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Einleitung
Kleeben gewinntt als Fügeverffahren insbeso
ondere im Leeichtbau
u zunehmendd an Wichtiggkeit. Klebun
ngen könnenn im
Last
praaktischen Einssatz Kombinaationen von mechanischer
m
und
d Umwelteinfflüssen ausgeesetzt sein, die
d mit den hheute
stan
ndardisierten Methoden der Versag
gensanalyse und
Leb
bensdauerproggnose nicht erfasst weerden. In eiinem
Geemeinschaftsprrojekt mit derr Arbeitsgrupp
pe Werkstoff-- und
Ob
berflächentechhnik der Univeersität Kaisersslautern (AWO
OK),
dem
m Lehrstuhl ffür Adhäsion und Interphaasen in Polym
meren
(LA
AIP) der Univversität des Saarlandes
S
und
d dem Fraunhhofer
IZF
FP wurden poolymere Klebvverbindungen
n hergestellt, uunter
gleeichzeitiger mechanischerr und klim
matischer B
Beansprruchung gealttert und mit Ultraschall
U
so
owie zerstörennden
und
d spektroskoppischen Verfahhren vor und nach
n
der Alteerung
chaarakterisiert. Z
Zwei verschieedene Proben
nsätze wurdenn bei
meechanischer B
Belastung einner Temperattur von 60°C
C in
Immersion bzw.. in trockenerr Luft ausgesetzt und wähhrend
derr Alterung mitt Ultraschall geprüft.
g

Ulltraschallprrüfung vorr und nach der Alterun
ng
Fürr die Unteersuchungen wurden drrei verschieedene
Kleebstoffe auf E
Epoxidharzbassis verwendet, und zwar einn einund
d ein zweikom
mponentiger Basisklebstoff
B
f („1K-EP-Baasis“,
„2K
K-EP-Basis“) und ein kom
mmerzieller Klebstoff („1K
K-EPKo
om“). Es wurrden 2 mm dicke Zugprroben aus reiinem
Kleebstoff geferttigt, sowie Zugscherprobe
Z
en und Keilsspaltpro
oben mit Füügeteilen aus rostfreiem Stahl und eeiner
Kleebschichtdickke von 0,3 mm
m. Die Proben
n wurden mit Zug
bzw
w. durch Keileeintrieb mechhanisch belasteet und gleichzzeitig
verrschiedenen K
Klimaten aussgesetzt (z.B. Freibewitterrung,
80°°C/95 % rel. Luftfeuchte,, 60°C Immeersion in Waasser,
60°°C trockene L
Luft). Die Bellastungsdauer betrug 8 Wo chen
biss zu 24 Monate.
Bei einer zersstörungsfreienn Prüfung der Klebschicchten
solllten herstelluungsbedingte Fehler wie z.B. Poren und
alteerungsbedingtte Änderungeen wie Rissee, Delaminatioonen
und
d Änderungeen in den Eigenschaften
E
n des Klebsstoffvollumens vor alllem im Randdbereich detektiert werdenn. Da
gek
klebte Kompoonenten Mehrrschichtsystem
me aus Materiaalien
mitt verschiedennen akustischeen Eigenschafften sind undd das
Pollymer der K
Klebschicht deen Ultraschall verhältnism
mäßig
stark dämpft, kkommen spezzielle Verfahrren zum Einnsatz.
Zum Beispiel können Dickeneigensc
D
chwingungen im
gesschichteten S
System Fügetteil-Klebstofff-Fügeteil gennutzt
weerden [1] oderr geführte Weellen, die sich
h in den Schicchten
sen
nkrecht zur Dickenrichtuung ausbreiteen [2]. Weerden
eleektrisch leitfähhige Substratee verwendet, so
s können Plaattenweellen auch übber elektromaagnetische Krräfte im Függeteil
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kannt sind ferrner
angeregt werden (EMUS-Techhnik) [3]. Bek
Ultraschallspeektroskopie [4
4] und verschhiedie Zweiwinkel-U
Verfahren, um
m die Haftkrafft zu
dene nichtlineare Ultraschall-V
besttimmen [5, 6].
Bei den hier vorliegenden
v
Proben zeig
gten UltraschhallLau
ufzeitmessungen in Kontakkttechnik mit Frequenzen von
2,25
5 MHz und 5 MHz kleine aalterungsbedin
ngte Änderunngen
Die
in den Volum
meneigenschaf
aften der Klebstoffe.
K
long
gitudinalen Scchallgeschwinndigkeiten derr Klebstoffe 1KEP-Basis, 2K-EP
P-Basis und 11K-EP-Kom betrugen
b
vor der
0 mm/μs, 22,65 r 0,04 mm/μs
m
und 2,772 r
Alteerung 2,29 r 0,05
0,03
3 μm/μs. Im Mittel
M
nahmenn die Schallgeeschwindigkeiten
durcch die Alterun
ng um 2,5 % bis 5 % zu. Eine Ausnahhme
bild
dete der kom
mmerzielle K
Klebstoff nach
h Immersionn in
Wassser bei 60°C
C, hier nahm ddie Schallgeschwindigkeit um
9,9 % ab. Versu
uche mit nichhtlinearem Ulltraschall wurrden
eben
nfalls durchgeführt. Aufgrrund von Sch
hwankungen der
Obeerflächenqualität (Topograffie, Klebstoffrreste) und darraus
resu
ultierenden Schwankunggen der in die Prrobe
de war jedocch eine schnnelle
eing
gekoppelten Schallamplitud
S
reprroduzierbare Auswertung
A
dder zahlreicheen Messungenn im
Verrlauf der Alterrung nicht mööglich. Als beesonders geeiggnet
erwies sich hingegen die Hocchfrequenz-U
Ultraschallprüffung
der Keilspaltprob
ben in Tauchteechnik.

Abbildung
A
1:
1 Prinzip dder Ultraschallprüfung derr
Keilspaltproben
K
n mit fokuussierendem Prüfkopf inn
Tauchtechnik.
T
Die Fläche dder Probe, in der sich diee
Klebschicht
K
beefindet, wird m
mit Hilfe eines mechanischenn
Scanners
S
abgettastet. Das Bildd zeigt die Keiilspaltprobe im
m
Querschnitt.
Q
In
n den offenenn Teil der Prrobe wird zurr
mechanischen
m
Belastung
B
der K
Keil eingetriebeen.

Den
n prinzipiellen Aufbau zeeigt Abb. 1.. Es wurde ein
foku
ussierender Prüfkopf
P
miit 25 MHz Mittenfrequuenz
verw
wendet. Die Oberfläche dder Keilspaltp
probe wurde im
Bereich der Kleb
bschicht abgeetastet. Im Puls-Echo
P
Moodus
wurrde zu jedem Bildpunkt ein
in A-Bild erzeugt, digitalissiert
und
d in einem Rechner abgespeicherrt. Aus dieesen
Volumendaten können mit ein
iner im IZFP programmierrten
Ausswertesoftware Standardd-B- und C-Bilder oder
o
Ultrraschall-Laufzzeitbilder erzeeugt werden, oder es könnnen
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frei definierbarre Auswertunngen vorgen
nommen werrden.
Ab
bb. 2 (a) zeigt ein Ultraschaall-C-Bild einer Klebschichht im
Urssprungszustannd vor der Alterung.
A
Diee Keilspaltprooben
sin
nd 150 mm lanng und 25 mm
m breit, der geklebte
g
Abscchnitt
hatt eine Länge vvon 65 bis 700 mm. Der ho
omogene Konntrast
im Bereich zwisschen den gesttrichelten Lin
nien zeigt, das s die
Kleebschicht keinne Fehler auffweist. Am linken und recchten
Ran
nd erzeugen geringe Kleebstoffmengen
n, die über den
erw
wünschten Beereich hinauss in die Fuge zwischenn die
Staahlsubstrate ggelaufen sind, einen weechselnden F
Farbkon
ntrast.

d Pumpen mit der Ultraschaallwanne verb
bunden. Sensooren
und
und
d eine spezielle Schaltunng sorgen dafür,
d
dass die
Tem
mperatur im Wasserbad
W
auff einem Sollw
wert gehalten wird
w
und
d dass der Wassserpegel im U
Ultraschallbad
d konstant bleeibt.
Bei Betrieb mit Wasser
er beträgt die maxim
male
Reg
geltemperatur der Anlage 880°C. Die Schallgeschwinddigkeitten des Wassers und derr Polymere, die akustiscchen
Imp
pedanzen, diee Dämpfungg und die piezoelektrisc
p
chen
Eigeenschaften dees Wandlermaaterials hängen
n jedoch von der
Tem
mperatur ab. Voruntersuchu
V
ungen zeigten
n in Summe eine
e
stark
ke Abnahmee (mehr alss 20 dB) der UltraschhallSign
nalamplitude im Temperatuurintervall von
n 25°C bis 600°C.
Fok
kussierende Ultraschall-PPrüfköpfe en
nthalten ferrner
Kleb
bschichten, die
d ebenfallss in warm-ffeuchtem Klima
bescchleunigt alterrn. Um einen sicheren Dauerbetrieb nahee an
der Auslagerungstemperatur dder Proben zu
z gewährleissten,
wurrden die Messu
ungen daher bbei 40°C durch
hgeführt.
Zun
nächst wurden
n wiederum Referenzmesssungen an den
ungeschädigten Proben
P
aufgennommen. Dann wurde der Keil
K
eing
getrieben, und
d die Proben wurden überr eine Stunde im
Wassserbad kontin
nuierlich beobbachtet. Nach
h jeder Aufnahhme
wurrden die Probeen gewendet, d.h. die Messsungen fandenn im
Wecchsel von der Ober- und Untersseite aus statt.
Ansschließend wu
urden die Probben bei 60°C in deionisierrtem
Wassser im Klim
maschrank geelagert und nur für weiitere
Messsungen kurzffristig in die Ultraschallwaanne umgelaggert.
Die zeitlichen Abstände
A
zwisschen den Meessungen wurrden
schrrittweise verg
größert. Die Gesamtdaueer der Alterrung
betrrug 8 bzw. 16 Wochen.

Abbildung
2:
Klebschhicht
(2K-EP
P-Basis)
eineer
Keilspaltprobee (a) Ultraschall-C-Bild vor der
d Alterung (bb)
Ultraschall-C--Bild nach der Alterung
A
mit (1) delaminiertem
m
Bereich und (2) intaktem Bereich der Klebschicht
K
(cc)
messen von deer
Ultraschall-C--Bild nach derr Alterung, gem
Rückseite derr Probe aus, (d) Optische Aufnahme deer
Bruchfläche nnach Zerstörunng der Probe. Die
D Klebschichht
liegt zwischenn den gestricheltten Linien.

Naach der Refereenzmessung wurde
w
der Keil eingetriebenn, die
Pro
obe wurde 116 Wochen bei
b 80°C un
nd 95% relaativer
Luftfeuchtigkeitt gealtert, annschließend wurde der Keil
wieeder entfernt, und die Probbe wurde dem
m Fraunhofer IIZFP
zurr erneuten M
Messung überstellt. Abb. 2 (b) zeigt denn CScaan nach der Alterunng, der einen
e
deutliichen
Ko
ontrastwechsell aufweist. Die Probe wurrde gewendet und
von
n der Rückseiite aus ein weiteres Mal abgebildet (Abbb. 2
(c)). Aus der Koontrastinversioon kann man schließen,
s
dasss die
Kleebschicht in B
Bereich (1) an der zweiten Grenzfläche
G
S
StahlKleebschicht delaaminierte, wäährend sie in Bereich (2) nnoch
hafftete wie vor der Alteruung. Der Veergleich mit dem
opttischen Bruchhbild Abb. 2 (d) bestätigt den kompl exen
Veerlauf der Risssfront.

Ulltraschallprrüfung wäh
hrend der Alterung
A
Diee Ultraschalllprüfung erlaaubt also, deen Rissfortscchritt
wäährend der A
Alterung abzubilden, ohn
ne die Probee zu
zerrstören. Um auch währennd der Alteru
ung bei 60°C
C in
Immersion Messsungen durchhführen zu können,
k
ohnee die
Pro
oben in ein kkaltes Wasserbbad tauchen zu
z müssen, w
wurde
ein
ne Ultraschallanlage mit Temperaturk
kontrolle (RP
P845,
LA
AUDA Dr. R
R. Wobster GmbH, Lauda-Königshoofen)
auffgebaut. Ein ääußeres Bad mit
m Heizung ist mit Schläuuchen
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Abbildung
A
3: Ultraschall-C-B
Bilder aus einer Messreihe ann
einer
e
in Immerrsion gealtertenn Keilspaltprob
be, (a) und (b))
Referenzmessu
R
ng vor Keilleintrieb, (c) direkt nachh
Keileintrieb,
K
(d
d) 10 min nacch Keileintrieb, (e), (f) nachh
9 Tagen, (g), (h) nach 8 Wochen, (i),, (j) optischee
Bruchbilder
B
derr Probe. Die rooten Pfeile zeig
gen die Positionn
der
d Rissfront.

In Abb.
A
3 sind eiinige wenige Bilder aus ein
ner Messreihee an
eineer in Immerssion gealterteen Keilspaltprrobe mit 1K
K-EP
Basisklebstoff zu
u sehen. Die liinke Spalte Ab
bb. 3 (a), (c), (e),
(g), (i) zeigt die von
v der Vordeerseite aus auffgenommenenn CBild
und
der bzw. das Bruchbild
B
auf dem oberen Stahlsubstrat,
S
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diee rechte Spaltee Abb. 3 (b), (d), (f), (h), (j)
( zeigt C-Biilder,
diee von der Rüückseite aus aufgenommen
a
n wurden undd das
Bru
uchbild auf dem unterren Stahlsub
bstrat. In ddieser
Kleebschicht bilddete sich der Riss direkt nach
n
Keileinttrieb.
Fürr die Aufnahhme eines Biildes wurden
n ca. 10 Minnuten
ben
nötigt. Der R
Riss entstand während dess Scannens, ssiehe
Ab
bb. 3 (c), (R), nnachdem bereeits einige Rassterlinien abfaahren
wo
orden waren. Der Riss wuuchs, die Gesschwindigkeitt des
Rissswachstums nnahm ab, undd die Rissläng
ge konvergiertte im
Zeiitraum von w
weniger als 20 Minuten auf ihren endgülttigen
Weert. Durch Veergleich mit dem Bruchbiild wird deuttlich,
weelche Kontrasstwechsel im Ultraschallb
bild die Rissffront
anzzeigen. Es fälllt dabei auf, dass
d
bei den von
v der Rückkseite
auss aufgenomm
menen Bildern links neben der Rissfrontt ein
sch
hmaler Bereeich mit erhöhter
e
Sch
hallamplitude zu
verrzeichnen istt, der bei den
d
von der Vorderseite aus
auffgenommenenn Bildern fehltt.
Diee Bedeutungg der Konttraste im Ultraschall-CU
-Bild
ersschließt sich bbei Betrachtunng der B-Bild
der in Abb. 4 und
Ab
bb. 5. Unabhäängig davon, welche Seitee der Probe ooben
lieg
gt, erhält mann als erstes Signal
S
ein Eiintrittsecho inn die
Pro
obe (Grenzfläcche Wasser/Sttahl). Das näcchste Echo staammt
von
n der Rückwaand des jeweills oben liegenden Stahlsubsstrats
(Pu
uls I). Wenn ddie Klebschichht auf beiden Substraten haaftet,
folgt anschließeend das Rüückwandecho der Klebschhicht
(Eccho Klebstoff/
f/Stahl). Die Amplitude
A
dieses Echos ist sehr
vieel kleiner als die der beidden ersten Ecchos. Dennochh ist
dieeses Echo bbesonders auussagekräftig hinsichtlich der
Eig
genschaften der Klebschichht, weshalb daas Intervall füür die
Ersstellung der C
C-Bilder um dieses
d
Echo gelegt
g
wurde. Der
Prü
üfabstand wurrde zusätzlich so gewählt, dass
d der Fokuss des
Sch
hallfeldes in dder Ebene derr Klebstoffrücckwand lag. U
Unten
in Abb. 4 ist scchematisch die Probe mit dem
d
Keil gezzeigt.
Daas B-Bild undd die Skizze zeigen, dass sich in dem hier
aussgewählten F
Fall ein Wassserspalt zwiscchen dem obberen
Sub
bstrat und deer Klebschichtt gebildet hatt, die Klebschhicht
also am unteren Substrat hafteete.

Wirrd die Probe gewendet, aalso von derr Unterseite aus
abgebildet, ergibtt sich die in A
Abb. 5 gezeigte Situation. Nun
N
erkeennt man, dasss das Rückw
wandecho der Klebschicht über
ü
die gesamte Länge der Kleebschicht parrallel zu Pulls I
verlläuft, denn diee Klebschichtt haftet noch an der nun oben
o
liegenden Seite. Die
D akustischee Impedanz von Wasser ZW ist
kleiner als die des Klebstofffs ZK (ZW < ZK). Für die
akustische Imped
danz von Stahhl ZSt gilt daagegen ZSt > ZK.
Dah
her kommt es zu einer PPhasenverschiiebung um 180°
zwischen dem Echo Klebsttoff-Wasser und dem Echo
E
bstoff-Stahl. Im
I Bereich zzwischen der Zone, in der die
Kleb
Kleb
bschicht noch
h intakt ist uund der Zone, in der sie sich
s
eind
deutig vom Substrat
S
Stahl
hl 1 gelöst hat,
h
entsteht eine
e
kon
nstruktive Interferenz, diie für die Zunahme der
Ech
hoamplitude verantwortlich
v
h ist. Diesen Bereich könnnte
man
n als „kissing Bond“ bezeiichnen, denn die Öffnung des
Spaalts ist in dieseem Bereich nooch so gering,, dass sie mit den
in der
d Ultraschaallprüftechnik üblichen Laaufzeitmessunngen
nich
ht in Form ein
nes zusätzlich auftretenden Echos dargesttellt
werrden kann.

Abbildung
A
5: B-Bild (obben), C-Bild (Mitte) undd
schematische
s
Skizze
S
der Keilsspaltprobe (untten). Es handeltt
sich
s
um dieseelbe Probe, w
wie in Abb. 4, diese wurdee
lediglich
l
vor deer Messung gew
wendet.

Die Diskussion des
d Kontrastss zeigt, dass die Position der
Risssfront im Ulttraschallbild auf besser als
a 1 mm geenau
besttimmt werden
n kann. Auf ddiese Weise wurden
w
insgesamt
Die
60 Proben wäährend der Alterung untersucht.
u
Keillspaltproben mit den Basiisklebstoffen zeigten alle ein
schn
nelles Rissw
wachstum ähnnlich wie in
n Abb. 3. Die
Rissslänge und deer Zeitpunkt der Rissentsttehung variierrten
stark
k. Einige Prob
ben blieben bbis zum Ende der Auslagerrung
intaakt, einige delaminierten vvollständig. Der
D kommerziielle
Kleb
bstoff hingeg
gen versagte nicht großfläächig adhäsivv an
den Grenzflächen zum Suubstrat. Diee C-Bilder der
Kleb
bstoffschicht änderten siich daher im
i
Verlauf der
Alteerung nur weenig, wie in Abb. 6 gezeigt ist. Nachh 16
Wochen hat sich
h in dem hiier dargestellten Beispiel am
link
ken Rand der Klebschicht, dd.h. in der Riichtung zum Keil
K
hin, der Kontrastt geändert. Diie in Abb. 6 gezeigten Billder
wurrden von der Oberseite
O
aus aaufgenommen
n. Bei Proben mit
kom
mmerziellem Klebstoff
K
ändderte sich derr Kontrast niicht,

Abbildung 44: B-Bild (ooben), C-Bild
d (Mitte) unnd
schematische Skizze der Keiilspaltprobe (un
nten). In diesem
m
a oberen Sub
bstrat (Stahl 11)
Fall war die Klebschicht am
delaminiert.
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weenn die Probeen gewendet wurden. Auss dieser Tatssache
kan
nn man schlieeßen, dass Ännderungen in den
d Eigenschaaften
dess Klebstoffvolumens vorlaggen und kein
ne Delaminatioonen
an den Grenzfflächen. Diess wird durch
h das Bruchhbild
besstätigt.

Zusammenfasssung und A
Ausblick
Die Hochfrequen
nz-Ultraschallttechnik bietet die Möglichkkeit,
Kleb
bschichten in situ währendd der Alterung
g abzubilden und
dam
mit Risse, die
d
Bildung von Delam
minationen und
Änd
derungen in deen Eigenschafften des Klebstoffvolumenss zu
erkeennen, ohne dass
d
die Klebbschicht zerstö
ört werden muuss.
Bei sorgfältiger Analyse derr Ultraschallssignale kann die
Lag
ge der Risssfront bestim
mmt werden
n. Ferner kann
k
unteerschieden weerden, ob und
nd an welcherr Oberfläche die
Kleb
bschicht adhääsiv versagte.. Die genaue Auswertung der
B-B
Bilder würde es
e bei zukünfttigen Messung
gen erlauben, die
Prob
ben nur noch von einer Seiite aus abzubiilden und auf das
Wen
nden und anscchließend nocchmalige Abb
bilden der Prooben
zu verzichten.
v

Danksagung
Abbildung 66: Ultraschall-C-Bilder einerr bei 60°C iin
Immersion geealterten Keilsppaltprobe mit kommerziellem
m
Klebstoff. (a) Referenzmessuung (b) direkt nach
n
Keileintrieeb
(c) nach 3 Taggen (d) nach 16 Wochen (e) Brruchbild.

ne Verbesseruung des Konntrasts konntee erzielt werrden,
Ein
ind
dem die Lauufzeit zwischeen dem Echo Klebstoff/S
Stahl
(Pu
uls I) und ddem Rückwaandecho des Klebstoffs zur
Billdgebung gennutzt wurde. Hierzu
H
wurde über ein speeziell
ersstelltes Ausw
werteprogramm
m zunächst die betrefffende
Lau
ufzeit bei alllen Datensätzzen punktweiise bestimmt und
abg
gespeichert. A
Anschließend wurde die Differenz zwis chen
derr Laufzeit in dder Referenzm
messung tRef und der Laufzeeit in
den
n späteren M
Messungen tAus
während der Auslageerung
A
besstimmt. Nach längerer Ausslagerung ist, wie in Abb. 7 zu
seh
hen, die Lauufzeit überalll in der Kleebstoffschichtt im
Veergleich zur R
Referenzmessuung angestieg
gen. Besonderrs in
Keeilnähe hat sicch die Laufzeeit erhöht, verrmutlich weil sich
hieer die Klebfugge geweitet haat. Schon die Messungen
M
ann den
Vo
olumenprobenn hatten gezzeigt, dass der
d
kommerzzielle
Kleebstoff bei K
Kontakt mit Wasser
W
aufqu
uillt und dasss die
Sch
hallgeschwinddigkeit abnim
mmt. Beide Effekte
E
führenn zu
ein
ner Zunahme dder Laufzeit.
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Abbildung 7: Ultraschall-Laaufzeit-Bilder einer bei 60°C iin
m
Immersion geealterten Keilsppaltprobe mit kommerziellem
Klebstoff. Es ist jeweils die Laufzeitdifferen
L
nz im Vergleicch
zur Referenzzmessung abgebildet. (a) Direkt nacch
Keileintrieb (bb) 1 Tag nach Keileintrieb
K
(c)) nach 17 Tageen
(d) nach 16 W
Wochen.
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