
Ergebnis
Mit Hilfe des optischen Messsys-
tems ARAMIS 3D-6M konnten die 
materialspezifischen Parameter 
wie Poissonzahl, der Elastizitätsmo-
dul und die Verfestigungskurve von 
Polymeren und Klebstoffen exem-
plarisch ermittelt werden. Anhand 
dieser Parameter können frühzeitig 
Aussagen über die Schwachstellen 
mittels FE-Simulation getroffen wer-
den.
Im zweiten Bild ist das Dehnungs-
feld eines belasteten Blechbau-
teils abgebildet. Solche Messungen 
werden verwendet, um eine FE-Si-
mulation mit dem entsprechenden 
Realbauteil zu vergleichen und die 
Simulation zu validieren. In der drit-
ten Abbildung ist die Verschiebung 
von zwei verklebten Scherprüf-
körpern abgebildet. Mithilfe dieser 
Messung kann das Klebstoffver-
halten beschrieben werden und die 
Materialparameter des Simulations-
modells können identifiziert werden.

Ausgangslage
Heutzutage können Erkenntnisse 
über die Schwachstellen eines Pro-
duktes dank einer Analyse des Ver-
formungs- bzw. Dehnungszustandes 
anhand Digital Image Correlation 
(DIC) gewonnen werden. Die Analyse 
kann zum einen in einer frühen Pha-
se der Produktentwicklung durch-
geführt werden. Anhand der daraus 
resultierenden Ergebnisse können 
Optimierungen durchgeführt wer-
den, welche zu Kostenreduktion der 
Entwicklung führen. Zum anderen 
können Analysen bei bereits beste-
henden Bauteilen oder Baugruppen 
durchgeführt werden um deren Ver-
halten besser zu verstehen.

Vorgehen
Das DIC-System ARAMIS GOM er-
möglicht die material- und tempe-
raturunabhängige Messung von 
komplexen lokalen Dehnungszu-
ständen in Bauteilen oder Verkle-
bungen. Ebenfalls können präzise 
Messungen von Materialparametern 
wie z.B. Elastizitätsmodul, Poisson-
zahl sowie plastische Verfestigungs-
kurven an genormten Prüfkörpern 
durchgeführt werden, die eine Ein-
ordnung der verschiedenen Mate-
rialen ermöglicht. Die identifizierten 
Parameter können anschliessend in 
analytischen Berechnungen oder in 
Materialkarten bei FE-Simulationen 
integriert werden.
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