
Aufgabenstellung

Ziele

Mehrskalige Bildkorrelation für robotergestützte Komponentenprüfung

Aufgabenstellung: Masterarbeit

Das globale Ziel des Projekts ist die Realisierung einer
robotergestützten Bauteilprüfung. Zur Messung der Verformung
wird die digitale Bildkorrelation eingesetzt. Um die Auflösung
während der Prüfung dynamisch zu verändern, wird ein
mehrskaliges stochastisches Muster getestet. Weiterhin wird die
roboterbasierte Digitalisierung von Objekten implementiert, die
die Grundlage für die Trajektorienberechnung während der
Prüfung bildet.

• Studium der Materialwissenschaften, Wirtschaftsingenieur-
wesen oder ähnliches, wobei die Genehmigung zum Beginn
einer Masterarbeit bereits auf der Grundlage des Status des
Studiums bis zum Beginn der Arbeit gemäß den geltenden
Studienbestimmungen erworben wurde.

• Vorkenntnisse auf dem Gebiet der Mechanik,
Materialwissenschaften und der Materialgruppe und
Verbundwerkstoffe

• Interesse an Mess- und Sensortechnik, Datenverarbeitung
und datengestützter Werkstoffprüfung

• Fundierte Englischkenntnisse

Anforderungen

• Umfassende Literaturrecherche, unter anderem zu den
Themen: roboterbasierte Werkstoffcharakterisierung
datengestützte Charakterisierungsmethoden,
mehrskaliger Bildkorrelation

• Methodenentwicklung zur Kombination mehrerer
Mustertypen bei einer Messung und Validierung des
Konzeptes an Standardversuchen (z.B. Zugversuch) und
Universalprüfmaschine

• Übertragung der Methodik in die Roboterzelle dazu:
• Aufbau und Integration eines Systems zur

digitalen Bildkorrelation (Kamerasystem
außerhalb der Roboterzelle)

• Aufnahme der Verformungsinformation mit
dem Bildkorrelationssystem und kombinierten
mehrskaligen stochastischen Mustern

• Darstellung der Ergebnisse und Theorie in
wissenschaftlicher Form

• Aufbereitung der wesentlichen Ergebnisse und
Präsentation im Lehrstuhlseminar

Anleitende/r wiss. Mitarbeiter/in:
Anna Trauth
Anna.trauth@mrm.uni-augsburg.de
Lehrstuhl Hybride Werkstoffe
Arbeitsgruppe: Werkstoffe & Mechanik

Die digitale Bildkorrelation ist eine
hochpräzise Messmethode um
Verformungen zu bestimmen.
Entscheidend für die Qualität der
Messergebnisse ist das Aufbringen
eines stochastischen Musters auf den
Prüfköper. Je nach Größe der Probe
und gewünschter Auflösung variieren
die Anforderungen an die
Mustergestaltung. Bei einer
roboterbasierten
Komponentenprüfung müssen sowohl
größere Bereiche eines Prüfkörpers
betrachtet werden, es interessiert aber
gleichzeitig die lokale
Dehnungsänderung an bestimmten
Orten. Dies führt zu abweichenden
Anforderungen an die Gestaltung des
stochastischen Musters und es
müssen Ansätze erarbeitet werden,
unterschiedliche Messbereiche mit
hoher Genauigkeit gleichzeitig bei
einer Werkstoff- und Strukturprüfung
berücksichtigen zu können.

Motivation

Startermin: ab sofort
Art der Arbeit: datenbasiert, experimentell

Roboterzelle im Technologiezentrum Augsburg (oben); 3-Punkt-
Biegeprüfung mit digitaler Bildkorrelation an Universalprüfmaschine 
(Mitte); Dehnungsfeld (Dehnung in x-Richtung) bei Zugversuch an 
faserverstärktem Material



Tasks

Objectives

Multi-scale image correlation for robotic component inspection

Type of work: Master thesis

The global goal of the project is the realization of a robot-
assisted component inspection. Digital image correlation is
used to measure the deformation. In order to dynamically
change the resolution during the inspection, a multi-scale
stochastic pattern is tested. Furthermore, the robot-based
digitization of objects is implemented, which is the basis for the
trajectory calculation during the inspection.

• Study of materials science, industrial engineering or similar,
whereby the permission to start a master thesis has already
been acquired on the basis of the status of the study until the
start of the thesis according to the applicable study
regulations.

• Previous knowledge in the field of mechanics, materials
science and the materials group and composites.

• Interest in measurement and sensor technology, data
processing and data-based materials testing

Requirements

• Extensive literature research, including the following
topics: robot-based material characterization data-
supported characterization methods, multi-scale image
correlation

• Development of a method to combine several pattern
types in one measurement and validation of the
concept with standard tests (e.g. tensile test) and
universal testing machines

• Transfer of the methodology to the robot cell, which
includes

• Construction and integration of a system for
digital image correlation (camera system
outside the robot cell)

• Recording of the deformation information with
the image correlation system and combined
multi-scale stochastic patterns

• Presentation of the results and theory in scientific form
• Preparation of the main results and presentation:

seminar talk

Instructing scientific employee:
Anna Trauth
Anna.trauth@mrm.uni-augsburg.de
Chair of Hybrid Composite Materials
Group: materials & mechanics

Digital image correlation is a high-
precision measurement method to
determine deformations. The
application of a stochastic pattern to
the specimen is decisive for the quality
of the measurement results.
Depending on the size of the
specimen and the desired resolution,
the requirements for the pattern
design vary. In a robot-based
component test, large areas of a
specimen must be considered, but at
the same time the local strain
distribution at specific locations is of
interest. This leads to deviating
requirements for the design of the
stochastic pattern and new
approaches are needed to combine
different pattern types to be able to
consider different measurement
ranges with high accuracy
simultaneously in a material and
structural test.

Motivation

Starting date: immediately
Type of work: data-based, experimental

Robot cell at the Augsburg Technology Center (top); 3-point 
bending test with digital image correlation on universal testing 
machine (middle); strain field (strain in x-direction) during tensile 
test on fiber-reinforced material


