Zusammenfassung
IGF-Vorhaben-Nr.: 19063 N
Entwicklung eines Lock-In-Shearografie-Systems und entsprechenden innovativen Anregungsmethoden zur Bauteilprüfung im Kunststoffsegment
Das abgeschlossene Forschungsprojekt befasste sich mit der Detektion von Fehlstellen in Bauteilen aus Faserverbundkunststoffen mittels der zerstörungsfreien und kontaktlosen Prüfmethode der Shearografie. Um den Stand der Technik voranzubringen
und Fehlerauffindwahrscheinlichkeiten zu erhöhen, wurden der Fokus dabei insbesondere auf die Signalverarbeitung sowie die Entwicklung und Anwendung in der
Shearografie bisher nicht verwendeter Anregungsmethoden gesetzt.
Hinsichtlich der Signalverarbeitung wurden mittels der Lock-In-Technik, welche durch
Amplitudenmodulation des Anregungssignals und anschließender frequenzselektiver
Datenauswertung realisiert wurde, nichtmodulierte Störeinflüsse minimiert ein gesteigertes Signal-zu-Rausch-Verhältnis sowie eine höhere nutzbare Detektionstiefe erreicht.
Zur Bauteilbelastung wurde die Anregung mittels Halogenstrahler, Blitzlampen, Vakuumkammer, Piezoshaker und Mikrowellenkammerofen analysiert. Hierbei zeigte
sich die bisher schon etablierte thermische Anregung durch Halogenstrahler als weiterhin sehr zielführend und für die meisten Bauteile sehr gut geeignet. Alternativ erwiesen sich Blitzlampen als qualitativ nahezu gleichwertig, jedoch mit dem Vorteil,
dass mit diesen die üblicherweise sehr zeitintensiven frequenzabhängigen Messungen in wesentlich kürzeren Zeitspannen durchgeführt werden können. Die Anwendung einer Vakuumkammer führte besonders bei Bauteilen mit abgeschlossenen
Fremdmaterialeinschlüssen zur Erkennung thermisch nicht detektierbarer Fehlstellen
und eignete sich in einem begrenzten Frequenzbereich ebenfalls zur Nutzung der
Lock-in-Technik.
Zur unkomplizierten Anwendung der in diesem Forschungsprojekt gewonnenen Ergebnisse wurde eine Liste mit Handlungsempfehlungen zur Verwendung der
Shearografie im Allgemeinen und zur Prüfung von Faserkunststoffen im Speziellen
erstellt. Diese, sowie die Publikation der Forschungsergebnisse in Fachveröffentlichungen sowie direkt im industriellen Umfeld sorgten für einen Transfer der Informationen zu (potentiellen) Endanwendern. Weiterhin ist ein aus diesem Projekt hervorgehendes Anschlussvorhaben im Rahmen des ZIM-Programms geplant.
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