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können somit deutlich reduziert werden. Des Weiteren kann die Ultraschall-Shearografie 
die Prüfzeiten um einen Faktor 5 verkürzen. Die Ergebnisse lassen sich mit den 
Ergebnissen aus der Vibrometrie vergleichen und reproduzieren. 
 

4. Ausblick 

Die Bestimmung der Schwingungsamplitude eines Defekts soll in Abhängigkeit seiner 
Anregungsfrequenz und Anregungsamplitude bestimmt werden. Zusätzlich soll ein 
möglicher Zusammenhang zwischen der Anregungsfrequenz und der Tiefenlage von 
Delaminationen untersucht werden. 
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