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Kurzfassung. Die akustische Thermografie eignet sich als zerstörungsfreies 
Verfahren unter anderem zur Risserkennung an metallischen Bauteilen. Obwohl die 
Methode bereits zur Prüfung von Serienbauteilen eingesetzt wird, können bisher 
kaum abgesicherte Aussagen zur Verlässlichkeit der Schadensdetektion und zur 
nachweisbaren Fehlergröße getroffen werden. Die Ergebnisse systematisch 
durchgeführter Versuche an unterschiedlich weit angerissen Stahlblechen mit mono-
frequenter Ultraschallanregung geben Aufschluss über die gerade noch nachweis-
bare Fehlergröße und zeigen die Abhängigkeit von der Blechstärke. Anhand 
weiterer Untersuchungen, bei denen die Probekörper einer statischen Vorspannung 
ausgesetzt werden, zeigt, dass die erreichbare Erwärmung äußerst stark von der 
vorhandenen Rissuferklaffung abhängt. 

1. Einführung  

Eine der wesentlichen Aufgaben im Rahmen der Überwachung von Stahlbauwerken bzw. 
einzelner Bauteile ist die Erkennung und anschließende Bewertung von Rissen. Oftmals 
handelt es sich um oberflächenoffene oder oberflächennahe Ermüdungsrisse, die mit Hilfe 
bekannter Prüfmethoden gefunden werden können. Enthält ein Bauteil jedoch viele 
potentielle Rissausgangsorte, oder sind diese unbekannt, kann die Prüfung mit den 
bekannten Standardverfahren aufwändig werden. Daher besteht generell der Bedarf an 
innovativen, schnelleren, bildgebenden und möglichst leicht handhabbaren Verfahren zur 
Risserkennung.  

Die akustische Thermografie eignet sich unter anderem zur Risserkennung an 
metallischen Bauteilen. Selbst schwere Stahlbauteile lassen sich durch Leistungsultraschall 
mit Frequenzen um 20 kHz derart zu Schwingungen anregen, so dass makroskopische 
Anrisse aufgrund Rissuferreibung und der damit verbundenen Energiedissipation 
thermografisch erkannt werden können [1]. Trotz zahlreicher veröffentlichter Anwendungs-
fälle [2, 3] lassen sich bisher nur äußert vage Aussagen hinsichtlich der nachweisbaren 
Fehlergröße treffen. Dies liegt zum Großteil an der Komplexität der Methode, welche das 
Zusammenspiel aus Energieeinkopplung, Ausbreitung elastischer Wellen und der 
eigentlichen Energiedissipation umfasst. Sämtliche Teilgebiete lassen sich hierbei beliebig 
vertiefen und geben Anlass zum Einsatz hochpräziser Laservibrometrie [4] und realistischer 
Simulationen [5, 6], um die zugrundeliegenden Mechanismen künftig besser verstehen zu 
können. Andererseits können durch systematische Versuchsreihen die für die Praxis 
relevanten Fragen nach der Reproduzierbarkeit und der nachweisbaren Fehlergröße 
zumindest für grundlegende Bauteil- und Fehlerformen beantwortet werden. 
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2. Probekörperherstellung und Versuchsaufbau  

Für die systematische Untersuchung der Erwärmung von Ermüdungsrissen wurden 
Stahlbleche 660 x 220 mm (S355J2+N) mit Blechstärken t von 6, 8, 10, 12 und 14 mm 
gefertigt. Um einen definierten Rissausgangsort zu schaffen, wurde mittig per CNC-
Fräsung eine große Ausnehmung mit Ausrundungsradius 10 mm eingebracht. Mittels 
Bolzenverbindungen wurden die Probebleche in eine Magnetresonanzprüfmaschine 
eingespannt. Die Ermüdungsbeanspruchung wurde mit einer Oberlast von 12 kN pro mm 
Blechstärke und dem Spannungsverhältnis R = 0,1 so gewählt, dass die Makrorissinitierung 
oberhalb von 200.000 Lastspielen auftrit. Es handelt sich damit um realistische Ermüdungs-
risse im High Cycle Fatigue (HCF) Bereich. Der technische Anriss und das Erreichen der 
gewünschten Risstiefe wurden durch applizierte Rissdrähte entlang der Ausrundungskanten 
bzw. auf Höhe der Sollrisstiefe elektrisch registriert. Das Zerreißen eines Drahtes löst einen 
Maschinenstopp aus. Auf diese Weise wurden Probebleche jeder Dicke mit Risstiefen a 
von 1, 3, 6, 12, 24 und 40 mm hergestellt. Die Klaffung der Rissufer am Kerbgrund variiert 
dabei typischerweise von ca. 25 μm bei 24 mm tief eingerissenen Blechen bis zu  
400-700 μm bei 40 mm tiefen Rissen. Die Anrisse kleiner als 6 mm weisen Rissöffnungen 
von nur wenigen Mikrometern auf und gehen stets von einer Ausrundungskante aus. Es 
entsteht also zunächst ein Eckanriss, der sich erst mit steigender Lastspielzahl und 
zunehmender Sollrisstiefe bis zum Riss über die gesamte Blechdicke ausbreitet. Erst ab 
einem Verhältnis a/t > 0,6 liegt in allen Fällen ein durchgehender Riss (through thickness 
crack) vor, bei dem die Risstiefe an beiden Plattenseiten in etwa gleich groß ist. Dies muss 
bei der Interpretation der im Folgenden vorgestellten Versuchsergebnisse beachtet werden. 

 

 

Abbildung 1. Versuchsaufbau zur akustischen Thermografie an Stahlprobekörpern verschiedener Dicke. 

 

Die Lagerung der Stahlbleche erfolgt mit Hilfe zweier gabelförmiger Aluminium-
Halterungen. Um den direkten Kontakt zwischen Stahlblech und Aluminium auszu-
schließen wird stets eine Zwischenlage aus weichem Schaumstoff eingesetzt. Abbildung 1 
zeigt den Versuchsaufbau einschließlich der verwendeten Infrarotkamera FLIR Phoenix 
DTS. Zur Anregung wird ein Generator BRANSON 2000b mit einer elektrischen Leistung 
von bis zu 2,2 kW und einem erweiterten Frequenzbereich von 15-25 kHz verwendet. Der 
Ultraschallkonverter wurde für sämtliche Versuche mit dem Probekörper verschraubt. Das 
vorhandene Laservibrometer mit der in Abbildung 1 gezeigten Faseroptik kam bei den hier 
vorgestellten Untersuchungen nicht zum Einsatz.  
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3. Einfluss der Risstiefe und der Blechdicke auf die Erwärmung  

Wird das Stahlblech mit Hilfe des Ultraschallkonverters angeregt, so kommt es im Bereich 
des Ermüdungsrisses zu einer stark lokalisierten Erwärmung. Es ist bekannt, dass die 
Risserwärmung insbesondere bei metallischen Bauteilen sehr stark von der 
Anregungsfrequenz abhängt [2, 5]. Die frequenzabhängige Erwärmung wurde vorab für 
jeden Probekörper durch einen automatisierten Frequenzdurchlauf ermittelt, bei dem die 
Frequenz mit einer Schrittweite von 10 Hz, innerhalb von 70 s von 19 auf 23 kHz erhöht 
wurde. Typischerweise ließen sich hierbei jeweils drei bis zehn ausgeprägte Peaks 
identifizieren, deren Frequenzen zu deutlicher Risserwärmung führen.  

Anschließend wurden die Probekörper 150 ms lang monofrequent mit den 
gefundenen Peak-Frequenzen und größtmöglicher Generatorleistung angeregt und die 
maximal erreichte Erwärmung ermittelt. Der verschraubte Konverter ließ sich hierbei mit 
unterschiedlich hoher Anregungsleistung betreiben. Abbildung 2 zeigt die Abhängigkeit 
von der Platenbiegesteifigkeit  

B = 
E · t3

12 · (1 - ν2)
 

 
bei Frequenzsweep und monofrequenter Anregung. E ist hierbei der Elastizitätsmodul und 
ν die Querdehnzahl. Die eingezeichneten Werte für B entsprechen den fünf Blechstärken. 
Wird nur in einem eng begrenzten Frequenzbereich angeregt, so lassen sich mit dem 
eingesetzten Ultraschallsystem deutlich höhere Leistungen einkoppeln als bei einem 
Frequenzdurchlauf über mehrere Kilohertz. 

 

      

Abbildung 2. Mögliche Generatorleistung in Abhängigkeit der Plattenbiegesteifigkeit  
bei Frequenzssweep (links) und monofrequenter Anregung (rechts). 

 
Die Versuche mit monofrequenter Anregung wurden stets fünfmal wiederholt, 

nachdem die „maßgebende“ Seite des jeweiligen Probekörpers und die effizienteste 
Anregungsfrequenz bestimmt wurden. Die Abbildung 3 zeigt typische Ergebnisse für jeden 
Probekörpertyp. Die Zeilen entsprechen hierbei den Blechstärken 6, 8, 10, 12, 14 mm und 
die Spalten den Risstiefen 1, 3, 6, 12, 24 und 40 mm. Für die IR-Aufnahmen an 
Probekörpern mit 40 mm Risstiefe (rechte Spalte) wurde die Distanz zwischen Kamera und 
Blech vergrößert. ΔT-Werte größer als 120 K konnten mit der breitesten vorhandenen 
Temperaturkalibrierung von 18 bis 150 °C nicht mehr aufgelöst werden. Die Anrisse der 
Probekörper 8-1, 12-1, 14-1 und 14-3 (Blechdicke - Risstiefe) konnten während eines 
vorhergehenden Frequenz-sweeps auch mit fein aufgelöster Temperaturkalibrierung von 
16-33 °C nicht erkannt bzw. nicht sicher von Stehwellenmustern unterschieden werden. 
Derartige Effekte können im Kerbbereich zu Erwärmungen von einigen zehntel Kelvin 
führen (vergl. [1]). 

3



 

 

 

 

 

Abbildung 3. Maximal erreichte Temperaturdifferenzen infolge monofrequenter Anregung. Die Zeilen 
entsprechen den Blechstärken 6, 8, 10, 12, 14 mm, die Spalten den Risstiefen 1, 3, 6, 12, 24, 40 mm. 

 

Abbildung 4. Maximale Risserwärmung infolge 150 ms lang andauernder, monofrequenter  
Ultraschallanregung in Abhängigkeit von Risstiefe und Blechdicke. 
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Werden die räumlichen Verteilungen der pixelweise ermittelten Erwärmung 
wiederum auf ihre Maximalwerte reduziert, so ergibt sich die in Abbildung 4 dargestellte 
Abhängigkeit der Erwärmung ΔT von Risstiefe und Blechdicke. 

Obwohl für die meisten Kombinationen aus Blechdicke und Risstiefe, mit 
Ausnahme der 10 mm starken Bleche, nur ein einziger Probekörper geprüft wurde, ergibt 
sich für jede Blechdicke t ein ähnlicher Verlauf der Werte max. ΔT über der Risstiefe a. 
Abbildung 5 (links) zeigt neben den Messwerten mögliche Spline-Interpolationen. Wird die 
näherungsweise lineare Abhängigkeit von der Blechdicke durch Normalisierung 
berücksichtigt, lassen sich die Werte max. ΔT · t über (a/t)1/3 in Abbildung 5 (rechts) durch 
eine Glockenkurve vom Typ  

Max. ΔT = 
r

t
 · e - b · ( a t⁄3  - m)
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approximieren. Hierbei sind r, b und m freie Koeffizienten, die durch Abstandsquadrat-
minimierung zu r=0,924, b=18,3 und m=1,24 bestimmt wurden. 

 

      

Abbildung 5. links: Spline-Interpolation der maximalen Risserwärmungen über der Risstiefe;  
rechts: Approximation der Werte max. ΔT · t über (a/t)1/3. 

4. Einfluss des Vorspannungszustands  

Es ist davon auszugehen, dass die Rissuferklaffung entlang des Risspfades die Erzeugung 
der Reibungswärme stark beeinflusst. Aus diesem Grund wurden 10 mm starke Probe-
körper mit 1, 3, 6, 12 und 24 mm tiefen Anrissen in eine servohydraulische Prüfmaschine 
eingespannt und die statische Maschinenkraft stufenweise von -40 kN bis 60 kN variiert. 
Auf jeder Laststufe wurde ein Frequenzsweep mit gleichbleibenden Parametern durch-
geführt. Die Rissöffnung am Kerbgrund (COD, crack opening displacement) konnte mit 
Hilfe einer einfachen Mikroskopkamera vom Typ DNT DigiMicro Scale vermessen 
werden. Zusätzlich wurde die Längsdehung im Kerbbereich direkt unterhalb des Risses 
mittels Dehnmessstreifen aufgezeichnet. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 6 dargestellt.  

Jede Infrarotsequenz wurde an bis zu vier Punkten A, B, C und D entlang des 
Risspfades analysiert. Abbildung 7 zeigt beispielhaft die maximal erreichten Temperaturen 
des 12 mm weit eingerissenen Blechs bei 24 kN und die vier Pixelpositionen. Punkt A liegt 
nahe am Kerbgrund, Punkt D entspricht in etwa der Lage der Rissspitze. Werden für jede 
Position die maximalen Temperaturen in Abhängigkeit der statischen Kraft ermittelt, lässt 
sich anhand Abbildung 8 (dritte Zeile, rechts) erkennen, dass für jeden Punkt entlang des 
Risspfades eine „optimale“ Vorspannkraft existiert, die eine starke Erwärmung ermöglicht. 
Unter großen Druckkräften wird die Risserwärmung praktisch vollständig unterbunden. 
Offenbar wird hierbei die Rissuferpressung so groß, dass die Ultraschallanregung nicht 
ausreicht, um Relativverschiebungen der Rissufer hervorzurufen. Bei ansteigender 
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Zugkraft, d. h. größer werdender Rissklaffung, verschiebt sich der Ort der maximalen 
Rissufererwärmung kontinuierlich vom Kerbgrund hin zur Rissspitze, welche tendenziell 
auch bei größten Zugkräften erkennbar bleibt. Dieses Verhalten ist prinzipiell vorteilhaft, 
da mit der Erkennung der Rissspitze auch die Risslänge bekannt ist. Stark überdrückte 
Risse lassen sich hingegen nur schwer oder gar nicht erkennen. 
 

       

Abbildung 6. links: Versuchsaufbau zur akustischen Thermografie unter statischer Vorspannung;  
rechts: Kerbdetail mit applizierten Dehnungsmessstreifen unterhalb des Risspfades. 

 

 

Abbildung 7. Beispielhafte Darstellung der maximal erzielten absoluten Temperaturen eines 12 mm weit 
angerissenen Blechs und Lage der vier Pixelpositionen A-D entlang des Risspfades. 

 
Mit zunehmender Risstiefe und dadurch zunehmender Rissuferklaffung verschieben 

sich die Kurven der Werte max. ΔT über der Maschinenkraft in Richtung Druckbereich. 
Während die Rissöffnung des 6 mm tief eingerissenen Blechs zunächst durch das 
Aufbringen einer Zugkraft auf Werte um 5-10 μm vergrößert werden muss, um eine 
deutliche Risserwärmung erzeugen zu können, drehen sich beim 24 mm tiefen Riss die 
Verhältnisse um. Im Gegensatz zum spannungslosen Zustand, bei dem die Rissfufer-
klaffung rund 25 μm beträgt und Temperaturdifferenzen um 5 K erreicht werden, lässt sich 
nach Aufbringen einer Druckkraft von ca. 20 kN plötzlich eine extreme Erwärmung von bis 
zu 80 K erzeugen. 
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Abbildung 8. Längsdehnung und Rissöffnung im Kerbbereich (links) und maximal erreichte  
Erwärmung abhängig von der statischen Last (rechts) für 10 mm dicke Probekörper mit  

3 mm (erste Zeile), 6 mm (zweite Zeile), 12 mm (dritte Zeile) und 24 mm tiefem Anriss (letzte Zeile). 

 
Im direkten Vergleich mit den Ergebnissen in Abbildung 3 zeigt sich, dass selbst die 

kleinsten (Eck-)Anrisse mit 3 und 1 mm Risstiefe bei entsprechend großer Zug-
Vorspannung und dadurch eingestellter Klaffung eine zur Risserkennung ausreichende 
Erwärmung von ca. 2 K erzeugen. Für die hier untersuchten Probekörper lassen sich 
offenbar größte Temperaturerhöhungen erreichen, wenn die Rissöffnung nahe dem 
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Kerbgrund ca. 3 bis 10 μm beträgt. Die Absolutwerte max. ΔT unter Vorspannung lassen 
sich nicht unmittelbar mit den erreichten Werten aus Abbildung 3 vergleichen, da die 
Lagerungsbedingungen in der Prüfmaschine, insbesondere durch die große Lochleibungs-
pressung, völlig verschieden sind.  

5. Zusammenfassung 

Obwohl die akustische Thermografie bereits zur Prüfung von Serienbauteilen eingesetzt 
wird, können bisher kaum abgesicherte Aussagen zur Verlässlichkeit der Schadens-
detektion und zur nachweisbaren Fehlergröße getroffen werden. Um diesbezüglich weitere 
Sicherheit im Umgang mit dem Verfahren zu gewinnen, wurden zahlreiche Versuche mit 
Sweep- und monofrequenter Ultraschallanregung rissbehafteter Stahlbleche durchgeführt.  

Die Analyse der thermischen Antwort plattenförmiger Probekörper mit Blechdicken 
von 6 bis 14 mm und Risstiefen von 1 bis 40 mm lässt auf eine Rissnachweisgrenze für 
6 mm starke Bleche unterhalb von 1 mm schließen. Während in dünnen Blechen alle Risse 
detektiert wurden, stößt die Methode im Fall von großen Blechstärken mit dem hier 
eingesetzten Ultraschallsystem an ihre Grenzen. Bei zunehmender Blechstärke vergrößert 
sich die sicher nachweisbare Risstiefe auf Werte von 1-3 mm. Hierbei ist zu berück-
sichtigen, dass die größtmögliche, noch einkoppelbare Generatorleistung mit steigender 
Plattenbiegesteifigkeit absinkt und dass Risse mit a/t < 0,6 lediglich Eckanrisse sind. 

In weiteren Versuchen, in denen die Ermüdungsrisse mit Hilfe einer Prüfmaschine 
statisch vorgespannt wurden, zeigt sich nicht nur, dass die Klaffung der Rissufer einen 
außerordentlich großen Einfluss auf die Rissdetektion hat, sondern dass auch der Ort der 
stärksten Erwärmung mit dem Vorspanngrad variiert. Wurde durch monofrequente 
Anregung ein 1 mm tiefer Anriss in einem 10 mm dicken Blech im spannungslosen 
Zustand kaum erkannt, so erwärmt sich der Riss unter Zugvorspannung um mehr als 2 K. 
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