
Qualitative und Quantitative
Schwingungsmessung und -analyse mittels

Digital-Shearografie

Inaugural–Dissertation
zur

Erlangung des akademischen Grades eines
Doktor–Ingenieurs (Dr.–Ing.)

im Fachbereich 15 Maschinenbau
der Universität Kassel

vorgelegt von Dipl.–Ing. Yimin Gan
aus Shanghai, V.R. China

Kassel, den 25.05.2006

Als Dissertation im Fachbereich Maschinenbau

Erster Gutachter: Univ.–Prof. Dr.–Ing. W. Steinchen †
Univ. –Prof. Dr.-Ing. habil. G. Knoll

Zweiter Gutachter: Univ.–Prof. Dr.–Ing. habil. W. Holzapfel

Tag der mündlichen Prüfung: 02. Okt. 2007



Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Dissertation selbständig und ohne
unerlaubte Hilfe angefertigt und andere als die in der Dissertation angegebenen
Hilfsmittel nicht benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus ver-
öffentlichten oder unveröffentlichten Schriften entnommen sind, habe ich als sol-
che kenntlich gemacht. Kein Teil dieser Arbeit ist in einem anderen Promotions–
oder Habilitationsverfahren verwendet worden.



Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen meiner Tätigkeit als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Labor für Spannungsoptik, Holografie und Shearografie des
Institutes für Maschinenelemente und Konstruktionstechnik, Fachbreich Maschi-
nenbau, Universität Kassel.

Für die Anregung zu der Thematik und die persönliche Betreuung der vorliegen-
den Arbeit bedanke ich mich ganz herzlich bei meinem Doktorvater Prof. Dr. -Ing.
W. Steinchen †. Er ließ mir Freiräume, in denen ich meiner wissenschaftlichen
Neuiger nachgehen konnte. Ohne seine kontinuierliche Unterstützung, wertvol-
len Vorschläge und Korrekturen wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Leider
konnte er den Abschluss meiner Promotion nicht mehr miterleben.

Mein besonderer Dank gilt Prof. Dr.-Ing. habil. W. Holzapfel, der als zweiter Gut-
achter mich nach dem Versterben meines Doktorvaters weiter betreut hat. Ohne
seine Hilfe hätte ich diese Dissertationsschrift nicht zum Ende führen können.

Bei Herrn Prof. Dr. -Ing. habil. G. Knoll bedanke ich mich ganz herzlich für die
Übernahme des Hauptreferates und die weitere organisatorische Hilfe.

Herrn Priv. -Doz. Dr. -Ing. habil. S. Hartmann und Herrn Prof. Dr. -Ing. A. Kroll
möchte ich für die Teilnahme als Prüfer in der Promotionskommission danken.

Weiterhin danke ich auch besonders Herrn Dr.-Ing. P. Mäckel für die konstrukti-
ven Diskussionen und die Hilfsbereitschaft. Gleichermaßen gilt auch mein Dank
meinem Kollegen Laboringenieur Herrn G. Kupfer, der mir oftmals mit seiner
langjährigen Erfahrung und seinem Humor geholfen hat.

Außerdem möchte ich Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. M. Link, Herrn Dr.-Ing. M.
Weiland und Herrn Dipl.-Ing. H. Ulrich danken, die mir neben der Hilfe der Ver-
gleichsmessung zwischen LDV und Shearografie noch sehr wertvolle Vorschläge
gegeben haben.

Schließlich bedanke ich mich bei meinen Eltern, meiner Frau Jin Xu und meinem
Töchterchen Ziqi Gan für ihr Verständnis und ihre Unterstützung, durch die diese
Arbeit erst möglich würde.

Yimin Gan



Formelzeichen

Griechische Buchstaben:

α rad Beleuchtungswinkel relativ zur optischen Achse
β rad Schwingungsphasenlage
γ - Kontrast; γ = (Imax − Imin)/(Imax + Imin)
δ mm Gangunterschied
δ rad Phasenschiebung (Zusatzphase)
δx, δy mm Shearabstand (shearing) auf der Objektoberfläche in x- bzw. y-Richtung
δ′x, δ

′

y pixel Shearabstand in der Bildebene
∆ rad relative Phasendifferenz bzw. Phasenänderung ∆ = φ′ − φ
∆x,∆y rad relative Phasenänderung für die Verscherung in x- oder y-Richtung
ε - Abweichung
κ - Schwächungsfaktor
λ nm Wellenlänge λ = c/f
σ2

A - Varianz von Matrix A, σ2
A = 1

NM

∑N−1
i=0

∑M−1
j=0 A2(i, j) − Ā2

φ rad Phasendifferenz einer Interferenz zweier Lichtwellen
φ′ rad Phasendifferenz einer Interferenz zweier Lichtwellen

nach einer Zustandsänderung gegenüber φ
ψ grad Blitzposition
τ s Blitzzeit des Laser-Stroboskops
ω s−1 Kreisfrequenz der Schwingung ω = 2πf
Ω s−1 Kreisfrequenz der Erregung
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Lateinische Buchstaben:

a - Amplitude (dimensionslos) hier a = E0/Eref

A - komplexe Amplitude A = aeiφ

Br rad Schwingungsamplitude des Referenzspiegels
C Randbedingung C(x,y).
d,D mm Durchmesser
~d m Verschiebungsvektor
E N/mm2 Elastizitätsmodul
E Vm−1 elektrische Feldstärke
F N Kraft
f s−1 Frequenz
G(x,y) Grauwert eines Punktes (x,y) im Originalbild
G’(x,y) Grauwert eines Punktes (x,y) im Zielbild
H - H(s) Übertragungsfunktion
I W m−2 Lichtintensität
Ib - Hintergrundintensität
Im - Intensitätsmodulation
I (x, y) - relative Intensitätsverteilung
I ′ (x, y) - I (x, y) nach der Systemänderung
J0 Besselsche Funktion erster Art nullter Ordnung
~ks - Sensitivitätsvektor
Rxy Koeffizient der Kreuz-Korrelation
t s Zeit
T s Schwingungsperiode
Tf s Belichtungszeit
u Hz Frequenzkoordinate u des Spektrums (u,v)
U Volt Spannung
v Hz Frequenzkoordinate v des Spektrums (u,v)
x(t) mm Signal als Funktion der Zeit
x, y mm Raum- oder Bild-Koordinate (relativ zur optische Achse, vgl. z).
z mm Koordinate bzw. optische Achse des abbildenden Systems.
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Abkürzungen:

AIA Advanced Iterative Algorithmus
AOM Akusto-Optischer Modulator
CCD Charge Coupled Device
CFR Carbon-Fiber-Reinforced
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
CCIR Comité Consultatif International des Radiocommunications
DFT Digitale Fouriertransformation
DLL Dynamic Link Library
DPI Dots per Inch
EOM Elektro-Optischer Modulator
ESPI Electronic Speckle Pattern Interferometry
FEM Finite Elemente Methode
FFT Fast Frouriertransformation
fps frame per second
FRF Frequency Response Function
Laser Light amplification by stimulated emission of radiation
LD Laserdiode
LDV Laser-Doppler-Vibrometrie
LUT Look Up Table
LVDT Linear Variable Differential Transformer
NDI Non-destructive Inspection
NDT Non-destructive Testing
MFC Microsoft Foundation Classes
PMI Phasenmessende Interferometrie (phase measuring interferometry)
PZT Piezoelectric Transducer
PCB Printed Circuit Board
SC Speckle Correlation
SI Speckle Interferometry
SNR Signal-Noise Ratio
SSPI Shearing Speckle Pattern Interferometry
TTL Transistor-Transistor-Logik
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Kapitel 1

Einführung

1.1 Einleitung in die Thematik

Das vorherrschende Streben nach immer leistungsfähigeren und leichteren Bau-
weisen auf fast allen technischen Gebieten führt zu Konstruktionen, die in hohem
Maße empfindlich gegen Schwingungen sind. Diese unerwünschten Schwingungen
verringern die Zuverlässigkeit des Maschinensystems und verursachen unangeneh-
me Geräusche. Zur Verbesserung bzw. Optimierung des dynamisch beanspruch-
ten Systems werden Kenntnisse über die Schwingungseigenschaften bzw. das sich
daraus ergebende Schwingungsverhalten vorausgesetzt. Dafür werden rechneri-
sche und experimentelle Methoden eingesetzt.

Aufgrund der rasch entwickelten Computertechnik kommt der rechnerischen Me-
thode, insbesondere der Finite Element Methode (FEM) zum Bestimmen bzw.
Simulieren des Schwingungsverhaltens in der Entwurfsphase der Konstruktion
immer mehr Bedeutung zu. Trotzdem sind die experimentellen Methoden nicht
zu ersetzen, weil zufriedenstellende Simulationen mittels FEM von grundlegen-
den Informationen wie z.B. Materialeigenschaften, die nur durch experimentale
Methoden gewonnen werden, abhängig sind. Darüber hinaus ist der Einsatz der
rechnerischen Methoden bei komplizierten Systemen häufig aufgrund fehlender
Randbedingungen begrenzt.

Zur Schwingungsmessung stehen heutzutage verschiedene Messmethoden mit un-
terschiedlichen Sensoren zur Verfügung. Nach den Arbeitsweisen lassen sich eine
punktweise oder flächenhafte Messung unterscheiden. Für eine punktmäßige Mes-
sung ist der herkömmliche Beschleunigungsaufnehmer, der auf der Oberfläche
des Schwingungssystems mechanisch oder magnetisch befestigt wird, am meis-
ten im Einsatz. Die Einsetzbarkeit von Beschleunigungsaufnehmern beschränkt
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sich vor allem für die Messung an besonderen Messobjekten (z.B. Blech), deren
Schwingungsverhalten durch Zusatzmassen beeinflusst werden kann. Außerdem
ist es nicht möglich, mit Beschleunigungsaufnehmern die kleinen und kompli-
zierten Schwingungsformen räumlich aufzulösen, die bei den höheren Frequenzen
auftreten.

Für die Messaufgaben, die mittels klassischer Messmethode nicht mehr erfüllt
werden können, ist die Speckle-Interferometrie (SI) aufgrund ihrer ganzflächigen
und berührungslosen Arbeitsweise geeignet. Moderne Speckle-Interferometrie wie
ESPI (Elektronic Speckle Pattern Interferometry) zeichnet sich durch die enorm
hohe räumliche Auflösung und die hohe Messgenauigkeit (λ/100) aus. Die hohe
Empfindlichkeit der ESPI ist anderseits jedoch der Nachteil, weil die Messergeb-
nisse durch geringe Umgebungsstörung nicht brauchbar sind. Aus diesem Grund
kann ESPI nur unter Laborbedingung mit bestimmten Stabilisationsmaßnahmen
durchgeführt werden.

Shearografie ist eine besondere speckle-interferometrische Messmethode. Sie wird
von der ESPI dadurch unterschieden und charakterisiert, dass die Interferenz mit
einer Shear-Einrichtung durch zwei räumlich verscherte Objektwellen entsteht.
Mit der spezialen optischen Anordnung misst Shearografie näherungsweise den
Gradienten der Deformation. Somit ist die Shearografie relativ unempfindlich
gegen Starrkörperbewegung und Störung aus der Umgebung. Im Vergleich zur
ESPI eignet sich Shearografie noch besser für die Messung unter industriellen
Bedingungen.

Shearografie wird auch zur qualitativen bzw. quantitativen Schwingungsmessung
und -analyse in dem vergangenen Jahrzehnt im Labor für Spannungsoptik, Holo-
grafie und Shearografie intensiv erforscht. Zur qualitativen Schwingungsmessung
stellt sich das von Yang [1]-[5] entwickelte Zeitmittelungsverfahren in Kombina-
tion mit der Phasenschiebetechnik und der Echtzeit-Subtraktion dar. Dadurch
lässt sich die harmonische Schwingung eines Messobjekts in Form der vom Qua-
drat der Besselschen Funktion erster Art nullter Ordnung J2

0 modulierten Streifen
in quasi Echtzeit (im Videotakt) qualitativ beobachten.

Mit Hilfe der stroboskopischen Beleuchtung lässt sich eine harmonische Schwin-
gung quantitativ analysieren. Zur Realisierung der stroboskopischen Beleuch-
tung wird ein Dauerstrich-Laser durch einen Akusto-optischen Modulator (AOM)
[4, 5] oder ein elektrisches Triggersystem [6]-[10] (nur für Laserdiode) so modu-
liert und synchronisiert, dass die getriggerten Laser-Pulse an den gleichen Stellen
jeder Schwingungsperiode aufleuchten. Die Phasenverteilung φ der “eingefro-
renen” Schwingungszustände lässt sich mittels zeitlicher Phasenschiebetechnik
bestimmen. Mit einem geeigneten Algorithmus [11] können Schwingungen aller
Messpunkte automatisch ermittelt werden. Zur Erhöhung der Messgenauigkeit
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ist es erforderlich, die Laserpulse möglichst kurz einzustellen. Auf der anderen
Seite führt die kurze Blitzzeit bei einer konstanten Belichtungszeit zu einer Ab-
schwächung der Intensität der Aufnahme. Die Konsequenz ist, dass die Objekt-
strahlung keine ausreichende Intensität hat, ihre Änderung durch den CCD-Chip
aufzulösen, insbesondere bei der Messung an großen oder dunklen Objekten, die
viel Licht benötigen.

Eine Alternative zur quantitativen Schwingungsmessung mit stroboskopischer
Beleuchtung ist die Weiterentwicklung und Quantifizierung der Zeitmittelungs-
shearografie. Aufgrund der komplizierten Auswertung wird die Zeitmittelungs-
shearografie nur noch als ein effektives und kostengünstiges qualitatives Schwin-
gungsmessverfahren genutzt. Jedoch ist es auch möglich, durch die Weiterentwick-
lung des Messaufbaus in Kombination mit der digitalen Bildverarbeitungstechnik
die klassische Zeitmittelungsshearografie zu einem quantitativen Schwingungs-
messverfahren umzusetzen.

Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, durch systematische Analyse und experimentel-
le Untersuchung sowie praktische Anwendung das shearografische Schwingungs-
messverfahren sowie das entsprechend automatisierte Auswerteverfahren weiter
zu entwickeln, mit denen die Schwingungsformen einer Struktur oder eines Ma-
terials sowohl in Echtzeit qualitativ beobachtet werden, als auch quantitativ er-
mittelt werden können.

1.2 Gliederung der Arbeit

Zur Herleitung und Vervollständigung wird das Messprinzip der Shearografie in
Kapitel 2 dargestellt. Die elementaren shearografischen Schwingungsmessverfah-
ren wie Doppel-Belichtung, Zeitmittelung und Stroboskopie sind die Grundla-
ge für die Weiterentwicklung der shearografischen Schwingungsmessung und -
auswertung. Dafür werden die Messprinzipien der grundlegenden Schwingungs-
messverfahren in Kapitel 3 vorgestellt.

Schwingungsvisualisierung ist bislang die erfolgreichste Anwendung der shearo-
grafischen Schwingungsmessung und im Gebiet Luft- und Raumfahrt zur zer-
störungsfreien Materialprüfung etabliert. Die Theorie und die praktischen An-
wendungen dieser Technik werden in Kapitel 4 beschrieben. Automatische Suche
nach den Resonanzfrequenzen bzw. Materialfehlern mittels statistischer Metho-
den wird auch in diesem Kapitel beschrieben.

In Kapitel 5 wird die quantitative Messung und Auswertung am harmonisch
schwingenden Messobjekt dargestellt. Das neue entwickelte Mess- und Auswer-
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teverfahren, das auf der Zeitmittlungsshearografie und der Methode der dynami-
schen Phasenschiebung basiert, wird in diesem Kapitel detailliert erläutert.

Es ist bekannt, dass Shearografie näherungsweise die Gradienten der Deformati-
on direkt misst. Bei Schwingungsanalysen ist jedoch die Schwingungsamplitude
anstelle der Gradienten der Schwingungsamplitude von Interesse. Im Kapitel 6
wird die Ermittlung des Verschiebungsfeldes aus dem Gradientenfeld behandelt.

Zur quantitativen Messung ist zwingend notwendig, das ganze Messsystem vor
der Messung zu kalibrieren. Im Kapitel 7 geht es um die Kalibrierung eines shearo-
grafischen Messsystems.

Zur Verifikation der entwickelten shearografischen Schwingungsmessverfahren wur-
de eine Vergleichsmessung mit einem LDV-Messsystem an einer Al-Sandwichplatte
durchgeführt. Kapitel 8 behandelt diese Messung.
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Kapitel 2

Grundlagen der shearografischen

Speckle-Interferometrie

2.1 Der Speckle-Effekt

Wenn eine optisch rauhe Oberfläche eines Objekts mit einem kohärenten Laser-
licht beleuchtet wird, und die Oberflächenrauhigkeit des Messobjekts größer als
die Wellenlänge des kohärenten Lichts λ (Rz > λ) ist, überlagern sich die von
verschiedenen Streuzentren kommenden elementaren Lichtwellen räumlich mit-
einander und ergeben eine fleckige Struktur, die in der Kohärenz-Optik als das
Specklemuster (Engl.: speckle pattern) oder die Granulation bezeichnet wird.

Die Speckles lassen sich je nach der experimentellen Anordnung zwischen objekti-
ven bzw. subjektiven Speckles unterscheiden [12]. Werden die Speckles direkt auf
einem Schirm gesammelt (Abb. 2.1(a)), werden sie objektive Speckles genannt.
Die subjektiven Speckles sind die Speckles, die durch das aus der Aperturblen-
de und der Linse bestehende Abbildungssystem (z.B. Kamera und Augen) in
der Bildebene abgebildet werden (Abb. 2.1(b)). Da das Specklemuster in der
Speckle-Messtechnik üblicherweise durch ein Abbildungssystem beobachtet und
aufgezeichnet wird, werden subjektive Speckles in dieser Arbeit zur Vereinfachung
direkt als Speckles bezeichnet.

2.1.1 Statistische Eigenschaften

Die stochastisch im Raum verteilten Speckles lassen sich statistisch beschreiben.
Zur Vereinfachung wird angenommen, dass die betrachteten Speckles die voll-
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Abbildung 2.1: Subjektive und objektive Speckles

ständig entwickelten Speckles (Engl.: fully developed speckle) [13, 14, 15] sind
. Nach dem Superpositionsprinzip ergibt sich der Feldstärkevektor ~A im Punkt
(x,y,z) aus der Addition aller Vektoren der elementaren Lichtwellen und kann
mathematisch als

~A(x, y, z) =
N

∑

k=1

| ak | eφk = |A(x, y, z)|ejφ(x,y,z) (2.1)

beschrieben werden, wobei ak bzw. φk die Amplitude bzw. die Phase der k-ten
gestreuten elementaren Lichtwelle repräsentiert.

Die direkt beobachtbare Größe der überlagerten Lichtwellen ist die Specklein-
tensität I, nämlich I(x, y, z) = |A(x, y, z)|2.Wenn die gestreuten elementaren
Lichtwellen voneinander unabhängig sind, und die Anzahl N sehr groß ist, ergibt
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sich daraus die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Speckleintensität [14]

pI(I) =
1

Ī
e

−I

Ī , (2.2)

wobei Ī die gemittelte Intensität des gestreuten Feldes ist. Die Wahrscheinlichkeit
nimmt mit zunehmender Intensität exponentiell ab (Abb. (2.2)) . Für I = 0
ist die Wahrscheinlichkeit am größten. Das bedeutet, dass die dunklen Speckles
wahrscheinlicher als die hellen Speckles sind. Für die Standardabweichung der
Speckleintensität σI gilt

σI = Ī . (2.3)

Da die Schwankung σI und die gemittelte Intensität Ī identisch sind, hat ein
Specklemuster einen guten Konstrast γ = σI

Ī
= 1.

Abbildung 2.2: Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Intensität des vollstän-
dig entwickelten Speckles

2.1.2 Specklegröße

Die Größe der subjektiven Speckles ist nicht nur von der Wellenlänge des La-
serlichts, sondern auch von dem gesamten Abbildungssystem abhängig. Für ein
Abbildungsystem mit einer kreisförmigen Aperturblende ergibt sich der mittlere
Durchmesser des Speckles ds in Bildebene (x-y Ebene) aus der Beugungstheorie
[16],

dsxy
≈ 2, 44λ

f

DABL

(2.4)
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worin DABL der Durchmesser der kreisförmigen Aperturblende ist und f der
Brennweite entspricht. Für die mittlere Größe des Speckles in Richtung der opti-
schen Achse (z-Achse) gilt:

dsz
≈ 8λ

f 2

D2
ABL

. (2.5)

Da die Größe des Speckles in z-Achse größer als in x-y Ebene ist, sind die Speckles
im Raum etwa zylindrisch. Durch statistische Methoden wie z.B. Autokorrelation
[15, 17, 18] lässt sich die Specklegröße auch bestimmen. Das dadurch ermittelte
Ergebnis stimmt mit dem aus der Beugungstheorie abgleiteten Ergebnis Gl. (2.4)
und (2.5) überein.

Je kleiner die Blendeöffnung DABL eingestellt wird, desto größer werden die abge-
bildeten Speckles. Diese Eigenschaft der subjektiven Speckles bringt in der Praxis
den großen Vorteil, dass die Speckle-Größe sich durch Justierung der Aperturblen-
de für verschiedene Anforderungen der Messaufgaben eingestellt werden kann.

2.1.3 Eindeutigkeit der Speckles

Die im Raum verteilten Speckles scheinen regellos zu sein. Jedoch ist das Speck-
lemuster aufgrund der zeitlichen und räumlichen Kohärenz des Laserlichts sowohl
zeitlich konstant als auch räumlich fest. Jede Oberflächenstruktur erzeugt ihr ei-
genes Specklemuster im Raum bzw. in der Bildebene. Aus dieser Eindeutigkeit
zwischen Specklemuster und Oberflächenstruktur lässt sich ein Specklemuster als
eine Art “Fingerabdruck” einer Oberflächenstruktur verstehen.

2.2 Speckle-Messtechnik

Die Speckles, dessen Existenz in der Zeit Newtons bereits prognostiziert wur-
den, waren seit der Entdeckung lange Zeit als “Störung” gekennzeichnet wor-
den. Aus der Eindeutigkeit der Speckles ist es möglich, die Speckles als Signal
auszunutzen. 1967 veröffentlichte Groh [20] das erste Anwendungsbeispiel für
Speckles. Seine Arbeit gilt als der Anfang der Speckle-Messtechnik. Heute gilt
die Speckle-Messtechnik als eine der wichtigsten und häufigsten angewendeten
optischen Messtechniken zur ganzflächigen, berührungslosen Messung. In der Ka-
tegorie der Speckle-Messtechnik gibt es viele verschiedene Messmethoden. Davon
werden zwei Messmethoden, nämlich die Speckle-Korrelation (Engl.: Speckle Cor-
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relation, kurz SC) und Speckle-Interferometrie (SI), in den letzten zwei Jahrzehn-
ten intensiv erforscht.

2.2.1 Speckle-Korrelation

Wie bereits erwähnt, trägt das Specklemuster die eindeutige Information der be-
leuchteten Oberflächenstruktur des Messobjekts. Wird das Messobjekt belastet,
ändert sich die Oberflächenstruktur und das dazugehörige Specklemuster ent-
sprechend. Für jede Speckle ändert sich ihre Position und die Intensität gleich-
zeitig. Die Positionsänderungen der Speckles zwischen unbelasteten und belaste-
ten Zuständen können durch die Kreuz-Korrelation bestimmt werden. Deshalb
wird dieses Verfahren Speckle-Korrelation genannt. Auch wird diese Technik als
Speckle-Photografie bezeichnet, weil das Specklemuster mit einem einfachen Ka-
merasystem registiert wird.

Offensichtlich ist die Speckle-Korrelation sensitiv für die in-plane-Verformung.
Die out-of-plane-Verformung kann beispielsweise auch durch die Modulation der
Apertur [23] oder ein Stereo-Kamera-System [24] gemessen werden. Da die Speckle-
Korrelation in dieser Arbeit zum Zweck der Kalibrierung der Sheargröße verwen-
det wird, wird das Messprinzip der Speckle-Korrelation im Abschnitt 7.2 im Detail
erläutert.

2.2.2 Speckle-Interferometrie

Wird das vom Objekt gestreute Licht zusätzlich mit einem Referenzlicht durch
Interferometer überlagert, resultiert in der Bildebene auch ein Specklemuster, das
als das Speckle-Interferogramm bezeichnet wird. Der Unterschied zwischen einem
direkt aufgenommenen Specklemuster und einem Speckle-Interferogramm liegt
daran, dass die Intensität eines Speckle-Interferogramms die Phaseninformation
enthält, die dem Verformungszustand des Messobjekts entspricht.

Abb.(2.3) zeigt das Prinzip der durch Michelson-Interferometer realisierten Speckle-
Interferometrie. Mit der Annahme der zeitlich konstanten Objektwelle Eoe

jφo und
Referenzwelle Ere

jφr kann man die Intensität I eines beliebigen Punkts P im
Speckle-Interferogramm als

I = (Eoe
jφo + Ere

jφr)(Eoe
jφo + Ere

jφr)∗

= E2
o + E2

r + 2EoEr cos(φo − φr)

= E2
o + E2

r + 2EoEr cos(φo,r) (2.6)
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Referenzlicht

Objekt

P

Abbildung 2.3: Prinzip der durch Michelson-Interferometer realisierten Speckle-
Interferometrie

ausdrücken. Wird das Messobjekt belastet, ändert sich das Speckle-Interferogramm
aufgrund der Verformung. Die Intensität I’ am gleichen Punkt P im Speckle-
Interferogramm läßt sich als

I ′ = E ′2
o + E2

r + 2E ′

oEr cos(φ′

o − φr)

= E ′2
o + E2

r + 2E ′

oEr cos(φo,r + ∆φ) (2.7)

beschreiben, wobei ∆φ = φ′

o − φo die Phasenänderung zwischen zwei Zuständen
ist. Da die Änderung der Amplitude der Objektlichtwelle zu vernachlassen ist,
nämlich Eo ≈ E ′

o, kann die Phasenänderung ∆φ, die vom Gangunterschied infolge
der Verformung des Messobjekts verursacht wird, bestimmt werden. Dieses Mess-
prinzip stimmt mit dem Messprinzip der klassischen Interferometrie fast überein.
Die allgemeine Speckle-Interferometrie wird in der Arbeit nicht weiter vertieft.
Die ausführliche Information findet man in einer Reihe von Literaturstellen [25]-
[31].
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2.3 Shearografie

Speckle Pattern Shearing Interferometry (SPSI) oder Shearing Speckle Pattern
Interferometry (SSPI), kurz Shearografie genannt, ist ein repräsentatives Mess-
verfahren in der Kategorie Speckle-Interferometrie. Dieses Verfahren wurde erst-
mals 1973 von Leendertz und Butters [32] zur Messung der ersten Ableitung der
Verformung veröffentlicht. Eine der wichtigsten Entwicklungen geht auf Hung
[33, 34] zurück, mit der die Shearografie als ein Werkzeug zur zerstörungsfreien
Materialprüfung weiterentwickelt und patentiert wurde. Der Einsatz der CCD-
bzw. CMOS-Kamera und der Digitalbildverarbeitungstechnik revolutioniert die
klassische Shearografie weiter zur Digital-Shearografie (kurz DSPSI oder DSSPI).
Dieser Fortschritt verbessert die Online-Beobachtung und ermöglicht die Auto-
matisierung der quantitativen Analyse. Nach mehr als zwei Jahrzehnten Entwick-
lung und Anwendung ist heute die Shearografie in der zerstörungsfreien Prüfung
in den Bereichen Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Mate-
rialforschung etabliert [35] [36] [38] [40] [41].

2.3.1 Messprinzip der Shearografie

Durch eine zwischen Messobjekt und Bildebene liegende Shear-Einrichtung un-
terscheidet sich Shearografie von den anderen speckle-interferometrischen Mess-
verfahren. Verschiedene Shear-Einrichtungen wie Glaskeil [34], Doppel-Apertur
[22, 33] usw. wurden publiziert. Abb. 2.4(a) zeigt eine Shear-Einrichtung, die
durch geringes Kippen eines Spiegels (Spiegel 1) im Michelson-Interferometer
realisiert wird. Durch diese optische Anordnung wird das gestreute Objektlicht
in der Bildebene in zwei verschobenen Specklemustern abgebildet (Abb. 2.4(b)).

Abb. 2.4(a) veranschaulicht das Messprinzip. Durch die Shear-Einrichtung bilden
sich aus einem Punkt P auf dem Messobjekt die zwei Punkte P1 und P2 in der
Bildebene ab. Es gibt auf dem Messobjekt einen Punkt Q, welcher auf der Bilde-
bene als Q1 und Q2 abgebildet wird. Wenn der Punkt Q mit einem bestimmten
Abstand δx vom Punkt P in X-Richtung entfernt ist, treffen sich der Punkt Q2
und der Punkt P1 exakt an der gleichen Stelle. Der Abstand δx zwischen P und
Q auf dem Messobjekt wird als Shearbetrag oder Sheargröße (Engl.: shearing)
bezeichnet. Zur Unterscheidung wird die Sheargröße in der Bildebene mit dem
Symbol δ′x gekennzeichnet.

Die Intensität in dem überlagerten Punkt lässt sich als

I = (EPe
jφP + EQe

jφQ)(EP e
jφP + EQe

jφQ)∗

= E2
P + E2

Q + 2EPEQ cos(φP − φQ)
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(a)

?x´

(b)

Abbildung 2.4: (a) Eine durch Spezifikation eines Michelson-Interferometers rea-
lisierte Shear-Einrichtung, (b) ein shearografisches Speckle-Interferogramm mit
der Verscherung δ′x in x-Richtung an einer am Rand eingespannten Kreisplatte.
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= Ib + Im cos(φinit) (2.8)

ausdrücken, wobei EP e
jφP bzw. EQe

jφQ die Objektstrahlen aus dem Punkt P
bzw. Q sind. Ib = E2

P + E2
Q bzw. Im = 2EPEQ entsprechen dem Gleich-Anteil

bzw. der Vorfaktor des Wechsel-Anteils werden als Hintergrundintensität bzw.
Intensitätsmodulation bezeichnet. φinit = φP − φQ ist der zufällige relative Pha-
senwinkel. Wird das Messobjekt belastet, bewegen sich die betrachteten Punkte
von P nach P’ bzw. von Q nach Q’ mit jeweiliger Verschiebung ~dP bzw. ~dQ. Die
Phasenänderung der Objektstrahlung wird vom Lichtwegunterschied hervorgeru-
fen, nämlich EP e

j(φP +∆P ) bzw. EQe
j(φQ+∆Q). Die in dem deformierten Zustand

aufgenommene Intensität I’ kann entsprechend als

I ′ = Ib + Im cos((φP + ∆P ) − (φQ + ∆Q))

= Ib + Im cos(φinit + (∆P − ∆Q))

= Ib + Im cos(φinit + ∆P,Q)

= Ib + Im cos(φfin) (2.9)

beschrieben werden, wobei ∆P,Q = φfin − φinit die relative Phasenänderung zwi-
schen zwei Verformungszuständen ist.

2.3.2 Relative Phasenänderung, Sensitivitätsvektor und Ver-
formung

Die relative Phasenänderung ist nicht nur allein von der Verformung des Mess-
objekts infolge der Belastung, sondern auch von dem Beleuchtungs- bzw. Beob-
achtungswinkel abhängig. Abb. 2.5(a) zeigt den geometrischen Zusammenhang
zwischen Verformung ~dP (P → P’), Lichtquelle L und Beobachtung O. Die auf-
grund des optischen Gangunterschieds sich ergebende relative Phasenänderung
∆P lässt sich als

∆P = ~k2
~dP − ~k1

~dP

= ~ksP
~dP (2.10)

ausdrücken, wobei ~ksP
= ~k2 − ~k1 als der Sensitivitätsvektor im Punkt P definiert

wird. In den üblichen x,y,z-Koordinaten wird die relative Phasenänderung als

∆P = uP
~ksP
~ex + vP

~ksP
~ey + wP

~ksP
~ez (2.11)
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(a) Der geometrische Zuammenhang zwischen Verformung
P → P’, Lichtquelle L und Beobachtung O

Beleuchtungs-

richtung

Beobachtungs-

richtung

Objekt

z
x

y

ksP

Q

P

ksQ

(b) Sensitivitätsvektoren ksP
bzw. ksQ

für Punkte P bzw.
Q

(c) Vereinfachter Sensitivitätsvektor

Abbildung 2.5: Sensitivitätsvektor an (a)einzelnem Punkt P, (b) zwei Punkten P
und Q, (c) dem gesamten Objekt.
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umformuliert, worin u,v und w die Komponenten des Verformungsvektors in x-,y-
und z-Richtung sind. ~ex, ~ey und ~ez sind die Einheitsvektoren.

Analog gilt für die relative Phasenänderung des Referenzpunktes Q (Abb. 2.5(b))

∆Q = ~ksQ
~dQ

= uQ
~ksQ
~ex + vQ

~ksQ
~ey + wQ

~ksQ
~ez (2.12)

mit dem entsprechenden Sensitivitätsvektor ~ksQ
.

Durch Interferenz ergibt sich die überlagerte relative Phasenänderung:

∆P,Q = ~ksP
~dP − ~ksQ

~dQ. (2.13)

Üblicherweise ist der Abstand zwischen Messobjekt und Lichtquelle bzw. Kamera
viel größer als die Sheargröße. Mit diesem Verhältnis kann angenommen werden,
dass der Sensitivitätsvektor ~ks als eine Konstante für alle Messpunkten gilt. Die
Quantität des konstanten Sensitivitätsvektors wird als

|ks| =
4π

λ
cos(αLMO/2) (2.14)

ausgedrückt, wobei αLMO der von der Lichtquelle (Punkt L), dem Mittelpunkt
des Messobjekts (Punkt M) und dem Beobachtungspunkt (Punkt O) gebildete
Winkel ist (Abb. 2.5(c)). Die Gl. (2.13) kann durch die Approximation weiter als

∆P,Q = ~ks( ~dP − ~dQ)

= ~ks(δuP,Q~ex + δvP,Q~ey + δwP,Q~ez)

= δuP,Qkx + δvP,Qky + δwP,Qkz (2.15)

dargestellt werden.

Wenn die Verscherung beispielsweise in x-Richtung mit der Sheargröße δx einge-
stellt wird, lässt sich die Verformung in die Taylor-Reihe

δw =
δw

δx
δx

=
∂w

∂x
δx −

1

2!

∂2w

∂x2
δ2
x +

1

3!

∂3w

∂x3
δ3
x − ...−

(−δx)
n

n!

∂nw

∂xn
(2.16)
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entwickeln [32]. Für die geringe Sheargröße δx können die Terme der höheren
Differentiale vernachlässigt werden, nämlich zu

δw =
∂w

∂x
δx. (2.17)

Ebenfalls gilt:

δu =
∂u

∂x
δx (2.18)

δv =
∂v

∂x
δx. (2.19)

Einsetzen der Gln. (2.17) bis (2.19) in die Gl. (2.15), ergibt die Gleichung für die
Verscherung in x-Richtung

∆x = δx(
∂u

∂x
kx +

∂v

∂x
ky +

∂w

∂x
kz) (2.20)

bzw. für die Verscherung in y-Richtung

∆y = δy(
∂u

∂y
kx +

∂v

∂y
ky +

∂w

∂y
kz), (2.21)

die in der Shearografie als Grundgleichungen bezeichnet werden. Diese Grundglei-
chungen zeigen, dass vor allem nicht die Deformationen, sondern näherungsweise
die Gradienten der Deformationen in x-,y- und z-Richtung im Zusammenhang mit
der Shear-Richtung durch die Shearografie gemessen werden. Diese Eigenschaft
bringt den Vorteil, dass die Shearografie unempfindlich gegenüber der unkon-
trollierten Starrkörperbewegung ist. Die einstellbare Sheargröße δx bzw. δy gilt in
der jeweiligen Gleichung als Proportionalitätsfaktor. Daraus erbringt Shearografie
den anderen Vorteil, dass sich die Empfindlichkeit der Messung durch Justierung
der Sheargrößen optimieren lässt.

Die Grundgleichungen Gl. (2.20) bzw. Gl. (2.21) zeigen, dass die relative Phasen-
änderung gleichzeitig sowohl die in-plane Terme ∂u/∂x und ∂v/∂x, als auch den
out-of-plane Term ∂w/∂x in Abhängigkeit von dem jeweiligen Skalarprodukten
kx, ky und kz enthält. Sie lassen sich voneinander durch die bestimmten optischen
Anordnungen isolieren. Abb. 2.6 zeigt zwei optische Anordnungen, die jeweils für
die Messung der out-of-plane-Komponenten bzw. in-plane-Komponenten sensitiv
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(a) Anordnung für out-of-plane Messung
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(b) Anordnung für in-plane Messung

Abbildung 2.6: Optische Anordnung für out-of-plane-Komponenten (a) bzw. in-
plane-Komponenten (b) empfindliche Messung
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sind. Bei der out-of-plane Anordnung werden die Vektoren der Beleuchtung und
der Beobachtung senkrecht zum Messobjekt eingestellt, damit beide in-plane-
Komponenten der Verformung u und v wegen kx ≈ 0 bzw. ky ≈ 0 automatisch
eliminiert werden. Mit kz = |ks| und αLMO = 0 kann die gemessene relative
Phasenänderung für die Verscherung in x-Richtung

∆x =
∂w

∂x
δx

4π

λ
(2.22)

bzw. in y-Richtung

∆y =
∂w

∂y
δy

4π

λ
(2.23)

beschrieben werden. Sie enthält nur die out-of-plane-Komponente der Verfor-
mung.

Mit der in Abb. 2.6(b) dargestellten Anordnung können die in-plane-Komponenten
der Verformung gemessen werden. Um die in-plane-Komponenten u und v vonein-
ander zu isolieren, werden in der Praxis vier Beleuchtungsrichtungen verwendet
(Abb. 2.7). Für ein in x-Richtung verschertes System gilt bei der jeweiligen Be-
leuchtungsrichtung

∆x,xz+ =
2π

λ
δx
∂u

∂x
sin(αLx+MO) +

∂w

∂x
δx

2π

λ
(1 + cos(αLx+MO)) (2.24)

∆x,xz− = −
2π

λ
δx
∂u

∂x
sin(αLx−MO) +

∂w

∂x
δx

2π

λ
(1 + cos(αLx−MO)) (2.25)

∆x,yz+ =
2π

λ
δx
∂v

∂x
sin(αLy+MO) +

∂w

∂x
δx

2π

λ
(1 + cos(αLy+MO)) (2.26)

∆x,yz− = −
2π

λ
δx
∂v

∂x
sin(αLy−MO) +

∂w

∂x
δx

2π

λ
(1 + cos(αLy−MO)). (2.27)

Wenn αLx+MO = αLx−MO = αxz bzw. αLy+MO = αLy−MO = αyz sind, lassen sich
die in-plane Komponenten durch Subtraktion in der xz-Ebene

∆x,xz = ∆x,xz+ − ∆x,xz− =
4π

λ
δx
∂u

∂x
sin(αxz) (2.28)

bzw. in der yz-Ebene

∆x,yz = ∆x,yz+ − ∆x,yz− =
4π

λ
δx
∂v

∂x
sin(αyz) (2.29)
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Abbildung 2.7: Anordnung für in-plane Messung mit vier Beleuchtungsrichtungen

bestimmen. Analog für ein in y-Richtung verschertes Messsystem gilt für die in-
plane Komponenten in der xz-Ebene

∆y,xz = ∆y,xz+ − ∆y,xz− =
4π

λ
δy
∂u

∂y
sin(αxz) (2.30)

bzw. in der yz-Ebene

∆y,yz = ∆y,yz+ − ∆y,yz− =
4π

λ
δy
∂v

∂y
sin(αyz). (2.31)
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2.4 Verfahren zur Bestimmung der relativen Pha-

senänderung

Zur Rekonstruktion der Zustandsänderung des Messobjekts ist es zwingend not-
wendig, die relative Phasenänderung zu bestimmen. Dafür benötigt die Shearo-
grafie geeignete Mess- und Auswerteverfahren, weil nur die Intensitäten durch die
Kamera registiert werden können. Zu diesem Thema steht umfangreiche Litera-
tur zur Verfügung. Grob können die verschiedenen Verfahren in zwei Kategorien,
nämlich die Streifenanalyse (engl.: fringe analysis) und die Phasenschiebe-Technik
(engl.: phase shifting) klassifiziert werden.

2.4.1 Bestimmung der relativen Phasenänderung durch Strei-
fenanalyse

Werden die vor und nach der Belastung aufgenommenen Speckle-Interferogramme
(Gl. 2.8, 2.9) Pixel für Pixel miteinander subtrahiert

Is(x, y) = Im(x, y)[cos(φinit(x, y) + ∆(x, y)) − cos(φinit(x, y))]

= −2Im(x, y) sin(φinit(x, y) +
∆(x, y)

2
) sin(

∆(x, y)

2
), (2.32)

entsteht ein Korrelationsstreifenmuster, das auch als Speckle-Korrelogramm be-
zeichnet wird. Die dunklsten Pixel in dem Speckle-Korrelogramm entsprechen
den Stellen, an denen die Intensitäten in beiden Speckle-Interferogrammen gleich
sind. An den Stellen, an denen der Unterschied der Intensität maximal ist, treten
die hellsten Pixel auf. Die Pixel mit dem gleichen Unterschied haben im Speckle-
Korrelogramm gleiche Helligkeit und bilden makroskopisch Höhenlinien. Alter-
nativ zum subtraktiven Speckle-Korrelogramm kann ein Speckle-Korrelogramm
auch durch Addition zwei Speckle-Interferogramme entstehen (Gl. 2.33).

Ia(x, y) = 2Ib(x, y) + Im(x, y)[cos(φinit(x, y) + ∆(x, y))

+ cos(φinit(x, y))]

= 2Ib(x, y) + Im(x, y) cos(φinit(x, y) +
∆(x, y)

2
)

cos(
∆(x, y)

2
) (2.33)

Aufgrund der eliminierten Hintergrundintensität Ib ist der Streifenkontrast eines
subtraktiven Speckle-Korrelogramms viel besser als der Streifenkontrast eines
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(a) Absolut Betrag von Is (b) Quadrat von Is

Abbildung 2.8: Subtraktive Korrelogramme einer im Zentrum belasteten und am
Rand eingespannten Kreisplatte.

additiven Speckle-Korrelogramms. Üblicherweise wird das Streifenbild weiter in
den absoluten Betrag gesetzt

|Is| = 2Im| sin(φinit +
∆

2
) sin(

∆

2
)| (2.34)

oder quadriert

I2
s = 4I2

m sin2(φinit +
∆

2
) sin2(

∆

2
), (2.35)

um den Streifenkontrast weiterhin zu verbessern. Abb.(2.8) zeigt das subtraktive
Korrelogramm einer im Zentrum belasteten und am Rand eingespannten Kreis-
platte.

Zur Bestimmung der relativen Phasenänderung direkt aus dem einzelnen Strei-
fenmuster stehen zwei Verfahren zur Verfügung, nämlich die Fringe-Tracking
(Streifen-Verfolgungs-Methode) und die Fourier-Transformations-Methode.

2.4.1.1 Fringe-Tracking

Das Auswerteverfahren von Fringe-Tracking stammt aus der Zeit der film-basierten
Speckle-Interferometrie. Diese manuelle Streifenauswertung wird durch moderne
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digitale Bildverarbeitung teilweise automatisiert. Tab. 2.1 zeigt das zusammenge-
fasste Verarbeitungsschema [30]. Da auf die Mensch-Rechner-Interaktivität wäh-
rend des Verarbeitungsprozesses nicht vollständig verzichtet werden kann, ist die
volle Automatisierung des Auswerteverfahrens nicht möglich. Gegenüber allen
modernen Phasenrekonstruktionsverfahren ist das Verfahren Fringe-Tracking nur
aufgrund der allgemeinen Verwendbarkeit von Vorteil und wird nur verwendet,
wenn es gar keine Alternative gibt [31].

Nr. Ziel der Teilaufgabe Algorithmus
1 Verbesserung des Signal/Rausch-Verhältnisses Filterung
2 Identifikation und Verfolgung der Segmentierung

Streifenmaxima, -minima oder -flanken
3 Verbesserung und Skelettierung Skelettierung
4 Verbesserung des Skeletts interaktiv
5 Markierung der Skelettlinien mit den interaktiv

ihnen entsprechenden Ordnungszahlen
6 Interpolation des Phasenverlaufs zwischen den Skelettlinien Interpolation
7 Berechnung der Messgröße aus dem Phasenfeld

Tabelle 2.1: Das allgemeine Verarbeitungsschema zur Fringe-Tracking nach Osten
[30]

2.4.1.2 Fourier-Transformations-Methode

Im Vergleich zur Fringe-Tracking ist die Streifenanalyse durch die Fourier-Transfor-
mations-Methode effektiver. Diese Methode geht auf Takeda [42] für 1D-FFT (zei-
lenweise oder spaltenweise Analyse) und Kreis [25, 26] für 2D-FFT zurück. Da
die 2D-FFT in allgemeinen Fällen gültig ist, wird diese Methode für Shearografie
in dieser Arbeit weiterentwickelt.

Mathematisch lässt sich die Intensitätsverteilung eines durch Gl. (2.34) oder
Gl.(2.35) ermittelten Streifenmusters als

I(x, y) = a(x, y) + b(x, y) cos(∆(x, y)) (2.36)

vereinfachen, wobei a(x,y) bzw. b(x,y) den DC- bzw. AC-Anteil der Intensität im
Punkt (x,y) darstellen. Mit der Eulerschen Gleichung cos(∆(x, y)) = 1

2
(ej∆(x,y) +

e−j∆(x,y)) kann die Gl. (2.36) mit

c(x, y) =
1

2
b(x, y)ej∆(x,y) (2.37)
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c∗(x, y) =
1

2
b(x, y)e−j∆(x,y) (2.38)

in komplexer Form

I(x, y) = a(x, y) + c(x, y) + c∗(x, y) (2.39)

beschrieben werden. Wenn c(x, y) oder c∗(x, y) komplexe Werte und separierbar
wären, könnte die relative Phasenänderung direkt durch

∆(x, y) = arctan
ℑ{c(x, y)}

ℜ{c(x, y)}
(2.40)

oder

∆(x, y) = − arctan
ℑ{c∗(x, y)}

ℜ{c∗(x, y)}
(2.41)

ermittelt werden. Da die Intensität I(x, y) reell ist, ist es nicht möglich, die
Phasen direkt auszuwerten. Umgehend wird das Streifenmuster zunächst durch
2D-FFT

I(u, v) = FT (I (x , y)) = A(u, v) + C (u, v) + C ∗(u, v) (2.42)

vom Ortsbereich (x,y) nach dem Ortsfrequenzbereich (u,v) transformiert. A(u, v)
bezieht sich auf den DC-Term und befindet sich im Spektrum um Punkt I(0 , 0 ).
C(u, v) und C∗(−u,−v) beinhalten gleiche Informationen und liegen im Spek-
trum punkt-symmetrisch um Punkt I(0 , 0 ).

Durch Einsatz eines geeigneten Bandpass-Filters (Multiplikation mit einer un-
symmetrischen Filter-Maske) können der DC-Anteil A(u, v) und einer von beiden
AC-Anteilen C oder C∗ herausgefiltert werden. Durch Inverse-FFT des im Spek-
trum übrig gebliebenen Anteils C(u, v) oder C∗(u, v) werden die Terme c(x, y)
oder c∗(x, y) separiert ermittelt. Die Phasenverteilung kann dann durch Gl.(2.40)
oder Gl.(2.41) in Modulu 2π bestimmt werden.

Es ist zu beachten, dass das Vorzeichen der durch das obige Verfahren ermittelten
relativen Phasenänderung ∆(x, y) aufgrund der unsymmetrischen Blockierung
von C(u, v) oder C∗(u, v) im Ortsfrequenzspektrum zweideutig ist. Das Problem
der Zweideutigkeit ist nur mit einer zusätzlichen Randbedingung zu lösen.
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Eine lokale Vorzeichenkorrektur wurde erstmals von Kreis [25] für die Holografie
veröffentlicht. Der Ausgangspunkt der lokalen Vorzeichenkorrektur ist die An-
nahme von der kontinuierlichen Deformation des Gegenstands. Mit der daraus
gewonnenen zusätzlichen Randbedingung können die zweideutigen Phasen kor-
rigiert werden. In der Shearografie wurde das Verfahren bereits von Mäckel [8]
umgesetzt. In der Praxis findet dieses Verfahren jedoch häufig aufgrund des kom-
plizierten Streifenmusters nur beschränkte Anwendung. Mit einer zusätzlichen
Phasenschiebung lässt sich das Vorzeichenproblem relativ einfach lösen. Abb.
(2.9) zeigt ein Flussdiagramm über die automatische Vorzeichenkorrektur mit ei-
ner zusätzlichen Phasenverschiebung φzu. Analog zur Gl.(2.36) kann das in der
Phase φzu verschobene Streifenmuster als

I ′(x, y) = a(x, y) + b(x, y) cos(∆′(x, y)) (2.43)

= a(x, y) + b(x, y) cos(∆(x, y) + φzu)

beschrieben werden. Auf die gleiche Art und Weise wird die relative Phasenän-
derung ∆′(x, y) ausgerechnet. Die Differenz beider Phasenänderungen φ(x, y) =
∆′(x, y) − ∆(x, y), die theoretisch für alle Pixel konstant φ(x, y) = φzu =const.
sind, sind jedoch aufgrund des falsch rekonstruierten Vorzeichens der Phasenver-
teilung nicht überall gleich. Bei beispielsweise einer positiven Phasenverschiebung
0 < φzu < π entsprechen der positive (φ(x, y) > 0 ) bzw. negative (φ(x, y) < 0
) Wert der richtigen bzw. falschen Rekonstruktion. Aus diesem Zusammenhang
kann eine globale Vorzeichenkorrektur

sign(x, y) =

{

1 , φ(x, y) > 0
−1 , φ(x, y) < 0

(2.44)

durch Binarisierung der Phasenverschiebung φ(x, y) erstellt werden. Das falsch
rekonstruierte Vorzeichen kann somit durch Multiplikation sign(x, y) für alle Pi-
xel gleichzeitig korrigiert werden.

2.4.2 Bestimmung der relativen Phasenänderung mittels
der Methode der Phasenverschiebung

Die Phasenschiebe-Methode (Engl.: Phase Shifting Method) ist zur Zeit die am
meisten verwendete Methode zur Bestimmung der relativen Phasenänderung.
Durch zeitliche oder räumliche Phasenmodulation wird die Phasenverteilung des
jeweiligen Zustands φ ermittelt. Die gesuchte relative Phasenänderung zwischen
zwei Zuständen kann dann einfach durch Subtraktion ∆ = φ′ − φ bestimmt wer-
den.
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Abbildung 2.9: Flussdiagramm der automatischen FFT-Streifenanalyse mit ei-
ner zusätzlichen Phasenverschiebung. I bzw. I’ sind die Streifenmuster ohne bzw.
mit einer zusätzlichen Phasenverschiebung φzu = π/2. Beide Streifenmuster wer-
den transformiert, im Frequenzbereich mit der gleichen Maske multipliziert und
zurücktransformiert. Eine globale Vorzeichenverteilung kann durch die Binarisie-
rung der Differenz beider Phasenbilder ermittelt werden, womit das Vorzeichen
des gesamten Phasenbildes korrigiert wird.
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Die zeitliche Phasenschiebe-Methode kann auch als Phasen-Sampling-Methode
bezeichnet werden. Mit Einführung der Zusatzphasen φn kann die n-te aufge-
nommene Intensitätsverteilung des Specklemusters als

In(x, y) = Ibn
(x, y) + Imn

(x, y) cos(φ(x, y) + φn), n = 1, 2, 3... (2.45)

dargestellt werden, wobei die Hintergrundintensität Ibn
und die Intensitätsmo-

dulation Imn
in den meisten Fällen als unbekannte Konstanten gelten, nämlich

Ibn
(x, y) = Ib(x, y) und Imn

(x, y) = Im(x, y). Wenn die n Zusatzphasen φn be-
kannt sind, benötigt es für drei Unbekannte, nämlich Ib(x, y), Im(x, y) und φ(x, y),
mindestens drei Gleichungen (n ≥ 3), die gesuchte Phasenverteilung φ(x, y) zu
bestimmen.

Die in den vergangenen 25 Jahren entwickelten verschiedenen Algorithmen [26,
27, 29] stehen zur Verfügung. Am häufigsten wird der Algorithmus aus vier In-
tensitätsverteilungen mit jeweils π/2 Phasensprung zur Bestimmung der Phasen-
verteilung φ(x, y) verwendet. Im unbelasteten Zustand werden vier Intensitäts-
verteilungen I1, I2, I3 und I4 mit den entsprechenden Zusatzphasen 0, π/2, π und
3π/2 hintereinander aufgenommen:

I1(x, y) = Ib(x, y) + Im(x, y) cos(φ(x, y))

I2(x, y) = Ib(x, y) + Im(x, y) cos(φ(x, y) +
π

2
)

= Ib(x, y) − Im(x, y) sin(φ(x, y))

I3(x, y) = Ib(x, y) + Im(x, y) cos(φ(x, y) + π)

= Ib(x, y) − Im(x, y) cos(φ(x, y))

I4(x, y) = Ib(x, y) + Im(x, y) cos(φ(x, y) +
3π

2
)

= Ib(x, y) + Im(x, y) sin(φ(x, y)) (2.46)

Aus dem Gleichungsystem kann die Phasenverteilung im unbelasteten Zustand
durch

φ(x, y) = arctan
I4(x, y) − I2(x, y)

I1(x, y) − I3(x, y)
(2.47)

ermittelt werden. Wird der Messvorgang für den belasteten Zustand wiederholt,
wird die Phasenverteilung im belasteten Zustand φ′(x, y) auf gleiche Weise be-
stimmt. Die gesuchte relative Phasenänderung lässt sich dann einfach durch Sub-
traktion ∆(x, y) = φ′(x, y) − φ(x, y) ausrechnen.
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Die Zusatzphase wird normalerweise durch die Regelung des auf einem piezo-
elektrischen Translationselement (PZT) montierten Spiegels erzeugt. Wird die
angeschlossene elektrische Spannung verändert, ändert sich die Länge des PZTs
entsprechend. Die Positionsänderung des auf dem PZT montierten Spiegels ent-
lang der optischen Achse ruft die Zusatzphase infolge des optischen Gangun-
terschieds hervor. Zur Automatisierung der Phasenschiebung wird der Rech-
ner durch Digital-Analog-Umwandler (DAU) und Spannungsverstärker mit dem
Wandlungsaktor (PZT) verbunden. Da die Messgenauigkeit der Phasenschiebe-
Technik von der Präzision des PZTs abhängig ist, ist die Kalibrierung des PZTs
zwingend notwendig. Die Kalibrierung des PZTs wird im Kapitel 7 ausführlich
dargestellt.

2.4.3 Filterung und Demodulation

Die durch Phasenschiebe-Technik ermittelte relative Phasenänderung, auch Pha-
senbild (Engl.: Phase map) genannt, ist ein verrauschtes und von Modulo 2π (ent-
spricht eine Wellenlänge) gefaltetes Sägezahn-Bild. Um die ursprüngliche Pha-
seninformation wiederherzustellen, muss das Rauschen des Phasenbildes zuerst
durch einen geeigneten Filter unterdrückt und anschließend die Diskontinuität
durch Demodulationsverfahren entfaltet werden.

Grundsätzlich ist die Qualität eines Phasenbildes von vielen Einflüssen, wie z.B.
der Stabilität des Messaufbaus, der angewandeten Messmethode usw. abhängig.
Im Wesentlichen enthält ein Phasenbild für einen stabilen Messvorgang das zeitin-
variante Specklerauschen, das durch die Speckle-Dekorrelation entsteht. Da sich
das Specklerauschen im Ortsfrequenzspektrum in dem hohen Frequenzbereich be-
findet, lässt sich das Specklerauschen durch einen Tiefpass-Filter unterdrücken.

Ein Tiefpass-Filter kann selbstverständlich auf konventionelle Art und Weise im
Frequenzbereich realisiert werden, nämlich durch

g′(x, y) = FT−1{FT{g(x, y)} ·H(u, v)}, (2.48)

wobei H(u,v) den Frequenzgang der Tiefpass-Filtermaske bedeutet. g(x,y) bzw.
g’(x,y) entsprechen dem originalen bzw. gefilterten Bild. Mathematisch sind die
Multiplikation im Frequenzbereich und die Faltung in Ortsbereich äquivalent.
Aus diesem Grund lässt sich der Tiefpass-Filter auch im Ortsbereich durch

g′(x, y) = g(x, y)⊗ h(x, y) (2.49)

=
∑

x′

∑

y′

g(x− x′, y − y′)h(x′, y′)
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umsetzen, wobei h(x,y) die lokale Impulsantwort ist und in der digitalen Bild-
verarbeitung als Filterkernel bezeichnet wird. Für verschiedene Aufgaben wie
Hochpass, Bandpass usw. kann die entsprechende Filterung durch Konstruktion
des geeigneten Filterkernels realisiert werden. Die Konstruktion des Filterkernels
bzw. die Programmierung linearer Filter sind die trivialen Themen im Bereich
digitaler Bildverarbeitung und werden daher im Rahmen der Arbeit nicht weiter
vertieft. Zu den Themen findet man in der Literatur [25, 29, 30, 45, 46]. Zur
Unterdrückung des Specklerauschens wird ein linearer Mittelwertfilter (Tiefpass-
Filter) mit Filterkernel

h1 =
1

9







1 1 1
1 1 1
1 1 1







oder

h2 =
1

16







1 2 1
2 4 2
1 2 1







in dieser Arbeit ausgewählt.

Ein Phasenbild enthält normalerweise mehrere 2π-Phasensprünge, die der hohen
Ortsfrequenz entsprechen. Wird das sägezahn-förmige Phasenbild direkt durch
Tiefpass-Filter gefiltert, wird die wichtige Information der 2π-Phasensprünge mit
dem Specklerauschen weggefiltert. Zur Lösung wird nicht das Phasenbild, sondern
dessen Sinus- bzw. Cosinus-Transformation gefiltert. Das Phasenbild wird durch
den Arcustangens der gefilterten Sinus- und Kosinus-Transformation zurücktrans-
formiert. Abb. (2.10) veranschaulicht die Prozedur. Da durch diese indirekte
Arbeitsweise die Phasensprünge bei der Unterdrückung des Specklerauschens
beibehalten werden können, ist ein derartiger Filter, der auch Sinus-Kosinus-
Mittelwertfilter genannt wird, für die Verarbeitung des Phasenbildes gut geeig-
net.

Das gefilterte Phasenbild wird weiterhin durch ein Phasendemodulationsverfah-
ren entfaltet. In der Tat unterscheiden sich die gesuchten entfalteten Phasen und
die durch Modulo 2π gefalteten Phasen nur um ganzzahlige 2π (Abb. (2.11)).
Dieser Zusammenhang kann als

∆′(x, y) = ∆(x, y) + 2πn(x, y) (2.50)

ausgedrückt werden, wobei ∆′(x, y) bzw. ∆(x, y) die entfaltete bzw. gefaltete
Phase repräsentieren. Die Ganzzahl n zu bestimmen ist offensichtlich der ent-
scheidende Punkt, um das Phasenbild richtig zu entfalten. In der Arbeit wird ein
Algorithmus verwendet, welche einen beliebigen Startpunkt benötigt. Von einem
Startpunkt O an werden alle Bildpunkte im Phasenbild spiralförmig durchges-
cannt und bildet eine Kette. Dadurch wird garantiert, dass jeder Bildpunkt einen
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Abbildung 2.10: Prozedur des Phasenfilters. Die Sinus- und Kosinus-
Transformation des Phasenbilds sin(∆) und cos(∆) werden mit einem Tiefpass-
Filter gefiltert. Das Phasenbild wird durch den Arcustangens der gefilterten Sinus-
und Kosinus-Transformation rekonstruiert.
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Abbildung 2.11: Darstellung der Phasenentfaltung

stetigen Weg zum Startpunkt hat. Für i-ten Bildpunkt in der Kette lässt sich die
Ganzzahl n(i) durch

n(i) =
i

∑

k=0

d(k) (2.51)

mit

d(k) =











1 ,∆(i) − ∆(i− 1) < T
−1 ,∆(i) − ∆(i− 1) > T
0 , sonst

(2.52)

bestimmen, wobei T der vordefinierte Schwellwert ist. Für die meisten Phasenent-
faltungsverfahren wird T mit |π| gesetzt. Abb.(2.12) zeigt ein durch den o.g.
Algorithmus entfaltetes Phasenbild in 2D bzw. 3D Darstellung.
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(a)

(b)

Abbildung 2.12: (a) 2D- bzw. (b) 3D-Darstellung der entfalteten Phasenbilder
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Kapitel 3

Die grundlegenden shearografischen

Schwingungsmessverfahren

1965 wurde die Schwingung einer am Rand eingespannten Kreisplatte erstmals
mit Hilfe der Hologramme von Powell und Stetson [55, 56] in Echtzeit visualisiert.
Das von den beiden Pionieren entwickelte Schwingungsmessverfahren wird spä-
ter als das Zeitmittelungsverfahren (eng.: time-average method) bezeichnet.Zum
Thema speckle-interferometrische Schwingungsmessung wurden seitdem verschie-
dene Verfahren entwickelt, die für die Messung verschiedener dynamischer Ver-
halten unter Berücksichtigung der vorliegenden Randbedingungen geeignet sind.
Heutzutage ist die Sichtbarmachung und die präzise Ermittlung mechanischer
Schwingungen eine der sinnvollsten Anwendungen der Speckle-Interferometrie.

Die wesentlichen Vorteile der speckle-interferometrischen Schwingungsmessung
gegenüber der konventionellen punktmäßigen Schwingungsmessung mittels Be-
schleunigungsaufnehmer sind:

• Ganzflächige Arbeitsweise: Jeder Beschleunigungsaufnehmer misst lediglich
die Beschleunigung eines Messpunkts auf dem Messobjekt. Hingegen kön-
nen die Verschiebungen des Messobjekts mit dem shearografischen Messver-
fahren ganzflächig bestimmt werden. D.h., je nach Auflösung der verwende-
ten Kamera werden Millionen von Messpunkten gleichzeitig gemessen. Bei
der Vermessung großer Flächen ist die ganzflächige Arbeitsweise gegenüber
den punktweisen Messverfahren mittels Beschleunigungsaufnehmer beson-
ders vorteilhaft.

• Die berührungslose Messung: Mit dieser Eigenschaft shearografischer Schwin-
gungsmessung werden die Einflüsse von zusätzlichen Massen des am Mess-
objekt befestigten Sensors (wie z.B. Beschleunigungsaufnehmer) grundsätz-
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lich beseitigt. Insbesondere ist die berührungslose Arbeitsweise sehr sinnvoll
für die Messungen an dünnen Platten oder leichten Objekten, da hier die
Masse des Beschleunigungsaufnehmers gegenüber der Masse des Objekts
nicht zu vernachlässigen ist.

Als eine speckle-interferometrische Messmethode hat Shearografie ebenso die o.g.
Vorteile. Aufgrund der relativen Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungsstörun-
gen eignet sich Shearografie noch besser für die Schwingungsmessung unter in-
dustriellen Bedingungen. Die bislang entwickelten shearografischen Schwingungs-
messverfahren lassen sich grob in drei grundlegende Messverfahren klassifizieren,
nämlich in das

• Doppelbelichtungsverfahren,

• Stroboskopische Verfahren und

• Zeitmittelungsverfahren.

3.1 Doppelbelichtungsverfahren

Bei der Messung eines dynamisch belasteten Objekts ist die Verschiebung ei-
nes beliebigen Messpunkts ~d(x, y, t) eine zeitvariante Größe. Die daraus resul-
tierende Phasenänderung in der Bildebene ändert sich ebenso ständig nach der
Zeit. Um die momentane Deformation abzutasten, soll die Beleuchtungs- und
Belichtungszeit möglichst kurz sein. Die extrem kurze Belichtungszeit lässt sich
durch Einsatz von Hochgeschwindigkeitskameras realisieren. Jedoch ist die Quali-
tät des über die kurze Belichtungszeit aufgenommenen Interferogramms schlecht.
Durch Einsatz eines leistungsfähigen Impulslasers und zusätzliche Synchronisie-
rung von Belichtung und Laserblitz kann das Problem gelöst werden. Moderne
Hochgeschwindigkeitskameras bzw. Impulslaser erreichen Belichtungszeiten bzw.
Beleuchtungszeiten bis zu 1 µs bzw. 10 ns.

In der Praxis wird das schwingende Messobjekt innerhalb einer kurzen Belich-
tungszeit zwei Mal hintereinander vom Impulslaser beleuchtet. Das durch additive
Korrelation zweier Specklemuster entstandene Streifenmuster repräsentiert die
relative Bewegung zweier Schwingungszustände und lässt sich weiterhin durch
Streifenanalyse evaluieren. Aufgrund der zweimaligen Beleuchtung wird dieses
Verfahren als Doppelbelichtungsverfahren bezeichnet.

Das Doppelbelichtungsverfahren ist in der Industrie bereits etabliert und eignet
sich besonders für die Messung der transienten oder stochastischen Schwingung.
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Trotz der messtechnischen Vorteile ist jedoch ein leistungsstarker Impulslaser
nicht nur teuer, sondern auch benutzerunfreundlich, so dass er ohne spezielle
Schutzmaßnahmen und ausgebildetes Personal nicht betrieben werden darf. Aus
diesem Grund wird das Verfahren in dieser Arbeit nicht weiter erläutert.

3.2 Stroboskopisches Verfahren

Für einen wiederholbaren dynamischen Prozess lässt sich jeder wiederholte Ver-
formungszustand durch synchronisierte und wiederholte kurze Laserpulse (stro-
boskopische Beleuchtung) unbeweglich machen. Anstelle eines leistungsstarken
Impulslasers wird stroboskopische Beleuchtung durch Modulation eines norma-
len Dauerstrich-Lasers realisiert. Der durch stroboskopische Beleuchtung einge-
frorene Verformungszustand lässt sich von einer handelsüblichen CCD-Kamera
mit längerer Belichtungszeit aufzeichnen. Somit ist das stroboskopische Verfah-
ren gegenüber dem Doppelbelichtungsverfahren mit Hochgeschwidigkeitskamera
und Impulslaser wesentlich kostengünstiger und benutzersicherer.

3.2.1 Prinzip des stroboskopischen Verfahrens

Für ein stationär schwingendes Messobjekt wiederholt sich die Verformung ei-
nes beliebigen Punkts (x, y) zum Zeitpunkt ti und weitere Perioden ti + nT, n =
0, 1, 2, ..., nämlich ~u(x, y, ti + nT ) = ~ui(x, y). Wenn jeder wiederholter Verfor-
mungszustand mit einem kurzen Laser-Puls synchron wiederholt und beleuchtet
wird, so dass der Laser-Puls genau zu den gleichen Zeitpunkten ti+nT blitzt, kann
der Verformungszustand des Messobjekts eingefroren werden. Der dadurch unbe-
weglich gemachte Verformungszustand lässt sich als quasistatischer Verformungs-
zustand betrachten. Die aufgenommene Intensitätsverteilung kann entsprechend
als

Iquasistatisch(x, y, ti) = I ′b(x, y) + I ′m(x, y) cos(φi(x, y)) (3.1)

dargestellt werden (vgl. Gl. 2.8).

Wenn sich die Blitzposition auf tj +nT verschiebt, wird der entsprechende Verfor-
mungszustand ~u(x, y, tj + nT ) = ~uj(x, y) ebenso eingefroren und aufgezeichnet.
Die Intensitätsverteilung gilt:

Iquasistatisch(x, y, tj) = I ′b(x, y) + I ′m(x, y) cos(φj(x, y))
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= I ′b(x, y) + I ′m(x, y) cos[φi(x, y)

+∆(x, y, tij]. (3.2)

Die relative Phasenänderung ∆(x, y, tij) = ~ksδ~uij(x, y) entspricht der relativen
Bewegung δ~uij(x, y) = ~ui(x, y) − ~uj(x, y) zwischen zwei Schwingungszuständen.
Sie kann anschließend genauso wie die Auswertung einer statischen Verformung
weiter evaluiert werden. Da das Stroboskop durch Synchronisation des Laserlichts
verwirklicht wird, wird diese Messmethode als Laser-Stroboskop bezeichnet.

Als Alternative zum Laser-Stroboskop lässt sich das stroboskopische Verfah-
ren auch dadurch umsetzen, dass die Schwingungszustände bei konstanter Be-
leuchtung über die kurze Belichtungszeit von einer Hochgeschwindigkeitskamera
eingefroren bzw. registriert wird [57]. Aufgrund der Abschwächung der Inten-
sität durch kurze Belichtungszeit ist der Einsatz eines relativ leistungsstarken
Dauerstrich-Lasers erforderlich. Eine derartige Messmethode wird Video- bzw.
Kamera-Stroboskop genannt.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Realisierung des Laser-Stroboskops mittels La-
serdioden und das darauf basierende automatische Mess- und Auswerteverfahren
auf das periodische schwingende Messobjekt weiter erforscht.

3.2.2 Realisierung des Laser-Stroboskops durch Modulati-
on der Stromversorgung

Das Laser-Stroboskop lässt sich durch externe Modulation eines Dauerstrichla-
sers realisieren. Diese externe Modulation kann als periodisch optischer Ein-Aus-
Schalter betrachtet werden. Solange das optische Tor geöffnet wird, wird das La-
serlicht durchgelassen. In der sonstigen Zeit einer Schwingungsperiode wird das
Messobjekt aufgrund der Ausschaltung des optischen Tores nicht beleuchtet. Die-
se optisch binäre Schaltfunktion lässt sich durch den Einsatz von AOM (akusto-
optischer Modulator) oder EOM (elektro-optischer Modulator) realisieren. Wird
die Laserdiode (LD) als Lichtquelle verwendet, kann die binäre Schaltfunktion
durch Modulation der Stromversorgung direkt verwirklicht werden.

Abb. (3.1) veranschaulicht die Signalverbindung. Das Messobjekt wird von ei-
nem Shaker mit einer von einem Funktionsgenerator vorgegebenen und verstärk-
ten harmonischen Funktion angeregt. Die durch den Beschleunigungsaufnehmer
erfasste Schwingung des Messobjekts wird verstärkt und in den Ansteuerungs-
block übertragen. Ein speziell konstruierter Laserdiodentreiber, der vom exter-
nen TTL-Signal angesteuert werden kann, ermöglicht die Modulation. Solange
das angeschlossene TTL-Signal im Zustand ’High’(5V) bleibt, wird die Laserdi-
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Abbildung 3.1: Flussdiagramm der Realisierung des Laser-Stroboskops mittels
Laserdioden

ode eingeschaltet. Beim Zustand ’Low’(0V) des eingegangenen Signals wird die
Laserdiode entsprechend ausgeschaltet. Offensichtlich spielt der Ansteuerungs-
block zur Regelung des Laser-Stroboskops eine zentrale Rolle. Als Anforderun-
gen müssen die vom Ansteuerungsblock erzeugten TTL-Impulsfolgen vor allem
mit dem Schwingungssignal exakt synchronisiert werden. Darüber hinaus sollen
die Triggerposition α bzw. die Torbreite τ rechnerisch eingestellt werden, damit
verschiedene Schwingungszustände eingefroren bzw. die Beleuchtungszeit justiert
werden können.

Um die angeforderte Funktion zu verwirklichen, wurde der Ansteuerungsblock
durch den Einsatz einer National Instruments Multifunktionskarte (NI PCI-6040E)
realisiert. Die ausführliche Information über diese PCI-Karte und die Program-
mierung der Karte mittels C++ oder anderer Programmsprachen befinden sich
auf der Homepage der Firma National Instruments [87] oder in mitgelieferten
Handbüchern [88, 89]. Abb. (3.2) zeigt eine Übersicht der Regelung. Die Span-
nung des eingehenden Schwingungssignals wird ständig durch die programmier-
bare analoge Triggerdetektion (analog trigger detection) mit dem vordefinierten
Schwellwert verglichen. Sobald die Bedingung erfüllt ist, wird ein Triggersignal
ausgelöst, das die zwei angeschlossenen Zähler (Counter0 und Counter1) unver-
züglich aktiviert. Die Schwingungsperiode T kann mit dem internen 20MHz Oszil-
lator (tosc = 50ns) durch T = Npulstosc ermittelt werden, wobei Npuls die Anzahl
der von einem der beiden Zähler (beispielsweise Counter0) gezählten Pulse zwi-
schen zwei Triggersignalen ist. Mit dem ermittelten Npuls pro Periode lassen sich
die gewünschte Verzögerung α bzw. Torbreite τ zu der Anzahl der ’Low’ Pulse
Nlow bzw. der ’High’ Pulse Nhigh nach

Nlow =
α

360
Npuls
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bzw.
Nhigh =

τ

360
Npuls

umrechnen, wenn die Verzögerung α und die Torbreite τ in Grad vorgegeben sind.
Nach der Aktivierung des Triggersignals beginnt der andere Zähler (beispielsweise
Counter1) zu laufen und gibt gleichzeitig durch seinen Ausgangsanschluss ’Low’
(0V) aus. Wenn die gezählte Pulsanzahl der Anzahl Nlow entspricht, fängt der
Counter1 erneut an zu zählen. In dem Moment wird die Spannung des Ausgangs
von ’Low’ (0V) zu ’High’ (5V) umgeschaltet und bleibt stehen, bis der Zähler
der Pulsanzahl Nhigh entspricht. Nachdem Nhigh gezählt wurde, schaltet sich der
Counter1 aus und wartet auf das nächste Triggersignal, um den Prozess zu wie-
derholen.

T T T T

NPuls NPulsNPulsNPuls

τ τ τ τ

? ? ?

Nlow Nlow Nlow Nlow

Nhigh Nhigh Nhigh Nhigh

Schwingung

Trigger

20MHz

Timebase

Counter1

Counter2

Ansteuerung

?

Abbildung 3.2: Signal Timing zur Realisierung des Ansteuerungsblocks
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3.3 Das Zeitmittelungsverfahren

3.3.1 Messprinzip des Zeitmittelungsverfahrens

Wenn mehrere Schwingungsperioden eines stationär schwingenden Messobjekts
über eine lange Belichtungszeit integriert und gemittelt werden, ergibt sich ein
entsprechendes Streifenmuster in der Bildebene. Für die Position, an der sich die
Knotenpunkte (~d = 0) befinden bzw. der Gradient der Deformation null ist, ergibt
sich aufgrund der günstigsten additiven Korrelation die hellsten Pixel im aufge-
nommenen Zeitmittelungsshearogramm. Je stärker die Position schwingt, desto
dunkler ist der entsprechende Bildpunkt aufgrund der schlechteren Korrelation.
Die Positionen, die auf dem Messobjekt mit den gleichen Schwingungsamplituden
schwingen, ergeben gleiche Helligkeit an den entsprechenden Pixeln im Zeitmitte-
lungsshearogramm und bilden die makroskopischen Höhenlinien. Das aufgenom-
mene Zeitmittelungsshearogramm wird auch als Zeitmittelungs-Korrelogramm
bezeichnet.

Im Vergleich zu anderen shearografischen Schwingungsmessverfahren benötigt die
Realisierung des Zeitmittelungsverfahrens keinen speziellen Messaufbau. Der in
der Abb. 2.6(a) dargestellte Messaufbau, der für die statische Messung konstruiert
wird, kann ohne Änderung direkt für die Schwingungsmessung mit dem Zeitmit-
telungsverfahren eingesetzt werden. Aus diesem Grund ist das Zeitmittelungs-
verfahren eine der häufigsten angewendeten shearografischen Messverfahren zur
qualitativen Schwingungsmessung und hat sich bereits in den letzen Jahren zur
zerstörungsfreien Prüfung (Non-Destructiv Testing, kurz NDT) in den Bereichen
Luft- und Raumfahrt und Materialprüfung etabliert.

3.3.2 Interpretation des Zeitmittelungs-Korrelogramms

Bei einer stationären Schwingung verursacht die kontinuierliche Bewegung eine
zeitliche Änderung der relativen Phasendifferenz infolge der Lichtwegdifferenz.
Die über die Zeitspanne Tf aufgenommene Intensitätsverteilung kann als

Iave(x, y) =
1

Tf

∫ Tf

0
{Ib(x, y) + Im(x, y) cos[φ0(x, y) + ∆(x, y, t)]}dt (3.3)

beschrieben werden, wobei ∆(x, y, t) = φ(x, y, t) − φ0(x, y) die relative Phasen-
änderung zwischen dem Verformungszustand zum Zeitpunkt t φ(x, y, t) und dem
Ruhezustand φ0(x, y) ist.

38



Zur Vereinfachung wird es zunächst angenommen, dass das Messobjekt sinus-
förmig mit ~d(x, y, t) = ~d(x, y) sin(ωt + β(x, y)) schwingt. Für die relative Pha-
senänderung ∆(x, y, t) gilt nach dem bereits in Abschnitt 2.3.2 beschriebenen
Zusammenhang

∆(x, y, t) = δx[
∂u(x, y)

∂x
~ks~ex +

∂v(x, y)

∂x
~ks~ey

+
∂w(x, y)

∂x
~ks~ez] sin(ωt+ β(x, y)), (3.4)

wobei ~ks der Sensitivitätsvektor ist. Die Größen u,v und w stellen die Komponen-
ten des Amplitudenvektors ~d in x-, y- und z-Richtung und ~ex, ~ey und ~ez die Ein-
heitsvektoren ebenfalls in x-, y- und z-Richtung dar. Falls die Beleuchtungs- und
Beobachtungsrichtung senkrecht zur Objektoberfläche ausgerichtet sind, nämlich
~ks ⊥ ~ex, ~ks ⊥ ~ey und ~ks ‖ ~ez, sind die Terme

∂u(x, y)

∂x
~ks~ex =

∂v(x, y)

∂x
~ks~ey = 0

und
∂w(x, y)

∂x
~ks~ez =

∂w(x, y)

∂x

4π

λ
.

Setzt man die dadurch vereinfachte relative Phasenänderung

∆(x, y, t) =
4π

λ
δx
∂w(x, y)

∂x
sin(ωt+ β(x, y))

in die Gl.(3.3) ein, gilt die Intensitätsverteilung

Iave(x, y) =
1

Tf

∫ Tf

0
{Ib + Im cos[φ0(x, y)

+δx(
∂w(x, y)

∂x
)
4π

λ
sin(ωt+ β(x, y))]}dt

= Ib +
Im
Tf

∫ Tf

0
cos[φ0(x, y) + Ω(x, y) sin(ωt+ β(x, y))]dt,

(3.5)

worin mit der Definition

Ω(x, y) =
4π

λ
δx
∂w(x, y)

∂x
(3.6)

der ortsabhängige Term und der zeitabhängige Term getrennt wird.
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Das Integral in der Gl.(3.5) kann nach der Eulerschen-Gleichung

ejx = cosx+ j sin x

in exponentieller Schreibweise

1

Tf

∫ Tf

0
cos[φ0(x, y) + Ω(x, y) sin(ωt+ β(x, y))]dt

=
1

Tf

∫ Tf

0
ℜ{ej[φ0(x,y)+Ω(x,y) sin(ωt+β(x,y))]}dt (3.7)

dargestellt werden.

Mit der Jacobi-Anger-Geleichung [58]

e±jz sinx =
∞
∑

m=−∞

Jm(z)e±jmx (3.8)

lässt sich die Gl.(3.7) zu

=
1

Tf

∫ Tf

0
ℜ{ejφ0(x,y)ej[Ω(x,y) sin(ωt+β(x,y))]}dt

=
1

Tf

∫ Tf

0
ℜ{ejφ0(x,y)

∞
∑

m=−∞

Jm(Ω(x, y))ej[mωt+mβ(x,y)]}dt

=
1

Tf

∫ Tf

0
ℜ{

∞
∑

m=−∞

Jm(Ω(x, y))ej[m(ωt+β(x,y))+φ0]}dt

=
1

Tf

∫ Tf

0

∞
∑

m=−∞

Jm(Ω(x, y)) cos[m(ωt+ β(x, y)) + φ0(x, y)]dt

=
∞
∑

m=−∞

Jm(Ω(x, y))
1

Tf

∫ Tf

0
cos[m(ωt+ β(x, y)) + φ0(x, y)]dt (3.9)

weiter umformulieren.

Wenn die Aufnahmedauer sehr lang gegen die Schwingungsperiode ist,

Tf ≫
2π

ω

sind die Integrale mit m 6= 0 gegenüber Tf ziemlich klein. Somit gilt:

Jm(Ω(x, y))
1

Tf

∫ Tf

0
cos[m(ωt+ β(x, y)) + φ0(x, y)]dt

=

{

0 , m 6= 0
J0(Ω(x, y)) cos(φ0(x, y)) , m = 0

(3.10)

40



Setzt man die Gl. (3.10) und (3.9) in die Gl. (3.5) ein, lässt sich die Intensitäts-
verteilung des Zeitmittelungs-Korrelogramms als

Iave(x, y) ∼= Ib + Im cos[φ0(x, y)]J0(Ω(x, y)) (3.11)

beschreiben, worin J0 die Besselfunktion erster Art nullter Ordnung und Ω(x, y) =
4π
λ
δx

∂w(x,y)
∂x

sind.
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Kapitel 4

Qualitative

Schwingungsbeobachtung

Das Verhalten einer dynamisch beanspruchten Struktur in Echtzeit zu beobachten
bzw. qualitativ zu analysieren, ist für Ingenieure von großem Interesse und auch
eine der wichtigsten etablierten Anwendungen der Shearografie. Um eine Online-
Messung zu ermöglichen, wird das Schwingungsverhalten in Form des Streifen-
musters qualitativ dargestellt.

4.1 Echtzeit-Beobachtung mittels Zeitmittelungs-

verfahren

Zur Echtzeit-Beobachtung des Schwingungsverhaltens ist das Zeitmittelungsver-
fahren sehr gut geeignet. Wie in der Gl.(3.11) bereits dargestellt wurde, bein-
haltet ein einziges Zeitmittelungsshearogramm die gesuchte Schwingungsform,
die von der J0-Funktion moduliert und in Form von Korrelationsstreifen darge-
stellt wird. Die gewünschten J0 Streifen sind jedoch in der Tat im einzelnen Zeit-
mittelungsshearogramm nicht zu erkennen, weil die Hintergrundintensität (DC-
Anteil) Ib(x, y) das Zeitmittelungs-Korrelogramm dominiert und das Nutzsignal
(AC-Anteil) sehr schwach ist. Um das Streifenmuster sichtbar zu machen, ist es
zwingend notwendig, durch bestimmte Maßnahmen das Signal-Rausch-Verhältnis
(SNR) des Zeitmittelungsshearogramms zu erhöhen.
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4.1.1 Sichtbarmachung mittels Hochpass-Filterung

Da die Hintergrundintensität der konstante bzw. sehr langsam veränderliche An-
teil ist, kann sie durch geeignete Hochpass-Filterung von den gesamten Inten-
sitäten getrennt und weggefiltert werden. Abb.4.1(a) zeigt ein unerkennbares
Zeitmittelungs-Korrelogramm, das von einer am Rand eingespannten und mit
2490Hz schwingenden Kreisplatte direkt aufgenommen wird. In Abb.4.1(b) liegt
das durch Hochpassfilter gefilterte, quadrierte Zeitmittelungs-Korrelogramm (a)
vor. Diese Methode eignet sich für die direkte Sichtbarmachung des Streifen-

(a) (b)

Abbildung 4.1: Sichtbarmachung des Streifenmusters durch Hochpass-Filter. (a)
das direkt aufgenommene Zeitmittlungs-Korrelogramm, (b) das durch Hochpass
gefilterte und quadrierte Zeitmittlungs-Korrelogramm (a).

musters aus einer einzelnen Aufnahme. Jedoch ist der niedrige Streifenkontrast
des Verfahrens, der von der niedrigen Auflösung der verwendeten CCD-Kamera
verursacht werden kann, von Nachteil.

4.1.2 Sichtbarmachung mittels Echtzeit-Subtraktion

Das J0-Streifenmuster ist praktisch im einzelnen Zeitmittelungsshearogramm auf-
grund der starken Hintergrundintensität (DC-Anteil) Ib(x, y) infolge der additiven
Korrelation schwer zu erkennen.

Verschiedene Maßnahmen wurden von Nakadate [60] und Creath [61] bzw. Yang
[1] [4] und Mohan [62] in Holografie bzw. in Shearografie veröffentlicht, mit denen
die Visibilität des Streifenmusters erhöht werden kann. Davon ist die Echtzeit-
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Subtraktion mit ständig erneuertem Referenzbild eine besonders effektive und für
die out-of-laboratory Messung geeignete Methode.

Werden zwei aufeinanderfolgende Zeitmittelungs-Korrelogramme IN und IN+1

subtrahiert, bei denen eine Phasenschiebung δφ während der Videosequenz vor-
genommen wird, ergibt sich die Intensität aus der Gl.(3.11)

Is(x, y) = IN(x, y) − IN+1(x, y)

= Ib + Im cos[φ0(x, y)]J0(Ω(x, y))

−[Ib + Im cos[φ0(x, y) + δφ]J0(Ω(x, y))]

= ImJ0(Ω(x, y)){cos[φ0(x, y)] − cos[φ0(x, y) + δφ]}

= 2ImJ0(Ω(x, y)) sin(φ0(x, y) +
δφ

2
) sin(

δφ

2
). (4.1)

Zur weiteren Verbesserung des Bildkontrastes wird das Ergebnis in den Absolut-
betrag gesetzt oder quadriert,

Is(x, y)
2 = 4I2

mJ
2
0 (Ω(x, y)) sin2(φ0(x, y) +

δφ

2
) sin2(

δφ

2
). (4.2)

(a) δφ = π (b) δφ = π/2

Abbildung 4.2: Vergleich des Kontrasts von Zeitmittelungsshearogrammen durch
den Einsatz der Phasenschiebung π (a) bzw. π/2 (b).

Theoretisch kann ein beliebiger Wert im Intervall (0, π] als Phasenschiebung δφ
gewählt werden. Jedoch kann der Streifenkontrast in der Praxis durch den Ein-
satz der Phasenschiebung π weiterhin verbessert werden. Gegebenenfalls ist der
Unterschied zwischen beiden Zeitmittelungsshearogrammen am größten, wenn

Is(x, y)
2 = 4I2

mJ
2
0 (Ω(x, y)) cos2 φ0(x, y) (4.3)
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ist. Abb.4.2 zeigt einen Vergleich der Kontrastunterschiede durch Einsatz der
Phasenschiebung von π bzw. π/2.

4.1.3 Erhöhung des Streifenkontrasts mittels Kontrastkor-
rektur

Die Streifen des Zeitmittelungsshearogramms werden durch die Erhöhung des
Signal-Rausch-Verhältnisses klarer und deutlicher. Besonders durch den Einsatz
der Echtzeit-Subtraktion von dem ständig erneuerten Referenzbild mit der Pha-
senschiebung π und der Quadrierung wird der Streifenkontrast des Zeitmitte-
lungsshearogramms weiter verbessert und die niederfrequente Störung aus der
Umgebung unterdrückt. Trotz des erhöhten Signal-Rausch-Verhältnisses ist das

0 5 10 15
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2/(π Ω)

Abbildung 4.3: Graphische Darstellung der quadrierten Besselfunktion J2
0 (Ω)

Zeitmittelungsshearogramm normalerweise noch kontrastarm. Das Problem liegt
an der Besselschen Funktion J0(Ω) bzw. deren Quadrierung J2

0 (Ω) selbst. Die
Anzahl der von J2

0 (Ω) modulierten Streifen ist proportional zu den Schwingungs-
amplituden bzw. den Gradienten der Amplituden. Für die etwas größere Schwin-
gung ergeben sich mehrere Streifen in dem Zeitmittelungsshearogramm. Wenn
die Variable Ω von null zunimmt, nimmt die Hüllkurve der J2

0 (Ω) (≈ 2/πΩ )
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rasch ab (Abb. 4.3). Da die Grauwerte, die der hohen J2
0 -Streifenordnung ent-

sprechen, nicht weit genug voneinander getrennt sind, sind nur wenige Streifen
sichtbar oder für die Analyse verfügbar (Abb. 4.4(a)).

Durch einfache Kontrastkorrektur kann der subjektive Kontrast der hohen Strei-
fenordnung des konstrastarmen Zeitmittelungsshearogramms erhöht werden. Li-
neare Kontrastkorrektur ist das am häufigsten und einfachsten angewendete Ver-
fahren. Es beruht auf einer linearen Skalierung der Grauwerte vom Originalbild
G(x, y) in die Grauwerte des Ergebnisbildes G′(x, y), nämlich

G′(x, y) = aG(x, y) + b, (4.4)

wobei der Parameter a den Kontrast und b die mittlere Helligkeit beeinflusst.
Für a = 1 und b = 0 ist das Ergebnisbild G′(x, y) offensichtlich identisch mit
dem Originalbild G(x, y). Für a = 1, b > 0 bzw. b < 0 wird das Ergebnisbild
insgesamt heller bzw. dunkler. Der subjektive Kontrast kann durch Variieren des
Parameters a geändert werden. Für a > 1 und b = 0 wird das Ergebnisbild
kontrastreicher.

Die Werte der Parameter a und b können zur Kontrasterhöhung so gewählt
werden, dass der Helligkeitsbereich [gmin, gmax] in der kontrastarmen Region an
den vollen Helligkeitsbereich [Gmin, Gmax] angepasst wird, der üblicherweise von
der angewendeten Kamera abhängig ist. Beispielsweise besteht der Bereich von
0(20 − 1) bis 255(28 − 1) für die Aufnahme mit einer 8-bit CCD-Kamera. Die
Parameter a bzw. b können nach [90] durch

a =
Gmax −Gmin

gmax − gmin

bzw.

b =
Gmingmax −Gmaxgmin

gmax − gmin

bestimmt werden. Für das in der Abb. 4.4(a) dargestellte simulierte Shearo-
gramm konzentrieren sich die Grauwerte der Streifen ab der zweiten Ordnung
von gmin = 0 bis gmax = 40. Zur Kontrasterhöhung können somit die Parameter
der linearen Reskalierung a = (255 − 0)/(40 − 0) = 6, 3 und b = 0 gewählt wer-
den. Die Abb. 4.4(b) zeigt das kontrasterhöhte Shearogramm. Abb. 4.4(c) bzw.
(d) stellen eine kontrastarme reale Aufnahme bzw. das durch lineare Kontraster-
höhung verbesserte Bild.

Wenn die Gl. (4.4) weiter abstrahiert wird, lässt sich eine derartige Kontraster-
höhung als eine Transformation

G′(x, y) = T (G(x, y))
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.4: Die lineare Kontrasterhöhung für Zeitmittelungsshearogramme.
(a) ein simuliertes Zeitmittelungsshearogramm, (b) das durch lineare Konstrast-
erhöhung (a=6,3; b=0) verbesserte Shearogramm (a), (c) eine kontrastarme Auf-
nahme, (d) das verbesserte Shearogramm (a=3; b=0).

beschreiben. Die Übertragungsfunktion T (G(x, y)) kann auch eine nicht-lineare
Funktion oder sogar eine LUT (look-up table) sein. Zur echtzeitigen Beobachtung
kann die Transformation von der originalen Aufnahme G(x, y) zum Ergebnisbild
G′(x, y) auf den Monitor durch Nachschauen der vorher erstellten LUT realisiert
werden. LUT besitzen den Vorteil, dass damit auch analytisch schwer beschreib-
bare Abbildungen leicht dargestellt werden können.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Bilder, deren subjektive Qualität
verbessert wird, nicht mehr weiter evaluierbar sind, weil die Grauwerte der Ziel-
bilder nicht mehr den physikalischen Größen entsprechen.
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4.2 Anwendungsbeispiele

Mit den bereits erläuterten Messverfahren können die Schwingungsformen, die
durch die J2

0 -Funktion moduliert werden, auf dem Monitor in der Echtzeit beob-
achtet werden. Obwohl die Schwingungsformen noch durch die Streifen dargestellt
werden, ist dies bereits für die qualitative Analyse bzw. die Überwachung von
dynamisch beanspruchten Strukturen bzw. Materialien ausreichend. Die quanti-
tative Auswertung des Streifenmusters bzw. die Rekonstruktion der Schwingung
werden im nächsten Kapitel weiterhin detailliert beschrieben.

4.2.1 Zerstörungsfreie Materialprüfung mit der dynamischen
Belastung

Eine der wichtigsten Anwendungen der shearografischen Schwingungsmessung
ist die zerstörungsfreie Materialprüfung (NDT). Für die Qualitätssicherung der
faserverbundenen Werkstoffe mit dynamischer Belastung ist die Shearografie auf-
grund der hohen räumlichen Auflösung besonders gut geeignet. Der Fertigungs-
fehler des faserverbundenen Werkstoffes wie z.B. die Delamination verursacht die
lokale Änderung der dynamischen Eigenschaften wie Steifigkeit, Dämpfung und
Eigenfrequenz [74]. Wird das Bauteil mit den Frequenzen angeregt, die identisch
mit den Eigenfrequenzen der Fehlerstelle im Verbundwerkstoff sind, schwingt die
Fehlerstelle eigenständig in Resonanz. Wenn die Eigenfrequenzen der Fehlerstelle
im Verbundwerkstoff und die Eigenfrequenzen des gesamten Bauteils dicht an-
einander liegen, weicht die Schwingungsamplitude an der Fehlerstelle von dem
Soll-Wert ab. Dafür kann der Fehler mittels Zeitmittelungsshearografie durch in-
homogene Verteilung des globalen Streifenmusters detektiert werden.

Abb. 4.5 zeigt zwei typische Zeitmittelungsshearogramme der detektierten Feh-
lerstellen auf einer rechteckigen Platte aus CFR. Beide Bilder behandeln die De-
tektierung und Lokalisierung der gleichen Fehlerstelle. Mit der Erregungsfrequenz
15,001.458 Hz wird eine eigenständige Schwingung des Fehlers in der Abb. 4.5(a)
veranschaulicht. Unter der Erregungsfrequenz 22,004.000 Hz schwingen die ge-
samte Platte und der Fehler in Resonanz. Abb. 4.5(b) zeigt die entsprechende
inhomogene Verteilung des Streifenmusters.

4.2.2 Detektion der Resonanzfrequenzen

Neben der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung liegt die andere wichtige Anwen-
dung der Echtzeit-Beobachtung der Schwingung in der shearografischen Schwin-
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(a) 15.001,458 Hz (b) 22.004,000 Hz

Abbildung 4.5: Fehlerdetektion unter dynamischer Belastung mittels Shearografie
an einer rechteckigen Platte aus CFR. Das jeweilige Zeitmittelungsshearogramm
unter 15.001,458 Hz (a) und 22.004,000 Hz (b)

gungsanalyse zur Detektion der Resonanzfrequenzen [4]. Aus der Schwingungs-
technik ist bekannt, dass die Schwingungsamplituden theoretisch bei einem un-
gedämpften System unendlich groß sind, wenn das System mit den Frequenzen,
die identisch mit den Eigenfrequenzen des Systems sind, angeregt wird. Für das
reale gedämpfte System ist die Schwingungsamplitude umgekehrt proportional
zum Dämpfungsgrad. Wenn der Dämpfungsgrad nicht zu groß ist, ist die Schwin-
gungsamplitude im Resonanzfall noch deutlich größer.In der Praxis besteht die
Prozedur der Detektion aus zwei Schritten, nämlich

• grobe Detektion: Das Messobjekt wird von einem stetigen, jedoch lang-
sam geändertem Sinus-Signal (langsam Sinus-Sweep) angeregt. Die Schwin-
gungsformen werden quasi in Echtzeit anhand der Streifendichte beobach-
tet. Wenn die Streifen erkennbar sind, sind die entsprechenden Frequenzen
die grob detektierten Resonanzfrequenzen;

• präzise Detektion: Die im letzten Schritt grob detektierten Eigenfrequen-
zen werden weiter durch feine Regulierung so eingestellt, dass die Zeitmit-
telungsshearogramme die dichtesten Streifen aufweisen. Da die Anzahl der
Steifen proportional zu der Verformungsamplitude ist, wird so sichergestellt,
dass das Objekt unter den eingestellten Frequenzen mit der größten Ver-
formungsamplitude im Bereich der Eigenfrequenzen schwingt. Mit dieser
Voraussetzung wird sichergestellt, dass das Objekt in Resonanz schwingt.
Die Erregerfrequenzen sind dann die Eigenfrequenzen des Objekts.

Vorausgesetzt, die Shearogröße während des Sinus-Sweeps soll nicht verändert
werden, wird somit gewährleistet, dass die Schwingungsamplituden als die einzige
Variable der Streifenverteilung erhalten bleibt.
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4.3 Automatisierung der Detektion der Resonanz-

frequenzen bzw. der zerstörungsfreien Werk-

stoffprüfung mittels statistischer Methoden

Die bereits erläuterten zwei Anwendungen sind manuelle Erkennungsprozeduren.
Deshalb sind Messung und Analyse von der Erfahrung des Bedieners abhängig
und auch unbequem zu bedienen. Außerdem erschwert sich dabei die Suche nach
der genauen Resonanzfrequenz, z.B. 1/100 Hz, weil die Streifenänderungen bei
kleinen Amplitudenänderungen so gering sind, dass sie nicht mehr subjektiv un-
terschieden werden können.

Zur automatischen Detektion der Resonanzfrequenzen bzw. der zerstörungsfreien
Werkstoffprüfung muss die Zunahme bzw. Abnahme der Streifenanzahl objektiv
unterschieden werden. Dafür ist es notwendig, das Streifenmuster zahlenmäßig zu
charakterisieren oder auszuwerten.

Es steht zwar die Möglichkeit zur Verfügung, die Schwingungsamplituden mittels
FFT-Verfahren [44, 71] aus einem einzelnen Streifenmuster direkt auszuwerten,
aber die Auswertung ist aufwändig und somit nur für die off-line-Evaluation ge-
eignet. Anstatt der Auswertung werden zwei statistische Methoden eingesetzt,
nämlich Mittelwert und Histogramm, wodurch die charakteristische Information
eines einzelnen Streifenmusters gewonnen wird. Da die beiden statistischen Be-
rechnungen sehr einfach und schnell sind, lässt sich das Streifenmuster in Echtzeit
charakterisieren.

4.3.1 Charakterisierung der Änderung von Streifenmustern
durch statistische Analyse

Da die Aufnahme ein normales Graustufenbild zeigt, kann der Helligkeitswert
jedes Pixel G(x, y) als die zu betrachtende Größe gewählt werden. Die einfachste
statistische Größe ist der Mittelwert. Für ein aus (N + 1) × (M + 1) Pixels
bestehendes Bild gilt der Mittelwert:

Ḡ =
1

(N + 1)(M + 1)

N
∑

x=0

M
∑

y=0

G(x, y). (4.5)

Der Mittelwert Ḡ repräsentiert die durchschnittliche Helligkeit eines Bildes. Nimmt
die Anzahl der Streifen zu, sinkt die durchschnittliche Helligkeit und somit der
Mittelwert.
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Die Detektion der Resonanzfrequenzen durch die Charakterisierung mittels des
Mittelwerts hat eine kurze Auswertzeit. Aber der Mittelwert ist nicht genau ge-
nug, winzige Streifenänderungen bei kleiner Frequenzänderung (z.B. 1/100 Hz)
zu erfolgen. Dafür verwendet man eine andere statistische Methode: das Hi-
stogramm. Das Histogramm HK ist die diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung
der Grauwerte eines Bildes. Eine 8-bit Aufnahme besitzt maximal K (K =
0, 1, ..., 28 − 1) verschiedene Grauwert-Klassen. Die Anzahl der Pixel nK wird
aus dem Bild gezählt, welche die Grauwerte K besitzen. Das Histogramm HK

wird normalerweise mit zunehmender Helligkeit K als x-Achse und der dazugehö-
rigen Pixelanzahl nK als y-Achse graphisch dargestellt. Es ist zu beachten, dass
ein Histogramm keinerlei Informationen über die Bildstruktur enthält. Zwei Bil-
der mit gleichem Histogramm, aber völlig verschiedenen Bildinhalten, sind somit
durchaus vorstellbar[45]. Die unter einem langsamen Sinus-Sweep hintereinan-
der aufgenommenen Streifenmuster erlauben aufgrund der gleichen Bildstruktur
einen Vergleich der jeweiligen Histogramme, wobei kleine Unterschiede der Strei-
fenänderung erfasst werden.

Steigt die Schwingungsamplitude, so ruft die vergrößerte Streifenanzahl eine zu-
nehmende Anzahl der dunklen Pixel und gleichzeitig eine abnehmende Anzahl
der hellen Pixel hervor. Daraus ergibt sich die Änderung des Histogramms mit
dem steigenden linken Bereich und dem sinkenden rechten Bereich.

Dadurch können winzige Streifenänderungen in den verrauschten Zeitmittelungs-
shearogrammen mittels Histogramm unterschieden werden. In Abb. 4.6 zeigen
drei in Echtzeit aufgenommene Zeitmittelungsshearogramme einer am Rand ein-
gespannten Kreisplatte, die in der Mitte vom Piezo-Shaker erregt wird. Die Er-
regung geht von (a) bis (c) dichter an eine Eigenfrequenz. Die Streifen von (a)
bis (c) sollen sich vergrößern. Die Vergrößerung der Streifen ist jedoch subjektiv
schwer zu erkennen. Die Tabelle 4.1 zeigt die Analyse mit Hilfe des Histogramms.
Die Anzahl der dunklen Pixel (Graustufen 0 und 2) nimmt von (a) bis (c) zu.
Dagegen sinkt die Anzahl der hellen Pixel. Dies entspricht der Vergrößerung der
Streifenanzahl von (a) zu (c).

Graustufen K 0 2 252 255
Image(a) 83115 125335 2962 7583
Image(b) 104852 148408 2591 7307
Image(c) 104903 150012 2504 6718

Tabelle 4.1: Vergleich der ausgewählten Graustufen der Histogramme
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(a) (b) (c)

Abbildung 4.6: Die in Echtzeit hintereinander aufgenommenen Shearogramme
einer am Rand eingespannten Kreisplatte, die mit einem langsamen Sinus-Sweep
angeregt wurde.

4.3.2 Prozedur der automatischen Detektion von Resonanz-
frequenzen

Mit den obigen zwei Charakterisierungsmethoden lässt sich der manuelle Vor-
gang zur Detektion der Resonanzfrequenzen bzw. der Fehlerstellen automatisie-
ren. Ähnlich wie bei der manuellen Detektion von Resonanzfrequenzen besteht
die automatische Detektion auch aus der groben und präzisen Detektion. Bei der
groben Detektion wird das Messobjekt mit Sinus-Sweep erregt. Für jede Erreger-
frequenz Ω wird ein Zeitmittelungsshearogramm aufgenommen. Jedoch werden
nur der Mittelwert des jeweiligen Zeitmittelungsshearogramms G(Ω) und die ent-
sprechende Erregerfrequenz Ω im Rechner gespeichert. Abb. 4.7 zeigt den Verlauf
der Mittelwerte vs. Frequenzen zwischen 1000Hz bis 5000Hz. Die Messung wurde
an einer am Rand eingespannten Kreisplatte mit der Erregung eines Sinus-Sweeps
durchgeführt. Zur präzisen Detektion der Resonanzfrequenzen werden die in der
groben Detektionsphase herausgefundenen Resonanzfrequenzen nochmals unter
einem langsamen Sinus-Sweep innerhalb eines kleinen Intervalls (2Hz) mit einer
kleinen Schrittweite (0,01Hz) untersucht. Da die Schrittweite sehr klein ist, kann
die Änderung der Zeitmittelungsshearogramme durch die Mittelwert-Methode
nicht mehr aufgelöst werden. Stattdessen wird die Histogramm-Methode in die-
ser Phase zur präzisen Detektion der Streifenänderung eingesetzt. Mit der in der
letzten Versuchsphase herausgefundenen Resonanzfrequenz, wie z.B. 1220Hz für
die erste Resonanzfrequenz, setzt man einen langsamen Sinus-Sweep von 1219,00
Hz bis zu 1221,00Hz mit der Schrittweite von 0,01Hz ein. Abb. 4.8 zeigt den
Verlauf der niedrigen bzw. höheren Graustufen der Histogramme über die Fre-
quenzen. Bei 1219,04Hz werden die höchsten bzw. niedrigsten Stellen der Kurve
für die niedrigen bzw. höheren Graustufen erreicht. Daraus ergibt sich die ge-
suchte Resonanzfrequenz 1219,04Hz.
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Abbildung 4.7: Die grobe Detektion mit der Mittelwert-Methode
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Abbildung 4.8: Präzise Detektion mit der Histogramm-Methode. Die Verläufe der
niedrigen (a) bzw. höheren (b) Graustufen der Histogramme zeigen die Frequen-
zen zwischen 1219 bis 1220Hz.
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Kapitel 5

Quantitative Messung und

Rekonstruktion der monofrequenten

Schwingung

Neben der Echtzeit-Beobachtung ist die Shearografie auch für die Ermittlung
und Rekonstruktion der Schwingung geeignet. Unabhängig vom weiteren schwin-
gungstechnischen Identifikationsverfahren (z.B. Modal Analyse) ist es die Aufga-
be der Shearografie, so genau wie möglich durch bestimmte Mess- und Auswer-
teverfahren die Schwingungsamplituden und -phasen zu rekonstruieren.

5.1 Schwingungsmessung und -rekonstruktion mit-

tels Laser-Stroboskop

Werden zwei zu den Zeitpunkten t1 und t2 eingefrorene und aufgenommene In-
tensitätsverteilungen I1, I2 addiert oder subtrahiert, entstehen die Korrelations-
streifen, die den relativen Bewegungen zwischen beiden Schwingungszuständen zu
den Zeitpunkten t1 und t2 entsprechen. Wenn die beiden Intensitätsverteilungen
genau an den maximalen bzw. minimalen Positionen (Berg und Tal) der har-
monischen Schwingung aufgenommen werden, entsprechen die Streifen der maxi-
malen Schwingungsamplitude. Die Streifen können weiter durch Streifen-Analyse
wie z.B. Fringe-Tracking oder FFT-Analyse ausgewertet werden. Da dieses Mess-
und Auswerteverfahren nur zwei Aufnahmen benötigt, ist die Geschwindigkeit der
Messung dieses Verfahrens besonders von Vorteil. Das Streifenmuster ist jedoch
relativ kompliziert auszuwerten. Außerdem lässt sich es nicht immer gewährleis-
ten, dass das Laser-Stroboskop exakt an der maximalen bzw. minimalen Position
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der Schwingung blitzt. Gegebenenfalls wird die rekonstruierte Schwingungsam-
plitude kleiner als der tatsächliche Wert.

Ein von den Blitzpositionen unabhängiges Mess- und Auswerteverfahren in Kom-
bination mit der Phasenschiebe-Technik, welche vom vorgängigen Verfahren [4, 7,
8, 10] abgeleitet und weiterentwickelt wurde, wird im folgenden Abschnitt detai-
liert dargestellt. Durch Abtastung an drei verschiedenen Schwingungszuständen
mittels Phasenschiebe-Methode ermöglicht dieses Verfahren, eine monofrequente
Schwingung zu rekonstruieren, ohne dass das stroboskopische Laserlicht exakt an
der maximalen bzw. minimalen Position der Schwingung blitzt.

5.1.1 Das von den Blitzpositionen unabhängige Verfahren

Die Intensitätsverteilung Ii(x, y) der Aufnahme zum Zeitpunkt ti lässt sich als

Iquasistatisch(x, y, ti) = κIb(x, y) + κIm(x, y) cos(φi(x, y))

= I ′b(x, y) + I ′m(x, y) cos(φ0(x, y) + ∆i(x, y, ti)) (5.1)

beschreiben, worin φ0(x, y) die zufällige Phase ist, die dem Punkt (x,y) in der Ru-
helage entspricht. κ wird als Verlustfaktor der Intensität bezeichnet. Der additive
Term ∆i(x, y, ti) ist die Phasenänderung infolge des optischen Gangunterschieds
der Schwingung zum Zeitpunkt ti. Mit der Annahme der reinen out-of-plane De-
formation der harmonischen Schwingung, nämlich w(t) = Ŵ cos(ωt− β) und der
senkrechten Beleuchtung kann die Phasenänderung durch

∆i(x, y) =
4π

λ

∂Ŵ (x, y)

∂x
δx cos(ωti − β) (5.2)

beschrieben werden.

Die Phasenverteilung φi(x, y) des von jeweiligen Laser-Stroboskop eingefrorenen
Schwingungszustands kann genauso wie bei der Messung eines statischen Zu-
stands durch die Phasenschiebe-Technik ermittelt werden. Abb. 5.1 zeigt das Ti-
ming zeitlicher Phasenschiebe-Methode in Kombination mit dem Laser-Stroboskop.
Die relative Bewegung zwischen zwei Zustandsgrößen wird dann durch die Be-
rechnung der relativen Phasenänderung dargestellt, nämlich durch:

∆12(x, y) = φ1(x, y) − φ2(x, y)

= φ0(x, y) + ∆1(x, y) − φ0(x, y) − ∆2(x, y)
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Abbildung 5.1: Timing der zeitlichen Phasenschiebe-Methode in Kombination mit
dem Laser-Stroboskop

=
4π

λ

∂Ŵ (x, y)

∂x
δx[cos(ωt1 − β) − cos(ωt2 − β)]

=
4π

λ

∂Ŵ (x, y)

∂x
δx[cos(ϕ1) − cos(ϕ1 + δ12)], (5.3)

wobei δ12 = ω(t2 − t1) die bekannte Verschiebung der Schwingungsphasenlage
bedeutet. Die Schwingungsphasenlage ωt1 − β zum Zeitpunkt t1 lässt sich zur
Vereinfachung als ϕ1 definieren. Wird der dritte Schwingungszustand gemessen
und die dazugehörige Phasenverteilung φ3(x, y) ausgewertet, so wird die zweite
relative Phasenänderung ausgerechnet, die sich entweder auf φ1(x, y) oder auf
φ2(x, y) bezieht. Hierbei wird angenommen, dass die relative Phasenänderung
der Differenz zwischen zwei nacheinander aufgenommenen Phasenverteilungen
entspricht. Analog zur Gl. (5.3) erhält man die relative Phasenänderung zwischen
dem zweiten und dritten Schwingungszustand

∆23(x, y) =
4π

λ

∂Ŵ (x, y)

∂x
δx[cos(ϕ1 + δ12) − cos(ϕ1 + δ12 + δ23)]. (5.4)

Die zwei Unbekannten, nämlich der Gradient der Schwingungsamplitude ∂Ŵ (x, y)/∂x
und die Phasenlage ϕ1, können mit den Gl.(5.3) und Gl.(5.4) offensichtlich er-
mittelt werden. Diese allgemeine Lösung lässt sich für die Phasenlage durch

ϕ1 = arctan(
∆12 sin δ23

2

∆23 sin δ12
2
− ∆12 sin δ23

2
cos δ12+δ23

2

) −
δ12
2
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und für den Gradient der Schwingungsamplitude durch

∂Ŵ (x, y)

∂x
=

λ

4πδx

∆12

2 sin δ12
2

cos(ϕ1 + δ12
2

)

darstellen.

Die Rekonstruktion kann weiter vereinfacht werden, indem die Verschiebung von
drei Blitzzeitpunkten auf T/4 festgelegt wird, nämlich t2 − t1 = t3 − t2 = T/4.
Werden die entsprechenden Verschiebungen der Schwingungsphasenlage δ12 =
δ23 = π/2 in die Gl.(5.3) und Gl.(5.4) eingesetzt, ergibt sich die relative Phasen-
änderung zwischen den Schwingungszuständen t1 und t2

∆12(x, y) =
4π

λ

∂Ŵ (x, y)

∂x
δx[cos(ϕ1) − cos(ϕ1 + π/2)]

=
4π

λ

∂Ŵ (x, y)

∂x
δx[cos(ϕ1) + sin(ϕ1)] (5.5)

bzw. t2 und t3

∆23(x, y) =
4π

λ

∂Ŵ (x, y)

∂x
δx[cos(ϕ1 + π/2) − cos(ϕ1 + π)]

=
4π

λ

∂Ŵ (x, y)

∂x
δx[cos(ϕ1) − sin(ϕ1)]. (5.6)

Werden die beiden Gleichungen miteinander addiert bzw. subtrahiert, erhält man

∆12(x, y) + ∆23(x, y) =
8π

λ

∂Ŵ (x, y)

∂x
δx cos(ϕ1) (5.7)

und

∆12(x, y) − ∆23(x, y) =
8π

λ

∂Ŵ (x, y)

∂x
δx sin(ϕ1). (5.8)

Mit den beiden Gleichungen können die Gradienten der Schwingungsamplitude
bzw. die Phasenlage durch

|
∂Ŵ (x, y)

∂x
| = +

√

(∆12 + ∆23)2 + (∆12 − ∆23)2
λ

8πδx
(5.9)
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bzw.

ϕ1 = arctan
∆12 − ∆23

∆12 + ∆23
(5.10)

ausgerechnet werden. Nach Bedarf kann die Schwingung auch als Realteil

∂Ŵ (x, y)

∂x
cos(ϕ1) = (

λ

8πδx
∆12(x, y) + ∆23(x, y)) (5.11)

und als Imaginärteil

∂Ŵ (x, y)

∂x
sin(ϕ1) = (

λ

8πδx
∆12(x, y) − ∆23(x, y)) (5.12)

dargestellt werden. Abb. 5.2 zeigt die Prozedur der Rekonstruktion der zweiten
Eigenschwingungsform einer am Rand eingespannten Al-Kreisplatte bei 2490Hz.

5.1.2 Betrachtung der Abweichung des stroboskopischen
Verfahrens

Bei der in Gl. (5.1) dargestellten Intensitätsverteilung unter der stroboskopischen
Beleuchtung wurde angenommen, dass der Laserpuls (τ → 0) sehr kurz ist. Je-
doch ist der ideale δ-Impuls in der Tat durch Modulation eines cw-Lasers nicht zu
realisieren. Außerdem reicht der Bildkontrast des aufgenommenen Shearogramms
bei dem zu kurzen Laserblitz aufgrund der mangelnden Lichtintensität nicht aus.

In der Praxis wird die Messung normalerweise mit einer bestimmten Blitzzeit (τ)
durchgeführt. Offensichtlich ist die mit der Blitzzeit τ aufgenommene Intensitäts-
verteilung I ′ nicht identisch zu der idealen Intensitätsverteilung Iquasistatisch. Die
dadurch entstandene Abweichung beeinflusst die Genauigkeit der Rekonstruktion
der Schwingung.

5.1.2.1 Intensitätsverteilung über eine bestimmte Blitzzeit τ

Wird das mit der Funktion w(t) = Ŵ sin(ωt− β) schwingende Messobjekt zum
Blitzzeitpunkt ti bei der Blitzzeit τ stroboskopisch beleuchtet, lässt sich die über
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Abbildung 5.2: Rekonstruktion der zweiten Eigenschwingungsform einer am Rand
eingespannten Al-Kreisplatte bei 2490Hz
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die Belichtungszeit Tf integrierte und gemittelte Intensitätsverteilung als

Ii(x, y, ti) =
nτ

Tf

Ib(x, y) +
n

Tf

Im

∫ ti+
τ
2

ti−
τ
2

cos(φ0(x, y) + ∆(x, y, t))dt

=
nτ

Tf

Ib(x, y) +
n

Tf

Im

∫ ti+
τ
2

ti−
τ
2

cos[φ0(x, y)

+Ω(x, y) sin(ωt− β)]dt

=
τ

T
Ib(x, y) +

τ

T
Im{J0(Ω) cos(φ0)

+2
+∞
∑

k=1

J2k(Ω)sinc(2kωτ/2) cos(2k(ωti − β)) cos(φ0)

−2
+∞
∑

k=1

J2k−1(Ω)sinc((2k − 1)ωτ/2)

· sin((2k − 1)(ωti − β)) sin(φ0)} (5.13)

darstellen, worin Ω(x, y) als

Ω(x, y) =
4π

λ

∂Ŵ (x, y)

∂x
δx

definiert wurde. Zur Vereinfachung wird angenommen, dass die Belichtungszeit
das n-fache der Schwingungsperiode T (Tf = nT ) beträgt. Normalerweise ist die
Blitzzeit τ eine ganzzahlige Teilung der Schwingungsperiode τ = T/M , M =
1, 2, 3.... Daraus ergibt sich die Intensität:

I(x, y, ti) =
1

M
Ib(x, y) +

1

M
Im{J0(Ω) cos(φ0)

+2
+∞
∑

k=1

J2k(Ω)sinc(2kπ/M) cos(2k(ωti − β)) cos(φ0)

−2
+∞
∑

k=1

J2k−1(Ω)sinc((2k − 1)π/M)

· sin((2k − 1)(ωti − β)) sin(φ0)}. (5.14)

Wenn die Blitzzeit im idealen Fall extrem kurz eingestellt wird

lim
M→∞

sinc(π/M) = 1, (5.15)

kann die Intensität weiter als

Ii(ti) =
1

M
Ib(x, y) +

1

M
Im(x, y){J0(Ω) cos(φ0)
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+2
+∞
∑

k=1

J2k(Ω) cos(2k(ωti − β)) cos(φ0)

−2
+∞
∑

k=1

J2k−1(Ω) sin((2k − 1)(ωti − β)) sin(φ0)}

=
Ib(x, y)

M
+
Im(x, y)

M
{cos(φ0) cos[Ω sin(ωti − β)]

− sin(φ0) sin[Ω sin(ωti − β)]}

= I ′b(x, y) + I ′m(x, y) cos[φ0 + Ω(x, y) sin(ωti − β))]

= I ′b(x, y) + I ′m(x, y) cos[φi(x, y)]

= Iquasistatisch(x, y, ti) (5.16)

umformuliert werden. Die resultierende Intensität ist identisch mit der in der Gl.
(5.1) bereits beschriebenen idealen quasistatischen Intensität zum Zeitpunkt ti.

5.1.2.2 Abweichung der Intensitätsverteilung

Zur Optimierung der Messung wird die Einstellung der Pulsbreite τ in der prak-
tischen Ausführung je nach der angewandten Leistung des cw-Lasers, der Größe
der Messoberfläche und der Belichtungszeit Tf normalerweise von etwa 5◦ bis zum
30◦ in Bezug auf die Schwingungsperiode variiert. Dies entspricht dem Faktor M
von 72 bis 12. Unter dieser Pulsbreite kann die reale Aufnahme Ii(ti) aufgrund
der unerfüllten Bedingung, nämlich sinc(π/M) 6= 1, für M 6→ ∞, nicht mehr mit
der idealen Aufnahme Iquasistatisch(ti) (Gl. (5.1)) übereinstimmen. Die dadurch
entstehende Abweichung ε kann als

εIi
= Ii(ti) − Iquasistatisch(ti)

=
1

M
Im{J0(Ω) cos(φ0)

+2
+∞
∑

k=1

J2k(Ω)sinc(
2kπ

M
) cos(2k(ωti − β)) cos(φ0)

−2
+∞
∑

k=1

J2k−1(Ω)sinc(
(2k − 1)π

M
) sin((2k − 1)(ωti − β)) sin(φ0)

−[J0(Ω) cos(φ0)

+2
+∞
∑

k=1

J2k(Ω) cos(2k(ωti − β)) cos(φ0)

−2
+∞
∑

k=1

J2k−1(Ω) sin((2k − 1)(ωti − β)) sin(φ0)]}
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=
2

M
Im{

+∞
∑

k=1

J2k(Ω) cos(2k(ωti − β)) cos(φ0)[sinc(
2kπ

M
) − 1]

−
+∞
∑

k=1

J2k−1(Ω) sin((2k − 1)(ωti − β)) sin(φ0)[sinc(
(2k − 1)π

M
) − 1]}

(5.17)

beschrieben werden. Da φ0 eine Konstante ist, ist die Abweichung εIi
eine Funk-

tion von der Teilung M (oder Pulsbreite τ), der auf die Schwingungsamplitu-
de bezogenen Größe Ω und der durch Laser-Stroboskop eingefrorenen Schwin-
gungsphasenlagen ωti − β. Zur Vereinfachung der Darstellung wird die eingefro-
rene Schwingungsphasenlage direkt als die Blitzposition des Laser-Stroboskops
ψi = ωti − β bezeichnet. In Abb. 5.3 stellt eine Simulation die Abweichung nach
der Gl. (5.17) für Ω = 5 über die Blitzposition ψi = 0◦, ..., 360◦ mit der Pulsbreite
von τ = 5◦, 10◦, 20◦ und 30◦ dar.
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Abbildung 5.3: Die simulierte Abweichung für Ω = 5 über die Blitzposition ψi =
0◦, ..., 360◦ mit der Pulsbreite τ = 5◦, 10◦, 20◦ und 30◦

Physikalisch entsteht die Abweichung vor allem dadurch, dass die unerwünschten
Schwingungszustände neben dem gesuchten Schwingungszustand über eine be-
stimmte Blitzzeit τ integriert und gemittelt werden. Wird der Laserpuls als eine
Abtastung betrachtet, lässt sich das Problem als Messung an einem zeitveränder-
lichen Messobjekt verstehen. Je größer das Abtastungsintervall τ ist, desto grö-
ßer ist die Abweichung aufgrund der zunehmenden unerwünschten Signale (Abb.
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(5.4)(a)). Die Abweichung nimmt auch bei dem konstanten Abtastungsintervall
zu, wenn sich die Instabilität des Messobjekts verstärkt. Die steigende Schwin-
gungsamplitude verursacht die zunehmende Instabilität, weil sich die Positionen
unerwünschter Schwingungszustände bei zunehmenden Schwingungsamplituden
noch weiter von der idealen Position entfernen (Abb. (5.4)(b)). Die Abweichung
an den verschiedenen Blitzpositionen ändert sich aufgrund des unterschiedlichen
Verlaufs innerhalb des Abtastungsintervalls (Abb. (5.4)(c)).

5.1.2.3 Abweichung der Schwingungsrekonstruktion

Wird die Schwingung durch die Gl.(5.9) bzw. Gl. (5.10) rekonstruiert, wirkt die
Abweichung der Intensitätsverteilung bei der Ermittlung der Phasenverteilung
indirekt auf die Genauigkeit der Schwingungsrekonstruktion. Zur Betrachung der
Abweichung der Schwingungsrekonstruktion wird eine Simulation durchgeführt.
Mit den Soll-Werten Ω = 0, ..., 100 werden die entsprechenden Ist-Intensitätsverteilungen
durch die Gl. (5.13) an den Blitzpositionen ψ1 = 0, ..., π/2, ψ2 = ψ1 + π/2 ,
ψ3 = ψ1 + π für die Pulsbreiten τ = 5◦, 10◦ und 30◦ berechnet. Aus den Ist-
Intensitätsverteilungen lassen sich die Phasenverteilungen φ durch φ = arctan( I4−I2

I1−I3
)

ermitteln, womit die Ist-Werte Ω′ durch Gl.(5.9) rekonstruiert werden. Abb. 5.5
veranschaulicht die Abweichungen zwischen Ist-und Soll-Werten Ω′ − Ω.

Die Abweichung nimmt deutlich von (a) bis (c) zu, wenn die Pulsbreite τ zu-
nimmt. Die Blitzposition beeinflusst die Genauigkeit der Rekonstruktion. An den
Blitzpositionen ψ1 = π/4, ψ2 = 3π/4, ψ3 = 5π/4 wird die maximale Abweichung
erreicht. Hingegen ist die Abweichung am kleinsten, wenn das Laser-Stroboskop
an den Postionen ψi = nπ/2, n = 0, 1, 2... (ψ1 = 0, ψ2 = π/2, ψ3 = π oder
ψ1 = π/2, ψ2 = π, ψ3 = 3π/2) blitzt. Auch beim zunehmenden Soll-Wert Ω
nimmt die Abweichung zu. Für kleine Ω befindet sich in allen drei Bildern ein klei-
nes Gebiet, in dem die Abweichungen deutlich klein und von den Blitzpositionen
unabhängig sind. Dieses optimale Gebiet verkleinert sich bei der zunehmenden
Pulsbreite. Aus der Definition Ω = ∂Ŵ

∂x
δx

4π
λ

kann die Abweichung der Rekonstruk-
tion bei der konstanten Wellenlänge und der festgestellten Pulsbreiten durch die
Verkleinerung des Shearabstands minimiert werden.
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Abbildung 5.4: Entstehung der Abweichung: (a)zunehmende Abweichung auf-
grund der verlängerten Blitzzeit τ ; (b) Steigende Abweichung aufgrund der zu-
nehmenden Schwingungsamplituden Ω; (c) Variierende Abweichung an verschie-
denen Blitzpositionen
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Abbildung 5.5: Simulation der Abweichung der Schwingungsrekonstruktion mit
der Pulsbreite von (a) τ = 5◦, (b) τ = 10◦, (c) τ = 30◦



5.2 Messung und Rekonstruktion mittels Zeitmit-

telungsshearografie

Durch die Kombination des Zeitmittelungsverfahrens mit der Methode der stro-
boskopischen Beleuchtung ergänzen sich die Vorteile der Echtzeitbeobachtung des
Zeitmittelungsverfahrens mit den Vorteilen der quantitativen Auswertemöglich-
keiten des stroboskopischen Verfahrens. Dabei dient die Zeitmittelungsmethode
zur schnellen qualitativen Analyse der Resonanzfrequenzen. Danach können diese
Resonanzstellen durch Umschalten auf das stroboskopische Verfahren quantita-
tiv analysiert werden [7]-[10]. Jedoch hat diese Hybrid-Messmethode den Nachteil
des stroboskopischen Verfahrens, nämlich die mangelnde Intensität aufgrund der
vom Modulator ausgeblendeten Laserleistung.

Die Rekonstruktion einer harmonischen Schwingung mittels Zeitmittelungsshearo-
grafie ist dagegen eine Alternative. Ein Zeitmittelungsshearogramm beinhaltet
bereits die gesuchte physikalische Größe – den Gradienten der Schwingungsam-
plitude I(x, y) ∝ J0(Ω(x, y)) mit der charakteristischen Funktion

Ωx(x, y) =
4π

λ

∂w(x, y)

∂x
δx

(Verscherung in x-Richtung) oder

Ωy(x, y) =
4π

λ

∂w(x, y)

∂y
δy

(Verscherung in y-Richtung). Die quantitative Auswertung des Zeitmittelungs-
shearogramms ist die Aufgabe, Ω(x, y) aus dem Streifenmuster zu berechnen und
weiterhin die Schwingungsamplitude bzw. die Gradienten der Schwingungsampli-
tuden zu ermitteln.

Eine direkte automatische Auswertung des aufgenommenen Zeitmittelungsshearo-
gramms ist mathematisch schwierig, weil sich die Besselsche Funktion nicht direkt
invertieren lässt. Eine für die J0-Streifen geeignete Fringe-Tracking-Methode wur-
de von Borza [67] veröffentlicht. Seine Methode benötigt zwar keine zusätzliche
Modulation (außer die statischer Phasenverschiebung), aber sie lässt sich auf-
grund der unvermeidlichen Mensch-Rechner-Interaktion schwer automatisieren.

Es ist in der Holografie angewendete Methode bekannt, bei der eine zusätzli-
che Änderung des Parameters, nämlich der Schwingungsamplitude, hervorgerufen
wird [68]. Dieser Effekt kann in der Shearografie genauso angewendet werden, was
bei der Änderung der Schwingungsamplitude zu einem unflexiblen Messsystem
führen kann, denn die konstante Größe der Amplituden kann nicht direkt durch
das System beeinflusst werden. Ein weiterer variabler Parameter ist die Wellen-
länge des Laserlichts λ , die sowohl in der Holografie wie auch in der Shearografie
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geändert werden kann. Jedoch kann sie zu einem aufwändigen technischen De-
sign des Shearografie-Sensors führen. Im folgenden wird ein neuer Lösungsweg zu
einer genaueren Analyse vorgeschlagen, indem der Shearabstand in der Digital
Shearografie geändert wird.

5.2.1 Auswertung mittels Variation der Sheargröße

Mit der variierten Sheargröße ändert sich die Streifenanzahl eines Zeitmittelungs-
shearogramms entsprechend. Für i-te Aufnahme mit der konstant zunehmenden
Sheargröße δxi

= δx + (i− 1)δ, i = 1, 2, 3... gilt

Ωxi
(x, y) =

4π

λ

∂w(x, y)

∂x
δxi

(5.18)

=
4π

λ

∂w(x, y)

∂x
δx +

4π

λ

∂w(x, y)

∂x
(i− 1)δ

= p(x, y) + (i− 1)d(x, y),

worin p(x, y) = |∂w(x,y)
∂x

|4π
λ
δx und d(x, y) = |∂w(x,y)

∂x
|4π

λ
δ zur Vereinfachung der

Darstellung definiert werden. δ ist die konstante Veränderung der Sheargröße der
i-ten und (i-1)-ten Aufnahme.

Mathematisch kann die quasi-periodische Besselfunktion von einer Kosinus-Funktion
angenähert werden[65, 66]. Mit der Approximation gilt das Zeitmittelungsshearo-
gramm aus Gl. (4.3):

Ii(x, y) ≈ c(x, y) cos2(Ωxi
(x, y)) =

c(x, y)

2
cos(2p(x, y)+2(i−1)d(x, y))+

c(x, y)

2
,(5.19)

wobei der Vorfaktor c(x,y) als c(x, y) = 4I2
m cos2 φ0(x, y) definiert wird.

Mit den propotionalen zunehmenden Shearbeträgen δxi
= δx+(i−1)δ, i = 1, 2, ...5

werden fünf Zeitmittelungsshearogramme I1, I2, ..., I5 aufgenommen. Es wird ein
Gleichungsystem gebildet,

I1(x, y) ≈
c(x, y)

2
cos(2p(x, y)) +

c(x, y)

2
(5.20)

I2(x, y) ≈
c(x, y)

2
cos(2p(x, y) + 2d(x, y)) +

c(x, y)

2
(5.21)

I3(x, y) ≈
c(x, y)

2
cos(2p(x, y) + 4d(x, y)) +

c(x, y)

2
(5.22)
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I4(x, y) ≈
c(x, y)

2
cos(2p(x, y) + 6d(x, y)) +

c(x, y)

2
(5.23)

I5(x, y) ≈
c(x, y)

2
cos(2p(x, y) + 8d(x, y)) +

c(x, y)

2
(5.24)

das durch den Carré-Algorithmus

2p(x, y) + 4d(x, y) = arctan(
±

√

4(I2 − I4)2 − (I1 − I5)2

I1 + I5 − 2I3
) (5.25)

gelöst werden kann. Daraus ergibt sich

|
∂w(x, y)

∂x
| = arctan(

±
√

4(I2 − I4)2 − (I1 − I5)2

I1 + I5 − 2I3
)

λ

8π(δx + 2δ)
. (5.26)

Die Änderung der Sheargröße kann während der Online-Prüfung des schwingen-
den Objekts relativ einfach durchgeführt werden. Die Stellung des Piezokris-
talls, der den Kippspiegel zur Einstellung der Sheargröße antreibt, wird durch
einen Piezo-Aktor mit integriertem Dehnungsmessstreifen im Nachregulierungs-
Betrieb gesteuert. Das Einstellungssystem eliminiert neben dem Hysteresefeh-
ler den Drifteffekt. Abb. 5.6 zeigt die oben genannten Ausführungen über die
zunehmenden Shearabstände δxi

, i = 1, 2, ..., 5 mit einer konstanten Änderung
δx = δxi

− δxi−1
und die dazugehörigen Shearogramme einer festeingespannten

Kreisplatte aus Aluminium bei 2490 Hz. Abb. 5.6 (f) zeigt das berechnete Pha-
senbild |∂w(x,y)

∂x
| und Abb. 5.6 (g) das entfaltete Phasenbild in 3D-Darstellung.

Grundsätzlicher Nachteil aller drei Möglichkeiten (Modulation des Shearabstands,
der Wellenlänge und der Schwingungsamplituden) ist, dass sich für Ω = 0 bei Än-
derung eines der Proportionalitätsparameter keine Änderung der Besselfunktion
J0(0) = 1 ergibt. Demzufolge lässt sich das zu rekonstruierende Vorzeichen nicht
eindeutig bestimmen.

5.2.2 Auswertung der Zeitmittelungsshearogramme mittels
der dynamischen Phasenschiebung

Der im Abb. 5.7 schematisch dargestellte Messaufbau wird dadurch gekennzeich-
net, dass einer von beiden Armen des Michelson Interferometers (beispielsweise
der Piezo-Spiegel M1, der normalerweise als Phasenschieber dient) mit der glei-
chen Frequenz wie die Objektschwingung ωM = ωobj synchron in Schwingung
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(a) (b) (c)

(f)(d) (e)

(g)

Abbildung 5.6: Die zweite Schwingungsform einer am Rand verschraubten Alu-
Kreisplatte bei 2490 Hz: (a) - (e) Zeitmittelungsshearogramme mit zunehmendem
Shearabstand δx1

, ..., δx5
; (f) das berechnete Phasenbild |∂w(x,y)

∂x
| ; (g) das entfaltete

3D-Phasenbild ohne Korrektur des Vorzeichens (Abmessungen: Durchmesser 150
mm, Dicke 3mm).
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Abbildung 5.7: Der experimentelle Aufbau eines Michelson-Interferometers

versetzt wird. Die Realisierung der Synchronisation und die Regelung wird in
Abschnitt 5.2.3 im Detail erläutert.

Wenn das Messobjekt mit der Funktion A(x, y, t) = A(x, y) cos(ωobjt + φobj)
schwingt und der Piezo-Spiegel mit der Funktion B(t) = Br cos(ωM t + φM) ge-
trieben wird, lässt sich die in einer Aufnahmeperiode Tf gemittelte Intensitäts-
verteilung

Iave(x, y) =
1

Tf

∫ Tf

0
{Ib + Im cos[φ0(x, y) + ∆(x, y, t)]}dt

=
1

Tf

∫ Tf

0
{Ib + Im cos[φ0(x, y)

+Br cos(ωM t+ φM) + Ω(x, y) cos(ωobjt+ φobj)]}dt (5.27)

beschreiben. Im Vergleich zur Gl.(3.5) ist die sich zeitlich ändernde Phasendiffe-
renz ∆(x, y, t) in der Gl.(5.27) nicht die Phasendifferenz, die von der Schwingung
des Messobjekts allein verursacht ist, sondern eine superpositionierte Phasendif-
ferenz, die aus der Objektschwingung Ω(x, y) cos(ωobjt+φobj) und der Schwingung
des Spiegels Br cos(ωM t+φM ) resultiert. Sind die Frequenz der Schwingspiegel ωM

und die Frequenz des schwingenden Messobjekts ωobj identisch (ωobj = ωM = ω),
lässt sich die Phasendifferenz am Punkt (x,y) wie in folgender Gleichung verein-
facht darstellen:

∆(x, y, t) = A0(x, y) cos(ωt+ β),
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wobei die Amplitude

A0(x, y) =
√

B2
r + Ω2(x, y) + 2BrΩ(x, y) cos(φobj − φM)

und die Phase

β = arctan(
Br sinφM + Ω(x, y) sinφobj

Br cosφM + Ω(x, y) cosφobj

)

sind.

Daraus gilt für das aufgenommene Zeitmittelungs-Korrelogramm mittels des syn-
chron Schwingspiegels M1

Iave(x, y) = Ib + Im cos[φ0(x, y)]J0(A0(x, y))

= Ib + Im cos[φ0(x, y)]

J0(
√

B2
r + Ω2(x, y) + 2BrΩ(x, y) cos(φobj − φM)). (5.28)

Im Vergleich mit der durch die Gl.(3.11) dargestellten Aufnahme hängen die J0-
Streifen sowohl von dem gesuchten Parameter Ω(x, y) als auch von der zusätzlich
bekannt Amplitude der Spiegelschwingung Br und von der unbekannten, jedoch
konstanten Differenz der Phasenlagen φobj −φM ab. Davon ausgehend bietet sich
die Möglichkeit, für die gleiche Objektschwingung die verschiedenen Streifenmus-
ter dadurch zu gewinnen, dass die Schwingung des Spiegels mit verschiedenen
bekannten Amplituden Br oder Phasenlagen φM eingestellt werden können. Mit
den verschiedenen Streifenmustern, deren Unterschied bekannt ist, läßt sich die
Objektschwingung ermitteln. Auf dieser Basis wurden zwei Methoden im Rah-
men der Dissertation neu entwickelt, die sich durch Variation von Amplituden
bzw. von Phasenlagen der Spiegelschwingung unterscheiden.

5.2.2.1 Variation der Phasenlagen

Wenn die Amplituden der synchronen Schwingung des Spiegels Br = B = konst.
bleiben, ist das Streifenmuster lediglich von den Phasenlagen der Spiegelschwin-
gung φM bzw. der Differenz der Phasenlagen φobj−φM abhängig. Wenn die Phase
der Spiegelschwingung φM gegenüber der Phasenlage φobj um 0 bzw. π versetzt
wird, entspricht das Zeitmittelungs-Korrelogramm für φobj − φM = 0:

Iave0
= Ib + Im cos(φ0(x, y))J0(Ω(x, y) +Br) (5.29)

bzw. bei φobj − φM = π:

Iaveπ
= Ib + Im cos(φ0(x, y))J0(Ω(x, y) − Br). (5.30)
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Zur Unterdrückung der Hintergrundintensität kann hier ebenfalls die vorher er-
wähnte Echtzeit-Subtraktionstechnik mit erneuertem Referenzbild benutzt wer-
den. Da der Piezo-Spiegel bereits als Schwingspiegel dient, wird die Technik in
diesem Fall dadurch realisiert, dass ein Offset bei der jeweiligen Aufnahmeperiode
auf einen bestimmten Wert BO in der Spiegelschwingung eingestellt wird. Abb.
5.8 zeigt das Timing zur Realisierung der Echtzeit-Subtraktionstechnik. Das auf-

Schwingung

des Objekts

Schwingung

des Spiegels

Kamera

B0

Abbildung 5.8: Timing zur Realisierung der Echtzeit-Subtraktion

genommene Zeitmittelungsshearogramm kann dann mit der folgenden Gleichung
beschrieben werden:

Iave(x, y) = Ib + Im cos[φ0(x, y) +B0]J0(A0(x, y)).

Wird der Offset der Spiegelschwingung BO = π eingestellt, lassen sich die ent-
sprechenden Referenzbilder bei 0:

I ′ave0
= Ib − Im cos(φ0(x, y))J0(Ω(x, y) +Br) (5.31)

bzw. bei π:

I ′aveπ
= Ib − Im cos(φ0(x, y))J0(Ω(x, y) −Br) (5.32)

beschreiben.

Werden die zwei hintereinander aufgenommenen Bilder voneinander subtrahiert
und quadriert, ergibt sich für die Phasendifferenz φobj − φM = 0:

Is0
= (Iave0

− I ′ave0
)2 = 4I2

m cos2[φ0(x, y)]J
2
0 (Ω(x, y) +Br) (5.33)
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bzw. für die Phasendifferenz φobj − φM = π:

Isπ
= (Iaveπ

− I ′aveπ
)2 = 4I2

m cos2[φ0(x, y)]J
2
0 (Ω(x, y) −Br). (5.34)

Da die Größen Im und φ0(x, y) während der Messung konstant bleiben, lässt sich
das Produkt 4I2

m cos2[φ0(x, y)] als eine unbekannte und ortsabhänige Konstante
c(x, y) definieren. Es ist zwar theoretisch ausreichend, die zwei Unbekannten
c(x, y) und Ω(x, y) durch zwei Gln.(5.33) (5.34) zu lösen, jedoch ist es praktisch
nicht möglich, weil sich die gesuchte Größe Ω(x, y) in der unseparierbaren Bessel-
funktion befindet. An dieser Stelle verwendet man wiederum die Approximation
durch Kosinus-Funktion. Die durch die Approximation entstandene Abweichung
wird zum Schluß durch eine spezielle Look-Up-Tabelle (LUT) kompensiert.

Mit diesen Ideen lassen sich die Gl.(5.33) und Gl.(5.34) umsetzen,

Is0
= 4I2

m cos2[φ0(x, y)]J
2
0 (Ω(x, y) +Br)

= c cos2(Ω′(x, y) +Br)

=
c

2
cos(2Ω′(x, y) + 2Br) +

c

2
, (5.35)

wobei das Argument Ω′(x, y) aufgrund der durch die Approximation entstandenen
Abweichung ε statt des gesuchten Ω(x, y) gesetzt wird. Analog gilt:

Isπ
=
c

2
cos(2Ω′(x, y) − 2Br) +

c

2
(5.36)

Wenn noch ein Zeitmittelungsshearogramm im Ruhezustand des Piezospiegels
aufgenommen wird,

IsRuhe
= 4I2

m cos2[φ0(x, y)]J
2
0 (Ω(x, y)) =

c

2
cos(2Ω′(x, y)) +

c

2
(5.37)

kann Ω′(x, y) aus dem aus drei Gleichungen gebildeten Gleichungssystem einfach
ermittelt werden.

Durch die Subtraktion der drei Gleichungen ergibt sich:

Isπ
− Is0

=
c

2
cos(2Ω′(x, y) − 2Br) +

c

2
−
c

2
cos(2Ω′(x, y) + 2Br) −

c

2
= c sin(2Ω′(x, y)) sin 2Br

= 2c sin(2Ω′(x, y)) sinBr cosBr (5.38)
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und weiterhin:

2IsRuhe
− Is0

− Isπ
= c cos(2Ω′(x, y)) + c−

c

2
cos(2Ω′(x, y) + 2Br)

−
c

2
−
c

2
cos(2Ω′(x, y) − 2Br) −

c

2
= c cos(2Ω′(x, y))(1 − cos 2Br)

= 2c cos(2Ω′(x, y)) sin2Br. (5.39)

Ω′(x, y) kann dann durch

2Ω′(x, y) = arctan{
sinBr(Isπ

− Is0
)

cosBr(2IsRuhe
− Is0

− Isπ
)
} (5.40)

ausgerechnet werden. Da die von der arctan-Funktion ermittelten Werte Modulo-
2π sind, nämlich 2Ω′(x, y) ∈ [−π,+π], lässt sich 2Ω′(x, y) durch einen Demodu-
lationsalgorithmus entfalten.

Aufgrund der Ungleichheit zwischen der Besselschen Funktion nullter Ordnung
J0(x) und der Kosinusfunktion cos(x) müssen die ausgerecheten und demodulier-
ten Werte von Ω′(x, y) weiterhin zu Ω(x, y) korrigiert werden. In dieser Arbeit
wird eine Look-Up Table (LUT) zur Kompensation der Abweichung rechnerisch
konstruiert.

Ω′(x, y) lässt sich durch die Gl. (5.40) ermitteln, die auch in der Form

Ω′(x, y) = h(IsN
(x, y), Br) (5.41)

beschrieben werden kann, wobei IsN
(x, y) die realen Zeitmittelungsshearogramme

sind, die in der Tat die Funktionen von dem gesuchten Ω(x, y) und der konstanten
Amplitude der Spiegelschwingung Br sind. Wenn sich die Zeitmittelungsshearo-
gramme in Form IsN = fN(Ω(x, y), Br) darstellen, ergibt sich

Ω′(x, y) = h(fN [Ω(x, y), Br], Br)

=
1

2
arctan{tanBr

·
J2

0 [Ω(x, y) −Br] − J2
0 [Ω(x, y) +Br]

2J2
0 [Ω(x, y)] − J2

0 [Ω(x, y) −Br] − J2
0 [Ω(x, y) +Br]

}. (5.42)

Mit der in der Gl. (5.42) dargestellten Beziehung zwischen Ω′(x, y) und Ω(x, y)
kann eine LUT einfach rechnerisch erstellt werden, wenn die Werte von Ω in
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einem geeigneten Intervall vorgegeben werden. Die obere bzw. untere Grenze
des Intervalls von Ω kann auch nach dem berechneten Intervall der Ω′(x, y) grob
definiert werden. Wichtig ist es, dass alle Werte von Ω′ kompensiert werden sollen,
sich unbedingt in der LUT zu finden sind. Da die LUT von der Amplitude der
Spiegelschwingung Br abhängig ist, muss die LUT neu erstellt werden, wenn sich
die Br ändert.

5.2.2.2 Variation der Amplituden

Wenn die Phase der Spiegelschwingung φM konstant bleibt und mit der Schwin-
gungsphase des Messobjekts φM = φobj identisch ist, hängt das Streifenmuster
nur von der Amplitude der Spiegelschwingung Br ab. Die Zeitmittelungsshearo-
gramme können dann als

IaveN
= Ib + Im cos(φ0(x, y))J0(Ω(x, y) +BrN

) (5.43)

dargestellt werden.

Wenn die Schwingungsamplitude des Schwingspiegels fünf mal mit einer unbe-
kannten, jedoch konstanten Amplitudenänderung B, nämlich BrN

− BrN−1
= B,

eingestellt wird, gelten dann die entsprechenden Zeitmittelungsshearogramme:

IaveN
= Ib + Im cos(φ0(x, y))J0(Ω(x, y) +N · B), N = 1, 2, ..., 5. (5.44)

Zur Unterdrückung des Rauschens und zur Sichtbarmachung der Streifen werden
die aufgenommenen Zeitmittelungsshearogramme IaveN

ebenso wie im letzten Ab-
schnitt (5.2.2.1) mit den jeweiligen Referenzbildern

I ′aveN
= Ib − Im cos(φ(x, y))J0(Ω(x, y) +N · B), N = 1, 2, ..., 5

bei dem Offset B0 = π subtrahiert und quadriert:

IN = (IaveN
− I ′aveN

)2

= 4I2
m cos2[φ0(x, y)]J

2
0 (Ω(x, y) +N ·B), N = 1, 2, ..., 5. (5.45)

Durch die bereits im letzten Abschnitt verwendete Methode können die von der
Besselfunktion modulierten Streifen durch die Kosinus-Funktion approximiert
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werden. Dadurch lässt sich die Gl. (5.45) umformulieren:

I1 = 4I2
m cos2[φ0(x, y)] cos2(Ω′(x, y) +B)

=
c

2
cos(2Ω′(x, y) + 2B) +

c

2
(5.46)

I2 =
c

2
cos(2Ω′(x, y) + 4B) +

c

2
(5.47)

I3 =
c

2
cos(2Ω′(x, y) + 6B) +

c

2
(5.48)

I4 =
c

2
cos(2Ω′(x, y) + 8B) +

c

2
(5.49)

I5 =
c

2
cos(2Ω′(x, y) + 10B) +

c

2
. (5.50)

Werden ψ(x, y) = 2Ω′(x, y) + 6B und b = c
2

zur mathematischen Vereinfachung
definiert, gilt dann:

I1 = b cos(ψ(x, y) − 4B) + b (5.51)

I2 = b cos(ψ(x, y) − 2B) + b (5.52)

I3 = b cos(ψ(x, y)) + b (5.53)

I4 = b cos(ψ(x, y) + 2B) + b (5.54)

I5 = b cos(ψ(x, y) + 4B) + b. (5.55)

Die direkte Lösung für den gesuchten Parameter ψ ist:

ψ(x, y) = arctan(
±

√

4(I2 − I4)2 − (I1 − I5)2

I1 + I5 − 2I3
). (5.56)

Daraus ergibt sich für Ω′(x, y)

Ω′(x, y) =
1

2
(ψ(x, y) − 6B)

=
1

2
[arctan(

±
√

4(I2 − I4)2 − (I1 − I5)2

I1 + I5 − 2I3
) − 6B]. (5.57)
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Um die ausgerechnete Phasenverteilung Ω′(x, y) zu korrigieren, wird ebenfalls
eine LUT für dieses Verfahren verwendet. Auf die gleiche Art und Weise wie
bei der Variation von Phasen Gl. (5.41) kann eine LUT zwischen Ω′(x, y), dessen
Wert durch die Gl. (5.57) ermittelt wird, und dem gesuchten Parameter Ω(x, y)

Ω′ =
1

2
[arctan(

±
√

4(J2
0 (Ω + 2B) − J2

0 (Ω + 4B))2 − (J2
0 (Ω +B) − J2

0 (Ω + 5B))2

J2
0 (Ω +B) + J2

0 (Ω + 5B) − 2J2
0 (Ω + 3B)

)

−6B] (5.58)

erstellt werden.

5.2.3 Realisierung der dynamischen Phasenschiebung

Zur Realisierung der dynamischen Phasenschiebung spielt die Synchronisation der
Schwingung des vom Piezo getriebenen Spiegels eine zentrale Rolle. Außerdem
sollen die Phase und die Amplitude der Schwingung rechnerisch einstellbar sein,
um die beiden Verfahren (Variation der Amplituden bzw. Variation der Phasenla-
gen) zu verwirklichen bzw. zu automatisieren. Dafür werden eine Multifunktions-
Karte (National Instruments NI-6040) und eine Funktionsgenerator-Karte (Na-
tional Instruments NI-5401) verwendet.

Abb. 5.9 zeigt das Timing zur Realisierung der dynamischen Phasenschiebung.
Die von einem Beschleunigungsaufnehmer erfasste Schwingung des Messobjekts
wird verstärkt und in die NI-6040 übertragen. Das eingehende Schwingungssi-
gnal wird ständig durch den programmierbaren analogen Triggerdetektor mit
dem vordefinierten Schwellwert verglichen. Sobald das Signal den Schwellwert
überstreitet, wird das Triggersignal ausgelöst. Die Schwingungsperiode T lässt
sich durch T = NT tosc ermitteln, wobei NT die Anzahl der von einem der beiden
angeschlossenen Zähler (beispielsweise Counter 0) gezählten Pulse zwischen zwei
Triggersignalen ist. Mit der internen 20MHz Taktung der NI-6040 beträgt tosc

50ns. Die ermittelte Schwingungsfrequenz (f = 1
T
), die eingestellten Amplitu-

den und das Offset werden durch den Rechner in die Funktionsgenerator-Karte
(NI-5401) übertragen. Zur Synchronisation mit der Objektschwingung wird die
NI-5401 triggerbar eingestellt. Das Triggersignal wird von dem angeschlossenen
Counter 1 ausgelöst, damit die Spiegelschwingung mit der Objektschwingung syn-
chronisiert und zusätzlich mit der einstellbaren relativen Phasenlage α variiert
wird.
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Abbildung 5.9: Timing zur Realisierung der dynamischen Phasenschiebung

5.2.4 Experimentelle Verifikation

Zur Verifikation des neu entwickelten Mess- und Auswerteverfahrens der Shearo-
grafie wird ein Experiment an einer am Rand eingespannten Kreisplatte aus Al-
CuMg1 mit dem Durchmesser 150mm und der Dicke 3mm durchgeführt. Das
Messobjekt wird von einem Laserdioden-Array, das aus vier gleichen Laserdioden
á 50mW (TEM00, λ = 686nm) besteht, senkrecht und gleichmäßig beleuchtet.
Die Beobachtung wird ebenso senkrecht zum Messobjekt eingestellt, damit ledig-
lich die out-of-plane Verformung gemessen wird. Die Kreisplatte wird von einem
Piezo-Shaker mit der Sinus-Funktion, die von einem rechnergesteuerten Funk-
tionsgenerator ausgegeben und verstärkt wird, harmonisch erregt. Der Spiegel
M1 (Phasenschieber) wird vor der Messung durch das in Kapitel 7 dargestellte
Kalibrierungsverfahren kalibriert.

Abb. 5.10(a)-(e) zeigen fünf Zeitmittelungsshearogramme, die unter der konstant
zunehmenden Schwingungsamplitude des Spiegels Br = 0, π

4
, π

2
, 3π

4
und π auf-

genommen werden. Die durch die Gl. (5.56) ermittelte Phasenverteilung bzw.
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ihre Entfaltung stellen sich in der Abb. 5.10(f) bzw. (g) dar. Abb. 5.10(h) zeigt
die durch die Gl. (5.58) kompensierte Verteilung des Amplitudengradienten. Als
Endergebnis zeigt Abb. 5.10(i) die durch numerische Integration weiter ermittelte
Verteilung der Schwingungsamplitude.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

Abbildung 5.10: Messung und Rekonstruktion der zweiten Schwingungsmode
(2490Hz) einer am Rand eingespannten Kreisplatte mittels Variation der Schwin-
gungsamplituden des mit der Objektschwingung synchron schwingenden Spiegels.
(a)-(e) zeigen fünf Zeitmittelungsshearogramme, die unter der konstant zuneh-
menden Schwingungsamplitude des Spiegels Br = 0, π

4
, π

2
, 3π

4
und π aufgenommen

werden; (f) die durch die Gl. (5.56) ermittelte Phasenverteilung; (g) die demodu-
lierte und ausgewertete Phasenverteilung; (h) die kompensierte (g); (i) die durch
numerische Integration ermittelte Verteilung der Schwingungsamplitude (zweite
Schwingungsmode). Die Bestimmung des Verschiebungsfeldes wird im nächsten
Kapitel beschrieben.

81



Kapitel 6

Bestimmung des

Verschiebungsfeldes

Zur quantitativen Schwingungsmessung ist die maximale Deformation (Schwin-
gungsamplitude) eine wichtige Größe. Wie in Abschnitt 2.3.2 bereits erwähnt, ist
die relative Phasenänderung im Punkt P eine Funktion von der Verformungsdiffe-
renz zwischen demselben Punkt P und dem Punkt Q, der mit dem Abstand einer
Sheargröße vom Punkt P entfernt ist (Gl.(2.15)). Mit der Verscherung in positive
x-Richtung entsprechen den Punkten P bzw. Q im x,y-Koordinatensystem die
Koordinaten (x,y) bzw. (x− δx,y). Die sich daraus ergebende Gleichung

∆x(x, y) = ~ks(~d(x, y) − ~d(x− δx, y)) (6.1)

kann für die out-of-plane Messung weiter als

∆x(x, y) =
4π

λ
(w(x, y) − w(x− δx, y)) =

4π

λ
δw(x, y) (6.2)

vereinfacht werden. Üblicherweise wird der erste Term der Taylor-Reihe (Gl. 2.16)
als δw angenommen, nämlich

δw(x, y) =
δw(x, y)

δx
δx ≈

∂w(x, y)

∂x
δx. (6.3)

Mit dieser Approximation ergibt sich:

∆x(x, y) ≈
4π

λ

∂w(x, y)

∂x
δx. (6.4)
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Für die Messung mit Verscherung in y-Richtung gilt analog:

∆y(x, y) ≈
4π

λ

∂w(x, y)

∂y
δy. (6.5)

6.1 Numerische Integration

Die gemessene und ausgewertete relative Phasenänderung z.B. ∆x in der Shearo-
grafie lässt sich gemäß Gl. (6.5) näherungsweise als Gradient der Deformation
beschreiben. Von daher kann das Verschiebungsfeld logischerweise durch das Inte-
grationsverfahren ermittelt werden. Wird die aus der Gl.(6.5) umformlierte Glei-
chung

∂w(x, y)

∂x
=

λ

4π

∆x(x, y)

δx
(6.6)

integriert, erhält man :

w(x, y) =
∫ x

xs

λ

4π

∆x(x, y)

δx
dx+ ws(xs, y)

=
λ

4πδx

∫ x

xs

∆x(x, y)dx+ ws(xs, y), (6.7)

wobei ws(xs, y) eine bekannte Verformung im Punkt (xs, y) ist. Analog gilt die
Integration aus der Messung mit der Verscherung in y-Richtung:

w(x, y) =
λ

4πδy

∫ y

ys

∆y(x, y)dy + ws(x, ys). (6.8)

Da im Rahmen der Bildverarbeitung nur die diskreten Messpunkte zur Verfügung
gestellt werden, kann die Gleichung durch ein numerisches Integrationsverfahren
z.B. Newton-Cotes Algorithmus oder die Trapezregel berechnet werden [80].

6.1.1 Limitation des Integrationsverfahrens

Die Genauigkeit der dadurch ausgewerteten Verschiebung ist ausreichend, wenn
die Sheargröße bei der Messung klein eingestellt wird. Jedoch ist für die Messung
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mit größerer Verscherung das Verfahren zur Bestimmung des Verschiebungsfeldes
nicht mehr geeignet. Das Problem liegt nicht an dem Integrationsverfahren selbst,
sondern an der Approximation.

Durch die Abb. (6.1) wird die Ungleichheit zwischen der Verformungsdifferenz
δw(x, y) = w(x1) −w(x1 − δx) und der Approximation ∂w(x,y)

∂x
δx veranschaulicht.

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Nichtlinearität der Verformung zwischen
beiden miteinander interferierenden Punkten x1 und x1 − δx den Fehler der Ap-
proximation verursacht. Je stärker der Verformungsverlauf am Punkt (x, y) ge-
krümmt ist, desto größer ist der Fehler der Approximation. Die Genauigkeit der

Abbildung 6.1: Darstellung der Ungleichheit durch Approximation

Approximation lässt sich durch die Reduzierung der Sheargröße δx erhöhen. Aber
eine zu kleine Sheargöße ruft aufgrund des Korrelations-Koeffizienten wiederum
einen zu geringen Kontrast des Streifenmusters hervor [4, 39].

Zur Demonstration wurde die out-of-plane Verformung einer zentrisch belaste-
ten und am Rand eingespannten dünnen Kreisplatte (d=150mm) simuliert (Abb.
6.2(a)). Die 2µm maximale Verformung befindet sich im Zentrum der Kreisplatte.
Abb. 6.2(b) zeigt die demodulierte relative Phasenänderung ∆x mit einer großen
Verscherung in X-Richtung δx = 50mm. Wegen Approximationsfehlern verzerrt
die durch numerische Integration rekonstruierte Verformung (Abb. 6.2(c)). Durch
einen horizontalen 2D-Schnitt in der Mitte wird der Unterschied zwischen jeweils
der originalen Verformung und Rekonstruktion verdeutlicht (Abb. 6.2(e)). Die
Abb. 6.2(d) zeigt ein gutes Ergebnis, das durch das Summationsverfahren er-
mittelt wurde. Das Summationsverfahren wird im nächsten Abschnitt detailliert
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erläutet.

6.2 Summationsverfahren

Wenn das Verschiebungsfeld aus den Messdaten mit den größeren Sheargrößen
durch das Integrationsverfahren rekonstruiert wird, ist die Abweichung der Re-
konstruktion aufgrund des in dem letzten Abschnitt bereits analysierten Pro-
blems unvermeidlich. Je größer die Sheargröße eingestellt wird, umso stärker ist
die Abweichung der Rekonstruktion. Ein Summationsverfahren [76], mit dem die
Genauigkeit der Rekonstruktion des Verschiebungsfeldes von der Größe der Ver-
scherung unabhängig ist, wird in dieser Arbeit weiterentwickelt.

6.2.1 Prinzip des Summationsverfahrens

Die relative Phasenänderung im beliebigen Punkt P (x, y) lässt sich in der Gl.
(6.2) für die Verscherung beispielsweise in x-Richtung darstellen, nämlich

∆x(x, y) =
4π

λ
(w(x, y)− w(x− δx, y)).

Für die relative Phasenänderung im Punkt (x− δx, y) gilt:

∆x(x− δx, y) =
4π

λ
(w(x− δx, y) − w(x− 2δx, y)). (6.9)

Durch Addieren der Gl. (6.2) und Gl. (6.9) wird der Term w(x− δx, y) in der sich
daraus ergebenden Gleichung

∆x(x, y) + ∆x(x− δx, y) =
4π

λ
(w(x, y) − w(x− 2δx, y)) (6.10)

eliminiert. Auf diese Art und Weise lässt sich die Gl. (6.10) weiter als

n
∑

m=0

∆x(x−mδx, y) =
4π

λ
(w(x, y)−w(x− (n+1)δx, y)), n = 0, 1, 2, ...(6.11)

entwickeln. Die gesuchte Deformation w(x, y) kann dann durch

w(x, y) =
λ

4π

n
∑

m=0

∆x(x−mδx, y) + w(x− (n + 1)δx, y) (6.12)
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(a) Originale Verformung (b) Demoduliertes Phasenbild
∆x mit Verscherung δx = 50mm

(c) Die durch numerische In-
tegration rekonstruierte Verfor-
mung

(d) Die durch Summati-
onsverfahren rekonstruierte
Verformung
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(e) 2D-Schnitt zum Vergleich

Abbildung 6.2: Vergleich der numerischen Integration und des Summationsver-
fahrens zur Bestimmung des Verschiebungsfeldes aus der Messung mit 50mm
Verscherung in x-Richtung
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bestimmt werden, wenn die Deformation w(x − (n + 1)δx, y) bekannt ist. Abb.
(6.3) veranschaulicht dieses Prinzip.

x

x

y

y

Δ(x,y)Δ(x-δx,y)Δ(x-nδx,y)Δ(x-(n+1)δx,y)

w(x,y)
+

×λ/4π

Σ

w(x-(n+1)δx,y)

Abbildung 6.3: Prinzip des Summationsverfahrens

Der Punkt, in dem die Verformung bekannt ist, wird im Allgemeinen als Start-
punkt ws(xs, ys) bezeichnet. Für den Punkt, der mit n-facher Sheargröße rechts
bzw. links vom Startpunkt entfernt ist, lässt sich die Verformung durch

w(xs+(n+1)δx, ys) =
λ

4π

n
∑

m=0

∆x(xs+(n+1−m)δx, ys)+ws(xs, ys), n = 0, 1, 2, ...(6.13)

bzw.

w(xs−(n+1)δx, ys) = ws(xs, ys)−
λ

4π

n
∑

m=0

∆x(xs−(m)δx, ys), n = 0, 1, 2, ...(6.14)

bestimmen.

Für die Verscherung in y-Richtung gilt analog die Verformung in dem Punkt, der
mit Abstand von n-facher Sheargröße unten bzw. oben vom Startpunkt liegt:

w(xs, ys+(n+1)δy) =
λ

4π

n
∑

m=0

∆y(xs, ys+(n+1−m)δy)+ws(xs, ys), n = 0, 1, 2, ...(6.15)
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bzw.

w(xs, ys−(n+1)δy) = ws(xs, ys)−
λ

4π

n
∑

m=0

∆y(xs, ys−(m)δy), n = 0, 1, 2, ....(6.16)

6.2.2 Bestimmung des Verschiebungsfeldes mittels stati-
scher Referenz

Durch die Gl. (6.13) und (6.14) lässt sich nur die Deformation aller mit Abstand
von n-facher Sheargröße auf den Startpunkt bezogenen Punkte ermitteln. Zur
zeilenweisen bzw. spaltenweisen Bestimmung des Verschiebungsfeldes im ganzen
Bild für die Verscherung in x-Richtung bzw. in y-Richtung benötigt es deshalb
eine Serie von Startpunkten, mit denen die Verformungen jeder Reihe bzw. jeder
Spalte lückenlos bestimmt werden können. Diese Menge von Startpunkten kann
man durch den Einsatz einer zusätzlichen Referenz erhalten.

Wird das Objekt beispielsweise nach rechts (positive x-Richtung) mit δx verschert,
befinden sich auf den linken und rechten Seiten des Shearogramms zwei nicht
überlagerte Bereiche, die normalerweise einen räumlichen Informationsverlust be-
deuten (Abb. 6.4(a)). Wenn zusätzlich eine starre, unbelastete Referenzplatte auf
der linken Seite des Messobjekts platziert wird, wird ein spezieller Bereich entste-
hen, in dem sich das an der Referenzplatte gestreute Licht mit dem Objektlicht
durch die Verscherung überlagert (Abb. 6.4(b)). Da die Referenzplatte während
der Messung unverändert ist, bleibt das aus der Referenzplatte gestreute Re-
ferenzlicht konstant. Aus diesem Grund lässt sich dieser Bereich aufgrund des
konstanten Referenzlichts als holografische Interferenz betrachten. Daraus ergibt
sich die relative Phasenänderung

∆(x, y) =
4π

λ
w(x, y) (6.17)

für alle Punkte, die sich in diesem Bereich befinden. Die Deformationen in dem
Bereich können direkt durch

w(x, y) =
λ

4π
∆(x, y) (6.18)

bestimmt werden.

Durch den Einsatz der statischen Referenz werden einerseits die ausreichenden
Startpunkte gewonnen, die für die Durchführung des Summationsverfahrens not-
wendig sind; andererseits wird das Problem des räumlichen Verlusts aufgrund der
Überlagerung der statischen Referenz beseitigt.
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Abbildung 6.4: Schematische Darstellung der Überlagerung mit statischer Refe-
renz
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Je größer die Verscherung ist, umso größer bzw. kleiner werden der von der sta-
tischen Referenz bedeckte Bereich (holografische Interferenz) bzw. der shearo-
grafisch überlagerte Bereich. Mit einer extrem großen Verscherung bedeckt der
holografisch interferierende Bereich das ganze Messobjekt, wenn die Referenzplat-
te so groß wie das Messobjekt ist. In diesem extremen Fall handelt es sich nicht
mehr um die shearografische Messung, sondern eine Messung mit ESPI (infolge
räumlicher Trennung in Referenzplatten und Objektlicht). Deshalb kann das ge-
suchte Verschiebungsfeld ohne Summationsverfahren direkt ermittelt werden. Die
Nachteile dabei sind die verloren gegangene Unempfindlichkeit der Shearografie.

6.3 Bestimmung des Verschiebungsfeldes aus zwei

verscherten Messungen

6.3.1 Problem der Unstetigkeit

Mittels des im letzten Abschnitt erläuterten Summationsverfahren lässt sich ein
Verschiebungsfeld eindimensional (zeilenweise oder spaltenweise) bestimmen. Dies
setzt voraus, dass jede Zeile oder Spalte über einen stetigen Weg verfügt. Ein un-
stetiger Verformungsgradient verfälscht die Rekonstruktion der Verformung nicht
nur an der Stelle, wo sich die Unstetigkeit befindet, als auch an den weiteren
Stellen, die sich auf diese unstetige Stelle beziehen. In der Praxis ist die Unste-
tigkeit fast nicht zu vermeiden, weil ein Messobjekt normalerweise von mehreren
Bauteilen zusammengebaut wird, die sich aufgrund der verschiedenen Materialei-
genschaften unter der gleichen Belastung unterschiedlich verhalten. Abb. 6.5(a)
und (a’) zeigen den Verformungsgradient einer shearografischen Messung an ei-
ner am Rand eingespannten Kreisplatte. Unstetiger Verformungsgradient ( in der
Kreismarkierung), der von einem auf der Rückseite der Kreisplatte befestigten
Piezo-Aktor verursacht, stört die Rekonstruktion der Verformung an den sich
darauf bezogenen Stellen (in der Ellipse). Abb. 6.5(b) und (b’) veranschaulicht
das rekonstruierte Verschiebungsfeld.

6.3.2 Das zweidimensionale Summationsverfahren

Um das Problem zu lösen, wurde ein zweidimensionales Summationsverfahren
entwickelt. Anstelle einer Messung mit der Verscherung in x- oder y-Richtung
werden zwei Messungen mit der Verscherung in x- und y-Richtung für die gleiche
Verformung durchgeführt. Mit den dadurch gewonnenen zwei Verformungsgradi-
enten besteht die Möglichkeit, das aufgrund der Unstetigkeit falsch rekonstruierte
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Verformung zu korrigieren.

Programmiertechnisch wird vor allem der Bereich, wo die Unstetigkeit sich be-
findet, als der ungültige Bildbereich markiert (Abb. (6.7) (a) und (b)). Damit
werden die Bildpunkte in dem Bereich nicht mehr von weiterer Berechnung be-
rücksichtigt. Anschließend sucht der Rechner von einem gültigen Startpunkt aus
einen indirekten und stetigen Umweg um den markierten Bereich (Abb. 6.6). Die
Suche nach dem stetigen Weg wird beendet, wenn die Verformung der letzten
Punkte bekannt ist, nämlich der Punkt, der die Randbedingung enthält. Die Re-
konstruktion der Verformung fängt umgekehrt von dem Endpunkt an und geht
den bereits herausgefundenen stetigen Umweg entlang bis hin zum Startpunkt.
Bei der Summierung in die horizontale bzw. vertikale Richtung werden die Verfor-
mungsgradienten mit Verscherung in x-Richtung bzw. in y-Richtung verwendet.
Abb. (6.7) (c) und (c’) zeigen die durch das 2D-Summationsverfahren richtig
rekonstruierte Verformung.
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(a) (a’)

(b) (b’)

Abbildung 6.5: Problem der Unstetigkeit bei der Bestimmung des Verschiebungs-
feldes. Der Verformungsgradient einer zentrisch belasteten am Rand eingespann-
ten Kreisplatte wird in Graustufen (a) und in Farbe (a’) dargestellt. In der Kreis-
markierung ist die Unstetigkeit, die von einem auf der Rückseite der Kreisplatte
befestigten Piezo-Aktor verursacht. Das mittels Summationsverfahren zeilenweise
rekonstruierte Verschiebungsfeld wird in Graustufen (b) und in Farbe (b’) darge-
stellt. Der wegen der Unstetigkeit falsch rekonstruierte Bereich wird in der Ellipse
markiert.

Anfang Ende

Maskierung

Abbildung 6.6: Suche nach dem stetigen Umweg
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(a) (b)

(c) (c’)

Abbildung 6.7: Das mittels 2D-Summationsverfahren rekonstruierte Verschie-
bungsfeld. Auf beiden Verformungsgradienten (a) ∂w/∂x und (b) ∂w/∂y wird der
unstetige Bereich markiert. Das richtige rekonstruierte Verschiebungsfeld wird in
Graustufen (c) und in Farbe (c’) dargestellt.
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Kapitel 7

Kalibrierung des shearografischen

Messsystems

7.1 Kalibrierung des Phasenschiebers

Die Genauigkeit der durch Phasenverschiebung ermittelten Phasenverteilung ist
wesentlich von der Präzision der Zusatzphase abhängig. Da die Zusatzphase
(Phasenverschiebung) üblicherweise durch Positionsänderung des piezogetriebe-
nen Spiegels an einem Arm des Michelson-Interferometers realisiert wird, ist es
notwendig, den Zusammenhang zwischen Spannungsänderungen des Phasenschie-
bers und den dadurch entstandenen Phasenverschiebungen herauszufinden.

Eine auf die Fringe-Tracking-Methode basierte Kalibrierungsmethode wurde von
Cheng and Wyant [52] veröffentlicht. Creath [27] präsentierte eine andere Kali-
brierungsmethode mittels Carré-Algorithmus. Beide Methoden sind zwar einfach
umzusetzen, setzen jedoch voraus, dass ein Phasenschieber dafür eingesetzt wer-
den muss, der sich sehr gut linear verhält.

Ein praxisorientiertes Kalibrierungsverfahren, mit dem die Phasenschiebung des
shearografischen Messsystems automatisch und präzise kalibriert werden kann,
wird erstmals in dieser Dissertation beschrieben.
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7.1.1 Algorithmus zur Bestimmung der Phasenverschiebung
unter der beliebigen Spannungsänderung des PZT

Zur Kalibrierung des Phasenschiebers ist es wichtig, das Verhältnis zwischen den
Spannungsänderungen und den dadurch hervorgerufenen Phasenverschiebungen
möglichst genau mittels eines geeigneten Algorithmus zu ermitteln. Diese Aufgabe
lässt sich durch den auf dem Least-Square-Verfahren nach Gauß basierenden
iterativen Algorithmus (Engl. :Advanced Iterative Algorithmus, kurz AIA) lösen
[50].

Zur Vereinfachung der mathematischen Beschreibung lässt sich die Intensität am
Punkt j der i-ten Aufnahme als

Iij = Ibij
+ Imij

cos(φj + δi) (7.1)

= Ibij
+ Imij

(cosφj cos δij − sinφj sin δij)

darstellen, wobei i=1,2,...,M (M ≥ 3) und j=1,2,...,N (N=Anzahl der Pixel) gilt.
Die Durchführung des AIA besteht aus folgenden drei Schritten:

Schritt 1 Im ersten Schritt wird die Phasenverteilung φj durch die Least-
Square-Methode ermittelt. Es kann angenommen werden, dass die Hintergrun-
dintensitäten Ibij

und die Intensitätmodulation Imij
von Aufnahme zu Aufnahme

konstant sind, nämlich Ibij
= Ibj

bzw. Imij
= Imj

. Mit den Definitionen

aj = Ibj
, (7.2)

bj = Imj
cosφj , (7.3)

cj = −Imj
sinφj (7.4)

wird die Intensität als

Iij = aj + bj cos δi + cjδi (7.5)

vereinfacht dargestellt. Für die Fehlerquadrate zwischen theoretischer Intensität
Iij und gemessener Intensität I∗ij gilt:

Sj =
M
∑

i=1

(Iij − I∗ij)
2 (7.6)

=
M
∑

i=1

(aj + bj cos δi + cj sin δi − I∗ij)
2.
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Es ist zu beachten, dass δi in diesem Schritt als eine Bekannte betrachtet werden
muss, damit die Anwendung der Least-Square-Methode ermöglicht wird. Aus
diesem Grund wird δi in der ersten Iteration praktisch mit willkürlichen Werten
eingetragen.

Nach dem Least-Square-Kriterium sollen die partiellen Ableitungen des Fehler-
quadrats nach den Unbekannten Null sein, nämlich

∂Sj

∂aj

=
∂Sj

∂bj
=
∂Sj

∂cj
= 0. (7.7)

Somit erhält man

Xj = A−1Bj , (7.8)

wobei

A =

















M
∑M

i=1 cos δi
∑M

i=1 sin δi

∑M
i=1 cos δi

∑M
i=1(cos)2δi

∑M
i=1 cos δi sin δi

∑M
i=1 sin δi

∑M
i=1 sin δi cos δi

∑M
i=1(sin)2δi

















, (7.9)

B =
[

∑M
i=1 I

∗

ij

∑M
i=1 I

∗

ij cos δi
∑M

i=1 I
∗

ij sin δi
]T

(7.10)

und

X =
[

aj bj cj
]T

(7.11)

sind. Die Gl. (7.8) benötigt mindestens drei unterschiedliche Phasenverschiebun-
gen δi (i ≥ 3), um sicher zu stellen, dass die Matrix A nicht singulär ist. Mit der
Spaltenmatrix X lässt sich die Phase φj durch

φj = arctan(
−cj
bj

) (7.12)

berechnen.
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Schritt 2 In dem zweiten Schritt wird die Phasenverschiebung δi berechnet.
Hierbei wird angenommen, dass die Hintergrundintensität Ibij

und Intensitätmo-
dulation Imij

pixelweise konstant sind, nämlich

Ibij
= Ibi

(7.13)

Imij
= Imi

. (7.14)

Ähnlich wie bei Schritt 1 wird die Intensität durch die Definitionen

a′i = Ibi
, (7.15)

b′i = Imi
cos δi, (7.16)

c′i = −Imi
sin δi (7.17)

als

Iij = a′i + b′i cos φj + c′i sinφj (7.18)

dargestellt. Da die Phasenverteilung φj im ersten Schritt bereits ermittelt wur-
de, können die Unbekannten wieder durch die Least-Square-Methode bestimmt
werden. Aus dem Least-Square-Kriterium

∂S ′

i

∂a′i
=
∂S ′

i

∂b′i
=
∂S ′

i

∂c′i
= 0 (7.19)

und

S ′

i =
N

∑

j=1

(Iij − I∗ij)
2 (7.20)

=
N

∑

j=1

(a′i + b′i cosφj + c′i sinφj − I∗ij)
2

ergibt sich

X ′

j = A′−1B′

j , (7.21)
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wobei

A′ =

















N
∑N

j=1 cos φj

∑N
j=1 sinφj

∑N
j=1 cos φj

∑N
j=1(cos)2φj

∑N
j=1 cos δi sin δi

∑N
j=1 sinφj

∑N
j=1 sinφj cosφj

∑N
j=1(sin)2φj

















, (7.22)

B′ =
[

∑N
j=1 I

∗

ij

∑N
j=1 I

∗

ij cosφj

∑N
j=1 I

∗

ij sin φj

]T
(7.23)

und

X ′ =
[

a′i b′i c′i
]T

(7.24)

sind. Mit der ermittelten Matrix X
′ lässt sich die Phasenverschiebung δi jeder

Aufnahme als

δi = arctan(−c′i/b
′

i). (7.25)

bestimmen.

Schritt 3 Abschließend wird die Konvergenz der Iteration nach dem vorgegebe-
nen Konvergenzlimit ǫ überprüft. Wird das Konvergenz-Kriterium nach der l-ten
Iteration

∣

∣

∣δl+1
i − δl

i

∣

∣

∣ ≤ ǫ (7.26)

erfüllt, wird die iterative Prozedur beendet. Ansonsten werden die durch Gl.
(7.25) ermittelten δi in Gl. (7.8) eingesetzt und Schritt 1 und 2 wiederholt.

Theoretisch soll das Konvergenzlimit (ǫ→ 0) möglichst klein sein, um die Genau-
igkeit der ermittelten Phasenverteilung und Phasenverschiebungen zu erhöhen.
Jedoch dauert die iterative Prozedur mit hoher Präzision aufgrund der zuneh-
menden Iteration entsprechend länger. In der Praxis erreicht die Genauigkeit der
Speckle-Interferometrie mit der Phasenschiebe-Technik nach allgemeiner Kennt-
nis λ/200 [27]. Um diese Genauigkeit zu erreichen, soll die Abweichung der Pha-
senverschiebung nach der Simulation von Yang [4] kleiner als λ/800 sein. Diese
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entspricht der maximalen Abweichung von 0, 008[rad], wenn man eine Wellenlän-
ge als 2π versteht. Daraus ist das Konvergenzlimit auf 0,001 [rad] völlig ausrei-
chend, um die Genauigkeit der Kalibrierung zu gewährleisten und gleichzeitig die
Laufzeit der iterativen Prozedur zu optimieren.

7.1.2 Bestimmung der Kennlinien des verwendeten Pha-
senschiebers

Häufig wird angenommen, dass sich der Phasenschieber linear bewegt. In der Tat
ist die ideale Linearität des Phasenschiebers im ganzen zulässigen Spannungsbe-
reich U ∈ [Umin, Umax] aufgrund der Nichtlinearität des verwendeten PZT und
der Vorspannkraft des Einbaus kaum realisierbar. In der Praxis wählt man einen
nahezu linearen Bereich U ∈ [UL

min, U
L
max] aus, in dem die Phasen quasi-linear

verschoben werden können. Dafür benötigt man die Kennlinien der Phasenver-
schiebung nach der Spannungsänderung ∆(U).

Die Kennlinie lässt sich durch den AIA einfach und schnell erstellen. Für jede
Spannung Ui = Umin + i∆U wird ein Shearogramm Ii(Ui), i = 0, 1, ...,M auf-
genommen. Wird Ui in dem zulässigen Spannungsbereich von Umin zu Umax mit
der Schrittweite ∆U = Umax−Umin

M
diskret durchgescannt, kann die Phasenver-

schiebung δi durch Analyse der aufgenommenen Shearogramme ermittelt und
anschließend die Kennlinien graphisch dargestellt werden.

Abb. (7.1) zeigt zwei durch AIA ermittelte Kennlinien, die für den gleichen Pha-
senschieber mit Laserdioden (λ = 686nm, rot) bzw. HeCd-Gaslaser (λ = 442nm,
blau) gemessen wurden. Innerhalb des Bereichs von 0V bis 450V ist die Nicht-
linearität beider gekrümmter Kennlinien deutlich zu erkennen. Im Bereich von
350V bis 450V sind die beiden Kennlinien nahezu linear.

7.1.3 Kalibrierung der optimalen Spannungen für die vor-
gegebenen Phasenverschiebungen

Aus den bereits erstellten Kennlinien kann man einen optimalen linearen Span-
nungsbereich [UL

min, U
L
max] auswählen. Die Steigung in dem Bereich kann durch

k =
δmax − δmin

(UL
max − UL

min)
(7.27)

bestimmt werden. Die Spannungen der gewünschten Phasenverschiebungen kön-
nen auf iterative Weise durch AIA automatisch kalibriert werden. Abb. 7.2 zeigt
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Abbildung 7.1: Bestimmmung der Kennlinien des Phasenschiebers durch AIA

die Prozedur zur Kalibrierung der vorgegebenen Phasenschiebungen 0, π/2, π
und 3π/2.

Für die Bezugsspannung U0, die der Phasenverschiebung δ0 = 0 entspricht, kann
einfach ein Wert im linearen Spannungsbereich ausgewählt werden, z.B. die untere
Grenzspannung U0 = UL

min. Die Spannungen U l
1, U

l
2 und U l

3, die den Phasenver-
schiebungen δ1 = π/2, δ2 = π und δ3 = 3π/2 entsprechen, lassen sich am Anfang
durch

U l
i = U0 + δi/k, i = 1, 2, 3 (7.28)

berechnen, wobei l die l-te Iteration bedeutet. Mit den Spannungen U0, U l
1, U

l
2

und U l
3 werden die entsprechenden Intensitäten I0,I1,I2 und I4 aufgenommen und

anschließend deren Ist-Phasenverschiebungen δ∗1 , δ
∗

2 und δ∗3 mittels AIA ermittelt.
Die Differenzen zwischen den Soll- und Ist-Phasenverschiebungen |δi−δ

∗

i | werden
mit der vordefinierten Genauigkeit ǫδ verglichen. Solange die Präzision noch nicht
ausreichend ist, wird der Prozess mit neuen Spannungswerten

U l+1
i = U l

i + (δi − δ∗i )/k, (7.29)
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Abbildung 7.2: Flussdiagramm zur Kalibrierung der Spannungen für vier vorge-
gebene Phasenverschiebungen mittels AIA

wiederholt. Es soll vermieden werden, dass die iterative Prozedur unendlich lang
läuft, wenn die vordefinierte Präzision ǫδ aufgrund der begrenzten Genauigkeit
des Phasenschiebers nicht zu erreichen ist. Dafür wird ein Notausgang durch
die Überprüfung der gesamten Iterationsschritte konstruiert. Falls die gesamten
Iterationsschritte l die erlaubte Iteration lmax überschreiten, wird die Prozedur
abgebrochen.

Diese Methode gilt auch für die Kalibrierung der optimalen Spannungen der
vorgegebenen Phasenverschiebungen im Spannungsbereich, in dem der PZT nicht
linear verschiebt. Gegebenenfalls werden mehr Iterationsschritte aufgrund der
Nicht-Linearität benötigt, um die optimalen Spannungen herauszufinden. Somit
dauert die Prozedur entsprechend länger.
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7.1.4 Einflüsse auf die Kalibrierung

Zur Vereinfachung der Beschreibung von der neu entwickelten Kalibrierungsme-
thode mittels AIA wurde bereits angenommen, dass die Phasenverschiebung nur
von der Verschiebung des Phasenschiebers abhängig ist. In der Tat wirkt das
gesamte optische System auf jede Aufnahme, mit der die Kalibrierung des Pha-
senschiebers durchgeführt werden kann. Die Faktoren, die die Kalibrierung stark
beeinflussen, sind im Wesentlichen:

• die Helligkeit,

• die Specklegröße.

7.1.4.1 Einfluss der Helligkeit

Die Phasenänderung verkörpert sich in der Intensitätsänderung. Wenn die Inten-
sitätsänderung aufgrund der Überbelichtung (zu hell) bzw. Unterbelichtung (zu
dunkel) nicht aufgelöst werden kann, kann die Phasenänderung nicht mehr er-
mittelt werden. Aus diesem Grund beeinflusst die Einstellung der Helligkeit das
Ergebnis der Kalibrierung. Die Helligkeit einer Aufnahme hängt von der Laser-
leistung, dem Reflexionsfaktor des Messobjekts, der Blende und der Belichtungs-
zeit ab. Die Laserleistung und der Reflexionsfaktor des Messobjekts sind nor-
malerweise konstant. Von beiden einstellbaren Parametern, nämlich Blende und
Belichtungszeit, wird die Einstellung der Belichtungszeit zur Herausfindung des
Einflusses der Helligkeit auf das Ergebnis der Kalibrierung entschieden, weil die
Änderung der Blende noch zur Änderung der Specklegröße führt. Ein Experiment
wurde mit variierter Belichtungszeit der Kamera und einer festen Blendenzahl zur
Kalibrierung der optimalen Spannungnen für die Phasenverschiebungen 60◦ bzw.
120◦ durchgeführt. Die Bezugspannung für 0◦ wurde auf 50 Volt festgelegt. Die
vorläufigen Spannungen für 60◦ bzw. 120◦ Phasenverschiebungen betragen 65 Volt
bzw. 75 Volt. Tab. (7.1) zeigt das Messergebnis.

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Reproduzierbarkeit und die Stabilität der
Kalibrierung bei einer leichten Überbelichtung bzw. einer hellen Einstellung auf-
grund der maximalen Ausnutzung der Intensitätsauflösung der Digitalkamera op-
timal sind. Hingegen schwanken die Messergebnisse bei der dunklen Einstellung
bzw. der Überbelichtung erheblich, weil die Intensitätsänderung der meisten Pixel
nicht aufgelöst werden kann.
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34 fps 30 fps 27 fps 24 fps
(dunkel) (hell) (leicht überbelichtet) (überbelichtet)

60◦ 63V 69V 71V 70V
120◦ 78V 86V 90V 96V

60◦ 69V 70V 70V 73V
120◦ 84V 85V 89V 95V

60◦ 70V 70V 71V 66V
120◦ 66V 85V 89V 88V

Tabelle 7.1: Einfluss der Helligkeit bei der Kalibrierung optimaler Spannungen
für die vorgegebenen Phasenverschiebungen

7.1.4.2 Einfluss der Specklegröße bzw. der Blendenöffnung

Der Einfluss der Specklegröße auf die Ergebnisse der Kalibrierung wurde wieder-
um experimentell untersucht. Mit verschiedenen Specklegrößen wurde das Expe-
riment ähnlich wie das obige durchgeführt. Für die Specklegröße (groß, mittel,
klein und fein) wurde die Blendengröße mit der Blendenzahl (F=11; 5,6; 4; 2)
eingestellt. Nach der Folgerung des obigen Experiments wird die Belichtungs-
zeit für jeweilige Einstellung der Blende justiert, so dass alle Aufnahmen leicht
überbelichtet werden.

großes Speckle mittleres Speckle kleines Speckle feines Speckle
F=11 F=5,6 F=4 F=2

60◦ 70V 72V 71V 70V
120◦ 89V 91V 89V 66V

60◦ 70V 72V 70V 66V
120◦ 89V 92V 89V 62V

60◦ 70V 72V 71V 68V
120◦ 89V 91V 89V 64V

Tabelle 7.2: Einfluss der Specklegröße bzw. Blendenöffnung bei der Kalibrierung
optimaler Spannungen für die vorgegebenen Phasenverschiebungen

Aus dem in der Tab. (7.2) gelisteten Messergebnis folgt der Schluss, dass die
Specklegröße einen Einfluss auf die Stabilität der Kalibrierung hat. Je größer
das Speckle eingestellt wird, desto stabiler wird die Kalibrierung. Hingegen führt
das kleine Speckle aufgrund der Speckle-Dekorrelation zu einer Destabilisierung
der Messung. Jedoch lässt sich das Speckle aufgrund des Verlustes der räumli-
chen Auflösung von Kamera und des ausgeblendeten Laserlichtes nicht zu groß
einstellen.

103



7.2 Kalibrierung der Sheargröße

Zur quantitativen Auswertung ist die Sheargröße eine der wichtigsten Parameter.
Mit Hilfe der Kreuz-Korrelation kann die Sheargröße ohne zusätzliches Gerät
präzise (bis zum Halbpixel) bestimmt werden.

7.2.1 1D Speckle-Korrelation

Die Kreuz-Korrelation ist eine Standard-Methode zur Bestimmung der Überein-
stimmung (Korrelation) zweier Datenreihen. Für die Datenreihe x(i) und y(i),
i = 0, 1, ..., N − 1 wird die diskrete und normierte Kreuz-Korrelation mit Ver-
schiebung d als

Rxy(d) =

∑N−1
i=0 [(x(i) − x̄)(y(i+ d) − ȳ)]

√

∑N−1
i=0 (x(i) − x̄)2

√

∑N−1
i=0 (y(i+ d) − ȳ)2

(7.30)

definiert, worin x̄ bzw. ȳ die Mittelwerte der Datenreihe x bzw. y sind. Für
Rxy(d) → 1 ergibt sich eine perfekte Übereinstimmung beider Datenreihen mit
Verschiebung d. Hingegen sind beide Datenreihen voneineinder unabhängig, wenn
Rxy(d) → 0 geht. Durch ein in Abb. (7.3) dargestelltes Beispiel wird die Korre-
lationsanalyse veranschaulicht. Abb. (7.3)(a) zeigt zwei ein-dimensionale Daten-
reihen, worin die Datenreihe y mit 20 Messpunkten rechts von der Datenreihe x
verschoben ist, nämlich x(i) = y(i+ 20). Die durch Gl. (7.30) berechnete Korre-
lation Rxy(d) mit d = 0,±1, ...,±N/2 zeigt Abb. (7.3)(b). Unter der maximalen
Korrelation Rxy(20) = 0.9628 versteht man, dass die Datenreihe y mit der um 20
Punkte in positive Richtung (rechts) verschobene Datenreihe x übereinstimmt.
Offenbar ist das Ergebnis mit der Vorgabe identisch.

Mit der obigen einfachen Methode lässt sich die Sheargröße durch Korrelati-
onsanalyse zweier Specklemuster bestimmen. Abb. (7.4)(a) bzw. (b) zeigen zwei
Specklemuster, die mit der Abdeckung des gekippten Shear-Spiegels bzw. des
Phasen-Spiegels des Michelson-Interferometers aufgenommen sind. Die Struktur
beider Specklemuster ist identisch. Sie unterscheiden sich nur in der örtlichen
Verschiebung, die der Sheargröße entspricht. Da die Verscherung üblicherweise
entweder in x-Richtung oder in y-Richtung eingestellt wird, können die Shear-
größen δx bzw. δy durch die in der Gl. (7.30) bereits dargestellte 1D-Speckle-
Korrelation zeilenweise bzw. spaltenweise ermittelt werden. Abb. 7.4(c) zeigt das
Ergebnis der Korrelationsanalyse in 3D-Darstellung, worin die beste Korrelation
von zwei schwarzen Linien markiert wird. Um das Ergebnis der Korrelation bes-
ser zu erkennen, wird die zeilenweise Korrelation gemittelt. Abb. 7.4(d) stellt die
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Abbildung 7.3: Bestimmmung der Verschiebung durch Kreuz-Korrelation. (a)
zwei gleichen Datenreihen x und y. Die Datenreihe y ist um 20 Punkte rechts
versetzt. (b) Das Ergebnis der 1D-Kreuz-Korrelation.
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Mittelung dar. Die erste Spitze Rxy(0) = 0.9434 weist den identischen Hinter-
grund zweier Specklemuster auf. Mit der zweiten Spitze Rxy(22) = 0.8667 wird
die Verscherung (Sheargröße) mit δx = 22[pixel] ermittelt.

7.2.2 2D Speckle-Korrelation

Die Verschiebung zweier Specklemuster kann auch durch die übliche Digitale
Speckle-Korrelation (DSC) in 2D analysiert werden. Gegenüber der 1D Speckle-
Korrelation hat die 2D Speckle-Korrelation den Vorteil, die gleichzeitigen Versche-
rungen in x- und y-Richtung ermitteln zu können. Anstatt der zeilenweisen oder
spaltenweisen Analyse werden beide Specklemuster in mehrere Submatrizen (Teil-
bild) zerlegt, deren Größe mit Rücksicht auf die Genauigkeit und die räumliche
Auflösung [23, 24] üblicherweise zwischen 32× 32 bis 64× 64 gewählt wird. Abb.
(7.5) veranschaulicht das Prinzip der zweidimensionalen Speckle-Korrelation. Im
Allgemeinen kann die diskrete und normierte Kreuz-Korrelation zweier Matrizen
A(i, j) und A′(i, j) mit der gleichen Dimension N ×M durch

RAA′(dx, dy) =
1

NM

∑N−1
i=0

∑M−1
j=0 A(i, j)A′(i+ dx, j + dy) − ĀĀ′

σAσA′

(7.31)

mit dem Mittelwert

Ā =
1

NM

N−1
∑

i=0

M−1
∑

j=0

A(i, j)

bzw.

Ā′ =
1

NM

N−1
∑

i=0

M−1
∑

j=0

A′(i, j)

und mit der Varianz

σ2
A =

1

NM

N−1
∑

i=0

M−1
∑

j=0

A2(i, j) − Ā2

bzw.

σ′2
A =

1

NM

N−1
∑

i=0

M−1
∑

j=0

A′2(i, j) − Ā′
2

von Matrix A bzw. Matrix A’ berechnet werden. Um den Aufwand der Berech-
nung durch Gl. (7.31) zu reduzieren, wird die Kreuz-Korrelation in der Praxis
durch die Fast-Fouriertransformation (FFT) realisiert [23, 24].
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Abbildung 7.4: Bestimmmung der Sheargröße zweier Specklemuster durch ein-
dimensionale Korrelationsanalyse. (a) bzw. (b) sind die Specklemuster mit
der Abdeckung des Shear-Spiegels bzw. des Phasen-Spiegels des Michelson-
Interferometers. (c) zeigt das Ergebnis der zeilenweisen 1D-Speckle-Korrelation
in 3D-Darstellung. (d) stellt die Mittelung dar.
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2D-Kreuz-

Korrelation

Abbildung 7.5: Prinzip der zweidimensionalen Speckle-Korrelation.
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7.2.3 Bestimmung der Sheargröße aus einem überlagerten
Shearogramm

Mit der 1D- oder 2D-Korrelationsanalyse zweier Specklemuster lässt sich die
Sheargröße genau bestimmen. Jedoch müssen beide Spiegeln im Michelson-Interferometer
bei der Durchführung hintereinander abgedeckt werden, damit die Specklemus-
ter einzeln vorliegen. Ohne zusätzliche Vorrichtung lässt sich die Prozedur der
Kalibrierung nicht automatisieren.

Alternativ zur Korrelationsanalyse mit zwei Specklemustern kann die Sheargröße
durch Korrelationsanalyse von zwei verscherten Laser-Punkten in einer einzelnen
Aufnahme bestimmt werden. Es wird einfach realisiert, wenn die Aufweitungslin-
se, die üblicherweise zur Aufweitung des Laserlichts dient, entfernt oder zusätzlich
ein kostengünstiger Laserpointer verwendet wird.

Abb. (7.6)(a) zeigt die Aufnahme eines vom Laserpointer beleuchteten Messob-
jekts. Eine Submatrix, die in der Abb. (7.6)(a) um einen Punkt mit Strichlinien
markiert ist, wird als den Bezug durch das ganze Bild durchgescannt und die
entsprechende Kreuz-Korrelation nach der Gl. (7.31) berechnet. Das Ergebnis
stellt in Abb. (7.6)(b) dar. Der Abstand zwischen zwei guten Übereinstimmun-
gen (Korrelation) entspricht der Sheargröße.

(a)

80 [pixels]

(b)

Abbildung 7.6: Bestimmmung der Sheargröße durch Korrelationsanalyse zweier
nicht überlagerter Specklemuster. (a) Die Aufnahme eines von einem Laserpointer
beleuchteten Messobjekts. Eine um einem Punkt markierte Submatrix wird als
der Bezug definiert. (b) Das Ergebnis der Kreuz-Korrelation im Bezug auf der
Submatrix. Der Abstand von zwei guten Korrelation entspricht der Sheargröße.
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Kapitel 8

Vergleichsmessung mit LDV

Zur Verifikation der bereits entwickelten shearografischen Schwingungsmessme-
thode wurde eine Vergleichsmessung mit einem Laser-Doppler-Vibrometer (LDV)
im Labor für Spannungsoptik, Holografie und Shearografie, Fachbereich Maschi-
nenbau, Universität Kassel durchgeführt. Ebenso wie Shearografie arbeitet das
auf den Laser-Doppler-Effekt basierte LDV auch berührungslos. Der Unterschied
zwischen beiden optischen Messmethoden besteht darin, dass Shearografie ein
ganzflächiges Messverfahren ist, wohingegen die Schwingung mittels LDV punkt-
weise gemessen wird. Aus den unterschiedlichen Arbeitsweisen ergeben sich je-
weils Vor- und Nachteile.

8.1 Versuchsaufbau

Das zu untersuchende Messobjekt ist eine rechteckige Aluminium-Sandwichplatte,
die vom Fachgebiet Leichtbau (UKL) am Institut für Baustatik und Baudynamik
(IBSD) des Fachbereiches Bauingenieurwesen der Universität Kassel zur Verfü-
gung gestellt wurde. Diese 1200 mm × 900 mm × 12 mm (H×B×T) große Sand-
wichplatte besteht aus zwei 1 mm dicken Aluminium-Deckplatten und einem 10
mm dicken wabenförmigen Aluminiumkern und wird an zwei Punkten mit zwei
Federn aufgehängt, um die Randbedingung frei-frei zu erfüllen. Durch einen auf
der Rückseite der Platte aufgeklebten Piezo-Shaker (PSt 1000/16, Piezomecha-
nik GmbH) wurde die Platte angeregt. Um die Anregung rechnerisch zu steuern,
wurde ein Funktionsgenerator (HP 33120A) über eine serielle Schnittstelle RS-232
mit einem Rechner angeschlossen.

Abb. 8.1 zeigt die Versuchsanordnung des eingesetzten Polytec PSV-400 LDV-
Messsystems. Der Abstand zwischen Meßobjekt und Meßkopf beträgt 3000mm.
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Der im LDV-Messsystem integrierte Laser hat die Leistung von 1 mW und die
Wellenlänge λ=635 nm. Abb. 8.2 zeigt den schematischen Aufbau des kompakten

Alu.-Sandwichplatte

1200*900*12(H*B*T)

LDV-Messkopf

Polytec PSV-400

Feder

Abbildung 8.1: Versuchsanordnung des LDVs

shearografischen Messsystems. Die Anordnung des kompakten shearografischen
Messsystems wird durch Abb. 8.3 veranschaulicht. Die wesentlichen Bestandteile
des Shearografie-Messsystems sind:

• Triggerbare CCD-Kamera (Sony XC-HR70) mit der Auflösung von 640×495
Pixel×Pixel,

• PCI Frame-Grabberkarte (Matrox Meteor),

• Multifunktionskarte (National Instrument PCI-6024E).

Ein Interferenz-Filter wird vor dem Michelson-Interferometer eingebaut, womit
die unerwünschten Lichtfrequenzen unterdruckt werden können. Die Platte wurde
von 8 Laserdioden á 50 mW (λ =686nm) gleichmäßig beleuchtet.

8.2 Versuchsdurchführung

8.2.1 Suche nach den Resonanzfrequenzen

Für die Ermittlung der Resonanzfrequenzen mittels Shearografie wurde das be-
reits im Abbschnitt 4.3 erklärte automatische Detektionsverfahren eingesetzt. Die

111



Objekt
Kraftaufneh-
mer

Erreger

CCD-

Spiegel1

Spiegel2

Frame-
grabber

D/A
PC

1 2'

1 2

kamera

Messkopf

LD-Array

LD-Treiber

Funktions
generator

'

Trigger

Abbildung 8.2: Schematischer Aufbau des shearografischen Messsystems

dadurch ermittelten Resonanzfrequenzen im Frequenzbereich von 50Hz bis 300Hz
sind in Tabelle (8.1) dargestellt. Abb. 8.4 zeigt einige Zeitmittelungsshearogram-
me, die bei den Resonanzfrequenzen 120,06Hz , 146,80Hz und 225,83Hz aufge-
nommen wurden.

Bei der Messung mittels LDV wurden insgesamt 99 Messpunkte auf der Plat-
tenoberfläche vor dem Versuch definiert (Abb. 8.5). Das Messobjekt wurde durch
einen Schnell-Sine-Sweep von 50Hz bis 300Hz angeregt. Die vom LDV erfassten
Schwingungsantworten aller 99 Messpunkte wurden Punkt für Punkt durch FRF
(Frequency Response Function) (Abb. 8.6) analysiert. Die dadurch ermittelten
Resonanzfrequenzen wurden ebenso in Tab. 8.1 aufgelistet. Die zweite Resonanz-
frequenz weicht von 6,17 % ab. Ansonsten stimmen die Ergebnisse mit der sehr
geringen Abweichung von durchschnittlich 0,19 % sehr gut überein.

8.2.2 Vergleich der Schwingungsformen

Zur quantitativen Messung wurden drei Frequenzen, nämlich 120,06Hz, 146,80Hz
und 225,83Hz, aus den ermittelten Resonanzfrequenzen gewählt, womit der Ge-
genstand jeweils harmonisch angeregt wurde. Die Antworten wurden von LDV
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Abbildung 8.3: Versuchsanordnung des Shearografie-Messsystems

und Shearografie hintereinander gemessen. Um die Messergebnisse der LDV-
Messung mit der hohen räumlich auflösenden Shearografie-Messung (453×596 ef-
fektive Messpunkte) besser vergleichen zu können, wurde das Gitter noch dichter
definiert. Daraus ergeben sich insgesamt 3283 Messpunkte für die LDV-Messung.

Um die Messung zu beschleunigen, wurde die Funktion Fast−Scan bei der LDV-
Messung verwendet. Trotzdem dauert die Messung jeder Schwingform wegen der
großen Messoberflächen ca. 10 Minuten. Hingegen dauert die shearografische Mes-
sung jeder Schwingungsform mit der Verscherung in x- und y-Richtungen ca. 20s.

Da weder LDV noch Shearografie direkt die Verformungen messen, müssen die
Messdaten beider Messungen in die Verformung umgerechnet werden. Aus den
LDV-Messdaten (Geschwindigkeit) wurden die Verformungen durch das von Po-
lytec mitgelieferte Programm ermittelt.

Bei der Shearografie wurde jede Schwingung durch das bereits in Abschnitt 5.1 be-
schriebene stroboskopische Verfahren mit der Verscherung in x- bzw. y-Richtung
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Nr. LDV [Hz] Shearografie [Hz] Abweichung [%]
1 50.94 51.07 0.26
2 64.14 68.10 6.17
3 116.88 116.90 0.02
4 119.92 120.06 0.18
5 146.88 146.80 0.05
6 182.50 182.80 0.16
7 225.08 225.83 0.33
8 234.30 235.08 0.33

Tabelle 8.1: Vergleich der ermittelten Eigenfrequenzen (LDV) bzw. Resonanzfre-
quenzen (Shearografie)

gemessen und ausgewertet (Abb. 8.7(a)-(d)). Werden die beiden Realteile bzw.
Imaginärteile mit Hilfe des 2D-Summationsverfahrens (6.2) zusammengeführt,
können der Realteil bzw. Imaginärteil der Verformung ermittelt werden (Abb.
8.7(e)und(f)). Weiterhin können die Verformungen auch mit der in der Schwin-
gungstechnik gewöhnlichen Darstellung in Amplituden und Phasen umgerechnet
werden.

Abb. 8.8 zeigt eine qualitative gute Übereinstimmung der aus den Shearografie-
bzw. LDV-Messungen rekonstruierten Schwingungsformen (Realteil). Zum quan-
titativen Vergleich werden die Differenz der absoluten Schwingungsamplituden
für die jeweilige Schwingungsform ermittelt. Abb. (8.9) zeigt den quantitativen
Vergleich der durch LDV bzw. Shearografie ermittelten absoluten Schwingungs-
amplituden bei 120,06Hz. Mit einer durchschnittlichen Abweichung von 9, 65%
stimmen beide Messergebnisse gut überein. Auf der gleichen Art wurden die ab-
soluten Schwingungsamplituden bei 146,80Hz bzw. 225,83Hz miteinander vergli-
chen. Abb. (8.10) bzw. (8.11) zeigen die Ergebnisse des Vergleiches. Mit der durch-
schnittlichen Abweichung von 18, 39% bei 146,80Hz und 14, 43% bei 225,83Hz ist
die Übereinstimmung etwas ungünstiger.

Für alle drei Schwingungsformen befindet sich die größte Abweichung am Rand
des Messobjekts. Die Ursache ist vermutlich die Überlagerung von unbekann-
ten niederfrequenten Störungen wie z.B. Luftzug. Im LDV-Messsystem ist ein
Bandpass-Filter gegenüber den niederfrequenten Störungen gebaut. Da der Bandpass-
Filter in dem Shearografie-Messsystem nicht integriert ist, entstand die Abwei-
chung wahrscheinlich dadurch.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 8.4: Zeitmittelungsshearogramme bei (a)(b) 120,06Hz, (c)(d) 146,80Hz
und (e)(f) 225,83Hz, wobei (a)(c)(e) bzw. (b)(d)(f) die Verscherung in x- bzw.
y-Richtung ist.
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Abbildung 8.5: Vordefinierte Messpunkte für LDV-Messung
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Abbildung 8.6: Spektrumanalyse

117



(a) Re(∂Ŵ/∂x) (b) Im(∂Ŵ/∂x)

(c) Re(∂Ŵ/∂y) (d) Im(∂Ŵ/∂y)

(e) Re(Ŵ ) (f) Im(Ŵ )

Abbildung 8.7: Bestimmung der Schwingungsform bei 120,06Hz. (a)(b) bzw.
(c)(d) sind die ausgewerteten Verformungsgradienten in x- bzw. y-Richtung,
(e) bzw. (f) sind der jeweils aus den (a)(c) bzw. (b)(d) durch 2D-
Summationsverfahren ermittelte Realteil bzw. Imaginärteil der Verformung Ŵ .

118



(a) Shearografie bei 120Hz (b) LDV bei 120Hz

(c) Shearografie bei 146,8Hz (d) LDV bei 146,8Hz

(e) Shearografie bei 225,8Hz (f) LDV bei 225,8Hz

Abbildung 8.8: Vergleich der ermittelten Schwingungsformen bei (a)(b) 120,06Hz
, (c)(d) 146,80Hz und (e)(f) 225,83Hz, wobei (a)(c)(e) bzw. (b)(d)(f) die Mes-
sungen mittels Shearografie bzw. LDV sind.
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(a) (b)

(c)

(d)

Abbildung 8.9: Vergleich der absoluten Schwingungsamplituden bei 120,06Hz. (a)
bzw. (b) 3D-Darstellung der mittels Shearografie bzw. LDV ermittelten absolu-
ten Schwingungsamplituden, (c) die Differenz der absoluten Schwingungsampli-
tuden,(d) Histogramm der Differenz (c).
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(a) (b)

(c)

(d)

Abbildung 8.10: Vergleich der absoluten Schwingungsamplituden bei 146,80Hz.
(a) bzw. (b) 3D-Darstellung der mittels Shearografie bzw. LDV ermittelten ab-
soluten Schwingungsamplituden, (c) die Differenz der absoluten Schwingungsam-
plituden,(d) Histogramm der Differenz (c).
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(a) (b)

(c)

(d)

Abbildung 8.11: Vergleich der absoluten Schwingungsamplituden bei 225,83Hz.
(a) bzw. (b) 3D-Darstellung der mittels Shearografie bzw. LDV ermittelten ab-
soluten Schwingungsamplituden, (c) die Differenz der absoluten Schwingungsam-
plituden,(d) Histogramm der Differenz (c).
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Kapitel 9

Zusammenfassung und Ausblick

9.1 Zusammenfassung

Die Digital-Shearografie ist aufgrund ihrer relativen Unempfindlichkeit gegen-
über Umgebungsstörungen im Vergleich zu anderen speckle-interferometrischen
Messmethoden wie z.B. Digital-Holografie besser für industrielle Anwendungen
geeignet. Auf das Gebiet qualitativer und quantitativer shearografischer Schwin-
gungsmessung konzentriert sich die vorliegende Arbeit. Die wesentlichen Aspekte
der Weiterentwicklung werden wie folgt zusammengefasst:

• Automatisierung der Identifikation der Resonanzfrequenzen und

der Detektion von Fehlerstellen:

Die Schwingung eines harmonisch beanspruchten Bauteils lässt sich durch
Zeitmittelungsshearografie in Kombination mit der Phasenschiebe-Technik
in Form der J2

0 -Streifen in Echtzeit visualisieren. Mit der Anregung von ei-
nem langsamen Sinus-Sweep können die Fehlerstellen bzw. die Resonanzfre-
quenzen sowohl durch Echtzeit-Beobachtung subjektiv festgestellt, als auch
durch neu entwickelte Methode automatisch und objektiv detektiert wer-
den. Zur Automatisierung des Identifikationsprozesses wurde ein Verfahren
durch Charakerisierung des Zeitmittelungsshearogramms mittels statisti-
scher Methoden (Mittelwert und Histogramm) entwickelt, womit die Ge-
nauigkeit der Identifikation noch erhöht wird.

• Entwicklung der Mess- und Auswerteverfahren zur Schwingungs-

rekonstruktion mittels Zeitmittelungsshearografie:

Das J2
0 -Streifenmuster, das den gesuchten Gradienten der Schwingungsam-

plitude beinhaltet, ist aufgrund der nicht eindeutig invertierbaren Bessel-
funktion schwer zurückzurechnen. Durch Variation des Shearbetrages kann
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der absolute Amplitudengradient der Schwingung |∂W/∂x| (oder |∂W/∂y|)
einfach rekonstruiert werden. Der Nachteil des Verfahrens ist die Zwei-
deutigkeit des Vorzeichens, weil die Phaseninformation aufgrund der Mit-
telung über mehrere Schwingungsperioden verloren ist. Um das Problem
zu lösen, wurde eine neue Methode entwickelt, welche sich auf die dy-
namische Phasenschiebe-Technik bezieht. Die dynamische Phasenschiebe-
Technik wird durch Einführung der mit der Objektschwingung synchroni-
sierten dynamischen Phasenverschiebung (Phasen-Schwingung) realisiert.
Da die Amplitude und die Phase der zusätzlichen Phasen-Schwingung be-
kannt sind, kann die Phase und die Amplitude der zu messenden Objekt-
schwingung vollständig ermittelt werden. Auf der Technik wurden zwei
Mess- und Auswerteverfahren aufgebaut und verifiziert.

• Weiterentwicklung des stroboskopischen Verfahrens zur Schwin-

gungsrekonstruktion:

Ein von den Blitzpositionen unabhängiges Mess- und Auswerteverfahren in
Kombination mit der Phasenschiebe-Technik, welche vom vorgängigen Ver-
fahren abgeleitet wurde, wurde in der Arbeit weiterentwickelt. Die verkürz-
te Messzeit und die erhöhte Messgenauigkeit sind die wesentlichen Vorteile
der Weiterentwicklung. Eine systematische Analyse der Abweichung des
Verfahrens wurde durchgeführt.

• Verfahren zur Bestimmung des Verschiebungsfeldes:

Zur quantitativen Schwingungsmessung ist die Ermittlung der Schwingungs-
amplitude statt der Amplitudengradienten von Interesse. Da die Bestim-
mung der Schwingungsamplitude mit Hilfe eines numerischen Integrations-
verfahrens nur für die Messung mit kleinen Verscherungen geeignet ist,
wurde das Summationsverfahren in der Arbeit eingeführt und weiterent-
wickelt, womit die Genauigkeit der Bestimmung des Verschiebungsfeldes
von der Größe der Verscherung unabhängig ist. Aufgrund der fehlenden
Randbedingung und der Unstetigkeit beschränkt sich die Einsetzbarkeit
der shearografischen Schwingungsmessung in der Praxis. Die Messung mit
statischer Referenz und das 2D-Summationsverfahren wurden in der Arbeit
entwickelt, um beide Probleme zu lösen.

• Automatische Kalibrierung des Shearografischen Messsystems:

Die Messgenauigkeit des shearografischen Messsystems hängt stark von der
Genauigkeit der vom PZT erzeugten Phasenverschiebung ab, wenn die sta-
tische oder dynamische Phasenschiebe-Technik verwendet wird. Dafür wur-
de ein neues Verfahren, das auf einem iterativen Algorithmus basiert, zur
Kalibrierung des verwendeten PZTs in der vorliegenden Arbeit entwickelt,
womit die Phasenverschiebung bis zu ±0, 2◦ kalibriert werden kann. Das
Verfahren kann auch für die Kalibrierung der optimalen Einstellung des
shearografischen Messsystems weiter ausgenutzt werden. Darüber hinaus
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wurde ein anderes Verfahren zur Kalibrierung der eingestellten Sheargröße
mittels Kreuz-Korrelation in dieser Arbeit dargestellt.

• Experimentelle Verifikation:

Zur experimentellen Verifikation der im Rahmen der Arbeit entwickelten
Mess- und Auswerteverfahren wurde eine Vergleichsmessung mit einem
Scanning-LDV an einer Alu-Sandwichplatte durchgeführt. Die gute Über-
einstimmung der Messergebnisse weist darauf, dass Shearografie als ein leis-
tungsstarkes Werkzeug für die industrielle Schwingungsmessung geeignet
ist.

9.2 Ausblick

Die Entwicklungen dieser Arbeit zeigen, dass die shearografische Schwingung-
messung aufgrund der ganzflächigen Arbeitsweise und der Natur der Speckle-
Interferometie zwar schnell und präzise sind, aber auch einigen Einschränkungen
unterliegen. Zur Verbesserung und Erweiterung des Systems kann eine weitere
Ausarbeitung vorgenommen werden .

Die im Rahmen der Arbeit entwickelten Mess- und Auswerteverfahren eignen
sich für die Messung und Analyse harmonischer Schwingungen. Die nächste sinn-
volle Weiterentwicklung der Shearografie ist die Messung und Rekonstruktion
einer multifrequenten stationären Schwingung. Da eine multifrequente stationäre
Schwingung nichts anderes als eine Überlagerung von mehreren harmonischen
Schwingungen ist, ist es möglich, einzelne harmonische Schwingungen aus ei-
ner stationären Schwingung durch einen Bandpass-Filter zu isolieren und weiter
zu analysieren. Der Bandpass-Filter kann dadurch realisiert werden, dass das
Laser-Stroboskop moduliert wird, so dass die unerwünschten Schwingungsantei-
le optisch eingefroren werden. Die nicht von dem modulierten Laser-Stroboskop
eingefrorenen Schwingungen werden durchgelassen und können mittels des Zeit-
mittelungsverfahrens in Echtzeit beobachtet, gemessen und ausgewertet werden.

Die in der Arbeit verwendete optische Anordnung ist für die Messung an dem
Messobjekt mit einer einfachen Kontur geeignet. Um die Messung der Verformung
an gekrümmten Oberflächen zu ermöglichen, soll eine optische Anordnung wie
z.B. Multi-Beleuchtung verwendet werden, mit der die Verformung mit mehreren
Beleuchtungskoordinaten erfasst und rekonstruiert werden kann.

Die Kombination mit der Speckle-Korrelation kann eine sinnvolle Forschungs-
richtung der Shearografie sein. In der Arbeit wird die Speckle-Korrelation zur
Bestimmung der Sheargröße verwendet. Weiter kann die Speckle-Korrelation zum
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Korrigieren des von der Starrkörperbewegung verursachten Messfehlers in Shearo-
grafie eingesetzt werden.
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