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Kurzfassung. Diese Arbeit untersucht akustisch angeregte Kavitationsstrukturen in 
Epoxidharzklebstoffen zur weiteren Optimierung von kontaminationstoleranten 
Klebeprozessen mit Leistungsultraschall. Über Leistungsultraschallschwinger 
(Sonotroden) werden Verunreinigungen von den zu fügenden Oberflächen in den 
Klebstoff transportiert. Wesentlicher Mechanismus ist die Ausbildung von Kavitati-
onsstrukturen, die zu erheblichen Mikroströmungen in Grenzflächennähe führen. 
Durch die Ultraschallschwingungen mit Amplituden im Mikrometerbereich wird 
Energie in den Klebstoff und die Fügeflächen eingebracht.  
 Dieser Prozess wurde für verschiedene Ultraschallfrequenzen (35 kHz, 68 kHz 
und 85 kHz) und Ultraschallamplituden mit Hilfe einer IR-Kamera (Wellenlängen-
bereich 1,5 – 5,1 µm) durch einen Silizium-Wafer beobachtet. Über die IR-
Aufnahmen wird deutlich, dass der Energieeintrag und Reinigungsprozess im We-
sentlichen durch Kavitationsvorgänge erfolgt. Die viskose Dämpfung des Klebstoffs 
spielte für den Energietransfer nur eine untergeordnete Rolle. Aus Keimen bilden 
sich Gebiete mit einer Vielzahl von Kavitationsblasen, die durch die akustische An-
regung stark miteinander wechselwirken und Strukturen bilden. Durch die zuneh-
mende Erwärmung verändern sich diese Strukturen und lösen sich schließlich auf. 
 Durch den Leistungsultraschall können auch kontaminierte Oberflächen hoch-
fest verklebt werden. Das Verfahren ist schnell (wenige Sekunden) und mit gerin-
gem Aufwand einsetzbar. 

1. Einführung  

Die zunehmende Verwendung unterschiedlichster Werkstoffe in modernen Leichtbaukon-
struktionen erfordert den Einsatz neuer, werkstoffgerechter Fügeverfahren. Durch struktu-
relles Kleben können unterschiedliche Werkstoffe miteinander verklebt werden, ohne die 
Bauteile, wie zum Beispiel beim Nieten oder Schrauben, zu schädigen. Die Zuverlässigkeit 
struktureller Klebeverbindung ist für den Einsatz des Fügeverfahrens Kleben von entschei-
dender Bedeutung. Das Fehlen zerstörungsfreier Prüftechnik für die Festigkeit einer Klebe-
verbindung erfordert einen robusten, gegenüber Störungen toleranten Klebeprozess. Un-
kontrollierte Kontaminationen auf der Bauteiloberfläche verhindern, dass der Klebstoff die 
Oberfläche benetzt und eine lasttragende Verbindung aufbaut. Die Klebeverbindung besitzt 
nur einen Bruchteil der erwarteten Festigkeit und zeigt zusätzlich ein schlechtes Alterungs-
verhalten. 

Im Forschungsschwerpunkt „Klebtechnik und Reparaturverfahren“ des WIWeB Er-
ding wird der Einsatz von Leistungsultraschall zur Steigerung der Kontaminationstoleranz 
klebtechnischer Prozesse untersucht [1]. Durch Einkoppeln von Ultraschall während der 
Klebstoffapplikation werden massive Kavitationsstrukturen und Mikroströmungen im 
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Klebstoff erzeugt, welche die Kontamination von der Oberfläche löst und in das Klebstoff-
volumen transportiert. Eine Rekontamination der Oberfläche kann somit ausgeschlossen 
werden. Das Verfahren ermöglicht das hochfeste Kleben undefiniert kontaminierter Bautei-
le. Somit kann das Ziel erreicht werden, klebtechnische Prozesse hinsichtlich ihrer Robust-
heit gegenüber Störungen erheblich zu verbessern. 

Die folgend vorgestellten Ergebnisse zeigen thermographische Untersuchungen der 
im Klebstoff erzeugten Kavitationsstrukturen und liefern einen Beitrag zum Verständnis 
des Reinigungsprozesses. 

2. Kavitationserscheinungen in Klebstoffen 

Kavitation ist in technischen Anwendungen meist ein unerwünschter Prozess, der von Flui-
den umströmte Werkstoffe schädigt und abträgt. Bei der hier untersuchten akustischen Ka-
vitation kommt es durch Einkopplung von Leistungsultraschall abwechselnd zu Drucker-
höhung und –erniedrigung im Klebstoff. In Phasen der Druckerniedrigung kann es in Flüs-
sigkeiten zur Bildung und Wachstum von Dampfblasen kommen (siehe Bild 1). Kollabie-
ren diese, werden schlagartige große Energiemengen freigesetzt. Dabei werden lokal sehr 
hohe Drücke und Temperaturen erreicht. 
 

Bild 1. Dampfdruckkurve einer Flüssigkeit; Anwendung von Leistungsultraschall bewirkt durch Kavitation 
den lokalen Übergang der flüssigen Phase in die Gasphase [1]. 

 
Mit leistungsstarken Piezokonvertern werden über Resonanzkörper (Sonotroden) 

Klebstoffe akustisch angeregt, um Kavitationsstrukturen zur Oberflächenreinigung von 
Fügeteilen zu erzeugen. Die Blasenbildung setzt zunächst bevorzugt an Keimen im Kleb-
stoff ein. Die Kavitationsblasen bilden sich in Unterdruckphasen und wachsen im weiteren 
Verlauf der Ultraschallschwingungen bis zu einer kritischen Größe an. Während der Über-
druckphasen der Schwingung können die Gasblasen schrumpfen oder ab einer kritischen 
Größe vollständig kollabieren. In letzterem  Fall entstehen dann in der Nähe des Blasenkol-
laps neue Blasen aus dem frei werdenden Gas. Aufgrund der als Bjerknes-Kräfte bezeich-
neten Kräfte zwischen den in Phase schwingenden Kavitationsblasen ziehen sich diese ge-
genseitig an und bilden unterschiedliche, hochdynamische Kavitationsstrukturen [2]. Die 
Wirkung der Kavitationseffekte beruht auf der Dynamik des Blasenkollaps und der lokal 
entstehenden, hohen Energiedichte durch die Blasenimplosion. Die Blasen kollabieren ra-
dialsymmetrisch, sofern die Zuströmung des Fluids nicht gestört wird. In diesem Fall (z.B. 
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an Grenzflächen, in der Nähe weiterer Blasen oder Partikel) führt die einseitige 
Zuströmung bei der Blasenimplosion zu mikroskopischen Strömungen im Fluid (Mikro-
strömungen und –jets). Diese Kavitationserscheinungen bewirken die Reinigung der Ober-
flächen. 

3. Experimentelle Ausstattung und Durchführung 

Für den Einsatz von Leistungsultraschall in der Klebtechnik werden Ultraschall-
Schwingungen mit einer Amplitude von mehreren Mikrometern benötigt. Die Ultraschall-
schwingung wird durch ein in Resonanz betriebenes Schwinggebilde bestehend aus Kon-
verter, Amplitudentransformationsstück (Booster) und Schwingkörper (Sonotrode) erzeugt 
und über die Stirnfläche der Sonotrode in den Klebstoff eingebracht. Die in dieser Arbeit 
durchgeführten Versuche wurden mit piezoelektrischen Konvertern der Fa. Hermann Ultra-
schalltechnik (Typ 35/1000 S-L) mit einer Nennfrequenz von 35 kHz durchgeführt. Ein 
Betrieb bei höheren Frequenzen (z. B. 68 kHz, 85 kHz) ist ebenfalls möglich, führt aber zur 
Anregung weiterer Schwingungsmoden neben der Grundschwingung der Longitudinal-
Schwingung. Die Konverter wurden durch einen Generator mit einer Hochspannung betrie-
ben. Über die anliegende Amplitude der Wechselspannung wurde durch den Generator die 
Amplitude des Konverters im Millisekundenbereich mit einem PID-Regler auf eine last-
unabhängige, konstante Amplitude geregelt. Die Amplitude konnte durch den Generator in 
einem Bereich von 2,7 bis 6,4 µm verändert und über zwischengeschaltete Booster und 
Sonotroden auf eine Amplitude an der Wirkfläche des Schwinggebildes zwischen 1 und 
15 µm verstärkt werden. 

Die zu untersuchenden Klebstoffe wurden auf einen Si-Wafer aufgetragen. Der 
Siliziumeinkristall wurde als Substrat gewählt, da er für IR-Strahlung transparent ist. Die 
Aufnahme der IR-Bilder erfolgte von unten durch den Si-Wafer. Der mit Klebstoff gefüllte 
Spalt zwischen der Sonotrode und dem Si-Wafer wurde für jeden Versuch über einen linea-
ren Spindeltrieb auf konstant 0,5 mm eingestellt. Anschließend wurde Leistungsultraschall 
in das mit Klebstoff (Epoxidharz) gefüllte Spaltvolumen eingekoppelt, so dass sich im ge-
samten Fluidvolumen unter der Sonotrodenfläche Kavitationsstrukturen ausbildeten. 
 

Bild 2. (a): Übersicht der Versuchsapparatur; (b): IR-Kamera FLIR SC 7600; 
(c): Schwingsystem aus Ultraschallkonverter, Booster und Sonotrode 
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Tabelle 1. Eigenschaften der Klebstoffe Hysol EA 9395 und UHU Endfest 300 [1] 

Produktname  Hysol EA 9395 UHU Endfest 300 
Hersteller Henkel Corp. UHU GmbH & Co. KG 
Dichte in g/ml 1,45 1,1 
Topfzeit bei RT in min 90 60 
Viskosität bei 25 °C in Pa·s 45  35 
Füllstoffe silikatisch ohne 
Farbe blau transparent 

 
Für die IR-Untersuchungen kam eine Thermographie-Kamera SC 7600 der Firma 

FLIR mit einem Empfindlichkeitsbereich von 1,5 – 5,1 µm zum Einsatz. Für die Abbildung 
der gesamten Sonotrodenfläche wurde die Kamera im Vollbildmodus mit einem 10 mm-
Objektiv, einer Auflösung von 640 x 512 Pixeln und einer Bildrate von 100 Hz betrieben. 
Zur Aufnahme von Teilbereichen der Spaltfläche mit höherer Vergrößerung wurde ein 
25 mm-IR-Objektiv mit Zwischenring verwendet. Eine Darstellung der verwendeten Ver-
suchseinrichtung ist in Bild 2 wiedergegeben. Teilbild (c) zeigt das Schwingsystem mit 
Piezokonverter, Booster und Sonotrode zur Erzeugung der gewünschten Ultraschall-
Longitudinal-schwingung. 

Bei den hier vorgestellten Untersuchungen wurden die Klebstoffe UHU Endfest 300 
und Hysol EA 9395 verwendet. Ihre wesentlichen Eigenschaften sind in Tabelle 1 angege-
ben. Bei beiden Klebstoffen handelt es sich um kaltaushärtende 2-Komponenten-
Epoxidharzsysteme. Hysol EA 9395 ist ein blau eingefärbter, mit nichtmetallischen Füll-
stoffen versehener, thixotroper und hochviskoser  Strukturklebstoff, der in der Luftfahrt zur 
Fertigung und Reparatur verwendet wird. Der Klebstoff UHU Endfest 300 wurde als Ver-
gleichssystem gewählt. Er ist transparent, besitzt eine geringere Viskosität als Hysol EA 
9395 und kommt in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen zum Einsatz. 

4. Ergebnisse und Diskussion 

4.1 Untersuchung von UHU Endfest 300 bei Einschallung mit verschiedenen Frequenzen  

In einer ersten Versuchsreihe wurde zunächst Leistungsultraschall mit der Frequenz f = 
35 kHz und einer Amplitude  = 10 µm in den Klebstoff UHU Endfest 300 eingekoppelt. 
Die entsprechende zeitliche Entwicklung der Kavitationsvorgänge ist in Bild 3 dargestellt. 
Die Zeitangaben in der Darstellung beziehen sich auf den Zeitpunkt der ersten makrosko-
pisch sichtbaren Gasblasen als Nullpunkt. Insgesamt ist zu beobachten, wie sich aus den 
anfänglich vereinzelten Kavitationsblasen in sehr kurzer Zeit hochdynamische, zelluläre 
Strukturen aus einer Vielzahl von Blasen mit Blasenzentren, -wolken und armen bilden. 
Dieser Prozess ist nach etwa 0,75 s abgeschlossen. Mit fortschreitender Einwirkdauer löst 
sich die Ordnung der zellulären Kavitationsstrukturen im Fluid auf und das gesamte Volu-
men kavitiert gleichmäßig. Nach ungefähr 10 s ist ein stationärer Zustand mit einer Erwär-
mung des Klebstoffs auf bis zu 90 °C erreicht. Zur besseren Beobachtung der einsetzenden 
Kavitationsvorgänge wurde in einem weiteren Versuch der Ultraschall mit einer geringeren 
Amplitude von  = 2,5 µm in den Klebstoff eingekoppelt. Hierdurch wurde ein stabiler 
Zustand mit geringerer Kavitationsaktivität und mit zellular strukturierten, isolierten Bla-
sengebilden eingestellt. 

Ein Beispiel für das Verhalten der Blasengebilde und ihrer Wechselwirkungen un-
tereinander ist in Bild 4 dargestellt. 
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Bild 3. IR-Bilder des Klebstoffes UHU Endfest 300; Ausschnitt 50 mm • 40 mm; Einschallung mit  
Frequenz f = 35 kHz für 10 s;  Amplitude � = 10 µm 

Die Abbildung zeigt eine zeitliche Abfolge von Zuständen in einem Teil des Klebe-
spalts. Durch die Infrarotaufnahmen wird erkennbar, dass die Erwärmung des Klebstoffs im 
Wesentlichen lokal begrenzt durch Kavitationsvorgänge im Bereich der Blasen (Blasenbil-
dung, -implosion) erfolgt. Die strukturviskose Dämpfung des Klebstoffes hingegen spielt 
für die Erwärmung nur eine untergeordnete Rolle. 

Darüber hinaus wird erkennbar, dass die unmittelbare Nachbarschaft von Blasenag-
glomeraten deren Wachstum begrenzt und zu Wechselwirkungen der Blasen untereinander 
führt. Aufgrund der bereits in Abschnitt 2 erwähnten Bjerknes-Kräfte kommt es primär 
abhängig vom lokalen Druckgradienten zu unterschiedlich starker Anziehung der schwin-
genden Blasengebilde untereinander. Einzelne Gasblasen bzw. Blasenagglomerate wachsen 
dabei zu größeren Gebilden zusammen oder zerfallen wieder. Diese Vorgänge sind eben-
falls in der Bildsequenz von Bild 4 beobachtbar. Aus einem größeren Blasengebilde wird 
zunächst eine kleineres abgesondert. Ein in der Nähe befindliches größeres Blasenagglome-
rat zieht das kleinere an und vereinigt sich dann anschließend mit ihm zu einem größeren 
Gebilde. Prozesse dieser Art laufen im gesamten Klebstoffvolumen in einem dynamischen 
Gleichgewichtszustand ab. 
 

Bild 4. Wechselwirkung zwischen Blasenagglomeraten; Ausschnittsgröße 7 mm x 5,6 mm; Einkopplung mit 
der Frequenz f = 35 kHz und Amplitude � = 2,5 µm 

0,05 s 0,15 s 0,25 s 0,35 s 

0,75 s 1,75 s 5,0 s 10,0 s 

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

f = 35 kHz 

(a) (b) (c) (d)
 0 s  0,10 s  0,15 s  0,40 s 
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Bild 5. IR-Bilder des Klebstoffes UHU Endfest 300; Einschallung mit Frequenz f = 68 und 85 kHz für 10 s;  
Ausschnitt 50 mm • 40 mm 

 
In weiteren Versuchsreihen wurde das Kavitationsverhalten bei Einschallung von 

Leistungsultraschall in den Klebstoff bei höheren Frequenzen von 68 kHz und 85 kHz un-
tersucht. Aufgrund von apparativen Einschränkungen ließen sich nur Schwingungsamplitu-
den deutlich kleiner 10 µm erzielen. Die entsprechenden Sequenzen in Bild 5 zeigen im 
Vergleich zur Einschallung bei 35 kHz eine erheblich geringere Aktivität an Kavitation. Es 
dauert deutlich länger bis sich Blasen im Klebstoffspalt bilden. Die Blasendichte ist gerin-
ger, die Verteilung der Blasen ist inhomogen und eine gleichmäßige Kavitation und homo-
gene Erwärmung des gesamten Spaltvolumens findet im Beobachtungszeitraum nicht statt. 
Die Erwärmung des Klebstoffs erreicht im Bereich der Blasen Temperaturwerte von ledig-
lich 40  50 °C. Für eine Einschallung bei 85 kHz laufen diese Prozesse noch ungünstiger 
ab als für die Einkopplung bei 68 kHz. 

Die Einkopplung des Leistungsultraschalls bei 35 kHz stellt also aufgrund der 
gleichmäßigen Kavitation im Spalt und des höchsten Energieeintrags die beste Lösung im 
Hinblick auf eine Reinigung kontaminierter Oberflächen dar. Ursache hierfür ist einerseits 
die bereits erwähnte, höhere Amplitude von 10 µm, die bei höheren Frequenzen apparativ 
bedingt nicht erreicht werden konnte. Andererseits ist bei der geringeren Frequenz die Peri-
odendauer der Ultraschallwellen länger. Kavitationsblasen können in der Unterdruckphase 
der Wellen auf größere Durchmesser anwachsen und mehr potenzielle Energie speichern, 
die in der Überdruckphase bzw. beim Blasenkollaps wieder freigesetzt wird. Dadurch wird 
eine stärkere Erwärmung des Klebstoffs erreicht, die wiederum eine stärkere Reduzierung 
der Klebstoffviskosität und damit eine bessere Benetzung der Oberflächen mit Klebstoff 
bewirkt. 

4.2 Untersuchung von Hysol EA 9395 bei Einschallung mit einer Frequenz von 35 kHz 

Vergleichend zu den vorab beschriebenen Versuchen am Klebstoff UHU Endfest 300 wur-
de Ultraschall mit einer Frequenz von 35 kHz und einer Amplitude  = 10 µm in den Kleb-
stoff Hysol EA 9395 eingekoppelt. Um die Reinigungswirkung der Kavitationsprozesse zu 
testen, wurde vor dem Auftrag des Klebstoffs ein Streifen Leitsilber als künstliche Konta-
mination auf den Si-Wafer aufgetragen. Bild 6 zeigt IR-Aufnahmen der Kavitation im 

f = 68 kHz 

f = 85 kHz 

0,27 s 2,0 s 5,0 s 10,0 s 

0,52 s 2,0 s 5,0 s 10,0 s (a1) (b1) (c1) (d1)

(a2) (b2) (c2) (d2)
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Klebstoff zu verschiedenen Zeitpunkten. Als Nullpunkt der Zeitangaben dient auch hier der 
Zeitpunkt der ersten makroskopisch sichtbaren Gasblasen. 
 

Bild 6. IR-Bilder des Klebstoffes Hysol EA 9395; Beschallung mit Frequenz f = 35 kHz für 10 s;  Ausschnitt 
50 mm • 40 mm; Abreinigung eines vertikalen Streifens aus Leitsilber 

 
Die Entwicklung der Kavitationsvorgänge verläuft sehr ähnlich wie beim Klebstoff 

UHU Endfest 300. Aus anfänglich vereinzelten Kavitationsblasen entstehen in sehr kurzer 
Zeit hochdynamische, zelluläre Blasenstrukturen. Nach etwa 1  2 s ist dieser Prozess ab-
geschlossen, so dass sich bei fortschreitender Einwirkung des Ultraschalls die zellulare 
Ordnung der Kavitationsstrukturen im Fluid auflöst und das gesamte Volumen gleichmäßig 
kavitiert. Nach ungefähr 5 s ist ein stationärer Zustand mit einer nahezu homogenen Er-
wärmung des Klebstoffs erreicht. Gegenüber dem Klebstoff UHU Endfest ergeben sich 
allerdings auch Unterschiede. So wird während der Einschallung die Bildung einer größe-
ren Zahl von sehr großen Gasblasen im Klebstoff beobachtet, die auch nach Abschalten des 
Ultraschalls und Abkühlung des Klebstoffs erhalten bleiben (Bild 6 (h)). Ferner wird der 
Klebstoff auch auf höhere Temperaturen von maximal 130 °C erwärmt. Der Grund für bei-
de Ursachen ist vermutlich in der höheren Viskosität des Hysol-Klebstoffs im Vergleich 
zum UHU-Klebstoff zu suchen. Aufgrund dieser höheren Viskosität kann die beim Rühren 
und Auftragen des Klebstoffs in Form kleiner Blasen eingefangene Luft schlechter entwei-
chen. Während der Kavitationsprozesse kommt es aufgrund der Agglomeration der Blasen 
zur Bildung größerer Lufteinschlüsse, die bei schneller Abkühlung nach dem Abschalten 
des Ultraschalls ebenfalls im Klebstoff verbleiben. Bedingt durch die höhere Viskosität des 
Hysol-Klebstoffs muss mehr Energie für die Bildung und das Wachstum der Kavitations-
blasen als beim UHU-Klebstoff aufgewendet werden, so dass beim Blasenkollaps mehr 
Energie in Form von Wärme frei wird und zu einer deutlich höheren Temperatur führt. Die 
Reinigungswirkung der Kavitationsprozesse wurde hierdurch jedoch nicht beeinträchtigt. 
Die Kontamination durch das Leitsilber wurde zuverlässig entfernt, wie die IR-Aufnahme 
in Bild 6 (h) nach Abschalten des Ultraschalls und Abkühlens des Klebstoffs zeigt. Der 
Leitsilberstreifen ist vollständig verschwunden. 

Hysol EA 9395; f = 35 kHz 

0,5 s 0,65 s 0,8 s 1,3 s 

1,8 s 5,0 s 9,8 s 14,8 s 

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)
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Bild 7: Vergleich der Kavitationsstrukturen in 2 Klebstoffen für akustische Anregung mit f = 35 kHz und 
Amplituden von 1,5 µm und 2,5 µm; Ausschnitt 7 mm x 5,6 mm 

Bei einem Ultraschalleintrag mit geringen Amplituden zeigt der UHU-Klebstoff im 
Vergleich zum Hysol-Klebstoff noch einen weiteren Unterschied. Es wurden beide Kleb-
stoffe bei einer Frequenz von 35 kHz mit Amplituden von 1,5 und 2,5 µm beschallt. Wäh-
rend beim UHU-Klebstoff bereits bei einer Amplitude von 1,5 µm Kavitation auftrat, war 
dies beim Hysol-Klebstoff erst ab einer Amplitude von 2,5 µm der Fall. Es existiert also für 
Hysol EA 9395 ein Amplituden-Schwellwert, ab dem erst die Bildung von Kavitationsbla-
sen einsetzt. Die Ursache hierfür dürfte ebenfalls in der höheren Viskosität im Vergleich 
zum UHU-Klebstoff begründet sein. Erst wenn die Ultraschall-Amplitude einen Grenzwert 
von 2,5 µm erreicht, kann scheinbar ausreichend Energie für die Bildung und das Wachs-
tum von Kavitationsblasen in das System eingekoppelt werden. 

5. Zusammenfassung 

Mit einem leistungsstarken Piezokonverter und optimierten Ultraschallschwingkörpern 
(Sonotroden) wurde Leistungsultraschall in ein mit Epoxidklebstoffen gefülltes Spaltvolu-
men eingekoppelt, so dass sich im gesamten Fluidvolumen Kavitationsstrukturen ausbilde-
ten. Es wurden die Kavitationsstrukturen und Temperaturverteilung im Klebstoff für 3 ver-
schiedene Ultraschallfrequenzen und 2 Klebstoffe mit einer IR-Kamera untersucht. Durch 
die Infrarot-Aufnahmen konnte gezeigt werden, dass die Erwärmung der Epoxidharze im 
Wesentlichen durch Kavitationsvorgänge (Blasenbildung, -implosion) erfolgt, während die 
strukturviskose Dämpfung des Klebstoffes nur eine untergeordnete Rolle spielte. Dabei 
wurde festgestellt, dass die Ultraschallamplitude einen von der Viskosität des Klebstoffs 
abhängigen Grenzwert überschreiten muss, damit Kavitation einsetzen kann. 
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