
 

Semin

 

Lizenz: ht

P
Ins

Ute R

Kurzf

Im Ra
Ultrasc
gegebe
Anwen
Taucht
Einsatz
mit de
nicht e
Oberfl
und In
polym
Beansp
Verfah
wurden
trocken
geeign
Klebsc
erkann
aufgez
Klebsc
 
 
 

ar des FA U

 
ttp://creativecomm

Prüfte
spektio

p

RABE 1, Ud

1 Fraunho

fassung 

ahmen dies
challmethod
en. Anschli
ndung nut
technik bei
z Kombinat

en heute sta
erfasst werd
lächentechn
nterphasen in
ere Klebver
pruchung g
hren vor un
n bei mech
ner Luft a

nete Auswer
chicht sowi
nt werden. D
zeigt. Als 
chichten gez

 

Ultraschallp

mons.org/license

echnis
on von
polym

o NETZEL
Thom

ofer-Institut

ses Vortrag
den zur P
ießend werd
tzt einen 
 Temperatu
tionen von 

andardisierte
den. In einem
nik der Univ
n Polymeren
rbindungen 
gealtert und
nd nach d

hanischer B
ausgesetzt u
rtung der Ul
ie Änderun
Der Rissfor
zweites B

zeigt. 

rüfung – Vo

s/by-nd/3.0/de/ 

che A
n Fase
eren K

MANN1, Si
mas WASCH
t für Zerstör

gs wird zu
Prüfung vo
den zwei A

Messplatz,
uren bis 80
mechanisch

en Methode
m Gemeins
versität Kai
n (LAIP) de
hergestellt,

d mit Ultra
der Alterung
Belastung ei
und währen
ltraschallsig
gen ihrer E
rtschritt im 
Beispiel we

ortrag 2 

1 

Ansätz
erverb
Klebve

igrun HIRS
HKIES 1, Be
rungsfreie P

unächst ein
on Faserve

Anwendungs
, der die

0°C ermögli
her Last un
en der Vers
chaftsprojek
iserslautern 
er Universit
, unter gleic
aschall sow
g charakter
iner Tempe
nd der Al
gnale könne
Eigenschaft
Verlauf de

erden Erge

e zur U
undw
erbind

SEKORN1, H
ernd VALE

Prüfverfahre

n kurzer Ü
erbundwerk
sbeispiele g
e Hochfreq
icht. Klebu

nd Umwelte
sagensanaly
kt mit der A
(AWOK), 

tät des Saar
chzeitiger m

wie zerstöre
risiert. Zwe

eratur von 6
terung mit

en kohäsive
en in situ 
r Alterung 
ebnisse de

Ultras
erksto

dungen

Hans-Georg
ESKE1 
en IZFP, Saa

Überblick ü
kstoffen un
genauer vor
quenz-Ultra

ungen könne
inflüssen au

yse und Leb
Arbeitsgrupp

dem Lehrs
landes und 

mechanische
nden und s
ei verschie
60°C in Im

Ultraschal
s und adhäs
ohne Zerst
über bis zu
r Luftultra

schall-
offen u
n 

g HERRMA

aarbrücken 

über versch
nd Klebsch
rgestellt. Di
aschallprüfu
en im prak
usgesetzt se

bensdauerpr
pe Werksto

stuhl für Ad
dem IZFP w

er und klima
spektroskop

edene Prob
mmersion so

ll geprüft. 
sives Versag
törung der 
u 16 Woche
aschallprüfu

-
und 

ANN1, 

hiedene 
hichten 
ie erste 
ung in 
ktischen 
ein, die 
rognose 
off- und 
dhäsion 
wurden 
atischer 
pischen 
ensätze 
owie in 

Durch 
gen der 
Proben 

en wird 
ung an 


