Bildgebendes Messen zur Dehnungs- und Fehlstellenanalyse
Noch vor wenigen Jahrzehnten dominierte in der Entwicklung und Auslegung insbesondere von mechanisch hochbelasteten Komponenten und Bauteilen der Versuch. Durch die
enormen Fortschritte der Simulations- und Auslegeverfahren
konnten jedoch erhebliche Anteile der Versuche ersetzt bzw.
eingespart werden. Aufgrund
des zunehmenden Einsatzes
neuer bzw. komplexer Verbundmaterialien haben mittlerweile die ganzflächigen Mess- und
Prüfverfahren wieder an Bedeutung gewonnen. Unterstützt
wurde dieser Trend durch die rasante Entwicklung der digitalen
Bildverarbeitung und die enorme Steigerung der preisgünstigen Rechenleistung, die eine
Vereinfachung und Neuentwicklung bildgebender Messmethoden ermöglicht. Im Folgenden werden zwei Verfahren – die Stereobildkorrelation
und die Speckle Interferometrie – zur ganzflächigen Erfassung mechanische Größen anhand von Anwendungsbeispielen vorgestellt.

1. Stereobildkorrelation
Durch die Kombination von Stereoskopie und der digitalen Bildkorrelation können Kontur, Ver-

formung und Dehnungen ganzflächig an Objektoberflächen
gemessen werden. Das Verfahren basiert darauf, bestimmte Muster räumlich zu verfolgen bzw. deren Verzerrungen
zu erfassen. Die Objektoberfläche wurde dazu mit schwarzen Speckle (Flecken) auf weißer Grundierung besprüht, um
ein kontrastreiches Zufallsmuster bereitzustellen. Die Speckle sind in den folgenden Bildern außerhalb des Auswertebereichs sichtbar. Zur Messung
werden beide Kameras des Stereosystems auf den zu untersuchenden Bereich ausgerichtet.
Einen beispielhaften Aufbau
– hier für kleine Messfelder –
zeigt Bild 1 (unten). Der Stereowinkel und weitere optische Parameter werden durch eine Kalibrierung mittels Referenzplatte
ermittelt. Zur Messung werden
die verschiedenen Belastungszustände des Objekts aufgenommen. Als Ergebnis werden
die Kontur der Oberfläche sowie
die Verschiebungen bzw. Verformungen in allen Raumrichtungen und die daraus resultierenden Dehnungen der Oberfläche
berechnet. Bild 2 zeigt diese Ergebnisse am Beispiel eines Behälters unter Druckänderung.

Bild 1 Stereokamerasystem für kleine Bildfelder (links). Dehnungsmessung am Zugstab (oben rechts) und an einer Elektronikplatine
mit Kondensatorbausteinen unter Torsionsbelastung (unten rechts).
(Quelle: Dr. Mäckel www.isi-sys.com, 2004-2006)
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1.1 Erweiterung Vibrokorrelation zur Analyse
dynamischer Vorgänge
Die Stereobildkorrelation kann
ebenso bei dynamischen Belastungen eingesetzt werden.
Zur Analyse von transienten Ereignissen wie Chrashtests werden Highspeed Kameras eingesetzt. Im Fall von periodischen
Vorgängen wie bei schwingenden oder rotierenden Bautei-

gen auch die Dehnungen zu jedem Messzeitpunkt ganzflächig erfasst werden können.
Bild 3 zeigt die Messung an einem Hitzschild aus dem Automobilbereich, das mittels elektrodynamischen Shaker erregt
wurde. Der Zeitpunkt der größten negativen Auslenkung (hier
Verformungsanteil W, Bild 3,
links) ist in Bild 3 rechts der Dehnungsanteil εxx als Farbskala –
überlagert mit der 3D Objekt-

Bild 2 Links: Kontur des Auswertbereichs; Mitte: Verformungskomponente W (z-Richtung); Rechts: Hauptdehnung ε1
(Quelle / © Dr. Mäckel, www.isi-sys.com, 2004)

Bild 3: Messungen von Verfomungen (links) und Dehnungen (rechts)
zu einem Phasenzeitpunkt.
(Quelle/ © Dr. Mäckel, www.isi-sys.com, Messung Februar 2005)
len kann durch Synchronisation der Kameras mit geringeren
Bildfrequenzen gearbeitet werden. Dabei sind lediglich kurze
Belichtungszeiten bei gleichzeitig hoher Empfindlichkeit bzw.
Bildqualität wie bei Highspeed
Systemen erforderlich. Zur Vermeidung von Bewegungsunschärfe im Fall von sehr schnellen Bewegungen wie bei Rotationen kann zusätzlich mit stroboskopischen
Beleuchtungsmethoden mit Blitzzeiten von
< 100nsec Halbwertsbreite gearbeitet werden. Dies ermöglicht z. B. Messungen an rotierenden Turbinenschaufeln oder
an Reifen.
Ein wesentlicher Vorteil gegenüber anderen Verfahren ist hierbei, dass neben den Verformun-

kontur einschließlich des Verformungsanteils des Schwingungszustandes – dargestellt.
Auffällig sind die Dehnungsmaxima (Zug) in den Bereichen
mit hoher Krümmung aufgrund
der negativen Auslenkung
(Schwingbewegung der rechten
Seite nach unten).

1.2 Einsatzbereiche
Grundsätzlich kann das Verfahren angewendet werden,
wenn die Objektoberfläche von
den zwei Kameras optisch zugänglich ist. Auch eine Messung durch Scheiben ist möglich. Es wurden Deformations- und Dehnungsmessungen mit Bildgrößen von weit
über 10 Metern beispielsweise

an Windrotorblättern durchgeführt. Die kleinsten Bildbreiten
liegen bei einigen Millimetern,
wie für Rund-Zugproben (Bild
1, rechts oben) oder an den Lötstellen von Kondensatorchips
unter Torsionsbelastung (Bild 1,
rechts unten). Mittels spezieller
Technik können hierfür Specklemuster erzeugt werden, die
mit dem bloßen Auge nur noch
als Grauwert wahrgenommen
werden. Das Speckelmuster
kann bei Bedarf auch so aufgetragen werden, dass es einfach
wieder entfernt werden kann.
Auch statische Messungen mit
Objekttemperatur über 1000°C
sind mit spezieller Farbtechnik
durchgeführt worden.
Zusammenfassend liegt der
Vorteil des Verfahrens in der
berührungslosen, flächenhaften und gleichzeitigen Erfassung der Objektkontur, 3D-Verschiebung und 3D-Dehnung bis
500% sowie der damit verbundenen Unabhängigkeit von großen Rotationen und Verschiebungen während der Messung.
Der flexible Einsatz von kleinen bis zu großen Messfeldern
im Versuch an Originalbauteilen ist möglich. Hierbei können
Auflösungen bzw. Genauigkeiten von +/- 0,01 Pixel Verschiebung und +/- 100 µDehnung erreicht werden.

2. SpeckleInterferometrie
Die Speckle-Interferometrie arbeitet im Gegensatz zur oben
beschriebenen Bildkorrelation
nicht mit künstlich aufgebrachten „Speckle“ sondern mit dem
sogenannten
Speckle-Effekt,
der durch die Beleuchtung des
Objekts mit kohärentem Strahlquellen hervorgerufen wird.
Durch Überlagerung dieser Mikrointerferenzmuster entstehen Makrostreifenmuster aufgrund von Verformungen, die
durch die Lichtweglängenänderung zwischen dem Messsystem und der Objektoberfläche (Beleuchtung-Objekt-Sensor) hervorgerufen werden. Die
damit verbundene Phasenänderung kann in Bruchteilen der

Lichtwellenlänge rekonstruiert
werden. Hieraus können in Abhängigkeit von den Randbedingungen des Versuchsaufbaus
und den passenden Auswertemodellen die relativen Verschiebungen bzw. Verformungen der
Objektoberfläche
bestimmt
werden. Im Gegensatz zur Bildkorrelation dient hier die bekannte Wellenlänge der verwendeten Lichtquelle als fester
Vergleichsmaßstab. Eine Kalibrierung wie im Fall der Bildkorrelation ist damit nur bedingt
notwenig.
Zum Oberbegriff Speckle-Interferometrie gehören sowohl
das holografische als auch die
shearografischen Verfahren. Sie
unterscheiden sich im Wesentlichen durch den optischen Aufbau, wobei in der holografischen Technik die Phasenänderungen gegenüber einem Referenzstrahl und in der shearografischen Technik hingegen jeweils zwischen zwei Lichtwegen von Punkten des Objekts
rekonstruiert werden. Dadurch
ist die Anwendung der Shearografie wesentlich robuster gegenüber
Umgebungseinflüssen, wenn sich diese Einflüsse
auf beide Teilstrahlen beziehen,
wie beispielsweise bei Ganzkörperverschiebungen zwischen
Objekt und Sensor, die hier automatisch unterdrückt werden.
Dies ist insofern wesentlich, da
Lichtweglängenänderungen in
Bruchteilen der verwendeten
Wellenlänge also im Nanometerbereich erfasst werden. Somit kann die Shearografie in
der Regel gegenüber der Holografie wesentlich einfacher unter raueren Bedingungen eingesetzt werden.

2.1 Shearografie zur
zerstörungsfreien
Prüfung
Aufgrund der hohen Empfindlichkeit bietet sich ebenso der
Einsatz zur Materialanalyse
bzw. der zerstörungsfreien Bauteilprüfung an. Das Prinzip basiert darauf, dass der Ort einer
Fehlstelle anhand inhomogener
Verformungsbereiche der ganz-
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flächigen Messergebnisse lokalisiert wird. Hierzu werden verschiedene Belastungsarten wie
Druckänderungen bei Tanks, Vakuum bei Lufteinschlüssen beispielsweise in Gummi sowie
Wärmestrahlung und dynamische Erregung angewendet.
Aufgrund der hohen Messempfindlichkeit werden nur sehr geringe Belastungen benötigt, sodass die Prüfmethode als zerstörungsfrei gilt.
Als Beispiel zeigt Bild 4 (links)
die Anwendung eines Shearographiesensors zu Sichtbarmachungen von Delaminationen
in einer CFK-Schaum-Verbundstruktur zukünftiger Flugzeugrumpfstrukturen. Das Messgebiet – rot beleuchtet – weist inhomogene
Verformungsgradienten aufgrund der dynamischen Anregung mittels eines
Shakers auf. Aufgrund der hohen Dämpfungswirkung der
Schaumstruktur wurden hier
zwei Shaker – rechts bzw. unterhalb des Messgebietes – eingesetzt. Die Shaker werden einfach mittels Vakuumsaugfüßen
an der Objektoberfläche befestigt (Bild 4, rechts) und arbeiten in einem Frequenzbereich
bis ca. 100kHz.

2.2 Systembeispiele
der Shearografie
Zur Verbreitung des Verfahrens
in der zerstörungsfreien Prüfung hat wesentlich die Auto-

matisierung der Auswertung
durch die Einführung der elektronischen
Bildverarbeitung
in der Speckle-Interferometrie
(dann als elektronische Speckle Interferometrie ESPI bezeichnet) anstelle der Film- bzw. Nassentwicklung beigetragen. So
wurden in den letzten Jahren
für die Reifenprüfung mehrere hundert automatische Prüfsysteme installiert. Ein Beispiel
für die automatisierte Prüfplattform zeigt Bild 5. Das Prüfobjekt ist ein gewickelter CFKTank als ATV Komponente für
zukünftige Raumfahrzeuge und
Flugzeuge. Das Messergebnis
(Bild 5, unten) zeigt eine Delaminationsstelle (Durchmesser ca. 8mm). Die Prüfplattform
ermöglicht eine reproduzierbare Positionierung gegenüber
dem Prüfobjekt und bietet somit einen präzisen Vergleich der
Messergebnisse zwischen einzelnen Inspektionszyklen.
Für die in-service Inspektion
stehen auf mobile Laptops basierende Systeme zur Verfügung. Bild 6 zeigt ein Laptopsystem aus 2007, links davon ein
Spezialverstärker zur Erregung
für Frequenzen bis 100kHz mit
integrierter Vakuumpumpe für
die Vakuumsaugfüße der Shaker. Die Ergebnisse der On-Line
Schwingungsdarstellung (Bild 6,
rechts unten) zeigen eine gute
Übereinstimmung mit dem
mit Bleistift markierten Bereich
(Bild 6, links unten), der mittels

Bondtestverfahren
aufgespürt wurde.

punktuell

2.3 Zusammenfassung
und Gegenüberstellung
Neben den Dokumentationsmöglichkeiten und der genauen
Lokalisierung des Fehlstellenbereichs gegenüber Punktmessverfahren besteht ein wesentlicher Vorteil der Shearografie

Bild 5: Oben: Automatisierte
Prüfplattform mit ShearografieSensor und CFK-Tank (Der Tank
ist ein Produkt der Firma MAN
Technology AG). Unten: Detektierte Delamination (Durchmesser ca. 8mm) im gewickelten
CFK-Mantel des Tanks (Quelle /
© Dr. Mäckel, www. isi-sys.com)

gegenüber anderen ganzflächigen Messverfahren zur zerstörungsfreien Prüfung wie z. B.
der Thermografie darin, dass
die gemessenen Verformungen (statisch und dynamisch)
bzw. die inhomogenen Verformungsanteile der Fehlstellen
in direktem Zusammenhang
mit den mechanischen und damit festigkeitsrelevanten Eigenschaften wie Steifigkeit und
Dämpfung der zu prüfenden
Struktur stehen. So können beispielsweise die Amplitude bzw.
Phasenlage der lokalen Schwingung quantitativ bestimmt und
somit das Übertragungsverhalten der Struktur abgeleitet werden. Damit besteht über die reine Lokalisierung von Fehlstellen
hinaus das Potential, Kriterien
für die quantitative Beurteilung
von Fehlstellen und deren Überwachung abzuleiten bzw. aufzustellen.
Die Speckle interfereometrischen Verfahren einschließlich
der Shearografie werden ebenso zur Verformungs- und Dehnungsmessung sowie Schwingungsanalyse eingesetzt. Hierauf kann in diesem Rahmen
nicht weiter im Detail eingegangen werden. Zusammenfassend jedoch bestehen hierbei die Vorteile gegenüber der
Stereo-Bildkorrelation
darin,
dass die Empfindlichkeit unabhängig von der Messfeldgröße
ist (etwa um den Faktor 10 besser) sowie die Ergebnisse quasi
online ohne Speckle-Präparation beobachtet werden können.
Dagegen besteht der Nachteil
der Empfindlichkeit gegenüber
größeren Ganzkörperbewegung
und Störungen.
Dr.-Ing. P. Mäckel
www.isi-sys.com

Bild 4 Links: Anwendung der
Shearography zu Sichtbarmachungen von Delaminationen
in einer CFK-Schaum-Verbundstruktur mittles dynamischer
Belastung (präparierte Fehlstellen) Rechts: Speziell von isi-sys
entwickelter Piezoshaker mit
Saugnapf
(Quelle/ © Dr. Mäckel, www.
isi-sys.com)
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Bild 6: Dynamische Erregung in Kombination
mit der Shearography zur zerstörungsfreien
Prüfung an GFK-Bauteilen. (Quelle/ © Dr.
Mäckel, www.isi-sys.com, Messung 2007)

