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Zusammenfassung

Werden optische Flachenmeßverfahren auf transiente dynamische Ereignisse in der

Mechanik angewendet (z B Stoßvorgange oder Rißausbreitung), so ist es wichtig,
mehrere Aufnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten von der zu untersuchenenden

Probe wahrend eines Versuches zu machen, da dieser Typ von Experiment in der

Regel nicht voll repetierbar sind

Mit klassischen Bhtzlampen, wie sie zum Beispiel bei der Cranz-Schardin Hochge-
schwindigkeitskamera verwendet werden, ist es möglich, eine ganze Reihe von Bil¬

dern wahrend eines Versuches aufzunehmen Im Rahmen dieser Arbeit liefert das

Cranz-Schardin System Schattenbilder von verschiedenartig stoßbelasteten Platten

Es wird untersucht, ob es möglich ist aus diesen Schattenbildern quantitative Aus¬

sagen über den Zustand der Platte wahrend des Stoßes zu den verschiedenen Pho¬

tozeitpunkten zu machen

Ein aus der Bruchmechanik bekanntes Verfahren zur experimentellen Bestimmung
der Spannungsintensitatsfaktoren bei Rissen ist das Kausttkenverfahren auch

bekannt als Schattenoptische Methode Das Verfahren, das bisher seinen Einsatz an

lokalen Stellen hoher Spannungskonzentrationen fand (wie zum Beispiel in der

Umgebung einer Rißspitze), wird in der vorliegenden Arbeit global auf die gesamte
Platte angewendet Die Deformation der gesamten Plattenoberflache ist verant¬

wortlich für das Entstehen der Kaustik Es wird sich zeigen, daß dem Zustand der

Platte entsprechende charakteristische Stoßkaushken entstehen, aus denen sich

Rückschlüsse über die aus dem Stoß folgende Wellenausbreitung ziehen lassen

Das Kaustikenverfahren wird angewendet, um die Wellenausbreitung aufgrund
eines Stoßes auf isotrope und orthotrope Platten zu untersuchen Die 'isotropen'
Kaustiken sind rotationssymmetrisch wahrend des gesamten Stosses Die Ergeb¬
nisse für den Stoß auf eine umdirektional verstärkte orthotrope Platte zeigen den

bemerkenswerten Einfluß des Schubes m der ersten Phase des Stosses, in der die

Kaushken nahezu kreisrund sind Spater werden sie mehr und mehr oval, auf¬

grund der unterschiedlichen Elastizitätsmodule in den beiden Hauptrichtungen
der Anisotropie

Verschiedene Stoße werden zusätzlich auf Sandwichstrukturen ausgeübt Hochge-
schwindigkeitsstoße auf Sandwichstrukturen und das daraus folgende Versagen
der Struktur wird mit der Schattenoptik untersucht, genauso wie die anschlie¬

ßende Detektion dieser Schaden mittels Niednggeschwindigkeitsstoßen

Das Kaustikenverfahren ist jedoch kein klassisches optisches Flachenverfahren

Analog zu lokalen bruchmechanischen Untersuchungen laßt sich aus einer Kaustik

auch bei globaler Anwendung im allgemeinen nur eine unbekannte Große bestim¬

men Basierend auf der Schattenoptik wird eine neue Methode entwickelt, um aus

einem Schattenbild die Krümmung und die Beanspruchung einer stoßbelasteten

Platte zu ermitteln Wie beim Kaustikenverfahren wird ein Photo m einer reellen

oder virtuellen Beobachtungsebene vor oder hinter der Probe aufgenommen Aus¬

gewertet wird jedoch nicht eine charakteristische Lange der Kaustik, sondern die

Lichtmtensitatsverteilung in der Beobachtungsebene Ausgehend von dieser Ver¬

teilung kann unter bestimmten Voraussetzungen direkt auf die Krümmung der

Platte geschlossen werden



Die Vorteile gegenüber der holographischen Interferometne liegen in der schon

angesprochenen Möglichkeit der mehrfachen Aufnahme wahrend eines Experi¬
mentes, dem wesentlich einfacheren experimentellen Aufwand, da kern kohärentes

Licht verwendet werden muß und der direkten Messung der Plattenkrummung

gegenüber der Plattenverschiebung bei der Holographie Die Methode bleibt in der

hier dargelegten Form derzeitig auf rotationssymmetrische Probleme beschrankt

Alle experimentellen Resultate werden mit theoretischen Ergebnissen verglichen,
deren Theorien für die isotrope und orthotrope Platte ebenfalls in dieser Arbeit

beschrieben werden
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Abstract

When using optical field methods for the investigation of unrepeatable transient

experiments, e.g. impact or crack propagation, the opportunity of generating
several photographs during one experiment is important. For example the well-

known shadow optical method of caustics fulfils this request. The fundamental prin-
ciple of the method is the use of deformation gradients along the surface of a

loaded specimen. Light rays which arrive at the specimen surface will be reflected

differently, depending on the gradient of the specimen surface. Due to its sensiti-

vity on stress concentrations, the method is an ideal tool for the investigation of

cracks and crack propagation. In most of the applications the caustics are the conse-

quence of local stress concentrations.

This thesis shows that the shadow optical method can also be used to generate glo¬
bal dynamic caustics covering the whole structure which is observed. The method

of caustics is used to investigate the behavoiur of isotropic and orthotropic plates
as well as Sandwich plates, dynamically loaded by impact. Several photographs are

obtained with a Cranz-Schardin high-speed camera System at different times after

initiation of impact.

The shape of the caustics depends on the stiffnesses of the plate and the extent of

damage in the structure. The impact caustics, which are built in the real image
plane, extend their size with increasing impact duration. They are axially Symme¬
trie in the case of an impact on an isotropic plate. Caustics resulting from impact on

orthotropic plates with different tensile moduli in the prineipal directions are not

axially Symmetrie, since the corresponding group velocities of the propagating
waves are different. Only at the very first beginning of impact, where high frequen-
cies dominate the frequency spectrum, the wave velocity depends mainly on the

shear moduli, which are nearly equal for both prineipal directions. The measured

orthotropic caustics are indeed nearly circular at the beginning of impact. Thus, the

results of the impact on an orthotropic plate show the strong influence of shear in

the beginning of impact leading to almost circular caustics.

Inspired by the classical shadow optical method, a new optical procedure to mea-

sure the curvature of a dynamically loaded plate is developed. A shadow optical
picture is generated in an image plane in front or behind the loaded specimen.
Instead of concentrating on the caustic size the reflected light intensity distribution

in the shadow optical image is analysed. A direct relation between the light inten¬

sity in the image plane and the curvature of the plate is derived. The shadow opti¬
cal images during impact are also generated with a Cranz-Schardin arrangement,
where sparks with a duration of ca. 150 ns are used as the light source. The required
light intensity distribution is obtained with the help of an image processing System
and calibration of the measured gray value with respect to light intensity.

The new method is applied to the impact of a sphere on an isotropic plate.

The first advantage of the new method in comparison with coherent methods (e.g.
holographic interferometry) is the opportunity of performing multiple-exposure
experiments, as mentioned above. Furthermore the experimental set-up becomes

simple, because no coherent light is needed. Finally the curvature and the stresses

in the plate can be directly calculated without building derivatives of the displace-



ment field, a procedure which is necessary in holography or interferometry and

decreases the accuracy. On the other hand it must be emphasised that the method

appears for the moment restricted to axially Symmetrie applications.

All experimental results for the impact on isotropic and orthotropic plates are com-

pared with the corresponding theoretical predictions.

5


