel (2) mittels 
FEM-Berechnung und Experiment zu bestätigen. In Abb. 6 sind die numerisch errechneten 
Werte für diesen Zusammenhang sowie die analytische Lösung und die realen 
Messergebnisse dargestellt. 

Die kleine Halbachse b beträgt 3,9 mm, das Ligament H 0,6 mm. Die 
Messergebnisse wurden mehrmals mit verschiedenen Anregungsquellen und 
Anregungspositionen wiederholt, was zur eingezeichneten Streuung führte. Alle drei 
Verläufe zeigen den gleichen Trend, jedoch wird die Abweichung der drei Lösungen mit 
zunehmender Exzentrizität größer. Der Wert bei a/b=1 entspricht einer 
Flachbodenbohrung mit Radius 3,9 mm und Ligament 0,6 mm. Dieser Wert, 30,7 kHz, ist 
erwartungsgemäß ca. 20% höher, als der Wert in Abb. 5 (Radius 3,9 mm und Ligament 0,5 
mm: 26 kHz). 

 

Abb. 6. Amplitudenverstärkung als Funktion von Frequenz und FBB-Halbachsenverhältnis. Numerisch 
berechnete Werte in Falschfarbendarstellung, experimentelle Messwerte (Magenta), analytisches Ergebnis 

(rot gestrichelt) 

4.3. Delamination in GFK 

Als Anwendungsbeispiel stand ein Prüfkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff zur 
Verfügung, dessen Delaminationen sehr gut optisch erkennbar sind. Diese lassen sich durch 
zwei gleichgroße Ellipsen annähern. Wie in Abb. 7 (links) dargestellt, kann eine ungefähr 
flächengleiche Ellipsengeometrie mit den Halbachsen a und b bestimmt werden. Eine 
Vibrometrieuntersuchung zeigt die Grundschwingung der beiden näherungsweise 
elliptischen Defekte in der üblichen Rot-Grün-Falschfarbendarstellung sowie zur 
Orientierung die Defektkontur. Die Defektresonanzfrequenz beträgt dabei ca. 4,6 kHz. 
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Abb. 7. Links: Delaminationen in GFK mit virtuellen Halbachsen a und b. Rechts: Vibrometriemessergebnis 
der Delaminationen zeigt Grundschwingung der Delaminationen bei 4,6 kHz. Umriss des Defektes in blau. 

Die zuvor hergeleitete analytische Berechnung der Defektresonanz geht von einem 
isotropen Werkstoff aus. Insbesondere für den E-Modul trifft dies hier nicht zu. Die 
tatsächlich schwingende Membran ist ein rein unidirektionales Material, da die 
Delamination unter der obersten bzw. untersten 0°-Lage liegt. Der Werkstoff ist unbekannt, 
es wurde daher mit folgenden Schätzwerten gerechnet: Zugmodul in Faserrichtung 
EII=44,5 GPa, Zugmodul quer zur Faser E⊥=13 GPa, Poissonzahl �=0,25 und Dichte �=2,0 g/cm³. Um zu einem äquivalenten isotropen Zugmodul zu gelangen, wurde auf die 
klassische Laminattheorie zurückgegriffen. Hiernach kann unter Vernachlässigung von 
Schubsteifigkeit und Querkontraktion ein über alle Orientierungswinkel gemittelter 
Zugmodul von 21,6 GPa berechnet werden. Mit den beiden Halbachsen a=19,3 mm und 
b=13,8 mm ergibt sich eine Defektresonanzfrequenz von 4,9 kHz. Der Fehler gegenüber 
dem Messwert von 4,6 kHz ist im Rahmen der Mess- und Rechenungenauigkeiten 
akzeptabel. 

5. Fazit 

Für das Prinzip der lokalen Defektresonanz wird ein Defektbereich als in sich geschlossene 
Masse modelliert, welche in das umgebende, intakte Bauteil fest eingespannt ist. Durch die 
geringe Dimension eines Defektes besitzt er eine sehr viel höhere Resonanzfrequenz als das 
Grundbauteil. Die geringe Masse des Defektes ermöglicht eine sehr energiesparsame 
Schwingungsanregung, welche nur den Defekt in Schwingung versetzt, aber für eine 
Bewegung des Gesamtbauteils nicht ausreicht. Folglich ist eine defektselektive und 
frequenzselektive Anregung von Schäden und Fehlern im Bauteil möglich.  

Die Defektresonanzfrequenzen lassen sich analytisch und numerisch in 
Abhängigkeit von Größe und Werkstoff vorhersagen. In beiden Fällen sind jedoch 
einschränkende Annahmen zu berücksichtigen, weshalb die Vorhersage nicht exakt sondern 
nur hinreichend genau sein kann, wie Vergleiche mit Experimenten an isotropen 
Prüfkörpern zeigen. 

Für reale Schäden, welche komplexere Geometrien aufweisen wurde versucht dies 
mittels Ellipsen anzunähern. Auch hier zeigen die analytischen und numerischen 
Berechnungen gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Flachbodenbohrungen in 
einem isotropen Werkstoff. Die Defektresonanzfrequenz einer realen Delamination in GFK 
konnte mit einer Abweichung von ca. 6,5 % bzw. 0,3 kHz vorhergesagt werden. 

b
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