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Kurzfassung. Der zunehmende Einsatz von Faserkunststoffverbunden in der 
Automobilindustrie geht gleichzeitig mit einem steigenden Bedarf an geeigneten 
Prüfverfahren sowohl für die Qualitätssicherung in der Fertigung als auch für 
betriebsbegleitende Prüfungen einher. Da insbesondere bei sicherheitsrelevanten 
Bauteilen eine absolut zuverlässige Beurteilung der strukturellen Integrität gefordert 
ist, reicht allerdings ein einzelnes Prüfverfahren oft nicht für eine umfassende 
Charakterisierung aus. Durch die jeweiligen Vorteile der Verfahren, beziehungs-
weise deren Grenzen, oder durch ein geringes Signal-Rausch-Verhältnis, kann es zu 
unvollständigen, falschen oder unverlässlichen Informationen über die jeweilige 
Fehlstelle kommen. Zwei berührungslose und direkt bildgebende Verfahren, mit 
individuellen und sich gut ergänzenden Vorteilen, sind Shearografie und 
Thermografie. Diese eignen sich insbesondere, um auch größere Bauteile in den im 
Bereich der Inline-Qualitätssicherung zur Verfügung stehenden kurzen Zykluszeiten 
zu prüfen. Anhand verschiedener Prüfkörper aus kohlenstofffaserverstärktem 
Kunststoff (CFK) mit duromerer Matrix und definiert eingebrachten Impactschäden 
oder Inserts wird demonstriert, wie Prüfergebnisse aus Thermografie und 
Shearografie aufbereitet, ausgewertet und durch einen Wavelet-basierten 
Algorithmus fusioniert werden können. Dies ermöglicht eine optimierte, 
zuverlässigere Defekterkennung und -klassifizierung. Die Leistungsfähigkeit des 
Ansatzes wird abschließend an einem Realbauteil aus der Automobilindustrie 
demonstriert. 

1. Einführung 

Im Bereich der medizinischen Bildgebung werden oftmals die Ergebnisse verschiedener 
Untersuchungsverfahren, wie beispielsweise Computertomografie, Magnetresonanz-
tomografie oder Positronen-Emissionstomografie, zusammengeführt. Die Fusion der 
unterschiedlichen Sensordaten liefert zusätzliche Informationen, welche in 
Einzelaufnahmen nicht ersichtlich wären. So kann beispielsweise mittels funktioneller 
Bildgebung herausgefunden werden, ob ein Tumor vorhanden ist, allerdings kann dessen 
exakte Position nur bestimmt werden, wenn auch anatomische Daten vorliegen. [1] 
Während dies im medizinischen Bereich ein weit verbreitetes Vorgehen ist, wird in der 
zerstörungsfreien Materialprüfung (zfP) nur selten auf die direkte Prüfdatenkombination 
aus mehreren Prüfverfahren zurückgegriffen und es existieren hierzu vergleichsweise 
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wenige Veröffentlichungen aus der Praxis. [2-6] Verfahren der zfP basieren stets auf der 
Einbringung von Energie, beispielsweise in Form von Wellen, in ein Objekt. Diese Energie 
wird vom Prüfkörper absorbiert und transmittiert und nach Propagation durch den 
Prüfkörper mittels Detektor aufgezeichnet. Wird ein für das vorliegende Bauteil geeignetes 
Prüfverfahren eingesetzt, so verändert sich die messbare Intensität am Detektor bei Präsenz 
eines Defekts. Dies ermöglicht die Bestimmung dessen Position sowie Abmessungen. [7] 
Aufgrund der unterschiedlichen physikalischen Prinzipien, die den Verfahren der zfP zu 
Grunde liegen, sind die ermittelten Abmessungen einer bestimmten Fehlstelle bei 
Verwendung unterschiedlicher Prüfverfahren allerdings Schwankungen unterworfen. Ein 
Beispiel für eine solche Schwankung ist in Abbildung 1 exemplarisch anhand einer durch 
einen Impactschaden hervorgerufenen Delamination in einem kohlenstofffaserverstärkten 
Dach eines BMW M5 dargestellt. 

 

Abb. 1. Prüfung einer Delamination in einem CFK-Laminat mittels Luftultraschall (links) und 
Computertomografie (rechts).  

Für die ermittelten Defektflächen ergeben sich in diesem Fallbeispiel 846 mm2 für 
die Computertomografie sowie 1073 mm2 für das Luftultraschall-Prüfergebnis. [8] Da die 
Defektfläche als Maß für die Bauteilschädigung und somit für die Notwendigkeit einer 
eventuell notwendigen Reparatur bzw. einem Austausch des Bauteils herangezogen wird, 
ist die Prüfung mit lediglich einem Verfahren – selbst wenn sich dieses für die Detektion 
eines bestimmten Fehlertyps in einem spezifischen Werkstoff eignen sollte – somit nur 
bedingt aussagekräftig. Hinzu kommt, dass bestimmte Fehlertypen mit manchen Verfahren 
besser detektiert werden können, während sie bei anderen Prüfverfahren aufgrund des 
unterschiedlichen zu Grunde liegenden physikalischen Prinzips schlechter oder nicht 
erkennbar sind [7]. Gleiches gilt auch für den jeweiligen Werkstoff des Prüfobjekts. 

Aus diesem Grund bieten Multisensorsysteme für die zfP ein hohes Potenzial, da sie 
eine verlässlichere Prüfaussage für unterschiedliche Defekttypen in verschiedenen 
Werkstoffen ermöglichen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Prüfergebnisse 
derart zusammengeführt werden, dass zusätzliche Informationen über die jeweilige 
Fehlstelle gewonnen werden.  

Insbesondere kontaktlose, optische Prüfverfahren bieten im Bereich Mobility ein 
hohes Potenzial, da sie eine äußerst schnelle Prüfung selbst großflächiger Bauteile 
ermöglichen. Zwei berührungslose und direkt bildgebende Verfahren, mit individuellen und 
sich gut ergänzenden Vorteilen sind die Shearografie und die Thermografie [9]. Bislang 
wurden beide Verfahren allerdings nicht im Kontext der Sensordatenfusion systematisch 
untersucht. Eine Kombination beider Verfahren würde eine erfolgreichere Prüfung einer 
größeren Anzahl von Materialkombinationen ermöglichen, da sich beide Verfahren gut 
ergänzen und unterschiedliche Informationen über den Defekt sowie die Struktur in der 
Umgebung des Defekts liefern [4]. So zählt beispielsweise eine hohe laterale Auflösung zu 
den Vorteilen der Shearografie, während mittels Thermografie bei vergleichsweise 
geringerer Auflösung ein anderer Wellenlängenbereich betrachtet wird und somit auch 
weitere Informationen über das Prüfobjekt gewonnen werden können. Neben individuellen 
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Vorteilen sind beide Verfahren gut portabel, sehr schnell und mit einer Vielzahl an 
Anregungsmethoden einsetzbar. [7] Somit kann unter Verwendung beider Prüfverfahren in 
derselben Zykluszeit eine robustere und zuverlässigere Entscheidung getroffen werden, als 
mit einem einzelnen Sensor. Dies bietet ein hohes Potenzial für die Inline-
Qualitätssicherung bei der Serienproduktion großflächiger, sicherheitsrelevanter Bauteile.   

2. Versuchsdurchführung 

Im Folgenden werden sowohl die für die Untersuchungen eingesetzten Prüfkörper und 
Prüfverfahren sowie die hiermit verbundene Signalverarbeitung dargestellt. Weiterhin wird 
auch der entwickelte Ansatz zur Sensordatenfusion erläutert. 

Im Rahmen der Untersuchungen wurden vier unterschiedliche Prüfkörper mittels 
optisch angeregter Shearografie und Thermografie untersucht. Hierzu zählen zwei CFK-
Plattenprüfkörper (Gewebe; duromere Matrix; 10 cm x 15 cm x 0,5 cm) mit definiert 
eingebrachten 40 J Impactschäden. Diese werden im Folgenden als Prüfkörper 1 und 2 
bezeichnet. Unterschied beider Prüfkörper ist dabei der Lagenaufbau und die Anzahl der 
Lagen bzw. Lagendicke. Darüber hinaus wird ein weiterer CFK-Plattenprüfkörper mit 
unterschiedlichen Inserts zur künstlichen Erzeugung von Delaminationen charakterisiert. 
Für die vergleichende Fehlergrößenbestimmung wird ein Dachausschnitt eines BMW M5 
mit definiert eingebrachten Impactschäden (s. Abbildung 2) als Beispiel eines 
anwendungsrelevanten Realbauteils verwendet. 

 

Abb. 2. BMW M5 Dachausschnitt mit definiert eingebrachten Impactschäden. 

Das eingesetzte Shearografie-System basiert auf einem modifizierten Michelson-
Interferometer mit Piezoelement zur Phasenschiebung. Hierbei werden alle Komponenten 
(Halogenstrahler, Kamera, Piezoelement) mittels LabView® angesteuert und das 
Phasendifferenzbild, welches sich mittels Four-Bucket-Algorithmus aus den 
phasengeschobenen Einzelbildern berechnen lässt, in Echtzeit in LabView® dargestellt. 
Phasendifferenzbilder können anschließend in den gängigen Datenformaten gespeichert 
und mittels MATLAB® weiterverarbeitet werden.  

Für alle durchgeführten shearografischen Prüfungen wird ein konstanter 
Scherbetrag gewählt, allerdings ist davon auszugehen, dass der Betrag der Scherung keinen 
Einfluss auf die ermittelte Defektgröße aufweist. [10]  

Alle thermografischen Prüfungen wurden unter Verwendung des Infrarotkamera-
systems SC6811 (FLIR Systems, Wilsonville Oregon, USA) in Kombination mit der 
Ansteuerungssoftware DisplayImg6 (edevis GmbH, Stuttgart, Deutschland) durchgeführt. 

Prinzipiell steht für die Sensordatenfusion in der zfP eine Vielzahl möglicher 
Ansätze zur Verfügung [3]. Im Rahmen dieser Veröffentlichung wird eine wavelet-basierte 
Fusion unter Verwendung des Haar-Wavelet durchgeführt. Eine Verwendung anderer 
Wavelets (z. B. Daubechies, Coiflet, Symlet, Discrete Meyer, Biorthogonal, Reverse 
Biorthogonal) ist jedoch auch mit dem bestehenden MATLAB-basierten Code möglich. 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Rahmen dieser Veröffentlichung jedoch 
ausschließlich mittels Haar-Wavelet erzielte Ergebnisse dargestellt. Die Funktionsweise des 
Programms zur Fusion der Prüfergebnisse wird im Folgenden kurz erläutert. 
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Nach dem Einlesen der auf denselben Objektbereich skalierten Prüfergebnisse wird 
zunächst die Anzahl der Pixel beider Prüfergebnisse in x- und y-Richtung angeglichen. Da 
Thermografie-Prüfergebnisse eine geringere Pixeldichte aufweisen, werden diese mittels 
bikubischer Interpolation angepasst. Ausgehend vom Phasendifferenzbild des Shearografie-
Prüfergebnisses wird dieses anschließend in sinus- und cosinus-Anteile zerlegt und separat 
mittels Tiefpass gefiltert. Beide Anteile werden anschließend wieder zusammengeführt und 
das gefilterte Phasendifferenzbild wird demoduliert. Für die Fusion stehen nun das 
demodulierte Shearografie-Prüfergebnis sowie das skalierte Thermografie-Prüfergebnis zur 
Verfügung. Diese werden mittels zweidimensionaler diskreter Wavelet-Transformation 
unter Verwendung des Haar-Wavelet in einzelne Komponenten zerlegt. Hierzu zählen ein 
Näherungskoeffizient sowie ein horizontaler, vertikaler und diagonaler Detailkoeffizient. 
Diese stellen lokale Änderungen der Helligkeit in der jeweiligen Richtung (horizontal, 
vertikal, diagonal) des Bilds dar. Aus der Summe der Näherungskoeffizienten beider 
Prüfergebnisse wird anschließend der Mittelwert gebildet, während aus den jeweiligen 
Detailkoeffizienten der zwei Prüfergebnisse jeweils das Maximum an jeder Position des 
Bilds ermittelt wird. Die resultierenden Matrizen werden mittels inverser 
zweidimensionaler Wavelet-Transformation zurück transformiert und es resultiert 
schließlich das fusionierte Prüfergebnis. 

3. Ergebnisse und Diskussion 

Da Thermografie-Prüfergebnisse generell einfacher zu interpretieren sind als Shearografie-
Prüfergebnisse [11] und letztere bei der Datenauswertung einen sehr geringen 
Automatisierungsgrad aufweist, soll anhand der zuvor beschriebenen Prüfkörper aufgezeigt 
werden, wie die einzelnen Prüfergebnisse geeignet zusammengeführt werden können. Es 
konnte bereits anhand der Fusion von optischen und Ultraschallaufnahmen gezeigt werden, 
dass die Wavelet-Transformation eine geeignete Methode zur Fusion von Prüfergebnissen 
darstellt [6]. Dies ist darin begründet, dass sich die Grenzen bestimmter Defekte in den 
Wavelet-Koeffizienten widerspiegeln und bei Rekonstruktion verstärkt werden. Aus diesem 
Grund stellt die Wavelet-Transformation auch im Rahmen dieser Veröffentlichung die  
Grundlage zur Fusion dar und soll neben einer zuverlässigeren Defekterkennung auch eine 
möglichst exakte Aussage zu den tatsächlichen Abmessungen der Fehlstelle ermöglichen. 

Anhand der Prüfergebnisse der zwei 40 J-impactgeschädigten CFK-Prüfkörper 
(unterschiedliche Dicke und Lagenaufbauten) soll der Algorithmus vergleichend 
angewendet werden. Im Folgenden werden für alle Prüfkörper das Phasendifferenzbild der 
Shearografie, das auf denselben Bereich skalierte Thermografie-Prüfergebnis (Phasenbild) 
sowie das fusionierte Prüfergebnis dargestellt.  

Für Prüfkörper 1 (s. Abbildung 3) kann mit beiden Verfahren die Fehlstelle 
identifiziert werden. Dies stellt somit den einfachsten Fall für die Sensordatenfusion dar. 
Auffallend ist dabei, dass durch die Fusion kein signifikanter Verlust an Bildinformationen 
vorhanden ist. Die Faserorientierung ist im fusionierten Prüfergebnis (s. Bild 3 und Bild 4, 
unten) deutlich zu erkennen, obwohl diese im Phasendifferenzbild der Shearografie kaum 
sichtbar ist.  
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Abb. 3. Phasendifferenzbild (links) und Thermografieprüfergebnis (Mitte) sowie fusioniertes Prüfergebnis 
(rechts) eines 40 J Impactschadens in Prüfkörper 1.  

Unter Verwendung von Prüfkörper 2 kann gezeigt werden, dass beide 
Prüfergebnisse geeignet zusammengeführt werden können. (s. Abbildung 4). Sowohl ein 
oberflächlicher Riss als auch der Bereich des Impacts sind im fusionierten Prüfergebnis 
erkennbar. 

 

   

Abb. 4. Phasendifferenzbild (links) und Thermografieprüfergebnis (Mitte) sowie fusioniertes Prüfergebnis 
(rechts) eines 40 J Impactschadens in Prüfkörper 2. (linker Bereich stellt jeweils einen Klebestreifen mit QR-

Code dar) 

Um zu verdeutlichen, dass die Sensordatenfusion auch bei komplexeren 
Prüfergebnissen zu einer optimierten Defekterkennung beitragen kann, wird diese im 
Folgenden an einer CFK-Platte mit verschiedenen Inserts in unterschiedlichen Tiefenlagen 
validiert. Während im Phasendifferenzbild der Shearografie (s. Abbildung 5, oben) bei 
horizontaler Scherrichtung alle sechs Inserts anhand der Helligkeitsänderungen an ihren 
Rändern bzw. anhand des charakteristischen Streifenmusters detektiert werden können, 
sind im Thermografie-Bild gerade noch vier Defekte nachweisbar. Dennoch geht durch die 
Fusion der Sensordaten im resultierenden Prüfergebnis keine Information verloren – alle 
mittels Shearografie detektierten Delaminationen sind erkennbar. 

 

   

Abb. 5. Phasendifferenzbild (links) und Thermografieprüfergebnis (Mitte) sowie fusioniertes Prüfergebnis 
(rechts) von Inserts in einem CFK-Prüfkörper 

50 mm 

50 mm 

50 mm 
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Darüber hinaus soll im Folgenden demonstriert werden, dass auch Defekte, die in 
einzelnen Prüfergebnissen nicht sichtbar sind, durch den Fusionsalgorithmus so aufbereitet 
werden können, dass über beide Verfahren eine sich ergänzende Defekterkennung realisiert 
werden kann. Ausgangspunkt hierfür ist der in Abbildung 6 rot markierte Bereich, in 
welchem sich vier Inserts befinden. 

 

 

Abb. 6. Thermografie-Aufnahme der CFK-Insertplatte mit rot markiertem Prüfbereich 

Durch Aufbereitung und Zusammenführung der einzelnen Prüfergebnisse 
(s. Abbildung 7) ist es möglich, Fehlstellen nachzuweisen, obwohl in den Ausgangsbildern 
nur jeweils zwei Inserts kaum erkennbar waren. So sind im Thermografie-Prüfergebnis die 
beiden oberen Inserts deutlich zu erkennen, die unteren Inserts können jedoch nicht 
nachgewiesen werden. Im Shearografie-Prüfergebnis können die senkrecht zur 
Scherrichtung liegenden Kanten der beiden unteren Inserts detektiert werden, allerdings 
sind die beiden oberen Inserts durch Rauschen überlagert. Durch Fusion beider 
Prüfergebnisse kann das Rauschen reduziert und die Kontur der beiden oberen Defekte 
genauer ermittelt werden. Zudem sind auch die Kanten der beiden unteren Defekte im 
resultierenden Prüfergebnis nachweisbar. Für die einzelnen Inserts ergibt sich im 
resultierenden fusionierten Prüfergebnis ein Signal-Rausch-Verhältnis von 12,5 dB (links 
oben), 10,0 dB (rechts oben), 2,3 dB (links unten) sowie 5,0 dB (rechts unten).  

 

     

Abb. 7. Shearografie-Prüfergebnis (links), aufbereitetes Thermografie-Prüfergebnis (Mitte) und fusioniertes 
Prüfergebnis (rechts) 

Abschließend soll die Methode zur Sensordatenfusion an einem Realbauteil 
validiert und eine vergleichende Fehlergrößenbestimmung durchgeführt werden. Hierfür 
muss beachtet werden, dass Shearografie-Prüfergebnisse in Scherrichtung die höchste 
Sensitivität aufweisen, bzw. nur so quantitative Angaben über die Defektgröße möglich 
sind [12]. Als Prüfkörper dient hierbei das Dachsegment eines BMW M5, in welches 
gezielt Impactschäden eingebracht wurden. Die Prüfergebnisse wurden analog zu den 
vorangegangenen Untersuchungen fusioniert, wie in Abbildung 8 dargestellt. 

 

30 mm 
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Abb. 8. Phasendifferenzbild (links) und Thermografieprüfergebnis (Mitte) sowie fusioniertes Prüfergebnis 
(rechts) einer Delamination im Dach eines BMW M5 

Auf Basis manueller Abschätzungen wurde anschließend ein Schwellwert für die 
Binarisierung der Prüfergebnisse gesetzt, welcher als Basis für die Ermittlung der 
Abmessungen der Fehlstelle dient. Für das Shearografie-Prüfergebnis ergibt sich eine 
Fehlstellengröße von 500 mm2, während für Thermografie 879 mm2 und für das fusionierte 
Prüfergebnis 835 mm2 resultieren. Da es sich hierbei um dieselbe Fehlstelle handelt, welche 
bereits zuvor in Bild 1 dargestellt wurde, kann gezeigt werden, dass die durch das 
fusionierte Prüfergebnis ermittelte Defektgröße in guter Näherung dem Prüfergebnis der 
Computertomografie, welches häufig als Referenzverfahren im Bereich der zfP eingesetzt 
wird, entspricht. 

Abschließend zeigt Abbildung 9 ein weiteres Beispiel für eine bildbasierte Fusion 
von Shearografie- und Ultraschall-Prüfergebnissen. Dies bedeutet, dass hier ein 100 %-
Volumenprüfverfahren mit einem eher Oberflächenverfahren fusioniert wird. Die Fusion 
zielt darauf ab, die mittels UT detektierten Volumenfehler mit den mittels Shearografie 
detektierten Oberflächendefekten zu fusionieren und damit die Vorteile beider Verfahren in 
einem Datensatz abzubilden. Der entwickelte Datenfusionsalgorithmus ist somit als 
bildbasiertes Verfahren universell auf Prüfergebnisse anderer Methoden anwendbar.  
 

      

 

Abb. 9. Ultraschall-Tauchtechnik Prüfergebnis (links oben, f=3,5 MHz) ermöglicht Fusion (rechts oben) 
durch Kombination mit Shearografie-Phasendifferenzbild aus Abb. 4. Impact führt zu kegelförmiger 

Defektausbreitung im Prüfkörper, was durch Ultraschallprüfergebnisse verdeutlicht werden kann (unten). 

50 mm 

50 mm 
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4. Fazit  

Anhand verschiedener CFK-Prüfkörper und eines Realbauteils aus der Automobilindustrie 
mit definiert eingebrachtem Impactschaden konnte gezeigt werden, dass Shearografie- und 
Thermografie Prüfergebnisse mittels Wavelet-basierter Fusion geeignet zusammengeführt 
werden können. Das kombinierte Prüfergebnis bietet einen höheren Informationsgehalt als 
jedes der beiden Ausgangsbilder und ermöglicht eine sich gut ergänzende 
Defekterkennung.  

Somit kann unter Verwendung beider Prüfverfahren mit derselben 
Anregungstechnik in derselben Zykluszeit eine robustere und zuverlässigere Entscheidung 
getroffen werden, als mit jedem einzelnen Prüfverfahren. Dies bietet ein hohes Potenzial 
für die Inline-Qualitätssicherung bei der Serienproduktion großflächiger, 
sicherheitsrelevanter Bauteile.   

Im Rahmen zukünftiger Arbeiten soll untersucht werden, wie eine exakte ortstreue 
der Einzelbilder gewährleistet werden kann. Hierfür bieten sich grundsätzlich zwei 
Lösungsmöglichkeiten an. Einerseits könnten Shearografie und Thermografie in einem 
einzelnen Multisensorsystem integriert werden. Andererseits ist es ebenfalls möglich, über 
Kantendetektionsalgorithmen eine genaue Ausrichtung der Prüfergebnisse zu erzielen. In 
beiden Fällen sollte jedoch zusätzlich die bei thermografischen Prüfergebnissen vorhandene 
und durch die Optik bedingte, meist tonnenförmige Verzeichnung korrigiert werden. 

Zuletzt bietet der entwickelte Algorithmus ein hohes Potenzial für die Fusion der 
Prüfergebnisse von Oberflächen- und Volumenverfahren und soll auch hier an 
unterschiedlichen Bauteilen erprobt werden. 
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