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Nicht nur in der Automobilindustrie, auch im Flugzeugbau ist das Energiesparen heute eines der wichtigsten
Entwicklungsziele. Die Hersteller greifen deshalb neben den klassischen Materialien wie Aluminium zunehmend
zu alternativen, modernen Werkstoffen – beispielsweise zu Kohle- oder Glasfaserverbundwerkstoffen. Sie sind
elastisch, stabil und zugleich besonders leicht. Dank dieser Materialien sinkt das Gewicht der Flugzeuge und
damit ihr Kerosinverbrauch. Der Airbus A380 beispielsweise besteht bereits zu gut 20 Prozent aus Kohlefaserverbundwerkstoffen (Carbonfaserverstärkte Kunststoffe, CFK).
Gerade im Flugzeugbau müssen hohe Sicherheitsstandards eingehalten werden. Die Hersteller prüfen deshalb jeden Werkstoff und jedes Bauteil bei Produktion und Montage akribisch.
Doch die klassischen Prüfmethoden eignen sich nur bedingt für die neuen Hightech-Materialien. Ultraschall etwa versagt, wenn es darum geht, Glasfaserverbünde zu durchleuchten. Diese Werkstoffsandwichs bestehen aus mehreren Lagen Kunststoffharz und Glasfasergewirk. Der
Schichtaufbau streut die Ultraschallwellen derart, dass sie nicht sauber erfasst und ausgewertet werden können. Eventuelle Materialfehler lassen sich nicht mehr erkennen. Forscher von
Fraunhofer IPM haben in den vergangenen Jahren eine neue Prüfmethode zur Marktreife gebracht, die die herkömmlichen Verfahren ideal ergänzt: ein Messsystem, das Werkstücke mit
Terahertz(THz)-Wellen durchleuchtet. Dabei handelt es sich um elektromagnetische Strahlung,
deren Wellenlänge zwischen der von Mikrowellen und Infrarot-Strahlung liegt. Diese TerahertzWellen können eine Vielzahl elektrisch nicht leitender Werkstoffe durchdringen.
THz-Wellen identifizieren Fremdkörper, Lufteinschlüsse und Materialschichten
Die IPM-Forscher haben bereits eine Anlage zur Prüfung von Rotorblättern für Windräder entwickelt, nun arbeiten sie an einem Scanner für Flugzeugbauteile. Das Messsystem entsteht im
europäischen Verbundprojekt DOTNAC (Development and Optimisation of THz Non-destructive testing on Aeronautics Composite Multi-layered Structures), das von der EU innerhalb des
7. Rahmenprogramms (RP7) gefördert wird. Das Messsystem besteht aus kleinen Terahertz-SenIm Flugzeugbau werden
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Mit dem Detektorsystem soll künftig schon während der Produktion überwacht werden, ob
beim Aushärten des Harzes kleine Fremdkörper, Wassertröpfchen oder Luftbläschen eingeschlossen werden. An derartigen Fehlstellen können sich im Laufe der Zeit feine Risse bilden,
durch die dann Feuchtigkeit eindringt. Der Funkverkehr durch die Flugzeugnase wird dadurch
gestört, die Signale verrauschen.
Lackdicke Schicht für Schicht prüfen
Auch die Lackierung von Flugzeugteilen kann der Scanner künftig erleichtern. Flugzeuge werden nacheinander mit mehreren Schichten Lack überzogen – mit Basislack, der direkt auf das
Bauteil aufgetragen wird, mit Decklack und Klarlack. Am Ende der Prozedur trägt ein großes
Verkehrsflugzeug eine halbe Tonne Farbe durch die Luft. Auch diese Schichten tragen zum
Treibstoffverbrauch bei. Bislang werden Flugzeugteile deshalb vor und nach dem Lackieren gewogen. Wurde versehentlich zu viel Lack aufgetragen, geht es ans Eingemachte: Das Bauteil
wird aufwändig entlackt und anschließend neu besprüht. Das kostet Zeit und vor allem Geld.
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Terahertz-Sensoren – eine sinnvolle Ergänzung

(Bildquelle: DOTNAC-Projekt)

Die Entwickler von Fraunhofer IPM gehen davon aus, dass die Terahertz-Technik in Kombination
mit anderen Methoden zum Einsatz kommen wird, beispielsweise gemeinsam mit der Thermografie, also mit Wärmebild-Sensoren. Ein Wärmebild-Sensor erfasst innerhalb weniger Sekunden quadratmetergroße Bereiche. Auf diese Weise erhält man einen sehr guten Überblick. Allerdings sind die dabei gewonnen Tiefeninformationen zu ungenau. Der Terahertz-Sensor wäre
die ideale Ergänzung. Zwar ist seine Scanfläche mit wenigen Quadratmillimetern relativ gering,
die Tiefenauflösung ist mit wenigen Mikrometern jedoch beachtlich. Im künftigen Materialprüfgerät ließen sich die verschiedenen Sensortypen kombinieren. Bei einer solchen Sensorfusion
würde das Thermografiemodul zunächst die Bauteile grob abscannen, um verdächtige Stellen
im Werkstoff zu detektieren. Diese würde der Terahertz-Scanner dann einige Augenblicke später exakt unter die Lupe nehmen.
Das DOTNAC-Projekt endet im Sommer 2013. Bis dahin wollen die insgesamt zehn internationalen Kooperationspartner einen Demonstrator entwickelt und ausführlich getestet haben. Ein
marktreifer Terahertz-Scanner oder ein Kombigerät, das mehrere Sensor-Technologien vereint,
könnte, so die Entwickler, etwa ein Jahr später ausgearbeitet sein.
Kontakt:

Bei Fraunhofer IPM arbeiten am DOTNAC-Projekt: René Beigang, Joachim Jonuscheit, Simon

Fraunhofer-Institut

Kiefhaber und Carsten Matheis als Projektleiter.
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