
Optische 3D-Deformationsanalyse

Die optische 3D-Deformationsanaly-
se erlaubt es, lokale Informationen 
über Oberflächendeformationen an 
Bauteilen während statischer oder 
dynamischer Belastung zu gewin-
nen. Die aus der Messung ermittel-
ten Verschiebungen und Dehnungen 
gestatten somit einen verbesserten 
Einblick in Material- und Bauteilver-
halten.

Während bei statischen oder dynamischen 
Tests an Bauteilen mit einer Universalprüf-
maschine lediglich globale Informationen 
über die Eigenschaften des  Gesamtsys-
tems generiert 
werden, liefert 
der Einsatz ei-
nes optischen 
3D-Verformungs-
messgerätes lo-
kal aufgelöste 
I n f o rma t i o n en 
über Verschie-
bungen und 
Dehnungen an 
der Oberfläche. 
Hierbei können 
die sichtbaren 
Bereiche der ge-
samten Oberflä-
che gleichzeitig 
erfasst und vermessen werden. Der Einsatz 
einer grösseren Zahl von Sensoren, die zum 
Beispiel bei der Anwendung von Dehnungs-
messstreifen nötig wären, wird somit über-
flüssig.

Die in der RMS Foundation verfügbare 
Messausrüstung zur optischen 3D-Defor-
mationsanalyse erlaubt die Vermessung 
von Flächen vom mm2-Bereich bis ca. 100 

Ausrüstung

•	GOM	Aramis	2M:	Optisches	3D-
Deformationsanalyse-Messgerät 

•	Anwendbar	 bei	 beliebigen	 Prüf-
maschinen, sofern die zu messen-
den Oberflächen sichtbar sind; 
Synchronisation mit kompatiblen 
Systemen möglich

•	Mobiles	System,	nach	Absprache	
eventuell auch vor Ort einsetzbar

Eigenschaften

•	Deformationsanalyse	auf	sichtba-
ren Oberflächen im Bereich von 
einigen mm2 bis ca. 100 cm2

•	Präzision	um	1	µm	(je	nach	Grös-
se des Messbereichs)

•	Berührungsloses	Prinzip

•	Bildrate	bis	7	Hz
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Besprechen Sie Ihre Frage-
stellungen mit uns! Wir be-
raten Sie gerne. 

Kontakt für die optische De-
formationsanalyse: 

Dr. Christian May
Telefon +41 (0)32 644 20 33
christian.may@rms-foundation.ch

Oder fordern Sie unseren 
Dienstleistungskatalog an. 
Die se und weitere Informa-
tionen finden Sie auch auf 
unserer Website.

Die RMS Foundation ist nach ISO 
9001 zertifiziert und ein nach 
ISO/IEC	 17025	 akkreditiertes	
Prüflabor	Typ	C.

•  •  •  •  •  •  •  Testing • Research • Consulting

cm2. Für den Anwendungsfall kleiner Ober-
flächen zeigt Abb. 1 exemplarisch das 
Deformationsfeld eines Dentalimplantats, 
während das Dehnungsfeld an der Ober-
fläche	eines	grösseren	Polyethylen-Balkens	
im Dreipunkt-Biegeversuch in Abb. 2 dar-
gestellt ist.

Ein weiterer Anwendungsbereich der Me-
thode der optischen Deformationsanaly-
se ist die Validierung von  Berechnungen 
und Simulationen mittels der Methode der 
Finiten	Elemente	(FE).	Im	Gegensatz	zu	ver-
einfachten FE-Modellen liefert dieses Mess-
system real gemessene Deformationen bei 

Abbildung 1: Eingespanntes Dentalimplantat (links), gemessene vertikale Verschiebung 
in µm (rechts).

effektiven Oberflächenstrukturen und rea-
listischen Randbedingungen.

Nutzen Sie diese berührungslose Messme-
thode, um einen vertieften Einblick in die 
Strukturmechanik Ihres Bauteils zu erhalten 
und eine effiziente Design- und Material-
Optimierung zu realisieren. 

Abbildung 2: Dreipunktbiegeversuch mit einem Biegebalken aus Polyethylen: Aufbau (links) und gemes-
sene von Mises-Dehnung (rechts).

Schreiben Sie sich in die 
Versandliste ein und le-
sen Sie weitere Newslet-
ter zu anderen Themen.
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