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Kurzfassung. In vielen Industriesektoren wird Structural Health Monitoring (kurz 
SHM) als Ergänzung zur klassischen zerstörungsfreien Prüfung angesehen, durch 
die der Wartungsaufwand im Betrieb einer technischen Anlage oder eines Fahrzeugs 
gesenkt werden kann. Eine große Anzahl an SHM-Systemen basiert auf der 
Messung von Ultraschallwellen mit permanent installierten, piezoelektrischen 
Wandlern. Ein Problem für die breite Anwendung von SHM-Systemen ist ein 
Mangel an geeigneten Möglichkeiten, um die Leistungsfähigkeit der Systeme 
nachzuweisen. Die Bewertung der Leistungsfähigkeit bezieht sich in der Regel auf 
die Ermittlung der Fehlerauffindwahrscheinlichkeit (engl. Probability of Detection, 
kurz POD) eines Prüfverfahrens. Die Ermittlung der POD folgt in der 
zerstörungsfreien Prüfung vorwiegend dem Berens-Modell und ist hier normativ 
abgedeckt. Speziell für SHM-Verfahren existieren jedoch kaum Ansätze zur 
Bewertung der Leistungsfähigkeit mithilfe von POD.  
 Da die Sensorik permanent auf einem Überwachungsobjekt installiert ist, ist 
eine rein experimentelle Ermittlung der POD mit einem enormen Materialaufwand 
verbunden. Eine Alternative stellen rechnergestützte Untersuchungen dar. Hierfür ist 
zunächst die Modellierung der Ausbreitung elastodynamischer Wellen und deren 
Interaktion mit Schäden unabdingbar. 
 Der vorliegende Beitrag stellt anhand eines Anwendungsbeispiels aus dem 
Automobilbau die Modellierung von Ausbreitung und Schadensinteraktion mittels 
des Diskretisierungsverfahrens EFIT in Faserverbundbauteilen vor. Unter Nutzung 
dieses Modells wird eine rechnergestützte POD-Bestimmung und insbesondere die 
Erstellung sogenannter POD-Karten präsentiert und diskutiert. 

Motivation und Stand der Technik 

Auf dem Forschungsgebiet des Structural Health Monitorings (kurz SHM) gibt es seit 
mehreren Jahrzehnten eine enorme Zahl an Arbeiten und Entwicklungen und dennoch 
besteht weiterhin eine Lücke zwischen der wissenschaftlichen Forschung und der 
industriellen Anwendung. Ein Problem für eine breite Anwendung von SHM-Systemen ist 
ein Mangel an geeigneten Möglichkeiten, um die Leistungsfähigkeit entsprechender 
Systeme nachzuweisen [1] [2]. 

Die Bewertung der Leistungsfähigkeit bezieht sich beispielsweise im Bereich der 
zerstörungsfreien Prüfung mit Ultraschall (kurz U-ZfP) auf die Ermittlung der Fehler-
auffindwahrscheinlichkeit (engl. Probability of Detection, kurz POD). Allgemein kann die 
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Fehlerauffindwahrscheinlichkeit als eine durch Experimente oder durch Simulationen 
gewonnene Wahrscheinlichkeitskurve verstanden werden, die den Zusammenhang 
zwischen der Größe einer Fehlstelle und der Wahrscheinlichkeit, mit der diese detektiert 
werden kann, angibt [3]. Speziell für SHM-Verfahren existieren jedoch bis heute keine 
einheitlichen Vorschriften oder Standards, um deren Fehlerauffindwahrscheinlichkeit 
bewerten zu können, weshalb die Betrachtung der POD für SHM-Systeme dringend 
erforderlich ist [1] [2]. Eine direkte Nutzung der im U-ZfP genormten Verfahren ist jedoch 
nicht möglich, da für SHM-Systeme, beispielsweise durch permanent applizierte Sensorik, 
andere Randbedingungen bestehen. 

Eine große Anzahl an SHM-Systemen basiert auf der Messung von geführten 
(Ultraschall-)Wellen mit permanent installierten Sensoren. Da die Sensorik eines SHM-
Systems dauerhaft auf einem Überwachungsobjekt installiert ist, wäre eine rein 
experimentelle Ermittlung der POD für verschiedene Schadenspositionen auf einem 
Überwachungsobjekt mit einem hohen experimentellen Aufwand sowie einem enormen 
Materialaufwand verbunden [4]. Abhilfe kann hier die Nutzung von Simulations-
ergebnissen schaffen. Daher ist die Simulation der Ausbreitung geführter Wellen und deren 
Interaktion mit Schäden ein aktuelles Forschungsthema im Bereich des SHM [5]. 

Das vorliegende Manuskript führt in das POD-Konzept ein und stellt anschließend 
Simulationsergebnisse für ein exemplarisches Bauteil aus dem Automobilbau sowie die 
Nutzung dieser Ergebnisse zur Erstellung einer rechnergestützten, flächigen POD-
Betrachtung, der sog. POD-Karte, dar. Es leistet so einen Beitrag dazu, die 
Leistungsfähigkeit von SHM-Systemen basierend auf geführten Wellen rechnergestützt 
untersuchen und bewerten zu können. 

Fehlerauffindwahrscheinlichkeit (POD) 

Die ursprüngliche Entwicklung und Beschreibung von POD-Kurven stammt aus der Luft- 
und Raumfahrt und wurde durch die hohen Sicherheitsanforderungen und das Aufkommen 
von Berechnungsmethoden basierend auf linear-elastischer Bruchmechanik in dieser 
Branche getrieben. Der Betrieb eines Flugzeugs unterliegt strengen Richtlinien hinsichtlich 
regelmäßigen Wartungen. Insbesondere der Prüfaufwand einer Ultraschallprüfung ist 
jedoch enorm, da hierfür hochqualifiziertes Prüfpersonal erforderlich ist. 

Der Einsatz integrierter Überwachungsverfahren, z. B. basierend auf aktiv 
angeregten geführten Wellen, erlaubt eine Strukturbewertung und kann eine aufwendige 
Prüfung unter Umständen ersetzen. Jedes Prüfverfahren, also auch neue Methoden des 
SHM, müssen gemäß geltenden Prüfvorschriften qualifiziert werden. Die Arbeiten von 
Berens sind als Standard zur Ermittlung der Zuverlässigkeit zerstörungsfreier Prüfverfahren 
anerkannt [6] [7]. Im Zusammenhang mit SHM beschäftigen sich aktuelle Forschungs-
arbeiten zunächst mit der Erarbeitung und dem Verständnis des POD-Begriffs, denn es 
existiert noch kein Standardvorgehen zur Bestimmung der POD eines SHM-Systems [8]. 

Bei der Charakterisierung einer ausreichend hohen Zuverlässigkeit in der 
Schadenserkennung und –beurteilung ist von großem Interesse, welche Fehlstellen nicht 
gefunden werden, denn der kleinste gefundene Fehler ist in seiner Bedeutung oft geringer 
als der größte nicht gefundene Fehler [3] [9] [10]. Die letztgenannte Fehlergröße muss 
durch ein Prüfverfahren entdeckt werden und wird Akzeptanzkriterium genannt [11]. Da 
man in der Praxis bei zwei voneinander unabhängigen Inspektionen nicht davon ausgehen 
kann, dass derselbe Fehler garantiert gefunden wird, werden statistische Aussagen über die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler einer gewissen Größe gefunden wird, benötigt. Diese 
statistischen Aussagen werden durch POD-Untersuchungen gewonnen.  
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Die Berens-Methode zur Bestimmung der POD basiert u. a. auf den folgenden zwei 
Grundannahmen. Zum einen gelte ein linearer Zusammenhang zwischen einem 
untersuchten Schadensmerkmal 𝑎 und einem Schadensindex â und zum anderen, dass die 
Summe einwirkender Störfaktoren normalverteilt ist. Die mathematische Formulierung ist 
[6] und [7] zu entnehmen. 

Unter dem Schadensmerkmal 𝑎 versteht man eine quantifizierbare Eigenschaft einer 
Fehlstelle, z. B. die Fläche in mm², den Durchmesser in mm, oder die Tiefe in mm. Der 
Schadensindex â beschreibt den Rückgabewert des Messsystems. Im Bereich des SHM 
wird der Schadensindex nach Schritten der Signalverarbeitung aus dem Vergleich zwischen 
einer aktuellen Messung und einer Baseline gewonnen. Störfaktoren sind z. B. 
Schwankungen der Materialstruktur (Dichte, Steifigkeit, o. ä.), produktionsbedingte 
Unterschiede der verwendeten piezoelektrischen Wandler, etc..  

In POD-Diagrammen kann man ablesen, welche Fehlergröße mit welcher 
Wahrscheinlichkeit detektiert wird. Aus diesen Diagrammen kann der 𝑎90/95-Wert 
gewonnen werden. Dieser Wert bezeichnet die Fehlergröße, die mit einer 
Fehlerauffindewahrscheinlichkeit von 90 % und einem Konfidenzniveau von 95 % 
detektiert werden kann [3]. Ein Prüfsystem wird für eine vorliegende Prüfaufgabe als 
geeignet angesehen, wenn 𝑎90/95 kleiner ist als das Akzeptanzkriterium [9] [10] [11]. 
 

Als Einflussparameter, die im Rahmen der Ermittlung einer POD für klassische 
ZfP-Verfahren bisher betrachtet und in Modellen implementiert werden, können der Faktor 
„Mensch“, die Prüfbedingungen bzw. Umweltbedingungen, die Prüfausrüstung 
(Empfindlichkeit, Auflösung), der Prüfprozess, das untersuchte Material oder 
Wechselwirkungen zwischen all den genannten Faktoren angesehen werden [12]. Die 
Ausbildung zum Prüfer sowie das Vorschreiben definierter Randbedingungen helfen, 
Streuungen zu reduzieren. Allerdings unterschieden sich ZfP-Verfahren und SHM-
Methoden in ihren Einflussfaktoren. So entfallen beispielsweise die „menschlichen 
Einflussfaktoren“ bei der Anwendung eines SHM-Systems weitgehend aufgrund der 
automatisierten Datenerfassung und -auswertung. Ferner ist eine Eingrenzung von 
Umweltbedingungen mit Blick auf integrierte SHM-Systeme nicht zielführend, da sie auch 
im Betrieb, d. h. unter schwankenden Umweltparametern, eingesetzt werden. Für SHM-
Systeme sind die Installation der Aktoren und Sensoren auf einer Struktur und der Ort der 
Schädigung weitere Faktoren, welche die Schwankungen bei der Schadensauffindung 
beeinflussen [13]. Ferner wird die Variabilität eines Schadens, also dessen Position und 
dessen Orientierung, als Einflussparameter auf die POD eines SHM-Systems betrachtet [8].  

Zusammengefasst benötigt der Nachweis der Fehlerauffindwahrscheinlichkeit für 
SHM-Systeme neben einer Variation an Schadensarten und -größen auch die Betrachtung 
verschiedenster Schadenspositionen und Umweltparameter und ist für verschiedene 
Strukturen oder Strukturarten separat zu führen. Aufwand und Umfang für Prüfungen zum 
Nachweis einer POD sind aus diesen Gründen für SHM-Systeme gegenüber ZfP-Verfahren 
erheblich größer und allein durch Laborversuche nicht zu realisieren. Untersuchungen zur 
Fehlerauffindwahrscheinlichkeit müssen daher ebenfalls basierend auf Simulationen 
durchgeführt werden. Rahmenbedingungen, die simulationsgestützte POD-Untersuchungen 
ermöglichen, liefert eine ARP. Im Rahmen eines SAE1 geführten Zusammenschlusses von 
Partnern der Luftfahrtindustrie und Forschungseinrichtungen wurde eine Aircraft 
Recommended Practice, kurz ARP, erarbeitet, die den Rahmen für die Zulassung von 
SHM-Systemen beschreibt. Die SAE ARP 6461 beinhaltet die Nutzung von Simulations-
daten, die Model-Assisted POD, kurz MAPOD. 

                                                 
1  “SAE International ist eine globale Vereinigung von [...] Ingenieuren und Technikfachleuten aus der 
Luftfahrt-, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie“, [20]. 
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Anwendungsbeispiel aus dem Automobilbau 

Modellierung 

Das Untersuchungsobjekt des Anwendungsbeispiels ist eine aus CFK gefertigte 
Komponente aus dem Automobilbau, die im BMBF-geförderten Projekt „CarbonSafe“ 
(Förderkennzeichen: 16ES0333) untersucht wurde (Abbildung 1). Sie wurde vom 
Projektpartner INVENT GmbH hergestellt für Feldversuche, die u. a. in [14] präsentiert 
wurden. Die durchgeführten 2D-Simulationen basieren auf der Elastodynamischen Finite-
Integrationstechnik (kurz EFIT). Deren Formulierung und eine anschließende Anpassung 
für krummlinige Objekte und die Modellierung von Faserverbundwerkstoffen wurden in 
[15], [16] veröffentlicht. 

 
 

Abbildung 1: Links: Aufnahme einer aus CFK gefertigten Komponente aus dem Automobilbau. Rechts: Schematische 

Darstellung des 2D-Modells inklusive markierten Positionen der piezoelektrischen Wandler W1-W4 und den gewählten 

Schadenspositionen (x). 

Das gesamte zu modellierende Gebiet hat eine Ausdehnung von 

361 mm ×  339 mm, die Anzahl der Gitterzellen betrug 722 × 678 Zellen in EFIT. In dem 
Untersuchungsobjekt wurde an insgesamt 27 Positionen jeweils ein Schaden eingebracht 
(Abbildung 1). Jeder Schaden wurde als eine lokale Änderung der mechanischen Steifigkeit 
modelliert. Als Schadensgröße 𝑎 wird die Fläche 𝐴 in mm² betrachtet. Für den 
Automobilbereich ist die Veröffentlichung von Festlegungen kritischer Fehlergrößen den 
Autoren der vorliegenden Arbeit nicht bekannt. Interne Dokumente der INVENT GmbH, 
die dem Fraunhofer IKTS im Rahmen des gemeinsamen Forschungsprojektes 
„CarbonSafe“ zur Verfügung gestellt wurden, geben für automobiltypische Bauteile aus 
CFK eine Delaminationsfläche von 100 mm² als kritisch an. Diese Größe wird als 
Akzeptanzkriterium für die folgende Untersuchung festgelegt. 

Ausgehend von jeweils einer vorgegebenen Fläche wurde ein Schaden als 
ellipsenförmig mit den Halbachsen 𝑝 und 𝑞 angenommen, denn allgemein können Schäden 
in Kompositwerkstoffen als ellipsenförmig angenommen werden [4]. Pro gegebener Fläche 𝐴 wurden die Halbachsen fünfmal zufällig variiert. Insgesamt wurden pro Schadensposition 
11 verschiedene Flächen vorgegeben, von 50 mm² bis 150 mm². Zunächst wurde die 
Halbachse 𝑝 bestimmt, deren Länge einer Normalverteilung unterlag. Als Erwartungswert 
wurde der Radius eines Kreises mit identischer Fläche 𝐴 angenommen. Aus dem Wert für 𝑝 ermittelte sich schließlich 𝑞. Dieses Vorgehen folgt den Untersuchungen in [8].  

Die Wandler des SHM-Systems wurden als Punktquelle modelliert und ein Aktor 
wirkte als Oberflächenkräfte in beide Raumrichtungen ein. Als Anregungssignal wurde ein 
RC5-Impuls mit einer Mittenfrequenz von f = 225 kHz gewählt. Für vergleichbare 
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Strukturen und Bauteile konnte ein Schadenswechselwirkungspotential in diesem 
Frequenzbereich bereits gezeigt werden [17]. Für die Bewertung der POD des Messsystems 
wurden sequentiell alle Wandler als Aktoren verwendet und die jeweils anderen drei 
Wandler als Sensoren. Ein Wandler, der als Aktor eingesetzt wird, ist nicht gleichzeitig 
Sensor. Als Schadensindex â wurde 
 �̂� = 𝐷𝐼 = 1 − |𝐶𝐶| 
 
zwischen den Zeitsignalen der Baseline und des jeweiligen Schadensfalls an den Sensoren 
gewählt, wobei 𝐶𝐶 den Kreuzkorrelationskoeffizienten beschreibt. Für 𝐷𝐼 konnte in der 
Literatur für anisotrope Materialien ein linearer Zusammenhang bei doppelt-
logarithmischen Achsen mit der Fläche einer Schädigung gezeigt werden [4]. 

Der gesamte Auswertealgorithmus sieht nun vor, für jede Schadensposition, für jede 
Schadensgröße 𝑎, für jede Schadenskonfiguration und für jede Aktor-Sensor-Kombination 
die Zeitsignale der Baseline und des Schadensfalls an jedem Sensor zu bestimmen. Aus 
diesen Zeitsignalen wird der Schadensindex â berechnet. Für die POD-Betrachtung lagen 
somit knapp 6.000 Simulationen vor.  

Erstellung einer POD-Karte 

In der Literatur konnte bereits gezeigt werden, dass die Fehlerauffindwahrscheinlichkeit 
innerhalb eines SHM-Netzwerks vom Schadensort abhängig ist [13]. Da die 
piezoelektrischen Wandler eines SHM-Systems permanent installiert sind, variiert der 
Abstand zwischen den Wandlern und einem Schaden je nach Schadensort und somit 
ebenfalls die Fehlerauffindwahrscheinlichkeit. Dieser Effekt kann sich bei anisotropen 
Werkstoffen verstärken, da deren Kraft-Verformungs-Verhalten richtungsabhängig ist und 
damit auch die Ausbreitungsgeschwindigkeiten geführter Wellen. Der Einfluss des 
gewählten Pfades zwischen zwei Wandlern auf die Detektion einer Wechselwirkung mit 
einem Schaden wurde in [4] untersucht. In den numerischen und experimentellen 
Untersuchungen in [13] zeigte sich ebenfalls, dass die Anordnung der piezoelektrischen 
Wandler einen Einfluss auf die Detektion eines Defektes hat. Ist die Anordnung der 
Wandler innerhalb eines Netzwerkes festgelegt, so folgt, dass Position, Größe und 
Orientierung eines Schadens für die Beurteilung der Fehlerauffindwahrscheinlichkeit 
variiert werden müssen. 

Zur Darstellung der Ergebnisse gibt es die Möglichkeit, eine POD-Karte zu 
erstellen, um den Einfluss des Schadensortes auf die POD eines SHM-Systems untersuchen 
zu können. Eine POD-Karte wird erstellt, indem eine festgelegte Anzahl an Punkten auf 
dem untersuchten Objekt angegeben wird, an denen Schäden modelliert werden (Abbildung 
1). Für jeden Schadensort wird die Größe der Fehlstelle variiert und die Werte 𝑎90 bzw. 𝑎90/95 nach der Methode von Berens ermittelt. Sind die Punkte dicht genug gewählt, so 
kann zwischen den Werten an ihren jeweiligen gültigen Orten interpoliert werden. Optisch 
kann dieser Zusammenhang in einer Höhenprofilkarte dargestellt werden. Alternativ ist 
auch vorstellbar, für eine definierte Fehlstellengröße die POD an allen Punkten zu ermitteln 
und diese interpoliert darzustellen. 

Ergebnisse und Diskussion 

Abbildung 2 zeigt exemplarische Wellenfelder des Betrags der Auslenkung in dem 
Untersuchungsobjekt nach t = 15 µs und nach t = 30 µs. Als Aktor diente der Wandler W1. 
Dargestellt sind jeweils die Baseline, der Schadensfall mit eingebrachter Schadstelle mit 𝐴 = 100 mm², 𝑝 = 6,11 mm und 𝑞 = 5,20 mm an der Position x1 = 100 mm und 
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x3 = 100 mm sowie das Differenzsignal der beiden genannten Zustände. In den 
Darstellungen der Baseline und des Schadensfalls erkennt man die in dem anisotropen 
Material erwartete, richtungsabhängige Charakteristik des Wellenfelds. Durch die 2D-
Simulation bedingt, wird der A0-Mode nicht simuliert, sodass der Fokus auf der 
Auswertung des S0-Modes liegt. Die Wechselwirkung mit dem Schaden lässt sich bei 
Betrachtung der Differenzdarstellungen deutlicher erkennen. Die Schadstelle wirkt als 
Streuer und darüber hinaus zeigt sich, wie sich der Streuanteil der Welle ebenfalls 
richtungsabhängig von der Position x1 = 100 mm und x3 = 100 mm aus ausbreitet. Diese 
Ergebnisse decken sich mit den Resultaten laservibrometrischer Labormessungen an 
vergleichbaren CFK-Strukturen [18] [19]. 
 

  

  

  
Abbildung 2: Betrag der Auslenkung im Untersuchungsobjekt. Die linke Spalte zeigt den Zeitpunkt t = 15 µs, die rechte 

den Zeitpunkt t = 30 µs. Die obere Zeile zeigt jeweils die Baseline, die mittlere den Schadensfall mit eingebrachter 

Schadstelle der Fläche A = 100 mm², p = 6,11 mm und q = 5,20 mm an der Position x1 = 100 mm und x3 = 100 mm. Die 

untere Zeile zeigt das Differenzsignal der beiden genannten Zustände. Als Aktor diente der Wandler W1. 
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Zur Berechnung der POD-Kurven der verschiedenen Schadenspositionen und auch 
der darauf aufbauenden POD-Karten ist die Festlegung einer Entscheidungsgrenze �̂�𝑡ℎ𝑟 
notwendig. Für alle Orte und Pfade wird hierfür ein konstanter Wert festgelegt, der im 
Experiment auf Basis des Rauschlevels bzw. einer maximalen Wahrscheinlichkeit eines 
Fehlers zweiter Art festgelegt wird. Eine solche Entscheidungsgrenze wurde hier aus den 
Daten der Simulationen gewonnen. Das Vorgehen orientierte sich an der in [4] 
vorgestellten Methode und wurde durch die Autoren ergänzt. Die Grundidee ist, dass nur 
die Schadensindizes auf Pfaden, die möglichst weit von simulierten Schäden entfernt sind, 
für die Bestimmung der Entscheidungsgrenze ausgewertet werden. Somit werden nur die 
Schadensindizes betrachtet, die durch Reflexionsanteile der Zeitsignale dominiert werden. 
Für jede Schadensposition wurde der am weitesten entfernte Sende-Empfangs-Pfad 
zwischen zwei Wandlern bestimmt. Für diesen Pfad wurden anschließend für beide Aktor-
Sensor-Kombinationen die Schadensindizes â für die 5 kleinsten modellierten Schäden mit 
der Größe 𝑎 = 50 mm² ermittelt. Somit ergab sich eine Verteilung von 270 â-Werten. Von 
dieser Verteilung wurde der 90. Perzentilwert als Entscheidungsgrenze gewählt. 

Für jede Aktor-Sensor-Kombination wurde bezüglich jeder Schadensposition die 
Regressionsgerade zwischen der Schadensgröße 𝑎 und dem Schadensindex â ermittelt, um 
hieraus anschließend die POD-Kurve nach Berens zu bestimmen. Es liegen damit 27 x 6 
POD-Kurven vor, die je auf 55 𝐷𝐼-Werten beruhen. 

Aus den bereits genannten Vorbetrachtungen und Voruntersuchungen in der 
Literatur ist bekannt, dass die Fehlerauffindwahrscheinlichkeit innerhalb des SHM-
Netzwerks abhängig von der Anordnung der Wandler bzw. der gewählten Aktor-Sensor-
Kombination ist. Daraus folgt, dass für jede Schadensposition eine optimale Aktor-Sensor-
Kombination existiert. Optimal heißt in diesem Zusammenhang, dass diejenige Aktor-
Sensor-Kombination mit dem kleinsten 𝑎90- bzw. 𝑎90/95-Wert gewählt wird. Abbildung 3 
zeigt die für alle Schadenspositionen, unter allen Aktor-Sensor-Kombinationen als optimal 
gewählten 𝑎90- bzw. 𝑎90/95-Werte. 
 

  
Abbildung 3: Darstellung der jeweils geringsten 𝑎90- bzw. 𝑎90/95-Werte an den jeweiligen Schadenspositionen unter allen 

Aktor-Sensor-Kombinationen. Links: 𝑎90. Rechts: 𝑎90/95. 

Durch eine Interpolation der ermittelten 𝑎90- bzw. 𝑎90/95-Werte auf ein feineres 
Gitter konnte jeweils eine POD-Karte erzeugt werden. Die Ergebnisse zeigt Abbildung 4. 
Als Verfahren wurde in der vorliegenden Arbeit die Matlab-Funktion scatteredInterpolant 
mit der Interpolationsmethode natural verwendet [20]. 

In Abbildung 4 ist ersichtlich, dass das Gesamtsystem das Akzeptanzkriterium von 
100 mm² einhalten kann. Für das gesamte Bauteil konnte ein maximaler 𝑎90/95-Wert von 
75,59 mm² ermittelt werden. Die größten Schadstellen lassen sich in einer Region im 
„Nordwesten“ des Untersuchungsobjekts und bei x1 = 150 mm und x3 = 100 mm 
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detektieren. Dieses Ergebnis ist insbesondere für die letztgenannte Schadstelle 
erwähnenswert, da diese in einer Region zwischen W1, W2 und W3 liegt und dennoch 
schlecht zu detektieren ist. Aufgrund der Anisotropie des Untersuchungsobjekts und der 
daraus resultierenden Charakteristik der Wellenausbreitung folgt, dass das gestreute 
Wellenfeld dieser Schadstelle überwiegend an den Wandlern W1, W2 und W3 „vorbei 
läuft“ (Abbildung 2). Erst eine relativ große Schadensfläche verursacht einen reflektierten 
Signalanteil, der oberhalb der nach oben beschriebener Methode ermittelten 
Entscheidungsgrenze liegt. 
 

  
Abbildung 4: Darstellung der durch Interpolation aus Abbildung 3 gewonnenen POD-Karten. Links: 𝑎90. Rechts: 𝑎90/95. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Das vorliegende Manuskript stellt eine rechnergestützte Untersuchung der POD, deren 
Konzept aus der zerstörungsfreien Prüfung auf das SHM übertragen wurde, zur Verfügung. 
Als Untersuchungsobjekt diente ein CFK-Bauteil aus dem Automobilbereich, welches im 
Rahmen des BMBF-geförderten Projekts „CarbonSafe“ untersucht wurde. Das Konzept zur 
Erstellung einer POD-Karte wird erläutert. Durch die Erstellung von POD-Karten steht eine 
Möglichkeit der Visualisierung zur Verfügung, ob ein SHM-System in der Lage ist, 
vorgegebene Akzeptanzkriterien einhalten zu können. 

Zukünftig kann mit diesen Werkzeugen die Leistungsfähigkeit von SHM-Systemen 
rechnergestützt untersucht und bewertet werden sowie solche Systeme gezielt optimiert 
werden. Zeit- und kostenintensive Laborversuche können ergänzt oder sogar ersetzt 
werden. Für die sinnvolle Kombination experimentell und simulativ gewonnener 
Erkenntnisse sind weitere Arbeiten notwendig. 
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