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Noch vor wenigen Jahrzehn-
ten dominierte in der Entwick-
lung und Auslegung insbeson-
dere von mechanisch hochbela-
steten Komponenten und Bau-
teilen der Versuch. Durch die 
enormen Fortschritte der Simu-
lations- und Auslegeverfahren 
konnten jedoch erhebliche An-
teile der Versuche ersetzt bzw. 
eingespart werden. Aufgrund 
des zunehmenden Einsatzes 
neuer bzw. komplexer Verbund-
materialien haben mittlerwei-
le die ganzflächigen Mess- und 
Prüfverfahren wieder an Bedeu-
tung gewonnen. Unterstützt 
wurde dieser Trend durch die ra-
sante Entwicklung der digitalen 
Bildverarbeitung und die enor-
me Steigerung der preisgünsti-
gen Rechenleistung, die eine 
Vereinfachung und Neuent-
wicklung bildgebender Mess-
methoden ermöglicht. Im Fol-
genden werden zwei Verfah-
ren – die Stereobildkorrelation 
und die Speckle Interferome-
trie – zur ganzflächigen Erfas-
sung mechanische Größen an-
hand von Anwendungsbeispie-
len vorgestellt.
 
1. Stereobildkorrelation

Durch die Kombination von Ste-
reoskopie und der digitalen Bild-
korrelation können Kontur, Ver-

1.1 Erweiterung Vibro-
korrelation zur Analyse 
dynamischer Vorgänge

Die Stereobildkorrelation kann 
ebenso bei dynamischen Be-
lastungen eingesetzt werden. 
Zur Analyse von transienten Er-
eignissen wie Chrashtests wer-
den Highspeed Kameras einge-
setzt. Im Fall von periodischen 
Vorgängen wie bei schwingen-
den oder rotierenden Bautei-

len kann durch Synchronisati-
on der Kameras mit geringeren 
Bildfrequenzen gearbeitet wer-
den. Dabei sind lediglich kurze 
Belichtungszeiten bei gleichzei-
tig hoher Empfindlichkeit bzw. 
Bildqualität wie bei Highspeed 
Systemen erforderlich. Zur Ver-
meidung von Bewegungsun-
schärfe im Fall von sehr schnel-
len Bewegungen wie bei Rota-
tionen kann zusätzlich mit stro-
boskopischen Beleuchtungs-
methoden mit Blitzzeiten von 
< 100nsec Halbwertsbreite ge-
arbeitet werden. Dies ermög-
licht z. B. Messungen an rotie-
renden Turbinenschaufeln oder 
an Reifen. 
Ein wesentlicher Vorteil gegen-
über anderen Verfahren ist hier-
bei, dass neben den Verformun-

gen auch die Dehnungen zu je-
dem Messzeitpunkt ganzflä-
chig erfasst werden können. 
Bild 3 zeigt die Messung an ei-
nem Hitzschild aus dem Auto-
mobilbereich, das mittels elek-
trodynamischen Shaker erregt 
wurde. Der Zeitpunkt der größ-
ten negativen Auslenkung (hier 
Verformungsanteil W, Bild 3, 
links) ist in Bild 3 rechts der Deh-
nungsanteil εxx als Farbskala –  
überlagert mit der 3D Objekt-

kontur einschließlich des Ver-
formungsanteils des Schwin-
gungszustandes – dargestellt. 
Auffällig sind die Dehnungs-
maxima (Zug) in den Bereichen 
mit hoher Krümmung aufgrund 
der negativen Auslenkung 
(Schwingbewegung der rechten 
Seite nach unten).

1.2 Einsatzbereiche 

Grundsätzlich kann das Ver-
fahren angewendet werden, 
wenn die Objektoberfläche von 
den zwei Kameras optisch zu-
gänglich ist. Auch eine Mes-
sung durch Scheiben ist mög-
lich. Es wurden Deformati-
ons- und Dehnungsmessun-
gen mit Bildgrößen von weit 
über 10 Metern beispielsweise 

formung und Dehnungen ganz-
flächig an Objektoberflächen 
gemessen werden. Das Verfah-
ren basiert darauf, bestimm-
te Muster räumlich zu verfol-
gen bzw. deren Verzerrungen 
zu erfassen. Die Objektober-
fläche wurde dazu mit schwar-
zen Speckle (Flecken) auf wei-
ßer Grundierung besprüht, um 
ein kontrastreiches Zufallsmu-
ster bereitzustellen. Die Speck-
le sind in den folgenden Bil-
dern außerhalb des Auswerte-
bereichs sichtbar. Zur Messung 
werden beide Kameras des Ste-
reosystems auf den zu untersu-
chenden Bereich ausgerichtet.
Einen beispielhaften Aufbau 
– hier für kleine Messfelder – 
zeigt Bild 1 (unten). Der Stereo-
winkel und weitere optische Pa-
rameter werden durch eine Kali-
brierung mittels Referenzplatte 
ermittelt. Zur Messung werden 
die verschiedenen Belastungs-
zustände des Objekts aufge-
nommen. Als Ergebnis werden 
die Kontur der Oberfläche sowie 
die Verschiebungen bzw. Verfor-
mungen in allen Raumrichtun-
gen und die daraus resultieren-
den Dehnungen der Oberfläche 
berechnet. Bild 2 zeigt diese Er-
gebnisse am Beispiel eines Be-
hälters unter Druckänderung.

Bildgebendes Messen zur Deh-
nungs- und Fehlstellenanalyse

Bild 1  Stereokamerasystem für kleine Bildfelder (links). Dehnungs-
messung am Zugstab (oben rechts) und an einer Elektronikplatine 
mit Kondensatorbausteinen unter Torsionsbelastung (unten rechts).  
(Quelle: Dr. Mäckel www.isi-sys.com, 2004-2006)

Bild 2  Links: Kontur des Auswertbereichs;  Mitte: Verformungskom-
ponente 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)
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an Windrotorblättern durchge-
führt. Die kleinsten Bildbreiten 
liegen bei einigen Millimetern, 
wie für Rund-Zugproben (Bild 
1, rechts oben) oder an den Löt-
stellen von Kondensatorchips 
unter Torsionsbelastung (Bild 1, 
rechts unten). Mittels spezieller 
Technik können hierfür Speck-
lemuster erzeugt werden, die 
mit dem bloßen Auge nur noch 
als Grauwert wahrgenommen 
werden. Das Speckelmuster 
kann bei Bedarf auch so aufge-
tragen 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, flächenhaf-
ten und gleichzeitigen Erfas-
sung der Objektkontur, 3D-Ver-
schiebung und 3D-Dehnung bis 
500% sowie der damit verbun-
denen Unabhängigkeit von gro-
ßen Rotationen und Verschie-
bungen während der Messung. 
Der flexible Einsatz von klei-
nen bis zu großen Messfeldern 
im Versuch an Originalbautei-
len ist möglich. Hierbei können 
Auflösungen bzw. Genauigkei-
ten von +/- 0,01 Pixel Verschie-
bung und +/- 100 µDehnung er-
reicht werden.

2. Speckle-
Interferometrie

Die Speckle-Interferometrie ar-
beitet im Gegensatz zur oben 
beschriebenen Bildkorrelation 
nicht mit künstlich aufgebrach-
ten „Speckle“ sondern mit dem 
sogenannten Speckle-Effekt, 
der durch die Beleuchtung des 
Objekts mit kohärentem Strahl-
quellen hervorgerufen wird. 
Durch Überlagerung dieser Mi-
krointerferenzmuster entste-
hen Makrostreifenmuster auf-
grund von Verformungen, die 
durch die Lichtweglängenän-
derung zwischen dem Messsy-
stem und der Objektoberflä-
che (Beleuchtung-Objekt-Sen-
sor) hervorgerufen werden. Die 
damit verbundene Phasenän-
derung kann in Bruchteilen der 

Lichtwellenlänge rekonstruiert 
werden. Hieraus können in Ab-
hängigkeit von den Randbedin-
gungen des Versuchsaufbaus 
und den passenden Auswerte-
modellen die relativen Verschie-
bungen bzw. Verformungen der 
Objektoberfläche bestimmt 
werden. Im Gegensatz zur Bild-
korrelation dient hier die be-
kannte Wellenlänge der ver-
wendeten Lichtquelle als fester 
Vergleichsmaßstab. Eine Kali-
brierung wie im Fall der Bildkor-
relation ist damit nur bedingt 
notwenig.
Zum Oberbegriff Speckle-In-
terferometrie gehören sowohl 
das holografische als auch die 
shearografischen Verfahren. Sie  
unterscheiden sich im Wesentli-
chen durch den optischen Auf-
bau, wobei in der holografi-
schen Technik die Phasenände-
rungen gegenüber einem Re-
ferenzstrahl und in der shearo-
grafischen Technik hingegen je-
weils zwischen zwei Lichtwe-
gen von Punkten des Objekts 
rekonstruiert werden. Dadurch 
ist die Anwendung der Shearo-
grafie wesentlich robuster ge-
genüber Umgebungseinflüs-
sen, wenn sich diese Einflüsse 
auf beide Teilstrahlen beziehen, 
wie beispielsweise bei Ganzkör-
perverschiebungen zwischen 
Objekt und Sensor, die hier au-
tomatisch unterdrückt werden. 
Dies ist insofern wesentlich, da 
Lichtweglängenänderungen in 
Bruchteilen der verwendeten 
Wellenlänge also im Nanome-
terbereich erfasst werden. So-
mit kann die Shearografie in 
der Regel gegenüber der Holo-
grafie wesentlich einfacher un-
ter raueren Bedingungen einge-
setzt werden. 

2.1 Shearografie zur  
zerstörungsfreien  
Prüfung

Aufgrund der hohen Empfind-
lichkeit bietet sich ebenso der 
Einsatz zur Materialanalyse 
bzw. der zerstörungsfreien Bau-
teilprüfung an. Das Prinzip ba-
siert darauf, dass der Ort einer 
Fehlstelle anhand inhomogener 
Verformungsbereiche der ganz-
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flächigen Messergebnisse loka-
lisiert wird. Hierzu werden ver-
schiedene Belastungsarten wie 
Druckänderungen bei Tanks, Va-
kuum bei Lufteinschlüssen bei-
spielsweise in Gummi sowie 
Wärmestrahlung und dynami-
sche Erregung angewendet. 
Aufgrund der hohen Messemp-
findlichkeit werden nur sehr ge-
ringe Belastungen benötigt, so-
dass die Prüfmethode als zer-
störungsfrei gilt. 
Als Beispiel zeigt Bild 4 (links) 
die Anwendung eines Shearo-
graphiesensors zu Sichtbarma-
chungen von Delaminationen 
in einer CFK-Schaum-Verbund-
struktur zukünftiger Flugzeu-
grumpfstrukturen. Das Messge-
biet – rot beleuchtet – weist in-
homogene Verformungsgra-
dienten aufgrund der dynami-
schen Anregung mittels eines 
Shakers auf. Aufgrund der ho-
hen Dämpfungswirkung der 
Schaumstruktur wurden hier 
zwei Shaker – rechts bzw. un-
terhalb des Messgebietes – ein-
gesetzt. Die Shaker werden ein-
fach mittels Vakuumsaugfüßen 
an der Objektoberfläche befe-
stigt (Bild 4, rechts) und arbei-
ten in einem Frequenzbereich 
bis ca. 100kHz.

2.2 Systembeispiele  
der Shearografie

Zur Verbreitung des Verfahrens 
in der zerstörungsfreien Prü-
fung hat wesentlich die Auto-

matisierung der Auswertung 
durch die Einführung der elek-
tronischen Bildverarbeitung 
in der Speckle-Interferometrie 
(dann als elektronische Speck-
le Interferometrie ESPI bezeich-
net) anstelle der Film- bzw. Nas-
sentwicklung beigetragen. So 
wurden in den letzten Jahren 
für die Reifenprüfung mehre-
re hundert automatische Prüf-
systeme installiert. Ein Beispiel 
für die automatisierte Prüf-
plattform zeigt Bild 5. Das Prü-
fobjekt ist ein gewickelter CFK-
Tank als ATV Komponente für 
zukünftige Raumfahrzeuge und 
Flugzeuge. Das Messergebnis 
(Bild 5, unten) zeigt eine Del-
aminationsstelle (Durchmes-
ser ca. 8mm). Die Prüfplattform 
ermöglicht eine reproduzier-
bare Positionierung gegenüber 
dem Prüfobjekt und bietet so-
mit einen präzisen Vergleich der 
Mess ergebnisse zwischen ein-
zelnen Inspektionszyklen.
Für die in-service Inspektion 
stehen auf mobile Laptops ba-
sierende Systeme zur Verfü-
gung. Bild 6 zeigt ein Laptopsy-
stem aus 2007, links davon ein 
Spezialverstärker zur Erregung 
für Frequenzen bis 100kHz mit 
integrierter Vakuumpumpe für 
die Vakuumsaugfüße der Sha-
ker. 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 punktuell 
aufgespürt wurde.

2.3 Zusammenfassung 
und Gegenüberstellung

Neben den Dokumentations-
möglichkeiten und der genauen 
Lokalisierung des Fehlstellen-
bereichs gegenüber Punktmes-
sverfahren besteht ein wesent-
licher Vorteil der Shearografie 

gegenüber anderen ganzflächi-
gen Messverfahren zur zerstö-
rungsfreien Prüfung wie z. B.  
der Thermografie darin, dass 
die gemessenen Verformun-
gen (statisch und dynamisch) 
bzw. die inhomogenen Verfor-
mungsanteile der Fehlstellen 
in direktem Zusammenhang 
mit den mechanischen und da-
mit festigkeitsrelevanten Eigen-
schaften wie Steifigkeit und 
Dämpfung der zu prüfenden 
Struktur stehen. So können bei-
spielsweise die Amplitude bzw. 
Phasenlage der lokalen Schwin-
gung quantitativ bestimmt und 
somit das Übertragungsverhal-
ten der Struktur abgeleitet wer-
den. Damit besteht über die rei-
ne Lokalisierung von Fehlstellen 
hinaus das Potential, Kriterien 
für die quantitative Beurteilung 
von Fehlstellen und deren Über-
wachung abzuleiten bzw. auf-
zustellen. 
Die Speckle interfereometri-
schen Verfahren einschließlich 
der Shearografie werden eben-
so zur Verformungs- und Deh-
nungsmessung sowie Schwin-
gungsanalyse eingesetzt. Hier-
auf kann in diesem Rahmen 
nicht weiter im Detail einge-
gangen werden. Zusammen-
fassend jedoch bestehen hier-
bei die Vorteile gegenüber der 
Stereo-Bildkorrelation darin, 
dass die Empfindlichkeit unab-
hängig von der Messfeldgröße 
ist (etwa um den Faktor 10 bes-
ser) sowie die Ergebnisse quasi 
online ohne Speckle-Präparati-
on 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 Sichtbarma-
chungen von Delaminationen 
in einer CFK-Schaum-Verbund-
struktur mittles dynamischer 
Belastung (präparierte Fehlstel-
len) Rechts: Speziell von isi-sys 
entwickelter Piezoshaker mit 
Saugnapf
(Quelle/ © Dr. Mäckel, www.
isi-sys.com)

Bild 5: Oben: Automatisierte 
Prüfplattform mit Shearografie-
Sensor und CFK-Tank (Der Tank 
ist ein Produkt der Firma MAN 
Technology AG). Unten: Detek-
tierte Delamination (Durchmes-
ser ca. 8mm) im gewickelten 
CFK-Mantel des Tanks (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)


