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1 Zyklischer Ermüdungsversuch
bei 1000 °C mit taktilem und opti
schem Dehnungssensor.

SCHNELLE DEHNUNGSMESSUNG
BERÜHRUNGS- UND MARKIERUNGSFREI
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men vom optischen Sensor. Inner
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Entwicklung und Qualifikation neuartiger

Vereint die Vorteile optischer

wird die Dehnung anhand der

Werkstoffe sind von zentraler Bedeutung

und taktiler Messverfahren

Mikrostruktur ausgewertet. Rechts

für die Verbesserung von Bauelementen,

erkennt man die Messspitzen des

Maschinen und Anlagen. Dies gilt im Auto-

Optische Systeme funktionieren berührungs-

taktilen Referenzsensors.

mobil- und Flugzeug-Leichtbau ebenso wie

und somit auch schlupffrei. Sie messen

für Turbolader oder Kraftwerke, bei denen

nicht nur die mittlere Dehnung zwischen

innovative Materialien wesentlich zur Effizi-

zwei Punkten, sondern ermöglichen darüber

enzsteigerung beitragen. Um die mechani-

hinaus bildgebende Analysen. Dadurch

schen Eigenschaften und die Lebensdauer

kann z. B. im Fall von Materialversagen

neuer Materialien und Bauteile zu quali

die Ursache analysiert werden. Nachteil

fizieren, werden Ermüdungsversuche unter

herkömmlicher optischer Systeme ist

Fraunhofer-Institut für

zyklischer Belastung im elastischen und

jedoch ihre geringe Messgeschwindigkeit.

Physikalische Messtechnik IPM

plastischen Bereich durchgeführt. Typischer-

Kurze Messzeiten bei Ermüdungsversuchen

Heidenhofstraße 8

weise durchlaufen diese 10 bis 10 Zyklen

wurden bisher nur mit taktilen Extenso-

79110 Freiburg

mit Frequenzen von 0,1 Hz bis 100 Hz –

metern erreicht. Durch den notwendigen

die Prüfdauer liegt im Bereich von Stunden

Anpressdruck verfälschen diese jedoch die

oder gar Tagen.

Ergebnisse im Hinblick auf die plastische

Ansprechpartner

4

8

Verformung – insbesondere bei Leichtbau-

Dr.-Ing. Andreas Blug
Projektleiter

Ein von Fraunhofer IPM und Fraunhofer

Produktionskontrolle / Inline-Messtechnik

IWM gemeinsam entwickeltes Dehnungs-

Telefon: +49 761 8857-328

messsystem vereint nun erstmals die Vortei-

Moderne Bildverarbeitungstechnologien

andreas.blug@ipm.fraunhofer.de

le optischer und taktiler Messverfahren und

erlauben es nun erstmals, die Vorteile

wird so zum vielseitigen Werkzeug für die

taktiler und optischer Extensometer zu

schnelle Werkstoffprüfung – mit drastisch

kombinieren: Schnelle, hochauflösende

verkürzten Messzeiten.

Kameras können Mikrostrukturen auch

www.ipm.fraunhofer.de

Werkstoffen oder bei hohen Temperaturen.

3

auf polierten Proben zuverlässig erfassen

auswerten. Grafikkarten als Parallelrechner

3 Ursachenanalyse anhand des

(Abb. 2). Dadurch entfällt die aufwändige

beschleunigen die Bildkorrelation massiv.

Verschiebungsfeldes, das dem Bild

Probenpräparation mit Markern. Gleichzei-

Dadurch kann die Dehnung mit mehr als

der Oberfläche farblich überlagert

tig verbessert sich die Messgenauigkeit, da

1000 Hz gemessen werden – ohne die

wurde. An den Rissen ändert sich

alle Merkmale der Mikrostruktur zur Ver

Schlupfbegrenzung taktiler Extensometer

die Verschiebung sprungartig.

schiebungsmessung ausgewertet werden.

(Abb. 4). Die Messgenauigkeit entspricht der

4 Ermüdungsversuch mit dreiecks

Klasse 0,5 nach DIN ISO 9513. Auch bei

förmigem Kraftverlauf (blau) und re

Die markierungsfreie und berührungslose

dreiecksförmigem Kraftverlauf mit 10 Hz

sultierender Dehnung (rot: optische,

Dehnungsmessung kann auch dort ein

werden die Umkehrpunkte sauber aufgelöst,

schwarz: taktile Messung). Durch die

gesetzt werden, wo Werkstoffe weich wer-

was die Prüfzeiten für berührungsfreie deh-

Bildrate von 1000 Hz werden die

den: bei hohen Temperaturen bis 1000 °C.

nungsgeregelte Ermüdungsversuche dras-

Umkehrpunkte sauber aufgelöst.

Optimierte Auswertealgorithmen sind

tisch verkürzt, z.  B. von 15 auf 1,5 Stunden.

robust gegenüber thermischer Hintergrundnachdem auffällige Dehnungen gemessen

strahlung und farblichen Veränderungen
der Werkstückoberfläche.

Versagensanalyse – auch am Bauteil

wurden. In Abbildung 3 erkennt man, dass
sich die Verschiebung der einzelnen Punkte

Echtzeit-Auswertung mit 1000 Hz

Bildgebende Systeme können Dehnungen

in Kraftrichtung an Rissen sprunghaft

oder Verschiebungen an beliebigen Punkten

ändert. So lässt sich die Ursache für ein Ver-

messen – auch nachträglich am Bauteil.

sagen anschaulich analysieren.

Moderne Kameras können die Mikrostruktur

Somit ist im Fall von Materialversagen eine

einer Werkstückoberfläche mehr als 1000

gezielte Ursachenanalyse möglich. Neben

Mal pro Sekunde aufnehmen, konventionel-

der mittleren Dehnung zwischen zwei Punk-

le Prozessoren jedoch nur etwa 200 rechen-

ten können auch Dehnungs- oder Verschie-

intensive Bildkorrelationen pro Sekunde

bungsfelder ausgewertet werden, etwa
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Bereiche subpixelgenau identifiziert wird.
Betrachtet man nur zwei Bereiche pro Bild
(Abb. 2), ergibt sich aus der Differenz der
Verschiebungen die Längenänderung und
somit die Dehnung (Abb. 4). Viele Werk
stoffe dehnen sich jedoch nicht gleichför
mig – v. a. bei lokal kritischen Spannungen
oder Rissen. Misst man die Verschiebung an
sehr vielen Punkten auf der Probenoberflä
che, so ergibt sich ein sog. Verschiebungs
feld. In Abb. 3 wurde die Verschiebung
in Kraftrichtung dem Bild der Oberfläche
farblich überlagert. Die Bildkorrelation auf
der Grafikkarte ermöglicht die Berechnung
solcher Verschiebungsfelder in Echtzeit.

