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Kurzfassung. Der Fügeprozess des Falzklebens wird im Automobilbau aufgrund 
der nicht sichtbaren Fügestellen für Anbauteile, wie bspw. Türen, Hauben oder 
Klappen eingesetzt. Mittels dieses Fügeverfahrens wird das strukturgebende 
Innenblech mit dem kundensichtbaren Außenblech gefügt. Die Fügeebene wird 
sowohl aus Stabilitätsgründen als auch zum Schutz vor dem Eindringen von 
Feuchtigkeit mit Klebstoff gefüllt. Um die Anforderungen an Klebstoffmenge sowie 
Klebstoffverteilung sicherzustellen, müssen diese Fügeverbindungen fortwährend 
geprüft werden. Diese Überwachung erfolgt aktuell durch eine zerstörende manuelle 
Prüfung. Dies bedingt einen hohen Personalaufwand, Schrottkosten und einen 
langen Prozessregelkreis.  
 Um die Klebstoffverteilung innerhalb der Falz effizient zu überwachen, wird in 
einem hohen Maße die Entwicklung einer zerstörungsfreien und inlinefähigen 
Prüftechnik angestrebt. Als aussichtsreichste Prüfmethode hierfür gilt die Phased 
Array Ultraschalltechnik. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für 
keramische Technologien und Systeme in Dresden wird ein Verfahren entwickelt, 
welches automatisiert alle Falzbereiche im unausgehärteten Klebstoffzustand 
innerhalb der Linie prüft. Durch die möglichst frühe Prüfung innerhalb der 
Prozesskette soll ein kurzer Regelkreis ermöglicht werden. 
 In Laboruntersuchungen konnte gezeigt werden, dass mit den 
Standardultraschallparametern die benötigte Auflösung und Messstabilität nicht 
erreicht wird. Mittels FEM Simulationen konnten aus den Amplitudenbildern neue 
Kriterien abgleitet werden, mit denen insbesondere die Detektionsrate von 
Mäanderstrukturen verbessert wird. Nach der Implementierung der 
Bewertungsmethode in die Ultraschallsoftware und dem Aufbau eines Multi Phased 
Array Prüfsystems ist das Verfahren sowie der Auswertealgorithmus zunächst im 
Labor hinsichtlich der Detektionsrate getestet und bewertet worden. Im 
anschließenden Prototypentest innerhalb der Linie ist das Prüfverfahren unter 
Serienbedingungen qualifiziert worden. Ziel ist der Nachweis, dass die Prüfmethode 
die notwendige Robustheit gegenüber dem Produktionsumfeld des automobilen 
Karosserierohbaus aufweist. 
 Im Vortrag werden die Prüfmethode mit dem Auswertealgorithmus, der 
Validierungsprozess und einige Ergebnisse aus dem Serieneinsatz vorgestellt. 

Einführung  

Die Phased Array Ultraschalltechnik eröffnet der Automobilindustrie unterschiedlichste 
Einsatzmöglichkeiten zur Reduktion der zerstörenden Prüfumfänge. Das damit 
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einhergehende wirtschaftliche Potential liegt oftmals in der Einsparung von Schrottkosten. 
Zudem kann durch die Integration in die Fertigungslinie eine erhebliche Verkürzung des 
Prozessregelkreises erfolgen. Dafür muss entsprechend der Anforderungen im 
Produktionsbetrieb eine ausreichend robuste sowie aufgrund der im Automobilbau 
herrschenden Taktzeiten ein hoher Automatisierungsgrad der verwendeten Prüftechniken 
erreicht werden.  

In dieser Veröffentlichung werden die Entwicklungsschritte eines Inlinesystems zur 
Überprüfung des Klebstofffüllgrades von Falzverklebungen mit einem Multi Phased Array 
Ultraschallsystem vorgestellt. So wird zunächst eine Auswahl an Laborergebnissen 
vorgestellt, um neue Auswertungsmethoden hinsichtlich ihrer Detektionsgrenzen zu 
qualifizieren. Weiterhin wird mittels eines ersten Inlineprototypensystems eine 
Abschätzung bezüglich der Fehlererkennbarkeit unter den Bedingungen des automobilen 
Serienumfeldes getroffen. Die Untersuchungen erfolgten in Zusammenarbeit mit der 
Volkswagen AG. 

1. Qualitative Anforderungen an Falzverklebungen 

Im Automobilbau wird die Falzverklebung insbesondere aufgrund des hohen 
Automatisierungsgrades und im Falle des Backenfalzprozesses wegen der erzielbaren 
Taktzeit eingesetzt. Innerhalb dieses hybriden Fügeprozesses wird die Blechkante des 
äußeren Fügepartners um den inneren Partner plastisch herumgebogen, wodurch eine form- 
und kraftschlüssige Verbindung hergestellt wird [1,2]. Der Zwischenraum der beiden 
Bleche wird mit Klebstoff gefüllt. Diese Verklebung verhindert zum einen das Eindringen 
von Feuchtigkeit in die Fügeebene, zum anderen wird durch den Klebstoff eine verbesserte 
Biege- und Torsionssteifigkeit der Fügeverbindung erreicht [3]. Die Tatsache, dass dieses 
Fügeverfahren im Gegensatz zur Schweißung keine sichtbaren Fügestellen erzeugt, 
ermöglicht einen Einsatz im Bereich der sichtbaren Kanten. Durch diese Vorteile ergibt 
sich im Automobilbau die Verwendung im Bereich der Anbauteile (Türen, Front- und 
Heckklappe), wo mit der Falzverklebung das kundensichtbare Außenblech und das 
struktur- und crashrelevante Innenblech gefügt werden.  

Entsprechend der neuen Norm zur Sicherstellung der Qualitätsanforderungen von 
Klebeprozessen [4] muss der Prozess einem Monitoring unterzogen werden. Dies geschieht 
mit dem Ziel, eine gleichbleibende Prozessqualität zu garantieren. Da es sich bei der 
Fügeverbindung um eine crashrelevante Verbindung handelt, ist ein enges Prüfintervall 
vorgeschrieben. Von besonderem Interesse ist die Erreichung der Klebstofffüllgrade in den 
Bereichen a, b, c und d (siehe Abbildung 1 links). Diese Überprüfung erfolgt aktuell 
zerstörend durch ein mechanisches Öffnen der Falz [5]. Eine solche zerstörende Prüfung, 
die nicht täglich durchgeführt wird, dauert etwa 8 Stunden. Dies bedingt zwangsläufig 
einen langen Prozessregelkreis. Darüber hinaus hat die zerstörungsfreie Prüfung das 
Potential durch Vermeidung von Schrott- und Personalkosten Geld zu sparen und zudem 
die Qualität aller produzierten Falzverklebungen sicherzustellen. Daher wird im hohen 
Maße die Entwicklung eines zerstörungsfreien Prüfsystems angestrebt, das eine 
automatisierte Bewertung der Falzbereiche a, b und c (vgl. Abbildung 1 links) ermöglicht. 
Für diese Bereiche gibt es unterschiedliche Klebstofffüllgrade, die es zu erreichen gilt [6]. 
Daneben müssen weitere Fehler, die durch einen falsch parametrieten Falzprozess 
hervorgerufen werden, von dem Prüfsystem erkannt werden. Dies sind hauptsächlich Poren 
und Mäanderstrukturen [7,8], die die Belastbarkeit der Fügeverbindung lokal reduzieren. 
Zudem begünstigen insbesondere die Mäanderstrukturen das Eindringen von Feuchtigkeit 
in die Fügeebene, was aus korrosionstechnischer Sicht vermieden werden muss. 
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Abb. 1. Links: Schematische Darstellung einer Falzverklebung mit Qualitätsvorgaben 
Mitte: Schliffbild einer Falzverklebung 

Rechts: Schematische Anordnung der drei Phased Array Wandler an einer Falzverklebung 
 

Als zerstörungsfreie Prüfmethode wird die Phased Array Ultraschalltechnik in enger 
Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für keramische Technologien und Systeme 
(IKTS) auf eine Einsatzbefähigung hin untersucht. Das Messsystem soll vorwiegend als 
Prozesskontrolle mit einem möglichst kurzen Regelkreis eingesetzt werden. Dies macht 
eine Integration der Prüfung direkt in die Linie notwendig. Da die Aushärtung des 
verwendeten 1-Komponenten Klebstoffes innerhalb der Prozesskette erst nach Auftrag der 
ersten Lackschicht im Trocknungsofen erfolgt, ist einzig eine Bewertung der 
Klebstoffverteilung im nicht ausgehärteten Klebstoffzustand möglich. Eine Prüfung im 
ausgehärteten Klebstoffzustand wäre nur mit einer erheblichen Anpassung an den 
Fertigungsprozess möglich. 

2. Prüfequipment 

Die Anordnung der drei Ultraschallarrays an die Falzverklebung ist in Abbildung 1 rechts 
gezeigt. Der Spalt zwischen den Enden der beiden Vorlaufkeile des Arrays A und B wurde 
zu 3,5 mm gewählt, wodurch das Array C überwiegend von den Arrays A bzw. B verdeckt 
wird. Als Koppelmittel wird Wasser zwischen Falz und den Vorlaufkeilen kontinuierlich 
zugeführt. Eventuell vorhandene Dickenschwankungen im Packmaß der Falzverklebung in 
y-Richtung können über die Wasserschicht oder über das Gelenk des als Zange 
ausgeführten Prüfkopfes ausgeglichen werden (siehe Abbildung 2). 

Für die Ultraschallprüfung der drei Falzbereiche werden drei Ultraschallarrays mit 
jeweils 16 Elementen, einer Mittenfrequenz von 5 MHz, einem Pitch von 50 µm, einer 
Elementbreite von 350 µm und einer Elementlänge von 8 mm an die drei Falzbereiche 
angeordnet. Durch die so gewählte Anordnung besteht für die Arrays A und B im Impuls 
Echoverfahren die Möglichkeit einer Ortsauflösung der Klebstoffbewertung in x-Richtung. 
Das Array C hat die Möglichkeit den Schall in y- Richtung zu fokussieren. Die 
verwendeten Arrays prüfen für die Falzbereiche a und b eine 6,5 mm große Fläche, wobei 
die Auflösung für eine Prüfposition bei einer Apparatur von 3 benachbarten 
Ultraschallelementen aus 14 Einzelmessungen besteht. Diese Prüffläche ist für eine 
vollständige Prüfung des Falzbereiches b üblicherweise ausreichend, wohingegen der 
Falzbereich a größer ist. Dies hat zur Folge, dass mittels dieses Ultraschallsystems nicht der 
komplette Falzbereich a geprüft werden kann. Grund für die Größe des Array A ist die 
Zugänglichkeit, die durch eine Vergrößerung der aktiven Ultraschallfläche verringert 
würde. Hardwaretechnisch erfolgt die Ansteuerung der Ultraschallwandler über die in 
Abbildung 2 dargestellte PCUS pro Array des Fraunhofer IKTS [9]. Hiermit ist durch ein 
vierfaches Multiplexing von 16 physischen Kanälen die Ansteuerung von 64 
Einzelschwingern möglich. Im Falle einer Verwendung der PCUS Pro II  mit bis zu 128 
physischen Kanälen wäre kein Multiplexing notwendig. 
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Als Ultraschallsoftware wird die PCUS proLab des Fraunhofer IKTS verwendet 
[10]. Diese Software erlaubt es mehrere Phased Array Techniken in einem Zyklus 
zusammenzufassen. Somit kann die Prüfung der Falzbereiche a, b und c nacheinander über 
ein Weg-Encoder ausgelöstes Triggersystem erfolgen. Dies hat den Vorteil, dass die 
Prüfung aller drei Falzbereiche durch einmaliges Abfahren der gesamten Prüfstrecke 
möglich ist. 

Abb. 2. Links: Prototypenprüfkopf zur Prüfung der Falzbereiche a, b und c 
Rechts: PCUS pro Array zur Ansteuerung von Phased Array Prüfköpfen mit 64 Ultraschallkanälen 

 
Für die Prüfung ist die Verwendung eines Roboters notwendig. Dieser führt das zu 

prüfende Bauteil durch den Sensor. Der Mittelpunkt des Prüfkopfschlitzes ist als externes 
Werkzeug für den Roboter vermessen, sodass das Bauteil mit einer konstanten und von der 
Geometrie unabhängigen Geschwindigkeit durch den Sensor verfahren wird. Die 
Verfahrgeschwindigkeit beträgt 30 mm/s. 

2. Untersuchungen im Labormaßstab 

Das Einbringen von Fehlstellen mit definierten geometrischen Abmaßen ist mit dem 
Falzprozess nicht möglich. Um dennoch eine Abschätzung der minimal erkennbaren 
Fehlergröße angeben zu können, ist der Klebstoff im Falle der Laboruntersuchungen in den 
Falzbereichen a und b durch eine Vitonfolie [11] substituiert worden. In diese Folie sind 
mit einem Laser unterschiedliche Geometrien von Fehlern eingebracht worden. Mittels 
Röntgen Computer Tomografie Untersuchungen ist das Vorhandensein dieser Fehler in 
dem Falz im Anschluss an den Falzprozess bestätigt worden. Eine schalltechnische 
Kopplung zwischen den Blechen und der Vitonfolie ist durch die verwendete Dicke der 
Folien gewährleistet. Diese ist mit 500 µm dicker als die über den Falzprozess definierte 
Klebstoffschichtdicke von jeweils 200 µm.  

In Abbildung 3 sind exemplarisch die Ergebnisse zweier Proben mit Vitonfolie als 
Klebstoffersatz gezeigt. Im linken Teil der Abbildung ist die Probe mit unterschiedlich 
großen Löchern in einem Durchmesserbereich von 1 mm bis 6 mm gezeigt. Rechts daneben 
befindet sich die Probe mit Mäanderstrukturen. Hier sind linienförmige Strukturen mit 
unterschiedlicher Liniendicke und Abständen in die Vitonfolie eingebracht worden. Für 
beide Proben gilt, dass der Abstand zwischen einem Loch bzw. einer Mäanderstruktur 
größer als die Länge der verwendeten Ultraschallwandler ist. Somit ist eine Überlagerung 
zweier benachbarter Fehlstellen auf das Ultraschallsignal ausgeschlossen. 
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Abb. 3. Ergebnisse der Proben mit gelaserter Vitonfolie als Klebstoffersatz zur Abschätzung der minimal 

auflösbaren Fehstellengröße (links Probe mit unterschiedlichen Lochdurchmessern; rechts Probe mit 
unterschiedlichen Mäanderstrukturen) 

In Abbildung 3 sind zwei C-Bilder dargestellt, deren Grundlage identischen A-
Bilder sind. Zum einen erfolgte die Auswertung mittels der üblicherweise verwendeten 
Amplituden- (a) sowie mit der Schwingungsenergiemethode (b). Diese Auswertungs-
methode zeigt in Schallfeldsimulationen, die vorab durchgeführt worden sind [12], ein 
Verbesserungspotential bei der Identifizierung gerade kleiner Fehlstellengrößen in dünnen 
Klebstoffschichten. Bei dieser Methode werden in einer vorzugebenden zeitlichen Blende 
G alle abgetasteten Messwertbeträge s des jeweiligen Schwingers i aufsummiert (siehe 
Gleichung 1) [13]. Anschließend wird die Schwingungsenergie A gegenüber eines vom 
Benutzer vorzugebenden maximal Wertes farbskaliert als C-Bild dargestellt. Physikalisch 
entspricht dies einer Bewertung der Schwingungsenergie des jeweiligen 
Ultraschallelements. Die Koppelbewertung (c) beruht auch auf den identischen 
Ultraschallrohdaten der beiden C-Bilder, weshalb nur eine Kopplungsbewertung in der 
Abbildung 3 dargestellt ist. Bei diesem C-Bild handelt es sich um eine binäre Bewertung, 
ob eine ausreichende schalltechnische Kopplung zwischen Sensor und dem Außenblech 
vorliegt. Dies ist insbesondere in der späteren unüberwachten Serienprüfung notwendig, um 
bspw. einen Ausfall der Wasserpumpe oder ein Aufklappen der Sensorzange feststellen zu 
können. Realisiert wird diese Prüfung über die Bewertung der Amplitudenhöhe 
hervorgerufen von der Ungänze Wasser zu Stahl. Darüber hinaus ist in der Abbildung 3 das 
Ergebnis der Röntgen Computer Tomografie Untersuchung (d) sowie die mittels der 
Laserperforation bearbeitete Vitonfolie (e) vor der Falzung abgebildet. 

��  =  | � | ⋅ ∑ � − �  �  � =  1� ;  � = ��  ���   �
�=�  (1) 

Die Ultraschallergebnisse in Abbildung 3 lassen den Schluss zu, dass Fehler bis zu 
einem Durchmesser von 3 mm sicher von beiden Bewertungsmethoden erkannt werden. 
Fehler mit einem Durchmesser von 2 mm werden nur bei Bewertung mit der 
Schwingungsenergiemethode reproduzierbar erkannt. Die Fehlstelle mit einem 
Durchmesser von 1 mm deutet sich in der Schwingungsenergiemethode zwar an, eine 
prozesssichere Identifizierung ist aber nicht gewährleistet. Durch die Ergebnisse der Probe 
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mit Mäanderstrukturen im rechten Teil der Abbildung 3 wird gezeigt, dass ein exakter 
Rückschluss auf die Fehlerform mit beiden Auswertungsverfahren nicht möglich ist. So 
sind im Ultraschall C-Bild die einzelnen Kanäle nicht als solche zu erkennen. Vielmehr 
wird ein flächiger Fehler im gesamten Einflussgebiet des Fehlers angezeigt. Das Erkennen 
solcher Kanäle ist jedoch für die Regelung des Falzprozesses von hoher Bedeutung. So 
entstehen im realen Falzprozess solche Kanäle aufgrund eines Rückfederns der Bleche nach 
Abfall der Falzkraft zum Ende des Umformprozesses. Hierdurch wird der hochviskose 
Klebstoff gedehnt und reißt lokal ab. Im Allgemeinen begünstigt dieser Umstand ein 
gehäuftes Auftreten dieser Strukturen. Dadurch vergrößert sich in realen Proben die 
gesamte Fehlerfläche unterhalb der aktiven Apparatur, wodurch sich eine Ähnlichkeit zu 
den simulierten Mäanderstrukturen innerhalb der Vitonfolie ergibt. Allerdings zeigen die 
Ultraschallergebnisse, dass eine Differenzierung zwischen einem vollflächigen Fehler oder 
einer geclusterten Mäanderstruktur nicht möglich ist. 

In dem C-Bild ist bei Auswertung mit der Schwingungsenergiemethode ein 
verbesserter Kontrast zwischen i.O. und n.i.O. Bereichen im Gegensatz zur 
Amplitudenmethode erkennbar. Diese Einschätzung soll anhand der Ergebnisse der Probe 
mit unterschiedlich breiten Rechtecken, die in die Vitonfolie eingebracht worden sind, 
weiter verifiziert werden. In Abbildung 4 ist die Verteilung der prozentualen 
Schwingungsenergie gegenüber dem Ort entlang der 120 mm langen Falz für eine mittige 
Ultraschallapparatur mit dem zugehörigen C-Bild und der mittels Laser perforierten 
Vitonfolie dargestellt. Der Weg- Encoder löst jede 0,70 mm einen neuen Linienscan aus, 
wodurch sich mit der Probengröße eine Anzahl von 170 Einzelmessungen pro Apparatur 
ergibt. Mit der Gesamtzahl von 8 ausgewerteten Apparaturen ergibt sich pro Messung ein 8 
mal 170 Messwerte umfassendes Array. Bei einer Messwiederholung sind die einzelnen 
Messeinträge in dem Array aufgrund des identischen Roboterverfahrweges sowie einer 
gleichbleibenden Steuerung der Ultraschallanlage an identischen Messpunkten 
aufgenommen worden. Folglich sind die Einträge untereinander vergleichbar. 

 
Abb. 4. Werteverlauf der Schwingungsenergieanalyse entlang einer Apparatur des C-Bildes einer Probe mit 

Vitonfolie als Klebstoffersatz 



 

7 

Aus fünf Messungen bzw. aus fünf resultierenden Messwertmatrizen wird für jede 
Messposition sowohl der Mittelwert als auch das 95%ige Vertrauensintervall berechnet. 
Für die Bewertung des Kontrastunterschiedes müssen jene Bereiche aus der Auswertung 
entfernt werden, in denen sich der Wandler nicht mittig über einem i.O. bzw. n.i.O. Bereich 
der Vitonfolie befindet. In diesem Fall liegt eine Überlagerung aus zwei Zuständen vor. Die 
Nichtberücksichtigung der Messwerte erfolgt mathematisch über eine Vorgabe eines 
maximalen Gradienten zwischen zwei benachbarten Messwerten. Liegt die Steigung 
zwischen zwei Wertepaaren oberhalb von 5 %/mm, fließt der betrachtete Wert nicht mit in 
die Bewertung ein. Dadurch reduziert sich die Anzahl der ausgewerteten Messwerte von 
1360 auf 742. In Abbildung 5 ist das Ergebnis nach Aufbereitung der Ergebnisse für die 
beiden Auswertungsmethoden dargestellt. 

 
Abb. 5. Auswertung der binären Klebstoffbewertung ohne Fehlerübergangsbereich anhand der Mittelwerte 

und zugehörigem 95%igen Vertrauensintervall für die Amplituden- (oben) und 
Schwingungsenergiebewertung (unten) der Probe mit rechteckigen Fehlstellen in einer Vitonfolie 

Der Mehrwert, der sich durch Verwendung der Flächenmethode ergibt, lässt sich 
anhand der Messwertverteilung in Abbildung 5 erkennen. Die Vertrauensintervalle der 
Mittelwertmessungen befinden sich bei beiden Auswertungsmethoden auf einem nahezu 
identischen Niveau unterhalb von 10%. Da die fünf Messungen an unterschiedlichen Tagen 
durchgeführt worden sind, kann von einer stabilen Messung ausgegangen werden. Durch 
die Entfernung der Messpunkte in denen sich der Ultraschallsensor nicht eindeutig über der 
Vitonfolie bzw. Luft befindet, muss sich in der Punkteverteilung für einen möglichst 
großen Kontrast ein möglichst großer Bereich ohne Messwerte ergeben. Dieser Bereich ist 
laut Abbildung 5 für die Auswertung mittels der Schwingungsenergie ausgeprägter als bei 
einer Auswertung der maximalen Amplituden. So befinden sich innerhalb des 
Mittelwertbereiches von 40% bis 50% bei Verwendung der Schwingungsenergiemethode 
nur 13 Messpunkte. Hingegen ist bei einer Bewertung der maximalen Amplituden kein 
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Übergangsbereich identifizierbar. Vielmehr befinden sich in dem Mittelwertbereich von 
40% bis 50% 83 Messpunkte. Dies lässt den Schluss zu, dass selbst bei dieser definierten 
Fehlergeometrie für diese Auswertungsmethode kein allgemeingültiger Schwellwert für die 
Fehlererkennung angegeben werden kann. Dieser Grenzwert lässt sich im Falle einer 
Analyse der Schwingungsenergie angeben. Daraus ergibt sich ein Verbesserungspotential 
bei einer Auswertung nach der Schwingungsenergiemethode. Diese wird in dem folgenden 
Serienversuch verwendet. 

3. Untersuchungen unter Serienbedingungen 

Im Laborversuch werden durch die Verwendung der geraden Falzkanten sämtliche 
Einflüsse, die sich aufgrund der Geometrie ergeben, vernachlässigt. Zudem ist das Packmaß 
der Falzverklebung, d.h. die Dicke der Falz über dem Bauteil nicht einheitlich. Ob sich die 
Geometrie der Bauteile und das Serienumfeld des Karosserierohbaus auf die Funktionalität 
der Ultraschalluntersuchung auswirkt, wird in einem seriennahen Versuch ermittelt. 

Als Prüfling des Reihenversuchs wird die Frontklappe des aktuellen Golf 7 
verwendet. Hier besteht mit dem Prüfkopf eine vollständige Zugänglichkeit zur Prüfung. 
Zudem eignen sich die langen Kanten für eine schnelle Programmierung der Roboterbahn. 
Mit dem Versuchsplan der Abbildung 6 links sind 20 Frontklappen sowohl im 
unausgehärteten sowie im ausgehärteten Klebstoffzustand untersucht worden. Hierdurch 
sollen Änderungen im Klebstoffbild, die durch den Lackierungs- und Aushärteprozess im 
Ofen hervorgerufen werden, ermittelt werden. Ziel ist eine Abschätzung ob und inwieweit 
eine Überprüfung im unausgehärteten Klebstoffzustand möglich ist oder ob sich das 
Klebstoffergebnis durch die nachfolgenden Prozessschritte noch eklatant ändert.  

Laut dem Versuchsplan werden die Klappen nach Fertigstellung im Rohbau 
zunächst im unausgehärteten Zustand mit dem Ultraschallverfahren (UT) geprüft. Nach der 
Beschichtung mit der ersten Lackschicht (KTL) und anschließender Aushärtung des 
Klebstoffes im Lacktrocknungsofen erfolgt die Entnahme der identischen Teile aus der 
Linie mit dem Ziel, diese auch im ausgehärteten Zustand mittels Ultraschall (UT) zu 
prüfen. Die Korrelation der beiden Messergebnisse erfolgt sowohl zueinander als auch mit 
der im Anschluss durchgeführten mechanischen Öffnung des Falzes (MEC). Um die 
Ergebnisse der Ultraschallprüfung optimal zu dem Resultat der zerstörenden Prüfung 
skalieren zu können, sind Start- und Endpunkt der 8 Prüfstrecken (siehe Abbildung 6 
rechts) mittels Bohrungen (Bohrdurchmesser: 4 mm) in dem Falz markiert. Diese 
Bohrungen lassen sich sowohl in der zerstörenden Prüfung als auch in der 
Koppelbedingung des Ultraschalls erkennen. Der Emblembereich (siehe Abbildung 6) ist 
aufgrund der kurzen Strecke und dem hohen Aufwand beim Teachen der Roboterbahn 
ausgespart worden. 

 
Abb. 6. Prüfplan zum Versuch unter Serienbedingungen (links) mit Darstellung der einzelnen Prüfstrecken 

(rechts) 
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 Nach der Skalierung der beiden Ultraschallergebnisse anhand der Bohrlöcher zu 
dem Resultat der mechanischen geöffneten Falz, erfolgt eine Segmentierung der 
Prüfstrecke in 10 Teilbereiche. Diese Teilbereiche haben eine ungefähre Länge von 30 mm, 
wobei jeder Teilbereich wie eine eigenständige Verklebung betrachtet und bewertet wird. 
Eine exakte Gegenüberstellung ist aufgrund der Krümmungen der Bauteile nicht 
zielführend. Mit der Anzahl von 20 untersuchten Frontklappen ergibt sich für den 
Serienversuch sowohl für den Falzbereich a als auch b eine Anzahl von 1600 einzelnen 
Teilbereichen. Innerhalb dieser Bereiche erfolgt die prozentuale Angabe der tatsächlichen 
bzw. der im Ultraschall dargestellten Fehlerfläche. Da die Bewertung manuell erfolgt, ist 
eine Einteilung in drei Cluster zielführend. Bei dem ersten Cluster liegt laut zerstörender 
Prüfung bzw. Ultraschallprüfung eine kleinere Fehlerfläche als 5% für den gesamten 
Teilbereich vor. Im Cluster 2 bzw. 3 liegt eine Fehlerfläche kleiner bzw. größer als 20% der 
Gesamtfläche vor. Diese Clusterung orientiert sich an der Bewertung der aktuell 
verwendeten zerstörenden Prüfung. 

Anschließend erfolgt ein Vergleich des Clusterergebnisses für jeden Teilbereich aus 
den drei Prüfungen (Ultraschall nicht ausgehärteter Klebstoffzustand, Ultraschall 
ausgehärteter Klebstoffzustand, zerstörende Prüfung). Je nach Übereinstimmung wird jeder 
Teilbereich in eine der fünf Kategorien, die in der Tabelle 1 definiert sind, eingeteilt. 

 

 
Übereinstimmende 

Messung 
Pseudo i.O. 
Messung 

Pseudo 
n.i.O. 

Messung 

Einfluss des 
Lackierungsprozesses 

Schlechte 
Koppelbedingung 

Ergebnis 

zerstörende 

Prüfung 

FF < 5% 
oder 

FF > 20% 
FF > 20% FF < 5% 

FF < 5% 
oder 

FF > 20% 
FF = egal 

Ergebnis 

Ultraschall 

unausgehärteter 

Klebstoffzustand 

FF < 5% 
oder 

FF > 20% 
FF < 5% FF > 20% 

FF < 5% 
oder 

FF > 20% 

FF = egal 
Koppelbedingung 

überwiegend 
n.i.O. 

Ergebnis 

Ultraschall 

ausgehärteter 

Klebstoffzustand 

FF < 5% 
oder 

FF > 20% 
FF < 5% FF > 20% 

FF > 20% 
oder 

FF < 5% 

FF = egal 
Koppelbedingung 

überwiegend 
n.i.O. 

Tab. 1. Kategorien für die Teilbereiche, die sich aufgrund des Vergleiches aus den drei hinsichtlich der 
Fehlerfläche (FF) geclusterten Messergebnissen ergeben (Ultraschall nicht ausgehärteter Klebstoffzustand, 

Ultraschall ausgehärteter Klebstoffzustand, zerstörende Prüfung) 

Die kategorisierte Auswertung ist für den unausgehärteten Klebstoffzustand in der 
Abbildung 7 dargestellt. So ergibt sich für die Schwingungsenergiemethode für den 
Falzbereich a eine Übereinstimmung von 78% aller Teilbereiche zur zerstörenden Prüfung. 
Der Prozentsatz in dem aufgrund schlechter schalltechnischer Kopplung des 
Ultraschallsignals keine Bewertung des Klebstofffüllgrades möglich ist, liegt für den 
Falzbereich a bei 1% aller Teilbereiche. Dieser Wert ist im Falle des im Falzbereich b 
viermal so groß. Als verantwortlich hierfür zeigt sich das Vorgehen beim Teachen der 
Roboterbahn. Hauptkriterium ist eine gute schalltechnische Kopplung des Falzbereiches A. 
Die Abweichung von Ultraschalluntersuchung zur zerstörenden Prüfung liegt für den 
Falzbereich a bei 21% aller Teilbereiche. Diese lassen sich aufteilen in 9% angezeigtem 
Pseudo i.O. und 7% angezeigtem Pseudo n.i.O.. In 5% aller Teilbereiche kann ein Einfluss 
des KTL Prozesses auf das Klebstoffbild nicht ausgeschlossen werden. Der Nachweis, dass 
sich tatsächlich eine Änderung der Klebstoffverteilung ergeben hat, kann nicht verifiziert 
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werden. Analog ist das Ergebnis für den Falzbereich b in der Abbildung 7 rechts 
dargestellt. 

 
Abb. 7. Übereinstimmung der Ultraschalluntersuchung bei einem nicht ausgehärteten Klebstoffzustand mit 

der zerstörenden Prüfung bei Verwendung der Schwingungsenergiemethode 

Bei der Prüfung von Serienteilen liegt bei 21% aller Prüfabschnitte ein 
unterschiedliches Ergebnis zwischen zerstörender Prüfung und der Ultraschalluntersuchung 
vor. In den wenigsten Fällen lassen sich die Abweichungen mit einer Änderung des 
Klebstoffbildes aufgrund nachgelagerter Prozessschritte erklären. Ein gewisser Anteil an 
Pseudo n.i.O. ergibt sich aufgrund eines fehlerhaften Ergebnisses der zerstörenden Prüfung. 
So weisen einige Schliffbilduntersuchungen, die an einer zerstörten Probehälfte 
durchgeführt worden sind, Fehlstellen außerhalb der Klebstoffbruchkante auf. Diese 
werden vom Ultraschall aber nicht von der zerstörenden Prüfung identifiziert. Beispielhaft 
sind in Abbildung 8 zwei Vertreter für das Auftreten von Fehlstellen außerhalb der 
Bruchkante dargestellt. Einer Verwendung als zerstörungsfreie Inlineprüfung steht 
insbesondere der Anteil an Pseudo i.O. entgegen. Hier erkennt das Ultraschallsystem eine 
tatsächlich vorhandene Fehlstelle nicht. Ein nicht unwesentlicher Anteil an 
Fehlinterpretationen ist auf eine nicht gleichbleibende Klebstoffschichtdicke 
zurückzuführen [12].  

 
Abb. 7. Übereinstimmung der Ultraschalluntersuchung bei einem nicht ausgehärteten 

Klebstoffzustand mit der zerstörenden Prüfung bei Verwendung der Schwingungsenergiemethode 

4. Zusammenfassung 

Die Messungen haben gezeigt, dass mit der Bewertung der Schwingungsenergie eine 
deutliche Verbesserung der Fehlererkennbarkeit bei Untersuchungen von Falzverklebungen 
erreicht werden kann. So konnte bei den Proben mit gelaserten Fehlstellen in einer 
Vitonfolie mittels dieser Auswertungsmethode eine verbesserte Fehlererkennbarkeit und 
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eine Kontraststeigerung im Gegensatz zur klassischen Amplitudenbewertung erzielt 
werden. Die Gründe hierfür liegen in dem größeren Umfang an analysierten Daten, 
wodurch Amplitudenausreißer nicht zwangsläufig zu einer fehlerhaften Bewertung führen. 
 Im Serienbetrieb erfolgt aktuell eine prototypische Inlinemessung der ebenen 
Falzbereiche a und b. Hier zeigt sich, dass auch Fehlstellen innerhalb der Verklebung und 
die sogenannten Mäanderstrukturen identifiziert werden können. Allerdings ist eine 
eindeutige Bestimmung der Fehlergeometrie über das Ultraschall C-Bild nicht möglich. Im 
Bereich b ist die Grenze des Klebstoffverlaufes hingegen gut erkennbar. Da dieser 
Parameter einer der wichtigsten Eingangsparameter für die Optimierung des Falzprozesses 
darstellt, kann mit dem Prüfsystem ein erheblicher Aufwand an zerstörenden Prüfungen 
eingespart werden. Durch die Prüfung innerhalb der Fertigungslinie, kann zudem schnell 
auf Änderungen des Falzprozesses reagiert werden. Anstrengungen müssen noch bei der 
Entwicklung der automatisierten Auswertung unternommen werden. Hier wird zwar bereits 
der Gesamtfüllgrad in einem Prüfabschnitt bewertet, die Fehlstellenlage hingegen noch 
nicht. Allerdings muss innerhalb der Falzbereiche a und b ein detektierter offener Kanal, 
welcher ein Eindringen von Feuchtigkeit in die Fügeebene ermöglicht, zwingend ein 
Ausschleusen des Bauteils und ein Nachregeln des Falzprozesses nach sich ziehen. Diese 
Funktionalität wird mit einer zusätzlichen Vergrößerung des Array A zur Abdeckung des 
gesamten Falzbereiches in einem weiteren Entwicklungsschritt in die Software 
implementiert. 
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