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Kurzfassung. Faserverstärkte Kunststoffe (FVK) zeichnen sich insbesondere durch 
ihre guten mechanischen Eigenschaften bei gleichzeitig geringem Gewicht aus. 
Zusätzlich lassen sich durch geeignete Kombinationen von Faser- und 
Matrixmaterial Eigenschaftsprofile flexibel einstellen. Für eine dokumentierbare 
Gewährleistung von Funktion und Qualität wird oftmals eine Materialprüfung 
während des Herstellungsprozesses oder am Endprodukt durchgeführt. Dies ist 
insbesondere im Automobilbau und in der Luft- und Raumfahrt wichtig, um Defekte 
und auftretende Schäden sowie damit verbundene Risiken frühzeitig zu erkennen 
und zu minimieren, da bei diesen die Funktionsfähigkeit und demnach die Sicherheit 
maßgeblich vom Materialzustand abhängt. 
 Für eine berührungslose und zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) stehen in der 
industriellen Anwendung verschiedene Techniken zur Verfügung. In diesem Beitrag 
werden die aktive Thermografie, die Shearografie, die Terahertz-Technik und die 
luftgekoppelte Ultraschall-Technologie hinsichtlich ihrer Eignung für die Detektion 
verschiedener typischer Fehlermerkmale in kohlenstoff- und glasfaserverstärkten 
Kunststoffen (CFK und GFK) untersucht und verglichen. Thermografie- und 
Ultraschalltechniken haben sich bereits als qualitätssichernde Prüfverfahren in 
verschiedenen Bereichen etabliert, wohingegen die Shearografie und die Terahertz-
Zeitbereich-Spektroskopie noch wenig Verbreitung gefunden haben. 
 Es hat sich gezeigt, dass die Zuverlässigkeit der verschiedenen ZfP-Verfahren 
insbesondere vom Fehlertyp und dessen Ausprägung abhängt. Weiterhin bestehen 
verfahrensspezifische Vor- und Nachteile in Bezug auf Prüfdauer, Datenmenge, 
Auflösung und Kontrast, mit dem eine Fehlstelle abgebildet werden kann, was 
letztlich bei der Verfahrensauswahl berücksichtigt werden muss. 

Einführung  

Deutschland ist der größte europäische Markt für die Herstellung von FVK-Bauteilen. Im 
Jahr 2018 betrug die Produktionsmenge an GFK ca. 229 kt. Seit 2009 hat sich diese in 
Deutschland in etwa verdoppelt, was einem jährlichen Durchschnittswachstum von 12 % 
entspricht. Auch der Markt für CFK entwickelt sich kontinuierlich mit einem 
durchschnittlichen Wachstum von ca. 12 % weiter [1]. Damit zählt auch in Deutschland die 
kunststoffverarbeitende Industrie im FVK-Bereich zu einer der Schlüsselbranchen. Für die 
Überprüfung der Qualität von FVK-Produkten rücken ZfP-Methoden immer stärker in den 
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Fokus. Im Nachfolgenden werden vier etablierte Methoden für die zerstörungsfreie Prüfung 
von FVK-Bauteilen gegenübergestellt und experimentell verglichen. 

1. Zerstörungsfreie Prüfung der Bauteile 

1.1 Aktive Thermografie 

Bei der Thermografie wird Oberflächentemperatur von Bauteilen visualisiert. Bei der 
aktiven Thermografie wird im Gegensatz zur passiven Thermografie das zu untersuchende 
Bauteil zusätzlich durch eine externe Energiequelle thermisch angeregt  [2, 3]. Im Fall einer 
optischen Anregung breiten sich nach der Erwärmung thermische Wellen ausgehend von 
der Bauteiloberfläche in das Bauteilinnere aus. Treffen die Wellen auf Defekte, wird der 
Wärmefluss behindert und ein Teil der eintreffenden Wellen zurückreflektiert [4]. Dadurch 
kommt es zur lokalen Veränderung der Temperatur an der Oberfläche, welche mit einer 
Infrarotkamera gemessen werden kann. Für die aktive Thermografie stehen 
Auswertemöglichkeiten im Zeit- und Frequenzbereich zur Verfügung. Im Zeitbereich wird 
die örtliche und zeitliche Änderung der Temperatur betrachtet. Bei einer Auswertung im 
Frequenzbereich wird hingegen die aufgenommene Thermogrammsequenz pixelweise einer 
Fourier-Transformation unterzogen, wodurch ein frequenzabhängiges Amplituden- und 
Phasenbild erzeugt werden kann. Für die Praxis spielt die Eindringtiefe  eine wichtige 
Rolle. Unter Kenntnis der Temperaturleitfähigkeit  lässt sich daraus die Tiefenreichweite 
bei der jeweiligen Auswertefrequenz f abschätzen [3]:  

 µ =  √ 𝛼𝜋 ∙ 𝑓 (1) 

Durch Verwendung unterschiedlicher Modulationsfrequenzen können unterschiedliche 
Nachweistiefen realisiert und dadurch Informationen hinsichtlich der Tiefenlage und 
Geometrie von Inhomogenitäten erhalten werden [5].  

Der Messaufbau der angewendeten Lock-in-Thermografie besteht aus der 
Infrarotkamera VarioCam hr und einer mit vier Halogenstrahlern bestückten 
Aufnahmekammer, das sog. Aktiv-Thermografie-Modul, Fa. Infratec GmbH, Dresden. Die 
Kamera befand sich in Abhängigkeit von der Probengröße im Abstand von ca. 30 bis 60 cm 
und die Messdauer betrug jeweils ca. 600 s. 

1.2 Luftgekoppelter Ultraschall 

Im Allgemeinen basiert Ultraschall (US) auf der Ausbreitung von mechanischen Wellen, 
die durch z. B. piezoelektrische Elemente und elektrische Impulse erzeugt werden. Die 
Ausbreitung von Schallwellen hängt u. a. von der Dichte des durchschallten Mediums bzw. 
von den mechanischen Moduln sowie der Schallabsorption ab. An Grenzflächen zweier 
Materialien oder an innenliegenden Inhomogenitäten werden die Wellen teilweise 
reflektiert, transmittiert, absorbiert, gebeugt und gestreut. Das Verhältnis von 
transmittiertem zu reflektiertem Anteil hängt maßgeblich vom Unterschied der akustischen 
Wellenimpedanzen der Grenzflächenmaterialien ab [6]. Beim luftgekoppelten US wird im 
Gegensatz zum konventionellen US kein Koppelmedium benötigt. Luftultraschall ist 
prinzipiell ein punktuell messendes Verfahren. Für eine Bildgebung bzw. zur räumlichen 
Lokalisation von Fehlstellen wird das zu untersuchende Objekt abgerastert.  

Für die Luftultraschall-Messungen wurde das System SonoInspect, 
Fa. Forschungszentrum Ultraschall gGmbH, Halle (Saale), mit den Schallwandlern 
SONOSCAN CF 200, Fa. SONOTEC Ultraschallsensorik GmbH, Halle (Saale), verwendet. 
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Die zu prüfenden Bauteile wurden im Abstand von ca. 3 cm zwischen Sender und 
Empfänger platziert. Die Messungen fanden in Transmissionsanordnung bei einer 
Pulsspannung von bis zu 200 V und einer Verstärkung von 65 dB bis 100 dB statt. Die 
Anregungsfrequenz betrug jeweils ca. 210 kHz und die Probe wurde mit einer Schrittweite 
von 1 mm abgerastert. 

1.3 Shearografie 

Die Shearografie ist ein optisches Messverfahren und beruht auf der  
Messung der durch eine äußere Belastung induzierten Oberflächenverformung im Nano- 
bis Mikrometerbereich. Dazu wird zunächst ein Laser-Speckle-Muster auf die 
Bauteiloberfläche projiziert und mittels einer Shear-Optik doppelt auf einen CCD-Detektor 
abgebildet. Bei jeder Prüfung werden sowohl Bilder im unbelasteten als auch im belasteten 
Zustand des Bauteils aufgenommen. Beim Vergleich dieser Messzustände werden die 
relativen Verformungen der einzelnen Bildpunkte betrachtet und grafisch dargestellt. Damit 
können Inhomogenitäten mit lokal abweichenden mechanischen Steifigkeiten detektiert 
werden [7]. 

Für die shearografischen Messungen wurde das System SE 2, Fa. isi-sys GmbH, 
Kassel, verwendet. Der Aufbau befindet sich in einer schwingungsentkoppelten Kammer, 
um Umgebungseinflüsse zu reduzieren. An den Seiten der Kamera sind, ebenso wie an 
zwei Kammerwänden, Laserarrays mit einer Gesamtleistung von 2 Watt angebracht, 
wodurch sich die Proben mit einer ausreichenden Intensität bestrahlen lassen. Als 
Anregungsquelle diente der Halogenstrahler C12 silent, Fa. HEDLER Systemlicht GmbH, 
Runkel, mit einer maximalen Leistung von 1.200 Watt, der im Abstand zum Bauteil von 
etwa 1 m platziert wurde.  

1.4 Terahertz-Zeitbereich-Spektroskopie 

Mit Wellenlängen einiger zehn Mikrometer bis zu einigen Millimetern werden Terahertz-
Wellen (THz-Wellen) als sehr kurzwellige Mikrowellen bzw. sehr langwellige IR-Wellen 
angesehen [8]. Aufgrund der geringen Energie und Leistung sind THz-Strahlen im 
Gegensatz zu Röntgen-Strahlen nicht ionisierend und somit gesundheitlich unbedenklich. 
An Grenzflächen zweier Materialien treten ähnliche physikalische Effekte wie bei der 
US-Technik auf [9]. Der Anteil der gebeugten und gestreuten Schallwelle hängt 
vornehmlich von der Größe der Inhomogenität sowie der verwendeten THz-Frequenz ab. 
Inhomogenitäten zeichnen sich grundsätzlich durch einen vom umgebenden Material 
abweichenden dielektrischen Unterschied, d. h. Brechungsindex und Absorptions-
koeffizienten, aus. THz-Systeme sind i. d. R. Punktmesssysteme, sodass typischerweise 
Rasterscanverfahren zur Bildgebung eingesetzt werden.  

Zur Durchführung der THz-Zeitbereich-Spektroskopie wurde das System Tera K15, 
Fa. Menlo-Systems GmbH, Martinsried, eingesetzt, das in einem spektralen Bereich von 
0,1 bis 4,5 THz arbeitet. Die Messungen fanden rasternd und in Transmissionsanordnung 
statt, wobei die Probekörper im Abstand von ca. 8 cm zum Sender und Empfänger platziert 
wurden. Zusätzlich wurden Linsen zur Fokussierung des Strahls eingesetzt. Für die 
Messungen wurden eine Integrationszeit von 5 s und ein Rasterpunktabstand von 1 mm 
verwendet. 
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2. Faserverbundkunststoff-Bauteile 

Die in Tabelle 1 beschriebenen Probekörper wurden im Rahmen mehrerer Forschungs-
projekte zusammen mit Industrievertretern unterschiedlichster Branchen realisiert und 
dienen der objektiven Vergleichbarkeit der betrachteten ZfP-Verfahren.  

Tabelle 1. Übersicht über Probekörper und Fehlermerkmale 

Bezeichnung Beschreibung Abbildung 

Probe A  

– CFK mit Fräsungen, biaxiales Gelege 
– Dicke: 6,4 mm 
– Tiefe der Fräsungen (v. l. n. r): 0,4 mm, 

0,9 mm, 1,4 mm, 1,9 mm, … 5,4 mm 
– Durchmesser der Fräsungen (v. o. n. u.): 

10,5 mm, 9 mm, 7,5 mm, 6 mm und 4,5 
mm  

Probe B 

– GFK mit Fräsungen, biaxiales Gelege 
(Maße in mm) 

– Dicke: 6,0 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Probe C 

– CFK mit Delamination, biaxiales Gelege 
– Dicke: 7,1 mm 
– Vorderseite mit Grafitpulver beschichtet 
– Drei Proben mit Nuttiefen von: 2,4 mm, 

3,2 mm und 4,0 mm  

Probe D 

– GFK mit Delamination, biaxiales Gelege 
– Dicke: 4,5 mm 
– Handlaminiert 
– Nuttiefe: 2,5 mm  

Probe E 

– CFK-Freiformfläche mit Impacts, 
biaxiales Gelege 

– Dicke: 4,0 mm 
– Unterschiedlich große Krümmung     

(v. l. n. r.): 3 mm, 10 mm, 30 mm, 80 mm 
– Impactenergien je Krümmung 

(v. v. n. h.): 7,6 J, 5,3 J und 3,0 J 
– Querschnitt: 

 
 

Probe F 

– GFK-Freiformfläche mit Impacts, 
biaxiales Gelege 

– Dicke: 4,0 mm 
– Unterschiedlich große Krümmungen  

(v. l. n. r.): 3 mm, 10 mm, 30 mm, 80 mm 
– Impactenergien je Krümmung  

(v. v. n. h.): 7,6 J, 5,3 J und 3,0 J 
– Querschnitt: 
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3. Ergebnisse und Diskussion 

Die Messungen mittels Terahertz beschränken sich auf nicht-leitfähige Bauteile, weswegen 
die Proben aus CFK aufgrund der leitfähigen Kohlenstoffasern ausschließlich mittels 
Thermografie, Shearografie und Luftultraschall untersucht wurden. In Abbildung 1 sind die 
resultierenden Ergebnisse der Probe A aufgeführt. Das Thermografie-Ergebnis zeigt, dass 
die Detektionsgrenze hinsichtlich Größe und Tiefe von der Frequenz abhängt. Bei der 
Frequenz 20 mHz sind Fehlstellen bis zu einer Tiefe von 3,5 mm sichtbar, allerdings ist die 
Detektion oberflächennaher Defekte im Vergleich zur Aufnahme mit 50 mHz, bei der auch 
die kleinsten Fehlstellen der ersten beiden Reihen detektiert werden, beeinträchtigt. Die 
Shearografie weist eine ähnliche Tiefenreichweite wie die Thermografie auf, wobei die 
Defekte mit einem geringeren Kontrast dargestellt werden. Mittels Luftultraschall lassen 
sich auch die tiefsten Fehlstellen detektieren, was aufgrund des Transmissionsaufbaus 
naheliegend ist. Auffällig ist dabei, dass die Defekt-Sichtbarkeit, insbesondere hinsichtlich 
Kontrast und Geometriewiedergabe, bei bestimmten Tiefenlagen größer im Vergleich zu 
anderen ist. Dieses Verhalten lässt sich auf die Dicken- und Wellenlängenabhängigkeit des 
Transmissionskoeffizienten zurückführen [6]. Mit Luftultraschall konnte die größte Anzahl 
der Fehlstellen aufgefunden werden, wohingegen die Fehlstellen am realitätsnahsten bei der 
Thermografie dargestellt werden. Der Hauptgrund für die Abweichungen von der realen 
Geometrie liegt beim Luftultraschall-Ergebnis in dem geringen Abstand zwischen den 
Fräsungen, respektive den Interferenzen, die aufgrund von Beugung an Kanten auftreten. 
Weiterhin liefert lediglich das thermografische Ergebnis Information über die Faserstruktur 
des Bauteils. 

 

  

    
Abb. 1. Phasenbilder der Lock-in-Thermografie bei 20 mHz (links oben) und bei 50 mHz (links unten) sowie 

Ergebnis der Shearografie-Messung (Mitte) und der Luftultraschall-Messung (rechts). 

Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse der Messungen an Probe B mit biaxialem Gelege. 
Die resultierenden Phasenbilder der Thermografie-Messung sind für drei unterschiedliche 
Modulationsfrequenzen (2, 5 und 30 mHz) aufgeführt. Die tiefsten Fehlstellen der Stern-
Form können nur bei den Frequenzen 2 mHz und 5 mHz detektiert werden. Dagegen lassen 
sich die Faserorientierung sowie Merkmale der oberen Lagen in den Phasenbildern bei 
einer höheren Frequenz (30 mHz) am besten darstellen. Beispielsweise kann anhand der 
Phasenbilder eine unabsichtlich eingebrachte in-plane-Ondulation am rechten Bauteilrand 
wahrgenommen werden (rote Markierung). Die in die Tiefe keilförmig verlaufenden 
Fräsungen zeigen die jeweilige Tiefenreichweite, die aufgrund der eingestellten 
Modulationsfrequenz erreicht wird. Mittels Shearografie können ebenfalls alle drei 
Bereiche unterschiedlicher Tiefe detektiert werden, wenngleich der Kontrast bei 
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zunehmender Tiefe abnimmt. Ebenso sind auch die keilförmig verlaufenden Fehlstellen mit 
geringem Kontrast ersichtlich. Das Amplitudenbild der Luftultraschall-Messung zeigt 
erneut alle Fehlstellen auf, wobei sich Randeffekte an den Fehlstellenrändern aufgrund von 
Beugung und Reflexion des Schalls bemerkbar machen. Die ungleichmäßige Darstellung 
der länglichen Keil-Fehlstellen einheitlicher Breite zeigt erneut die tiefenabhängige 
Variation von Kontrast und Geometriewiedergabe, die bereits bei Probe A deutlich wurde. 
Die Terahertz-Messung liefert eine detailgetreue Darstellung der Fräsungen, bei der 
lediglich der schmalste Keil-Anschnitt nicht komplett visualisiert werden konnte. Dies liegt 
vermutlich an dem großen Verhältnis von Schrittweite der Rasterung zur Breite der 
Fräsung. Anhand der Amplitudenveränderung können ebenso Tiefeninformationen 
gewonnen werden, wie die durch die Farbskalierung definierte Tiefe der jeweiligen 
Fräsungen widerspiegelt. 

 

     

    
Abb. 2. Phasenbilder der Lock-in-Thermografie bei 2 mHz (oben links), bei 5 mHz (oben Mitte) und bei 

30 mHz (oben rechts) sowie Amplitudenbild der Shearografie-Messung (unten links) und der Luftultraschall-

Messung (unten Mitte) und Ergebnis der THz-Zeitbereich-Spektroskopie (unten rechts). 

Die Untersuchung der Probeserie C ergab die in Abbildung 3 dargestellten 
Resultate. Mit den in Reflexion durchgeführten Messungen (Thermografie und 
Shearografie) konnten die Delaminationen kaum visualisiert werden. Es wird vermutet, 
dass die delaminationsbedingten Spalte zwischen den einzelnen Faser-Matrix-Lagen 
aufgrund der hohen Steifigkeit des Materials formschlüssig aufeinandergepresst vorliegen, 
sodass die lokale Effusivität nicht in einer thermografisch erfassbaren Größenordnung 
gestört ist. Auch dass die Delaminationen nicht mittels Shearografie erfasst werden 
konnten, liegt vermutlich an der großen Steifigkeit des Materials, die zu shearografisch 
nicht erfassbaren Deformationen führt. Dagegen kann mit der in Transmissionsanordnung 
durchgeführten Luftultraschall-Messung die Ausprägnung der Delamination deutlich 
aufgelöst werden. Dies liegt nahe, da die die lokale akustische Impedanz bei Vorliegen der 
Delamination deutlich reduziert ist (im Vergleich zum umgebenden Material). Dagegen 
lassen sich im Thermografie-Ergebnis oberflächennahe Strukturmerkmale wie die 
Verbindungsfäden, die für die Fixierung der Kohlenstofffaserbündel im Gelege 
herstellerseitig eingesetzt werden, und die Faserausrichtung der obersten Lage, die bei 
Shearografie und Luftultraschall nicht bzw. kaum ersichtlich sind, visualisieren.  
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Abb. 3.  Phasenbilder der Thermografie-Messung bei 20 mHz (links) sowie Ergebnis der Shearografie-

Messung (Mitte) und der Luftultraschall-Messung (rechts) von Probe C. Die untersuchten Proben weisen 

folgende Nutentiefen (v. l. n. r.) auf: 2,4 mm, 3,2 mm und 4,0 mm. 

Die handlaminierte GFK-Probe D mit eingebrachter Delamination wurde mit allen 
vier Verfahren untersucht (vgl. Abbildung 4). Die Ergebnisse der Thermografie- und der 
Luftultraschall-Messungen zeigen die Delamination am deutlichsten, während diese im 
Shearografie-Bild visuell nur sehr schwer erfasst werden kann. Die Ursache hierfür kann 
erneut in der hohen Steifigkeit des Bauteils gefunden werden, die eine geringere 
Oberflächenverformung zur Folge hat und somit die Detektion mittels Shearografie 
erschwert. Mit Terahertz wurde lediglich der für die Auswertung relevante Ausschnitt der 
Probe untersucht. Im Amplitudenbild lässt sich die Delamination nicht visualisieren, aber 
die Fasern bzw. die Struktur können im Vergleich zu den anderen Methoden am besten 
aufgelöst werden. Bei den Thermografie- und Luftultraschall-Aufnahmen können ebenfalls 
Rückschlüsse über die Faserorientierung getroffen werden, während Shearografie 
diesbezüglich keine relevante Information liefert.  
 

       
Abb. 4. Phasenbild nach Auswertung der Lock-in-Thermografie-Messung bei Auswertung der Frequenz 

30 mHz (links), Amplitudenbild der Luftultraschall-Messung (Mitte links), Amplitudenbild der THz-

Zeitbereichs-Spektroskopie (Mitte rechts) und Shearografie-Ergebnis (rechts). 

 
Mit der Untersuchung der Freiformflächen (Proben E und F) soll neben der 

Detektierbarkeit von Impactschäden auch die Auswirkung von nicht senkrecht zur 
Messrichtung verlaufenden Bauteilbereichen bzw. gekrümmten Flächen auf das 
Messergebnis ermittelt werden. Die Thermografie-Ergebnisse zeigen, ebenso wie die 
Shearografie-Aufnahmen, dass die Detektion von Bauteilmerkmalen an schrägen Flächen 
möglich ist und die Tiefenschärfe für die Untersuchung der vorliegenden Probekörper 
ausreichend ist, während bei Luftultraschall ausgeprägte Reflexions- und Beugungsverluste 
auftreten, wodurch eine Detektion von Defekten oder der Informationsgewinn in diesen 
Regionen limitiert ist. Diese Einschränkung fällt insbesondere auf den am stärksten 
gekrümmten Bauteilflächen auf, bei denen die Impacterkennung anhand der 
Luftultraschall-Bilder erschwert wird. An planaren Flächen war die Detektion der Fasern 
mit Ausnahme von Thermografie bei CFK und Shearografie bei GFK möglich, wobei 
Thermografie und Shearografie im Gegensatz zu Luftultraschall ausschließlich 
oberflächennahe Lagen projizieren. Thermografisch konnten erneut die Verbindungsfäden 
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in CFK aufgelöst werden. Impactschäden im CFK-Bauteil konnten mittels Shearografie 
und Luftultraschall detektiert werden. Im Phasenbild der Thermografie sind die Schäden 
nicht sichtbar, was sich auf die starken faserbedingt lateralen Wärmefluss zurückführen 
lässt. 
 

     
   

        
Abb. 5. Phasenbilder der Lock-in-Thermografie-Messung mit Auswertung bei 20 mHz (links), 

Amplitudenbilder der Luftultraschall-Messung (Mitte) und Shearografie-Ergebnis (rechts). Die oberen 

Aufnahmen zeigen die CFK-Probe E, während unten das Ergebnis der GFK-Probe F aufgeführt ist. Die Pfeile 

geben die Position der detektierten Impactschäden wieder. 

4. Zusammenfassung 

Der Vergleich der ZfP-Verfahren hat gezeigt, dass die Wahl bzw. Eignung der jeweiligen 
Methoden für die Detektion von charakteristischen Fehlern in Faserverbundkunststoffen 
stark von dem Anforderungsprofil abhängt. Die Thermografie eignet sich insbesondere für 
die Ermittlung von Faserorientierung und Fehlermerkmalen in oberflächennahen Lagen, 
wobei bei Verwendung unterschiedlicher Modulationsfrequenzen auch Tiefen-
informationen gewonnen werden können. Eine starke laterale Wärmeausbreitung wie im 
Fall von CFK erschwert hierbei die Detektion von tieferliegenden Defekten. Mittels 
Shearografie konnten Fräsungen in CFK und GFK detektiert werden, allerdings lieferten 
die Aufnahmen keine Information über die Faserstruktur. Die Detektion von 
Delaminationen und Impacts war nur begrenzt möglich, was vermutlich auf die sehr hohe 
Steifigkeit der FVK-Bauteile zurückgeführt werden kann. Luftultraschall zeigte sich 
dagegen als Verfahren, mit dem alle Fehlermerkmale, insbesondere Delaminationen, sehr 
gut aufgezeigt werden können, wenngleich die Krümmung der Oberfläche das Ergebnis 
stark beeinflusst und die Geometrie des Fehlers aufgrund von Beugungs- und 
Interferenzeffekten zum Teil nicht exakt wiedergegeben wird. Beachtet werden muss 
jedoch, dass der Transmissionsgrad abhängig vom Verhältnis der Schallwellenlänge zur 
lokalen Bauteildicke ist. Eine Einschränkung der THz-Technologie ist die Limitation auf 
nicht-leitfähige Materialien. Dafür konnten die Fräsungen in GFK unabhängig von der 
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Tiefenlage deutlich dargestellt und anhand der Dämpfung der THz-Wellen die Tiefe der 
Defekte ermittelt werden. Gleichermaßen ist das Erstellen eines Tiefenprofils über die 
Laufzeit möglich. Ebenso können aus den Aufnahmen Informationen zur Faserstruktur 
gewonnen werden. 

Neben Art und Ausprägung von Fehlstellen entscheiden auch verfahrensspezifische 
Vor- und Nachteile über die Anwendbarkeit und Zuverlässigkeit des jeweiligen ZfP-
Verfahrens. Letztendlich bieten die Thermografie und die Shearografie die Möglichkeit 
einer flächigen und schnellen Messung bei einseitigem Bauteilzugang, womit auch nicht 
senkrecht zu Detektionsrichtung verlaufende Flächen untersucht werden können. Die 
durchschnittliche Prüfzeit liegt bei den beiden Verfahren im Minutenbereich und die 
erzeugte Datenmenge beträgt einige Megabyte bis Gigabyte. Terahertz und Luftultraschall 
sind nicht auf oberflächennahe Merkmale beschränkt, sodass auch tieferliegende Defekte 
mit hohem SNR visualisiert werden können. Da bei diesen Verfahren eine Abrasterung zur 
Bildgebung des Probekörpers notwendig ist, vervielfacht sich die Messzeit in Abhängigkeit 
von der Probengröße und dem Rasterpunktabstand. In der Regel dauert eine Messung viele 
Minuten bis einige Stunden und die resultierenden Messdaten weisen eine Größe im 
Megabytebereich auf. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Auswahl des am besten 
geeigneten ZfP-Verfahrens anwendungsspezifisch ermittelt werden muss. Hier bietet das 
Kunststoff-Zentrum – SKZ die Möglichkeit, auf eine umfassende Bandbreite 
unterschiedlicher Verfahren zurückzugreifen, um objektive und neutrale Vergleiche sowie 
Machbarkeitsstudien durchführen zu können. 
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