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Kurzfasssung. Die opttisch angeregtte Lock-In Shearografie (OLS) ist für diee schnelle
und einnseitige zerstö
örungsfreie P
Prüfung an großflächigen
g
Bauteilen aausgelegt.
Hierbei wird mittels eines aufgew
weiteten Laserrstrahls die Oberflächenver
O
rformung
bei Kraft
fteintrag vermessen. Routinnedurchführun
ngen sind oftm
mals als zu lanng und als
noch niicht zufriedeenstellend beewertet. Aus diesem Grrund wird aauch die
ultraschaallbasierte Sh
hearografie anngewandt, beei der über eine
e
Sonotrodde große
Leistungg in das Bau
uteil eingekopppelt wird. Delaminatione
D
en und Risseen reiben
aufgrundd der starkeen Schwingunng aneinander und rufen somit einne lokale
Erwärmuung hervor. Da
D die Wärme durch den Leeistungsultraschall direkt am
m Defekt
erzeugt wird, verring
gern sich die Messzeiten gegenüber
g
derr OLS etwa uum einen
Faktor 5. Aufgrund deer sehr hohenn Leistung derr Sonotrode, wäre
w es wünscchenswert
den Eneergieeintrag zu
z reduzierenn und bestenffalls nur am Ort des Deffektes zu
generiereen. Hierzu biietet sich mitt der lokalen Defektresonaanz (LDR) eein jüngst
vorgeschhlagenes Verffahren an, weelches im vorrliegenden Beeitrag erstmalss mit der
Shearogrrafie kombiniert wird. Hierrbei wird davo
on ausgegangeen, dass ein D
Defekt mit
angrenzeenden
seinem
W
Werkstoffbereicch
mechaanisch
vveränderte
Schwinggungseigensch
haften besitzt.. Es zeigt sicch, dass die typischen
t
Deefekte bei
ihrer Reesonanzfrequeenz mit sehr hohen Ampliituden zu sch
hwingen begiinnen. Es
reicht daaher aus auch mit geringenn Schallenergiien von einigeen mW anzure
regen, um
Temperaaturänderungeen von einigenn Kelvin an der Defektoberfläche innerrhalb des
Bauteils zu erzeugen. Es kann alsoo auf den Ein
nsatz einer Son
notrode verzicchtet und
handelsüübliche Piezowandler einggesetzt werdeen. Die LDR-basierte Sheearografie
(LDRS) kann auch in
n wenigen Seekunden durchgeführt werd
den und zeichhnet sich
durch ihhre Defektselektivität und einfache Intterpretation der
d Anzeigen aus. Im
praktischhen Einsatz wird
w das Bauteiil mit Frequen
nzen im Bereich von 30 kH
Hz-50 kHz
angeregtt und die Baauteiloberflächhe als live-V
Video beobach
htet. Wir beri
richten in
vergleichhenden Messungen über die erzielbareen Nachweisempfindlichkeeiten der
OLS und der LDRS,, sowie über die Rahmenb
bedingungen für einen praaktischen
Einsatz. Hierbei stelllen wir Prüfeergebnisse von
n Luftfahrtko
omponenten ssowie die
Detektioon von Ermü-d
dungserscheinnungen in Form
m von Mikrorrissen vor.

1. Einfführung
Die Annregung und Wechselw
wirkung vonn Werkstofff-schädigun
ngen mit Ulltraschall wurde
w
in
zahlreiichen Versuuchen mit dem
d
optischhen Messveerfahren Vib
brometrie eerfolgreich erprobt
und unntersucht [5]. Die ex
xakte Bestim
mmung derr Resonanzzfrequenzenn konnte bis weil
ausschhließlich mit
m
der Vibrometr
trie bestim
mmt werd
den. Mit dem Speckle
S
Interfeerometrischeen-Verfahreen Shearogrrafie soll du
urch Anregu
ung von Ulltraschall eb
benfalls
die LD
DR-Frequennzen aufgefunden werrden, um somit
s
Defeekte schnellll und zuveerlässig
nachw
weisen zu können.
k
Es soll zusättzlich bei der
d Defekteerkennung des bildgebenden
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Verfahhrens-Shearrografie die Grenzen deer Nachweissbarkeit von
n Defekten bbetrachtet werden.
w
Dazu w
werden vorzzugs-weise Delaminatiionen an Fasserverbund--Kunststoffe
fen untersuccht.
1.1 Vibbrometrie
Die V
Vibrometrie ist ein scannendes
s
Verfahren
n zur berü
ührungslosenn Erfassun
ng von
Schwinngungen ann Objektob
berflächen. Dabei wird eine Prrobe mit eeinem Sinu
ussignal
angereegt und die Objektoberfläche mitt einem Lasser-Vibrometer, punktw
tweise, abgeescannt
(Bild 1). Messteechnisch weerden Ausllenkungen oder Gesch
hwindigkeitten des ein
nzelnen
Pixels auf der Obeerfläche erffasst.

Bild 1: Scchematische Darstellung
D
derr Vibrometriee- Messung an
n einer Objektooberfläche.

Wie in Bild
B
1 dargestellt wirdd mittels eines
e
Piezo--Signalgebeers das Ob
bjekt in
mit kommtt es zur Frequenzver
F
rschiebung des reflek
ktierten
Schwinngung gebbracht. Dam
Lasersstrahls (Dopppler-Effektt). Dieser O
Objektstrahl wird in ein
nem optischhen Interferrometer
berlagert. D ie Änderun
ng der Inten
nsitätsverteililung aufgru
und der
mit einnem Refereenzstrahl üb
Überlaagerung vonn zwei Lasserstrahlen, führt zu einer Intensiitätsänderunng, die mitt einem
Fotodeetektor detekktiert wird. [1]

+
Bild 2: Ergebnissee einer Vibrom
metrie-Messunng an einer 40
0 J CFK-Impaact Platte. Linkks: Sicht von oben.
Rechhts: 3D-Darsteellung.

Die Vibroometrie erfasst damiit die Sch
hwingung der
d einzelnnen Bereich
he der
Objekttoberfläche und kann lokale Abbweichungeen mit Sch
hwingungsaamplitude auf
a der
unterenn Nanometterskala nacchweisen. D
Defekte wiee Delaminaationen undd Risse füh
hren zu
2

einer A
Abweichungg der Schwiingungsampplitude. Som
mit werden Defekte
D
durrch eine Än
nderung
der lokkalen Schwiingungs-am
mplitude nacchgewiesen.. Dieses sch
hwingungsan
anfällige Verfahren
ist in Inline Prrozessen schwer einnsetzbar un
nd durch seinen scaann Moduss auch
zeitauffwendig. Eiin nicht sccannendes, schnelles und
u für Meessungen ann großen Flächen
F
ausgelegtes Verfaahren ist diee Shearograafie. Dieses Verfahren ist robust ggegenüber äußeren
ä
Störunngen und finndet seit lan
ngem Einsattz in Inline Prozessen.
P
1.2 Sheearografie
Das S
Speckle-Inteerferometrissche Verfaahren Sheaarographie wird zur berührung
gslosen
Messuung des Verformung
V
gsgradienteen an Ob
bjekten eingesetzt. Dazu wirrd die
Objekttoberfläche mit aufgeeweitetem kohärentem
m und mo
onochromatiischem Laserlicht
beleucchtet. An opptisch rauen Oberflächeen wird das Laserlicht gestreut und
nd scheinbarr bilden
sich auuf der Objeektober-fläcche feinkörnnige Fleckeen (Specklee) aus. Diesses Flecken
nmuster
wird aals Specklee-Muster beezeichnet. D
Das entstan
ndene Speckle-Musterr entspricht einem
Fingerr-abdruck der
d Objekto
oberfläche uund ändert sich mit der
d Verform
mung dieseer. Das
Specklle-Muster des
d Objekts wird durchh einen spezziellen optisschen Aufbaau auf einerr CCDKamerra abgebildeet. Der Aufb
bau einer Shhearografie-Kamera wiird in Bild 3 dargestellt.
Der optiscche Aufbau besteht auss einem Strrahlenteiler,, welcher dden Objektsttrahl in
zwei T
Teilstrahlen aufspaltet. Einer der Teilstrahlen
n wird an einem
e
Spieggel total-refflektiert
und geelangt durchh denselben
n Strahlenteeiler zur Deetektoroberffläche der C
CCD-Kamerra. Auf
der Rü
Rückseite diieses Spieg
gels ist einn Piezoelem
ment zur Phasenschie
P
ebung des Lichts
angebrracht. [2]
Der zweitte Teilstrah
hl gelangt aan einen weiteren
w
Sp
piegel, der in jede beeliebige
Richtuung, in einem
m beliebigeen Winkel, verstellbar bzw. verkippbar ist. A
An diesem Spiegel
S
wird dder Teilstrahhl ebenfalls reflektiert und gelang
gt durch den
nselben Stra
rahlenteiler auf die
Detekttoroberflächhe der CCD
D-Kamera. Durch die Verkippun
ng des zweeiten Spieg
gels um
einen ddefinierten Winkel,
W
wirrd der Teilsstrahl gegen
n das nicht verkippte
v
Biild geschertt.
Mit dieesem Aufbaau kann derr Gradient dder Verform
mung bestim
mmt werden.. Zur Beobaachtung
des Veerformungsggradienten wird
w das Sppeckle-Mustter der Objeektoberflächhe im unbellasteten
Refereenzzustand (Gleichgew
wichtszustaand) vom belasteten
n Zustand subtrahierrt. Bei
Überlaagerung zw
weier gering
gfügig verännderter Speeckle-Musteer entstehenn Streifen (Moire(
Streifeen). Das Streeifenmusterr enthält Infformationen
n über die Objektverfor
O
rmung.

Bild 33: Schematiscche Darstellun
ng der Shearoggrafie. Durch Hinzufügen
H
von Komponennte wie Frequenzgenerator, Versstärker und Vaakuum-Shakerr kann das Ob
bjekt mittels Ultraschall
U
anggeregt werden.
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Es existierrt eine Vieelzahl von eexternen Anregungsqu
uellen wie E
Erwärmung
g durch
Halogeenstrahler, Druck,
D
mecchanische B
Belastung, Induktion, etc.
e mit dennen das Objekt aus
seinem
m Gleichgew
wichtszustan
nd (Referennzzustand) ausgelenkt
a
werden kannn.[3] Diesee Anregungsm
methoden sind häufig Zeitaufwenndig oder Energieintensiv. Als Veergleich werden in
Bild 4 Ergebnissee aus drei Messungen
M
m
mit drei verrschiedenen Anregungssquellen, an
n einem
CFK-R
Rohr, gezeiggt.

Bild 4: a) CFK-Roohr (d = 51 mm
m, l = 220 mm
m und 3 mm Wanddicke)
W
mit
m einem 15 J Impact. b) op
ptische
Anreegung (2000 Watt
W und tp = 120 s ), c) indduktive Anreg
gung (2000 Watt
W und tp = 1120 s, d) Anregung
mittels Leistungsulttraschall (300
0 Watt und tp = 30 s)

Im Vergleeich zur optischen undd induktiven
n Anregung
g zeigt die Anregung mittels
he Defektsellektivität so
owie deutlicch kürzere PPrüfzeiten (ttp). Die
Leistunngsultraschall eine hoh
Einkoppplung des Burst-Sign
nals kann zur Schädiigungen un
nd sogar zuur Zerstöru
ung des
Bauteiils führen.
Zusätzlichh gibt es eine
e
weiteree Anregung
gsmethode die von dder Anregu
ung mit
Leistunngsultraschall abgegren
nzt werden soll. Bei deer Ultraschaallangeregteen-Shearogrrafie
wird eiin Sinussignnal in das Prüfobjekt
P
eeingekoppelt. Das Objeekt wird auss seinem Gleichgewichtsszustand ausgelenkt. Zeitgleich
Z
w
wird die sch
hwingende Oberflächee des Objek
kts, mit
einer S
Shearografiee-Kamera, beobachtet.
b
Der Messaaufbau ist in
n Bild 3 darggestellt. Bei dieser
Anreguungsmethodde wird eine Leistung von 24 Waatt in das Prrüfobjekt einngekoppelt. Dabei
kann zzur Einkoppplung des Ultraschallls ein Piezzosignalgebeer oder einn Vakuum--Shaker
verwenndet werdenn.
Im Weiteeren wird ausschließßlich die Anregung
A
mittels U
Ultraschall (24 W)
betrachhtet.
1.3 Lokkale Defekttresonanz
Die Lookale Defekktresonanz (LDR)
(
basieert auf der Annahme,
A
dass
d Defektee, verursach
ht beim
Hersteellungs-prozzess oder während ddes Betrieebs, zu ein
ner lokalen
en Änderun
ng der
Materiialkennwertte des Ob
bjekts führren. Dabei ist eine lokale Stteifigkeitsab
bnahme
maßgeebend für die Ausbildun
ng lokaler rresonanter Schwingung
S
gen.
d
ausgeegangen, daass die LDR
R-Grundfreequenz einees Defektes, durch
Es wird davon
Einfühhren einer efffektiven Stteifigkeit unnd Masse, bestimmt
b
weerden kann.. Die LDR soll am
einfachhsten Beisppiel einer Sacklochboohrung in einer
e
PMM
MA-Platte bbetrachtet werden.
w
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Dabei wird ein Zuusammenhaang zwischeen kinetischen- und pottentialen Scchwingungsenergie
des Reestmaterialss der Sacklo
ochbohrungg betrachtet.. Die Geom
metrie wie dder Durchm
messer a
und diie Restwandddicke h deer Sacklochhbohrung, gehen
g
in diee Berechnunng mit ein. Damit
wird füür eine kreissförmige Saacklochbohrrung folgen
nder Ausdru
uck hergeleititet. [5]

(1)

R-Grundfreequenz an einem einfacchen Defek
kt, einer
Mit Gleichhung (1) kaann die LDR
Sackloochbohrung in PMMA
A, berechnnet werden
n. Vollstän
ndigkeitshalb
lber soll erwähnt
e
werdenn, dass sichh lokale Deefektresonannzen höherrer Schwing
gungsordnunng mit steigenden
Anreguungsfrequennzen ausbild
den und som
mit als LDR
R höherer Ordnung bezzeichnet werrden.
2. Besttimmung der
d LDR
Zur Bestimmunng der LDR-Grund
L
dfrequenz mittels Shearografi
fie eignen
n sich
Sackloochbohrungeen in Prob
benkörpern aus PMM
MA. In Bild
d 5 wird eeine schem
matische
Darsteellung der PM
MMA-Prob
ben gezeigt.

Bild
d 5: Zum bessseren Verständ
dnis wird einee Skizze einer PMMA-Probe gezeigt. Obeen ist die Prob
be in
Draaufsicht und unnten im Quersschnitt dargestellt.

Bei der Probenhersteellung wurdde einseitig
g Material aus
a den Plaatten, jeweiils eine
fläche mit 200 mm Durch
hmesser, auusgefräst. Die
D Restwanddicke wurrde dabei zw
wischen
Kreisfl
0,85 m
mm bis 2 mm
m variiert. Der Ultra--schall wurrde mittels eines Piezooelements auf
a der
Probe mit Eppoxidharz fixiert uund die LDR-Grun
ndfrequenz der ein
nzelnen
Sackloochbohrungeen bestimm
mt. Die Erg ebnisse auss dieser Meessung, sow
wie die bereechnete
LDR, ssind in Bildd 6 dargestelllt.

Bild 6: Aufgetragen sind die ermitttelten und diee berechneten Grundfrequen
nzen der lokal
alen Defektresonanzen
in Abhängiggkeit der Restw
wanddicken.
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Für die beerechnete un
nd gemessenne LDR ist ein Anstieg
g der Resonnanzfrequen
nzen, in
Abhänngigkeit vonn den Restw
wanddickenn, zu erkenn
nen. Ledigliich bei Resstwanddickeen über
1 mm weichen diie ermittelteen Resonannzfrequenzeen von den berechneteen Frequenzzen ab.
Diese E
Ergebnisse liegen in gu
uter Übereinnstimmung mit der Näh
herung (1).
Da sich das mathem
matische M
Modell aussschließlich auf LDR
R-Grundfreq
quenzen
beschrränkt, sollenn im weiteeren Verlauuf die lokallen Defektrresonanzen höherer Ordnung
O
bestim
mmt und diese mittels eines
e
Vibrom
meters gegeengeprüft werden.
w
Dazzu wird einee CFKProbe mit künstlicch eingebraachten Delam
minationen untersucht. Der Ultrasschall wird hierbei
mittelss eines Vakkuum-Shakeers in die Prrobe eingek
koppelt. Dab
bei wird einne Gesamtleistung
von 244 Watt in das
d Bauteil eingebrachht. Mit dieser Anregu
ungsquelle w
werden diee Resonanzfrequenzen der
d Delamin
nationen miittels Shearrografie besstimmt undd anschließeend mit
den Errgebnissen aus der Vib
brometrie vverglichen. In Bild 7 wird
w eine C
CFK-Probe gezeigt
welchee mit der Shhearografie und Vibrom
metrie geprü
üft wird.

Bild 77: Zeigt eine CFK-Probe
C
mit
m Delaminatioonen in versch
hiedenen Tieffenlagen. Die PProbendicke beträgt
b
6,2 mm.

Zum besseeren Verständnis der E
Ergebnisse werden,
w
wiee in Bild 8 aangeordnet, zuerst
die Erggebnisse auus der Vibro
ometrie undd anschließeend die Erg
gebnisse auss der Shearrografie
gezeiggt.
B
8 daargestelltenn Ergebnisse zeigen bei der Vibrometrrie die
Die in Bild
schwinngendende Delaminatiion in der Draufsichtt (out-of-plaane) als eiinfache Beu
ule. Es
handellt sich dabeei um die Grundresona
G
anzfrequenzz. Die Sheaarografie-K
Kamera stelllt diese
Grundschwingungg bzw. die Ableitung
A
dder Verformung als Sch
hmetterlingssmuster dar.

Bild
d 8: Links sinnd die Ergebniisse aus der V
Vibrometrie beei 19,2 kHz un
nd rechts die E
Ergebnisse auss der
Shearografiee bei 18,7 kHz dargestellt.
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Des Weiteeren ist einee Frequenzaabweichung
g von 500 Hz
H zwischeen den bestiimmten
lokalenn Defektressonanzen zu
u sehen. Dieese Frequenzabweichun
ng kann dam
mit erklärt werden,
w
dass ddie Anregunngsquelle (V
Vakuum-Shhaker) bei der
d Shearografie auf dder Rückseeite der
Probe angebrachtt, hingegen
n bei der M
Messung miit der Vibro
ometrie auff der Vord
derseite,
angebrracht wurdee.
Mit steigeenden Anreegungsfrequuenzen bild
den sich im
m Bereich der Delam
mination
lokale Defektresoonanzen hö
öherer Ordnnung aus, welche diee rechteckigge Geomettrie der
Delam
mination wieedergeben. Das Ergebnnis einer lo
okalen Defeektresonanzz höherer Ordnung
O
wird inn Bild 9 gezzeigt.

Billd 9: Links sinnd die Ergebn
nisse aus der V
Vibrometrie bei 43 kHz und
d rechts die Errgebnisse aus der
Shearograffie bei 44 kHzz dargestellt.

Die in Billd 10 dargeestellten Errgebnisse zeeigen Messungen auf der Rückseeite der
Probe. Bei einer
e
bestim
mmten Freqquenz könneen am Prob
bekörper dreei Delaminationen
CFK-P
simultaan angereggt werden. Für die obbere Delam
mination ist eine kompplexe Schw
wingung
zuseheen, welcheen kein reegelmäßigess Muster mehr zugeeordnet weerden kann
n. Die
Delam
mination in der
d Mitte entspricht eiinem Schwiingungsmusster der obeeren Delam
mination
bei 44 kHz und das
d Schwing
gungsmusteer der untereen Delamin
nation entsppricht hierbeei einer
O
Schwinngung ersteer höherer Ordnung.

B
Bild 10: Gezeiigt sind die Errgebnisse aus eeiner Messung auf der Rückseite der CFK
K-Probe. Link
ks
sind die Ergebnisse au
us der Vibrom
metrie bei 49,2
2 kHz und rechts die Ergebnnisse aus
der
d Shearograafie bei 49,2 kHz
k dargestelltt.

Die mit der
d Shearog
grafie bestim
mmten lok
kalen Defek
ktresonanzenn konnten mittels
Vibrom
metrie besttätigt werd
den. Da ddie Anregu
ung mittels Ultraschaall eine seelektive
Defekttanregung ermöglicht,
e
soll das Siggnal-Rausch-Verhältniis eingehend
nder betrach
htet und
mit denn Ergebnisssen aus der optisch anggeregten Sheearografie verglichen
v
w
werden.
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2.1 Lokkale Defekttresonanz un
nd Signal-R
Rausch-Verh
hältnis (SNR
R)
Zur Bestim
mmung des SNR wird eine Kupfeermeshplattee mit 12 Deelaminationen, wie
in Bildd 11 Schemaatisch dargeestellt, geprü
rüft.

Bild 111: Links ist einn Foto der zu untersuchendden Kupfermesshplatte dargeestellt. Rechts wird schemattisch die
Deefektverteilung in der Probee gezeigt Die P
Probe hat einee Dicke von 4 mm und die D
Delaminatio-n
nen
entssprechen einerr Fläche von 225x25 mm². Teflon
T
(gelb), Aluminium
A
(ggrau)

In Bild 122 sind die Ergebnisse aaus der Messung mittels Shearograafie dargesttellt. Es
wurde entlang eiines Bereicchs das Siggnal aufgezzeichnet und
d als Diaggramm in Bild
B
13
dargesstellt.

Bild 122: Auf der linkken Seite sind die Ergebnissse aus der optisch angeregteen Shearograffie dargestellt.. Bei der
Ultraschhallanregung (rechts)
(
wurdeen die Delamiinationen bei verschiedenen
v
n Frequenzen selektiv angerregt. Zur
anschaulichen Darstellung
g wurden die Ergebnisse au
us den Messun
ngen zu einem
m Gesamtbild
zuusammengefassst.
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Bild 113: Dargestelllt wird das Sig
gnal-Rausch-V
Verhältnis an derselben Possition der Probbe, entlang derr roten
Linie.

Deutlich isst eine Verb
besserung ddes Signal-R
Rausch-Verh
hältnisses uum den Fakttor 3 zu
erkennnen. Durch die selektive Defektaanregung kaann es zu keiner
k
Volllkörperverfo
ormung
und soomit zu keinner Überlageerung mit D
Defektverforrmungen ko
ommen.
Die verbeesserte Defeektselektivittät kann an
n Messungeen an einem
m Realbautteil mit
zwei verschiedennen Anreg
gungsquellenn gezeigt werden. Die
D Ergebnnisse aus beiden
Messuungen sind inn Bild 14 daargestellt.

Bild 114: Dargestelllt sind die Ergebnisse aus deer Messung an
n einer CFK-A
Abdeckung einner Wartungsklappe
eiines Airbus 33
30.

Bei der opptischen An
nregung ist die Delam
mination gut zuerkennenn (Bild 14: links).
Bei dder Ultrascchallange-reegten Sheaarografie (30,2 kHz) ist derselbbe Defektb
bereich
zuerkeennen (Bild 14: Mitte) sowie ein R
Riss welcherr mittels optischer Anrregung nich
ht direkt
auffälllt. Im rechhten Bild (Bild
(
14) sind bei einer
e
Frequ
uenz von 443,3 kHz einzelne
schwinngende Bereeiche zuerk
kennen welcche in der optisch
o
angeeregten Sheearografie nicht
n
zu
erkennnen sind. Diesen
D
schwingenden Bereichen
n können eindeutig
e
R
Rissen zugeeordnet
werdenn.
3. Zusammenfasssung
Die LD
DR zeichneet sich durch
h kurze Meesszeiten un
nd durch ihrre Defektseelektivität aus. Die
zur Deefektanregunng benötigte Energie, kkann im Veergleich zu anderen
a
Anr
nregungsmetthoden,
aufgruund des Ressonanzeffek
ktes um einnen Faktor 10 bis 80, reduziert w
werden. Arrtefakte
9

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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