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innere Kräfte Sichtbar gemacht

Die Spannungsoptik ist ein physikalisches Verfahren zur Untersuchung 
von inneren Kräften an Bauteilen, sogenannten mechanischen Span-
nungen. Dabei werden diese Spannungen mit Hilfe einer optischen An-
ordnung sichtbar gemacht. Der Spannungsverlauf kann somit analysiert 
und nachfolgend die optimale Form für das Bauteil gefunden werden.
Dieses interessante Verfahren ist  allerdings  in den letzten Jahrzehnten 
durch die Computertechnologie abgelöst worden und wird heutzutage 
nur noch vereinzelt angewendet.

Mit den Spannungsoptischen Lichtobjekten wird dieses physikalische 
Phänomen auf eindrucksvolle Weise in Form von hochwertigen Design-
objekten präsentiert. Dabei rückt neben der technischen Anwendung 
der künstlerische Aspekt gleichermaßen in den Vordergrund.

D i e  S p a n n u n g S o p t i k



Bei der spannungsoptischen Untersuchung wird zunächst 
von dem zu untersuchenden Bauteil ein zweidimensionales, 
geometrisch ähnliches Modell aus einem photoelastischen 
Kunststoff angefertigt. Dieser Kunststoff hat die Besonder-
heit seine Brechungseigenschaft des Lichtes bei Belastung 
zu verändern. Das Modell wird dann in eine optische Ver-
suchsanordnung, dem sogenannten Polariskop eingesetzt 
und mechanisch belastet. Eine Lichtquelle durchstrahlt das 
Polariskop und die inneren Bauteilspannungen werden in 
Form von Spannungslinien unterschiedlicher Farben und 
Formationen sichtbar. Die Farbgebung und die Abstände 
der Spannungslinien sind ein Maß für die Grösse und Rich-
tung der Spannung.

Kranhaken als Modellvorlage Ausfräsen des Modells

Optischer Versuchsaufbau, das 
Polariskop

Modell des Kranhakens im 
Polariskop

D a S  V e r f a h r e n



D a S  a m b i e n t e

Die Spannungsoptischen Lichtobjekte sind 
ein Blickfang in jedem Raum.



Dezent beleuchtet ziehen die Lichtobjekte 
Aufmerksamkeit auf sich.

Ein Eyecatcher auf jedem Messestand, im 
Firmenfoyer oder im Konferenzraum.



Durch den dreidimensionalen Aufbau und der indirekten Beleuchtung 
entstehen eindrucksvolle Schattenspiele an der Wand.

Der Objekthintergrund ist passend zum Motiv in Acryl 
gemalt oder in einer Spachtelarbeit kunstvoll gestaltet.

D a S  S p a n n u n g S o p t i S c h e  L i c h t o b j e k t



D a S  S p a n n u n g S o p t i S c h e  L i c h t o b j e k t
Das SPANNUNGSOPTISCHE LICHTOBJEKT ist mehr als nur ein Acrylbild und 
mehr als nur eine Wandleuchte. Es besteht stets aus drei Grundelementen, die 
individuell gestaltet und im Design harmonisch aufeinander abgestimmt sind.
Das Kernelement ist das eigentliche Spannungsoptische Modell, welches im 
zentralen Vordergrund steht. Eingefasst in dem sogenannten Polariskop erhält 
es einen einen stilvollen Rahmen. Der grossformatige Objekthintergrund ver-
stärkt den künstlerischen Ausdruck und erzeugt mittels seiner indirekten Be-
leuchtung eindrucksvolle Spannungslinien am Modell sowie stimmungsvolle  
Schattenspiele am Objekthintergrund.    
Jedes Lichtobjekt ist ein von Künstlerhand angefertigtes Unikat.



D a S  p o L a r i S k o p

Das Design des Polariskopes ist 
zum spannungsoptischen Modell, 
dem Objekthintergrund sowie 
der Wohneinrichtung harmonisch 
aufeinander abgestimmt.



Das POLARISKOP ist der Mittelpunkt des Lichtobjektes und zieht die Blicke auf 
sich. Es beinhaltet das Spannungsoptische Modell sowie die notwendigen opti-
schen Elemente, um die inneren Kräfte am Modell erscheinen zu lassen. 
Die Belastung des Modells kann direkt am Polariskop verändert werden - die 
Veränderung der Spannungslinien und der Farbgebung wird unmittelbar sicht-
bar.
Ein hochwertiger Rahmen aus gebürstetem Aluminium sowie ein Passepartout 
hebt die Wirkung des spannungsoptischen Modells noch einmal hervor. 

Anthrazit gebürstet
Passepartout hellgrau

Anthrazit gebürstet
Passepartout weiss

Schwarz matt
Passepartout schwarz



D a S  S p a n n u n g S o p t i S c h e  m o D e L L



Das SPANNUNGSOPTISCHE MODELL ist das Herz des Lichtobjektes und zieht 
als Mittelpunkt des Lichtobjektes die Aufmerksamkeit auf sich. 
Das Modell ist sehr oft ein Abbild eines technisches Bauteiles, welches als span-
nungsoptisches Modell im Polariskop kunstvoll präsentiert wird. 
Aber auch Vorbilder aus der Natur oder Fantasieformen führen im Polariskop 
bei Belastung zu faszinierenden farbenreichen Spannungslinien.  
Rückwärtig von einer Lichtquelle durchstrahlt werden diese Spannungslinien 
am Modell sichtbar.

Als Beispiel ist ein Kranhaken im Einsatz starken mechanischen Belastungen 
ausgesetzt. Ein geometrisch ähnliches Modell macht den Kraftfluss  - den 
Spannnungsverlauf  - im Polariskop durch faszinierende Farblinien sichtbar.
Die Belastung der Modelle sind am Polariskop einstellbar. Ohne Belastung sind 
keine Spannungslinien zu sehen. Eine Erhöhung der Last führt zu farben-
reicheren und engeren Spannungslinien.
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Auch Ihr Produkt lässt sich als Spannungsoptisches Lichtobjekt 
kunstvoll in Szene setzen.


