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112  materialforschung

Berührungslose flächendeckende Messun-
gen werden für Bauteilversuche und die 
Forschung im Bauingenieurwesen immer 
häufiger angewendet. Viele Nachteile der 
Messungen mit Dehnmessstreifen, mecha-
nischen Weggebern (Deformeter) oder in-
duktiven Weggebern, welche an im Voraus 
festgelegten Orten der Oberfläche montiert 
und verkabelt werden müssen, entfallen. 
Die Messresultate erlauben die Ermittlung 
der Form der Oberfläche des Probekör-
pers sowie die vollflächigen Verläufe der 
Dehnungen und Verschiebungen in drei  
orthogonalen Richtungen. 
Es gibt verschiedene Methoden für flächen-
deckende Messungen. Eine Methode, die 
an der Empa schon seit einigen Jahren an-

gewendet wird, ist die Bildkorrelations-
Messmethode. Die Verschiebungen an re-
gelmässig über die Oberfläche verteilten 
Punkten werden anhand einer numerischen 
Auswertung von fotografischen Aufnahmen 
ermittelt. 
An der Empa wurden bisher Messungen 
mit verschiedensten Messfeldern von etwa 
22 × 22 Millimeter bis zu 3,6 × 3,6 Meter 
durchgeführt. Beispiele sind Abzugsversu-
che an CFK-Lamellen, die auf Beton ge-
klebt sind, oder Belastungsversuche an ei-
nem Stahlträger, mit CFK-Lamelle verstärkt.
Grössere Messfelder wurden an zyklisch 
belasteten Gipskartonwänden mit den Ab-
messungen 2,5 × 2,5 Meter benutzt.

Funktionsweise der Bild-
korrelationsmessung
Das Bildkorrelationsmesssystem ist mit 
zwei Kameras ausgestattet, welche die zu 
messende Oberfläche eines Prüfkörpers 
abbilden. In vordefinierten Zeitabständen 
oder bei gewählten Laststufen werden Auf-
nahmen der Bauteiloberfläche gemacht. 
Die erste Aufnahme erlaubt die dreidimen-
sionale Form der Oberfläche zu erfassen, 
diese ist die Referenzstufe. Anhand weite-
rer Aufnahmen können die Verschiebun-
gen in allen drei Richtungen des Raumes, 
die sich im Vergleich zur Referenzstufe er-
eignet haben, ermittelt werden. 
Vor jeder Messung wird eine Kalibration 
mit einem zum gewählten Messfeld pas-

Der Computer sieht 
den Unterschied
An der Empa wird für Experimente bereits seit Jahren anstelle der Punktmessungen ein 
fotografisches Verfahren mittels Computersoftware erfolgreich angewendet. Dieses 
erfasst bei weniger Aufwand ein Vielfaches der Messpunkte und erzielt dabei eine höhere 
Genauigkeit.  Text und Grafiken: Andrin Herwig, Christoph  Czaderski, Masoud Motavalli
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senden Kalibrierobjekt durchgeführt. Die Kalibrierobjekte 
werden an verschiedenen Stellen innerhalb des Messrau-
mes fotografisch aufgenommen. Da die Abstände der Refe-
renzpunkte auf dem Kalibrierobjekt bekannt sind, kann durch 
ein Einschneideverfahren die relative Position der Kameras 
ermittelt werden. 
Damit die Software beim Vergleich zweier Stereoaufnahmen 
immer dieselben Punkte auf der Oberfläche erkennt, muss 
die Oberfläche ein stochastisches Schwarzweissmuster 
aufweisen. Die Grösse des Schwarzweissmusters richtet 
sich nach der Messfeldgrösse. Die Software teilt die Ober-
fläche in Facetten auf, deren Abstand bei Standardeinstel-
lung 1/150 der Messfeldgrösse beträgt. Jede Facette stellt 
einen Messpunkt dar. Dies ergibt etwa 23’000 Messpunkte 
pro Messfeld. 
Die Messgenauigkeit beträgt gemäss Herstellerangaben 
zwischen 0,1 und 0,01 Pixel. Für die verwendeten 4-Mega-
pixel-Kameras entspricht dies 0,001 bis 0,0001 Millimeter 
für ein Messfeld von 20 × 20 Millimeter oder 0,18 bis 0,018 
Millimeter für ein Messfeld von 3,6 × 3,6 Meter. 
 
Eine moderne Messlösung – auch für die Industrie 
Aufgrund der zuverlässigen und vereinfachten Handhabung 
mit präziseren Ergebnissen und der hier präsentierten bei-
den Beispielen zeigt es sich, dass das Bildkorrelationsmess-
system ein interessantes neues Werkzeug für die Forschung 
im Bauingenieurwesen ist. Es kann die vollflächigen 3D-Ver-
formungen von Probekörpern jeglicher Grössenordnung im 
Labor messen. Auch kann qualitativ und quantitativ die Riss-
bildung und das Rissbild studiert werden. Aufgrund der flä-
chenmässigen Erfassung der 3D-Verschiebungen sind neue 
Erkenntnisse und ein vertieftes Verständnis von Rissentwick-
lung und Bruchmechanismen möglich, was somit die For-
schung im Bauingenieurwesen «revolutioniert». 
Das System lässt sich relativ einfach anwenden. Das ange-
wandte Bildkorrelationsverfahren führte für den Fall der 
Durchstanzversuche zu einer Zeitersparnis von 30 bis 40 
Prozent bei der Einrichtung und einer um einiges grösseren 
Dichte an Messresultaten. Die Genauigkeit ist selbst für den 
gross gewählten Messbereich von 3,6 × 3,6 Meter ver-
gleichbar mit demjenigen der induktiven Weggeber. 
Die Empa ist gerne bereit, das Messsystem auch für Entwick-
lung von Produkten mit Industriepartnern einzusetzen. ■ 

Vollständiger Bericht:
www.empa.ch/plugin/template/empa/*/124372

Autorennachweis

Die hier vorgestellten angewandten, berührungslosen und 
flächendeckenden Messungen für Bauteilversuche und For-
schung im Bauingenieurwesen wurden von  Andrin  Herwig 
und Christoph  Czaderski  Empa Dübendorf, Swiss Federal 
Laboratories for Materials Science and Technology, Abteilung 
Ingenieur-Strukturen, durchgeführt. Es handelt sich um eine 
gekürzte Fassung ihres Berichts. 
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