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©  Verfahren  zum  zerstörungsfreien  und  flächendeckenden  Erkennen  von 
Fertigungsunregelmässigkeiten  und  Eigenspannungsveränderungen. 

©  Bei  schwach  gewölbten  dünnwandigen  metalli- 
schen  Bauteilen,  wie  z.B.  Kofferraumdeckeln,  führen 
der  Walzprozeß  bei  der  Herstellung  des  Ausgangs- 
materials  (Blechs)  und  die  tribologischen  Verhältnis- 
se  während  des  Umformens  zu  unterschiedlichen 
Eigenspannungen  im  Bauteil,  die  neben  der  Bauteil- 
geometrie  und  der  Belastungsart  das  Verformungs- 
verhalten  des  fertigen  Bauteils  beeinflussen. 

Um  derartige  Fertigungsunregelmäßigkeiten  zer- 
störungsfrei  und  flächendeckend  erkennen  und  be- 
werten  zu  können,  sieht  das  Verfahren  vor,  daß  von 
Musterbauteilen  mit  fehlertypischen  Verformungen 
aufgenommene  flächendeckende  Hologramme  hin- 
sichtlich  der  örtlich  vorhandenen  Spannungsvertei- 
lung  mit  Hilfe  einer  röntgenographischen  Feinstruk- 
turanalyse  interpretiert  und  jeweils  mit  dem  Holo- 
gramm  des  zu  prüfenden  Serienbauteils  verglichen 
werden. 

Zweckmäßigerweise  erfolgt  die  Erstellung  eines 
Hologrammkataloges  mit  Hologrammen  von  gleichar- 

t i g e n   Bauteilen,  die  unter  bestimmten  Fertigungspa- 
^rametern  hergestellt  wurden  und  die  den 
OOröntgenographisch  ermittelten  eigenspannungsvertei- 
£2  lungen  zugeordnet  sind  (Mustererkennung) 
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Verfahren  zum  zerstörungsfreien  und  flächendeckenden  Erkennen  von  Fertigungsunregelmäßigkeiten 
und  Eigenspannungsveränderungen 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  zer- 
störungsfreien  und  flächendeckenden  Erkennen 
von  Fertigungsunregelmäßigkeiten  und  Eigenspan- 
nungsveränderungen  an  schwach  gewölbten  dünn- 
wandigen  metallischen  Bauteilen  unter  Verwendung 
von  Hologrammen. 

Zur  Gewährleistung  der  Betriebssicherheit  und 
der  Wirtschaftlichkeit  von  technischen  Konstruktio- 
nen,  insbesondere  des  Leichtbaues,  ist  es  erforder- 
lich,  Informationen  über  die  Belastung  und  die  Be- 
lastbarkeit  der  verwendeten  Bauteile  in  ihrem  Ver- 
wendungsbereich  zu  erhalten.  Unregelmäßigkeiten 
im  Fertigungsprozeß  von  großflächigen,  dünnwan- 
digen  Bauteilen,  wie  sie  z.B.  im  Karosseriebau  ver- 
wendet  werden,  haben  Qualitätsschwankungen  zur 
Folge,  die  die  ertragbare  Last  der  Bauteile  beein- 
flussen.  So  wurde  beispielsweise  an  Kofferraum- 
deckeln  ein  unterschiedliches  Beulverhalten  beob- 
achtet,  obwohl  Werkstoff,  Bauteilgeometrie  und 
Fertigungsfolge  keine  Unterschiede  aufwiesen.  Der 
Walzprozeß  bei  der  Herstellung  des  Ausgangsma- 
terials  (Blechs)  und  die  tribologischen  Verhältnisse 
während  des  Umformens  führen  zu  unter- 
schiedlichen  Eigenspannungen  im  Bauteil,  die  ne- 
ben  der  Bauteilgeometrie  und  der  Belastungsart 
das  Verformungsverhalten  des  fertigen  Bauteils  be- 
einflussen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  zum  zerstörungsfreien  und  flächendec- 
kenden  Erkennen  von  Fertigungsunregelmäßigkei- 
ten  und  Eigenspannungsveränderung  der  eingangs 
genannten  Art  so  zu  gestalten,  daß  es  z.B.  in  der 
Serienfertigung  von  großflächigen  gewölbten,  daß 
es  z.B.  in  der  Serienfertigung  von  großflächigen 
gewölbten  Karosserieteilen  anwendbar  ist  und  bei- 
spielsweise  Hinweise  über  zu  erwartende  Abwei- 
chungen  des  Beulverhaltens  an  den  fertigen  Bau- 
teilen  gibt. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  an  Musterbauteilen  mit  ferhlertypi- 
schen  Verformungen  aufgenommenen  Hologramme 
hinsichtlich  der  örtlich  vorhandenen  Spannungsver- 
teilung  mit  Hilfe  einer  röntgenographischen  Eigen- 
spannungsmessung  interpretiert  und  jeweils  mit 
dem  Hologramm  des  zu  prüfenden  Serienbauteils 
verglichen  werden. 

Die  mit  der  Erfindung  erzielten  Vorteile  beste- 
hen  darin,  daß  Fertigungsunregelmäßigkeiten, 
Werkstoffehler  und  Eigenspannungsveränderungen 
durch  holographische  Interferometrie  erkannt  wer- 
den  und  Gegenmaßnahmen  eingeleitet  werden 
können.  Durch  eine  rechnergestützte  automatische 
Auswertung  von  Hologrammen  wird  ein  schneller 
Zugriff  zum  Prüfergebnis  ermöglicht,  was  eine  pro- 

duktionsbegleitende  Prüfung  erlaubt. 
Die  zur  Anwendung  kommenden  Meßverfahren 

werden  nachstehend  erläutert. 
Die  holographische  Interferometrie  gestattet  die 

5  unmittelbare  Messung  der  statischen  oder  dynami- 
schen  Verformung  der  Oberfläche  von  beliebigen 
Objekten. 

Es  handelt  sich  um  ein  optisches  berührungs- 
loses  Meßverfahren.  Das  Objekt  wird  durch  die 

w  Messung  nicht  beeinflußt. 
Die  Verformung  des  Bauteils  wird  durch  Inter- 

ferenzlinien  auf  dem  Bild  des  Objektes  angezeigt. 
Der  Vorteil  gegenüber  punktuellen  Methoden  liegt 
in  der  flächenhaften  bildmäßigen  Information,  die 

75  beispielsweise  sofort  maximal  beanspruchte  oder 
fehlerhafte  Stellen  erkennen  läßt. 

Die  Verformung  bzw.  die  Amplitudenverteilung 
an  schwingenden  Objekten  kann  auf  0,1  um  ermit- 
telt  werden. 

20  Neben  statischen  und  dynamischen  Verformun- 
gen  an  lichtreflektierenden  Objekten  können  auch 
an  transparenten  Objekten  Temperatur-,  Druck- 
und  Konzentrationsfelder  berührungslos  und  flä- 
chenhaft  vermessen  werden. 

25  Die  Auswertung  der  holographischen  Interfero- 
gramme  kann  qualitativ  und  quantitativ  manuell 
oder  rechnergestützt  erfolgen. 

Das  zur  Anwendung  kommende 
röntgenographische  Eigenspannungsmeßverfahren 

30  basiert  auf  der  Erfassung  der  Gitterbenenabstände 
einzelner  oberflächennaher  Körner.Die  durch 
Eigenspannungen  erzeugten  Gitterdehnungen  be- 
wirken  bei  den  auftreffenden  und  gebeugten  Rönt- 
genstrahlen  eine  Änderung  des  Beugungswinkels 

35  9. 
An  der  Winkeldifferenz  89  zwischen  spannungs- 
freiem  und  spannungsbehaftetem  Gitter  lassen  sich 
die  Gitterdehnungen  und  schließlich  die  entspre- 
chenden  Spannungen  ermitteln. 

40  Mit  einem  Röntgendiffraktometer  werden  Interfe- 
renzen  in  verschiedenen  Richtungen  aufgenommen 
und  nach  dem  sin  2+  -Verfahren  über  einen  Rech- 
ner  die  Spannungswerte  ermittelt.  Die  Röntgen- 
strahlung  wird  in  einer  Röhre  mit  Chrom  als  Ano- 

45  denmaterial  erzeugt,  die  eine  Röhrenintensität  von 
U  =  25  kV  und  I  =  20  mA  zuläßt. 

Für  Eigenspannungsmessungen  an  großflächi- 
gen  Blechbauteilen  muß  das  Röntgendiffraktometer 
an  diskreten  Meßstellen  positioniert  werden.  Die 

so  vom  Röntgenstrahl  erfaßte  Meßstelle  hat  eine 
Fläche  von  etwa  2  mm  x  6  mm. 

Die  Durchführung  des  Verfahrens  sieht  fol- 
gende  Schritte  Vor: 
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a)  Herstellung  von  kaltumgeformten  Muster- 
bauteilen  (z.B.  aus  Stahlblech  mit  gleicher  Bauteil- 
geometrie),  jedoch  unterschiedlichen  Eigenspan- 
nungszuständen  durch  Variation  der  Fertigungspa- 
rameter.  Die  unterschiedlichen  Eigenspannungszu  5 
stände  können  z.B.  durch  Änderung  des  Niederhal- 
terdruckes  der  Rondengeometrie  oder  der  tribologi- 
schen  Verhältnisse  im  Werkzeug  erreicht  werden, 

b)  Flächenhafte  Erfassung  der  Teilverfor- 
mung  der  einzelnen  Musterbauteile  unter  definier-  10 
ter  Last  kurz  vor  und  nach  dem  Ausbeulen  mit  Hilfe 
der  Holographie, 

c)  Rechnergestützte  Auswertung  der  aus  den 
holographischen  Aufnahmen  entnehmbaren  Verfor- 
mungsdifferenzen  über  den  Beulbereichen  der  Mu-  rs 
sterbauteile  (dreidimensional), 

d)  Röntgenographische  Eigenspannungsbe- 
stimmung  an  ausgewählten  Musterbauteilen,  die 
ein  signifikantes  Hologramm  unter  definierter 
"Beulbelastung"  ergeben,  was  auf  eine  20 
characteristische  Eigenspannungsverteilung  hin- 
weist, 

e)  Zuordnung  der  im  Musterbauteil 
röntgenographisch  ermittelten  Eigenspannungsver- 
teilung  zu  den  holographisch  ermittelten  Verfor-  25 
mungsdifferenzen, 

f)  Vergleichen  des  Hologramms  des  Serien- 
bauteils  mit  den  Hologrammen  der  Musterbauteile. 

Zweckmäßigerweise  erfolgt  die  Erstellung  ein- 
es  Hologrammkataloges  mit  Hologrammen  von  30 
gleichartigen  Bauteilen,  die  unter  bestimmten  Ferti- 
gungsparametern  hergestellt  worden  und  die  den 
röntgenographischen  ermittelten  Eigenspannungs- 
verteilungen  zugeordnet  sind  (Mustererkennung). 

Ansprüche 

Verfahren  zum  zerstörungsfreien  und  flächen- 
deckenden  Erkennen  von  Fertigungsunregelmäßi-  40 
keiten  und  Eigenspannungsveränderungen  an 
schwach  gewölbten  dünnwandigen  metallischen 
Bauteilen  unter  Verwendung  von  Hologrammen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  an  Musterbautei- 
len  mit  fehlertypischen  Verformungen  aufgenom-  45 
menen  flächendeckenden  Hologramme  hinsichtlich 
der  örtlich  vorhandenen  Spannungsverteilung  mit 
Hilfe  einer  röntgenographischen  Feinstrukturana- 
lyse  interpretiert  und  jeweils  mit  dem  Hologramm 
des  zu  prüfenden  Serienbauteils  verglichen  wer-  50 
den. 
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