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Kurzfassung

In den letzten Jahren sind die Anforderungen an die Zustandsüberwachung technischer
Systeme, Structural-Health-Monitoring (SHM), und die damit gebundenen Techniken
immer weiter gestiegen. Schädigungen sollen dabei bereits in der Anfangsphase erkannt
werden, lange bevor die Funktionsfähigkeit des Systems gefährdet wird. Berührungslose
Schadenserkennungsverfahren werden heutzutage immer gefragter, weil sie flexibel ein-
setzbar sind. Außerdem stellt die Schadenserkennung während des Maschinenbetriebs
weiterhin eine der größten Herausforderungen dar. Die vibrationsbasierten Schadens-
erkennungsmethoden sind besonders gut für SHM geeignet, weil sie prinzipiell keine
Betriebsunterbrechung fordern und direkt an laufenden Maschinen während des norma-
len Maschinenbetriebs eingesetzt werden können.
Um Schädigungsursachen erkennen zu können, müssen strukturelle Schädigungen früh-
zeitig festgestellt werden, denn die weiteren Schädigungen zerstören auch die Hinweise
auf die Ursachen für den Schädigungsbeginn.
Für eine frühzeitige Schadenserkennung während des Maschinenbetriebs ist eine breit-
bandige Schwingungserfassung parallel an mehreren Messpunkten notwendig, weil
kleinste lokale Schädigungen nur durch Schwingformänderungen im höheren Frequenz-
bereich erkannt werden können. Bisher werden breitbandige Schwingungsmessungen
mit dem Scanning-Laser-Doppler-Vibrometer (SLDV) durchgeführt. Das SLDV kann
Schwingungen jedoch nur sequenziell an mehreren Punkten erfassen. Da eine parallele
Messung erforderlich ist, werden für die Schadenserkennung während des Maschinen-
betriebs bisher ausschließlich Beschleunigungssensoren eingesetzt. Der Frequenzbereich
der Erfassung liegt jedoch bei Beschleunigungssensoren nur im Bereich von wenigen 10
kHz, und bei hohen Frequenzen stellen die Kopplung des Sensors an das schwingende
Objekt sowie der Masseneintrag durch den Sensor ein Problem dar. Daher wurde in
dieser Arbeit das Mehrkanalvibrometer MPV-800 zur parallelen breitbandigen Schwin-
gungserfassung an mehreren Messpunkten eingesetzt.
Damit die dem MPV-System zur Verfügung gestellte Bandbreite für die Schadenser-
kennung ausgenutzt werden kann, müssen die Eigenschwingungen der Struktur in die-
sem Frequenzbereich dementsprechend möglichst vollständig angeregt werden. Der ty-
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pische Anregungsfrequenzbereich der bisherigen elektromagnetischen Anregungstechnik
(Shaker) liegt unterhalb von 30 kHz. Außerdem ist diese Technik kontaktbehaftet. In
dieser Arbeit wurde hingegen ein Pulslaser als Anregungsquelle verwendet, um Testob-
jekte durch Laserablation breitbandig und berührungslos anregen zu können.
Damit die Schadenserkennung robust gegenüber Störeinflüssen während des Maschi-
nenbetriebs bleibt, wurden die störenden Anteile in den gemessenen Schwingformdaten
durch das auf der Singulärwertzerlegung basierende Frequency-Domain-Decomposition
Verfahren entfernt. Als geeignete Gütekriterien wurden in dieser Arbeit die schwingform-
basierten Schadenserkennungskriterien Response-Vector-Assurance-Criterion (RVAC)
und Detection-and-Relative-damage-Quantification-indicator (DRQ) identifiziert.
Das erarbeitete Verfahren wurde zunächst anhand eines Modells aus mehreren in Reihe
geschalteten Einmassenschwingern numerisch untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass
sich lokale Strukturänderungen nur in einem höheren Frequenzbereich durch das RVAC-
Kriterium eindeutig erkennen lassen. Anschließend wurde das erarbeitete Erkennungs-
verfahren experimentell an einem Kragbalken und zwei Wälzlagerprüfständen validiert.
Die Schädigung an dem Kragbalken wurde durch ein lokales Sackloch eingebracht. Die
Experimente an Wälzlagerprüfständen wurden für drei Schadensarten: (1) lokale Er-
hitzung, (2) Verschmutzung und (3) White-Etching-Crack (WEC), durchgeführt. Es
konnte gezeigt werden, dass sich die Schädigung bei dem Kragbalken durch das DRQ-
Kriterium aus Schwingformen oberhalb von 17 kHz deutlich erkennen lässt. Bei dem
lokal erhitzten und dem verschmutzten Lager liegt der empfindliche Frequenzbereich
bei etwas oberhalb von 30 kHz. Die Wirksamkeit zu einer frühzeitigen Erkennung bei
dem WEC-beschädigten Wälzlager an einem massiven Wälzlagerprüfstand, konnte we-
gen der fehlenden Laseranregung durch die Dämpfung bei der Übertragung auf das
Gehäuse insbesondere bei hohen Frequenzen nicht eindeutig bestätigt werden. Schwing-
formen oberhalb von 15 kHz konnten nicht in ausreichendem Maße angeregt werden und
somit auch keinen Beitrag zur Schadenserkennung leisten.
Bei ausreichender Anregung z.B. durch Laserpulsanregung direkt auf der zu untersu-
chenden Struktur konnte die Wirksamkeit des erarbeiteten Verfahrens bestätigt werden.
Insbesondere konnte erstmals gezeigt werden, dass Erfassung und Anregung breitbandig
sein müssen, damit eine frühzeitige Schadenserkennung während des Maschinenbetriebs
möglich ist, wenn die hochfrequenten Moden ausreichend angeregt werden können.
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1 Einleitung

1.1 Motivation

Schwingungen entstehen überall in unserem täglichen Leben. Man fühlt z.B. die Vi-
bration am Handgriff der Maschine beim Rasenmähen. Gleichzeitig hört man das Ge-
räusch, welches durch Abstrahlung von Oberflächen des Rasenmähers als Luftschall vom
menschlichen Ohr wahrgenommen wird. Die Ursache bzw. die Schwingungsquelle in die-
sem Beispiel ist der Betriebszustand des Rasenmähermotors. Schwingungen treten bei
allen technischen Systemen auf und sind ein inhärentes Merkmal davon. Daher werden
Schwingungsanalysen oft zur Beschreibung von technischen Systemen eingesetzt.

Die Hauptaufgabe der Schwingungsanalyse [15, 162, 19, 68, 176] liegt im Erbringen des
Verständnisses für das gesamte Schwingverhalten eines Systems, von der Entstehung
(Ursache) bis zur Abstrahlung (Wirkung). Auf Basis dieser Erkenntnisse lassen sich reale
komplexe Systeme z.B. durch mathematische Ersatzmodelle vereinfacht jedoch ausrei-
chend genau beschreiben und durch weitere Systemanpassungen ihre Verhalten gezielt
beeinflussen. Schwingungsanalyse findet heute in verschiedensten Bereichen ihren Ein-
satz. Neben den traditionellen Ingenieurbranchen wie Luft- und Raumfahrt [184, 35, 6],
Bauingenieurwesen [72, 114], Fertigungs- und Produktionstechnik [178, 177], Maschinen-
bau [118, 14], Elektronik [56, 9], Schiffbau [116, 117] und Automobilbau [173, 2] wird
die Schwingungsanalyse auch in technischer Akustik [109, 87], Musikinstrumentenbau
[86, 105], Materialwissenschaft [161, 35] und Medizin [58, 107] immer öfter eingesetzt.

In den 70er Jahren ist das Themengebiet Experimentelle Modalanalyse (EMA) entstan-
den [102, 46, 59, 57, 8, 69]. Dabei wird aus den experimentell erfassten Schwingungsdaten
das sogenannte modale Modell als ein mathematisches Ersatzmodell des Systems für den
zu betrachtenden Frequenzbereich schätzungsweise erstellt. Die komplexe Struktur mit
mehreren gekoppelten Freiheitsgraden lässt sich damit als Summe aus mehreren einzel-
nen miteinander entkoppelten Einmassenschwingern in dem sogenannten Modalraum
beschreiben. Die Methode zählt heutzutage zwar zu den standardisierten Verfahren der
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Schwingungsanalyse, wird aber immer noch weiterentwickelt. Insbesondere werden Ver-
fahren der sogenannten Operational Modal Analysis (OMA) [144, 18, 17, 141, 189, 37, 20]
entwickelt, um EMA direkt im Betriebszustand durchführen zu können, weil klassische
EMA-Verfahren nur unter Laborbedingungen (mit definierter Anregungen) durchgeführt
werden können. Da Schwingungen mit dynamischen Eigenschaften eines mechanischen
Systems eng verbunden sind, können sie auch genutzt werden, um Schädigungen im
System zu erkennen.

Um das Versagen von Bauteilen einer Maschine zu verhindern, wird die Maschine stan-
dardmäßig in festgelegten Wartungsintervallen überprüft. Immer mehr Forschungen be-
mühen sich, den aktuellen Zustand von Strukturen ständig automatisch zu diagnostizie-
ren. Dabei wird das Verhalten struktureller Systeme über ihren gesamten Lebenszyklus
hinweg verfolgt, um jederzeit ihre langfristige Leistung und Gesundheit beurteilen zu
können. Dieses Themengebiet wird als Structural-Health-Monitoring (SHM) bezeichnet.
[49, 191] Die Hauptaufgaben der SHM können in vier Kategorien, Schadenserkennung,
Schadenslokalisierung, Schadensquantifizierung und Beurteilung der Strukturrestlebens-
dauer, eingeteilt werden. Da der Schwerpunkt der SHM bisher in der Vermeidung eines
katastrophalen Systemversagens liegt, können die aktuellen Techniken zur Schadens-
erkennung die meisten SHM-Aufgaben zurzeit noch zufriedengestellt lösen. Aktuelle
Forschungen konzentrieren sich daher überwiegend auf die drei restlichen Kategorien
der SHM. So werden zahlreiche Forschungen durchgeführt, um die Lokalisierung und
die Quantifizierung der Schädigungen durch optimierte Algorithmen zu ermöglichen
[123, 188, 50, 153, 98]. Weitere Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf neuartige Sen-
sortechniken, wie Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) [126, 94], faseroptischer
Sensor [55], kabellose Sensoren [97] usw., mit dem Schwerpunkt, den Einsatzbereich der
SHM zu erweitern.

In den letzten Jahren sind die Anforderungen an SHM und die damit gebundenen Tech-
niken insbesondere durch das Zukunftskonzept Industrie 4.0 [22] immer weiter gestiegen.
Die Systeme sollen künstliche Intelligenz besitzen und miteinander überall vernetzt sein.
Eine Windkraftanlage soll dem Ingenieur jeder Zeit mitteilen können, ob sie technisch in
Ordnung ist und wann sie gewartet werden muss. Diese Zielsetzung stellt für die Scha-
denserkennung eine große Herausforderung dar. Schädigungen sollen dabei bereits in der
Anfangsphase erkannt werden, lange bevor die Funktionsfähigkeit des Systems gefährdet
wird. Diese Informationen dienen nicht nur zur frühzeitigen Warnung vor einem Sys-
temversagen. Die dadurch ermittelten Erkenntnisse über das Schadenswachstum werden
benötigt, um der künstlichen Intelligenz dabei zu helfen, optimale Entscheidungen, wie
zustandsorientierte Instandhaltung, zu treffen. Außerdem ist diese Information auch not-
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1.1. MOTIVATION

wendig, um grundlegende Schadensursachenforschungen zu ermöglichen. Ein typisches
Beispiel ist die Ursachenforschung an den sogenannten White Etching Cracks (WECs)
in Wälzlagern.

In Wälzlagern treten häufig frühzeitige Schäden auf, die auf die Entstehung von WEC
und White Etching Area (WEA) zurückzuführen sind [44, 95]. Abb. 1.1 zeigt beispiels-
weise ein Gefügebild mit WECs. WECs sind spezielle Gefügeveränderungen im Werk-

Abb. 1.1: Gefügebild mit WECs [175]

stoff, die sich zunächst unterhalb der Lageroberfläche bilden und dann als Risse bis
zur Oberfläche ausbreiten. WEAs sind weiße Flächen, welche aus feinkörnigem, kohlen-
stoffübersättigtem Ferrit oder kubischem Martensit bestehen [45, 60]. Bisher sind die
Entstehungsmechanismen zur Ausbildung von WECs und WEAs noch nicht vollständig
verstanden. Aus heutigem Wissensstand gehören Material des Lagers, Zusatzbeanspru-
chungen (Reibung, Stromdurchgang), Wälzbeanspruchungen und Schmierstoffe zu den
wesentlichen Einflussfaktoren [171, 96]. Zur Forschung der Entstehungsmechanismen
von WEC und WEA wurde am Institut für Tribologie und Energiewandlungsmaschinen
ein Zylinderrollenlager-Prüfstand „PWD4“ entwickelt. Mit Hilfe des Zylinderrollenlager-
Prüfstands werden WECs und WEAs reproduzierbar in Wälzlagern erzeugt. Aktuell
werden zusätzlich zu WECs und WEAs auch immer Oberflächenschäden1 erzeugt, weil
die Detektionstechnik am Prüfstand nur Oberflächenschäden erkennen kann [175, 174].
Es fehlt bisher noch eine Möglichkeit, WECs und WEAs während des Prüfstandsbetriebs
so frühzeitig zu detektieren, dass noch keine Oberflächenschäden aufgetreten sind. Der
Grund dafür ist, dass eine Erkennung von WECs und WEAs gleich nach der Entstehung,
mit den üblichen Beschleunigungssensoren nicht aufgelöst werden kann. Zur Ursachen-
forschung der Ausbildung von WEC und WEA ist es jedoch notwendig, die Rissbildung

1Engl.: ‚Pitting‘.
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

bereits in einem möglichst frühen Stadium zu detektieren. Außerdem ist ein Prüfver-
fahren, mit dem Risse vor Oberflächenschädigungen erkannt werden können, auch für
Maschinenüberwachung sehr attraktiv, weil Risse auf der Lageroberfläche schnell zu
einer Zerstörung des Lagers führen.

Auch berührungslose Schadenserkennungsverfahren werden heutzutage immer gefragter.
Solche Verfahren können für Einsätze an großen Anlagen wie Windkraftanlagen [189]
oder für Messungen auf einer sehr großen Fläche im Freiland [41]2 sehr attraktiv sein.
Auch für kleine Maschinen, deren Oberflächen für kontaktbehaftete Sensoren wegen z.B.
sehr hoher Temperatur schwer zugängig sind, werden kontaktlose Verfahren benötigt.
An kabellosen Sensoren wird aktuell intensiv geforscht. Der Vorteil von kontaktlosen
Verfahren gegenüber kabellosen Sensoren ist, dass sie weniger von der Messoberflächen-
bedingung limitiert sind. Außerdem sind sie noch flexibler einsetzbar als die kabellosen
Sensoren. Eine Kamera kann z.B. in einer großen Maschinenhalle mehrere Maschinen se-
quenziell in konstantem Zeitintervall wiederholend automatisch überwachen. Kabellose
Beschleunigungssensoren müssen in diesem Fall weiterhin an allen Maschinen angebracht
werden.

Da die SHM generell unter realen Umwelt- und Betriebsbedingungen durchgeführt wer-
den muss, stellt die Robustheit der Schadenserkennung, d.h. Schadenserkennung wäh-
rend des Maschinenbetriebs, weiterhin eine der größten Herausforderungen dar [166].

Im Vergleich zu weiteren Schadenserkennungsmethoden, wie Ultraschall, Röntgenun-
tersuchung und Wirbelstrom, sind die sogenannten vibrationsbasierten Schadenserken-
nungsmethoden [39, 30, 48, 32] besonders gut für SHM geeignet, weil diese Methoden
prinzipiell keine Betriebsunterbrechung fordern und direkt an laufenden Maschinen wäh-
rend des normalen Maschinenbetriebes eingesetzt werden können. Schwingungen des
Messobjekts werden dabei als Eingangsgröße für die Schadenserkennung verwendet. Sie
zählen zu den meist verbreiteten physikalischen Messgrößen, weil sie bei allen techni-
schen Systemen auftreten und oft ohne großen Aufwand messtechnisch zugänglich sind.

Zusammengefasst besteht zurzeit im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung der SHM
weiteren Bedarf an vibrationsbasierten Schadenserkennungsverfahren, die strukturelle
Schädigungen

i. frühzeitig (bereits in der Anfangsphase)

ii. berührungslos (ohne Koppelung zum Testobjekt)

2Eine Veröffentlichung des Autors.
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1.1. MOTIVATION

iii. unter Betriebsbedingungen (während des Maschinenbetriebs)

erkennen.

Daher wird im Folgenden zunächst auf den relevanten Stand der Technik zur vibrations-
basierten Schadenserkennung eingegangen. Die Grundidee der vibrationsbasierten Scha-
denserkennung ist, dass Beschädigungen in einer mechanischen Struktur Änderungen
der physikalischen Eigenschaften (Masse, Dämpfung und Steifigkeit) verursachen. Zum
Beispiel, das Auftreten von Rissen kann zur Reduzierung in der Steifigkeit der Struktur
führen. Solche Änderungen können durch Verschiebung der Resonanzfrequenz und Ver-
änderung der modalen Schwingform oder der Betriebsschwingform, engl. Operational-
Deflection-Shape (ODS), identifiziert werden.

Im Allgemeinen lassen sich vibrationsbasierte Schadenserkennungsverfahren in passive
und aktive Verfahren unterteilen. Bei passiven Verfahren werden Schwingungen vom
Messobjekt selbst erzeugt, z.B. durch die Anregung infolge des Betriebszustandes. Bei
aktiven Verfahren werden Schwingungen allein oder zusätzlich durch Schwingungserreger
extern gezielt erzeugt. Deshalb umfasst ein Schadenserkennungsverfahren außer einem
geeigneten Schadenserkennungsalgorithmus noch die Schwingungsanregungstechnik und
die Schwingungserfassungstechnik.

Schadenserkennungsalgorithmen werden ständig parallel zu gesamten Schadenserken-
nungsverfahren entwickelt. Abhängig vom eingesetzten Messverfahren bestehen unter-
schiedliche Erkennungsalgorithmen. Grundsätzlich lassen sie sich in zwei Gruppen, mo-
dellbasierte Erkennung und modellfreie Erkennung unterteilen [48]. Bei modellbasierten
Erkennungsalgorithmen wird zunächst für jede Messung ein Ersatzmodell des Messob-
jekts aus den Messdaten erstellt. Typischerweise wird dabei ein modales Modell durch
EMA bzw. OMA erstellt. Anschließend werden die Ersatzmodelle aus unterschiedlichen
Messungen miteinander verglichen. Ein Parameterunterschied zwischen diesen Ersatz-
modellen weist darauf hin, dass eine mögliche Schädigung im Messobjekt besteht. Oft
wird auch ein Finite-Elemente (FE)-Modell fürs Messobjekt aufgebaut. Das FE-Modell
wird dann durch Model-Updating-Verfahren mit Messungen im intakten Zustand des
Messobjekts abgeglichen. Das abgeglichene FE-Modell wird später als Referenzmodell
für die Schadenserkennung verwendet. [112, 93, 164, 66, 67] Bei modellfreien Erken-
nungsalgorithmen werden die Messdaten aus unterschiedlichen Messungen direkt mit-
einander verglichen, ohne ein Ersatzmodell fürs Messobjekt zu bilden. Somit werden die
Ergebnisse von modellfreien Algorithmen nicht von der Genauigkeit der Ersatzmodelle
beeinflusst [123, 188].
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Die Schwingungserregung bei aktiven Schadenserkennungsverfahren erfolgt bisher meis-
tens durch elektromagnetische Schwingungserreger (Shaker). Sie sind für EMA etabliert
und können sowohl für kleine, leicht gedämpfte Strukturen als auch für große, stark
gedämpfte Strukturen eingesetzt werden. Abhängig von ihrer Größe können sie Anre-
gungen im Frequenzbereich zwischen ca. 5 Hz und 30 kHz erzeugen. Zu beachten ist
jedoch, dass bereits für eine Anregung im Frequenzbereich oberhalb von 5 kHz nur
kleine Shaker einsetzbar sind. [87] Kleine Shaker können nur geringe Anregungskraft er-
zeugen. Die damit erregten Schwingungsamplituden sind daher relativ klein und können
die Schwingungserfassung erschweren. Ein weiterer Nachteil ist, dass sie wie Beschleuni-
gungssensoren mit dem Testobjekt gekoppelt werden müssen. Der Zustand der mechani-
schen Koppelung kann die Anregungsqualität im höheren Frequenzbereich beeinflussen.
Eine weitere Anregungsmöglichkeit, die immer häufiger bei der Schadenserkennung in
Verbundwerkstoffen eingesetzt wird, ist der Piezoshaker [134, 125] aus Piezokeramik
[133, 132]. Mit unterschiedlichen Piezoaktuatoren kann ein großer Anregungsfrequenz-
bereich (bis zu 100 kHz) ermöglicht werden. Auch sie benötigen eine mechanische Kop-
pelung zum Testobjekt. Einige Forscher haben die Einsatzbarkeit der Laser-Ablation als
Anregungsmethode insbesondere für EMA gezeigt [78, 65, 31]. Diese Methode ist zur-
zeit nicht verbreitet und befindet sich noch im Forschungsstadium. Dennoch ist dieser
Ansatz durch ihre Eigenschaften wie Berührungslos und extrem breitbandige Anregung
für Schadenserkennung sehr interessant.

Die Schwingungserfassung bei der vibrationsbasierten Schadenserkennung erfolgt typi-
scherweise durch den Einsatz von Beschleunigungssensoren [11, 33, 193]. Seit den 80er
Jahren wird für Vibrationsmessungen immer häufiger das Laser-Doppler-Vibrometer
(LDV) [127, 148, 147, 138] eingesetzt. Im Gegensatz zu den Beschleunigungssensoren,
benötigt die Technik der Laser-Doppler-Vibrometrie keine mechanische Koppelung zum
Messobjekt. Diese Eigenschaft ist besonders von Vorteil für Schwingungsmessungen im
höheren Frequenzbereich, wo Schwingungsmoden höherer Ordnungen dominierend sind.
In diesem Frequenzbereich kann das Schallfeld durch die mechanische Koppelung zwi-
schen Beschleunigungssensor und Messobjekt gestört werden [156]. Das durch Beschleu-
nigungssensor erfasste Antwortsignal ist generell von dem Zustand der mechanischen
Koppelung abhängig [159, 71]. Änderungen der Koppelungszustände können daher die
Unsicherheit einer gemessenen Schwingform erheblich beeinflussen. Der Umgang mit die-
ser Problematik ist zurzeit weiterhin ein Forschungsthema [136]. Die berührungslosen
Techniken, wie z.B. Laser-Doppler-Vibrometrie und Digital-Image-Correlation (DIC)
[53], sind nicht von dieser Limitierung betroffen. Außerdem ist die nutzbare Bandbreite
(d.h. eine flache Übertragungsfunktion) eines Beschleunigungssensors durch die erste
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1.1. MOTIVATION

Eigenfrequenz der eingebauten seismischen Masse νS begrenzt, und beträgt in der Regel
nur 1

3
νS [21, 19, 159]. Dies führt dazu, dass die typische Bandbreite eines kommerziellen

Beschleunigungssensors bei wenigen 10 kHz liegt [43, 136]. Die Übertragungsfunktion
eines LDV ist durchgehend flach, und die Bandbreite eines LDVs ist nur durch Elek-
tronik und Datenverarbeitung limitiert. Aktuell sind Messungen durch LDV bis GHz

bereits möglich [88]. Beschleunigungssensoren werden sogar mithilfe des LDV kalibriert
[70, 186]. Außerdem gibt es auch bei einer LDV-Messung weniger Einschränkungen
für Messobjekten, da auch sehr leichte, sehr heiße oder rotierende Objekte durch LDV
problemlos untersucht werden können. Überall wo das Anbringen von Beschleunigungs-
sensoren sehr schwer möglich ist, ist das LDV besonders vorteilhaft.

Ein weiterer Vorteil des LDV ist die Möglichkeit für eine feine räumliche Auflösung, weil
der fokussierte Messpunkt des Lasers, gemäß System und Messaufbau, einen Durchmes-
ser von ungefähr ein paar 100 µm besitzt. Zwei benachbarte Messpunkte können somit
sehr dicht zueinander platziert werden. Von diesem Vorteil profitiert insbesondere das
Scanning-Laser-Doppler-Vibrometer (SLDV) [137, 10], eine Erweiterung des LDV. Da-
bei werden die Messpunkte eines vordefinierten Messgitters nacheinander einzeln vom
Messlaser automatisch abgerastert. Dies geschieht meistens durch einen eingebauten
Galvanoscanner, der die Richtung des Messlasers automatisch ansteuert. Mit Hilfe des
SLDV ist es möglich, die Oberflächenschwingung einer Struktur so fein abzurastern,
dass das Oberflächennetz des zugehörigen FE Modells sogar direkt als Messgitter über-
nommen werden kann [28]3. Mit den Messdaten kann das FE Modell anschließend, z.B.
mit Hilfe der EMA, abgeglichen werden. Dieses Verfahren wird als FE Model-Updating
[163, 113, 77] bezeichnet. Die feine räumliche Auflösung ist notwendig für einen breitban-
digen Abgleich und für Schwingformmessungen bei Eigenfrequenzen höherer Ordnun-
gen. Daher ist SLDV heutzutage im Bereich Model-Updating und EMA sehr verbreitet.
Die Voraussetzung für das Scanning ist, dass die zu messenden Schwingungsvorgänge
wiederholt werden müssen. Scannen von 1000 Messpunkten fordert mindestens 1000

Wiederholungen derselben Schwingungsvorgänge. Bei Labortesten ist diese Vorausset-
zung mit automatisierbaren Anregungsmechanismen realisierbar. Schwingungsvorgänge,
insbesondere während des Betriebs, sind jedoch generell nicht wiederholbar. Daher ist
SLDV für Schwingungsanalysen an laufenden Maschinen grundsätzlich nicht zufrieden-
stellend einsetzbar.

Dennoch wurden in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Untersuchungen über vibrati-
onsbasierte Schadenserkennung mit SLDV unter Laborbedingungen durchgeführt. Die
Einflüsse der Umgebung wurden so angepasst, dass sie vernachlässigbar waren. Die

3Eine Veröffentlichung des Autors.
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Testobjekte wurden reproduzierbar angeregt, z.B. durch einen Modalshaker mit einem
periodischen Signal. Es wurde gezeigt, dass lokale Strukturänderungen, z.B. unerwar-
tetes Lösen von Schraubenverbindungen, im höheren Frequenzbereich (der Bereich, wo
Schwingungsmoden höherer Ordnungen liegen) größere Änderungen im Schwingungs-
verhalten verursachen als im niedrigen Frequenzbereich [160, 78]. Vor allem in der Qua-
litätssicherung, wo das Testen unter Laborbedingungen erlaubt ist, wurden über erfolg-
reiche Einsätze von SLDV zur Schadenserkennung berichtet. Es konnte beispielsweise
gezeigt werden, dass kleine Risse im Metallblech durch Einsatz des SLDV mit Band-
breite bis 400 kHz erkannt werden [61]. Auch in [168, 169] wurde berichtet, dass lokale
Schädigungen im Material mit Hilfe des SLDV im höheren Frequenzbereich effektiv er-
kannt werden können. Beispielsweise konnten Sacklöcher verschiedener Tiefen in einer
Kunststoffscheibe aus Acrylglas experimentell erst ab 20 kHz erkannt werden [168].

Aus den, insbesondere mit SLDV durchgeführten, Laboruntersuchungen lässt sich zu-
sammenfassen, dass feine räumliche Auflösung und breitbandige Erfassung im Fre-
quenzbereich die zwei Schlüsselpunkte für eine frühzeitige Schadenserkennung (Bedarfs-
punkt i.) sind. Das SLDV ist jedoch für Schwingungsmessungen an laufenden Maschi-
nen wegen nicht reproduzierbarer Schwingungsvorgänge nicht einsetzbar. Daher wird
Schadenserkennung während des Maschinenbetriebs (Bedarfspunkt iii.) mit räumlicher
Auflösung bisher mit mehreren Beschleunigungssensoren durchgeführt. Die damit er-
reichbare räumliche Auflösung und Erfassungsbandbreite sind deutlich geringer als mit
einem SLDV. Messen mit mehreren Beschleunigungssensoren führt außerdem zu zusätz-
lichen lokalen Zusatzmassen, was die Messung, insbesondere im höheren Frequenzbe-
reich, verfälschen kann. Dies ist auch ein Grund dafür, dass die Schadenserkennung mit
Beschleunigungssensoren oft nur im Bereich unterhalb von 20 kHz erfolgt. In diesem
Frequenzbereich ist jedoch die Empfindlichkeit der Schwingformänderungen gegen eine
lokale Schädigung relativ niedrig, und die Schwingformen können in diesem Frequenzbe-
reich oft von internen Mechanismen der Maschine während des Betriebs beeinflusst wer-
den. Daher ist es wünschenswert die breitbandige und berührungslose (Bedarfspunkt ii.)
Laser-Doppler-Vibrometrie-Technik hierfür einzusetzen, um die Empfindlichkeit und die
Robustheit der Schadenserkennung durch Nutzung von Informationen im Frequenzbe-
reich oberhalb von 20 kHz zu erhöhen. Ein neues Verfahren muss daher erarbeitet wer-
den, um alle vorhin genannten Bedarfspunkte gleichzeitig zu erfüllen.

1.2 Ansatz für ein neues
Schadenserkennungsverfahren
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1.2. ANSATZ FÜR EIN NEUES SCHADENSERKENNUNGSVERFAHREN

Um eine frühzeitige Schadenserkennung zu ermöglichen, müssen möglichst viele Schwin-
gungsinformationen über das System erhalten werden. Dies bedeutet breitbandige Er-
fassung im Frequenzbereich und Schwingungsmessung mit möglichst hoher räumlicher
Auflösung (mit möglichst vielen Messpunkten). Im Jahr 2017 wurde das weltweit ers-
te kommerzielle Mehrkanalvibrometer (MPV), das MPV-800, vorgestellt [139]. Diese
Technik ermöglicht erstmals die synchrone optische Schwingungsmessung. Somit können
transiente und nicht-periodische Schwingungsvorgänge auch flächig mit LDV-Technik
erfasst werden. Das MPV-800 kann zurzeit bis auf 48 Kanäle erweitert werden. Jedem
Kanal steht eine Bandbreite bis zu 100 kHz zur Verfügung. Die kontaktlose breitbandige
Erfassungsfähigkeit der LDV-Technik können somit erstmals in der Schadenserkennung
während des Maschinenbetriebs eingesetzt werden. Die dadurch ermöglichte hohe räum-
liche Auflösung und erhöhte Bandbreite der Erfassungsmöglichkeiten sollen die Fähigkeit
und die Empfindlichkeit der Schadenerkennung während des Maschinenbetriebs deutlich
verbessern.

Damit die dem MPV-System zur Verfügung gestellte Bandbreite für die Schadenserken-
nung ausgenutzt werden kann, müssen die Eigenschwingungen der Struktur in diesem
Frequenzbereich dementsprechend möglichst vollständig angeregt werden. Die Anregung
durch Maschinenbetrieb allein reicht oft nur bis zu etwa 20 kHz. Daher wird vorgeschla-
gen, extrem kurzer Laserpuls als zusätzliche Anregungsquelle zu verwenden, um die
Struktur durch Laserablation [65] breitbandig anzuregen. Somit ist das vorgeschlagene
Verfahren ein vollständig berührungsloses Verfahren.

Um die Schwingforminformation auszunutzen, ist es sinnvoll schwingformbasierte Er-
kennungskriterien zu verwenden. Das auf der Korrelation basierte Modal-Assurance-
Criterion (MAC)-Kriterium wurde in EMA erfolgreich eingesetzt. Seine Erweiterungen
[153, 98] konnte bisher bei Forschungsberichten zur Schadenserkennung mit mehreren
Beschleunigungssensoren, vor allem durch ihre Einfachheit, überzeugende Ergebnisse
zeigen.

1.3 Wissenschaftliche Hypothese

Zusammengefasst lautet die wissenschaftliche Hypothese dieser Arbeit:

Ein berührungsloses Verfahren für frühzeitige Schadenserkennung der lokalen struktu-
rellen Schädigung an einer Maschine während des Betriebs lässt sich durch parallele
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Messungen an mehreren Messpunkten und breitbandige4 berührungslose Erfassungs-
und Anregungstechnik realisieren. Diese Bedingungen können durch die Kombination
aus einem MPV-System und einer breitbandigen Anregung mittels Laserpuls mit einem
schwingformbasierten Erkennungskriterium gewährleistet werden.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist somit, die oben dargestellte wissenschaftliche Hy-
pothese mit Hilfe von den in Abschnitt 1.2 vorgeschlagenen Ansätzen:

• Schwingungsmessung durch MPV

• zusätzliche breitbandige Anregung durch Pulslaser

und

• Schadenserkennung mit schwingformbasierten Kennwerten

experimentell zu beantworten.

1.4 Gliederung

In Kapitel 2 dieser Arbeit werden vibrationsbasierte Schadenserkennungsverfahren aus
der Literatur mit Schwerpunkt auf modellfreien Erkennungsverfahren betrachtet.

Nach einer kurzen Einführung in das Messprinzip des LDVs werden in Kap. 3 die in
dieser Arbeit eingesetzten Messsysteme für die Schwingungserfassung vorgestellt. Aus
einer Analyse der Messunsicherheit bei 3D-Messungen mit MPV wird die Messstrategie
zur Schadenserkennung in dieser Arbeit abgeleitet.

In Kap. 4 werden die Möglichkeiten zur breitbandigen Anregung durch Pulslaser be-
trachtet. Anschließend wird die Anregungsstrategie zur Schadenserkennung in dieser
Arbeit festgelegt.

Die in dieser Arbeit identifizierten Kenngrößen zur Schadenserkennung werden in Kap. 5
beschrieben. Die relevanten Grundlagen werden im Kapitelanfang eingeführt. Zusätzlich
wird eine statistische Darstellungsmöglichkeit zur Beschreibung des Schadenszustandes
durch mehrere Messungen empfohlen. Diese wird bei den Untersuchungen an Wälzla-
gerprüfständen eingesetzt.

4Im Frequenzbereich.
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In Kap. 6 wird das erarbeitete Erkennungsverfahren anhand eines Modells aus mehreren
in Reihe geschalteten Einmassenschwingern numerisch untersucht.

Anschließend werden in Kap. 7 Experimente an einem Kragbalken und zwei Wälzlager-
prüfständen zur Validierung der Wirksamkeit des erarbeiteten Verfahrens durchgeführt.
Die Ergebnisse der jeweiligen Experimente werden dargestellt und diskutiert.

Das Kapitel 8 fasst die Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf
mögliche weitere Forschungsschritte.
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2 Literaturübersicht

In diesem Abschnitt wird zunächst kurz auf die historische Entwicklung der vibrati-
onsbasierten Schadenserkennung eingegangen. Darauf basierend wird anschließend eine
Literaturübersicht über den Stand der Technik der vibrationsbasierten Schadenerken-
nung mit einem Schwerpunkt auf nicht-modellbasierten Erkennungsverfahren gegeben.

Bereits in den 60er Jahren gab es Forschungen zur Messung von strukturellen Ände-
rungen mit Hilfe von Vibrationsdaten. Lifshitz und Rotem [92] haben ein einfaches
Einfreiheitsgrad (SDOF)-Zugversuchssystem aus zwei Zugproben und einer Masse ge-
baut, um Verbundwerkstoffen zu prüfen. Es wurde gezeigt, dass sowohl Elastizitäts-
und Schubmodul als auch die Dämpfung des gebauten Systems sensitiv zur Bildung der
mikroskopischen Vakuolen in den untersuchten Verbundwerkstoffen sind.

Auch Monk [110] berichtete in 1976 über erfolgreiche Einsatzbeispiele in der vibrati-
onsbasierenden Maschinenüberwachung zur Sicherung der Investitionen in Maschinen
in Branchen wie der Raffinerie- und Petrochemietechnik. Dabei wurden Amplituden-
erhöhungen in Vibrationsspektren während der Überwachung als Indikatoren für eine
eventuelle sofortige Wartung genutzt.

Rytter [149] führte eine allgemeine Klassifizierung des Themengebiets anhand des Gra-
des der Schadensidentifikation ein:

Stufe 1: Feststellung, ob Schädigungen in der Struktur vorhanden ist.

Stufe 2: Lokalisierung der Schädigungen in der Struktur

Stufe 3: Quantifizierung des Schädigungsgrades

Stufe 4: Vorhersage der Restlebensdauer der Struktur.

Diese Klassifizierung ist bisher am weitesten verbreitet. Doebling u. a. [39, 40] stellten
eine umfassende Übersicht über vibrationsbasierende Methoden zur Schadenserkennung
bis zum Jahr 1998 vor. Sohn u. a. [165] präsentierten später eine aktualisierte Version
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über den Stand der Technik bis zum Jahr 2001. Auch Carden und Fanning [30] veröf-
fentlichten im selben Jahr eine Literaturübersicht über den Stand der Technik von 1996
bis 2003. Alle drei Veröffentlichungen haben die Schadenserkennungsansätze in Anleh-
nung an [40] in Kategorien nach den zur Identifizierung extrahierten Parametern, z.B.
eigenfrequenzbasierte Methode, eigenformbasierte Methode usw., unterteilt. Es ist da-
her leicht zu erkennen, dass der Schwerpunkt der Forschungen zu diesem Themengebiet
mehr in den Identifikationsalgorithmen liegt. Es wurde bestätigt, dass Schadensidenti-
fizierungen, die mit Daten von einer großen Anzahl von Sensoren durchgeführt wurden,
im Allgemeinen erfolgreich waren. Die Autoren von [30] appellierten daher am Ende ih-
rer Arbeit, mehr Forschungen in die Messtechnik zu investieren. Außerdem betonten sie,
dass die zahlreichen Untersuchungen im Wesentlichen durch numerische Simulationen
oder Messungen unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Solche Untersuchungen
sind zwar vorteilhaft für die Erprobung der Identifikationsalgorithmen, können jedoch
keine Aussage über die Zuverlässigkeit unter realen Betriebsbedingungen liefern. Es
wurde auch beschlossen, dass es keinen allgemeinen besten Algorithmus für alle Anwen-
dungen gibt.

Fan und Qiao [48] veröffentlichten in 2011 einen weiteren umfassenden Überblick mit
einem Vergleich über Schadensidentifikationsmethoden für balken- und plattenförmige
Strukturen, welcher sich auf die Betrachtung der auf modalen Parametern basierenden
Methoden beschränkte. Die Autoren schlugen eine Unterteilungsmöglichkeit der Identi-
fikationsmethoden in zwei Gruppen: „modellbasierte“ und „reaktionsbasierte“ Methode
vor. Die modellbasierte Methode bedeutet in diesem Fall, dass für die Identifikation
immer ein ausreichend genaues numerisches Modell als Referenz zur Verfügung steht,
während die reaktionsbasierte Methode nur von Messdaten der untersuchten Struktur
abhängt. Diese Unterteilung ist aus praktischen Aspekten vorteilhaft, weil bei realen
Systemen oft kein detailliertes numerisches Modell vorhanden ist. Ein Vergleich von
mehreren gängigen auf modalen Parametern basierten Algorithmen erfolgte durch FE
Simulationen. Der Vergleich zeigte, dass eigenfrequenzbasierte Methoden nicht ausrei-
chend zuverlässig für reale komplexe Strukturen sind. Bei den krümmungsbasierten (ört-
liche Ableitung der Schwingform) Methoden haben die Sensorabstände große Einflüsse
auf die Identifikationsqualität. Die direkt gemessene Krümmung ist besser geeignet als
die abgeleiteten Krümmungen (z.B. aus modaler Verschiebungsschwingform). Die Mo-
den höherer Ordnungen sind in einigen Fällen empfindlicher auf die Strukturschädigung
als die Grundmoden. Die Autoren gaben zum Schluss an, dass Entwicklung von robusten
Schadensidentifikationsalgorithmen für reale Betriebsbedingungen immer noch zu den
Forschungsthemen gehören, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern.
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Im Folgenden konzentriert sich die Literaturübersicht hauptsächlich auf die Fragestel-
lung, wie man die Schädigungen in der Struktur durch mehrere Erfassungskanäle und
breitbandige Messbandbreite effizient erkennen kann. Die Identifikationsalgorithmen sol-
len für Einsatz im Betrieb (in-situ) geeignet sein und nicht-modellbasiert sein, d.h. kein
numerisches Referenzmodell ist notwendig. Ergebnisse der modellbasierten Methoden
sind oft von der Qualität des numerischen Modells abhängig und fordern erhöhten Auf-
wand bei komplexen Systemen [51]. Daher werden modellbasierte Methoden in dieser
Arbeit nicht weiter betrachtet. Für eine allgemeine ausführliche Literaturzusammenfas-
sung werden dem Leser weitere Veröffentlichungen [40, 150, 39, 30, 165, 111, 51, 48, 74]
empfohlen.

Salawu und Williams [151] führten in 1995 Tests an einer Stahlbetonbrücke vor und nach
der Reparatur durch. Die ersten sieben Eigenfrequenzen der beiden Zustände wiesen
nur geringfügige Unterschiede auf (bis 3 %). Durch den Vergleich der Eigenmoden mit
Hilfe der MAC-Werte konnten die Autoren die Unterschiede besser erkennen. Daher
argumentierten die Autoren, dass der Vergleich von Modenformen eine robustere Technik
zur Schadenserkennung darstellt als Verschiebungen der Eigenfrequenzen.

Abdel Wahab und De Roeck [1] wandten in 1999 eine krümmungsbasierte Methode
zur Schadensidentifikation bei der Z24 Brücke in der Schweiz an. Dabei wurde bei den
betrachteten Eigenmoden die Differenz der modalen Krümmung vor und nach dem Scha-
den berechnet. Der Mittelwert aller Differenzwerte wurden von Ihnen mit dem Namen
Curvature-Damage-Factor (CDF) eingeführt. Die Methode wurde anhand numerischer
Simulationen vorgeführt und anschließend durch eine reale Messreihe an der Z24 Brücke
getestet. Die Autoren kommentierten zum Schluss, dass bei Verwendung von Eigenmo-
den höherer Ordnungen Vorsicht geboten sein soll.

Khan u. a. 1999 [83] verwendeten in 1999 ein SLDV zur Messung Schwingformen. Mes-
sungen mit SLDV erlauben viel feinere Messgitter als Messungen mit Beschleunigungs-
sensoren. Dadurch konnten Eigenmoden viel feiner extrahiert werden. In den Testproben
konnten Risse von lokalen Diskontinuitäten in Eigenmoden lokalisiert werden. Es wur-
de berichtet, dass bei dickwandigen Strukturen nur Risse mit einer Tiefe von mehr als
die Hälfte der Materialstärke lokalisiert werden können. Die LDV-Technik befand sich
damals noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Das Potenzial dieser Technik in der
Schadensidentifikation konnte jedoch ersichtlich werden.

Frýba und Pirner [52] verwendeten in 2001 die Coordinate Modal Assurance Criter-
ion (COMAC) Methode, um die Qualität der Reparatur an einer Betonsegmentbrücke
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zu überprüfen. Die ersten vier Eigenmoden wurden dafür verwendet. Der COMAC-
Vergleich anhand dieser Eigenmoden zeigte, dass die Schwingantworten des linken re-
parierten Überbaus mit denen des rechten unbeschädigten Überbaus übereinstimmen.
Somit konnte bestätigt werden, dass die Reparatur erfolgreich war.

Lee und Shin [91] wiesen darauf hin, dass die modalen Daten durch EMA bei der
modalen Extraktion fehlerhaft sein können. Außerdem können Frequency-Response-
Function (FRF) mehr Informationen liefern als die modalen Daten, weil die letzteren
nur Informationen um die Eigenfrequenzen enthalten. Sie veröffentlichten daher in 2002
eine Identifikationsmethode für balkenförmige Strukturen, die direkt auf FRF basiert.
Die modalen Daten der intakten Struktur werden dabei jedoch weiterhin als Referenz
benötigt, während bei der geschädigten Struktur nur FRF-Daten verwendet werden.
Die Durchführbarkeit der Methode wurde durch einige numerisch simulierte Schaden-
sidentifikationstests verifiziert. Es konnte gezeigt werden, dass die durch Schädigung
induzierten Eigenfrequenzverschiebungen bei niedrigen Eigenmoden relativ groß sind.
Diese Verschiebungen sind jedoch stark von einzelnen Eigenmoden abhängig.

Waldron u. a. [183] untersuchten in 2002 die ODS eines Balkens mit und ohne Schaden.
Der Balken wurde mit einem Piezoaktuator angeregt. Zur Schwingungsmessung wurde
ein SLDV eingesetzt. Der Schadensort konnte durch das Vorhandensein einer Diskon-
tinuität in dem ODS des beschädigten Balkens bestimmt werden. Es wurde gezeigt,
dass die Randbedingungen des Balkens einen großen Einfluss auf die Identifikation ha-
ben. Die Identifikation bei zweiseitig eingespannten Balken war leichter als bei einseitig
eingespannten Balken. Außerdem konnte bei den durchgeführten Versuchen festgestellt
werden, dass die ODS-Änderungen durch Schaden im höheren Frequenzbereich viel deut-
licher als im niedrigeren Frequenzbereich sind.

Kessler u. a. [81] untersuchten in 2002 die Schwingungsantwort von Platten aus Ver-
bundwerkstoff mit verschiedenen Schadensursachen (Bohren, Delamination, Aufschlag,
Biegung und Ermüdung). Nur die Ermüdungsschädigung erzeugte Änderungen im nie-
derfrequenten Frequenzspektrum. Alle anderen Schädigungsarten führten nicht zu Ver-
änderungen im niederfrequenten Bereich.

Im selben Jahr stellten Kessler u. a. [82] eine alternative Methode zur in-situ-
Schadenserkennung von Verbundwerkstoffen durch die Anwendung von Lamb-Wellen-
Techniken vor. Piezokeramische Sensoren und Aktoren wurden dabei verwendet, um die
Laufzeit eines Lamb-Wellenimpulses zu bestimmen. Die Ergebnisse zeigten, dass diese
Methode eine geeignete Methode für SHM sein kann. Die Lamb-Wellen-Techniken kön-
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nen Informationen über das Vorhandensein und die Intensität der Schädigung liefern.
Der Nachteil solcher Techniken ist, dass sie einen aktiven Anregungsmechanismus zur
Ausbreitung der Wellen benötigen. Auch die resultierenden Daten können komplizierter
zu interpretieren sein als bei anderen Methoden.

Maia u. a. [99] führten in 2003 eine Reihe von numerischen Simulationen an einem
einfachen Balkenmodell durch, um verschiedene Methoden zur Schadenserkennung auf
der Grundlage von Eigenformänderungen zu vergleichen. Sie schlugen anschließend eine
Verallgemeinerung dieser Methoden auf den gesamten Frequenzbereich der Messung vor.
Dabei werden die Messdaten in Form einer FRF direkt ausgewertet, um die Notwendig-
keit einer modalen Identifikation zu vermeiden. Sie testeten die vorgeschlagene Methode
an einem realen frei hängenden, künstlich beschädigten Balken mit einer Shakeranre-
gung von 0 Hz bis 800 Hz. Die Ergebnisse bestätigten die Möglichkeit von FRF-basierte
Methoden. Die Zuverlässigkeit sollte jedoch durch weitere Forschungen verbessert wer-
den.

Maia und Sampaio [100] versuchten die Variabilität der Messdaten als Folge von Än-
derungen der Umgebung (Wind, Gezeiten, Temperaturschwankungen usw.) oder des
Betriebszustands mit zu berücksichtigen. Sie veröffentlichten in 2004 eine weitere Mög-
lichkeit für Schadenserkennung anhand direkt gemessenen Schwingformen. Mit Hilfe
von dem sogenannten Detection and Relative damage Quantification indicator (DRQ)
wurden harmonisch angeregte Schwingformen der Struktur in unterschiedlichen Zustän-
den miteinander verglichen. Dabei wurden im Gegensatz zu MAC die Korrelation zwi-
schen zwei direkt gemessenen Schwingformen für jeden Frequenzpunkt ermittelt und
ein Mittelwert über den gesamten Frequenzbereich gebildet. Die Methode wurde durch
numerische Simulationen und experimentelle Messdaten an zyklisch geschädigten Stahl-
betonpfeilern getestet. Der größte Vorteil dieser Methode ist die sehr einfache Durch-
führbarkeit.

Dilena und Morassi [38] untersuchten die Durchführbarkeit der Schadensidentifikation
anhand der Antiresonanzen zusätzlich zu den Eigenresonanzen. Es wurde festgestellt,
dass eine angemessene Nutzung von Eigenfrequenzen und Antiresonanzen die Unein-
deutigkeit bei der Schadenslokalisierung vermeiden kann, welche ein Nachteil der rein
auf Eigenfrequenzverschiebung basierten Methoden ist. Versuchsergebnisse an gerisse-
nen Stahlträgern zeigten, dass die Messergebnisse an Antiresonanzen oft verrauscht sind.
Das Rauschen kann bei inversen Problemen erheblich verstärkt werden. Daher wurde
darauf hingewiesen, dass die Technik zur Schadensidentifizierung auf der Grundlage von
Antiresonanzen generell mit einer gewissen Vorsicht durchgeführt werden soll.
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Bei in-situ Messungen können Umgebungseinflüsse die Wirksamkeit der Schadenserken-
nungsalgorithmen negativ beeinflussen. Insbesondere bei relativ einfachen Algorithmen
wie z.B. auf Eigenfrequenzverschiebung basierte Algorithmen. Ni u. a. [115] untersuch-
ten in 2005 die Temperatureinflüsse auf die Eigenwerte bei einer Schrägseilbrücke. Die
Untersuchung basierte auf über ein Jahr aufgenommenen Messdaten von 45 Beschleuni-
gungssensoren und 83 Temperatursensoren, die permanent auf der Brücke installiert wa-
ren. Die ersten zehn Eigenfrequenzen wurden überwacht in einem Zeitabstand von einer
Stunde. Die Technik der Support-Vector-Machine (SVM) [181] wurde dabei angewandt,
um Regressionsmodelle zu erstellen, womit der Einfluss durch Temperaturänderung auf
die Eigenfrequenzen quantifiziert werden. Es wurde bestätigt, dass die Korrelation zwi-
schen Temperatur und Eigenfrequenzen durch die Technik der SVM bestimmbar ist. Die
Ergebnisse zeigten, dass die Temperaturänderung in diesem Fall die Verschiebungen der
ersten zehn Eigenfrequenzen in einem Bereich von 0,20% bis 1,52% verursachen kann.

Vanlanduit u. a. [180] stellte in 2005 eine auf Singulärwertzerlegung, engl. Singular-
Value-Decompsition (SVD), basierte Methode vor, um Schäden in Strukturen aus Mes-
sungen unter verschiedenen Bedingungen (d.h. unterschiedliche betriebliche Anregungs-
niveaus, geometrische Unsicherheiten und Oberflächenbehandlungen) zu erkennen. Die
vorgestellte Methode wurde robuste SVD genannt. Mithilfe dieser Methode kann der
Abstand zwischen einer neuen Messung (einem Vektor) und dem durch Messungen (Vek-
toren) der unbeschädigten Struktur gebildeten Unterraum berechnet werden. Aus der
Statistik wurde dann ein Grenzwert für den Abstand definiert. Mit Hilfe des Grenz-
werts wurde die Entscheidung automatisch getroffen, ob die Struktur beschädigt ist.
Die Methode wurde an einem beschädigten Aluminiumträger unter verschiedenen Be-
dingungen (kleine Dimensionsänderungen, Dämpfungsmaterial auf der Oberfläche und
unterschiedliche Anregungsniveaus) validiert.

Eine Limitierung der vibrationsbasierten Schadenserkennung ist, dass oft nur die we-
nigen ersten Eigenfrequenzen im niedrigen Frequenzbereich erfassbar sind. Diese sind
oft nicht ausreichend für eine erfolgreiche Schadensidentifikation. Um damit umgehen
zu können, modifizierten Jiang u. a. [76] in 2006 numerisch einen einfachen Kragbal-
ken zu einem elektromechanischen System durch die Integration einer abstimmbaren
piezoelektrischen Wandler-Schaltung in dem Kragbalken. Mit Hilfe der Schaltung kann
man zusätzliche Eigenresonanzen in das System einbringen und sie durch Variieren der
Induktivität in dem zu betrachteten Frequenzbereich platzieren. Simulationsergebnisse
zeigten, dass der Ansatz mit einem Identifikationsalgorithmus höherer Ordnung zu-
sammen die Identifikationseffizienz insbesondere bei Mehrfachschädigungen verbessern
kann.
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Kim u. a. [84] führte in 2007 Untersuchungen an einem einfachen Balkenbrückenmodell
durch, um ein Schadensidentifikationsverfahren bei Temperaturschwankungen zu entwi-
ckeln. Die ersten vier Eigenmoden wurden dabei überwacht. Zuerst wurden die entspre-
chenden Eigenfrequenzen des unbeschädigten Brückenmodells durch mehrere Messun-
gen unter unterschiedlichen Temperaturen bestimmt. Daraus wird ein Mittelwert aus
allen Eigenmode-Temperatur-Kombinationen als Referenzwert berechnet. Ein statisti-
sches Warnmodell wurde für die Schadensidentifikation ausgewählt. Das Auftreten einer
Schädigung wurde erkannt, wenn die Muster der schadensinduzierten Eigenfrequenzver-
schiebungen erkannt wurden und sie außerhalb der temperaturbedingten Grenzwerte
lagen.

Fan und Qiao [47] stellten in 2009 einen auf der zweidimensionalen kontinuierlichen
Wavelet-Transformation basierenden Algorithmus zur Schadenserkennung vor. Der Al-
gorithmus benötigt nur die Eigenformen der beschädigten Struktur. Entwickelt wurde er
für platten- und schalenartige Strukturen. Es konnte gezeigt werden, dass dieser Algo-
rithmus im Vergleich zu anderen zweidimensionalen Algorithmen robuster gegen Mess-
rauschen ist und auch für begrenzte Sensoranzahl einsetzbar ist. Der letztere Punkt ist
insbesondere für in-situ Anwendungen gut geeignet. Numerische Simulationsergebnis-
se zeigten, dass bei einer 1 m × 2 m Platte mit einem homogenen Sensorabstand von
0,08 m immer noch gute Identifikation durch den vorgestellten Algorithmus erreicht
werden kann.

Sampaio und Maia [153] entwickelten in 2009 das DRQ Kriterium zur Schadensi-
dentifikation weiter. Um die störenden Einflüsse durch Ausreißer in Response-Vector-
Assurance-Criterion (RVAC)-Werten zu reduzieren, insbesondere bei geringen Messpro-
ben, wurde DRQ nicht als Mittelwert der RVAC-Werte über die ausgewählten Fre-
quenzpunkte berechnet. Stattdessen wurden die RVAC-Werte aller Messungen (Scha-
densniveaus) zunächst für den einzelnen Frequenzpunkt nach aufsteigender Reihenfolge
sortiert. Die Werte der Reihenfolge wurden dann bei jeder Messung (Schadensniveau)
summiert und normiert. Das modifizierte Kriterium wurde anhand von Simulationen
und Experimenten an zwei Balken getestet. Sowohl Detektion als auch Lokalisierung
waren damit möglich. Die letztere benötigte auf Krümmung basierte RVAC-Werte. Es
wurde gezeigt, dass die modifizierte Version des Kriteriums besser für Schadenserken-
nung geeignet ist. Außerdem konnte festgestellt werden, dass DRQ mit einer reduzierten
Anzahl von Beschleunigungssensoren verwendet werden kann, die nach dem Zufallsprin-
zip ausgewählt wurden. Diese Erkenntnis ist im Hinblick auf die praktische Anwendung,
insbesondere bei komplexen Systemen, sehr interessant.
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Solodov u. a. [167] zeigten in 2011 an einer durch Delamination geschädigten glasfaser-
verstärkten Verbundplatte, dass lokale Schädigung lokale zusätzliche Eigenresonanzen
und -moden induzieren können. Die Autoren bezeichneten die lokale schadensinduzierte
Eigenresonanz als Local-Defect-Resonance (LDR). Es wurde gezeigt, dass die Amplitude
bei einer LDR viel höher ist als die Amplitude bei den umliegenden, nicht durch Scha-
den induzierten Eigenresonanzen. Piezoelektrische Wandler wurden eingesetzt, um die
Verbundplatte anzuregen. Die Schwingformen wurden mit Hilfe eines SLDVs mit sehr
feiner örtlichen Auflösung erfasst. Es wurde darauf hingewiesen, dass für einen optima-
len Einsatz der Methode eine Übereinstimmung zwischen der Anregungsfrequenz und
der Frequenz der LDR notwendig ist. Eine typische Einzelfrequenz-Ultraschallanregung
ist im Allgemeinen nicht optimal.

Maia u. a. [98] untersuchten in 2011 die Wirksamkeit der mechanischen Transmissibili-
tät zur Schadenserkennung. Die Transmissibilität ist eine besondere Form der Übertra-
gungsfunktion. Im Gegensatz zur FRF wird das Antwortsignal (z.B. Geschwindigkeit)
eines Freiheitsgrades nicht auf die Anregungskraft bezogen, sondern auf das Antwortsi-
gnal des Referenzfreigrades [143, 142, 101]. Der größte Vorteil der Transmissibilität ist,
dass sie nur Antwortsignale benötigt. Eine Messung des Anregungssignals ist dafür nicht
notwendig. Die Motivation der Anwendung der Transmissibilität beruht auf der Tatsa-
che, dass es sich um eine lokale Größe handeln soll. Die Transmissibilität sollte daher
empfindlicher auf lokale Schädigungen reagieren als die FRF. Ein neues Kriterium zur
Schadenserkennung wurde auf Basis des DRQ eingeführt. Der wesentliche Unterschied
dabei war, dass statt der FRF die Transmissibilität in die Berechnung der Korrelation
eingesetzt wird. Die Autoren nannten das neue Kriterium als Transmissiblility-Damage-
Indicator (TDI). Die vorgeschlagene Methode wurde an einem FE-Balkenmodell und
einem realen Balken getestet. Es konnte bestätigt werden, dass TDI deutlich empfind-
licher als das auf FRF basierte DRQ gegen Schädigungen reagiert.

In 2014 demonstrierten Solodov u. a. [168] ein interessantes Merkmal der auf LDR ba-
sierten Schadenserkennungstechniken, nämlich die Frequenzabhängigkeit der LDR. Als
Testobjekt wurde eine Scheibenprobe mit mehreren Sachlöchern, deren Tiefen zueinan-
der unterschiedlich waren, ausgewählt. Mithilfe eines breitbandigen Ultraschallwandlers
wurde die Probe im Frequenz-Sweep-Modus angeregt. Die von SLDV erfassten ODS be-
stätigten, dass die LDR-Frequenz der einzelnen Bohrungen jeweils individuell ist. Somit
konnte man durch eine geschickte Auswahl der Anregungsfrequenzen die Schädigungen
einzeln „aktivieren“ und anhand der zugehörigen ODS erkennen.

Richardson u. a. [145] wiesen in 2014 darauf hin, dass der weitverbreitete MAC-Wert
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zwei Einschränkungen hat. Der MAC-Wert misst die Kollinearität zweier Vektoren.
Daher vergleicht der MAC-Wert nicht den Längenunterschied zweier Vektoren. Außer-
dem ist der MAC-Wert nur für einen Vergleich zwischen zwei Vektoren geeignet. Der
MAC-Wert für einen Vergleich zwischen zwei Skalaren beträgt immer eins. Um mit
diesen zwei Einschränkungen umzugehen, führten die Autoren den sogenannten Shape-
Difference-Indicator (SDI) ein. Ihrer Meinung nach sollte der SDI insbesondere bei SHM-
Anwendungen besser geeignet sein als der MAC-Wert. Anhand eines einfachen Beispiels
mit zwei kollinearen Vektoren wurde gezeigt, dass der SDI-Wert der beiden Vektoren null
beträgt, während der MAC-Wert bei eins liegt. Als ein experimentelles Beispiel wurde
eine zusammengeschraubte Struktur vorbereitet, in der eine der mehreren Zylinderkopf-
schrauben nicht fest angezogen wurde. Es konnte gezeigt werden, dass der SDI-Wert die
Lockerung der Schraube erfolgreich erkennen kann.

Reynders u. a. [140] versuchten in 2014 die Umgebungseinflüsse bei der Schadenser-
kennung durch Techniken zu berücksichtigen, welche auf der Hauptkomponentenana-
lyse, engl. Principal Component Analysis (PCA), basieren. Dabei wurde zunächst ein
Schätzmodell anhand von Messungen des intakten Systems erstellt. Diese Messungen be-
inhalten schadensempfindliche Merkmale. Danach wurden die Messdaten während der
Überwachung mit den Modellvorhersagen verglichen. Zur Überprüfung der Durchführ-
barkeit der Methode wurden die Eigenfrequenzen einer Betonbrücke in einem Zeitraum
von einem Jahr überwacht, welche nach und nach beschädigt wurden. Es wurde gezeigt,
dass die Schädigung durch die Fehlpassung zwischen den Modellvorhersagen und den
Messdaten aus der Überwachung rechtzeitig erkannt werden kann.

Rainieri und Fabbrocino [135] entwickelten in 2015 einen automatisierten Algorithmus
der OMA, um Schädigungen bei in-situ Messungen zu erkennen. Die Schwerpunkte lagen
dabei auf der Robustheit der Automatisierung, der Reduzierung des Rechenaufwands
und der Zuverlässigkeit der modalen Parameterschätzung. Der vorgestellte Algorithmus
nutzt die vorläufige Grobtrennung der modalen Antworten und spezifische Untersuchun-
gen über die Identifikationsleistung der gut entwickelten OMA aus, um die Interpretati-
on der Stabilisierungsdiagramme zu erleichtern. Sowohl Simulationsergebnisse als auch
Testergebnisse konnten die Wirksamkeit des Algorithmus bestätigen. Es wurde jedoch
darauf aufmerksam gemacht, dass wiederholte bzw. sehr eng beieinanderliegende Eigen-
moden und störende Harmonische in der Nähe der Eigenmoden negative Auswirkungen
auf die Identifikationsleitung des Algorithmus haben.

Sampaio und u. a. teilten die Aufgaben der Schadensidentifikation in zwei wesentliche
Schritte ein, nämlich die Erkennung und die Diagnose. Der zweite Schritt fasst die Stufen
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von 2 bis 4 der allgemeinen Klassifizierung von Rytter [149] (Lokalisierung, Quantifi-
zierung und Vorhersage) zusammen. Sie legten ihren Forschungsschwerpunkt mehr auf
den ersten Schritt mit dem Ziel, beginnende Schäden zu erkennen. In 2016 stellten sie in
ihrer Veröffentlichung [152] eine einfache praxisorientierte Methode zur Schadensidenti-
fikation vor. Die Identifikation basiert auf gemessenen ODS-Daten. Für jede Messung
wurde dabei ein skalarer Wert aus Differenzen der ODS bei der aktuellen Messung und
der Referenzmessung über alle Frequenzpunkte erstellt. Dieser Wert wurde anschließend
normiert, sodass am Ende für jede Messung ein Wert zwischen null und eins entsteht. Der
normierte Wert wurde verwendet, um Schäden zu erkennen und den relativen Schädi-
gungsgrad zu bestimmen. Die Autoren bezeichneten ihn als „ODS-Difference-Indicator“.
Die vorgestellte Methode wurde numerisch anhand eines FE-Balkenmodells und expe-
rimentell an einem Metallbalken getestet. Die Ergebnisse wurden mit den Ergebnissen
aus anderen Methoden, DRQ und TDI, verglichen. Es konnte gezeigt werden, dass die
vorgestellte Methode effektiver wirkte als die beiden anderen. Die Einfachheit, der gerin-
ge Rechenaufwand und der Verzicht auf modale Daten waren die wesentlichen Vorteile
dieser Methode. Allerdings wurden die Informationen der Anregung dabei immer noch
benötigt.
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3 Schwingungserfassungstechnik

In diesem Kapitel wird die Schwingungserfassung mit MPV dargestellt. Im ersten Ab-
schnitt wird das grundlegende Messprinzip des LDV kurz erläutert. Für eine ausführ-
liche Beschreibung zur Laser-Doppler-Vibrometrie wird auf [42, 138, 156] verwiesen.
Anschließend wird das MPV-System, MPV-800, vorgestellt. Das Verfahren zur 3D-
Schwingungsmessung mit LDVs wird erläutert, gefolgt von einer Diskussion über die
Messunsicherheit der 3D-Messung. Abschließend wird ein eigenentwickeltes Scanning-
Messsystem für Laboruntersuchungen mit definierter Anregungen vorgestellt.

3.1 Messprinzip des Laser-Doppler-Vibrometers
(LDV)

Ein LDV erfasst die Bewegung eines Objektes durch die Nutzung des Doppler-Effekts.
Dabei bestrahlt ein Interferometer das Messobjekt mit einem Laserstrahl und detektiert
die Phase des zurückreflektierten bzw. zurückgestreuten Strahls. Eine Positionsänderung
des Messobjektes führt zu einer Änderung der optischen Weglänge OPL und somit auch
zu einer Änderung der Phase ϕL

1 mit der Beziehung (siehe auch z.B. [138])

ϕL = kWOPL(t) = kW[nB (2sO(t) + sC)], (3.1)

wobei ϕL(t) und OPL(t) bei sich bewegenden Messobjekten von der Zeit t abhängig
sind. Die Kreiswellenzahl des Lichts im Vakuum wird durch kW = ω

c0
mit der Kreisfre-

quenz ω und der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c0 bezeichnet. Die Strecke zwischen
Laseraustritt und Empfang des zurückreflektierten Laserstrahls kann in zwei Teile ge-
teilt werden. Ein Teil wird durch die Position des Messobjekts sO(t) beschrieben und ist
daher zeitabhängig. Da eine Bewegung des Messobjekts den vom Licht zurückgelegten
Weg sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg beeinflusst, muss sO(t) mit einem

1Die Phase ϕL = 0 entspricht dem Fall, dass sich das Messobjekt in seiner Anfangsposition befindet.
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Faktor von zwei berücksichtigt werden. Die restliche Strecke sC ist konstant. Mit dem
Brechungsindex nB wird die Strecke im vorliegenden Medium in die OPL umgerechnet.
Die zeitliche Ableitung der Phase führt zu einer Kreisfrequenz

ωD =
dϕL

dt
= 2kWnBvO(t)

=
4π

λL
vO(t) für nB ≈ 1 bei Luft.

(3.2)

Dabei ist vO(t) die Geschwindigkeit des Messobjekts entlang der Richtung des Laser-
strahls, und λL ist die Wellenlänge des Lasers im Vakuum. Die resultierende Frequenz

νD =
ωD

2π
=

2

λL
vO(t) (3.3)

wird oft als Dopplerverschiebung bezeichnet.

3.2 Das Mehrkanalvibrometer (MPV)

Das MPV wird eingesetzt, wenn Schwingungen an mehreren Messpunkten kontaktlos
gleichzeitig erfasst werden müssen. Für Schadenserkennung direkt an laufenden Maschi-
nen ist daher das MPV ein sehr gut geeignetes Messsystem.

Für alle Untersuchungen unter Betriebsbedingungen in dieser Arbeit wird das MPV-
System MPV-800 (Polytec GmbH, Waldbronn, Deutschland) [139] eingesetzt. Dieses
System ist in der Lage, bis zu 48 Messungen gleichzeitig durchzuführen. Sechs optische
Einheiten werden jeweils mit acht Messköpfen verbunden. Innerhalb einer optischen Ein-
heit wird die Leistung eines Lasers in acht Mess- und Referenzkanäle aufgeteilt. Für jeden
Messkanal wird das Licht in eine optische Faser für den zugehörigen Messkopf eingekop-
pelt und auf den Messpunkt fokussiert. Das zurückgestreute Licht wird durch dieselbe
Linse gesammelt und über eine weitere Faser zurückgeführt. Jeder Messkanal verfügt
über eine Frequenzbandbreite von 0 Hz bis 100 kHz. Um 3D-Schwingungsinformationen
an einem Messpunkt zu erhalten, werden Messungen mit drei Laserstrahlen (d.h. drei
Kanälen des MPV) aus drei verschiedenen Richtungen gleichzeitig durchgeführt. Der
3D-Geschwindigkeitsvektor wird durch eine Koordinatentransformation berechnet (sie-
he Kap. 3.3) [122, 85]. Die für die Transformationsmatrix notwendigen Euler-Winkel
werden dabei durch ein weiteres Messsystem, 3D Disto (Leica Geosystems GmbH, Mün-
chen, Deutschland) [16], ermittelt.
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3.3. 3D-MESSUNGEN MIT LDV

3.3 3D-Messungen mit LDV

In einem kartesischen Koordinatensystem {xyz} mit der Orthonormalbasis aus den drei
Einheitsvektoren

ex =

10
0


{xyz}

, ey =

01
0


{xyz}

und ez =

00
1


{xyz}

(3.4)

lautet der Geschwindigkeitsvektor eines Messpunktes (siehe auch Abb. 3.1)

v{xyz} =

vxvy
vz


{xyz}

= vxex + vyey + vzez. (3.5)

Um 3D-Schwingungen einer Messstelle mit LDV zu ermitteln, muss die Bewegung des

x

y

z
v{xyz}

vmes
s,i

emess,i,{xyz}

ey

ex

ez

Abb. 3.1: Schwingungsvektor und gemessener Beitrag in Messrichtung

Messpunktes aus drei unterschiedlichen Richtungen erfasst werden. Jede Messrichtung
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kann durch einen entsprechenden Einheitsvektor

emess,i,{xyz} =

emess,i,x

emess,i,y

emess,i,z


{xyz}

= emess,i,xex + emess,i,yey + emess,i,zez (3.6)

entlang dieser Richtung im Koordinatensystem {xyz} beschrieben werden. Der Index
i = 1,2,3 steht dabei für die Messrichtung 1, 2 und 3. Die gemessene Geschwindigkeit in
der Messrichtung i

vmess,i = v{xyz} · emess,i,{xyz} (3.7)

entspricht der Projektion des Geschwindigkeitsvektors v{xyz} auf die Messrichtung i [122]
und lässt sich durch das Skalarprodukt aus dem Geschwindigkeitsvektor v{xyz} und dem
Einheitsvektor der Messrichtung, emess,i,{xyz}, ermitteln. Letzterer wird im Folgenden als
Richtungsvektor bezeichnet. Da die Richtungsvektoren emess,i,{xyz} aus dem Messaufbau
ebenso messbar sind, führt Gl. (3.7) zu einem vollständigen Gleichungssystem

vmess,1 = vxemess,1,x + vyemess,1,y + vzemess,1,z

vmess,2 = vxemess,2,x + vyemess,2,y + vzemess,2,z

vmess,3 = vxemess,3,x + vyemess,3,y + vzemess,3,z

(3.8)

zur Lösung des gesuchten Geschwindigkeitsvektors v{xyz} mit den drei Unbekannten vx,
vy und vz.

Fasst man das Gleichungssystem in Gl. (3.8) durch Vektoren

vmess =

vmess,1

vmess,2

vmess,3

 , emess,i =

emess,i,x

emess,i,y

emess,i,y

 und v =

vxvy
vz


zusammen, folgt daraus

vmess = Ev (3.9)

mit

E =

eTmess,1

eTmess,2

eTmess,3

 . (3.10)

Eine Umformung führt zum Geschwindigkeitsvektor im globalen Koordinatensystem

v = E−1vmess

⇔

vxvy
vz

 =

emess,1,x emess,1,y emess,1,z

emess,2,x emess,2,y emess,2,z

emess,3,x emess,3,y emess,3,z


−1 vmess,1

vmess,2

vmess,3

 (3.11)
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mit den gesuchten Unbekannten. Damit die Inverse E−1 existiert, müssen die Richtungs-
vektoren emess,i,{xyz} voneinander linear unabhängig gewählt werden. (Vgl. [120, 108, 85])

Zur Darstellung der Richtungsvektoren emess,i,{xyz} wird die Euler-Transformation an-
gewendet. Eine ausführliche Beschreibung der Euler-Transformation findet man z.B. in
[146]. Jeder Richtungsvektor emess,i,{xyz} lässt sich durch eine Drehmatrix {i}

{xyz}T aus sei-
nem lokalen (kartesischen) Koordinatensystem {i} ins globale Koordinatensystem {xyz}
transformieren. Die Drehmatrix {i}

{xyz}T beschreibt den Vorgang von drei sukzessiven Dre-
hungen um unterschiedliche Basen (Achsen) des ursprünglichen Koordinatensystems. Je
nach Reihenfolge der Drehungen (je nach Konvention) entstehen unterschiedliche Dreh-
matrizen. Im Rahmen dieser Arbeit wird wie in der Software des Messsystems MPV-800
die sogenannte Standard-y-Konvention verwendet [128, 129]. Die Reihenfolge lauten da-
bei

i) Drehung α um die z-Achse

ii) Drehung β um die y′-Achse

iii) Drehung γ um die z′′-Achse.

Dabei ist die y′-Achse die y-Achse des Koordinatensystems nach der 1. Drehung. Die
z′′-Achse ist dementsprechend die z-Achse des Koordinatensystems nach der 2. Drehung
(Vgl. Abb. 3.2). Die Drehmatrix für die Transformation eines Vektors vom (lokalen)

γ
β

α

xy
x'

y'

z, z'

x'

y', y''

z'

x''

z''

y''

x''

z'', z'''

y'''

x'''

i) ii) iii)

Abb. 3.2: Beispieldarstellung zur Koordinatentransformation nach Euler mit y-
Konvention
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Koordinatensystem {i} ins (globale) Koordinatensystem {xyz} lautet [170]

{i}
{xyz}Tzyz,αβγ

=

cosαi cos βi cos γi − sinαi sin γi − cosαi cos βi sin γi − sini αi cos γi cosαi sin βi

sinαi cos βi cos γi + cosαi sin γi − sinαi cos βi sin γi + cosαi cos γi sinαi sin βi

− sin βi cos γi sin βi sin γi cos βi

 .
(3.12)

Der Richtungsvektor emess,i,{xyz} in seinem lokalen Koordinatensystem {i} wird mit
emess,i,{i} bezeichnet. Das lokale Koordinatensystem {i} des Richtungsvektors emess,i,{xyz}

wird so gewählt, dass

emess,i,{i} =

10
0


{i}

(3.13)

gilt. Somit ist der Richtungsvektor im globalen Koordinatensystem {xyz}

emess,i,{xyz} =
{i}
{xyz}Tzyz,αβγemess,i,{i}. (3.14)

Gl. (3.14) angewendet auf Gl. (3.10) ergibt

E =

e
T
mess,1,{xyz}

eTmess,2,{xyz}

eTmess,3,{xyz}


=

cosα1 cos β1 cos γ1 − sinα1 sin γ1 sinα1 cos β1 cos γ1 + cosα1 sin γ1 − sin β1 cos γ1

cosα2 cos β2 cos γ2 − sinα2 sin γ2 sinα2 cos β2 cos γ2 + cosα2 sin γ2 − sin β2 cos γ2

cosα3 cos β3 cos γ3 − sinα3 sin γ3 sinα3 cos β3 cos γ3 + cosα3 sin γ3 − sin β3 cos γ3

 .
(3.15)

Zur Beschreibung eines Richtungsvektors genügen zwei Euler-Winkel α und β. Da-
durch vereinfacht sich Gl. (3.15) mit γi = 0◦ zu

E =

cosα1 cos β1 sinα1 cos β1 − sin β1

cosα2 cos β2 sinα2 cos β2 − sin β2

cosα3 cos β3 sinα3 cos β3 − sin β3

 . (3.16)

Die inverse Matrix E−1 ist analytisch berechenbar, aber das Ergebnis ist zu komplex,
als dass es hier angegeben werden könnte. Sie wird in der Praxis numerisch berechnet.
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3.4 Messunsicherheit 3D-Messung

Die Genauigkeit der nach Gl. (3.11) berechneten 3D-Geschwindigkeit v ist von den
Messunsicherheiten der gemessenen Euler-Winkel2 α und β abhängig. Diese Mess-
unsicherheiten sollen berücksichtigt werden, um unnötige Fehlinterpretationen bei der
Schwingformdarstellung zu vermeiden. Eine einfache Schätzung der Messunsicherhei-
ten kann mithilfe des Verfahrens nach dem Guide to the Expression of Uncertainty
in Measurement (GUM) [75] erfolgen. Im Folgenden wird die Messunsicherheit des ge-
messenen Geschwindigkeitsvektors zunächst für einen 2D-Fall nach GUM dargestellt.
Anschließend werden die Messunsicherheiten bei einigen 3D-Fällen numerisch ermittelt,
um eine Aussage als Empfehlung zur Auswahl der Euler-Winkel bei einer 3D-Messung
mit MPV zu treffen.

In Abb. 3.3 ist eine Skizze für den 2D-Fall dargestellt. Nach Gl. (3.11) und Gl. (3.16)

emess,1

z

x

v

x'1

z'1 vx

vz

vmess,1

β1
β2

z'2

x'2

emess,2

Abb. 3.3: Messstrahlen für 2D Messung (Skizze)

2Siehe z.B. auch Gl. 3.16.
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gilt [
vmess,1

vmess,2

]
= E

[
vx

vz

]
(3.17)

mit

E =

[
eTmess,1

eTmess,2

]
=

[
cos β1 − sin β1

cos β2 − sin β2

]
. (3.18)

Somit ist der Geschwindigkeitsvektor[
vx

vz

]
= E−1

[
vmess,1

vmess,2

]
(3.19)

mit

E−1 =
1

sin (β1 − β2)

[
− sin β2 sin β1

− cos β2 cos β1

]
(3.20)

und

vx =
1

sin (β1 − β2)
(vmess,2 sin β1 − vmess,1 sin β2)

vz =
1

sin (β1 − β2)
(vmess,2 cos β1 − vmess,1 cos β2) .

(3.21)

Die kombinierte Unsicherheit uK, z.B. für die Geschwindigkeitskomponente vx, ist nach
GUM [75]:

u2K(y) =
N∑
i=1

(
∂f

∂xi

)2

u2 (xi) + 2
N−1∑
i=1

N∑
j=i+1

∂f

∂xi

∂f

∂xj
cov(xi,xj)

⇒ u2K(vx) =

(
∂vx
∂β1

)2

u2 (β1) +

(
∂vx
∂β2

)2

u2 (β2) + 2

[
∂vx
∂β1

(
∂vx
∂β2

cov(β1,β2)

)] (3.22)

mit

cov(β1,β2) = E{β1β2} − E{β1}E{β2} = E{β1β2} − β10β20. (3.23)

Dabei sind β10 und β20 jeweils die Erwartungswerte von β1 und β2. Angenommen, dass
β1 und β2 gleich verteilt sind, und die Breite der Gleichverteilung beträgt jeweils 2∆β.
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Dann gelten die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen

fβ1(β1) =

 1
2∆β

for β10 −∆β ≤ β1 ≤ β10 +∆β

0, sonst

fβ2(β1) =

 1
2∆β

for β20 −∆β ≤ β2 ≤ β20 +∆β

0, sonst

⇒ fβ1β2(β1, β2) =

 1
4∆β2 for β10 −∆β ≤ β1 ≤ β10 +∆β und β20 −∆β ≤ β2 ≤ β20 +∆β

0, sonst
(3.24)

und
E{β1β2} =

∫ β10+∆β

β10−∆β

∫ β20+∆β

β20−∆β

β1β2fβ1β2(β1, β2) dβ1 dβ2 = β10β20. (3.25)

Somit ist die Kovarianz zwischen β1 und β2

cov(β1,β2) = 0. (3.26)

Die Empfindlichkeiten der Geschwindigkeitskomponenten vx und vz lauten:

∂vx
∂β1

=
2vmess,2 sin (β2)− vmess,1 sin (β1) + vmess,1 sin (β1 − 2β2)

cos (2β1 − 2β2)− 1

∂vx
∂β2

= −vmess,2 sin (2β1 − β2)− 2vmess,1 sin (β1) + vmess,2 sin (β2)

cos (2β1 − 2β2)− 1

(3.27)

und
∂vz
∂β1

= −vmess,1 cos (β1)− 2vmess,2 cos (β2) + vmess,1 cos (β1 − 2β2)

cos (2β1 − 2β2)− 1

∂vz
∂β2

= −vmess,2 cos (2β1 − β2)− 2vmess,1 cos (β1) + vmess,2 cos (β2)

cos (2β1 − 2β2)− 1
.

(3.28)

Somit lassen sich die Unsicherheiten der beiden Geschwindigkeitskomponenten uK(vx)

und uK(vz) bei bekannten Messwerten von β1, β2, vmess,1 und vmess,2 berechnen3:

uK(vx) =

[(
∂vx
∂β1

)2

u2 (β1) +

(
∂vx
∂β2

)2

u2 (β2)

] 1
2

,

uK(vz) =

[(
∂vz
∂β1

)2

u2 (β1) +

(
∂vz
∂β2

)2

u2 (β2)

] 1
2

(3.29)

3Mit einer Erweiterungsfaktor von kU = 1.
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mit
u(β1) = u(β2) =

∆β√
3
. (3.30)

Es wird dabei vereinfacht angenommen, dass die Geschwindigkeiten entlang der Mess-
strahlen vmess,1 und vmess,2 fehlerfrei gemessen werden.

Die Bestimmung der Unsicherheiten einer 3D-Messung hat das selbe Vorgehen wie bei
dem oben beschriebenen 2D-Fall. Lediglich müssen statt zwei Euler-Winkel alle sechs
Euler-Winkel in Gl. (3.16), α1, β1, α2, β2, α3 und β3, berücksichtigt werden. Die
Unsicherheiten der Geschwindigkeitskomponenten bei einer 3D-Messung lauten somit

uK(vi) =

[
3∑

j=1

(
∂vi
∂αj

)2

u2 (αj) +
3∑

j=1

(
∂vi
∂βj

)2

u2 (βj)

] 1
2

(3.31)

mit
i = x, y, z

j = 1, 2, 3

u(αj) =
∆α√
3

u(βj) =
∆β√
3
.

(3.32)

Es ist daher sinnvoll, die Berechnung numerisch durchzuführen.

Da die Messunsicherheit von den eingestellten Euler-Winkeln abhängig ist, stellt sich
bei einer 3D-Messung mit MPV oft die Frage, mit welchen Euler-Winkeleinstellungen
die Messung erfolgen soll. Im Folgenden werden deshalb die Unsicherheiten nach GUM
bei einigen typischen Euler-Winkeleinstellungen angeschaut, um eine vereinfachte Aus-
sage über die Empfehlung der Euler-Winkeleinstellungen bei einer 3D-Messung mit
MPV zu treffen.

Der tatsächliche Schwingungsvektor des Messobjekts ist unbekannt. Um alle möglichen
Schwingungsvektoren zu berücksichtigen, wird ein Einheitsvektor

e0 =

cosα0 cos β0

sinα0 cos β0

− sin β0


{xyz}

(3.33)

mit Euler-Winkel4 α0 und β0 nach Gl. (3.12) und (3.14) zur Darstellung der Schwin-
gungsrichtung des Messobjekts definiert. Alle möglichen Kombinationen aus α0 und β0

4Eine (dritte) Drehung um z′′-Achse ist nicht notwendig. Daher ist γ0 = 0 bzw. wird nicht betrachtet.
(Vgl. Abb. 3.2.)
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jeweils von −2π bis 2π stellen deshalb eine Kugel mit dem Zentrum auf dem Koordina-
tenursprung und einem Radius von 1 dar. Mit bekannten Euler-Winkeleinstellungen
können somit die Unsicherheiten jeder beliebigen Kombination aus α0 und β0 berechnet
werden. Um die Unsicherheiten miteinander leicht vergleichen zu können, werden die
Unsicherheiten aller drei Geschwindigkeitskomponenten zu einer Größe uges zusammen-
gefasst und auf die Länge des Einheitsvektors e0 normiert:

uges =
[u2K(vx) + u2K(vy) + u2K(vz)]

1
2

‖e0‖
. (3.34)

In Abb. 3.4 ist die Unsicherheit als uges für die Euler-Winkeleinstellung α1 = 0◦,

-1

-0.5

1

0

0.5

1

0.5 1
0

0 -1

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

uges

Abb. 3.4: Verteilung der Messunsicherheit uges für Messstrahlen (blaue Linie, rote Linie
und gelbe Linie) mit Euler-Winkeleinstellung α1 = 0◦, β1 = 0◦, α2 = 5◦,
β2 = 0◦, α3 = 0◦ und β3 = −5◦.

β1 = 0◦, α2 = 5◦, β2 = 0◦, α3 = 0◦ und β3 = −5◦ dargestellt. uges wird dabei nur für
α0 von 0 bis π und β0 von −π

2
bis π

2
berechnet, weil die Verteilung der Unsicherheit uges

symmetrisch ist. Für die Berechnung werden die Winkelabweichungen

∆α = ∆β = 0,5◦ (3.35)
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angenommen. Es ist offensichtlich, dass eine große Messunsicherheit verursacht wird,
wenn die drei Messstrahlen zu nahe aneinander liegen, und der unbekannte Schwingungs-
vektor ungünstigerweise in der Ebene, die etwa senkrecht zu allen drei Messstrahlen liegt.
In diesem Fall kann die Messunsicherheit uges bis zu etwa 0,1 (10% des Betrags von dem
tatsächlichen Schwingungsvektor) betragen. Je weiter die Messstrahlen auseinanderlie-
gen, desto geringer wird die Messunsicherheit uges. In Abb. 3.5 wird die Verteilung der

-1

-0.5

1

0

0.5

1

0.5
10.50-0.50 -1

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

0.018

uges

Abb. 3.5: Verteilung der Messunsicherheit uges für Messstrahlen (blaue Linie, rote Linie
und gelbe Linie) mit Euler-Winkeleinstellung α1 = 0◦, β1 = 0◦, α2 = 30◦,
β2 = 0◦, α3 = 0◦ und β3 = −30◦.

Messunsicherheit uges für die Euler-Winkeleinstellung α1 = 0◦, β1 = 0◦, α2 = 30◦,
β2 = 0◦, α3 = 0◦ und β3 = −30◦ dargestellt. Die Winkel zwischen den Messstrahlen
liegen im Bereich bei etwa 30◦. Die Unsicherheit uges liegt in diesem Fall unterhalb von
0,02 (2% des Betrags von dem tatsächlichen Schwingungsvektor).

Die ideale Bedingung wird erreicht, wenn alle drei Messstrahlen orthogonal zueinan-
der angeordnet sind. Diese Einstellung benötigt oft viel Platz und ist in der Praxis bei
Messungen mit mehreren Messpunkten schwer realisierbar. Es wird daher aus der obi-
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gen Berechnungsergebnissen empfohlen, die Winkel zwischen den Messstrahlen bei einer
3D-Messung nicht größer als 30◦ einzustellen. Für die Schadenserkennung ist daher sinn-
voll, die entlang der Messrichtungen gemessen (Roh-)Geschwindigkeiten, wenn möglich,
direkt für die Auswertung zu verwenden, um die Einflüsse durch Winkelabweichungen
vollständig zu vermeiden.

3.5 Entwicklung eines flexiblen
Scanning-Messsystems

Der Messaufwand mit LDV ist gegenüber dem Messen mit Beschleunigungssensoren,
insbesondere bei flächenhaften Messaufgaben, erheblich geringer. Der Stand der Tech-
nik zur Oberflächenschwingungsmessung mit LDV bei reproduzierbaren Schwingungen
ist das SLDV. Dabei erfolgt das Rastern durch die Veränderung der Winkeleinstellungen
von Spiegeln im Vibrometer, die mit speziellen Galvo-Motoren ausgelenkt werden. Alter-
nativ kann das Rastern auch robotergestützt realisiert werden [158]. Für Untersuchun-
gen in dieser Arbeit wird im Rahmen einer Masterarbeit [194]5 ein robotergesteuertes
Scanning-Messsystem zur flächenhaften Messung von reproduzierbaren Schwingungsvor-
gängen entwickelt. Dabei wird ein einziges 1D-LDV,PDV 100 (Polytec GmbH, Wald-
bronn, Deutschland), mit einem 6-Achs-Industrieroboter RX90L (Stäubli International
AG, Pfäffikon SZ, Schweiz) kombiniert. Dieses Messsystem ist im Vergleich zum SLDV
günstiger und in vielen Fällen auch flexibler. Eine Messung der 3D-Schwingung an einem
Messpunkt wird durch das dreimalige Messen am selben Messpunkt aus drei unterschied-
lichen Messrichtungen ermöglicht. Allerdings kann die Positionierung aufwändiger sein,
und somit ist die Messprozedur langwieriger. Außerdem kann im Videobild nicht direkt
kontrolliert werden, ob sich die Messstrahlen für eine 3D-Messung in genau einem Punkt
treffen, sondern die Stellen der drei Messpunkte müssen nacheinander erfasst werden.

In Tab. 3.1 sind einige Kenndaten vom RX90L aufgelistet, und die Abb. 3.6 zeigt den
Aufbau des Manipulators des Robotersystems mit den entsprechenden Achsennumme-
rierungen. Im PDV 100 ist ein Helium-Neon-Laser mit einer Wellenlänge von 633 nm ein-
gebaut. Mit dem mitgelieferten Analog-Digital-Umsetzer (ADU),VIB-E220 USB Data
Acquisition Unit, ist das PVD 100 und somit auch das gesamte robotergesteuerte Mess-
system für Messungen mit einem Frequenzbereich von 0,5Hz bis 22 kHz geeignet [131].
Zur Veranschaulichung werden alle Prozessschritte von einer typischen Rastermessung

5Eine vom Autor betreute studentische Arbeit.
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Längen
Oberarm 450 mm

Unterarm 650 mm

Hand 85 mm

max. Geschwindigkeit 12,6 m
s

(im Lastschwerpunkt)
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm (bei konst. Temperatur)

max. Last 3,5 kg / 6 kg (alle / reduzierte Geschwindigkeiten)

Tab. 3.1: Einige Kennzhalen des RX90L [172]

Abb. 3.6: Der Manipulator des RX90L [172]

des entwickelten Systems kategorisch in Abb. 3.7 dargestellt. Bevor die Messung gestar-
tet wird, wird der Messstrahl an einigen Referenzpunkten mit bekannten Koordinaten
nacheinander ausgerichtet, um das Messgitter an die reale Position des Messobjekts an-
zupassen. Nach der Festlegung des Messgitters wird die Laufbahn des Roboterarms zum
Rastern geplant. Das Robotersteuerprogramm und die Messsoftware (VibSoft [130]) des
PDV 100 wird mit Hilfe von Matlab-Skripten in einem Steuerprogramm vereint. Die
Messdaten werden für Auswertung in einem Ordner abgespeichert. Für die Untersu-
chungen in dieser Arbeit werden Auswertungen und Messdatendarstellungen in einem
weiteren dafür entwickelten Matlab-Programm durchgeführt. Dieses Messsystem wird
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hauptsächlich für Schwingungsuntersuchungen unter Laborbedingung verwendet, z.B.
zur Überprüfung des akustischen Systemverhalten von Blechstrukturen [26]6. In dieser
Arbeit wird das System für Schwingungsmessungen von Wälzlagerbauteilen eingesetzt.

6Eine Veröffentlichung des Autors.
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Messprozess

Messobjekt

positionieren

Position

kalibrieren

Geometriedaten

erfassen

Messpositionen

planen

Daten

auswerten

Ergebnisse

ausgeben

Roboter

kalibrieren

Roboterarm

verfahren

Messung

durchführen

Daten

speichern

Messpunkte

definieren

Messplanung

Auswertung

Einrichtung

Bahnplanung

Abb. 3.7: Prozessschritte des robotergesteuerten Messsystems [26]
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4 Schwingungserregungstechnik

In diesem Kapitel wird zunächst kurz die Anregungstechnik technischer Strukturen ein-
geführt. Anschließend wird auf die breitbandige Anregung durch den Pulslaser einge-
gangen.

4.1 Schwingungsanregung

Damit die Schwingung für die Schadenserkennung genutzt wird, muss die Schwingung
zuerst erzeugt werden. Grundsätzlich wird bei der Schwingungsanregung zwischen fol-
genden Formen unterschieden:

• Anregung infolge der internen Mechanismen während des Maschinenbetriebs

• Anregung von außen (Fremdanregung)

Die Schwingungsanregungstechnik gehört zur Fremdanregung. Sie wird eingesetzt, wenn
das untersuchte System (meistens nur die Struktur) keine interne Anregung hat, oder
wenn die interne Anregung für die Untersuchung nicht ausreichend ist.

Anregungssignale können in deterministische und stochastische Signale unterteilt wer-
den. Ein typisches stochastisches Anregungssignal ist z.B. weißes Rauschen. Determinis-
tische Anregungssignale können wiederum in transiente Signale und periodische Signale
unterteilt werden. Typische periodische Anregungssignale sind z.B. Pseudo-Random und
periodischer Chirp, und ein weit verbreitetes transientes Anregungssignal ist die Impuls-
anregung.

Das Ziel der Anregungstechnik ist, das Testobjekt gleichmäßig breitbandig anzuregen.
D.h. das Spektrum des Anregungssignals soll möglichst flach und breit sein. Periodische
Anregungssignale werden oft bei Modal-Shakern eingesetzt. Die Bandbreite ist daher
durch den Modal-Shaker begrenzt. Weißes Rauschen benötigt oft eine große Anzahl von
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KAPITEL 4. SCHWINGUNGSERREGUNGSTECHNIK

Mittelungen. Die Impulsanregung wird typischerweise durch Modalhammer erzeugt. Sie
kann jedoch auch durch einen Pulslaser ermöglicht werden.

Die Idee bei der Impulsanregung ist, dass ein idealer Dirac-Impuls ein flaches Fou-
rierspektrum hat, in dem alle Frequenzkomponenten vorkommen. Eine Impulsanregung
lässt sich grob als ein schmaler Rechteckimpuls vorstellen. In Abb. 4.1 oben ist bei-
spielsweise das Fourierspektrum eines periodischen Rechteckimpulszugsignals durch die

t

t

bP

bP

bP bP

k/TP

f

AP

AP

TP

AP bP

AP bP / TP

y(t)

y(t)

C(k)

Y(f)

(k = 0, +1, + 2, ...) 

1/bP

1/bP

Abb. 4.1: Oben: Das Zeitsignal (links) von einem periodischen Rechteckimpulszug und
das zugehörige Fourierspektrum mit Fourier-Reihenkoeffizienten (rechts), un-
ten: Das Zeitsignal (links) von einem Rechteckimpuls und seine Fourier-
Transformierte (rechts).

Fourier-Reihenkoeffizienten C(k) mit k = 0,±1,±2, . . . schematisch dargestellt. Der
Rechteckimpulszug hat die Pulsbreite bP, die Höhe AP und die Periodendauer TP. Ein
Rechteckimpulssignal und seine Fourier-Transformierte sind in Abb. 4.1 unten darge-
stellt. Je schmaler der Rechteckimpuls ist, desto breiter ist sein Spektrum. (Vgl. [13,
119, 121].)
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4.2. BREITBANDIGE ANREGUNG

4.2 Breitbandige Anregung

Schwingungsmoden können durch interne mechanische Prozesse während des Maschinen-
betriebs angeregt werden. Solche Anregungen sind jedoch oft nicht breitbandig genug
und reichen daher oft nur zur Anregung des gesamten Systems bis zu etwa 20 kHz. In
solchen Fällen kann das zu untersuchende System durch eine zusätzliche breitbandige
Anregungsquelle aktiv angeregt werden. Um den gesamten Detektionsfrequenzbereich
des MPV-800 ausnutzen zu können, muss die Teststruktur auch mindestens so breitban-
dig angeregt werden. Da das MPV ein kontaktloses Messsystem ist, ist es sinnvoll eine
kontaktlose breitbandige Anregungstechnik einzusetzen, um diesen Vorteil für die ge-
samte Messmethode zu erhalten. Daher wird extrem kurzer Laserpuls für die Anregung
verwendet. Für Untersuchengen in dieser Arbeit wird ein Neodym-dotierter Yttrium-
Aluminium-Granat (Nd:YAG)-Laser (Quantel Brilliant EaZy, Lumibird Group, Les Ulis
Cedex, Frankreich) eingesetzt. Einige wichtige technische Daten zu dem Pulslaser sind in
Tab. 4.1 aufgelistet. Der Nd:YAG-Laser bietet zwei Betriebsmodi an: Einzelschuss und

Wellenlänge 1064 nm Max. Pulswiederholfrequenz 10 Hz

Pulsdauer 5 ns Pulsenergie 300 mJ

Tab. 4.1: Technische Daten des Pulslasers

Wiederholschuss. Im Wiederholschussmodus wird eine Lichtpulsfolge mit einer einstell-
baren Pulswiederholfrequenz bis zu 10 Hz emittiert, während im Einzelschussmodus nur
ein einzelner Lichtpuls ausstrahlt. Die Pulsdauer bleibt bei unterschiedlichen Pulswieder-
holfrequenzen unverändert. Große Pulswiederholfrequenz ermöglicht mehr Mittlungen.
Daher wird der Nd:YAG-Laser mit der maximalen Pulswiederholfrequenz von 10 Hz

betrieben. Dies entspricht einer Frequenzauflösung von ∆ν = 10 Hz im Spektrum.

Anregung durch gepulste Laserstrahlung kann hauptsächlich auf zwei unterschiedliche
Weisen erfolgen:

• Anregung durch Laserablation, auch Laserverdampfen genannt. Dabei wird das
Material einer Oberfläche durch Beschuss mit gepulster Laserstrahlung abgetra-
gen. Die Laserstrahlung mit einer hohen Leistungsdichte führt zur rapiden Erhit-
zung und zur Ausbildung eines Plasmas. Eine Menge an Materialpartikeln werden
dabei mit einer Geschwindigkeit freigesetzt. Dies führt zu einer Impulsänderung
und somit zur Anregung der Struktur. [79, 63, 64]

• Anregung durch Stoßwelle vom laserinduzierten Plasma. Dabei wird die
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Strahlung eines gepulsten Lasers in der Nähe von der Strukturoberfläche fokus-
siert. Die Luft auf dem Fokuspunkt wird erhitzt, und es bildet dabei ein Plasma
aus. Die vom Plasma erzeugte Stoßwelle regt die naheliegende Strukturoberfläche
an. [62]

Anregung durch Laserablation fordert im Vergleich zur Anregung durch Stoßwelle vom
laserinduzierten Plasma einfacheren Messaufbau und ist daher in der Praxis besser ein-
setzbar. Ein Nachteil davon ist, dass die Anregungskraft sehr schwer zu ermitteln ist,
weil die Plasmabildung unmittelbar an der Strukturoberfläche stattfindet. Forscher ent-
wickelten ein experimentelles Schätzverfahren durch einen Pendelversuch [65]. Da die
Anregungskraft von dem Oberflächenmaterial des Testobjekts abhängig ist, muss bei ei-
nem Materialwechsel die Kraftschätzung durch einen Pendelversuch mit dem neuen Ma-
terial erneut durchgeführt werden. Die Information über die Anregungskraft kann für die
Schadenserkennung hilfreich sein, weil sie mit der gemessenen Schwingung zusammen die
Übertragungsfunktion liefert, welche die Ermittlung von modalen Eigenschwingformen
ermöglicht. Da die Anregung durch Stoßwelle von dem Oberflächenmaterial des Test-
objekts unabhängig ist, ist die Kraftschätzung für die Stoßwellenanregung leichter. Die
Kraftschätzung kann auch rein rechnerisch erfolgen, weil die relevanten Parameter für
Luft grundsätzlich bekannt sind. Im Folgenden wird deshalb eine mögliche numerische
Kraftschätzungsmethode vorgestellt.

Die von einem laserinduzierten Plasma in einer idealen gleichmäßigen Atmosphäre er-
zeugte Stoßwelle lässt sich in erster Linie als sphärische Welle vereinfacht betrachten.
Zur Beschreibung des Wellenfrontdrucks der Stoßwelle gibt es bereits ein analytisches
Näherungsmodell [54]. Nach [90] kann der Druckverlauf pst(rK,t) einer starken sphärisch
divergierenden Luftstoßwelle an der Stelle rK zum Zeitpunkt t durch die Gleichung

pst(rK,t) = pst(rK)H (t− t0,st(rK)) e

[
−(t−t0,st(rK))(0,5t0,st(rK))−1

]
(4.1)

annähernd beschrieben werden. Dabei ist H(t) die Heaviside-Funktion, und rK die Ent-
fernung zwischen der Wellenfront und dem Druckursprung. Die räumliche Druckvertei-
lung der Stoßwellenfront pst(rK) lässt sich wie folgt berechnen:

pst(rK) =

(
2

5

)2
2ξ0

5

κ+ 1
Estr

−3
K . (4.2)

Dabei ist κ der Isentropenexponent. Nach [192] ist für die Berechnung der Stoßwelle in
der Luft κ ≈ 1,23. Die freigesetzte Energie wird mit Est bezeichnet. Der dimensionslose
Parameter ξ0 ist eine Ähnlichkeitsvariable [154] der selbstähnlichen Wellenbewegung
an der Wellenfront. [192] Dieser Parameter ist von γ abhängig und beträgt in diesem
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Fall aus der Energieerhaltung den Wert von ξ0 ≈ 0,93 [192, 157]. Aus der räumlichen
Geschwindigkeitsverteilung der Stoßwellenfront [192]

vst(rK) =
2

5
ξ0

5
2

(
Est

ρ0

) 1
2

r
− 3

2
K (4.3)

mit der Massendichte der Luft ρ0 = 1,205 kg
m3 kann der Zeitpunkt für die Ankunft der

Wellenfront an der Stelle rK

t0,st(rK) =

∫ rK

0

dr′K
vst(r′K)

=

(
rK
ξ0

) 5
2
(
ρ0
Est

) 1
2

(4.4)

berechnet werden. Der Druck fällt bis auf einen Wert ab, der kleiner als der atmosphäri-
sche Druck ist. Es treten dabei in der Druckverteilung positive und negative Phasen auf.
Daher wird zu Gl. (4.1) ein exponentieller Term hinzugefügt, um die Unterdruckphase
darzustellen [54]:

pst(rK,t) =

pst(rK)

{
H (t− t0,st(rK))

[
1,2e

t0,st(rK)−t

0,5t0,st(rK) − 0,2

]
−H (t− 3,5t0,st(rK))

[
1,2e

0,36
t0,st(rK)−t

0,5t0,st(rK) − 0,2

]}
.

(4.5)

Die Geschwindigkeit der Stoßwellenfront sinkt mit steigendem Abstand rK kontinuierlich
bis zur Schallgeschwindigkeit v0 = 343 m

s
an der Stelle rK = rK0. Mit Gl. (4.3) lässt sich

rK0 mit vst(rK0) = v0 berechnen. Ab dieser Stelle breitet sich die Stoßwelle mit der
Schallgeschwindigkeit v0 weiter aus. [90] Der Druck und die Bewegung der Wellenfront
für rK > rK0 werden daher anhand der Ausbreitungseigenschaften einer sphärischen
Schallwelle geschätzt:

pak(rK0) =
Cak

rK0

. (4.6)

Der Parameter Cak hier ist eine Konstante. Der Anfangsdruck einer sphärischen Schall-
welle kann durch den Druck der Stoßwellenfront an der Position rK0 mit Gl. (4.2) be-
stimmt werden:

pak(rK0) = pst(rK0)

⇒ Cak

rK0

=

(
2

5

)2
2ξ0

5

κ+ 1
Eakr

−3
K0

⇒ Cak =

(
2

5

)2
2ξ0

5

κ+ 1
Eakr

−2
K0.

(4.7)

Somit beträgt der Wellenfrontdruck im späteren Ausbreitungsstadium

pak(rK) =

(
2

5

)2
2ξ0

5

κ+ 1
Estr

−2
K0r

−1
K . (4.8)
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Mit Bezug auf Gl. (4.5) kann der Wellenfrontdruck nach der Stelle rK0 durch die Glei-
chung

pak(rK,t) =

pak(rK)

{
H (t− t0,ak(rK))

[
1,2e

t0,ak(rK)−t

0,5t0,st(rK) − 0,2

]
−H (t− t0,ak(rK)− 2,5t0,st(rK0))

[
1,2e

0,36
t0,ak(rK)−t

0,5t0,st(rK0) − 0,2

]} (4.9)

mit
t0,ak(rK) = t0,st(rK0) +

rK − rK0

v0
(4.10)

angenähert beschrieben werden. Während der Interaktion zwischen der Stoßwelle und
der Oberfläche des Testobjekts finden äußerst komplexe Reflexions- und Brechungspro-
zesse statt. Um die Wechselwirkung der Stoßwelle mit der Oberfläche des Testobjekts
abschätzen zu können, wird ein lineares Schallwellenreflexionsmodell [54] zur Beschrei-
bung der Stoßwellenreflexion angenommen. Die potentielle Energie durch den Druck
einer Schallwelle ist umgekehrt proportional zur Dichte. Da die Dichte im Messobjekt
um ein Vielfaches höher als in der Luft ist, wird nur ein geringer Teil der Energie in
das Medium eingekoppelt, so dass hier die Druckbedingung für die schallharte Wand
angenommen wird. Demnach sollte der Stoßwellendruck auf der Oberfläche des Testob-
jekts wegen der vollständigen Reflexion doppelt so hoch wie der einfallende Wellendruck
sein. [90, 54] Somit kann der Normaldruck pn(rK,t) an der Testobjektoberfläche durch
die Gleichung

pn(rK,t) = 2p(rK,t) (4.11)

mit

p(rK,t) = pst(rK,t) für rK ≤ rK0

und p(rK,t) = pak(rK,t) für rK > rK0

beschrieben werden. Außerdem wird angenommen, dass die Stoßwellenfront nur Kräfte
an der Oberfläche erzeugt, die senkrecht auf die Oberfläche wirken.

Im Rahmen einer Masterarbeit [190]1 wird ein nummerisches Berechnungsmodell zur
Schätzung der Anregungskraft durch die Stoßwelle entwickelt. Im Folgenden wird die
Berechnung anhand einer rechteckigen Fläche als Beispiel erläutert. Um die gesamte
Anregungskraft auf einer rechteckigen Fläche zu berechnen, wird die Fläche zunächst
durch ein feines äquidistantes Gitter mit Gitterabstand ∆b abgebildet. Der Druck an

1Eine vom Autor betreute studentische Arbeit.
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jedem dieser Gitterknoten lässt sich mit Gl. (4.11) berechnen und wird als konstant
auf jedem Flächenelement der Größe ∆b2 angenommen. Die gesamte Anregungskraft
auf der Fläche fges(t) zum Zeitpunkt t ist somit näherungsweise die Summe aller Anre-
gungskräfte fn,i(rK,i,t), die jeweils auf das entsprechende Flächenelement i wirken, d.h.

fges(t) =
ne∑
i=1

fn,i(rK,i,t)

=
ne∑
i=1

pn,i(rK,i,t)∆b
2.

(4.12)

Hier ist ne die Anzahl der Flächenelemente des Gitters, und rK,i bezeichnet den Abstand
zwischen dem Druckursprung und dem Mittelpunkt des Flächenelementes i. Der Git-
terabstand ∆b wird dabei so fein gewählt, dass eine weitere Reduzierung von ∆b keine
signifikante Änderung bewirkt.

In [25]2 wird über einen Vergleich der Stoßwellenkraftschätzung durch Simulation und
Pendelmethode berichtet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Schätzung durch Simulation
ähnlich gut wie durch Pendelmethode ist, wobei der Aufwand bei einer Schätzung durch
Simulation viel geringer ist.

Für die Untersuchungen in dieser Arbeit wird die Laserablation als Anregungsquelle ver-
wendet, weil diese Variante flexibler ist, und das Abtragen des Oberflächenmaterials der
Teststruktur keine Schädigung hinzufügt. Bei besonders empfindlichen Testobjekten, wie
z.B. sehr kleinen sehr dünnen Blechen, ist die Anregung durch Stoßwelle vorzuziehen.

2Eine Veröffentlichung des Autors.
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5 Kenngröße zur
Schadenserkennung

In diesem Kapitel wird die Kenngröße zur Schadenserkennung dargestellt. Da vibrations-
basierte Schadenserkennung auf Änderungen der strukturellen dynamischen Eigenschaf-
ten beruht, wird im ersten Abschnitt zunächst kurz in die Grundlagen der Strukturdyna-
mik eingegangen. Anschließend wird die Schätzungsmethode zur Übertragungsfunktion
eingeführt, weil die Übertragungsfunktion bei der Laboruntersuchung mit bekanntem
Anregungssignal verwendet wird. Bevor die Erkennungskriterien vorgestellt werden, wird
zunächst der MAC-Wert erläutert, weil er das Grundprinzip der Erkennungskriterien ist.
Zum Schluss wird eine statistische Darstellungsmöglichkeit der Erkennungskriterien zur
Beurteilung des Schädigungszustands durch mehrere Messungen eingeführt.

5.1 Strukturdynamik

Zur Untersuchung von komplexen dynamischen Strukturen ist es typisch, die reale Struk-
tur durch ein diskretes Ersatzmodell zu vereinfachen. Die grundlegenden Elemente dis-
kreter Ersatzmodelle von realen Schwingungssystemen sind Federn, Dämpfer und Mas-
sen. Aus diesen Elementen kann das einfachste Ersatzmodell, das Einfreiheitsgradsys-
tem, aufgebaut werden.

5.1.1 Einfreiheitsgradsystem

Das am weitesten verbreitete Einfreiheitsgradsystem ist der sogenannte Einmassen-
schwinger (Abb. 5.1). Hierbei wird ein einfreiheitsgradiges Ersatzmodell durch eine Mas-
se m und ein Kelvin-Voigt-Element gebildet. Das Kelvin-Voigt-Element ist ein rheologi-
sches Modell, welches aus einer Parallelschaltung von einer Feder mit der Federkonstan-
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k

d

m f

x

Abb. 5.1: Einmassenschwinger

te k und einem Dämpfer mit der Dämpfungskonstante d besteht. Die Masse mit dem
Freiheitsgrad (Bewegung entlang der x-Achse) wird über das Kelvin-Voigt-Element mit
der starren Umgebung verbunden. Die Kräftebilanz an der Masse m mit einer äußeren
Anregungskraft f führt zu der Bewegungsgleichung

mẍ(t) + dẋ(t) + kx(t) = f(t). (5.1)

Die Verschiebung der Masse m zum Zeitpunkt t wird mit x(t) bezeichnet. Die Ge-
schwindigkeit der Masse wird durch ẋ(t), die erste Ableitung von x(t), dargestellt, und
die Beschleunigung wird durch ẍ(t), die zweite Ableitung der Verschiebung, bezeich-
net. Die homogene Lösung von Gl. (5.1) enthält die (gedämpfte) Eigenkreisfrequenz des
Einmassenschwingers

ωd = ω0

√
1− ζ2 für 0 < ζ < 1 (5.2)

mit der Eigenkreisfrequenz des ungedämpften (d = 0) Systems

ω0 =

√
k

m
(5.3)

und dem Dämpfungsgrad (Lehrsches Dämpfungsmaß)

ζ =
d

2
√
mk

=
d

2mω0

. (5.4)

Bei den meisten technischen Anwendungen liegt der Dämpfungsgrad ζ < 0,1, sodass die
ungedämpfte Eigenkreisfrequenz ω0 oft vereinfacht als die (gedämpfte) Eigenfrequenz
des Systems ωd übernommen wird:

ωd ≈ ω0 für 0 < ζ < 0,1 (5.5)

Die Übertragungsfunktion der dynamischen Nachgiebigkeit [195]1 xh(ω) ist definiert als
das Verhältnis des Wegspektrums x(ω) zum Anregungskraftspektrum f(ω). Bei einer

1Engl. ‚Receptance‘ [46].
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harmonischen Anregungskraft f(t) = f̂ejωt lässt sich die dynamische Nachgiebigkeit
xh(ω) mit dem Ansatz x(t) = x̂ejωt aus der Bewegungsgleichung (5.1) bestimmen:

xh(ω) =
x(ω)

f(ω)
=

1

−ω2m+ jωd+ k
. (5.6)

Oft wird die Übertragungsfunktion auch als Admittanz2, das Verhältnis des Geschwin-
digkeitsspektrums ẋ(ω) zum Anregungskraftspektrum f(ω)

vh(ω) =
ẋ(ω)

f(ω)
=

jω

−ω2m+ jωd+ k
, (5.7)

und als Inertanz3, das Verhältnis des Beschleunigungsspektrums ẍ(ω) zum Anregungs-
kraftspektrum f(ω)

ah(ω) =
ẍ(ω)

f(ω)
=

−ω2

−ω2m+ jωd+ k
. (5.8)

Durch die Betrachtung im Spektrum ist die Umrechnung zwischen diesen drei Übertra-
gungsfunktionsdarstellungen sehr leicht, weil eine Differentiation nach der Zeit zu einer
Multiplikation mit jω bzw. eine zweimalige Differentiation zu einer Multiplikation mit
−ω2 wird [109]. Die dynamische Nachgiebigkeit wird oft für theoretische Betrachtungen
eingesetzt. Die Admittanz und die Inertanz sind für Messungen interessant, weil die
Geschwindigkeit und die Beschleunigung oft mit Sensoren direkt gemessen werden.

5.1.2 Mehrfreiheitsgrad-System

Ein Mehrfreiheitsgrad (MDOF)-System entsteht durch eine Koppelung von mehreren
Einfreiheitsgradsystemen. Ein Kragbalken lässt sich z.B. durch eine Reihenschaltung
von mehreren Einmassenschwingern, wie in Abb. 5.2 dargestellt, annäherungsweise be-
schreiben. Das in Abb. 5.2 dargestellte Modell ist ein MDOF-System mit einer Freiheits-
gradanzahl von nDOF. Durch die Kräftebilanzen an den Massenelementen lässt sich die
Bewegungsgleichung des Systems analog zu Gl. (5.1) in Matrizenschreibweise wie folgt
aufstellen.

Mẍ+Dẋ+Kx = f (5.9)

Dabei sind M, D und K die Massenmatrix, die Dämpfungsmatrix und die Steifigkeits-
matrix. Die externen Anregungskräfte werden mit dem Kraftvektor f dargestellt. Der
Wegvektor x beschreibt die Verschiebungen der Massenelementen.

2Engl., ‚Mobility‘.
3Engl. ‚Accelerance‘.
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Abb. 5.2: MDOF-Modell aus in Reihe geschaltete Einmassenschwingern

Zur Berechnung der homogenen Lösung wird das Bewegungsgleichungssystems (5.9)
zunächst mit dem Zustandsvektor

uz =

[
x

ẋ

]
(5.10)

in den Zustandsraum überführt:[
D M

M O

]
2nDOF×2nDOF

[
ẋ

ẍ

]
2nDOF×1

+

[
K O

O −M

]
2nDOF×2nDOF

[
x

ẋ

]
2nDOF×1

=

[
f

0
nDOF×1

]
(5.11)

Die Nullmatrix O hat eine Dimension von nDOF × nDOF, und der Nullvektor 0 von
nDOF × 1. Die Matrizen vor dem Zustandsvektor uz und seiner ersten Ableitung u̇z

werden als Zustandsmatrizen

Bz =

[
K O

O −M

]
und Az =

[
D M

M O

]
(5.12)

zusammengefasst dargestellt, sodass Gl. (5.11) zu

Azu̇z +Bzuz =

[
f

0

]
(5.13)

wird. Das homogene Gleichungssystem4 stellt ein allgemeines Eigenwertproblem [155]
dar und liefert Eigenwerte5

sr und s∗r

mit sr = −ωrζr + jωr

√
1− ζ2r

(5.14)

und Eigenvektoren

ψ′
r =

[
ψr

srψr

]
und ψ′∗

r =

[
ψ∗

r

s∗rψ
∗
r

]
(5.15)

4f = 0 in Gl. (5.11) bzw. (5.13) einsetzen.
5Eigenwerte und Eigenvektoren tauchen in diesem Fall als konjugiert komplexe Paare auf.
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mit dem Ansatz [
x

ẋ

]
=

[
x̂

sx̂

]
est. (5.16)

Dabei sind ψr und ψ∗
r die zugehörigen komplexen Eigenvektoren (Schwingformen des

MDOF-Systems) für den Wegvektor x mit Freiheitsgraden von 1 bis nDOF. Die Eigen-
kreisfrequenzen

ωr =
√
Re(sr)2 + Im(sr)2 (5.17)

und die modalen Dämpfungsgrade

ζr =
−Re(sr)

ωr

(5.18)

lassen sich aus den Eigenwerten der r-ten Moden berechnen6. Der Realteil und der
Imaginärteil des komplexen Eigenwertes sr werden mit Re(sr) und Im(sr) bezeichnet.

Die Eigenvektoren ψ′
r und ψ′∗

r werden in eine sogenannte Modalmatrix7

Ψ′ =
[
ψ′

1 · · · ψ′
r · · · ψ′

nDOF
ψ′∗

1 · · · ψ′∗
r · · · ψ′∗

nDOF

]
mit r = 1 . . . nDOF

(5.19)

zusammengefasst. Es lässt sich zeigen, dass die Modalmatrix Ψ′ die beiden Zustands-
matrizen Az und Bz diagonalisieren kann [46]:

Ψ′TAzΨ
′ = [·az,r.]

Ψ′TBzΨ
′ = [·bz,r.]

(5.20)

Die r-ten Diagonalelemente der diagonalisierten Matrizen [·az,r.] und [·bz,r.] werden mit
az,r und bz,r bezeichnet.

Durch Einführung eines sogenannten modalen Koordinatenvektors q(t), der die Trans-
formationsbedingung

uz(t) = Ψ′q(t) (5.21)

erfüllt, kann Gl. (5.13) wie folgend entkoppelt werden:

Ψ′TAzΨ
′q̇(t) +Ψ′TBzΨ

′q(t) = Ψ′T

[
f(t)

0

]

⇒ [·az,r.]q̇(t) + [·bz,r.]q(t) = Ψ′T

[
f(t)

0

]
mit q(t) =

[
q1(t) . . . qr(t) . . . q2nDOF

(t)
]T
.

(5.22)

6Hier werden nur schwingungstechnisch relevante schwach gedämpfte Fälle (ζ < 1) betrachtet.
7In der Literatur wird sie auch oft als Zustandsmodalmatrix bezeichnet.

51



KAPITEL 5. KENNGRÖßE ZUR SCHADENSERKENNUNG

Es entstehen somit 2nDOF voneinander entkoppelte SDOF-Gleichungen:

q̇r(t)− srqr(t) =
1

az,r
ψ′T

r

[
f(t)

0

]
mit sr =

−bz,r
az,r

für r = 1 . . . 2nDOF

(5.23)

Die Bedingung sr = −bz,r
az,r

kommt aus der homogenen Gleichung der Gl. (5.22)8 [102].

Für harmonische Anregungen

f(t) = f̂ejωt (5.24)

wird Gl. (5.23) mit dem Lösungsansatz

q(t) = q̂ejωt bzw. qr(t) = q̂re
jωt (5.25)

in die Gleichung

q̂r =
1

jω − sr

1

az,r
ψ′T

r

[
f̂

0

]
(5.26)

überführt. Mit dem Ansatz

uz(t) = ûze
jωt =

[
x̂

jωx̂

]
ejωt (5.27)

führt Gl. (5.21) zu[
x̂

jωx̂

]
=

nDOF∑
r=1


[
ψr

srψr

]
1

(jω − sr)

1

az,r

[
ψr

srψr

]T [
f̂

0

]

+

[
ψ∗

r

s∗rψ
∗
r

]
1

(jω − s∗r)

1

az,r

[
ψ∗

r

s∗rψ
∗
r

]T [
f̂

0

]
(5.28)

bzw.

x̂ =

nDOF∑
r=1

[
ψr

1

az,r (jω − sr)
ψT

r f̂ + ψ∗
r

1

a∗z,r (jω − s∗r)
ψ∗T

r f̂

]
(5.29)

Somit ist x̂ejωt die Betriebsschwingform bei einem harmonischen Kraftanregungsvektor
f̂ejωt mit der Anregungskreisfrequenz ω. Die komplexe Amplitude x̂ ist von der Anre-
gungskreisfrequenz ω abhängig. Die komplexe Amplitude jedes einzelnen Freiheitsgrades

8D.h. f(t) = 0 in Gl. (5.22) einsetzen.
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i ist somit

xi(ω) =

nDOF∑
r=1

[
ψi,r

az,r (jω − sr)
ψT

r f̂ +
ψ∗
i,r

a∗z,r (jω − s∗r)
ψ∗T

r f̂

]
mit x̂ =

[
x1(ω) · · ·xi(ω) · · ·xnDOF

(ω)
]T
.

(5.30)

Bei einer Einzelkraftanregung an einem Freiheitsgrad k, d.h.

f̂l =

f̂k, wenn l = k

0, wenn l 6= k
mit l = 1, . . . , nDOF für f̂ =

[
f̂1 · · · f̂l · · · f̂nDOF

]T
(5.31)

wird Gl. (5.30) zu der Übertragungsfunktion

xhik(ω) =
xik(ω)

f̂k
=

{
nDOF∑
r=1

[
ψi,rψk,rf̂k

az,r (jω − sr)
+

ψ∗
i,rψ

∗
k,rf̂k

a∗z,r (jω − s∗r)

]}
1

f̂k

=

nDOF∑
r=1

[
ψi,rψk,r

az,r (jω − sr)
+

ψ∗
i,rψ

∗
k,r

a∗z,r (jω − s∗r)

]
mit sr = ωr

(
−ζr + j

√
1− ζ2r

)
.

(5.32)

Dabei ist xik(ω) die Antwort9 am Freiheitsgrad i auf eine Einzelkraftanregung mit einer
Amplitude von f̂k am Freiheitsgrad k. Die Übertragungsfunktionen können in einer
Übertragungsmatrix

xH(jω) =

nDOF∑
r=1

[
1

az,r
ψrψ

T
r

(jω − sr)
+

1
a∗z,r
ψ∗

rψ
∗T
r

(jω − s∗r)

]
(5.33)

für das MDOF-System zusammengefasst werden.

5.2 Bestimmung der Übertragungsfunktion

Bei Messungen, wo sowohl die Anregungssignale als auch die Antwortsignale bekannt
sind, werden oft die Übertragungsfunktionen gebildet und für die Schadenserkennung
eingesetzt. Sie sind robuster als die Antwortsignale allein, weil sie auf die Anregung
normiert sind und somit von der Anregung unabhängig sind. Im Folgenden wird die
Bestimmung der Übertragungsfunktion anhand gemessener Anregungssignale und Ant-
wortsignale kurz eingeführt, eine ausführliche Beschreibung befindet sich z.B. in [87,
46].

9In diesem Fall der Weg.
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In Messsignalen sind oft stochastische Fehler vorhanden. Daher wird die Übertragungs-
funktion nicht nach der Definitionsgleichung (Gl. (5.6) bis Gl. (5.8)) durch das Verhält-
nis vom Antwortspektrum zum Anregungsspektrum direkt berechnet. Um den Einfluss
stochastischer Fehler auf die Messsignale und schließlich auf die berechnete Übertra-
gungsfunktion zu minimieren, werden nM Antwort- yi(ν) und Anregungsspektren xi(ν)
gemessen. Anschließend werden die gemittelten Autokorrelationsspektren von dem An-
regungssignal

Sxx(ν) =
1

nM

nM∑
i=1

x∗i (ν)xi(ν) (5.34)

und vom Antwortsignal

Syy(ν) =
1

nM

nM∑
i=1

y∗i (ν)yi(ν) (5.35)

und die Kreuzkorrelationsspektren der beiden Signalspektren

Sxy(ν) =
1

nM

nM∑
i=1

x∗i (ν)yi(ν) (5.36)

und

Syx(ν) =
1

nM

nM∑
i=1

y∗i (ν)xi(ν) (5.37)

gebildet. Zur Bestimmung der Übertragungsfunktion werden die sogenannten H1-
Schätzung

hyx,H1(ν) =

∑nM

i=1 x
∗
i (ν)yi(ν)∑nM

i=1 x
∗
i (ν)xi(ν)

(5.38)

und H2-Schätzung

hyx,H2(ν) =

∑nM

i=1 y
∗
i (ν)yi(ν)∑nM

i=1 y
∗
i (ν)xi(ν)

(5.39)

verwendet. Die H1-Schätzung setzt voraus, dass stochastische Fehler überwiegend dem
Antwortsignal überlagert sind. Für den Fall, dass dem Anregungssignal stochastische
Fehler überlagert sind, wird die H2-Schätzung herangezogen.

Für die Beurteilung des Einflusses von stochastischen Fehlern auf die Übertragungs-
funktion wird die Kohärenz

γ2(ν) =
hyx,H1(ν)

hyx,H2(ν)
(5.40)
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definiert. Die Kohärenz γ2(ν) beschreibt den Grad der linearen Abhängigkeit zwischen
der Anregung und der Antwort. Der Wertbereich der Kohärenz liegt zwischen null und
eins (0 ≤ γ2 ≤ 1). Der Wert eins, γ2 = 1, steht für vollständige lineare Abhängigkeit,
und γ2 = 0 bedeutet, dass das Anregungssignal x(t) und y(t) vollkommen unabhängig
(unkorreliert) sind.

5.3 Der MAC-Wert

Der MAC-Wert wurde für EMA entwickelt, um separate Schätzungen desselben Mo-
dalvektors mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate zu ermitteln. Er liefert dabei
ein Maß für die Konsistenz zwischen den Schätzungen eines Modalvektors, und bietet
einen zusätzlichen Konfidenzfaktor bei der Bewertung eines Modalvektors von verschie-
denen Anregungsorten. Der MAC-Wert wird auch oft als ein Entscheidungskriterium
bei FE-Model-Updating-Prozeduren verwendet, um die zueinander gehörenden Eigen-
schwingformen zwischen Experimenten und FE-Modellen zu finden [113, 7, 77, 28]10. Da
das Grundprinzip des in dieser Arbeit verwendeten Schadenserkennungskriteriums auf
MAC basiert, wird zunächst das Prinzip des MAC-Wertes in diesem Abschnitt erläutert.
Detaillierte Erläuterungen zum Thema MAC findet man z.B. in [4, 5, 3, 124].

Die Übertragungsfunktion eines mechanischen Systems lautet

x(ω) = xH(ω)f(ω). (5.41)

Dabei ist x(ω) der Ausgangsvektor (Weg), xH(ω) die Übertragungsmatrix, f(ω) der
Eingangsvektor (Kraft). Jede Übertragungsfunktion kann als Partialbruchentwicklung
in Bezug auf Systempolen und Residuen in Matrizenschreibweise11

xH(ω) =

nDOF∑
r=1

A(r)

jω − sr
+

A∗(r)

jω − s∗r
(5.42)

ausgedrückt werden. Dabei ist sr der Systempol für die r-te Mode, und nDOF die Anzahl
der Degree-Of-Freedoms (DOFs) des Systems. Die Residuenmatrix A(r) enthält die
Elemente

a(i,j,r) = k(r)u(i,r)u(j,r). (5.43)

10[28] ist eine Veröffentlichung vom Autor.
11Siehe auch Gl. (5.33) als Beispiel.
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Der Zeilen- und Spaltenindex der Residuenmatrix, i und j, kennzeichnen jeweils gleich-
zeitig den entsprechenden Ausgang-DOF und Eingang-DOF. Das Produkt aus dem mo-
dalen Koeffizient für DOF i der r-ten Mode u(i,r) und dem modalen Koeffizient für DOF
j der r-ten Mode u(j,r) werden dabei mit einer Skalierungskonstante k(r) für die r-te
Mode gewichtet. Dementsprechend lässt sich die Residuenmatrix wie folgt darstellen

A(r)

=k(r)u(r)u(r)T

=k(r)



u(1,r)u(1,r) u(1,r)u(2,r) · · · u(1,r)u(j,r) · · · u(1,r)u(n,r)

u(2,r)u(1,r) u(2,r)u(2,r) · · · u(2,r)u(j,r) · · · u(2,r)u(n,r)
... ... . . . ... . . . ...

u(i,r)u(1,r) u(i,r)u(2,r) · · · u(i,r)u(j,r) · · · u(i,r)u(n,r)
... ... . . . ... . . . ...

u(n,r)u(1,r) u(n,r)u(2,r) · · · u(n,r)u(j,r) · · · u(n,r)u(n,r)


.

(5.44)

Dabei ist u(r) der Vektor der Modalen Koeffizienten für den r-ten Mode. Definiert man
das Verhältnis zwischen der c-ten Spalte, a(c,r), und der d-ten Spalte, a(d,r), in der
Residuenmatrix A(r) als modaler Skalierungsfaktor, engl. Modal-Scale-Faktor (MSF),

MSF(c,d,r) =
u(c,r)

u(d,r)
(5.45)

dann gilt

a(c,r) = k(r)u(c,r)u(r)

=
u(c,r)

u(d,r)
k(r)u(d,r)u(r)

= MSF(c,d,r)a(d,r).

(5.46)

In den folgenden Formulierungen beziehen sich alle Berechnungen auf dieselbe Mode-
nummer r. Daher wird die Modenummer r zugunsten der Übersichtlichkeit in den fol-
genden Formulierungen weggelassen. Es lässt sich zeigen, dass die Lösung der Methode
der kleinsten Quadrate für

min ‖a(c)−MSF(c,d)a(d)‖ (5.47)

zu [4]

MSF(c,d) =
MOM(c,d)

MOM(d,d)
(5.48)
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führt. Dabei ist das Moment der Vektoren a(c) und a(d)

MOM(c,d) =
m∑
j=1

a(c,j)a∗(d,j), (5.49)

und das Automoment des Vektors a(d) ist

MOM(d,d) =
m∑
j=1

a(d,j)a∗(d,j). (5.50)

Die Herleitung findet man in [4]. Der Vektor a(c) kann als aus zwei Teilen bestehend
betrachtet werden:

a(c) = a(c)lin + a(c)n

= MSF(c,d)a(d) + a(c)n.
(5.51)

Ein Teil, a(c)lin, ist der Anteil, der mit dem Vektor a(d) korreliert ist. Der zweite Teil,
a(c)n, ist mit dem Vektor a(d) unkorreliert. Er kann aus Kontaminationen anderer Mo-
den und einem zufälligen Beitrag durch Messunsicherheit bestehen. Der MAC-Wert wird
definiert als das Verhältnis zwischen dem Automoment des korrelierten Anteils a(c)lin,
der sich auf den Referenzvektor Referenzvektors a(d) bezieht, und dem Automoment
des Vektors a(c) selbst [4]:

MAC(c,d) =
MOMlin(c,c)

MOM(c,c)

=
a(c)lin a

∗(c)lin
MOM(c,c)

=

∑m
j=1 {[MSF(c,d)a(d,j)] [MSF∗(c,d)a∗(d,j)]}

MOM(c,c)

=
MSF(c,d)MSF∗(c,d)

∑m
j=1 [a(d,j)a

∗(d,j)]

MOM(c,c)
=

|MSF(c,d)|2MOM(d,d)

MOM(c,c)

=

MOM(c,d)MOM∗(c,d)
MOM(d,d)MOM∗(d,d)

MOM(d,d)

MOM(c,c)

=
|MOM(c,d)|2

MOM(c,c)MOM∗(d,d)
=

|MOM(c,d)|2

MOM(c,c)MOM(d,d)
.

(5.52)

5.4 Erkennungskriterien

Da das MPV mehrere Messpunkte gleichzeitig erfassen kann, ist ein für Ausnutzung der
Schwingforminformationen geeignetes Erkennungskriterium heranzuziehen. In diesem
Fall wird das RVAC-Kriterium (siehe z.B. [59], Section A.6 oder [153]) weiterentwickelt.
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Das RVAC Kriterium wird in der Literatur mitunter auch als Cross Signature Assurance
Criterion (CSAC) bezeichnet [163]. Es ist von der Frequenz ν abhängig und lässt sich
wie folgt beschreiben:

RVAC(ν) =

∥∥hH
b (ν) dhb(ν)

∥∥2[
dh

H
b (ν) dhb(ν)

] [
hH
b (ν)hb(ν)

]
=

∥∥∑nM

i=1
dhb,i(ν)h

∗
b,i(ν)

∥∥2[∑nM

i=1 dhb,i(ν)dh∗b,i(ν)
] [∑nM

i=1 hb,i(ν)h
∗
b,i(ν)

]

mit hb(ν) =


hb,1(ν)

hb,2(ν)
...

hb,nM
(ν)

 und dhb(ν) =


dhb,1(ν)

dhb,2(ν)
...

dhb,nM
(ν)


(5.53)

Dabei ist hb(ν) der Antwortvektor der intakten oder Referenzstruktur. Sein Element,
hb,i(ν), ist die Antwort am Freiheitsgrad12 i. Der Laufindex i fängt bei 1 an und hört bei
der Anzahl der Messungen nM auf. Die entsprechenden Größen der beschädigten Struk-
tur werden mit einem tiefgestellten Index d auf der linken Seite versehen, z.B. dhb. Die
konjungiert komplexe Zahl zu hb,i(ν) wird als h∗b,i(ν) bezeichnet. Die hermitesche Trans-
ponierung (Hermitian-Transpose) ist durch einen hochgestellten Index H gekennzeichnet,
z.B. hH

b , und ‖hb‖ steht für die euklidische Norm von hb. Bei den Antwortvektoren hb(ν)

und dhb,i(ν) kann es sich um berechnete Werte handeln, wie Übertragungsfunktionen,
oder um direkt gemessene Daten, z.B. Geschwindigkeitssignale aus einer Messung. Wenn
der modale Vektor anstelle des Antwortvektors am entsprechenden Resonanzfrequenz-
punkt verwendet wird, dann ist der RVAC-Wert der bekannte MAC-Wert (siehe auch
Kap. 5.3).

Für die Schadenserkennung ist es sinnvoll, einen skalaren Wert zu verwenden, um den
Schadenszustand der Struktur zu beschreiben. Um diese Anforderung zu erfüllen, kann
einfach der Mittelwert von RVAC-Werten verwendet werden. Dieser Mittelwert wird als
Detection and Relative damage Quantification indicator (DRQ) bezeichnet [153, 98]:

DRQ =

∑nF

i=1 RVAC(νi)

nF

(5.54)

mit der Anzahl von Frequenz(-linien / -punkten) nF.

Die während des Maschinenbetriebs gemessenen Schwingformen können verrauscht sein.
Um die Rauschrobustheit der schwingformbasierten Schadenserkennung zu erhöhen,
12Das kann z.B. ein Messpunkt in einer Messrichtung sein.
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wird Frequency-Domain-Decomposition (FDD) eingesetzt. FDD basiert auf einer Sin-
gulärwertzerlegung, engl. Singular-Value-Decompsition (SVD). Diese Methode wurde
ursprünglich zur Schätzung von Modalparametern in OMA entwickelt. Sie schätzt die
zugehörige Eigenschwingform an einer Eigenfrequenz durch das Berechnen des domi-
nantesten Schwingformanteils der gesamten Betriebsschwingform.

Im Folgenden wird zunächst die Grundidee der FDD-Methode kurz erläutert. Eine aus-
führliche Erklärung zu FDD findet man z.B. in [17]. Die Schwingform13 x(t) lässt sich als
Superposition aller Eigenvektoren ψr des Systems mit dem modalen Koordinatenvektor
q(t) darstellen:

x(t) = ψ1q1(t) +ψ2q2(t) + · · · = Ψq(t)

mit Ψ =
[
ψ1 ψ2 · · ·

]
.

(5.55)

Dabei ist Ψ die Eigenvektormatrix. Die Einführung der Korrelationsfunktionsmatrix
führt zu

Rx(τ) = E{x(t)xT(t+ τ)}
= ΨE{q(t)qT(t+ τ)}ΨT

= ΨRq(τ)Ψ
T.

(5.56)

Dabei sind Rx(τ) und Rq(τ) die Korrelationsfunktionsmatrix der Schwingform x(t)

und des modalen Koordinatenvektors q(t). Die Variable τ steht für Zeitverschiebung.
Durchführung der Fourier-Transformation auf beiden Seiten der Gl. (5.56) führt zu

Gx(ν) = ΨGq(ν)Ψ
T. (5.57)

Mit der Annahme, dass die modalen Koordinaten qr(t) unkorreliert sind, sind die Kreuz-
korrelationsspektren der modalen Koordinaten Null. Somit ist die Spektraldichtematrix
Gq(ν) eine Diagonalmatrix

Gq(ν) = [·g2r(ν).] (5.58)

mit den Autokorrelationsspektren der modalen Koordinaten g2r(ν) auf der Diagonalen.
Da die Eigenvektoren allgemein komplex sind, wird die Transponierung auf die hermit-
esche Transponierung (Adjungierung) verallgemeinert. Somit wird Gl. (5.57) zu

Gx(ν) = Ψ[·g2r(ν).]Ψ
H. (5.59)

13Hier dargestellt als Wegvektor.
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Diese Formulierung lässt sich durch die Anwendung der SVD auf die Spektraldichtema-
trix Gx(ν) erhalten. Jede Matrix lässt sich durch SVD in zwei unitäre Matrizen und ein
Diagonalmatrix zerlegen [185]. Spektraldichtematrizen sind hermitesche Matrizen. Für
SVD einer hermiteschen Matrix G gilt

G = USUH

= U[·s2n.]U
H.

(5.60)

Die Elemente s2n auf der Diagonale der Diagonalmatrix S werden als Singulärwerten
bezeichnet. Die Spaltenvektoren un in der Matrix U werden als Singulärvektoren be-
zeichnet. Sie werden als Eigenschwingformen in OMA interpretiert.

Diese Überlegung wird hier für Schadenserkennung eingesetzt. Die Anwendung der SVD
auf die Spektraldichtematrix Gh(ν) des gemessenen zeitlichen Antwortvektors hb(t) aus
Gl. (5.53) führt zu

Gh(ν) = USUH

mit U =
[
u1(ν) u2(ν) · · · un(ν)

]
.

(5.61)

Dabei ist S eine Diagonalmatrix mit den absteigend sortierten Singulärwerten s21(ν) >

s22(ν) > s2n(ν) auf der Diagonalen. Die Spalten u1(ν) . . .un(ν) in der unitären Matrix
U sind die zu den Singulärwerten zugehörigen Singulärvektoren. Sie können als Teil-
komponenten der gesamten Schwingform am entsprechenden Frequenzpunkt ν interpre-
tiert werden. Ihre Beteiligungen an der Schwingform werden nach der Größe von ihren
entsprechenden Singulärwerten sortiert. Dementsprechend ist u1(ν) die dominanteste
Teilkomponente der Schwingform bei der Frequenz ν, weil ihr zugehöriger Singulärwert
s21(ν) der größte Singulärwert ist [24]. Die Singulärwerte s21(ν) sind frequenzabhängig
und können deshalb über der Frequenz dargestellt werden. Dieses Diagramm wird als
Singulärwertspektrum bezeichnet. Jeder Peak im Singulärwertspektrum weist auf eine
mögliche Resonanz im betrachteten Frequenzbereich hin. Das Signal-Rausch-Verhältnis,
engl. signal-to-noise ratio (SNR) der gemessenen Schwingform ist in den Frequenzberei-
chen um die Peaks deutlich besser als in Bereichen zwischen zwei benachbarten Reso-
nanzen, insbesondere in den Antiresonanzbereichen. Daher ist es sinnvoll, anhand der
Peaks im Singulärwertspektrum von s21(ν) die Frequenzpunkte νi in Gl. (5.54) zu defi-
nieren, und anstelle von hb(ν) und dhb(ν), die jeweils dominantesten Teilkomponenten
der intakten und beschädigten Struktur, u1(ν) und du1(ν), zur Berechnung des DRQ-
Wertes in Gl. (5.53) einzusetzen. Der so berechnete DRQ-Wert ist robuster gegenüber
Störeinflüssen während des Maschinenbetriebs als der direkt aus gemessenen Schwingfor-
men berechnete DRQ-Wert. Die Hauptschritte der Berechnung von Erkennungskriterien
sind im Folgenden aufgelistet:
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Schritt 1: Durchführung der Messungen mit MPV an der intakten und der beschädig-
ten Struktur. Die gemessenen Geschwindigkeitsschwingformen sind die Zeitant-
wortvektoren hb(t) und dhb(t).

Schritt 2: Berechnen der Spektraldichtematrizen Gh(ν) und dGh(ν) aus den Ant-
wortvektoren hb(t) und dhb(t). Mit Hilfe der FDD-Methode können dann an-
schließend die Singulärwertspektren der intakten und beschädigten Struktur, s21(ν)
und ds

2
1(ν), bzw. ihre entsprechenden Singulärvektoren u1(ν) und du1(ν) berech-

net werden.

Schritt 3: Auswahl der Frequenzpunkte νi anhand der Peaks im Singulärwertspektrum
s21(ν).

Schritt 4: Berechnen der RVAC-Werte an jedem Frequenzpunkt νi mit Hilfe von u1(f)

und du1(f) anstelle von h1(f) und du1(f) in Gl. (5.53). Dies führt zu

RVAC(νi) =

∥∥uH
1 (νi) du1(νi)

∥∥2
[duH

1 (νi) du1(νi)] [uH
1 (νi)u1(νi)]

. (5.62)

Schritt 5: Berechnen des DRQ-Wertes anhand der Gl. (5.54).

Schritt 6: Beurteilung der Schädigung durch den Vergleich der DRQ-Werte.

5.5 Der Boxplot

Zur Beschreibung eines Betriebszustandes werden oft mehrere Messungen durchgeführt.
Die Messungen können zusammen als ein Datensatz in Form eines Boxplots dargestellt
werden. Diese Darstellung kann dabei helfen, eine grobe Aussage über die Stabilität
des Betriebszustandes zu liefern, z.B. wenn kein eindeutiger Grenzwert für den intakten
Zustand der Struktur definiert werden kann, und der Zustand durch mehrere Messungen
beschrieben werden soll. Daher wird in diesem Abschnitt kurz der Boxplot eingeführt.
Ausführliche Beschreibungen über Boxplot findet man z.B. in [89, 104].

Der Boxplot ist eine kompakte Darstellungsmöglichkeit zur Darstellung eines Datensat-
zes. Er wird oft verwendet, um schnell einen Eindruck über die Verteilung der Werte
eines Datensatzes grafisch zu verschaffen. Er vereinigt die Informationen

zum Minimalwert: Kleinster Datenwert im Datensatz,
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KAPITEL 5. KENNGRÖßE ZUR SCHADENSERKENNUNG

zum 1. Quartil x̃25: Die kleinsten 25% der Datenwerte im Datensatz sind kleiner oder
gleich diesem Wert,

zum Median x̃50: Die kleinsten 50% der Datenwerte im Datensatz sind kleiner oder
gleich diesem Wert,

zum 3. Quartil x̃75: Die kleinsten 75% der Datenwerte im Datensatz sind kleiner oder
gleich diesem Wert,

und zum Maximalwert: Größter Datenwert im Datensatz.

Die Boxplots in dieser Arbeit werden mit der Matlab-Funktion „boxplot“ [103] erstellt.
In Abb. 5.3 ist der Boxplot schematisch dargestellt. Anhand dieser Darstellung sollen

Minimalwert 1. Quartil Median 3. Quartil Maximalwert

MaximalwertMinimalwert

Abb. 5.3: Eine schematische Darstellung des Boxplots.

die Kenngrößen und das Vorgehen zur Erstellung eines Boxplots näher erläutert werden.

62



5.5. DER BOXPLOT

Zur Darstellung eines Datensatzes als Boxplot werden alle nD Datenwerte xD(i) in ei-
nem Datensatz (Vgl. Abb. 5.3 oben) zunächst aufsteigend sortiert. Die Datenwerte im
Datensatz werden mit Hilfe der Kenngrößen x̃25, x̃50 und x̃75 in vier Bereiche aufgeteilt.
Die untere und obere Begrenzung des Kastens sind jeweils das 1. Quartil (das untere
Quartil) x̃25 und das 3. Quartil (das obere Quartil) x̃75. Der Kasten selbst ist noch-
mals durch einen Strich bei dem Median x̃50 unterteilt. Die Länge des Kastens wird als
Interquartilsabstand

dQ = x̃75 − x̃25 (5.63)

bezeichnet. Die außerhalb des Kastens liegenden Datenwerte werden durch die soge-
nannte Whisker mit gegebenenfalls vorhandenen Ausreißern dargestellt. Um mögliche
Ausreißer zu erkennen, werden zwei Grenzen, die Grenze des oberen Whiskers

zo = x̃75 + 1,5dQ (5.64)

und die Grenze des unteren Whiskers

zu = x̃25 − 1,5dQ, (5.65)

nach [179] definiert14. Dadurch werden bei der Eintragung der Whisker vier Fälle un-
terschieden:

a) Wenn ein Datensatz Datenwerte enthält, die größer als zo sind (xD(k) · · ·xD(nD)

bei Fall a) in Abb. 5.3), werden diese Datenwerte als ausreißerverdächtig mit
roten „+“ Symbolen versehen. Der obere Whisker verbindet das obere Ende des
Kastens (x̃75) mit dem größten Datenwert im Datensatz, der kleiner oder gleich
zo ist (xD(k − 1) bei Fall a) in Abb. 5.3).

b) Wenn alle Datenwerte eines Datensatzes kleiner oder gleich zo sind, wird der Ma-
ximalwert des Datensatzes durch den oberen Whisker mit dem oberen Ende des
Kastens verbunden (Fall b) in Abb. 5.3). In diesem Fall besteht kein ausreißerver-
dächtiger Wert im Bereich oberhalb des Medianwertes x̃50 (die obere Hälfte des
Datensatzes).

c) Wenn ein Datensatz Datenwerte enthält, die kleiner als zu sind (xD(1) · · ·xD(j −
1) bei Fall c) in Abb. 5.3), werden diese Datenwerte als ausreißerverdächtig mit
roten „+“ Symbolen versehen. Der untere Whisker verbindet das unteren Ende des
Kastens (x̃25) mit dem kleinsten Datenwert im Datensatz, der größer oder gleich
zu ist (xD(j) bei Fall c) in Abb. 5.3).

14Die Definitionen sind nicht einheitlich. Diese Definition ist weit verbreitet.
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d) Wenn alle Datenwerte eines Datensatzes größer als zu sind, wird der Minimalwert
des Datensatzes durch den unteren Whisker mit dem unteren Ende des Kastens
verbunden (Fall d) in Abb. 5.3). In diesem Fall besteht kein ausreißerverdächtiger
Wert im Bereich unterhalb des Medianwertes x̃50 (die untere Hälfte des Datensat-
zes).

Der Boxplot ist im Vergleich zu einem Histogramm kompakter und wird daher oft für
Vergleiche zwischen mehreren Datensätzen bevorzugt eingesetzt.
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6 Simulative Voruntersuchung

Bevor Experimente an realen Strukturen unter realen Betriebsbedingungen durchgeführt
werden, wird in diesem Kapitel zunächst die in Kap. 1.3 vorgestellte wissenschaftliche
Hypothese numerisch validiert. Hierfür wird, wie bereits in Kap. 5.1.2 eingeführt, ein
MDOF-Modell aus nDOF in Reihe geschaltete Einmassenschwingern aufgebaut. Nur der
erste Einmassenschwinger (von links nach rechts) wird fest gelagert (Abb. 6.1). Das

k1 d1

m1

f2

x

m2 m3 mn
DOF

k2 d2 k3 d3 dn
DOF

kn
DOF

mj

kj dj

f3f1 fjfj-1 fn
DOF

fn
DOF
-1

f2 f3f1 fj-1 fj fn
DOF
-1 fn

DOF

Abb. 6.1: Oben: vereinfachtes Ersatzmodell eines Kragbalkens. Unten: Diskretisierung
eines Kragbalkens (schematische Darstellung)

kann z.B. als ein vereinfachtes Ersatzmodell zur Simulation von Kragbalkenschwingung
verwendet werden. Die Bewegungsgleichung des Systems lautet

Mẍ+Dẋ+Kx = f (6.1)

mit der Massenmatrix

M =

nDOF∑
j=1

(
mjeje

T
j

)
=



m1 0 0 . . . 0

0
. . . . . . . . . ...

0
. . . mj

. . . 0
... . . . . . . . . . ...
0 . . . 0 . . . mnDOF


, (6.2)
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der Dämpfungsmatrix

D = d1e1e
T
1 +

nDOF∑
j=2

j∑
p=j−1

j∑
q=j−1

(
b(j)pq epe

T
q

)

=



d1 + d2 −d2 0 . . . 0 0

−d2
. . . . . . . . . ... ...

0
. . . dj−1 + dj

. . . 0 0
... . . . . . . . . . ... ...
... . . . . . . . . . dnDOF−1 + dnDOF

−dnDOF

0 . . . . . . 0 −dnDOF
dnDOF


mit b

(j)
j−1,j−1 = b

(j)
j,j = dj und b

(j)
j−1,j = b

(j)
j,j−1 = −dj

(6.3)

und der Steifigkeitsmatrix

K =

(
k1e1e

T
1 +

nDOF∑
j=2

j∑
p=j−1

j∑
q=j−1

c(j)pq epe
T
q

)

=



k1 + k2 −k2 0 . . . 0 0

−k2
. . . . . . . . . ... ...

0
. . . kj−1 + kj

. . . 0 0
... . . . . . . . . . ... ...
... . . . . . . . . . knDOF−1 + knDOF

−knDOF

0 . . . . . . 0 −knDOF
knDOF


mit c

(j)
j−1,j−1 = c

(j)
j,j = kj, c

(j)
j−1,j = c

(j)
j,j−1 = −kj.

(6.4)

Dabei sind j, p und q Laufindizes. Die Anzahl der Einmassenschwinger (Freiheitsgrade)
wird mit nDOF gekennzeichnet. Die Masse, Dämpfung und Federsteifigkeit des jeweiligen
Einmassenschwingers werden durch m, d und k mit entsprechenden Indizes (von 1 bis
nDOF) dargestellt. b und c sind Hilfsgrößen zur Beschreibung von d und k. Der Einheits-
vektor e hat immer nur ein Element, welches den Wert eins annimmt. Die Stelle dieses
Elements wird durch Index beschrieben, z.B. e3 = [0 0 1 0 . . . ]T. Das Modell wird so
allgemein gehalten, dass die Parameter m, d und k beliebig gewählt werden können1.
Die Lösung des Ersatzmodells wird bereits in Kap. 5.1.2 eingeführt.

Im Folgenden wird anhand des oben beschriebenen numerischen Modells ein Beispiel für
weitere Untersuchungen erstellt. Das Beispiel wird zunächst ohne Schädigung und an-

1D.h. eine proportionale Dämpfung D = αM+ βK (vgl. z.B. [46]) zur Vereinfachung der Berechnung
ist nicht notwendig.
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schließend mit lokaler Schädigung betrachtet. Die Simulationsergebnisse dieses Beispiels
werden zum Schluss diskutiert.

Im Ausgangszustand (dem „intakten“ Zustand) ist die Struktur homogen. D.h. die Ma-
terialdaten von allen Elementen sind identisch. Um einen lokalen Defekt zu simulieren,
wird die Steifigkeit des dreißigsten Elements k30 zur Simulation von verschiedenen Scha-
densstufen stufenweise reduziert. Das MDOF-Modell hat in diesem Fall insgesamt 50

Einmassenschwinger-Elemente, d.h. 50 Freiheitsgrade2 (nDOF), und somit auch 50 Ei-
genmoden. Die erste Eigenfrequenz liegt bei etwa 700 Hz und die letzte Eigenfrequenz
bei etwa 45 kHz.3 An Punktmasse 45 wirkt eine Anregung mit einer Amplitude von
1 N für alle betrachteten Frequenzen. In Abb. 6.2 sind die Betriebsschwingformen bei
einigen ausgewählten Eigenfrequenzen dargestellt.
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Abb. 6.2: Schwingformen im intakten Zustand bei einigen ausgewählten Eigenfrequen-
zen als Beispiele

In Abb. 6.3 sind beispielsweise die Spektren von Wegantworten an der Masse m50 bei
2Jedes Element hat einen Freiheitsgrad in Richtung x.
3Für dieses Beispiel werden mj = 0,1 kg, kj = 2 · 109 N

m und dj = 1 Ns
m für den intakten Zustand

eingesetzt.
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unterschiedlichen „Schadensstufen“ dargestellt. Das so berechnete Wegantwortspektrum
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Abb. 6.3: Vergleich FRF-Änderung aus verschiedenen Schadensstufen anhand des
MDOF-Modells

entspricht in diesem Fall der Übertragungsfunktion xh50,45, weil die Wegantwort allein
durch eine Anregung an Freiheitsgrad 45 mit einer Amplitude von 1 N verursacht wird.
Das Spektrum der Wegantwort beim „intakten“ Modell wird als Referenzkurve in Blau
(durchgezogene Linie) dargestellt. Die Spektren von Wegantworten in beschädigten Zu-
ständen werden als gestrichelte Linien in unterschiedlichen Farben,

• 95 % der Anfangssteifigkeit in Grün

• und 70 % der Anfangssteifigkeit in Rot,

dargestellt. Es ist zu erkennen, dass eine lokale Steifigkeitsänderung die Eigenfrequen-
zen des Systems im höheren Frequenzbereich viel stärker verschieben als im unteren
Frequenzbereich.

In Abb. 6.4 wird der Frequenzbereich ab 25 kHz von Abb. 6.3 detailliert dargestellt.
Es ist zu erkennen, dass die Frequenzverschiebungen nicht linear sind. Auch im höheren
Frequenzbereich bestehen Eigenfrequenzen, die nicht verschoben sind. Die generelle Aus-
sage, dass Schwingverhalten im höheren Frequenzbereich auf lokale Strukturänderung
sensitiver reagieren, ist in diesem Beispiel zu erkennen.

Anschließend werden die Schwingformen anhand des in Kap. 5.4 eingeführten RVAC-
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Abb. 6.4: Vergleich FRF-Änderung aus verschiedenen Schadensstufen anhand des
MDOF-Modells ab 25 kHz

Wertes miteinander verglichen. In Abb. 6.5 ist der Schwingformvergleich zwischen dem
intakten Zustand und dem geschädigten Zustand mit 95 % der Federsteifigkeit k30 als
RVAC-Werte dargestellt. Der Schwingformvergleich zwischen dem intakten Zustand und
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Abb. 6.5: RVAC-Werte aus dem Zustand mit 95 % der Federsteifigkeit k30 und dem
intakten Zustand (Referenz)

dem geschädigten Zustand mit 70 % der Federsteifigkeit k30 wird in Abb. 6.6 dargestellt.
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Die Ergebnisse zeigen, dass RVAC-Werte im höheren Frequenzbereich bei geschädigter
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Abb. 6.6: RVAC-Werte aus dem Zustand mit 70 % der Federsteifigkeit k30 und dem
intakten Zustand (Referenz)

Struktur deutlich kleiner als eins liegen. RVAC-Werte in niedrigem Frequenzbereich
fangen erst an zu sinken, wenn der Schädigungsgrad hoch genug ist.
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7 In-situ Schadenserkennung mit
MPV

In diesem Kapitel wird das erarbeitete Schadenserkennungsverfahren zur Validierung der
Wirksamkeit experimentell untersucht. Zunächst werden Experimente an einem Krag-
balken durchgeführt. Anschließend finden weitere Experimente an Wälzlagern statt.

7.1 Schadenserkennung an Blechstrukturen

Zur Validierung der Wirksamkeit der RVAC-Methode für Blechstrukturen wird ein Test-
aufbau unter simulierter Betriebsbedingung aufgebaut. Diese Untersuchung ist auch in
[27]1 dokumentiert. In Abb. 7.1 ist der Aufbau des MPV-800 für die Untersuchungen
in diesem Abschnitt dargestellt. Die Teststruktur wird mithilfe des Nd:YAG-Lasers,
Quantel Brilliant EaZy, durch Laserablation angeregt. Der Zeitpunkt des Laserpuls-
austritts wird mit Hilfe eines transistor-transistor logic (TTL)-Signals [187] an einem
Spannungsausgang ausgegeben. Das TTL-Signal wird hier an einen Spannungseingang
des MPV weitergeleitet und für das Synchronisieren der Messung verwendet. Nachdem
der Startbefehl in der MPV-Software gegeben wird, fängt die Messung bei der nächsten
steigenden Flanke des TTL-Signals an. Eine steigende Flanke im TTL-Signal bedeutet
in diesem Fall den Austritt eines Laserpulses.

Als Teststruktur wird hier ein Kragbalken aus Aluminium genommen. Auf der Rücksei-
te des Balkens wird ein Sackloch mit verschiedenen Tiefen nacheinander eingebohrt. In
Abb. 7.2 ist die Teststruktur schematisch dargestellt. Ebenso dargestellt sind die Mess-
punkte, die Anregungsstelle und die Abmessungen der Teststruktur. Insgesamt werden
für die Untersuchungen drei Schädigungsgrade durch drei unterschiedliche Bohrtiefen
definiert. Die Angaben dazu sind in Tab. 7.1 aufgelistet. Der gesamte Teststandaufbau

1Eine Veröffentlichung des Autors.
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MPV

3D Disto

Abb. 7.1: Der Messaufbau mit dem MPV-800 und dem 3D Disto.

Vorderseite

Rückseite

600 mm

200 mm 200 mm

50 mm

5 mm

30 mm

15 mm

Anregungspunkt Sackloch

Messpunkte

Abb. 7.2: Der Kragbalken (schematische Darstellung) mit den Angaben über die Mess-
punkte, die Abmessungen, den Ort des Sacklochs und den Anregungspunkt.

Schädigungsgrad 1 2 3

Durchmesser des Sacklochs in mm 0 4,30 4,30

Tiefe des Sacklochs in mm 0 2,66 4,09

Tab. 7.1: Angaben zur Definition der Schädigungsgrade
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ist schematisch in Abb. 7.3 dargestellt. Alle 15 Messpunkte sind durch Reflexionsfo-

Nd: YAG laser

Tischplatte Schraubstock

Metallrädchen

Elektromotor
Messpunkte

Messköpfe

Abb. 7.3: Der Messaufbau (schematische Darstellung).

lien markiert. Fixiert wird der Kragbalken durch einen Schraubstock (Abb. 7.3 unten
rechts). Um das Vorhandensein des Einflusses vom Maschinenbetrieb zu demonstrieren,
reibt ein Metallrädchen ständig an den Kragbalken. Das Metallrädchen wird durch einen
Elektromotor mit einer Drehzahl von etwa 2000 Umdrehung

Min
angetrieben. Da in der Reali-

tät dünnwandige Metallstrukturen, wie z.B. Maschinengehäuse, zum einen oft indirekt
angeregt werden, und zum anderen keinen direkten Kontakt zu weiteren sich bewegen-
den Bauteilen haben, wird um das Metallrädchen ein Tesafilm angebracht, um eine für
Maschinenbetriebe ungewöhnliche metallische Reibung zu vermeiden.
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Idealerweise müssten gemessene Schwingformen in dem unbeschädigten Zustand des
Kragbalkens (Schädigungsgrad 1) identisch sein und somit einen RVAC-Wert von eins
bei einem Vergleich der Schwingformen liefern. Dies ist jedoch in der Praxis nicht der
Fall. Mechanismen aus Maschinenbetrieben und auch Messunsicherheiten des Messsys-
tems können die RVAC-Werte beeinflussen. Daher muss zunächst ein DRQ-Wert (siehe
auch Gl. 5.54) als Referenzwert für den intakten Zustand (Schädigungsgrad 1) ermittelt
werden, welcher auch kleiner als eins sein darf. Der ermittelte DRQ-Wert soll den intak-
ten Zustand repräsentieren und nur empfindlich gegen Schädigungen sein. Dafür werden
zunächst fünf Messungen im intakten Zustand aufgenommen, und RVAC-Funktionen
zwischen diesen Messungen werden berechnet. Alle Messungen werden mit 250 kHz ab-
getastet und haben eine Messdauer von 4 s. Danach wird das Sackloch in den Kragbalken
gebohrt. Für die Berechnung des DRQ-Wertes werden nur Messdaten in Frequenzspek-
tren um die Resonanzfrequenzpunkte verwendet (Vgl. Kap. 5.4). Diese Daten haben ein
besseres SNR im Vergleich zu Messdaten zwischen den Resonanzfrequenzpunkten. Für
die Frequenzpunktauswahl werden zuerst alle Spitzenwerte im Singulärwertspektrum
der ersten Messung im intakten Zustand, Messung 1, ausgesucht. Um diese Spitzenwer-
te werden jeweils eine schmalbandige Rechteck-Fensterung definiert. Diese Rechteck-
Fensterungen werden dann verwendet, um die korrespondierenden Frequenzpunkte in
Spektren weiterer Messungen zu selektieren.

Insgesamt werden 216 Spitzenwerte aus dem Singulärwertspektrum der Messung 1 im
Frequenzbereich von 0 Hz bis 100 kHz selektiert. Das Spektrum ist in Abb. 7.4 darge-
stellt. Als Beispiele sind die Spitzenwerte in Frequenzbereiche unterhalb 4000 Hz und
zwischen 78 kHz und 82 kHz detailliert dargestellt. In der detaillierten Darstellung sind
die Spitzenwerte mit grünen Punkten versehen. Neben der Markierung befindet sich
noch die zugehörige Nummerierung des Spitzenwertes.

Für die Berechnung der RVAC-Werte werden zunächst aus den gemessenen Geschwindig-
keitsdaten unter Anwendung der Gl. (5.61) die überwiegende oder dominierende Kom-
ponente jeder einzelnen Schwingform2 berechnet. Diese wird als u1(νi) in Gl. (5.62) für
jeden ausgewählten Frequenzpunkt νi eingesetzt. Die so berechneten RVAC-Werte sind
robuster gegen Störungen durch Maschinenbetriebe (Vgl. Kap. 5.4.). Daher werden die
RVAC-Werte direkt auf Basis der Rohgeschwindigkeiten vmess,i berechnet.

In Abb. 7.5 sind die RVAC-Funktionen zwischen der Messung 1 und den weiteren vier
Messungen (Messung 2 bis 5) im intakten Zustand des Kragbalkens dargestellt. Der
RVAC-Wert wird auf der Ordinate und die Nummerierung der selektierten Frequenz-

2In diesem Fall in Form von Geschwindigkeit.
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Abb. 7.4: Spektrum des ersten Singulärwertes von der Messung 1 mit detaillierten Dar-
stellungen über die Frequenzbereiche, von 1 Hz bis etwa 4000 Hz, und von
etwa 77500 Hz bis etwa 82500 Hz.

punkte auf der Abszisse eingetragen. Die zugehörigen DRQ-Werte sind in Tab. 7.2 aufge-

Messungen 1 und 2 1 und 3 1 und 4 1 und 5

DRQ 0,9904 0,9896 0,9905 0,9894

Tab. 7.2: DRQ-Werte der RVAC-Funktionen in Abb. 7.5

listet. Alle RVAC-Funktionen zeigen eine sehr gute Korrelation zwischen den Messungen
im intakten Zustand, und auch alle DRQ-Werte sind größer als 0,98. An einigen Fre-
quenzpunkten sind die RVAC-Werte deutlich kleiner als der Rest. Beispielsweise sind alle
RVAC-Werte am Frequenzpunkt mit der Nummer 121 (Abb. 7.5) kleiner als 0,9. Dies
kann darauf hinweisen, dass RVAC-Werte an solchen Frequenzpunkten sehr empfindlich
auf die Betriebsbedingungen und den Aufbau des Versuchsstands reagieren. Daher wer-
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Abb. 7.5: RVAC-Werte der ersten fünf Messungen im intakten Zustand.

den die Frequenzpunkte abgewählt, bei denen mindestens einer der vier RVAC-Werte
kleiner ist als der Mittelwert von den vier DRQ-Werte (0,9900) in Tab. 7.2, z. B. der
Frequenzpunkt mit der Nummer 78. An diesem Frequenzpunkt ist nur der RVAC-Wert
beim Vergleich zwischen der Messung 1 und der Messung 2 (die blaue Kurve) kleiner als
0,9900. Nach diesem Abwahlschritt gibt es noch insgesamt 143 Frequenzpunkte. Tab. 7.3
gibt einen einfachen Überblick über die Lage der selektierten Frequenzpunkte im Spek-

Frequenzbereich in kHz 0− 35 35− 70 70− 100

Frequenzpunktnummer 1− 70 71− 120 121− 143

Tab. 7.3: Überblick über die Lage der selektierten Frequenzpunkte.

trum an. Die Frequenzpunkte werden dabei in drei Gruppen (Frequenzbereiche) zusam-
mengefasst. Schwingformen an diesen Frequenzpunkten werden für die anschließende
Schadenserkennung verwendet. Abb. 7.6 zeigt die RVAC-Werte an den selektierten 143

Frequenzpunkten für die drei Beschädigungsgrade (siehe auch Tab. 7.1) des Kragbal-
kens. Die grüne Linie wird als Referenz zur Beschreibung des intakten Zustandes (Schä-
digungsgrad 1) verwendet. Sie wird berechnet, indem an jedem Frequenzpunkt der Mit-
telwerte von den vier RVAC-Kurven in Abb. 7.5 gebildet wird. Die RVAC-Kurve für den
Schädigungsgrad 2 ist in Gelb dargestellt und wird aus der Messung 1 und der Messung
6 berechnet, wobei letztere am Kragbalken im Zustand, Schädigungsgrad 2, gemessen
wird. Die rote RVAC-Kurve wird aus der Messung 1 und der Messung 7 berechnet, wobei
die Messung 7 am Kragbalken im Zustand, Schädigungsgrad 3, durchgeführt wird. Es ist
deutlich zu erkennen, dass die RVAC-Werte beim Schädigungsgrad 1 (die grüne Linie)
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Abb. 7.6: RVAC-Werte der Zustände mit Schädigungsgrad 1 (intakt) in Grün, mit Schä-
digungsgrad 2 in Gelb und mit Schädigungsgrad 3 in Rot.

insgesamt viel höher als die Werte der beiden anderen Kurven sind. Der Unterschied
zwischen dem Schädigungsgrad 2 und dem Schädigungsgrad 3 wird im Frequenzbereich
oberhalb des Frequenzpunktes 41, der bei ca. 17,100 kHz liegt, deutlicher. Um sich
einen Überblick zu verschaffen, werden die Ergebnisse für vier verschiedene Frequenzbe-
reiche betrachtet. Die Frequenzbereiche und die Bezeichnungen dazu werden in Tab. 7.4
aufgelistet. Für jeden Frequenzbereich werden die entsprechenden DRQ-Werte der drei

Bezeichnung des Frequenzbereichs Frequenzbereich
C1 0− 1500 Hz

C2 0− 17 kHz

C3 0− 100 kHz

C4 17− 100 kHz

Tab. 7.4: Überblick über die Lage der selektierten Frequenzpunkte

Schädigungsgrade in Abb. 7.6 berechnet und in einem Balkendiagramm (Abb. 7.7) dar-
gestellt. DRQ-Werte der drei unterschiedlichen Schädigungsgraden werden durch die
Höhe der Balken in drei Farben dargestellt. Aus den ausgewählten Frequenzpunkten bis
17 kHz (Fall C1 und C2) berechnete DRQ-Werte können den Unterschied zwischen den
drei Schädigungsgraden nicht eindeutig identifizieren. Der DRQ-Wert des Schädigungs-
grades 3 ist für den Fall C1 sogar höher als der DRQ-Wert des Schädigungsgrades 2,
was zu einer fehlerhaften Erkennung führen kann. Bei dem Fall mit allen ausgewählten
Frequenzpunkten im gesamten gemessenen Frequenzbereich (Fall C3) und dem Fall nur
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Abb. 7.7: DRQ-Werte der Zustände mit Schädigungsgrad 1 (intakt) in Grün, mit Schä-
digungsgrad 2 in Gelb und mit Schädigungsgrad 3 in Rot für die in Tab. 7.4
gelisteten Frequenzbereiche.

mit Frequenzpunkten oberhalb von 17 kHz (Fall C4) sind die Unterschiede zwischen
den Schädigungsgraden viel deutlicher erkennbar. Dies zeigt den Vorteil der Messung in
einem breiten Frequenzbereich.

Insgesamt lässt sich schließen, dass mit der vorgestellten Messmethodik eine lokale Be-
schädigung durch ein Sackloch an einem Kragbalken unter Betriebsbedingungen einer
rotierenden Maschine erkannt werden kann. Der DRQ-Wert gibt einen skalarwertigen
Schadensindex als Hinweis auf das Vorhandensein und die Stärke eines Schadens.

Im Folgenden wird noch eine Untersuchung der Notwendigkeit der Parallelmessung be-
schrieben. Am Kragbalken werden fünf Messungen im intakten Zustand aufgenommen,
um zuverlässige Referenzwerte für RVAC- und DRQ-Wert zu erhalten. Diese Messda-
ten werden im Folgenden verwendet, um zu veranschaulichen, dass eine gleichzeitige
Messung für die Schadenserkennung zuverlässiger ist. Aus den ersten drei Messungen
kann eine SLDV-„Messung“ konstruiert werden. Dabei werden die ersten 15 Kanäle in
der konstruierten SLDV-Messung aus den ersten 15 Kanälen der ersten MPV-Messung,
Messung 1, übernommen. Die zweiten 15 Kanäle in der SLDV-Messung sind dementspre-
chend gleich wie die zweiten 15 Kanäle der zweiten MPV-Messung, Messung 2. Die letz-
ten 15 Kanäle in der SLDV-Messung stammen dann aus den letzten 15 Kanälen der
dritten MPV-Messung, Messung 3. Das Vorgehen ist nochmal in Abb. 7.8 schematisch
abgebildet. Anschließend werden RVAC-Werte zwischen der MPV-Messung 5 und der
konstruierten SLDV-„Messung“ berechnet. Das Ergebnis zeigt Abb. 7.9. Zum Vergleich
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Ch1 Ch15 ... Ch30... ... Ch45

Ch1 Ch15 ... Ch30... ... Ch45
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MPV Messung 1

(Aufgebaute) SLDV Messung

MPV Messung 2

MPV Messung 3

Abb. 7.8: Schematische Darstellung zum Aufbau einer „SLDV“ Messung aus drei MPV
Messungen.
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Abb. 7.9: Vergleich der RVAC-Werte zwischen der MPV Messung 1 (Referenz: MPV
Messung 5) und der „SLDV“ Messung (Referenz: MPV Messung 5).

wird die RVAC-Kurve zwischen der Messung 1 und der Messung 5 als eine Referenzkurve
in Grün mit dargestellt. Diese RVAC-Werte wurde vorher auch in Abb. 7.5 gezeigt. Die
RVAC-Kurve der SLDV-Messung (die rote Linie) ist extrem verzerrt, und der zugehö-
rige DRQ-Wert beträgt nur 0,3628. Die niedrigen RVAC-Werten resultieren in diesem
Fall aus der zufälligen transienten Reibung zwischen dem rotierenden Metallrädchen
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und dem Kragbalken während der Messungen. Dadurch wird die Synchronisation zwi-
schen der zufälligen Reibungsanregung und der Messung praktisch unmöglich. Dies führt
zu einem Verlust der Phasenbeziehung zwischen den einzelnen sequenziellen (scanning)
Messungen. Außerdem sind die Amplituden der Reibungsanregungen bei verschiedenen
Messungen nicht gleich, was die Schwingformen der SLDV-Messung verfälschen kann.
Daher können Messverfahren durch Abrastern, wie z.B. SLDV, zu niedrigen RVAC-
Werten führen, auch wenn eine Maschine mit quasi konstanter Drehzahl in Betrieb ist.
Dieses Problem gibt es bei MPV nicht. Allerdings ist die Messgitterdichte durch die
maximale Kanalanzahl begrenzt. Die Anzahl der Messpunkte ist viel geringer als bei
anderen Full-Field-Techniken wie z.B. der Digital-Image-Correlation [73], aber der Er-
fassungsfrequenzbereich ist im Vergleich dazu viel größer.

Im höheren Frequenzbereich ist oft ein dichtes Messgitter erforderlich, um die Schwing-
formen vollständig zu messen, weil die Körperschallwellenlänge kürzer sein kann als
der Anstand zwischen zwei benachbarten Messpunkten [34]. Das bedeutet, dass die von
MPV in Frequenzbereichen höher als 20 kHz gemessenen Schwingformen möglicherweise
nicht vollständig sind. Aber die Korrelation zwischen den gemessenen Schwingformen
aus zwei verschiedenen Messungen an derselben Struktur sollte immer noch gleich eins
sein. Die RVAC-Werte geben die Korrelation quantitativ an und sind deshalb empfind-
lich gegenüber kleinen Änderungen in den Antwortsignalen. Abb. 7.10 zeigt ein Beispiel
für zwei Schwingformpaare an zwei verschiedenen Resonanzfrequenzpunkten. Der blau
eingekreiste Punkt auf jeder Schwingform ist z. B. der erste Messpunkt. Die Schwing-
formen (a) und (b) in Abb. 7.10 sind die gemessenen Geschwindigkeitsschwingformen
des Kragbalkens mit Schädigungsgraden 2 und 3 bei 210 Hz. Der RVAC-Wert für dieses
Schwingformpaar beträgt 0,9999. Die Schwingformen (c) und (d) in Abb. 7.10 stammen
ebenfalls aus den Zuständen mit Schädigungsgraden 2 und 3, jedoch bei ca. 33,8 kHz. Sie
scheinen nicht vollständig gemessen zu sein. Optisch besteht nur ein kleiner Unterschied
zwischen den Schwingformen (c) und (d). Anhand des zugehörigen RVAC-Wertes mit
0,6574 ist der Unterschied viel deutlicher zu erkennen. Die Schwingformen bei 33,8 kHz

werden nicht durch den Maschinenbetrieb, sondern durch die Nd:YAG-Laseranregung
angeregt. Der Unterschied zwischen den beiden Schwingformen bei 33,8 kHz kann da-
für genutzt werden, kleine Schädigungen im Struktur frühzeitig zu erkennen. Insgesamt
stellt die vorgestellte Methode einen Kompromiss aus allen simultanen Messverfahren
dar.

Die Untersuchungen am Kragbalken mit drei Schädigungsgraden bestätigen, dass die
entwickelte Methode in der Lage ist, lokale Schädigungen an einer Blechstruktur auch
unter Einflüssen durch Betriebe einer rotierenden Maschine zu erkennen. Der DRQ-Wert
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a) b) c) d)

210 Hz 210 Hz 33,8 kHz 33,8 kHz

Abb. 7.10: Schwingformvergleich zwischen dem Zustand mit Schädigungsgrad 2 bei
210 Hz a) bzw. bei 33,8 kHz c) und dem Zustand mit Schädigungsgrad3
bei 210 Hz b) bzw. bei 33,8 kHz d) am Messpunkt 1 (roter Punkt mit blauer
Umrandung).

gibt einen schnellen Hinweis auf das Vorliegen einer Schädigung. Fällt der DRQ-Wert
über die Betriebszeit kontinuierlich ab, wächst die Schädigung. Erreicht der Schädigungs-
grad einen für den sicheren Maschinenbetrieb kritischen Zustand, sollte der Maschinen-
betrieb gestoppt werden. Weitere Untersuchungen können dann unter Laborbedingungen
mit Full-Field-Techniken wie z.B. SLDV durchgeführt werden. Mit Messungen aus einer
SLDV kann der Schaden mit auf hoher räumlicher Auflösung basierten Methoden, z.B.
der modalen Krümmung [23, 36] oder Local-Defect-Resonance [168], lokalisiert werden.

7.2 Schadenserkennung an Wälzlagern

Im Folgenden wird die Wirksamkeit der entwickelten Schadenserkennungsmethode an
Wälzlagern durch Untersuchungen bei drei unterschiedlichen Schadensarten validiert. In
der ersten Untersuchung wird ein Wälzlager während des Betriebs lokal erhitzt. In der
zweiten Untersuchung wird die Schädigung an einem Wälzlager durch Verschmutzung
während des Betriebs simuliert. Zum Schluss werden noch Untersuchungen an WEC-
beschädigten Wälzlagern durchgeführt.
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7.2.1 Schädigung durch lokale Erhitzung

In diesem Abschnitt wird die Verwendbarkeit der entwickelten Erkennungsmethode für
Wälzlagerschädigungen durch lokale Erhitzung während des Betriebs evaluiert. Die Un-
tersuchungen finden an einem mobilen Wälzlagerprüfstand (Abb. 7.11) statt. Ein kom-

Wälzlager

Lagergehäuse

Bohrmaschine

Abb. 7.11: Der mobile Wälzlagerprüfstand.

plettes Wälzlager wird in das Lagergehäuse eingebaut, und der Innenring des Lagers wird
von einer Bohrmaschine, Metabo BE 1020 (Metabowerke GmbH, Nürtingen, Deutsch-
land), über die Welle angetrieben. Da die Schwingungen während des Prüfstandsbetriebs
generell nicht reproduzierbar sind, müssen für Messungen von Betriebsschwingformen
Schwingungen an allen Messpunkten gleichzeitig erfasst werden. Daher wird das MPV-
800 eingesetzt. Der Messaufbau ist in Abb. 7.12 dargestellt. Insgesamt sind 18 Mess-
punkte auf der Oberfläche des Lageraußenringes verteilt. Innerhalb jedes Langlochs (vgl.
auch Abb. 7.22) befinden sich jeweils sechs Messpunkte. Die Messköpfe des MPV werden
so positioniert, dass die Messstrahlen jeweils in radiale Richtung zur Rotationsachse des
Wälzlageraußenringes verlaufen. Zur Darstellung von gemessenen Schwingformen wird
ein Messgitter in Matlab unter Berücksichtigung der Messpunktkoordinaten erstellt und
in Abb. 7.13 dargestellt. Die Messpunkte sind rot markiert. Um eine lokale Erhitzung
zu simulieren, wird die innere Seite des Lagergehäuses lokal bis auf 80 ◦C mit Hilfe eines
Heißluftgebläses beheizt (siehe Abb. 7.14). Zur Überwachung der Betriebstemperatur
wird ein Temperaturfühler auf der äußeren Seite des Lagergehäuses angebracht. Nach-
dem die gewünschte Temperatur erreicht wird, wird die Welle auf eine Nenndrehzahl
von 2600 1

Min
gefahren. Sechs Messungen werden bei einer Betriebstemperatur von ca.

20 ◦C durchgeführt. Dieser Betriebszustand wird als Referenzzustand (intakter Lagerzu-
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Abb. 7.12: Messaufbau (links) und detaillierte Darstellung der Messpunkte (rechts).
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Abb. 7.13: Messgitter im globalen Koordinatensystem mit Messpunkten (rot).
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Abb. 7.14: Lokale Erhöhung der Betriebstemperatur mit einem Heißluftgebläse (links)
und detaillierte Darstellung über den Ort der Erhitzung (rechts).

stand) definiert. Bei einer Betriebstemperatur von ca. 80 ◦C wird eine weitere Messung
durchgeführt. Jede Messung dauert 2 s. Während der Messung wird die Temperatur als
konstant angenommen.

Um den intakten Zustand zu beschreiben, werden zunächst, aus dem Singulärwertspek-
trum der ersten Messung bei 20 ◦C, insgesamt 17 Frequenzpunkte ausgewählt, die mög-
liche Eigenfrequenzen darstellen. Anschließend werden die RVAC-Werte RVAC(νi,j)

RVAC(νi,j) =

∥∥uH
1 (νi,1) du1(νi,j)

∥∥2
[duH

1 (νi,j) du1(νi,j)] [uH
1 (νi,1)u1(νi,1)]

(7.1)

nach Gl. (5.62) zwischen der ersten Messung und jeder Messung3 bei 20 ◦C berechnet.
Dabei steht i = 1 . . . 17 für die Nummerierung der ausgewählten Frequenzpunkte und
j = 1 . . . 6 für die Messungsnummer. Im Vergleich zur Untersuchung am Kragbalken
schwanken die ausgewählten RVAC-Werte im höheren Frequenzbereich deutlich stärker.
Es ist daher sinnvoll die RVAC-Funktionen für jeden ausgewählten Frequenzpunkt als
Boxplot darzustellen (Abb. 7.15), um einen ungefähren Einblick über die Verteilung der
RVAC-Werte bei den ausgewählten Frequenzpunkten zu bekommen. Auf der Abszisse
wird die Frequenz aufgetragen, und auf der Ordinate werden die RVAC-Werte angege-
ben. Frequenzpunkte mit sehr niedrigen RVAC-Werte (RVAC < 0,5) deuten darauf hin,
dass bei diesen Frequenzen keine Eigenschwingung vorliegt, oder die Eigenschwingung

3D.h. inklusive der ersten Messung selbst.
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Abb. 7.15: RVAC-Werte aus den Vergleichen zwischen den ersten sechs Messungen bei
20 ◦C als Boxplot.

während der Messung gar nicht angeregt ist. Es ist zu sehen, dass die RVAC-Werte
ab 4000 Hz in diesem Fall deutlich breiter verteilt als die RVAC-Werte unterhalb von
4000 Hz sind. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die Eigenschwingungen des Systems
oberhalb von 4000 Hz allein durch den Prüfstandsbetrieb nicht ausreichend angeregt
sind. Für die weitere Auswertung findet daher eine Selektionsrunde statt. Dabei werden
nur Frequenzpunkte für die Auswertung ausgewählt, bei denen alle RVAC-Werte höher
als 0,5 liegen und der Medianwert höher als 0,8 liegt. Bei einem MAC-Vergleich in der
EMA wird ein MAC-Wert höher als 0,9 typischerweise als gleiche Schwingformen an-
genommen. Bei EMA liegen keine Betriebsstörungen vor. Daher wird hier die Grenze
für den RVAC-Wert nach unten auf 0,8 korrigiert, um die Betriebsstörungen während
des intakten Zustands mit zu berücksichtigen. Aus demselben Grund wird die Grenze
des Minimalwerts auf 0,5 gesetzt, um evtl. seltene Ausreißer zu tolerieren. Die ausge-
wählten Frequenzpunkte nach der zweiten Selektionsrunde sind in Tab. 7.5 aufgelistet.
Anschließend wird die RVAC-Funktion RVAC(νi,7) aus dem Vergleich zwischen der ers-
ten Messung bei 20 ◦C und der siebten Messung bei 80 ◦C für die in Tab. 7.5 aufgelisteten
Frequenzpunkte berechnet. Die RVAC-Funktion RVAC(νi,7) wird in Abb. 7.16 als blaue
Linie dargestellt. Mit dargestellt sind die RVAC-Werte von RVAC(νi,1) bis RVAC(νi,6)

aus den Vergleichen zwischen der Messung 1 und Messungen von 1 bis 6 bei 20 ◦C als
Boxplot. Sie dienen zur Beschreibung des intakten Zustandes. In Abb. 7.17 sind die
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Nummerierung des Frequenz
Frequenzpunktes in Hz

1 44
2 504
3 3006
4 5663
5 14302
6 39549
7 40724
8 85942

Tab. 7.5: Ausgewählte Frequenzpunkte für die Schadenserkennung.
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Abb. 7.16: RVAC-Funktion aus dem Vergleichen zwischen dem ersten Messung bei 20 ◦C

und dem siebten Messung bei 80 ◦C (blue Linie), RVAC-Werte aus allen
Messungen bei 20 ◦C als Boxplot.

DRQ-Werte

DRQ(j) =

∑nF

i=1RVAC(νi,j)

nF

(7.2)

nach Gl. 5.54 dargestellt. Die DRQ-Werte DRQ(j) für j = 1 . . . 6 sind die DRQ-Werte
von den ersten sechs Messungen bei 20 ◦C. Sie werden zusammen als Boxplot für den
intakten Zustand dargestellt. Der DRQ-Wert DRQ(7) für j = 7 ist der DRQ-Wert
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Abb. 7.17: DRQ-Werte der ersten sechs Messungen bei 20 ◦C (als Boxplot) und der
siebten Messung bei 80 ◦C (roter Kreis).

der Messungsnummer 7 bei 80 ◦C. Er wird für den erhitzten Zustand (den geschädigten
Zustand) als roter Kreis dargestellt. Die verwendeten Frequenzpunkte νi sind in Tab. 7.5
aufgelistet mit einer Gesamtanzahl von nF = 8. Der DRQ-Wert DRQ(7) liegt deutlich
unterhalb der DRQ-Werte im intakten Zustand. Der Unterschied zwischen dem intakten
Zustand und dem erhitzten Zustand des Wälzlagers ist dadurch klar erkennbar.

Temperaturänderung führt oft zu einer globalen Eigenfrequenzverschiebung. Dies lässt
sich auch aus den Ergebnissen dieser Untersuchung bestätigen. Bei etwa 3000 Hz liegt
eine Grundschwingform des Systems. Grundschwingformen sind die durch fundamentale
Eigenschwingformen4 ausgeprägten Schwingformen. Der RVAC-Vergleich in Abb. 7.16
zeigt bei etwa 3000 Hz einen erkennbaren Unterschied zwischen dem RVAC-Wert im
erhitzten Zustand und den RVAC-Werten im intakten Zustand. Zur Veranschaulichung
wird die Schwingform bei 3000 Hz aus der Messung 1 bei 20 ◦C in Abb. 7.18 der Schwing-
form bei derselben Frequenz (3000 Hz) aus der Messung 7 bei 80 ◦C in Abb. 7.19 gegen-
übergestellt. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Schwingformen sind auch grafisch
deutlich erkennbar.

Um die Frequenzverschiebung zu überprüfen, wird die Schwingform bei der Eigenfre-
quenz 2602 Hz aus der Messung 7 bei 80 ◦C als Referenzschwingform verwendet. Die-

4In der Regel die ersten fünf Eigenschwingformen.
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Abb. 7.18: Schwingform bei 3000 Hz aus der Messung 1 bei 20 ◦C.
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Abb. 7.19: Schwingform bei 3000 Hz aus der Messung 7 bei 80 ◦C.

se Referenzschwingform wird mit Schwingformen bei allen Frequenzen von 0 Hz bis
5000 Hz aus der Messung 1 bei 20 ◦C verglichen, und die RVAC-Funktion daraus be-
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rechnet. Abb. 7.20 stellt die gebildete RVAC-Funktion dar. Das Maximum in Abb. 7.20
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Abb. 7.20: RVAC-Vergleich der Messung bei 80 ◦C bei Eigenfrequenz 2602 Hz mit der
Messung bei 20 ◦C bei allen Frequenzen.

liegt bei 3000 Hz (grüne gestrichelte Linie) und hat einen RVAC-Wert von nahezu eins.
Das bedeutet, dass die Temperaturerhöhung von 20 ◦C auf 80 ◦C zur Verschiebung der
Systemeigenfrequenz von 3000 Hz auf 2602 Hz geführt hat.

Diese Untersuchung zeigt, dass die entwickelte Schadenserkennungsmethode für die Er-
kennung von lokalen Betriebstemperaturänderungen während des Betriebs einsetzbar
ist. Für die Erkennung von Schwingungseigenschaftsänderungen durch Betriebstempe-
raturänderung ist es ausreichend, die Methode in dem niedrigen Frequenzbereich ein-
zusetzen, wo die Eigenschwingmoden des Systems voneinander deutlich getrennt sind
(Frequenzbereich mit geringer Modendichte). Für das untersuchte Prüfstandsystem liegt
so ein Bereich bei den Frequenzen von 0 Hz bis 5000 Hz. Es lässt sich außerdem bestäti-
gen, dass die Eigenschwingformen im höheren Frequenzbereich sensitiver auf eine lokale
Temperaturänderung reagieren, als die Eigenschwingformen im niedrigen Frequenzbe-
reich. Es kann vorkommen, dass die Eigenschwingformen im höheren Frequenzbereich
allein durch den Maschinenbetrieb nicht ausreichend bzw. gar nicht angeregt werden. In
diesem Fall müssen instabile Eigenschwingformen durch mehrere Messungen im intak-
ten Zustand aussortiert werden. Für weitere Untersuchungen während des Maschinen-
betriebs wird vorgeschlagen, eine breitbandige Anregung durch Laserpuls einzusetzen,
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wenn die Messbedingungen dies erlauben.

7.2.2 Schädigung durch Verschmutzung

In diesem Abschnitt wird die entwickelte Erkennungsmethode durch Verschmutzung in
der Wälzlagerlaufbahn evaluiert. Dafür wird ein Wälzlager FAG NU215-E-XL (Schaeff-
ler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, Deutschland) an dem mobilen Wälz-
lagerprüfstand getestet. Abb. 7.21 zeigt einen Überblick über den gesamten Versuchs-

Nd: YAG Laser

mobiler Wälzlagerprüfstand

Anregungspunkt

Abb. 7.21: Versuchsaufbau mit der Anregungspunkt (roter Kreis).

aufbau. Als Antrieb dient dabei eine Bohrmaschine. Am Lagerblock befinden sich drei
Langlöcher, wodurch die äußere Fläche des Lageraußenringes für die Messstrahlen des
MPVs zugänglich wird. Der Prüfstand wird in trockenem Zustand betrieben. D.h. auf
der Lauffläche des Wälzlagers befindet sich kein Schmierstoff. Die Welle wird mit einer
Nenndrehzahl von 450 U

min
(±50%) (vgl. [106]) angetrieben. Zur Erfassung von Betriebs-

schwingformen werden insgesamt 10 Messpunkte jeweils mit einem Messkanal definiert.
Die Messpunkte mit Angabe des Kanalnamens (z.B. A5 für Optikeinheit A, Kanal 5
[129]) sind in Abb. 7.22 dargestellt. Um möglichst viele Schwingformen für die Schadens-
erkennung zu verwenden, wird der Lagerblock mit einem Nd : YAG Pulslaser, Quantel
Brilliant EaZy (Lumibird Group, Les Ulis Cedex, Frankreich), angeregt. Durch die breit-
bandige Pulslaseranregung wird der Versuchsaufbau wesentlich breitbandiger als durch
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Abb. 7.22: Messpunktverteilung mit Angaben zu den Messpunkten (grün) und den zu-
geordneten Messkanalnamen.

seinen Eigenbetrieb angeregt. Die Schädigung des Wälzlagers wird durch Verschmut-
zung in der Laufbahn repräsentiert. Dabei werden drei Schädigungsstufen definiert. Die
Schädigungsstufe 1 wird durch Aufbringung eines dünnen weichen Folienstreifens aus
Reflexionsfolie (Abb. 7.23 links) in die Laufbahn simuliert. Abb. 7.23 Mitte zeigt den
Einbauzustand des Folienstreifens vor dem Versuchsstart. Der Einbauzustand nach ei-
nem einminütigen Betrieb wird in Abb. 7.23 rechts dargestellt. Der Folienstreifen bleibt
zum großen Teil auf seiner Ausgangsposition. Bei der Schädigungsstufe 2 werden feine
Metallpartikel (vgl. Abb. 7.24 links) mit Wattestäbchen in die Laufbahn aufgetragen
(vgl. Abb. 7.24 rechts). Die Schädigungsstufe 3 wird durch Erhöhung der Metallparti-
kelmenge erreicht.

Nach dem Einbau des Wälzlagers wird der Prüfstand zunächst 40 Minuten lang in Be-
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Abb. 7.23: Links: Folienstreifen; Mitte: Einbauzustand des Folienstreifens (grün mar-
kiert) vor dem Versuchsstart; rechts: Einbauzustand des Folienstreifens (grün
markiert) nach einem einminütigen Betrieb.

Abb. 7.24: Links: Metallpartikeln; rechts: Auftragung der Metallpartikeln in die Lauf-
bahn.

trieb genommen, um das System einzufahren (engl. run-in). Anschließend bleibt der
Prüfstand 10 Stunden lang weiter in Betrieb. Dieser Zustand wird als intakter Zustand
definiert. Insgesamt werden 96 Messungen in diesem Zustand aufgenommen. Zur Be-
schreibung des intakten Zustandes werden zunächst für alle Messungen die zugehörigen
RVAC-Funktionen

RVAC(νi,j) =

∥∥uH
1 (νi,1) du1(νi,j)

∥∥2
[duH

1 (νi,j) du1(νi,j)] [uH
1 (νi,1)u1(νi,1)]

(7.3)

nach Gl. (5.62) berechnet. Der Laufindex j steht dabei für die Nummer der Messung
während i, wie in Gl. (5.62), als die Nummer des Frequenzpunktes bezeichnet wird.
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Die erste Messung in dieser Messreihe wird als Referenzgröße für u1(νi,1) in Gl. (7.3)
eingesetzt. Weitere Messungen in dieser Messreihe sind dann die entsprechenden Ver-
gleichsgrößen für du1(νi,j). Aus dem Spektrum des ersten Singulärwertes werden Fre-
quenzpunkte selektiert, die lokale Maxima im Spektrum aufweisen. Die RVAC-Werte der
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Abb. 7.25: Ausgewählte Frequenzpunkte nach lokalen Maxima als Boxplot

selektierten Frequenzpunkte sind in Abb. 7.25 für alle Messungen im intakten Zustand
dargestellt. Die Anzahl der Messungen nM beträgt dabei 96. Die RVAC-Werte unter-
schiedlicher Messungen sind als Boxplot über der Frequenz aufgetragen. Es ist zu sehen,
dass bei einigen ausgewählten Frequenzpunkten die RVAC-Werte sehr stark schwanken.
Eine weitere Aussortierung der Frequenzpunkte wird daher durchgeführt. Dabei werden
nur die Frequenzpunkte ausgewählt, bei denen die RVAC-Werte aller Messungen in der
Messreihe höher als 0,5 liegen, und gleichzeitig deren Medianwerte davon höher als 0,8

sind. RVAC-Werte kleiner als 1 bzw. 0,9 sind hier erlaubt, weil es im Maschinenbetrieb
immer ein zufälliger und somit unkorrelierter Beitrag durch Maschinenbetrieb besteht
(vgl. auch Gl. (5.51) bei der Definition des MAC-Wertes). Dieser unkorrelierte Anteil
soll im intakten Zustand konstant bleiben. Wenn Schädigung entsteht, erhöht sich der
unkorrelierte Anteil, und RVAC-Werte sinken weiter. Die ausgewählten Frequenzen sind
mit Frequenzpunktnummern in Tab. 7.6 aufgelistet. In Abb. 7.26 sind die ausgewählten
Frequenzpunkte als RVAC-Funktionen in Form eines Boxplots für die Messungen im in-
takten Zustand des Wälzlagers über der Frequenz aufgetragen. Nur Schwingformen bei
diesen Frequenzpunkten werden für die anschließende Schadenserkennung betrachtet.
Damit unterschiedliche Schadenszustände miteinander leicht vergleichbar sind, wird für
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Nummerierung des Frequenz Nummerierung des Frequenz
Frequenzpunktes in Hz Frequenzpunktes in Hz

1 1022 10 41800
2 7299 11 45858
3 9635 12 46418
4 28057 13 57602
5 31945 14 66358
6 33944 15 66978
7 35203 16 68257
8 35793 17 73325
9 36562

Tab. 7.6: Ausgewählte Frequenzpunkte nach der Aussortierung.
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Abb. 7.26: RVAC-Werte bei ausgewählten Frequenzpunkten im intakten Lagerzustand
als Boxplot.

jede Messung j der DRQ-Wert

DRQ(j) =
1

Nν

Nν∑
i=1

RVAC(νi,j) (7.4)

berechnet. Dabei ist i der Laufindex für Frequenzpunkte νi mit der Frequenzpunktan-
zahl Nν , und j ist die Messungsnummer. Außerdem wird für jeden Zustand mit der
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Schadensstufe k ein gemittelter DRQ-Wert

DRQ(k) =
1

Nν

Nν∑
j=1

DRQ(j) (7.5)

ermittelt, um jeden Zustand durch eine skalarwertige Größe beschreiben zu können.
Dem intakten Zustand wird k = 0 zugeordnet. Demnach beträgt der gemittelte DRQ-
Wert des intakten Lagers DRQ(0) = 0,9079. In Abb. 7.27 sind die RVAC-Funktionen für
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Abb. 7.27: RVAC-Werte bei ausgewählten Frequenzpunkten bei der Schadensstufe 1 als
Boxplot.

den Zustand mit der Schadensstufe 1 in Form eines Boxplots dargestellt. Der gemittelte
DRQ-Wert des Lagers liegt in diesem Zustand bei DRQ(1) = 0,8351. Der gemittelte
DRQ-Wert des Lagers im Zustand der Schadensstufe 2 liegt bei DRQ(2) = 0,7757.
Die entsprechende Boxplot-Darstellung zeigt Abb. 7.28. Zum Schluss sind noch die
RVAC-Funktionen für den Zustand mit der Schadensstufe 3 ebenso in Form eines Box-
plots in Abb. 7.29 dargestellt. Der gemittelte DRQ-Wert des Lagers liegt dabei bei
DRQ(3) = 0,6884. Zum Vergleich sind alle DRQ-Werte DRQ(j) von den vier Lagerzu-
ständen (intakt und Schädigungsstufen von 1 bis 3) in Abb. 7.30 zusammen als Boxplot
dargestellt. Die verschiedenen Lagerzustände sind anhand der gemittelten DRQ-Werte
DRQ(k) gut zu unterscheiden. Der Boxplot der DRQ-Werte in Abb. 7.30 zeigt, dass
die DRQ-Werteverteilung im Zustand mit der Schadensstufe 2 einen ähnlichen Me-
dianwert wie die DRQ-Werteverteilung im Zustand mit der Schadensstufe 1 hat. Die
DRQ-Werteverteilung im Zustand mit der Schadensstufe 2 hat jedoch eine sehr breite
Streuung mit vielen ausreißerverdächtigen DRQ-Werten. Dies führt zu dem erkennbaren
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Abb. 7.28: RVAC-Werte bei ausgewählten Frequenzpunkten bei der Schadensstufe 2 als
Boxplot.
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Abb. 7.29: RVAC-Werte bei ausgewählten Frequenzpunkten bei der Schadensstufe 3 als
Boxplot.

Mittelwertunterschied zwischen den gemittelten DRQ-Werten von den Schadensstufen
1 und 2, weil Mittelwerte empfindlich auf Extremwerte (Ausreißer) reagieren. Die vielen
ausreißerverdächtigen DRQ-Werte werden verursacht durch die instationären vereinzel-
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Abb. 7.30: Vergleich der DRQ-Werten verschiedener Schadensstufen als Boxplot.

ten Verschleißvorgänge im Zustand mit der Schadensstufe 2. Es fällt bei Messungen in
diesem Zustand auf, dass wenige Messungen nach der Einbringung der Partikeln extrem
hohe Amplituden mit sehr kurzer Zeitdauer in den Geschwindigkeitssignalen einiger
Messpunkte zu beobachten sind. Solche Signale deuten auf Verschleißvorgänge hin [80].
Die Messungen in der Zeitphase, in der dieses Phänomen eindeutig zu erkennen ist,
werden im Folgenden gesondert betrachtet. Dafür werden die zugehörigen RVAC-Werte
dieser Messungen gebildet und in Form eines Boxplots über der Frequenz in Abb. 7.31
dargestellt. Es ist zu sehen, dass bei solchen Vorgängen die Schwingformen im höhe-
ren Frequenzbereich, in diesem Fall ab dem Frequenzpunkt 4 (≈ 28 kHz), wesentlich
sensitiver als die Schwingformen in niedrigerem Frequenzbereich auf die Änderung des
Lagerzustandes reagieren. Der Mittelwert der DRQ-Werte DRQ(j) für die Messungen
nur in dieser Phase beträgt etwa 0,3240. Die RVAC-Werte der Messungen nach dieser
Phase steigen wieder hoch. Dies liegt daran, dass die Metallpartikel in der Laufbahn zu-
nächst platt gewalzt werden und sich danach mit dem Gesamtsystem im Gleichgewicht
befinden.
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Abb. 7.31: Boxplot zu den RVAC-Werten beim Verschleiß im Zustand der Schadensstufe
2.

7.2.3 Schädigung durch White-Etching-Cracks

In diesem Abschnitt wird die entwickelte Schadenserkennungsmethode für die Erkennung
von WEC-Schädigungen in Wälzlagern eingesetzt.

Bisherige Untersuchungen zeigen, dass das Material im WEA-Gebiet 30 % bis 50 %
härter als das umgebende intakte Material ist [45]. Solche Materialänderung beeinflusst
auch das Schwingungsverhalten (z. B. Eigenschwingformen, Lage der Eigenfrequenzen)
des Systems. Somit ergibt sich daraus ein messtechnischer Zugang zur zerstörungsfreien
Detektion von WECs und WEAs 5.

Die Untersuchungen in diesem Abschnitt finden in zwei Schritten statt. Da die ge-
nauen Entstehungsmechanismen von WECs noch ungeklärt sind, und die bisherige Er-
kennungstechnik am WEC-Prüfstand die Schädigung erst durch die Oberflächenrisse
erkennt, wird zunächst eine Voruntersuchung im Labor mit vordefinierter idealer Anre-
gung durchgeführt. In der Voruntersuchung wird ein beschädigter Lagerinnenring allein
untersucht. Die Beschädigung wird am WEC-Prüfstand erzeugt und hat bereits eine
Oberflächenschädigung, weil der Beschleunigungssensor die Schädigung nur durch die

5Später werden sie zur Vereinfachung nur als WECs bezeichnet.
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Amplitudenerhöhung beim Vorbeilaufen des Wälzkörpers am Oberflächenriss detektiert.
Bei der Voruntersuchung wird der Lagerinnenring aufgehängt. Der Oberflächenriss wird
nicht berührt, sodass die evtl. Schwingformänderung auf die materielle Änderung des
Lagerinnenrings zurückgeführt werden kann. Die Voruntersuchung dient dazu, die Frage
zu beantworten, ob eine durch WEC-Schädigung verursachte Materialänderung in einem
Lager durch Schwingformänderung erkannt werden kann. Es geht dabei in erster Linie
nicht darum, die entwickelte Methode zu validieren. Daher werden die Übertragungs-
funktionen zur Schadenserkennung verwendet, um den Vorteil des bekannten Anregungs-
signals auszunutzen. Dadurch können Frequenzbereiche zwischen den Eigenfrequenzen
besser aufgelöst werden. Diese Informationen können dann auch in die Auswertung mit
einfließen. Anschließend findet eine Untersuchung am WEC-Prüfstand im realen Betrieb
mit der entwickelten Schadenserkennungsmethode statt.

7.2.3.1 Voruntersuchung der WEC-Schädigung unter idealen
Laborbedingungen

Um eine erste Aussage über das Potential der vibrationsbasierten Messmethode mit
MPV zur Detektion der Entstehung von WEC zu treffen, werden zunächst Schwingungs-
messungen am Innenring eines Wälzlagers im unbeschädigten und beschädigten Zustand
durchgeführt. Die Messungen erfolgen unter Laborbedingungen. Der beschädigte Innen-
ring ist in Abb. 7.32 dargestellt. Der WEC-Schaden wird am Wälzlagerprüfstand PWD4

Abb. 7.32: Beschädigter Innenring des Testwälzlagers.

erzeugt. Ein Bericht zu dieser Untersuchung befindet sich auch in [29] 6. Die Schwing-
6Veröffentlichung des Autors.
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formen (ODSs) der beiden Zustände werden anschließend mit Hilfe des RVAC-Wertes
miteinander verglichen.

In Abb. 7.33 ist der Messaufbau dargestellt. Damit die Resonanzen des Lagerrings von

Vibrometer

Shaker

Abb. 7.33: Messaufbau zur Voruntersuchung der WEC-Schädigung.

der Umgebung ungestört angeregt werden können, werden die zu untersuchenden La-
gerringe durch weiche Aufhängungen von ihrer Umgebung entkoppelt. Für die Schwin-
gungsmessungen wird das in Kap. 3.5 eingeführte eigenentwickelte robotergesteuerte
Vibrometer-Messsystem eingesetzt. Die Kombination aus dem 6-Achs-Industrieroboter,
RX90L, und dem 1D-LDV, PDV 100, ist für abrasternde Oberflächenschwingungsmes-
sungen von Strukturen mit gekrümmten Oberflächen, wie hier die Lagerringoberfläche,
besonders vorteilhaft. Die Messpositionen befinden sich wegen der Rotationssymmetrie
des Lagerrings immer radial zur Rotationsachse. Um zusätzlich zu den Eigenfrequenzen
noch die zugehörigen Schwingformen mit zu ermitteln, werden insgesamt 52 Messpunk-
te für jede Schwingformmessung nacheinander erfasst. Davon sind jeweils 13 Punkte in
Umfangsrichtung und 4 Punkte in axialer Richtung gleichmäßig auf der Lagerringober-
fläche verteilt. Das Messgitter ist in Abb. 7.34 zusammen mit dem Bewegungsablauf des
robotergestützten LDV schematisch dargestellt. Die gemessenen Schwingformen werden
zur Detektion von WECs ausgewertet. Als Anregungsquelle kommt ein Mini-Shaker,
Type 4810 (Hottinger Brüel & Kjær GmbH, Darmstadt, Deutschland), zum Einsatz
(siehe auch Abb. 7.33 rechts). Durch seine kompakte Bauweise ist er für Vibrationsmes-
sungen an kleinen Messobjekten gut geeignet. Damit die Lauffläche des Lagerringes zum
einen von der Shaker-Anregung verschont bleibt und zum anderen eine stabile Verbin-
dung zur Anregungsquelle erhält, wird ein Adapter auf die Lauffläche angebracht. Der
Adapter ist in Abb. 7.32 zu sehen und besteht aus zwei Blechen mit harten Gummis
auf der Innenseite. Befestigt wird er durch zwei fest angezogene Schrauben. Zwischen
dem Shaker-Kopf und der Außenseite des Adapters befindet sich ein Magnet für die
Aufbringung der Anregungskraft. Der Lagerring ist so aufgehängt, dass der Schadens-
bereich sich ungefähr in der Mitte des Messgitters befindet. Die Anregung wird auf
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Lagerring

Schadensstelle

Messgitter für den Lagerring Messablauf

Vibrometer

Abb. 7.34: Messgitter und Messablauf zur Untersuchung der WEC-Schädigung.

die Rückseite des Lagerringes aufgebracht. Ein periodisches Chirp-Signal wird hier als
Anregungssignal verwendet. Generiert wird er direkt aus einem Signalgenerator. Wäh-
rend jeder Messung wird auch das Anregungssignal mitgemessen. In Abb. 7.35 sind alle
gemessenen Chirp-Signale als Spektren aufeinander dargestellt. Signale bei Messungen
am beschädigten Lagerring sind in Schwarz und am Intakten in Grau dargestellt. Die
Anregungssignale bei jeder einzelnen Messung sind, insbesondere im Frequenzbereich
von 1 kHz bis 8 kHz, nahezu identisch. Die Anregungsamplitude bleibt in diesem Be-
reich nahezu konstant. Daher werden die anschließenden Auswertungen nur in diesem
Frequenzbereich betrachtet. Da die Struktur durch die periodische Anregung reprodu-
zierbar schwingt, können die Schwingformen durch das Abrastern erfasst werden. Zur
Erzeugung von Spektren werden die gemessenen Zeitsignale zunächst mit einer Recht-
eckfensterung bearbeitet. Als Beispiel ist die Bearbeitung des Zeitsignals am Messpunkt
2 des beschädigten Lagers in Abb. 7.36 dargestellt. Nur das Signal innerhalb des rot
markierten Rechtecks wird ausgewertet. Die Rechteckfensterung fängt immer später als
die Messung an, um die Einflüsse beim Einschwingvorgang zu vermeiden. Diese Einflüsse
werden durch Roboterbewegung und Einschränkungen der Messsoftware verursacht und
sind nur mit hohem Aufwand direkt während der Messung zu beseitigen. Die Perioden-
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intakter Lagerring

beschädigter Lagerring

Abb. 7.35: Anregungssignalspektren für den intakten (in Grau) und den beschädigten
(in Schwarz) Lagerring.
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Abb. 7.36: Dataauswahl (innerhalb des rot markierten Rechtecks) für die Auswertung
(Beispiel).

dauer der Schwingung und des Anregungssignals sind gleich. Letztere lässt sich bei der
Definition des Chirp-Signals genau bestimmen. Da die Periodendauer der Schwingung
bekannt ist, wird die Länge der Fensterung so gewählt, dass sie immer ein Vielfaches
der Schwingungsperiodendauer ist. Dadurch sind die bearbeiteten Messsignale auch frei
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vom Leck-Effekt7 [87, 182].

Zum Vergleich einzelner Messpunkte werden zusätzlich noch die Übertragungsfunktio-
nen aus Spektren vom Eingangs- (Anregungssignal) und Ausgangssignal (Geschwindig-
keitssignal) mit der in Kap. 5.2 eingeführten H1- und H2-Schätzungsmethode nach [87,
46, 138]

hba,H1(ν) =

∑nM

i=1 a
∗
i (ν)bi(ν)∑nM

i=1 a
∗
i (ν)ai(ν)

hba,H2(ν) =

∑nM

i=1 b
∗
i (ν)bi(ν)∑nM

i=1 b
∗
i (ν)ai(ν)

(7.6)

geschätzt. In diesem Fall ist das Eingangssignal a(ν) das Anregungssignal, und das Aus-
gangssignal b(ν) ist das vom LDV gemessene Geschwindigkeitssignal. Das hochgestellte
Sternchen steht für komplexe Konjugation. Der laufende Index i beschreibt die Perioden-
nummer. Da jede Periode bei der Mittelung als eine einzelne Messung betrachtet wird,
entspricht die Anzahl der Messungen nM in Gl. (7.6) der Anzahl der Perioden innerhalb
der Fensterung. Im Gegensatz zu weiteren Schätzungsmethoden wird die H1-Schätzung
nur durch Fehler im Anregungssignal beeinflusst, weil die Kreuzleistungsspektren un-
korrelierter Größen durch eine hinreichend große Mittelungsanzahl (in diesem Fall die
Periodenanzahl in einer Messung) gegen Null streben. nM liegt hier im Bereich zwi-
schen 30 und 80. Da das Anregungssignal direkt aus dem Signalgenerator aufgenommen
wird, kann das Anregungssignal als fehlerfrei angenommen werden. Die H1-Schätzung
ist deshalb in diesem Fall die besser geeignete Schätzungsmethode. Als Beispiel sind
in Abb. 7.37 die nach H1- und H2-Schätzung ermittelten Übertragungsfunktionen am
Messpunkt 1 des beschädigten Lagers dargestellt. Insbesondere im höheren Frequenzbe-
reich, wo das Geschwindigkeitssignal mehr verrauscht ist, erzielt die H1-Schätzung ein
besseres Ergebnis als die H2-Schätzung.

Bevor die Schwingformen miteinander verglichen werden, werden zunächst die Qua-
litäten aller Übertragungsfunktionen überprüft, weil die Signalqualität der einzelnen
Messpunkte selbst mit sorgfältiger Messdurchführung nicht einheitlich sein kann. Mess-
punkte mit schlechter Signalqualität können Schwingformen verfälschen. Zur Beurtei-
lung der Qualität der ermittelten Übertragungsfunktion wird hier die Kohärenzfunktion
γ2 (eingeführt in Kap. 5.2) herangezogen [87]. Sie ist definiert durch

γ2(ν) =
hba,H1(ν)

hba,H2(ν)
=
gab(ν)gba(ν)

gaa(ν)gbb(ν)
. (7.7)

Dabei ist gab(ν) das einseitige Kreuzkorrelationsspektrum aus den Spektren a(ν) und
b(ν), und gba(ν) ist das einseitige Kreuzkorrelationsspektrum aus den Spektren b(ν) und

7Engl. ‚Leakage‘.
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Abb. 7.37: Die H1-geschätzte Übertragungsfunktion (Blau) und die H2-geschätzte Über-
tragungsfunktion (Rot) am Messpunkt 1.

a(ν). Dementsprechend sind gaa(ν) und gbb(ν) das einseitige Autokorrelationsspektrum
von a(ν) und b(ν). Die Kohärenzfunktion beschreibt die lineare Abhängigkeit zwischen
dem Eingangs- und Ausgangssignal. Da bei idealen Signalen die H1- und H2-Schätzung
das gleiche Ergebnis erzielen, beträgt der maximale (beste) Wert der Kohärenzfunktion
1. Ein Wert von Null bedeutet, dass die beiden Signale miteinander unkorreliert sind.
In Abb. 7.38 werden einige gemessene Schwingformen ausgewählt und entlang der Fre-
quenzachse grafisch dargestellt. Die Übertragungsfunktionen am Messpunkt 1 werden
beispielsweise als Referenzen mit dargestellt. Alle Schwingformpaare werden in Pha-
se dargestellt. Sowohl anhand der Übertagungsfunktionen als auch der Schwingformen
lässt sich der Unterschied zwischen den beiden Lagerzuständen eindeutig visuell erken-
nen. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Detektion der Entstehung von WECs in Wälzlagern
grundsätzlich mit Hilfe vibrationsbasierter Methode möglich ist. Die Grundschwing-
formen der beiden Lagerzustände (radialsymmetrische Ausdehnung) befinden sich in
diesem Fall im Frequenzbereich unterhalb 2000 Hz. Sie liegen an derselben Frequenz
und sind nahezu identisch. Erst ab 2000 Hz sind Unterschiede erkennbar. Ab 6000 Hz

verschlechtert sich die Signalqualität der Messungen. Die Ergebnisse der Messungen sind
daher in diesem Fall im Frequenzbereich von 2000 Hz bis 5000 Hz aussagekräftiger.

Damit das Überwachungssystem den Zustand des Lagers überwachen und Hinweise
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Abb. 7.38: Die H1−geschätzte Übertragungsfunktionen am Messpunkt 1 von dem intak-
ten Lagerring und dem beschädigten Lagerring und einige Schwingformen bei
ausgewählten Frequenzen.

über Entstehung von WECs melden kann, müssen die Unterschiede beider Lagerzu-
stände durch quantitative Größen beschrieben werden. Als Nächstes wird deshalb das
in Kap. 5.4 beschriebene RVAC Kriterium an die Messdaten beider Lagerzustände an-
gewendet. Da hier das Anregungssignal bei jeder Messung nahezu identisch bleibt, und
die Messungen unter idealen Bedingungen stattfinden, werden die berechneten Übertra-
gungsfunktionen für die Berechnung von RVAC-Werten (vgl. Gl. 5.53) direkt verwendet.
Die berechnete RVAC-Funktion aus dem beschädigten und dem unbeschädigten Lager-
ring ist in Abb. 7.39 bis 8000 Hz dargestellt. Dabei werden Messdaten von allen Mess-
punkten verwendet. Im Bereich bis 2000 Hz, wo die Grundschwingformen sich befinden,
liegen die RVAC-Werte fast alle über 0,9. Ab 2000 Hz sinken die RVAC-Werte eindeu-
tig ab, was einen großen Unterschied zwischen Schwingformen beider Lager bedeutet.
Dies deutet darauf hin, dass die durch WEC hervorgerufenen lokalen Schädigungen
die Grundschwingformen des Lagers kaum beeinflussen. Solche lokalen Materialeigen-
schaftsänderungen lassen sich im höheren Frequenzbereich mit Hilfe der RVAC-Werte
effizienter erkennen.

Da auch eine schlechte Signalqualität zu niedrigen RVAC-Werten führen kann, wird als
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Abb. 7.39: RVAC-Werte zwischen dem beschädigten und dem intakten Lagerring.

Nächstes anhand der Kohärenzfunktionen nur ein Teil der gesamten ermittelten Über-
tragungsfunktionen für die Auswertung ausgewählt. Bei diesen Übertragungsfunktionen
besitzen die Frequenzkomponenten sehr gute Kohärenzwerte und somit auch eine gute
Signalqualität. Anschließend wird aus diesen selektierten Übertragungsfunktionen die
RVAC-Funktion neu berechnet und in Abb. 7.40 dargestellt. Im Vergleich zur RVAC-
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Abb. 7.40: RVAC-Werte zwischen dem beschädigten und dem intakten Lagerring aus
ausgewählten Übertragungsfunktionen.

Funktion aus allen Übertragungsfunktionen in Abb. 7.39, d.h. mit teilweise stark ver-
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rauschten Signalen, ist der Kurvenverlauf nun besser zu erkennen. In Abb. 7.41 sind die
für diese Auswertung ausgewählten Messpunkte8 im gesamten Messgitter rot markiert

Abb. 7.41: Messpunkteauswahl (rot markiert) mit guter Signalqualität.

dargestellt.

Ein DRQ-Wert nach Gl. (5.54) wird in diesem Fall nicht berechnet, weil die Unter-
suchungen unter idealer Anregungen stattfinden. Der DRQ-Wert für den unbeschädig-
ten Zustand wird als mindestens 0,9 angenommen, wie es bei einem modalen Eigen-
schwingformvergleich durch MAC-Wert in EMA üblich ist [145]. Außerdem liegt bei
dieser Voruntersuchung nur eine Schadensstufe vor, sodass allein die RVAC-Werte für
die Schadenserkennung genügend sind. Der DRQ-Wert ist erst sinnvoll, wenn mehrere
(eventuelle) Schädigungszustände miteinander verglichen werden sollen.

Insgesamt können die mit Hilfe des robotergesteuerten Vibrometer-Messsystems durch-
geführten Messungen zeigen, dass die Ausbildung von WECs in Lagerringen Schwingver-
haltensänderungen verursachen. Diese Veränderungen lassen sich anhand der Schwing-
formänderungen mit dem RVAC-Kriterium auch vibrationsbasiert detektieren. Die Un-
tersuchung zeigt auch, dass die durch WECs verursachten Veränderungen sich vor allem
im höheren Frequenzbereich des Spektrums ausprägen.

7.2.3.2 Schadenserkennung an einem WEC-Wälzlagerprüfstand

Anschließend wird die entwickelte Erkennungsmethode an dem WEC-Prüfstand PWD4
bei einer realen Prüfaufgabe eingesetzt. Abb. 7.42 zeigt den Messaufbau. Am Prüfstand
werden gleichzeitig vier Wälzlager getestet. Die Positionen der Lager werden von 1 bis
4 nummeriert und oben links in Abb. 7.42 schematisch dargestellt. Für eine detail-

8Da die Anregung nur an einer Stelle erfolgt, ist die Auswahl der Übertragungsfunktion nur von der
Messpunktauswahl abhängig.
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Abb. 7.42: Messaufbau für die Messung am WEC-Prüfstand PWD4.

lierte Beschreibung zum Aufbau des Prüfstands wird auf [174] verwiesen. Die für die
Auswertung verwendeten Messpunkte werden in Abb. 7.42 mit roten Kreisen gekenn-
zeichnet. Alle drei Messpunkte werden jeweils durch drei Kanäle aus unterschiedlichen
Messrichtungen überwacht. Aktuell erfolgt die Erkennung mit Hilfe eines im Prüfstand
eingebauten Beschleunigungssensors, Model 353B01 (PCB Piezotronics, Depew, USA).
Er kann Schwingungen im Frequenzbereich von 1 Hz bis 7000 Hz erfassen. Der Be-
schleunigungssensor wird direkt auf dem Lagerbock im Prüfkasten mit einer Schrau-
benverbindung befestigt. Da nur die äußere Seite des Prüfstands für optische Sensoren
zugänglich ist, ist der Beschleunigungssensor viel näher an den Wälzlagern positioniert
als die Messpunkte von MPV. Der gesamte Test, bei dem erstmalig eine Schädigung
an einem Testlager (in diesem Fall Nummer 2) auftritt, dauert etwa drei Monate. Der
Schaden tritt auf der Laufbahn des Lagerinnenrings auf. Das Schadensbild nach dem
Versuch ist in Abb. 7.43 dargestellt. Es wird, während der gesamten Versuchsdauer, je-
den Tag mindestens eine Reihe von Messungen aufgenommen. Messungen an Tagen, bei
denen ein Prüfstandsstillstand, z.B. wegen Wartungsarbeiten, stattgefunden ist, werden
nicht bei der Auswertung berücksichtigt. Für jede Messung werden die RVAC-Werte

RVAC(νi,j,k) =

∥∥uH
1 (νi,1,2) du1(νi,j,k)

∥∥2
[duH

1 (νi,j,k) du1(νi,j,k)] [uH
1 (νi,1,2)u1(νi,1,2)]

(7.8)
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Abb. 7.43: Schadensbild des Lagers nach dem Versuch.

nach Gl. (5.62) berechnet. Die Indizes i und j sind in diesem Fall die Nummerierung
der für die Auswertung selektierten Frequenzpunkte und die Messungsunmmer am Tag
k. Die erste Messung (j = 1) am zweiten Tag (k = 2) wird als Referenzmessung für die
RVAC-Berechnung verwendet. Am Tag k = 1 wird keine Messung aufgenommen, weil
das System zunächst eingefahren wird. Durch lokale Maxima im Sigulärwertspektrum
der Referenzmessung werden einige Frequenzpunkte als mögliche Eigenfrequenzen des
Systems vorselektiert. Anschließend werden die RVAC-Werte aller Messungen am Tag
k = 2, RVAC(νi,j,2), für die ausgewählten Frequenzen νi berechnet. Diese RVAC-Werte
sind in Abb. 7.44 auf der Frequenz dargestellt. Frequenzen mit RVAC-Werten kleiner
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Abb. 7.44: Alle RVAC-Werte an den vorausgewählten Frequenzpunkten im Anfangszu-
stand des Versuchs als Boxplot.
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als 0,5 oder mit dem Medianwert kleiner als 0,8 werden aussortiert. Abb. 7.45 zeigt die
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Abb. 7.45: Alle RVAC-Werte an den für die Auswertung ausgewählten Frequenzpunkten
im Anfangszustand des Versuchs als Boxplot.

RVAC-Werte RVAC(νi,j,2) nach der Aussortierung. Die dargestellten Frequenzpunkte
werden für weitere Auswertungen verwendet.9

Für jede Messung wird der DRQ-Wert

DRQ(j,k) =

∑nF

i=1RVAC(νi,j,k)

nF

(7.9)

für die j-te Messung am k-ten Tag nach Gl. (5.54) berechnet. Die Anzahl der ausge-
wählten Frequenzpunkte beträgt in diesem Fall nF = 20. Für die Schadenserkennung
wird jeder Tag als ein Zustand betrachtet. D.h. alle Messungen am selben Tag werden
zusammen zur Beurteilung des Lagerzustands an diesem Tag verwendet. An dem Tag
k bestehen daher nM(k) DRQ-Werte aus nM(k) Messungen. In Abb. 7.46 werden al-
le DRQ-Werte, DRQ(j,k), als Boxplot über dem Tag dargestellt. Am Tag 83 gibt der
eingebaute Beschleunigungssensor die Warnung an, dass der Beschleunigungsgrenzwert
für die Schädigung erreicht wird. Normalerweise wird der Prüfstand abgeschaltet. Um
die Wirksamkeit der neuen Methode zu analysieren, wird der Versuch einen Tag länger
durchgeführt. Es lässt sich keine klare Aussage über eine Schadensexistenz treffen. Der
Grund dafür ist, dass die Eigenanregungen durch den Prüfstandsbetrieb überwiegend

9In diesem Fall wird nur der erste Frequenzpunkt (12 Hz) in Abb. 7.44 aussortiert.
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Abb. 7.46: DRQ-Verlauf mit Berücksichtigung aller ausgewählten Frequenzpunkte über
die gesamte Versuchsdauer als Boxplot.

unterhalb von 15 kHz liegen. Die Schwingformen in diesem Frequenzbereich reagieren
nicht empfindlich genug auf kleine Schädigungen. In den ausgewählten 20 Frequenz-
punkten sind nur drei davon höher als 15 kHz. Im Folgenden werden die DRQ-Werte
nur für Frequenzpunkte, die oberhalb von 15 kHz liegen, berechnet. D.h. für νi > 15 kHz

in Gl. 7.9 und Gl. (7.8). Die neu berechneten DRQ-Werte, DRQ(j,k), aus RVAC(νi,j,k)
für νi > 15 kHz sind in Abb. 7.47 über dem Tag dargestellt. Eine deutliche Trennung
zwischen der Anfangsphase (bis Tag 10) und der Endphase (ab Tag 64) ist zwar gege-
ben, aber die DRQ-Werte dazwischen schwanken so stark, dass keine eindeutige Aussage
über den Lagerzustand getroffen werden kann. Die unklaren bzw. nicht robusten Ergeb-
nisse sind auf die nicht nah genug zur Schädigungsstelle gelegte Messpunktplatzierung
und die fehlende breitbandige Anregung für die hochfrequenten Resonanzfrequenzen zu-
rückzuführen. Die insbesondere hochfrequente Schwingungsübertragung zwischen dem
Schädigungsentstehungsort und dem Prüfstandsgehäuse wird so stark gedämpft, dass
am Prüfstandsgehäuse nicht ausreichende Schwingungsinformationen vorliegen.
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Abb. 7.47: DRQ-Verlauf mit Berücksichtigung der ausgewählten Frequenzpunkte ab
15 kHz über die gesamte Versuchsdauer als Boxplot.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit behandelt die Frage, wie eine berührungslose frühzeitige vibrati-
onsbasierte Schadenserkennung der lokalen strukturellen Schädigung an einer Maschine
während des Betriebs ermöglicht werden kann. Die wissenschaftliche Hypothese lautet,
dass sich diese Fragestellung durch parallele Messungen an mehreren Messpunkten und
breitbandige Erfassungs- und Anregungstechnik lösen lässt.

Zur Überprüfung der Hypothese wurde ein neues Schadenserkennungsverfahren erarbei-
tet. Das Verfahren wurde numerisch und experimentell untersucht.

Das MPV-System MPV-800 wurde für die berührungslose parallele Schwingungserfas-
sung an mehreren Messpunkten eingesetzt.

Auf Basis des Grundprinzips1 bei der 3D-Geschwindigkeitsmessung mit LDV wurde eine
vereinfachte Untersuchung über die Schätzung der Messunsicherheit nach GUM durch-
geführt. Die Untersuchung zeigte, dass zur Schadenserkennung die direkt gemessenen
Geschwindigkeiten entlang der Messstrahlen bevorzugt verwendet werden sollen. Für
die Fälle, bei denen 3D-Schwingformen dargestellt werden müssen, wurde empfohlen,
Euler-Winkel größer 30◦ zu wählen2.

Die dem MPV-System zur Verfügung gestellte Bandbreite soll für die Schadenserken-
nung ausgenutzt werden. In dieser Arbeit wurde ein Pulslaser als zusätzliche Anregungs-
quelle verwendet, um die Eigenschwingformen der Testobjekte dementsprechend breit-
bandig berührungslos anregen zu können.

Zwei mögliche Arten von Anregungen durch gepulste Laserstrahlung, Anregung durch
Laserablation und Anregung durch eine Stoßwelle des laserinduzierten Plasmas, wurden

1Siehe Kap. 3.3
2Siehe Kap. 3.4.
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betrachtet.

Anregung durch Laserablation hat im Vergleich zur Anregung durch eine Stoßwelle eines
laserinduzierten Plasmas einen einfacheren Messaufbau und ist in der Praxis besser ein-
setzbar. Ein Nachteil davon ist, dass die Anregungskraft sehr schwer zu ermitteln ist. Die
Anregung durch Laserablation wurde bei den experimentellen Untersuchungen in dieser
Arbeit eingesetzt, weil die eingesetzten Schadenserkennungskriterien keine Angabe über
die Anregungskraft benötigen.

Für die Fälle, bei denen die Anregungskraft mitgemessen werden soll, wurde in Kap. 4.2
ein numerisches Modell zur schnellen Schätzung der Anregungskraft einer Stoßwelle, die
durch laserinduziertes Plasma erzeugt wurde, erarbeitet. Bisher musste dafür ein auf-
wändiges experimentelles Schätzverfahren durch einen Pendelversuch eingesetzt werden.

Als geeignete Gütekriterien wurden in dieser Arbeit die schwingformbasierten Schadens-
erkennungskriterien RVAC und DRQ identifiziert. Damit die Schadenserkennung robust
gegenüber Störeinflüssen während des Maschinenbetriebs bleibt, wurden die störenden
Anteile in den gemessenen Schwingformdaten durch das auf der Singulärwertzerlegung
basierende FDD Verfahren entfernt. Die wesentlichen Schritte zum Berechnen der Er-
kennungskriterien wurden in Kap. 5.4 beschrieben.

Das in dieser Arbeit erarbeitete Schadenserkennungsverfahren ist daher eine Kombina-
tion aus einem MPV-System, einer breitbandigen Anregung durch Laserablation und
einer Erweiterung der schwingformbasierten Erkennungskriterien RVAC und DRQ.

Das Verfahren wurde zunächst anhand eines MDOF-Modells aus mehreren in Reihe
geschalteten Einmassenschwingern numerisch untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass
sich lokale Strukturänderungen nur in einem höheren Frequenzbereich durch das RVAC-
Kriterium eindeutig erkennen lassen. Dies bestätigte auch die Notwendigkeit der breit-
bandigen Erfassung und Anregung von Schwingungen.

Anschließend wurde das erarbeitete Erkennungsverfahren experimentell an einem Krag-
balken und zwei Wälzlagerprüfständen validiert.

Die Ergebnisse vom Experiment am Kragbalken zeigten, dass sich mit dem DRQ-
Kriterium, welches aus den Schwingformen bei Frequenzen oberhalb von 17 kHz berech-
net wird, die Unterschiede zwischen den drei verschiedenen Schädigungsgraden deutlich
erkennen lassen. Des Weiteren zeigte ein Vergleich zwischen einer MPV-Messung und
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einer SLDV-Messung3 die Notwendigkeit des parallelen Messens für die Schwingformer-
fassung während des Maschinenbetriebs.

Die Experimente an Wälzlagerprüfständen wurden für drei Schadensarten: (1) lokale
Erhitzung, (2) Verschmutzung und (3) WEC, durchgeführt.

Die Experimente an einem lokal erhitzten Wälzlager und an einem Wälzlager mit Ver-
schmutzung in der Laufbahn bestätigten eindeutig die Verwendbarkeit des erarbeiteten
Erkennungsverfahrens. Beide Experimente zeigten, dass die RVAC-Werte in einem hö-
heren Frequenzbereich, ähnlich wie beim Experiment am Kragbalken, empfindlich auf
eine lokale Schädigung reagieren. Bei diesen beiden Experimenten lag der empfindliche
Frequenzbereich bei etwas oberhalb von 30 kHz.

Für Wälzlager mit WEC-Schädigung wurden zwei Experimente durchgeführt. Das erste
Experiment wurde als eine Voruntersuchung im Labor mit vordefinierter idealer Anre-
gung durchgeführt. Das Ergebnis zeigte, dass die Ausbildung von WECs in Lagerringen
Schwingverhaltensänderungen verursacht. Diese Veränderungen lassen sich durch das
erarbeitete RVAC-Kriterium vor allem im höheren Frequenzbereich deutlich erkennen.
Das zweite Experiment wurde an dem massiven Wälzlagerprüfstand PWD4 durchge-
führt, wobei die Laseranregung nicht eingesetzt werden konnte. In diesem Experiment
konnte allerdings nicht nachgewiesen werden, dass eine frühzeitige Erkennung von WEC-
Schädigungen möglich ist. Der Grund dafür war, dass die Eigenanregungen durch den
Prüfstandsbetrieb überwiegend unterhalb von 15 kHz lagen. Die Schwingformen in die-
sem Frequenzbereich reagieren nicht empfindlich auf kleine Schädigungen. In den aus-
gewählten 20 Frequenzpunkten waren nur drei davon höher als 15 kHz. Auswertung der
DRQ-Werte nur aus Schwingformen bei diesen drei Frequenzpunkten konnte das Er-
gebnis verbessern. Dennoch war eine eindeutige Ergebnisinterpretation wegen fehlender
Schwingforminformationen im höheren Frequenzbereich nicht möglich. Dies bestätigte
die Wichtigkeit der breitbandigen Erfassung und Anregung. Bei diesem Experiment wur-
de insbesondere die hochfrequente Schwingungsübertragung von dem Schädigungsent-
stehungsort auf das Prüfstandsgehäuse so stark gedämpft, dass am Prüfstandsgehäuse
keine ausreichenden Schwingungsinformationen vorlagen. Dies gab den Hinweis darauf,
dass Messpunkte bei massiven Testobjekten möglichst nah an der Schädigungsstelle
platziert werden müssen.

Bei ausreichender Anregung z.B. durch Laserpulsanregung direkt auf der zu untersu-

3Die SLDV-Messung wurde durch drei nacheinander durchgeführte MPV-Messungen rekonstruiert.
(Siehe Kap. 7.1.)
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chenden Struktur konnte die Wirksamkeit des erarbeiteten Verfahrens bestätigt werden.
Das Verfahren kann bei Blechstrukturen effektiver als bei massiven Strukturen einge-
setzt werden, weil sich Blechstrukturen durch Laserablation leichter anregen lassen.
Insbesondere konnte in dieser Arbeit erstmals gezeigt werden, dass Erfassung und An-
regung breitbandig sein müssen, damit eine frühzeitige Schadenserkennung während des
Maschinenbetriebs möglich ist, wenn die hochfrequenten Moden ausreichend angeregt
werden können.

8.2 Ausblick

Ein robustes Schadenserkennungskriterium ist grundsätzlich von der eingesetzten
Erfassungs- und Anregungstechnik unabhängig und wird auch weiterhin ein Forschungs-
thema sein. Die Effektivität des Erkennungskriteriums lässt sich durch Einbindung der
in den letzten Jahren sich rasant entwickelnden Techniken aus dem Bereich des maschi-
nellen Lernens weiter verbessern.

Das in dieser Arbeit erarbeitete Erkennungsverfahren ist ein vollständig berührungsfreies
Verfahren. Bei massiven Teststrukturen kann es vorkommen, dass die aktuell verwendete
Anregung durch Laserablation ihre Leistungsgrenze stößt. Erhöhung der Pulsenergie des
Lasers kann eine Lösung dafür sein. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Oberfläche des
Testobjekts durch die Laserablation bemerkbar beschädigt wird. Daher ist es denkbar,
die Einsetzbarkeit der Anregung durch Stoßwelle vom laserinduzierten Plasma in der
Zukunft bzgl. der Praktizierbarkeit weiter zu entwickeln.

Bessere Lösungen zur Positionierung der Messköpfe und zu einer besseren Handha-
bung werden weiterhin ein wichtiges Thema für MPV-System bleiben. Hohe räumliche
Auflösung erfordert nicht nur mehr Messkanäle, sondern auch automatisch einstellende
Detektoren. Kompakte und flexible Messköpfe werden benötigt, um eine möglichst nahe
Sensorplatzierung zur potenziellen Schädigungsstelle zu ermöglichen.
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9 Anhang

A.1 Systemmatrizen des MDOF-Modells

In diesem Abschnitt sollen die Massen-, die Dämpfungs- und die Steifigkeitsmatrix des
in Kap. 6 betrachteten MDOF-Systems hergeleitet.

Das Ersatzbild des MDOF-Systems wird in Abb. 9.1 dargestellt.

1

k1

d1

m1

x1

m2 mnDOF

k2

d2 dnDOF

knDOF

f1 f2 fnDOF

x2 xnDOF

2 nDOF

(1) (2) (nDOF)
Elementnr.

Knotennr.

Abb. 9.1: MDOF-Modell aus nDOF in Reihe geschalteten Einmassenschwingern.

Eine allgemeine Vorgehensweise zur Aufstellung der Systemgleichungen für ein MDOF-
System wird z.B. in [12].

Aufstellung der Kräftebilanzen an jedem Knoten anhand des Ersatzbildes in Abb. 9.2
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fj

xj

j

fj
(j)

fj
(j+1)

Abb. 9.2: Ersatzbild für die Kräftebilanz am Knoten j.

führt zu:

Knoten j : fj − f
(j)
j − f

(j+1)
j = 0 ⇒ f

(j)
j + f

(j+1)
j = fj

mit j = 1 . . . nDOF und f (nDOF+1)
nDOF

= 0.
(9.1)

Zusammenfassung von Kräftebilanzgleichungen:
f
(1)
1 +f

(2)
1 + 0 + . . . + 0 + 0

f
(2)
2 +f

(3)
2 + . . . + 0 + 0

...
f
(nDOF−1)
nDOF−1 +f

(nDOF)
nDOF−1

f
(nDOF)
nDOF

 =


f1

f2
...

fnDOF−1

fnDOF


⇒ f

(1)
1 e1 +

nDOF∑
j=2

[
f
(j)
j−1ej−1 + f

(j)
j ej

]
= f

⇒ f
(1)
1 e1 +

nDOF∑
j=2

j∑
m=j−1

[
f (j)
m em

]
= f

⇒ f
(1)
1 +

i∑
j=2

f (j) = f

(9.2)

mit f (j) =

j∑
m=j−1

[
f (j)
m em

]
=
[
0 . . . f

(j)
j−1 f

(j)
j . . . 0

]T
Anschließend werden Kräftebilanzen für jedes Element anhand des Ersatzbildes in
Abb. 9.3 aufgestellt. Kräftebilanz am Element (1) führt zu:

f
(1)
1 − k1x1 − d1ẋ1 = m1ẍ1

⇒ m1ẍ1 + d1ẋ1 + k1x1 = f
(1)
1

(9.3)

Dies wird auf das Gleichungssystem erweitert:

A(1)ẍ+B(1)ẋ+C(1)x = f (1) (9.4)
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Abb. 9.3: Ersatzbild Kräftebilanz am Element (1) (links) und am Element (j) für j =

2 . . . nDOF (rechts).

mit

A(1)ẍ = (m1e1 ⊗ e1) ẍ

B(1)ẋ = (d1e1 ⊗ e1) ẋ

C(1)x = (k1e1 ⊗ e1)x

(9.5)

Kräftebilanz am Element (j) für j = 2 . . . nDOF führt zu:

f
(j)
j−1 + kj(xj − xj−1) + dj(ẋj − ẋj−1) = 0

f
(j)
j − kj(xj − xj−1)− dj(ẋj − ẋj−1) = mjẍj

⇒

[
0 0

0 mj

][
ẍj−1

ẍj

]
+

[
dj −dj
−dj dj

][
ẋj−1

ẋj

]
+

[
kj −kj
−kj kj

][
xj−1

xj

]
=

[
f
(j)
j−1

f
(j)
j

] (9.6)

Diese wird auch auf das Gleichungssystem erweitert:

A(j)ẍ+B(j)ẋ+C(j)x = f (j) (9.7)
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mit
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(9.8)

Zusammen mit Gl. 9.2 wird das gesamt Gleichungssystem zu:

f = f (1) +

nDOF∑
j=2

f (j) = Mẍ+Dẋ+Kx (9.9)
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wobei

M =
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(9.10)
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