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Abstract

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal bei der Herstellung
von Holzwerkstoffen sind die mechanischen Kennwerte.
Nach derzeitigem Stand der Technik werden Platten aus
dem Herstellprozess ausgeschleust, in die entsprechen-
de Probegröße für die einzelnen Versuche geschnitten
und anschließend vermessen. Dieses Verfahren hat den
großen Nachteil, dass nur Stichproben vermessen werden
können und die Ergebnisse mit einem zeitlichen Versatz
zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist das Ziel
der Holzwerkstoffindustrie, die mechanischen Kennwerte
während der laufenden Produktion zu bestimmen. Ein
Ansatz ist die Bestimmung der Parameter mithilfe von
luftgekoppelten Ultraschalltransmissionsmessungen. Die-
ses Verfahren bildet bereits die Grundlage für die Qua-
litätskontrolle bezüglich Spaltern, welche Lufteinschlüsse
im Material darstellen. Diese seit mehreren Jahrzehn-
ten bewährte Messmethode, bei der die Fehlstellen über
die Schwächung der Amplitude des Ultraschallsignals an
den Lufteinschlüssen identifiziert werden, wird zur Pa-
rameterbestimmung um eine Laufzeitmessung erweitert.
Die mechanische Beschreibung von Holzwerkstoffe erfolgt
über ein orthotropes Materialmodell. Basierend auf die-
sem Modell und der Laufzeit findet die inverse mecha-
nische Kennwertebestimmung statt. Die modellbasierte
Auswertung erfolgt über numerische Simulationen, die
auf der Finite-Differenzen-Methode beruhen. Im Expe-
riment wird die Laufzeiten über die zeitliche Differenz
zwischen dem am Mikrophon gemessenen und dem aus-
gesendeten Transducersignal bestimmt.

Einleitung

In Zeiten der fortschreitenden Vernetzung industrieller
Produktionssysteme und der optimierten Prozesssteue-
rung vor dem Hintergrund von Industrie 4.0 erlangt
die Gewinnung möglichst vieler Daten über die Pro-
dukte zur Qualitätssicherung schon im laufenden Pro-
duktionsprozess eine immer größere Bedeutung [1]. Um
die vorgegebenen wirtschaftlichen Anforderungen, die ge-
forderte Produktqualität sowie eine möglichst effiziente
Produktion gewährleisten zu können, ist die Integration
zerstörungsfreier Prüfverfahren in den Produktionspro-
zessen sowie eine schnelle Rückführung der Daten von
entscheidender Bedeutung [2].
Zur zerstörungensfreien Bestimmung der Materialkon-
stanten wie z.B. der Elastizitätsmodule und Schubmodu-
le existieren verschiedene Überlegungen. Marhenke et al.
[3] bestimmten die elastischen Parameter unter Verwen-
dung des Model-Updating Verfahrens. Ein weiterer An-

satz besteht in der Anwendung akustischer Messsysteme
zur Bestimmung der charakteristischen Werkstoffdaten.
Every et al. [4] und Castagnede et al. [5] haben Methoden
zur Bestimmung von elastischen Konstanten von aniso-
tropen Materialien durch die Messung von akustischen
Wellengruppengeschwindigkeiten in verschiedenen Rich-
tungen abweichend von den Symmetrieachsen der Pro-
be entwickelt. Mittels Ultraschall-Phasen-Spektroskopie
und Resonanz-Ultraschall-Spektroskopie konnten Roy et
al. [7] die gesamte Steifigkeitsmatrix von verschiedenen
Metall- und Keramik-Verbundwerkstoffen beschreiben.
Die Bestimmung der Materialparameter eines plat-
tenförmigen Probenkörpers mit ebenen Wellen mit Hilfe
der Immersionstechnik in einem Wasserbad bei verschie-
denen Einschallwinkel wurde von Reddy et al. [6] unter-
sucht. Sie konnten zeigen, dass bei der Bestimmung von
elastischen Materialkonstanten die Impuls-Echo Methode
exakter im Bezug auf die Unsicherheit der Ergebnisse ist
als die Transmissionstechnik. Rautenberg [8] entwickelte
ein auf einem Wellenleiter basiertes Messsystem, mit dem
anhand einer einzigen Transmissionsmessung alle Daten
bestimmt werden können, die zur Simulation von Schall-
ausbreitungsphänomenen in stark absorbierenden Mate-
rialien erforderlich sind. Bause baut in seinen Arbeiten [9]
auf dem Ansatz von Rautenberg auf und übernimmt da-
bei die zentralen Punkte der Probengeometrie, das Kon-
zept der Startwertbestimmung sowie das Konzept des in-
versen Verfahrens mit einem wellentheoretischen Modell
zu Simulation geführter Wellen. Trotz dieser Arbeit sind
weitere Untersuchungen notwendig, um Kennwerte von
Holzwerkstoffe während der laufenden Produktion mit
Luftultraschall zu bestimmen. Eine große Herausforde-
rung ist dabei vor allem die Luftankopplung. Die bishe-
rigen Arbeiten basieren in der Regel auf der Tauch- bzw.
Kontakttechnik.
In dieser Arbeit werden die theoretischen Grundla-
gen eines orthotropen Materialverhaltens sowie der
Christoffel-Gleichung dargestellt. Basierend auf diesen
Gleichung wird ein Algorithmus entwickelt, der aus
den durchgeführten Transmissionsmessungen die rich-
tungsabhängigen Schallgeschwindigkeit der Holzwerk-
stoffplatten berechnet und eine Materialcharakterisie-
rung ermöglicht.

Theorie

Holzwerkstoffe zeigen ein orthotropes Materialverhalten
und besitzen drei zueinander orthogonale Symmetrieebe-
nen. Aufgrund dieser Symmetrien ergibt sich die folgende
Nachgiebigkeitsmatrix S bzw. Inverse der Steifigkeitsma-
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trix C−1 [10].

S = C−1 =


S11 S21 S31 0 0 0
S12 S22 S32 0 0 0
S13 S23 S33 0 0 0
0 0 0 S44 0 0
0 0 0 0 S55 0
0 0 0 0 0 S66

 (1)

Aus der Symmetrie der Matrix ergeben sich direkt die
drei Symmetriebedingungen:

νji
Ej

=
νij
Ei
, (2)

mit i = 1, 2, j = 2, 3 und i 6= j.
Diese Beziehungen bedeuten, dass von den zwölf zur Be-
schreibung der Orthotropie nötigen Materialkonstanten
lediglich neun von einander unabhängig sind. Die Ein-
träge der Matrix setzen sich wie folgt aus den elastischen
Kennwerten zusammen, wobei Richtung 1 die Produkti-
onsrichtung, die Richtung 3 die Dickenrichtung und Rich-
tung 2 die Richtung senkrecht zur Produktionsrichtung
in der Plattenebene beschreibt:

S11 = 1/E1 S22 = 1/E2 S33 = 1/E3 (3)

S21 = −ν21/E2 S31 = −ν31/E3 S23 = −ν23/E2 (4)

S44 = 1/G23 S55 = 1/G13 S66 = 1/G12, (5)

wobei Ei das Elastizitätsmodul, νij die Querkontraktion-
zahl und Gij das Schubmodul angibt. Um diese Parame-
ter mit Hilfe von Laufzeitmessungen zu bestimmen wird
die Christoffel-Gleichung benötigt. Diese setzt die rich-
tungsabhängigen Schallgeschwindigkeiten mit den ela-
stischen Materialkonstanten in Beziehung. Unter Ver-
wendung dieser Gleichung kann die durch die Platte
transmittierte Longitudinalwellengeschwindigkeit cL in
Abhängigkeit der Steifigkeitsmatrixeinträge Cij und dem
zum Lot gemessenen Einfallswinkel in das Holz α2 be-
stimmt werden [11].

cL =

√
X +

√
X2 − 4Y

2ρ
(6)

Die Bestimmung der Variablen X und Y hängt jeweils
von der betrachten Ebene ab. Für die 1,3-Ebene gelten
die folgenden Zusammenhänge:

X = C11 cos2 α2 + C33 sin2 α2 + C55 (7)

und

Y = C11C55 cos4 α2 + C33C55 sin4 α2

+
sin2 2α2

4
[C11C33 + C2

55 − (C13 + C55)2].
(8)

Somit wird deutlich, dass aus der 1,3-Ebene die elasti-
schen Materialparameter C11, C33, C55 und C13 bestimmt
werden können. Für die 1,2-Ebene setzen sich die Varia-
blen X und Y wie folgt zusammen:

X = C11 cos2 α2 + C22 sin2 α2 + C66 (9)

Y = C11C66 cos4 α2 + C22C66 sin4 α2

+
sin2 2α2

4
[C11C22 + C2

66 − (C12 + C66)2].
(10)

Die Schallgeschwindigkeit ist in dieser Ebene von den
Materialkonstanten C11, C22, C66 und C12 abhängig.
Mit den bisherigen Gleichungen können durch meh-
rere Schallgeschwindigkeitsmessungen bei unterschiedli-
chen Winkeln sieben der neun unbekannten Materialkon-
stanten bestimmt werden. Die noch fehlenden Parameter
C23 und C44 müssen über die Schallgeschwindigkeit aus
einer Ebene, die keine Symmetrieebene ist, wie beispiels-
weise der 45◦-Ebene bestimmt werden. Diese Untersu-
chungen werden im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht
weiter ausgeführt.

Versuchsaufbau

Die Abbildung 1 zeigt den Versuchsaufbau zur Be-
stimmung des Transmissionssignals. Zur Ultraschaller-

Abbildung 1: Versuchsaufbau zur Messung des Transmissi-
onssignals

zeugung wird ein rechteckiger (50 mm mal 250 mm)
Tranducer (TX) mit einer Betriebsfrequenz von 120kHz
(NCI100-50x250, GMPC, The Ultran Group Inc., State
College, PA, USA) verwendet. Die Messung des Schall-
drucks erfolgt über ein kalibriertes Druckfeldmikrofon
(RX) (4138, Brüel & 244 Kjær, Nærum, Dänemark), wel-
ches an einem Scanner mit drei verfahrenbaren Achsen
montiert ist, um den Druck an definierten Positionen zu
messen. Der Abstand zwischen Transducer und Mikro-
phon beträgt 300 mm. In 220 mm Abstand zum Trans-
ducer befindet sich eine 22 mm dicke mitteldichte Faser-
platte (MDF), die charakterisiert werden soll. Die Platte
ist drehend gelagert, sodass ein beliebiger Auftreffwinkel
der Ultraschallwellen auf die Platte eingestellt werden
kann.

Simulation

Als Simulationswerkzeug wurde ein Finite-Differenz-
Zeitbereichsmodell (FDTD) verwendet [12]. Das zwei-
dimensionale Modell basiert auf einem rotierten Gitter
(RSG), das die lokale Definition viskoelastischer anisotro-
per Materialeigenschaften in jedem Element und eine sta-
bile Diskretisierung beliebiger Verteilungen von Materia-
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leigenschaften einschließlich der Luft-Holz-Grenzflächen
ermöglicht. Eine 120 kHz Anregung mit fünf Zyklen
innerhalb eines 50 mm großen Ultraschallbündels mit
kreisförmigem Schallkopfdurchmesser erzeugt das Schall-
feld . Der Abstand zwischen der Platte und dem Transdu-

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Wellenpropaga-
tion durch eine Holzplatte.

cer l1 bzw. dem Empfänger l2 beträgt in der Simulation
jeweils 15 mm und der Einfallswinkel der Schallwellen auf
die Platte nimmt den Winkel α1 an (s. Abb. 2). Die Ma-
terialparameter sind über die Dicke konstant, sodass in
der Simulation das Dichteprofil von Holzwerkstoffplat-
ten nicht berücksichtigt wurde. Eine Momentaufnahme
der Wellenausbreitung in der Luft bzw. im Holz zeigt die
Abbildung 3. Aus dieser sind sowohl die Abnahme der

Abbildung 3: Momentaufnahme der Schallausbreitung beim
Transmissionsvorgang durch eine Holzplatte

Amplitude in Folge von Reflexionen sowie die Entstehung
der einzelnen Wellenarten (Longitudinal- und Schwerwel-
le) sehr gut ersichtlich.

Ergebnisse

Auf der Basis der Ergebnisse aus den experimentellen
Transmissionsmessungen bzw. Simulationen werden die
Schallgeschwindigkeiten und im Anschluss die Material-
parameter ermittelt. Dieses wird beispielhaft für die 1,3
(x,z)-Ebene dargestellt. Der erste Schritt zur Berechnung
der Schallgeschwindigkeit besteht in der Ermittlung der
Lage des Schallmaximums auf der Empfängerebene (z4 in
Abb. 2) sowie dessen Zeitpunkt tmax,x4

. Umgesetzt wird

die Suche des Schallmaximums über einen Peak-tracking
Algorithmus, der die Amplitude des dritten positiven
Peaks mit zugehörigem Zeitpunkt in Abhängigkeit der
x-Koordinate bestimmt. Als Ergebnis ergibt sich die Ver-
schiebung e, die eine Folge des Einfallswinkels α1 und der
Beugungseffekte am Übergang zwischen Luft und Holz
ist. Die Änderung der Ausbreitungsrichtung von α1 zu
α2 ist dabei abhängig von der Schallgeschwindigkeit der
Luft cLuft und des Holzes cHolz, wobei der folgende Zu-
sammenhang gilt:

sinα1

cLuft
=

sinα2

cHolz
(11)

Weiterhin liefert der Algorithmus die Gesamtlaufzeit
tmax,x4

, die sich aus der Laufzeit in der Luft tLuft und
im Material tHolz zusammensetzt. Um die Laufzeit der
Schallwelle im Holz zu ermitteln, muss von der Gesamt-
laufzeit die Zeit, die die Schallwelle für die Zurücklegung
der beiden Strecken in der Luft benötigt, subtrahiert wer-
den. Um die Laufzeit in der Luft zu berechnen, wird die
Annahme getroffen, dass die Schallwelle beim Austritt
aus der Platte derart gebeugt wird, dass der Ausfallwin-
kel α1 entspricht. Weiterhin wird die Dicke der Platte d
sowie der Abstand zwischen Sender und Empfänger a als
bekannt angesehen. Zusammen mit der Schallgeschwin-
digkeit in der Luft cLuft, die über Referenzmessungen oh-
ne Werkstück zwischen Sender und Empfänger ermittelt
wird, errechnet sich die Schallzeit in der Luft zu:

tLuft =
l1/ cosα1 + l2/ cosα1

cLuft
=

(a− d)/ cosα1

cLuft
. (12)

Die Laufzeit in der Platte bestimmt sich aus der Sub-
traktion der Laufzeit in der Luft von der Gesamtlaufzeit:

tHolz = tmax,x4
− tLuft. (13)

Zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit im Materi-
al wird die seitliche x-Verschiebung b in der Platte (s.
Abb. 2) benötigt. Dafür werden von der seitlichen Ge-
samtverschiebung e die Verschiebungsanteile, die auf die
Ausbreitung der Welle in Luft zurückzuführen sind, sub-
trahiert:

b = e−∆xLuft = e− tanα1(a− d). (14)

Aus der seitlichen Verschiebung b und der bekannten
Dicke d ergibt sich die Ausbreitungsrichtung innerhalb
der Platte:

α2 = tan−1

(
b

d

)
. (15)

Im letzten Schritt des Algorithmus erfolgt die Berech-
nung der winkelabhängigen Schallgeschwindigkeit im
Holz

cHolz =

d
cos(α2)

tHolz
. (16)

Durch Einsetzten der vorher berechneten Beziehungen
ergibt sich der folgende Ausdruck für die Schallgeschwin-
digkeit in Material:

cHolz =

d

cos(tan−1(
e−tanα1(a−d)

d ))

tmax,x4
− (a−d)/ cosα1

cLuft

. (17)
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Für jedes Material werden für unterschiedliche Einfalls-
winkel Messungen bzw. Simulationen durchgeführt und
jeweils die Schallgeschwindigkeiten nach dem erläuterten
Algorithmus berechnet. Im anschließenden Schritt wer-
den die Einträge der Steifigkeitsmatrix optimiert, so-
dass die Abweichungen zwischen den anhand der Stei-
figkeitsmatrix errechneten Schallgeschwindigkeiten nach
Formel 6 und den experimentell nach Formel 17 ermit-
telten Geschwindigkeiten minimiert werden.
Die Ergebnisse der modellbasierten und experimentellen
inversen Parameterbestimmung sind in Tabelle 1 für ei-
ne 22 mm MDF-Platte dargestellt, wobei die Idealwer-
te experimentell mit Hilfe von Zugversuchen und Vibro-
metermessungen ermittelt wurden. Die Ergebnisse dieser
Messungen bildeten im Anschluss die Eingabeparameter
für die modellbasierte Parameterbestimmung über Simu-
lationen.

Tabelle 1: Ergebnisse der modellbasierten und experimen-
tellen inversen Parameterbestimmung (22 mm MDF-Platte)

Ideal Simulation Experiment
[MPa] [MPa](Fehler) [MPa](Fehler)

C11 457 455 (0,44%) 482 (5,5%)
C13 322 310 (3,7%) 372 (20,0%)
C33 16612 16821 (1,3%) 17925 (8,3%)
C55 783 792 (1,1%) 920 (16,1%)

Diskussion und Zusammenfassung

Die Bestimmung der elastischen Kennwerte mittels luft-
gekoppeltem Ultraschall stellt eine gute Möglichkeit da,
die Parameter in der laufenden Produktion zu bestim-
men, da auf ein Koppelmedium verzichtet werden kann
und somit keine Rückstände auf der Platte verbleiben.
Der vorgestellte Algorithmus ermöglicht die Bestimmung
der winkelabhängigen Schallgeschwindigkeit des unter-
suchten Materials. Mit Hilfe der Christoffel-Gleichung er-
folgt die inverse Parameterbestimmung. Die Kennwert-
bestimmung auf Basis der Simulation zeigt dabei für die
1,3-Ebene geringe Abweichungen von maximal 3,7 %,
wobei vor allem der C11-Werte mit hoher Genauigkeit
bestimmt werden kann. Die experimentelle Bestimmung
zeigt größere Abweichungen, die auf die Einflüsse des
Dichteprofils der Platte [13] als auch auf Ungenauigkei-
ten bei der Bestimmung der Laufzeit sowie des Schallma-
ximumsortes zurückzuführen sind. Trotz dieser Abwei-
chungen zeigt das Verfahren ein großes Potential um z.B.
Änderungen im Prozess zu detektieren. Mit verbesserten
Optimierungsverfahren wird in der Zukunft ebenfalls die
Bestimmung von Absolutwerten möglich sein.
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