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Kurzfassung. Faserverstärkte Kunststoffe werden neben der Luft- und 
Raumfahrtindustrie zunehmend in der Automobil- und Sportindustrie eingesetzt. Die 
außerordentlich hohen, auf die Masse bezogenen, Festigkeiten und Steifigkeiten 
zeichnen diese hochmodernen Werkstoffe aus. Vor allem mit endlosfaserverstärkten 
Kunststoffen können maßgeschneiderte, auf eine spezielle Belastung optimal 
ausgelegte Bauteile hergestellt werden. Dies wird ermöglicht, indem die 
Faserrichtungen entlang den Belastungsrichtungen ausgerichtet werden. Insbesondere 
der Einsatz von unidirektional verstärkten Tapes ermöglicht diese Art des flexiblen 
Lagenaufbaus. Zusammen mit einer thermoplastischen Matrix können diese Tapes in 
einem Pultrusionsverfahren hergestellt werden, dabei wird das Matrixmaterial über 
einen Extruder eingespeist.  
 In dieser Arbeit wird die industrielle Prüfung von unidirektional verstärkten, 
thermoplastischen Tapes mit Luftultraschall gezeigt. Beginnend mit der 
Untersuchung des Temperatureinflusses auf das Ultraschallsignal, konnte für diverse 
Prüfanordnungen eine Empfehlung über die maximal prüfbare Tape Temperatur 
gegeben werden. Um eine 100 % Prüfung realisieren zu können, wurde die 
Korrelation zwischen der Tapebreite, dem Abstand der Prüfköpfe und den 
Kennwerten der Lineareinheiten berechnet. Somit konnte im Anschluss daran der 
maximale Tapevorschub berechnet werden. Zusammen mit neu entwickelter 
Elektronik und Ultraschallhardware, konnte somit jene Mechanik ausgelegt werden, 
die zur schnellen Prüfung der Tapes erforderlich ist. Zur Verbesserung der lateralen 
Auflösung wurden spezielle Vorlauftrichter entwickelt, die gegebenenfalls an den 
Prüfköpfen angebracht werden können. Mit dem somit fokussierten Luftultraschall 
konnte eine erhebliche Verbesserung der lateralen Auflösung erreicht werden. Als 
Ausblick für die Detektion von Unterschieden in der Imprägnierung der Fasern, wird 
ein Modell vorgestellt, das über die Auswertung fortlaufend aufgenommener 
Messdaten eine Aussage in Bezug auf ein i. O. Tape ermöglicht. 

Einführung und Zielsetzung 

Das stetige Ziel der zerstörungsfreien Prüfung ist die Sicherstellung der Qualität von 
Bauteilen, Komponenten, kompletten Strukturen oder Halbzeugen. Dabei kann aus einer 
großen Auswahl an Verfahren das Optimale ausgewählt werden. Die bekanntesten 
Standardverfahren sind hierbei die Ultraschallprüfung, die Radiografie, die Thermografie 
und die optische Prüfung. 

Speziell die Luftultraschallprüfung, ein Teilgebiet der Ultraschallprüfung, ist bisher 
nicht weit verbreitet und nicht als Standardverfahren etabliert. Bei der Luftultraschallprüfung 
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müssen neben Reflexionen aufgrund von akustischen Impedanzen auch weitere 
Herausforderungen im Bereich der Signal- und Datenverarbeitung überwunden werden. So 
können unterschiedlichste Prüfanordnungen, wie die Schrägdurchschallung oder die 
Reemissionsanordnung [1, 2], die Interpretation der empfangenen Signale deutlich 
komplizieren. Durch diese Prüfanordnungen, die einseitig oder beidseitig durchgeführt 
werden können, steigt zudem die Komplexität des Verfahrens durch die Generierung von 
sogenannten Plattenwellen [3] in dem zu überprüfenden Bauteil. Neben der Entstehung 
dieser Wellen müssen weitere Faktoren, wie zum Beispiel die Wechselwirkung mit Defekten 
und Grenzflächen für die spätere Ergebnisbeurteilung beachtet werden. Dennoch sollten 
diverse Vorteile des Luftultraschallverfahrens, beispielsweise die kontaktfreie Prüfung ohne 
Kontamination der Prüfkörper oder die niedrige Prüffrequenz zur Prüfung von stark 
dämpfenden Werkstoffen nicht außer Acht gelassen werden. Zu diesen Werkstoffen zählen 
unter anderem die Faserkunststoffverbunde (FKV), sie werden in der heutigen Zeit nicht 
mehr nur in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt. Ferner erreichen sie zunehmend 
Popularität in der Automobilindustrie sowie dem Sport- und Freizeitsektor [4].  

Vor allem im dynamischen Bereich der Automobilindustrie sind hierfür Fertigungs- 
und Prüfverfahren für Faserkunststoffverbunde sinnvoll, die sowohl schnell, als auch 
zuverlässig betrieben werden können. Hier zeigt der Einsatz von thermoplastischen 
Matrixwerkstoffen sein großes Potential. Die Vorteile sind dabei die schnelle und 
unkomplizierte Verarbeitung, die bessere Fügbarkeit, eine hohe Schlagzähigkeit, sowie ein 
hoher Widerstand gegen Delaminationen [5]. Ein neuartiges Fertigungsverfahren zeigt die 
Herstellung von speziellen Halbzeugen, den sogenannten Tapes, mit Thermoplastmatrix und 
unidirektionalen Verstärkungsfasern im Strangziehverfahren (Pultrusion) [6]. Für den 
Einsatz der Tapes ist neben der Weiterentwicklung und Optimierung des 
Herstellungsprozesses die Qualitätssicherung mittels Methoden der zerstörungsfreien 
Werkstoff- und Bauteilprüfung ein entscheidender Faktor. Hierbei sind vor allem der 
Faservolumengehalt, die gleichmäßige Verteilung der Fasern, die vollständige 
Imprägnierung sowie Risse im Tape wichtige Kriterien, die es zu Detektieren gilt.  

Ziel dieser Arbeit ist es nun, die komplette Prozesskette der Tapeprüfung mit 
Luftultraschall zu untersuchen. Dies beinhaltet die Untersuchung des Einflusses der erhöhten 
Tapetemperatur auf Luftultraschallmessungen, die Erhöhung der lateralen Auflösung der 
Luftultraschallprüfung durch den Einsatz von Trichtern, die Entwicklung einer Prüfhardware 
sowie die Untersuchung unterschiedlicher Imprägnierungsgrade. 

1. Temperatureinfluss des Tapes auf Luftultraschallmessungen 

Versuchsaufbau für die Messungen unter Temperatureinfluss 

Für die Untersuchung des Temperatureinflusses auf Luftultraschallmessungen wurde der in 
Abb. 1 gezeigte Prüfstand für Endlosbänder mit zwei Keramikstrahlern der Firma HASCO® 
mit einer Leistung von je 500 W ausgestattet, somit konnte eine kontinuierliche Erwärmung 
des Tapes erreicht werden. 
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Abb. 1. Anbau der Infrarot-Bauelemente am Prüfstand für Endlosbänder 

Mit dem gezeigten Versuchsaufbau wurde zwischen der Untersuchung in senkrechter 
Durchschallung (Abb. 2, links), schräg versetzter Durchschallung (Abb. 2, Mitte) und der 
Untersuchung in schräger Durchschallung (Abb. 2, rechts) unterschieden. Die Winkel der 
schrägen Anordnungen wurden auf jeweils 25° eingestellt, was bei Raumtemperatur in der 
Generierung einer Plattenwelle (A0-Mode) resultiert. Hierbei wurde das System jeweils so 
eingestellt, dass sich die detektierte Welle bei Raumtemperatur mit mindestens 50 % der 
Bildschirmhöhe erstreckte. Es wurde darauf geachtet, dass dieser Winkel exakt eingestellt 
wurde, da die Signalamplitude der Plattenwelle durch eine geringe Abweichung des 
Einschallwinkels stark abgeschwächt wird. Innerhalb eines Aufbaus wurden die 
Einstellungen konstant gehalten. 

 

Abb. 2. Prinzipskizze der Untersuchungsanordnung eines CFK-Tapes in senkrechter Durchschallung (links), 
in schräg versetzter Durchschallung (Mitte) und in schräger Durchschallung (rechts) 

Ergebnisse und Diskussion für die Messungen unter Temperatureinfluss 

In Abb. 3 sind die  gemittelten Amplitudenwerte für alle durchgeführten 
Durchschallungsarten gegenüber der Tape-Temperatur gezeigt. Es ist prinzipiell zu 
erkennen, dass die Amplitudenwerte innerhalb des betrachteten Temperaturbereichs mit 
Erhöhung der Tape-Temperatur abnehmen. 
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Abb. 3. Werte der mittleren Amplitude über der Tape-Temperatur: senkrechte Durchschallung (o. l.), Schräg 
versetzte Durchschallung (o. r.) und Schräge Durchschallung (u. l.). 

Während bei der senkrechten und schrägen Durchschallung ein annähernd linearer 
Zusammenhang beobachtet werden konnte, ist der Verlauf bei der schräg versetzten 
Durchschallung exponentiell. Generell gilt bei allen Anordnungen, dass sich der Einfluss der 
Temperatur auf das Signal in Luft hauptsächlich auf den Bereich oberhalb des Tapes 
beschränkt, da dieser durch Strahlung und Konvektion beeinflusst ist, während der Bereich 
unterhalb des Tapes lediglich Strahlung erfährt. 

Der lineare Zusammenhang zwischen der Amplitude und der Temperatur kann bei 
den direkten Durchschallungen damit begründet werden, dass die Luftstrecke von insgesamt 
76 mm um einen Faktor 400 größer ist als die Tapedicke (0,18 mm). Der Einfluss des Tapes 
beschränkt sich auf die Beeinflussung der Streuung, vor allem bei der senkrechten 
Anordnung. Hierbei kann die Zunahme der Streuung dadurch begründet werden, dass mit 
zunehmender Temperatur die Matrix durch die geringere Steifigkeit unter Spannung dünner 
wird. Hierdurch erreicht der Luftultraschall den Empfänger mit einer geringeren Dämpfung. 
Bei der schrägen Durchschallung tritt dieser Effekt nicht auf, da durch den schräg 
auftreffenden Ultraschall eine geringere Tapedicke nicht zu einem höheren Signal führt. 
Durch eine veränderte Dicke müsste der Einfallswinkel geändert werden, um die gleiche 
Signalhöhe der Plattenwelle zu erreichen. Daraus resultiert auch der lineare Abfall des 
Signals mit konstanter Streuung der Messwerte über den gesamten Temperaturbereich.  

Auch bei der schräg versetzten Anordnung hat der Luftweg einen Einfluss, nur ist 
dieser im Verhältnis nicht mehr so ausschlaggebend. Durch den Versatz der Prüfköpfe wurde 
sichergestellt, dass kein Direktschall zum Empfänger gelangt. Jegliches Signal stammt aus 
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der Re-Emission der angeregten Plattenwelle über eine Strecke von 20 mm. Da diese Strecke 
eine Abschwächung der Intensität mit exponentieller Abhängigkeit besitzt, dominiert sie in 
diesem Fall. Weiterhin sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Anregung einer 
Plattenwelle abhängig vom Einschallwinkel des Ultraschalls ist. Aus diesem Grund ist ein 
Anteil der Amplitudenänderung auch der Tatsache geschuldet, dass bei erhöhter Temperatur 
ein anderer Einschallwinkel erforderlich ist. Dies führt bereits jetzt zu der Aussage, dass 
sichere und vor allem konsistente Messungen mit geführten Wellen bei 
Temperaturschwankungen nicht möglich sind. Im Pultrusionsprozess können allerdings 
diverse Schwankungen auftauchen, da auch die Temperaturregelung einer gewissen Trägheit 
unterliegt. Ist eine Prüfung mit geführten Wellen erwünscht, so sollte dies nach einer 
Abkühlstrecke bei konstanter Temperatur (idealerweise Normklima) erfolgen. 

2. Der Weg zur 100 % Prüfung 

Im Folgenden soll theoretisch dargestellt werden, welche Auflösung bei einer Tapeprüfung 
abhängig vom Tapevorschub erreicht werden kann, hierbei soll das Tape quer zur 
Faserrichtung geprüft werden. 
Wichtigstes Merkmal für die kontinuierliche Prüfung ist der Versatz (𝑠𝑉), der sich durch das 
zweimalige Fahren des Prüfkopfpaares quer über das Tape ergibt. Zuerst sollten allerdings 
die physikalischen Grenzen des Luftultraschalls ermittelt werden. Hierzu wird angenommen, 
dass die Prüfköpfe sich senkrecht gegenüberstehen und eine Luftstrecke von 𝑙 besitzen. Die 
Zeit, die der Luftultraschall für diese Strecke benötigt, kann mit folgender Gleichung 
berechnet werden. 

 𝑡𝑈𝑆 = 𝑙/𝑣𝑀 (1) 

Wobei mit 𝑣𝑀 die Schallgeschwindigkeit im umgebenden Medium angibt. Die Zeit, die der 
Schall durch das Tape benötigt, wird in dieser Berechnung vernachlässigt, da diese um mehr 
als drei Größenordnungen geringer ausfällt.  
Zusammen mit der Tapebreite 𝑏 und einer lateralen Messauflösung (Aufnahme von 
Messpunkten pro Strecke) von 𝑥, ergibt sich eine Zeit 𝑡𝑚𝑖𝑛, die die minimal mögliche Zeit 
für den Scanvorgang quer zur Tapebreite darstellt. 

 𝑡𝑚𝑖𝑛 = ( 𝑙𝑣𝑀) ∗ 𝑥 ∗ 𝑏 (2) 

Nachdem die theoretisch minimale Zeit - mit der ein Scanvorgang quer zur Tapebreite 
durchgeführt werden kann - berechnet wurde, erfolgt nun die Berechnung des Versatzes 𝑠𝑉. 
Hierzu werden die Beschleunigung 𝑎 der Lineareinheit und die 
Tapevorschubgeschwindigkeit 𝑣𝑇 benötigt. Mit den Beschleunigungswerten, von auf dem 
Markt erhältlichen Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb, von maximal 10 m/s2 wird erst 
bei einer Tapebreite von einem Meter die maximale Geschwindigkeit von 10 m/s erreicht. 
Daraus folgt, dass bei der Prüfung von Tapes, deren Breite mit maximal 0,6 m angegeben 
wird, die maximale Geschwindigkeit nie erreicht werden kann. Daher wird die benötigte Zeit 
(𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙) aus einem positiven Beschleunigungsvorgang, 𝑎+ bis zur Mitte der Tapebreite und 
einem negativen Beschleunigungsvorgang 𝑎− berechnet. 

 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 = √ 𝑏𝑎+ + √ 𝑏𝑎− (3) 

Liegt 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 über 𝑡𝑚𝑖𝑛, ist die physikalische Realisierbarkeit gegeben und es kann zusammen 
mit der Tapevorschubgeschwindigkeit 𝑣𝑇 der Versatz 𝑠𝑉 berechnet werden. 
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 𝑠𝑉 = (√ 𝑏𝑎+ + √ 𝑏𝑎−) ∗ 𝑣𝑇 (4) 

Ein Rechenbeispiel soll die Größenordnungen des Versatzes aufzeigen. Es werden in einer 
Umgebung aus Luft eine Tapebreite von 0,1 m, ein Tapevorschub von 4 m/s, ein Abstand 
der Prüfköpfe von 0,08 m, eine Auflösung von 1 Messung/mm und eine Beschleunigung 
(pos. und neg.) von 10 m/s2 angenommen. Dies ergibt: 

 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 23,3 𝑚𝑠  

und 
 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 = 200 𝑚𝑠  

Da die theoretisch minimale Scanzeit weit unter der realen Scanzeit liegt, kann der Versatz 
berechnet werden. 

 𝑠𝑉 = 13,3 𝑚𝑚  

Mit dieser Berechnung sollte für diesen speziellen Fall also ein Prüfkopf verwendet werden, 
der einen Durchmesser des Luftultraschalls von mindestens 14 mm auf der Tapeoberfläche 
erzeugt, insofern eine 100 %-Prüfung gefordert ist.  
Durch den Vorschub kann allerdings die wahre Position eines Defekts nicht ohne 
Rückrechnung bestimmt werden. Infolgedessen wird innerhalb dieser Arbeit - wenn nicht 
anderweitig erwähnt - der Vorteil des Tapeprüfstands genutzt das Tape jederzeit vor und 
wieder zurück zu fahren. Hierbei wurden zur Faserrichtung parallele Bahnen geprüft, die 
anschließend zusammengesetzt wurden. 

Für die letztendlich industrielle Prüfung wird die Luftultraschallhardware A 1560 
SONIC-AIR der Firma ACS-Solutions, Saarbrücken (Abb. 4, links), zusammen mit der in 
Abb. 4, rechts gezeigten Prüfanlage eingesetzt. Das Besondere dieser Anlage ist die einfache 
Umrüstung der verschiedenen Prüfmethoden mit Luftultraschall, eine hohe 
Datenaufnahmelänge von bis zu 128 Kilosamples bei Sampleraten von 10 bis 100 MHz 
sowie die fast trägheitsfreien Lineareinheiten mit diesen die enormen Prüfgeschwindigkeit 
ermöglicht werden (max. Beschleunigung von 40 m/s2). 

 

 

Abb. 4. Luftultraschall Hardware (links) und Prototyp einer Prüfanlage, die an beliebige Pultrusionsanlagen 
angeflanscht werden kann (rechts) 
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3. Die Verbesserung der Auflösung von Luftultraschallmessungen 

Für die Detektion von Defekten und Rissen mit lateralen Abmessungen von wenigen 
Millimetern ist in der Luftultraschallprüfung meist eine Fokussierung notwendig. Neben der 
elektronischen Fokussierung kann der Schall ebenso durch einen Vorlauftrichter fokussiert 
werden. In dieser Untersuchung wurden hierfür drei Vorlauftrichter hergestellt, die sich in 
ihrer internen Geometrie unterscheiden (Tabelle 1). Die Bestimmung der optimalen 
Trichterfunktion wurde in [7]mit der FEM-Software ANSYS® untersucht. 

Tabelle 1. Darstellung der untersuchten Trichterformen 

Bezeichnung Funktion  

FOK-linear 𝑦 = −𝑚𝑥 + 𝑐 𝑚 = −0,32;  c = 13 
FOK-parabolisch 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏 𝑎 = −0,009; 𝑏 = 13 
FOK-exponentiell 𝑦 = 𝑎𝑒−𝑘(37−𝑥) 𝑎 = 1,3;  𝑘 = 0,062 
 
Um die Ergebnisse der Simulation überprüfen zu können, wurden die Schallfelder 

mit der ACU-Vibrometry-Methode nach [100, 101] mithilfe eines Laser-Doppler-
Vibrometers vermessen. 

Die Ergebnisse der Schallfeldvermessung sind in Abb. 5 für einen ULTRAN 
NCG200-D13-P38 Prüfkopf mit 200 kHz Mittenfrequenz, 13 mm Durchmesser und einer 
Punktfokussierung auf 38 mm, einmal ohne und anschließend mit den in Tabelle 1 
aufgelisteten Fokussierungstrichtern, gezeigt. Bei allen dargestellten Bildern des Schallfelds 
wurde dieselbe Skalierung verwendet. 

 

Abb. 5. Schallfeldvermessung mit der ACU-Vibrometry-Methode ohne Fokussierung (o. l.), FOK-linear (o. r.), 
FOK-parabolisch (u. l.) und FOK-exponentiell (u. r.) 

Entgegen den Angaben im Datenblatt des Prüfkopfs gibt die Schallfeldvermessung 
keine Punktfokussierung wieder. Ohne Fokussiertrichter ergibt sich ein Durchmesser der 
Fokusfläche von 7 mm. Mit dem Fokussierungstrichter FOK-linear ergibt sich ein 
Durchmesser der Fokusfläche von 3,5 mm, bei FOK-parabolisch einer von 5 mm und bei 
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FOK-exponentiell einer von 2,5 mm. Es stellt sich eine Signalabschwächung gegenüber des 
Prüfkopfs ohne Fokussierungstrichter von -15 dB (FOK-linear), -12 dB (FOK-parabolisch) 
und -19 dB (FOK-exponentiell) ein. Die bestmögliche Auflösung wird bei FOK-exponentiell 
erwartet, da dieser Trichter den geringsten Signaldurchmesser besitzt und gleichzeitig keine 
Nebenkeulen zu beobachten sind. 

4. Untersuchungen zur Detektion unterschiedlicher Imprägnierqualität 

Ein wichtiger Faktor bei der Pultrusion von thermoplastischen Tapes ist unter anderem eine 
vollständige und gleichmäßige Imprägnierung der Fasern mit Schmelze. Für die Entwicklung 
einer Auswertemethodik wurden daher vier Tapes beschafft (Te1 bis Te4)), die sich in dem 
Grad der Imprägnierung (Verteilung und Porosität) unterscheiden. Jeweils vier Abschnitte 
mit einer Länge von 200 mm aller Tapes wurden in zwei Versuchsreihen mit Luftultraschall 
in schräger Durchschallung abgescannt und die erhaltenen Amplituden wurden automatisiert 
ausgewertet. Hierbei wurde an jedem Punkt der Maximal- sowie der Minimalwert angezeigt, 
über die gesamte Fläche wurde zudem unter allen Amplituden der Mittelwert sowie die 
Standardabweichung ermittelt. Um eine Aussage über die Unterschiede der Tapes machen 
zu können, musste ein Tape als „i. O.“ klassifiziert werden. Dies geschah über eine 
mikroskopische Analyse der Schliffbilder.  
Die Daten des Tapes mit der gleichmäßigsten Verteilung der Schmelze wurden anschließend 
hinterlegt und über eine Verteilungsfunktion wurden Wertungspunkte in allen zuvor 
ausgewerteten Daten automatisiert vergeben und gewichtet aufaddiert. Die Übersicht der 
Wertungspunkte der einzelnen Tapeabschnitte ist in Abb. 6 gezeigt. 

 

Abb. 6. Wertungspunkte aller Tapeabschnitte beider Versuchsreihen 

Es zeigt sich, dass die gesamten Tapes Te1 bis Te3 im Mittel die gleichen Wertungspunkte 
aufzeigen. Bei Betrachtung der einzelnen Abschnitte zeigt sich jedoch, dass das Tape Te3 
eine wesentlich höhere Schwankung der Wertungspunkte aufweist. Tape Te4 weist in dieser 
Untersuchung den größten Unterschied in der Wertung auf und hat demnach die geringsten 
Wertungspunkte. Aus diesen Untersuchungen heraus können Einschätzungen zur 
Imprägnierung gegeben werden, in diesem Fall wäre die Reihenfolge (von „gut“ nach 
„schlecht“): Te2, Te1, Te3, Te4. Diese Einteilung deckt sich mit den zerstörenden 
Stichprobenuntersuchungen des Herstellers. 
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Zusammenfassung 

Innerhalb dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass der Einfluss der Tape-Temperatur auf 
das Luftultraschallsignal darstellbar und auf die mechanischen Eigenschaften des Tapes 
zurückzuführen ist. Es wurden diverse Prüfanordnungen der Luftultraschallprüfung an Tapes 
mit Temperaturen bis zu 120 °C untersucht. Dabei ergab sich, dass eine senkrechte und eine 
schräge Durchschallung einen mit steigender Tape-Temperatur annähernd linearen Abfall 
des Signals aufzeigten. Dieses Verhalten konnte auf die Erhöhung der Schallgeschwindigkeit 
in Luft bei gleichzeitiger Verringerung der Schallgeschwindigkeit im Tape begründet 
werden. Untersuchungen mit einer geführten Welle ergaben einen exponentiellen Abfall des 
Signals mit steigender Tape-Temperatur aufgrund der Abnahme des E-Moduls im Tape. 
Hieraus kann eine Empfehlung gegeben werden, die Luftultraschallprüfung bei maximal 
40 °C durchzuführen, insofern eine direkte Durchschallung verwendet wird. Bei einer 
Untersuchung mit geführten Wellen sollte aufgrund der starken Schwankungen des Signals 
bei erhöhten Tape-Temperaturen die Prüfung bei Raumtemperatur stattfinden. 

Zur Fokussierung des Luftultraschalls wurden Fokussierungstrichter mit einer 
linearen, einer parabolischen und einer exponentiellen Form gefertigt und untersucht. Die 
Vermessung der Schallfelder zeigten die erfolgreiche Verringerung des 
Schallfelddurchmessers bei allen drei Trichterformen, wobei mit exponentiellen Form der 
geringste Durchmesser erreicht werden konnte. Zwar konnte im Bereich des Schalldrucks 
mit der parabolischen Form der größte Wert erreicht werden, allerdings konnten hier auch 
starke Nebenkeulen beobachtet werden. Es gilt zu beachten, dass bei der 
Schallfeldvermessung die Aufnahme des Signals durch den Empfänger nicht berücksichtigt 
ist. 

Zudem konnte gezeigt werden, dass mit einer automatisierten Analyse, Unterschiede 
in der Imprägnierung dargestellt werden können. Hierzu wurden diverse Programme zum 
automatisierten Auslesen von Messdaten geschrieben. Die Bewertung zwischen vier Tapes 
mit unterschiedlichen Imprägniergraden wurde hierbei mit der Vergabe von 
Wertungspunkten erreicht. Zwar konnte gezeigt werden, dass diverse Unterschiede in den 
Tapes vorkommen, allerdings musste stets auf ein Tape kalibriert werden. Aufgrund dieser 
Tatsache kann diese Methode nur für eine relative Messung angewendet werden. Jedoch 
können unterschiedliche Einflüsse auf das Signal differenziert und je nach Punktevergabe 
gewichtet werden. Dies bedeutet, dass eine Pultrusionsanlage anhand dieser automatisierten 
Auswertung auf eine vorherig definierte Tapequalität eingestellt werden kann. 
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