
ETH Library

Schallemissionsanalyse
zur Untersuchung von
Stahlbetontragwerken

Doctoral Thesis

Author(s):
Köppel, Stefan

Publication date:
2002

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-004280486

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-004280486
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 14490

Schallemissionsanalyse zur Untersuchung von
Stahlbetontragwerken

Abhandlung
zur Erlangung des Titels

DOKTOR DER TECHNISCHEN WISSENSCHAFTEN

der
EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH

vorgelegt von
Stefan Köppel

Dipl. Bauingenieur ETH
geboren am 6. Juli 1971

Bürger von Au SG

Angenommen auf Antrag von
Prof. Thomas Vogel, Referent

Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt, Korreferent

2002





Vorwort

Das Forschungsprojekt “Schallemissionsanalyse zur Zustandsbeurteilung von Stahlbetontrag-
werken” ist Bestandteil des langfristig angelegten Forschungsprogramms “Zustandsbeurteilung
von Betontragwerken” am Institut für Baustatik und Konstruktion der ETH Zürich. Es wird vom
Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung finanziell un-
terstützt.

Die vorliegende Arbeit entstand auf Anregung und unter Leitung von Prof. Thomas Vogel.
Ich bedanke mich bei ihm für seine Unterstützung, die stete Diskussionsbereitschaft und die
grosse Freiheit, die er mir bei der Durchführung der Arbeit gewährt hat. Danken möchte ich
auch Herrn Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt für die freundliche Bereitschaft zur Übernahme
des Korreferats.

Die Herren Dres. Andreas Brunner, Gerd Kapphahn und Rick Nordstrom haben mich zu Be-
ginn meiner Arbeit an ihren Erfahrungen mit der Schallemissionsanalyse teilhaben lassen und
mir so den Einstieg in dieses Fachgebiet wesentlich erleichtert. Besonderer Dank gebührt Herrn
Dr. Christian Grosse, der während der letzten Jahre stets ein offenes Ohr für fachliche Probleme
hatte und mich durch zahlreiche Diskussionen unterstützte. Bei ihm sowie bei Herrn Dr. Torsten
Dahm bedanke ich mich für die Möglichkeit, die Computerprogramme WinPecker und RMTI-
AE benützen zu dürfen.

Den Arbeitskollegen und -kolleginnen des Instituts danke ich für das angenehme Arbeitsum-
feld. Dieser Dank gilt besonders Daia Zwicky und Tomaz Ulaga für die schöne Zusammenar-
beit und die anregenden Gespräche. Barbara Schechinger hat mich durch ihr Fachwissen als
Geophysikerin unterstützt und die kritische Durchsicht der Arbeit übernommen. Schliesslich
möchte ich auch meinen Eltern und meiner Freundin Susanne für ihren Rückhalt und ihre Zu-
neigung herzlich danken.

Zürich, Januar 2002 Stefan Köppel





Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit soll die Möglichkeiten und Grenzen der Schallemissionsanalyse (SEA)
zur zerstörungsfreien Prüfung von Stahlbetontragwerken untersuchen und so zu ihrer Anwend-
barkeit beitragen. Einleitend wird das Prinzip der SEA kurz erläutert und das Ziel der Arbeit
umrissen (Abschnitt 1).

Die Grundlagen der SEA, aufgeteilt in die theoretischen Modelle zur Entstehung und Aus-
breitung von SE im Werkstoff einerseits und die Beschreibung des Messvorgangs andererseits,
werden in einem ersten Teil erörtert (Abschnitt 2). Schallemissionen (SE) sind elastische Wel-
len, die bei der spontanen Freisetzung von Energie in einem belasteten Prüfkörper entstehen.
Mit dem Modell der Dislokationsquelle können SE infolge Rissbildung durch die Rissorientie-
rung und -öffnungsrichtung beschrieben werden. Die Ausbreitung der SE als Körperwellen in
einem linear-elastischen Werkstoff gehorcht der Wellengleichung. Homogenes Material vor-
ausgesetzt, kann diese auch gelöst und der Zusammenhang zwischen SE-Quelle und an der
Prüfkörperoberfläche messbarer Verschiebung analytisch beschrieben werden. Sensoren wan-
deln die Oberflächenverschiebungen in elektrische Signale um, welche anschliessend verstärkt,
digitalisiert und gespeichert werden.

Im zweiten Teil wird ein breites Spektrum verschiedener Möglichkeiten zur Analyse von SE
beschrieben (Abschnitt 3). Qualitative Verfahren, welche die Einflüsse der Wellenausbreitung
und des Messvorgangs auf die SE-Signale vernachlässigen und auf empirischen Zusammenhän-
gen beruhen, werden nur kurz betrachtet. Bei der Ortung von SE-Quellen aus den gemessenen
Laufzeitdifferenzen und beim Vergleich von Signalformen mittels Wellenformanalyse liegt das
Schwergewicht auf der Beurteilung der rechnerischen Genauigkeit. Für die quantitative Cha-
rakterisierung von SE-Quellen mittels der Momententensorinversion werden verschiedene Ver-
fahren beschrieben und verglichen. Abschnitt 4 enthält einen Abriss über die geschichtliche
Entwicklung der SEA und fasst die aus der Sicht des Autors wichtigsten bisherigen SE-Unter-
suchungen an Beton und Stahlbeton zusammen.

Der dritte Teil dokumentiert die Erkenntnisse eigener SE-Versuche (Abschnitt 5). Dabei
wurden Experimente mit künstlichen SE-Quellen durchgeführt und verschiedene Versuchskör-
per aus Stahlbeton mechanisch bis zu ihrem Versagen belastet, wobei SE infolge von Schädi-
gungsvorgängen wie Reissen des Betons, Verbundentfestigung oder auch infolge von Reibung
entstanden. Verschiedene SEA-Verfahren werden auf die Richtigkeit bzw. Plausibilität der Re-
sultate hin untersucht. Aus den Ortungsresultaten werden Massnahmen zur Gewährleistung ei-
ner hohen Genauigkeit abgeleitet und bewertet. Die quantitative Charakterisierung einzelner
SE-Quellen mit der relativen Momententensorinversion, für welche bisher wenig Erfahrungen
bei Stahlbeton vorliegen, liefert plausible und rechnerisch zuverlässige Resultate.

Eine ausführlichere Zusammenfassung sowie Schlussfolgerungen im Hinblick auf Möglich-
keiten und Grenzen der SEA zur zerstörungsfreien Prüfung von Stahlbetontragwerken befinden
sich im abschliessenden Teil der Arbeit (Abschnitt 6).
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Abstract

The aim of the present work is to investigate the possibilities and limitations of acoustic
emission (AE) analysis as a non-destructive testing method for reinforced concrete structures,
thus contributing to its applicability in practice. By way of introduction the principle of AE is
briefly explained and the goals of the work are outlined (section 1).

The fundamentals of AE analysis, namely the theoretical models for the creation and propa-
gation of AE in the material and the description of the measuring process, are dealt with in the
first part (section 2). AE is the spontaneous release of localized strain energy in a stressed struc-
ture. Using the point dislocation source model, AE resulting from crack formation can be char-
acterised by the crack orientation and slip direction. The propagation of AE as body waves in a
linear elastic material is governed by the wave equation. Assuming homogeneous material
properties and simple boundary conditions, this equation can be solved yielding an analytical
relationship between the AE source and the displacements, which can be measured on the spec-
imen surface. Sensors are used to transform the displacements into electrical signals which are
then amplified, filtered, digitised and stored.

In the second part a wide range of different ways of analysing AE is described (section 3).
Qualitative methods, which neglect the effects of the measuring process and the wave propaga-
tion on the recorded AE signals and are based on empirical correlations, are only considered
briefly. Emphasis is put on the assessment of the theoretical accuracy when localizing AE sourc-
es and when comparing AE signals by means of waveform analysis. In order to characterise AE
sources quantitatively, different moment tensor inversion methods are described and compared
with respect to the necessary simplifying assumptions. Section 4 outlines the historical devel-
opment of AE analysis and summarises those previous experiments with AE in plain and rein-
forced concrete that are considered most important.

The third part documents the findings from my own AE experiments (section 5). Tests with
artificial AE sources were carried out and various reinforced concrete specimens were loaded
mechanically up to failure, while AE occurred due to damage processes like cracking of con-
crete, bond deterioration or due to friction, etc. The location and type of damage process being
known approximately in these experiments, AE analysis was judged by its ability to provide
correct or plausible results. The results of AE source localization allowed the investigation of
the effectiveness of different measures intended to ensure a high accuracy and reliability. Quan-
titative analysis of selected AE sources using relative moment tensor inversion, which has only
rarely been applied to reinforced concrete so far, yielded plausible results.

A more detailed summary as well as some conclusions regarding the possibilities and limi-
tations of AE analysis as a non-destructive testing method for reinforced concrete structures are
to be found in the final part (section 6).
ii
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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Der Unterhalt bestehender Bauwerke macht bereits heute einen grossen Teil der Bautätigkeit
aus und wird in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen. Kenntnisse zum aktuellen Zustand der
vorhandenen Bausubstanz sind erforderlich, um über die Notwendigkeit und Art von Erhal-
tungsmassnahmen entscheiden zu können. Bei Stahlbetontragwerken beschränkt sich die Zu-
standserfassung im Wesentlichen auf eine visuelle Kontrolle ohne technische Hilfsmittel und
damit auf solche Schäden, welche an der Oberfläche in Erscheinung treten. Obwohl diese visu-
elle Begutachtung notwendig und oft auch hinreichend ist, bleiben doch Schäden im Bauwerks-
innern verborgen oder werden nur indirekt und mit einem Zeitverzug erkannt. Mit wenigen
Ausnahmen - wie z.B. zur Bewehrungsdetektion oder zur Ermittlung des aktuellen Korrosions-
fortschritts in der Bewehrung - wird auf den Einsatz von zerstörungsfreien Prüfverfahren (ZfP),
welche Aussagen über den Zustand oder über Vorgänge im Tragwerksinnern liefern könnten,
verzichtet. Diese sind entweder zu aufwändig und teuer, gelten als unzuverlässig und nicht ge-
nügend genau oder sind ganz einfach nicht bekannt.

Die Schallemissionsanalyse (SEA) ist ein Verfahren, welches seit längerer Zeit erfolgreich
zur Prüfung von Werkstoffen wie Stahl oder Kunststoff angewendet wird. Es ermöglicht die
Detektion und Analyse von Schädigungsvorgängen im Innern eines Werkstoffs und wird für
verschiedene Aufgabenstellungen eingesetzt: Zur Überwachung von Herstellungsprozessen
(Qualitätssicherung, Optimierung) oder von kritischen Teilen einer Maschine bzw. eines Bau-
werks (Monitoring) sowie zur zerstörungsfreien Überprüfung (ZfP) im Rahmen einer Kontrol-
le. Obwohl das Verfahren auch für die Zustandsbeurteilung von Stahlbetontragwerken
vielversprechend ist, beschränken sich die wenigen bisherigen Erfahrungen in diesem Bereich
auf einfache qualitative Analyseverfahren, welche die Möglichkeiten der SEA nicht ausschöp-
fen. Schwierigkeiten bei der Anwendung der SEA auf Stahlbeton liegen unter anderem in der
Inhomogenität dieses Werkstoffs und in der Komplexität und Einzigartigkeit realer Tragwerke.

1.2 Prinzip der SEA und Abgrenzung gegenüber anderen US-Verfahren

Schallemissionen (SE) sind elastische Wellen, die bei der spontanen Freisetzung von Energie
in einem Festkörper entstehen, zum Beispiel durch plötzliche Verschiebungen bei Rissbildung.
Diese SE stellen transiente - d.h zeitlich begrenzte und nicht kontinuierliche - Signale dar, wel-
che sich als Körperwellen im Werkstoff ausbreiten und an der Oberfläche mit Sensoren gemes-
sen werden können (Bild 2.1). Das Ziel der SEA besteht darin, durch die sofortige oder
nachträgliche Analyse der aufgezeichneten SE Rückschlüsse auf deren Ursache und damit auf
Vorgänge im Innern des untersuchten Bauteils zu ziehen. Je nach Fragestellung kommen unter-
schiedliche Mess- und Analyseverfahren zum Einsatz, welche beispielsweise die Beurteilung,
ob und mit welcher Intensität SE auftreten, oder die Lokalisierung und Charakterisierung ein-
zelne SE-Quellen ermöglichen.
1



Einleitung
Weil Körperschallwellen zwar aufgezeichnet, nicht aber aktiv ausgesandt werden, handelt es
sich bei der SEA um ein passives Ultraschallverfahren (US-Verfahren). Aktive US-Verfahren
messen die Laufzeit von ausgesandten Pulsen und bestimmen daraus entweder die Schallge-
schwindigkeit und dazu korrelierende Materialkenngrössen wenn der Laufweg bekannt ist
(Transmissionsverfahren) oder Bauteilabmessungen wenn umgekehrt die Schallgeschwindig-
keit gegeben ist (Reflexionsverfahren). Die SEA unterscheidet sich dadurch von anderen US-
Verfahren, dass die Schallquellen und nicht die Wellenausbreitungseigenschaften des Werk-
stoffs oder Bauteilabmessungen Gegenstand der Untersuchung sind. Die Wellenausbreitung ist
allerdings im Rahmen der SEA zu berücksichtigen, um quantitative Aussagen über SE-Quellen
zu erhalten.

Aus dieser grundsätzlichen Unterscheidung ergibt sich, dass die SEA nicht den Zustand ei-
nes Bauteils, sondern den Vorgang der Zustandsverschlechterung feststellt. Der Schritt von be-
obachteten Schädigungsprozessen hin zu einer Beurteilung des Zustands bedarf der
Interpretation. Da die zu untersuchenden SE-Quellen selbst als Energiequelle auftreten und -
zumindest theoretisch - unabhängig vom Ort der Entstehung an beliebiger Stelle aufgezeichnet
werden können, handelt es sich bei der SEA um ein integrales Verfahren. Ein Abtasten (Ab-
scannen) des Bauteils wie bei aktiven US-Verfahren ist nicht notwendig. Als Nachteil ist die
Messung von SE-Signalen nicht reproduzierbar, weil deren Ursachen, nämlich Bruchvorgänge
oder Gefügeänderungen im Werkstoff, in der Regel irreversibel sind. Wird nur zeitweise ge-
messen, so können selbstverständlich auch nur jene Schädigungsvorgänge bemerkt werden,
welche in diesem Zeitraum aktiv sind. Soll die SEA zur Zustandsbeurteilung eines Tragwerks
herangezogen werden, ist es notwendig, dieses so zu beanspruchen, dass auch SE auftreten. Wie
hoch diese Beanspruchung in Relation zur Gebrauchs- oder Bruchlast sein muss, ist für die An-
wendbarkeit des Verfahrens massgebend und Gegenstand der Untersuchung.

1.3 Zielsetzung

Die SEA soll bezüglich ihrer Anwendbarkeit zur zerstörungsfreien Untersuchung von Stahlbe-
ton beurteilt werden. Neben theoretischen Überlegungen dient hierzu eine Reihe von Be-
lastungsversuchen an Prüfkörpern aus Beton und Stahlbeton, mit welchen SE infolge von
Schädigungsvorgängen wie Reissen des Betons, Verbundentfestigung oder auch infolge von
Reibung generiert werden. Die Lage und Art dieser Vorgänge in den jeweiligen Prüfkörpern ist
bekannt, kontrollierbar oder zumindest durch Plausibilitätsüberlegungen abschätzbar. Ver-
schiedene SEA-Verfahren sollen dann auf ihre Fähigkeit hin untersucht werden, Vorgänge im
Prüfkörperinnern richtig zu erkennen und zu beschreiben (Abschnitt 5). Die Schwergewichte
der Untersuchungen liegen in den folgenden zwei Punkten:

• Als qualitative SEA-Verfahren werden diejenigen bezeichnet, welche die oben erwähnten
Einflüsse der Wellenausbreitung nicht berücksichtigen und sich auf die Analyse der SE-In-
tensität oder einfacher Signalparameter reduzieren. Sie erlauben lediglich vergleichende
Aussagen, basierend auf empirischen Zusammenhängen und schöpfen die Möglichkeiten der
SEA nicht aus. Demgegenüber liefert die quantitative SEA konkrete Aussagen über den Ur-
sprungsort und die Charakteristik einzelner SE-Quellen aufgrund der aufgezeichneten Sig-
2



Zielsetzung
nalformen. Sie berücksichtigt die Wellenausbreitung und wird damit auch veränderten
Versuchsbedingungen gerecht, was im Hinblick auf die Anwendung als ZfP-Verfahren not-
wendig ist. Der Theorie der Wellenausbreitung und dem Einsatz quantitativer SEA-Verfah-
ren wird daher ein grosses Gewicht zugemessen.

• ZfP-Verfahren haben die Eigenschaft, dass sie nicht ohne zerstörenden Eingriff kontrollier-
bar sind. Deshalb ist es absolut notwendig, mit jedem Messresultat auch die zugehörige rech-
nerische Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu quantifizieren. Ein zweites Schwergewicht
liegt daher in der Bestimmung und Darstellung der rechnerischen Genauigkeit von Messre-
sultaten. Gleichzeitig werden diejenigen Faktoren gesucht, welche die Messgenauigkeit be-
einflussen und daraus Massnahmen zu deren Verbesserung abgeleitet.

Die Fähigkeit, bei Belastungsversuchen Bruchvorgänge im Innern der Prüfkörper zuverläs-
sig zu erkennen und zu charakterisieren, macht aus der SEA noch kein Verfahren zur Zu-
standserfassung von Stahlbetontragwerken, stellt aber eine erste Voraussetzung dar. Aus den
gewonnenen Erkenntnissen über die Möglichkeiten und Grenzen der SEA konkrete Anwendun-
gen abzuleiten, ist aber nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit sondern der weiteren For-
schung.
3
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2 Grundlagen

2.1 Messtechnik

2.1.1 Prinzip

Das prinzipielle Vorgehen bei der SEA besteht darin, SE aus dem Innern eines belasteten Prüf-
körpers mittels Sensoren an dessen Oberfläche aufzunehmen, zu verarbeiten und zu speichern.
Aus der Analyse der gewonnenen Daten werden dann Rückschlüsse auf die Ursache der SE ge-
zogen. Die hauptsächlichen Elemente einer solchen Messung sind in Bild 2.1 schematisch dar-
gestellt.

Auf der Prüfkörperoberfläche angebrachte Sensoren wandeln in einem ersten Schritt der ei-
gentlichen Messung die dort eintreffenden Körperwellen in elektrische Signale um. Nach einer
Vorverstärkung werden diese in das Erfassungsgerät gespiesen. Dort erfolgt eine weitere Ver-
stärkung sowie Filterung der Signale. Die Aufgabe der einzelnen Elemente der Messkette sowie
deren Einfluss auf die Signale sind in Abschnitt 2.1.2 beschrieben. Parallel betriebene Messket-
ten werden als Messkanäle bezeichnet. Für die weitere Verarbeitung werden die analogen Sig-
nale diskretisiert, digitalisiert (Abschnitt 2.1.3) und gespeichert. Werden - wie dies
üblicherweise der Fall ist - transiente Burst-Signale aufgezeichnet, so erfolgt die Speicherung
nicht kontinuierlich sondern nur zeitweise und für Signale, die bestimmte Kriterien erfüllen.
Diese Kriterien werden über die Erfassungsparameter (Abschnitt 2.1.4) definiert. Das Abspei-
chern der Signale als Wellenform auf die Festplatte des Erfassungsgerätes muss quasi in Echt-
zeit erfolgen und stellt hohe Anforderungen an die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit des
Systems. Insbesondere frühe Messgeräte beschränkten sich daher darauf, lediglich einige aus
dem Signal extrahierte SE-Parameter - wie z.B. die Maximalamplitude - zu speichern.

Als SE-Quellen treten verschiedene Vorgänge im untersuchten Werkstoff auf, bei denen ela-
stisch gespeicherte Energie plötzlich freigesetzt wird. Im Fall von Stahlbeton kann es sich dabei
beispielsweise um die Entstehung eines neuen Risses oder um Reibungsvorgänge zwischen der
Bewehrung und dem umgebenden Beton handeln. Physikalisch werden SE-Quellen als plötz-

Quelle

Prüfkörper

Sensoren
verstärker
Vor-

Qualitative

Quantitative

Analyse

Analyse

Erfassungseinheit

Wellenform

SE-Parameter

Speicher

Speicher

verstärker
Nach-

A / D

pass-Filter
Hoch- / Tief-

Wandler

Interpretation

Bild 2.1 Prinzip der Messung und Analyse von SE-Signalen
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Grundlagen
lich eintretende Verschiebungsdiskontinuitäten modelliert (Abschnitt 2.2.2). Die Ausbreitung
der freigesetzten Energie in Form von Körperwellen wird im darauf folgenden Abschnitt 2.2.3
untersucht. Abschnitt 2.2.4 schlussendlich befasst sich mit Effekten, die eintreten, wenn diese
Körperwellen auf eine Prüfkörperoberfläche treffen.

Die Analyse der aufgezeichneten SE-Daten hat zum Ziel, die Vorgänge, die zum Auftreten
der SE geführt haben, zu erkennen und zu beschreiben. Es stehen dazu verschiedene Verfahren
zur Verfügung, wovon einige im Abschnitt 3 beschrieben sind. Die Hauptschwierigkeit, die al-
len Verfahren gemeinsam ist, besteht darin, Einflüsse auf die SE-Daten aus der Wellenausbrei-
tung im Prüfkörper und dem Messvorgang zu berücksichtigen. Jener Anteil der SE-Daten, der
nicht erklärt werden kann oder nicht von Interesse ist, behindert die Analyse und wird als Stör-
signal oder Hintergrundrauschen bezeichnet.

2.1.2 Elemente der Messkette

Zur Messkette gehören alle Komponenten, die für die Aufnahme und Aufbereitung des analo-
gen SE-Signals eingesetzt werden. Kenntnisse über die physikalischen Eigenschaften der Mess-
kette sind notwendig, um deren Einfluss auf das Messergebnis beurteilen zu können. Dies
wiederum ist eine Voraussetzung für die Interpretation der gemessenen SE-Daten. Im vorlie-
genden Abschnitt werden die Aufgaben sowie die wichtigsten Charakterisierungsmerkmale der
Messkette dargestellt. Weitere Hinweise darüber, wie die einzelnen Komponenten der SE-
Messkette zu charakterisieren sind, liefern die Richtlinien und Normen der DGZfP [N 8], der
ASTM [N 3] oder des CEN [N 10], [N 11].

Zur mathematischen Beschreibung der Messkette bzw. deren Komponenten wird der Begriff
der Übertragungsfunktion eingeführt. Die Verarbeitung eines SE-Signals durch die Messkette
entspricht der Überlagerung der Übertragungsfunktion (Abschnitt 3.2.2). Damit im Rahmen der
SEA diese Überlagerung rückgängig gemacht werden kann, ist eine Kalibrierung der Messkette
notwendig.

2.1.2.1 Sensoren

Sensoren stellen das erste Glied der Messkette dar und haben die Aufgabe, mechanische
Schwingungen im Ultraschallbereich in elektrische Signale umzuwandeln. In der SE-Technik
werden zu diesem Zweck meistens piezoelektrische Aufnehmer verwendet. Die dabei einge-
setzten piezoelektrischen kristallinen oder keramischen Elemente (z.B. Blei-Zirkonat-Titanat,
PZT) liefern eine elektrische Spannung, die proportional zum vorhandenen Schalldruck ist. Die
Piezo-Elemente sind bevorzugt in einer Raumrichtung empfindlich, ihre Form und Anordnung
im Sensor ist entscheidend für dessen Eigenschaften. Ein in der Regel metallisches Aufnehmer-
gehäuse schützt die Piezo-Elemente vor äusseren mechanischen und elektrischen Einwirkungen
und stellt gewöhnlich einen Pol des Sensors dar. Eine Isolierung gegenüber dem Prüfkörper er-
folgt mittels eines Plättchens aus Keramik oder Epoxidharz. Die Abmessungen handelsüblicher
Sensoren liegen in der Grössenordnung von einigen mm bis einigen cm.
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SE-Sensoren erfassen nicht die absolute Verschiebung an einer bestimmten Stelle der Prüf-
körperoberfläche als Funktion der Zeit. Vielmehr liefern sie ein elektrisches Signal, das propor-
tional zum momentanen Druck auf das Piezo-Element ist. Der Druck resultiert aus den
Trägheitskräften im Sensor und ist damit nicht nur von der effektiven Oberflächenbeschleuni-
gung, sondern auch von den Abmessungen der Piezo-Elemente, den Massenverhältnissen im
Sensor und von der Anregungsfrequenz abhängig. Die Bauart des Sensors beeinflusst somit,
welche Frequenzen vom Sensor mit welcher Empfindlichkeit übertragen werden. Üblicherwei-
se liegen diese Frequenzen in einem begrenzten Bereich zwischen 20 kHz und 1 MHz.

Im einfachsten Fall besteht das aufnehmende Element aus nur einer Piezo-Scheibe. Ein sol-
cher Sensor ist besonders empfindlich bezüglich jener Anregungsfrequenz, welche die Piezo-
Scheibe in Resonanz versetzt, wobei die Eigenfrequenz eine Funktion der Scheibendicke und
der schwingenden Masse ist. Resonante Sensoren haben einerseits den Vorteil, dass sie im Be-
reich der Resonanzfrequenz sehr empfindlich sind und andererseits den Nachteil, dass sie die
Form des SE-Signals stark verfälschen. Ist eine Frequenzanalyse der aufgezeichneten SE-Sig-
nale vorgesehen, so sind Sensoren gefragt, die über ein möglichst breites Frequenzband eine
konstante Empfindlichkeit aufweisen und damit einen möglichst geringen Einfluss auf das Sig-
nal ausüben. Zur Realisierung breitbandiger Sensoren werden verschiedene Piezo-Elemente
kombiniert und Dämpfungselemente hinzugefügt. Die Breitbandigkeit ist dabei immer mit einer
Reduktion der Empfindlichkeit verbunden. Dies gilt natürlich auch, wenn resonante Sensoren
verwendet werden, deren Eigenfrequenz ausserhalb des interessierenden Frequenzbereichs
liegt. Der Idealfall, dass ein Sensor für alle Frequenzen innerhalb eines definierten Bereichs die
genau gleiche Empfindlichkeit aufweist, kann nicht erreicht werden. Vielmehr liegt eine fre-
quenzabhängige Empfindlichkeit vor, die durch den Frequenzgang beschrieben wird. Die phy-
sikalischen Eigenschaften des Sensors haben aber nicht nur einen Einfluss auf die Amplituden
der einzelnen Frequenzanteile, sondern führen im Allgemeinen auch zu unterschiedlichen Pha-
senverschiebungen, was durch den Phasengang ausgedrückt wird. Mathematisch werden Fre-
quenzgang und Phasengang durch die Übertragungsfunktion oder -charakteristik eines Sensors
erfasst.

Die Übertragungscharakteristik kann durch eine Sensorkalibration bestimmt werden. In den
Normen der DGZfP [N 7] und des ASTM [N 3] sind hierzu verschiedene Verfahren beschrie-
ben. Grundsätzlich geht es darum, die Antwort des Sensors auf eine normierte mechanische An-
regung zu messen, wobei sich die Verfahren in der Art der Anregung und im Testaufbau
unterscheiden. Piezoelektrische Sensoren können umgekehrt betrieben werden, indem sie durch
das Anlegen einer elektrischen Spannungsfunktion in Schwingung versetzt werden. Bei der Re-
ziprozitätsmethode wird daher zur Kalibration ein Sensor als Sender und einer als Empfänger
eingesetzt, wobei ihre Funktionen austauschbar sind. Die zwei baugleichen Sensoren werden
entweder direkt aneinander gekoppelt oder auf einem Metallblock angebracht. Aus dem Ver-
hältnis zwischen Eingangs- und Ausgangssignal - und gegebenenfalls unter Berücksichtigung
der Signalausbreitung im Metall - ergibt sich eine Übertragungscharakteristik, die von den Ei-
genschaften beider Sensoren abhängt und damit für beide gilt. Werden drei Sensoren ange-
bracht und - bei gleicher Anordnung - alle einmal als Sender eingesetzt, so kann die
Übertragungsfunktion jedes einzelnen Sensors ermittelt werden. Als Eingangsfunktion wird ein
7
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breitbandiges Signal, in der Regel eine Impulsfunktion, verwendet. Die Abmessungen des Me-
tallblocks sollten so gewählt werden, dass keine Beeinflussung durch Reflexionen eintritt, und
mit der Einhaltung eines Mindestabstand der Sensoren werden Nahfeldeffekte umgangen.

Bei dem in [N 3] vorgeschlagenen Verfahren werden SE-Sensoren anhand eines präzisen, als
ideal breitbandig betrachteten Sensors geeicht. Sowohl der zu kalibrierende Sensor als auch der
Referenzsensor werden auf einem Metallblock montiert. Ein künstliches SE-Signal wird durch
das Brechen einer Glaskapillare in der Mitte zwischen beiden Sensoren erzeugt. Diese SE-Quel-
le ist genormt und stellt annähernd eine Sprungfunktion dar. Die Übertragungsfunktion des Sen-
sors ergibt sich dann aus dessen Antwortspektrum relativ zum Antwortspektrum des
Referenzsensors. Weitere Möglichkeiten zur Kalibrierung von Sensoren ergeben sich aus der
Lasertechnik. Wird ein Laserimpuls als definierte mechanische Anregung verwendet, kann das
vom Sensor umgewandelte Signal analysiert werden. Umgekehrt ist es möglich, den Sensor mit
einer Spannungsfunktion zu beaufschlagen und die dadurch hervorgerufene Schwingung mit-
tels eines Laservibrometers zu messen.

Die Übertragungscharakteristik hängt von der Wahl der Kalibrierungsmethode ab und kann
nicht exakt ermittelt werden. Als Ursache dafür können neben den grundsätzlichen, physikali-
schen Unterschieden der einzelnen Kalibrierungsmethoden auch unbekannte Einflüsse, z.B. aus
der Art der Ankopplung der Sensoren, vermutet werden. In einer vergleichenden Untersuchung
hat Grosse [F 27] die von ihm verwendeten Sensoren mit verschiedenen Methoden kalibriert.
Die Resultate wiesen dabei eine hohe Ähnlichkeit auf, wobei die Lage der Maxima (Resonanz-
frequenzen) im Frequenzgang gut übereinstimmten, ihre Höhe (relative Empfindlichkeit) je-
doch von Methode zu Methode etwas variierte. Die vom Sensorhersteller angegebene
Übertragungsfunktion beschränkt sich in der Regel auf den Frequenzgang und ist je nach Art
der Kalibrierung in unterschiedlichen Einheiten - Spannung pro Verschiebung, Spannung pro
Geschwindigkeit, ... - angegeben.

Während die Übertragungsfunktion den Einfluss des Sensors auf das SE-Signal mathema-
tisch erfasst, können weitere Merkmale angegeben werden, die für die Anwendung von Bedeu-
tung sind. Mit der Richtungsabhängigkeit wird beschrieben, wie gleichmässig der Sensor auf
Signale reagiert, die aus unterschiedlichen Richtungen entlang der Oberfläche (Azimut, [N 10])
oder der Ebene rechtwinklig dazu (Einfallswinkel, [N 7]) eintreffen. Sensoren zeichnen in der
Regel Bewegungen rechtwinklig zur Oberfläche auf. Sie können aber auch so aufgebaut sein,
dass sie mehrere Komponenten der Verschiebung aufzeichnen oder für bestimmte Wellenmodi,
d.h. Druckwellen, Scherwellen oder Oberflächenwellen, besonders empfindlich sind. Der Zeit-
verzug zwischen der mechanischen Anregung und dem umgewandelten elektrischen Signal
wird als Ansprechzeit oder Delay des Sensors bezeichnet und ist abhängig vom Weg, den die
Schallwelle im Sensor zurücklegen muss. Je nach Anwendung können auch das Gewicht oder
die Aussenabmessungen wichtig sein.

SE-Sensoren arbeiten nicht kontaktfrei sondern müssen auf der Prüfkörperoberfläche ange-
bracht werden. Die Ausbildung dieser Ankopplung hat einen nicht zu vernachlässigenden Ein-
fluss auf das Messresultat. Als Koppelfläche wird die empfindliche Fläche der - üblicherweise
8
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zylindrischen - Sensoren bezeichnet. Das vom Sensor aufgezeichnete Signal entspricht einem
mittleren Wert der innerhalb dieser Fläche auftretenden Oberflächenbewegungen. Schallwel-
len, deren Wellenlängen kleiner sind als der Durchmesser der Koppelfläche, können somit nicht
korrekt wiedergegeben werden.

Die Ankopplung der Sensoren erfolgt entweder durch Anpressen oder durch Ankleben. Im
ersteren Fall muss eine Halterung am Prüfkörper angebracht werden, um den Sensor mittels ei-
ner Anpresskraft zu befestigen. Zur Minimierung der Übertragungsverluste und zur Gewähr-
leistung einer reproduzierbaren Ankopplung wird an der Grenzfläche zwischen Sensor und
Prüfkörper ein Koppelmittel eingesetzt. Dieses Koppelmittel, z.B. Silikonfett, soll möglichst
dünn aufgetragen werden und darf keine Lufteinschlüsse enthalten.

2.1.2.2 Vorverstärkung

Die Aufgabe der Vorverstärker besteht darin, das schwache Ausgangssignal des Sensors derart
anzuheben, dass es in den Messbereich des Erfassungsgerätes fällt. Dieser liegt typischerweise
zwischen 0.01 mV und 100 V. Da schwächere Signale besonders anfällig sind auf äussere Stör-
einflüsse wie z.B. elektrische Streufelder, ist es wichtig, den Sensor über ein möglichst kurzes
Kabel mit dem Vorverstärker zu verbinden. Um dieses Problem zu umgehen, können auch Sen-
soren mit integrierten Vorverstärkern verwendet werden.

Bei Spannungsverstärkern - Ladungsverstärker sind wenig verbreitet - wird das Mass der
Verstärkung G (gain) ausgedrückt als Verhältnis zwischen Ausgangs- und Eingangsspannung,
UA bzw. UE. Die Angabe erfolgt üblicherweise in der logarithmischen Einheit [dB] mit einer
speziell auf die SEA bezogenen Umrechnung:

 (2.1)

 (2.2)

Wie bereits die Sensoren sind auch die Vorverstärker einer Frequenzabhängigkeit unterwor-
fen, welche durch die Übertragungsfunktion charakterisiert werden kann. Um Signalverzerrun-
gen zu vermeiden, d.h. eine lineare Verstärkung zu gewährleisten, sollte der Frequenzgang über
einen möglichst breiten Bereich konstant sein. Als Kenngrössen werden die obere und untere
Grenzfrequenz dieses Bereichs verwendet. Diese sind als Frequenzen definiert, bei denen die
Verstärkung um 6 dB (je nach Definition auch 3 dB) gegenüber dem maximalen Wert abgesun-
ken ist. Die Differenz der beiden Grenzfrequenzen wird als Bandbreite des Vorverstärkers be-
zeichnet. Weitere Merkmale zur Charakterisierung eines Vorverstärkers sind dessen maximale
Ausgangsspannung sowie die Ein- und Ausgangsimpedanzen. Zudem kann ein Wert für das
elektronische Eigenrauschen angegeben werden.

U dB[ ] 20 U mV[ ]( ) 60dB+log⋅=

G UA dB[ ] UE dB[ ]– 20
UA mV[ ]
UE mV[ ]--------------------- 
 log⋅= =
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2.1.2.3 Nachverstärkung und Frequenzfilterung

Über ein abgeschirmtes Koaxialkabel gelangen die SE-Signale vom Vorverstärker ins Erfas-
sungsgerät (Bild 2.1). Dort werden in einem ersten Schritt mittels Nachverstärkung und analo-
ger Frequenzfilterung der Signalpegel weiter erhöht und unerwünschte Signalanteile vor der
Digitalisierung entfernt. Frequenzfilter können als selbständige Komponenten der Messkette
ausgebildet oder in Verstärkern - über deren Bandbreite - integriert sein. Ihre Aufgabe besteht
darin, den Frequenzbereich so einzuschränken, dass einerseits das Signal-Stör-Verhältnis ver-
bessert wird, indem niederfrequente Störgeräusche ausgeblendet werden und andererseits hohe
Frequenzanteile bei der Digitalisierung nicht zu einer Fehlabtastung (Anti-Aliasing-Filter) füh-
ren. Je nachdem, welche Frequenzanteile den Filter passieren, wird dieser als Hochpass-, Tief-
pass- oder Bandpassfilter bezeichnet.

Der Einfluss eines Filters auf das SE-Signal wird durch dessen Übertragungscharakteristik
beschrieben. Aus dem Frequenzgang leiten sich die Kenngrössen eines Filters ab. Die Grenz-
frequenz markiert den Übergang zwischen Durchlassbereich und Sperrbereich und kann gleich
wie beim Vorverstärker als 6 dB-Punkt definiert werden. Eine Aussage über die Breite des
Übergangsbereichs liefert die Flankensteilheit. Frequenzanteile im Durchlassbereich werden
möglichst linear (Welligkeit) übertragen, solche im Sperrbereich möglichst stark gedämpft
(Sperrdämpfung). Der Phasengang des SE-Signals sollte durch den Einsatz des Filters mög-
lichst nicht beeinflusst werden.

2.1.3 Digitalisierung

Grundsätzlich kann die Aufzeichnung der verstärkten und gefilterten SE-Signale entweder ana-
log oder digital erfolgen. Die analoge, kontinuierliche Registrierung - beispielsweise auf Ton-
band - ist jedoch mit Einschränkungen verbunden. Hohe Frequenzen (bis etwa 100 kHz) können
nur bei hoher Bandgeschwindigkeit registriert werden, was bei gegebener Bandlänge eine kurze
Aufzeichnungsdauer zur Folge hat. Zudem ist es für die meisten Verfahren zur Analyse von SE-
Daten notwendig, dass diese in digitaler Form vorliegen. Mit den heute zur Verfügung stehen-
den Mitteln der Signalverarbeitung unter dem Einsatz von Computern ist die analoge Aufzeich-
nung der SE-Signale nicht mehr zweckmässig.

Durch die Digitalisierung wird die analoge Information auf einzelne Zahlen endlicher Auf-
lösung (Ziffern) reduziert. Die Digitalisierung von SE-Signalen beinhaltet zwei Teilprozesse.
In einem ersten Schritt wird das kontinuierliche Zeitsignal in diskreten Zeitschritten abgetastet
und so in eine endliche Zeitreihe überführt. Die Digitalisierung im engeren Sinne findet in ei-
nem zweiten Schritt statt, in dem für jeden Zeitschritt die Signalamplitude auf eine diskrete
Zahl, genauer auf ein ganzzahliges Vielfaches einer kleinsten Einheit (Auflösung), gerundet
wird. Die beiden Teilschritte können auch als Übergänge von kontinuierlich nach diskret bzw.
von analog nach digital betrachtet werden.

2.1.3.1 Abtastung des Zeitsignals, Diskretisierung

Mit der Diskretisierung wird ein kontinuierliches Zeitsignal auf eine endliche Reihe von Zah-
lenwerten reduziert (Bild 3.3). Im Hinblick auf die Analyse ist es wichtig, dass aus diesen Zah-
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lenwerten das kontinuierliche Signal rekonstruiert werden kann. Die Art der Abtastung wird
einzig durch die Grösse der Zeitschritte ∆t bzw. der Abtast- oder Samplingfrequenz fs = 1/∆t be-
stimmt. Diese ist so zu wählen, dass das kontinuierliche Signal keine Frequenzanteile oberhalb
der sogenannten Nyquistfrequenz fNyq = fs/2 enthält. Bei gegebenem fs müssen Signalanteile
oberhalb fNyq vor der Diskretisierung mit einem Tiefpass-Filter unterdrückt werden. Die Gül-
tigkeit dieser Voraussetzung, auch als Abtast- oder Shannon-Theorem bezeichnet, kann theore-
tisch hergeleitet werden (Abschnitt 3.2.1). Wird das Abtast-Theorem bei der Diskretisierung
verletzt, so kommt es zu Aliasing-Effekten. Dabei werden zu hohe Frequenzen fNyq + ∆f auf
kleinere Frequenzen fNyq - ∆f zurückgefaltet. Dieser Effekt ist in Bild 2.2 visualisiert.

Mathematisch kann der Vorgang der Diskretisierung als Überlagerung des kontinuierlichen
Signals mit einer Abtastfunktion betrachtet werden. Die Abtastfunktion besteht aus N Impulsen
im Abstand ∆t, wobei N die Länge der Zeitreihe und 1/∆t die Samplingfrequenz ist.

2.1.3.2 Digitalisierung der Signalamplitude

Die Digitalisierung der Signalamplituden entspricht - in Analogie zum vorhergehenden Ab-
schnitt - einer Diskretisierung in der Amplitudenachse und erfolgt mittels eines A/D-Wandlers.
Massgebend für die Charakterisierung des A/D-Wandlers ist dessen Auflösung, dh. die Anzahl
diskreter Werte, die eine Signalamplitude annehmen kann. Bei binärer Datenverarbeitung ist
diese Anzahl über die zur Verfügung stehenden Bits definiert. Ein 12-bit A/D-Wandler bei-
spielsweise ist in der Lage 212 = 4096 Zahlenwerte anzunehmen. Signalamplituden können
dann als das −2047- bis +2047-fache einer kleinsten Einheit, der Amplitudenauflösung ∆U, dar-
gestellt werden. Das Verhältnis zwischen der maximal und der minimal darstellbaren Amplitu-
de wird als Dynamik des A/D-Wandlers bezeichnet und üblicherweise in dB angegeben. Im
erwähnten Beispiel beträgt die Dynamik .

Die Rundung der Signalamplituden auf ganzzahlige Vielfache einer Grundeinheit (∆U) kann
aus mathematischer Sicht als Überlagerung des SE-Signals mit einem Zufallssignal betrachtet
werden. Bei korrekter Rundung sind dessen Amplitudenwerte gleichverteilt zwischen +∆U/2
und -∆U/2. Zur rechnerischen Berücksichtigung des eingeführten Fehlers wird für das Zufalls-
signal eine Gauss’sche Verteilung mit Mittelwert 0 und Varianz ∆U2/12 angenommen [D 141],
[F 36].
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Bild 2.2 Visualisierung des Aliasing-Effektes bei der Diskretisierung kontinuierlicher Si-
gnale anhand eines Beispiels

Kontinuierliches Zeitsignal:
U(t), Frequenz fu = 0.73fs

Diskretisierte Zeitreihe:
, Samplingfrequenz fsÛ tn( )

Rekonstruiertes Zeitsignal:
V(t), Frequenz fv = 0.27fs

20 2047( )log⋅ 66.2 dB=
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Analoge Signalamplituden, die den maximal digitalisierbaren Wert übersteigen, werden ab-
geschnitten. Das Signal ist in diesem Fall übersteuert. Untersteuerte Signale auf der anderen
Seite weisen sehr tiefe Signalamplituden im Bereich der Amplitudenauflösung ∆U auf. In bei-
den Fällen ist eine sinnvolle Analyse der digitalisierten SE-Signale nicht möglich. Durch die
Wahl der Vorverstärkung sollten deshalb die Signale so angepasst werden, dass sie optimal aus-
gesteuert sind, d.h. die stärksten Signale gerade den Maximalwert erreichen und die schwäch-
sten noch genügend aufgelöst werden. Treten Signale mit stark unterschiedlichen Amplituden
auf, wie dies in der SEA häufig der Fall ist, so wird die Dynamik des A/D-Wandlers nur schlecht
ausgenützt.

Zwei Methoden für eine verbesserte Ausnutzung sind das Gain ranging und das Over-
sampling. A/D-Wandler mit Gain ranging sind in der Lage, Signale in Abhängigkeit der mo-
mentanen Amplitude unterschiedlich zu verstärken, so dass immer eine gute Aussteuerung
gewährleistet ist. Neben der digitalisierten Signalamplitude wird auch der zugehörige Verstär-
kungsfaktor gespeichert. Beim Oversampling wird das analoge Signal mit einer höheren Samp-
lingrate abgetastet als eigentlich notwendig. Anschliessend wird das Signal mittels eines
digitalen Tiefpass-Filters geglättet und noch einmal abgetastet. Durch dieses Vorgehen kann der
oben erwähnte zufällige Fehler, der bei der Digitalisierung eingeführt wird, reduziert und damit
die Dynamik des A/D-Wandlers künstlich erhöht werden.

2.1.4 Datenerfassung und -speicherung

Wie bereits einleitend erwähnt, geht es bei der SEA darum, Schädigungsmechanismen im In-
nern eines Prüfkörpers anhand der dabei emittierten Schallwellen zu erkennen und zu beschrei-
ben. Typischerweise handelt es sich um einzelne, diskrete Ereignisse, die SE mit begrenzter
Dauer (Burst-Signale) verursachen. Aus diesem Grund sowie angesichts der hohen Datenmen-
gen ist eine kontinuierliche Aufzeichnung der SE meist nicht zweckmässig. Die zeitweise Auf-
zeichnung der SE erfordert Triggerkriterien (Abschnitt 2.1.4.1), die festlegen, wann diese
beginnt und wann sie aufhört.

Wird ein SE-Signal von 1 ms Länge mit 10 MHz abgetastet und mittels eines 16-bit A/D-
Wandlers digitalisiert, so erfordert dessen Ablage 20 kByte Speicherplatz. Üblicherweise sind
an einem Erfassungsgerät mehrere Sensoren angeschlossen, wobei alle das Signal ungefähr
gleichzeitig empfangen. Daraus ergeben sich Anforderungen an die Kapazität und Geschwin-
digkeit der Datenverarbeitung, die erst durch den Einsatz moderner Computer erfüllt werden
können. In der klassischen SEA wurde daher darauf verzichtet, das SE-Signal als solches zu
speichern. Stattdessen wurden aus dem digitalisierten Signal einige charakteristische Merkmale
extrahiert und diese als SE-Paramatersatz gespeichert, womit sich der erforderliche Speicher-
platz um mehrere Zehnerpotenzen reduziert.

2.1.4.1 Triggerung

Bei nicht kontinuierlicher Aufzeichnung der SE-Signale legt das Triggerkriterium fest, ab wann
und wie lange aufgezeichnet werden soll. Die Triggerung mittels externer Grössen - z.B. zu de-
finierten Zeitpunkten - ist für die meisten Anwendungen der SEA nicht sinnvoll und erfolgt da-
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her intern, anhand der momentanen Signalamplitude. Werden gleichzeitig mehrere Messkanäle
betrieben, so können diese entweder einzeln oder gleichzeitig getriggert werden. In letzterem
Fall führt das Erreichen des Triggerkriteriums bei einem Kanal zur Aufzeichnung bei allen Ka-
nälen. Als Kriterium wird in der Regel ein Grenzwert für die Amplitude (Schwellwert UT) oder
der Flankenneigung festgelegt, bei dessen erstmaliger Überschreitung die Aufzeichnung be-
ginnt. UT kann entweder fix oder gleitend, d.h. relativ zur Höhe des mittleren Rauschens, ange-
geben werden. Ein transientes SE-Signal wird als beendet betrachtet, wenn die Signalamplitude
über eine definierte Zeit den Schwellwert nicht mehr erreicht. Treten SE in kurzen Zeitabstän-
den auf, so entscheidet die Wahl dieser Zeitspanne darüber, ob diese als mehrere einzelne oder
als ein langes Signal interpretiert werden.

SE-Signale, welche die Triggerkriterien nicht erfüllen, werden nicht als solche erkannt. Da-
mit findet bereits bei der Aufzeichnung eine Datenselektion statt, die bei der späteren Analyse
in Betracht gezogen werden muss. Die sorgfältige Wahl der Triggerkriterien ist eine Grundvor-
aussetzung dafür, dass die SEA sinnvolle Resultate liefern kann.

2.1.4.2 Speicherung als SE-Parameter

In der klassischen SEA werden SE-Signale nicht durch das vollständige digitalisierte Zeitsignal,
sondern durch eine Auswahl charakteristischer Merkmale, sogenannter SE-Parameter, be-
schrieben (vgl. Abschnitt 3.1.1). Dazu gehören der Zeitpunkt des Signalbeginns und die Dauer
des Signals, die sich direkt aus der Wahl der Triggerkriterien ergeben. Als Mass für die Stärke
des SE-Signals werden die maximal erreichte Amplitude und integrale Grössen wie die Anzahl
Schwellwertüberschreitungen oder die Signalenergie verwendet. Weitere Parameter, wie z.B.
die Anstiegszeit, geben Hinweise auf die Signalform. 

Die Extraktion der SE-Parameter aus dem digitalisierten Signal erfolgt gleichzeitig mit der
Messung. Obwohl sich dadurch die zu speichernde Datenmenge auf einen Bruchteil reduziert,
erfordert der Speicherungsvorgang doch eine gewisse Zeitspanne. Während dieser Zeit ist der
entsprechende Messkanal tot, bzw. nicht in der Lage weitere Signale aufzuzeichnen. Die Länge
der Totzeit ist von der Leistungsfähigkeit des Erfassungsgerätes abhängig. Diese Erfassungs-
lücke stellt zwar eine gewisse Einschränkung dar, hat aber auch den Vorteil, dass einzelne SE

Umax

teta t Umax( )

Bild 2.3 Speicherung der digitalisierten Signale als SE-Parametersatz (links) oder als tran-
siente Wellenform (rechts)

UT

DR

t0 ta tN

SE-Parameter:
, ta, D, R, ...Umax

Zeitreihe:
, t0 < t < tNÛ t( )
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zeitlich deutlicher getrennt werden. Zu diesem Zweck kann auch eine künstliche Verlängerung
der Totzeit sinnvoll sein. Die Erfassung aller auftretenden SE ist aus physikalischen und mess-
technischen Gründen ohnehin nicht möglich.

Mit dem Ersetzen der SE-Signale durch wenige Parameter vereinfacht sich nicht nur ihre Er-
fassung, sondern auch ihre Handhabung in der nachträglichen Analyse. Die Reduktion des er-
forderlichen Speicherplatzes pro Signal - um mehrere Zehnerpotenzen - führt allerdings auch
zu einem bedeutenden Verlust an Information und zu einer Einschränkung der möglichen Ana-
lyseverfahren. Einerseits vermögen die SE-Parameter das komplex aufgebaute SE-Signal nur
sehr unvollständig zu repräsentieren. Andererseits ist die Extraktion der Parameter von ver-
schiedenen Messeinstellungen abhängig und stellt einen Eingriff dar, der im Rahmen der Ana-
lyse nicht rückgängig gemacht werden kann. Quantitative Analysen mit Berücksichtigung des
Messeinflusses sind damit nicht möglich.

2.1.4.3 Speicherung als Wellenform

Speichert ein Gerät die Amplitude zeitlich begrenzter (transienter) SE-Signale als Wellenform,
so spricht man von einem Transientenrekorder. Die Auslösung der Messung erfolgt wiederum
anhand definierter Triggerkriterien. Im Gegensatz zur Speicherung der SE-Parameter ist hier
die Aufzeichnungsdauer T aber nicht vom Signal abhängig sondern wird im voraus festgelegt.
Sie ergibt sich aus der Anzahl zu speichernder Datenpunkte N, typischerweise eine ganze Zwei-
erpotenz, und der Abtastrate fs. Die Abtastrate muss dabei nicht derjenigen des A/D-Wandlers
entsprechen sondern kann auch kleiner sein, indem beispielsweise nur jeder zweite Amplituden-
wert gespeichert wird. Der Zeitpunkt der Triggerung ist im Allgemeinen gegenüber dem effek-
tive Signalbeginn verspätet. Daher wird üblicherweise die Aufzeichnung etwas nach vorne
verschoben, so dass auch Signalanteile vor dem Triggerzeitpunkt aufgezeichnet werden (pre-
trigger samples). Auf diese Weise kann einerseits die Ankunftszeit nachträglich mit genaueren
Verfahren (Abschnitt 3.3.4) festgelegt sowie andererseits ein Wert für das Signal-Stör-Verhält-
nis ermittelt werden.

Der eigentliche Speichervorgang erfolgt in zwei Stufen, wobei die transienten Wellenformen
zuerst im Arbeitsspeicher zwischengespeichert und anschliessend auf der Festplatte des Erfas-
sungsgerätes abgelegt werden. Die Speichergeschwindigkeit wird deshalb durch zwei Grössen
charakterisiert: eine hohe kurzfristige und eine niedrigere langfristige Speicherrate, wobei die
Menge des zur Verfügung stehenden Arbeitsspeichers bestimmt, wie lange mit der hohen Spei-
cherrate aufgezeichnet werden kann. Fallen über längere Zeit mehr SE-Signale an, als auf die
Festplatte gespeichert werden können, so gehen unweigerlich Daten verloren. Um dies zu ver-
hindern muss bei gegebener Speicherkapazität entweder die Anzahl aufzuzeichnender Signale
oder der Speicherbedarf pro Signal reduziert werden. Ersteres wird durch die Manipulation der
Triggerkriterien oder durch die Einführung neuer, weitergehender Bedingungen für die Auf-
zeichnung erreicht. Bei gleichzeitiger Bestimmung der SE-Parameter können beispielsweise
Signale, die zwar die Triggerkriterien erfüllen aber eine bestimmte Mindestenergie nicht errei-
chen, von der Aufzeichnung als transiente Wellenform ausgeschlossen werden. Um die Daten-
menge pro Signal zu reduzieren, muss zwingend N verkleinert werden. Dies bedeutet entweder
eine kürzere Aufzeichnungsdauer T oder eine kleinere Abtastrate fs.
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2.1.5 Für die eigenen Versuche verwendete Messinstrumente

Für die eigenen Versuche, deren Resultate in Abschnitt 5 aufgeführt sind, wurde ein kommer-
zielles SE-Messgerät der Firma Vallen GmbH verwendet. Mangels hinreichender Erfahrung am
IBK mit der Aufzeichnung und Analyse von SE wurde auf das Zusammenstellen eines eigenen
Gerätes aus Einzelkomponenten verzichtet und eine kommerzielle Lösung gewählt. Es handelte
sich dabei um ein Gerät mit acht Messkanälen und der Möglichkeit, sowohl SE-Parametersätze
als auch transiente Wellenformen aufzuzeichnen. Die Wahl eines acht-kanaligen Systems ergab
sich aus der Forderung, dass es für die quantitative Analyse des Quellmechanismus eines SE-
Ereignisses notwendig ist, dass dieses von mindestens sechs Sensoren gleichzeitig aufgezeich-
net wird. Eine Aussage über die Genauigkeit der Berechnung, was für die Beurteilung von SE-
Verfahren wichtig ist, kann erst gewonnen werden, wenn Daten von mehr als sechs Sensoren
zur Verfügung stehen. Im vorliegenden Abschnitt sind die Hauptmerkmale des Geräts sowie die
gewählten Messeinstellungen erläutert, soweit sie für die Interpretation der Resultate notwendig
sind. Weitergehende Informationen sind im Handbuch des Geräts [D 147] oder im Versuchsbe-
richt [D 144] enthalten.

2.1.5.1 Sensoren

Acht baugleiche piezoelektrische Sensoren des Typs KSB 250, von der Firma Ziegler-Instru-
ments GmbH unter dem Namen AEFE254-B0M vertrieben, kamen für die Versuche zum Ein-
satz. Sie wiesen eine relativ breitbandige Übertragungscharakteristik im Bereich zwischen 50
und 250 kHz auf (Bild 2.4 (a)). Wie Untersuchungen anderer Autoren gezeigt haben, entspricht
dies ungefähr dem Frequenzbereich, in welchem SE bei Beton zu erwarten sind. Eine gleich-
mässige Übertragung aller Frequenzen im interessierenden Bereich ist anzustreben, damit der
Einfluss des Sensors auf die Wellenform eines aufgezeichneten Signals möglichst gering ist.
Die Wahl des Sensortyps resultierte aus Vorversuchen mit verschiedenen - auch resonanten -
Sensoren. Neben der Breitbandigkeit wurde dabei die absolute Empfindlichkeit und das Signal-
Stör-Verhältnis untersucht. Die Beurteilung der Breitbandigkeit erfolgte nicht mittels einer ei-
genen Kalibration, sondern anhand der vom jeweiligen Hersteller zur Verfügung gestellten Ka-
librierprotokolle. 
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Bild 2.4 Für die eigenen Versuche verwendete Sensoren; (a) Übertragungscharakteristik
gem. Herstellerangaben (KSB 250, SN 9.01, Laserimpulsanregung, 2. Dez. 1998),
(b) Einsatz am Prüfkörper, (c) Skizze der Sensorbefestigung im Massstab 1:2

(a) (b) (c)

A: Sensor E: Vakuumfett
B: Korkscheibe F: Kleber
C: Stellschraube G: Prüfkörper
D: Bügel
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Die Aussenhöhe der Sensoren betrug 18 mm, der Durchmesser der Kopplungsfläche 13 mm
und die Länge der angelöteten Sensorkabel 0.7 m. Gemäss den Angaben des Herstellers beträgt
der Isolationswiderstand >108 Ohm, die Kapazität (mit Kabel) 245 pF und die Masse 16 g.

Zur Ankopplung der Sensoren wurden auf der Prüfkörperoberfläche speziell hergestellte
Haltebügel angeklebt (Bild 2.4 (c)). Mit einer Stellschraube konnten die Sensoren angepresst
werden. Zwischen Stellschraube und Sensor eingelegte Korkscheiben verhinderten eine unge-
wollte Schallübertragung. Als Kopplungsmittel zwischen Sensor und Betonoberfläche wurde
eine dünne Schicht Vakuumfett aufgebracht. Die Ankopplung der Sensoren wurde jeweils di-
rekt vor den Versuchen mittels Bleistiftminenbrüchen geprüft. Dabei musste jeder Kanal durch
einen Bleistiftminenbruch im Abstand von 2 cm vom Sensor in die Sättigung gebracht werden.

2.1.5.2 Vorverstärker

Als nächstes Glied der Messkette kamen acht Vorverstärker AEP4 der Firma Vallen GmbH mit
einem breitbandigen Frequenzgang zwischen 5 kHz und 3 MHz und niedrigem Rauschen zum
Einsatz. Die Abmessungen betrugen 65 x 60 x 35 mm bei einem Gewicht von 200 g. Die Ver-
stärkung konnte via Jumper auf 34 dB oder 40 dB eingestellt werden. Mit der Wahl von 40 dB
konnte für die meisten Versuche eine gute Aussteuerung der Signale erreicht werden. Der Fre-
quenzgang des Vorverstärkers ist in Bild 2.5 für Frequenzen zwischen 10 und 800 kHz aufge-
zeichnet. Der Empfindlichkeitsabfall oberhalb etwa 500 kHz resultiert aus der
Filtercharakteristik des für die Kalibration verwendeten Erfassungsgerätes und ist im Zusam-
menhang mit den verwendeten Sensoren nicht relevant. Die Vorverstärker verfügten über zwei
BNC-Anschlüsse für den Anschluss der Sensorkabel und der 10 m langen Kabel zur Erfas-
sungseinheit.

2.1.5.3 Erfassungseinheit AMSY4

Mit dem Erfassungsgerät - einem AMSY4 der Firma Vallen GmbH - konnten auf acht parallelen
Messkanälen sowohl SE-Parameter als auch transiente Wellenformen aufgezeichnet werden.
Zusätzlich waren vier BNC-Eingänge für die Aufzeichnung weiterer Grössen, wie z.B. Kraft
oder Verschiebung vorhanden. Die einzelnen Messkanäle waren als Einsteckkarten ausgebildet
und zusammen mit einem Rechner in einem gemeinsamen Gehäuse integriert.
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Bild 2.5 Übertragungscharakteristik der Vorverstärker (AEP4, SN 40891) gem. Hersteller-
angaben
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Das Ausgangssignal des Vorverstärkers wurde im entsprechenden Messkanal des Erfas-
sungsgerätes zuerst einem differentiellen Eingangsverstärker zugeführt. Dieser unterdrückte
Störgeräusche infolge von Erdschleifen. Mit analogen Frequenzfiltern wurden anschliessend
Signalanteile unterhalb von 20 kHz, um den Einfluss externer Störquellen zu reduzieren, sowie
oberhalb von 500 kHz, um Aliasing-Effekte zu verhindern, aus dem Signal entfernt. Die Digi-
talisierung der Signale erfolgte durch einen A/D-Wandler mit einer Speichertiefe von 16 Bit
und einer Abtastrate von 10 MHz. Die Dynamik betrug damit 215 bzw. 90.3 dB. Die ausgege-
bene Signalamplitude bezog sich auf die Amplitude am Sensorausgang, d.h. die Vorverstärkung
wurde rechnerisch berücksichtigt. Für die gewählte Vorverstärkung ergab sich ein Messbereich
von 94.0 dB (50 mV) bei einer Auflösung von 3.7 dB (0.0015 mV). Ein digitaler Signalprozes-
sor (DSP) extrahierte anschliessend die SE-Parameter.

2.1.5.4 Datenerfassung und -speicherung

Die Triggerung erfolgte für jeden Messkanal separat aufgrund der momentanen Signalamplitu-
de. Die Grösse des Schwellwertes UT musste den jeweiligen Bedingungen angepasst werden
und variierte in den einzelnen Versuchen zwischen 34 dB und 50 dB. SE-Signale wurden als
beendet betrachtet, wenn über eine Zeit von 0.25 ms keine Schwellwertüberschreitung mehr
auftrat. Die anschliessende Totzeit wurde auf 1 ms eingestellt. Beide Einstellungen, in gewissen
Grenzen frei wählbar, waren aufgrund von Vorversuchen festgelegt worden.

Während der Messung wurden sowohl die SE-Parameter als auch die Wellenformen vorerst
im Zwischenspeicher (4 MB) des jeweiligen Messkanals abgelegt. Von dort aus erfolgte die
Speicherung auf der Festplatte des im Erfassungsgeräts integrierten Rechners. SE-Parameter
und Wellenformen wurden in zwei separaten Dateien gespeichert. Die eindeutige Zuordnung ei-
ner Wellenform zum entsprechenden SE-Parametersatz wurde durch einen Index sichergestellt.
Die Wellenformen wurden mit der Abtastrate des A/D-Wandlers, d.h. mit fs = 10 MHz, abge-
speichert. Dies ist viel in Anbetracht der maximal auftretenden Frequenz von 500 kHz, erlaubt
durch die feinere Zeitauflösung aber eine genauere nachträgliche Ankunftszeitbestimmung. Um
die anfallende Datenmenge dennoch in Grenzen zu halten, wurde die Aufzeichnungsdauer mit
T = 204.8 µs, bzw. N = 2048, relativ gering gewählt im Vergleich zu mittleren Signallängen
von etwa 1 ms. Das Schwergewicht für die Analyse wurde damit bereits bei der Erfassung auf
den Signalbeginn gelegt, unter der Annahme, dass dieser durch die SE-Quelle, spätere Signal-
anteile jedoch eher durch Reflexionen dominiert werden. Die Anzahl zu speichernder Daten-
punkte vor dem Erreichen des Triggerkriteriums (pretrigger samples) wurde in der Regel zu 400
festgelegt.

Trotz der kurzen Aufzeichnungsdauer erwies sich in den Versuchen das Abspeichern der
Wellenformen als massgebend für die Kapazität des Erfassungsgerätes. Um den willkürlichen
Datenverlust bei einer Kapazitätsüberschreitung zu vermeiden, wurde daher in Versuchsphasen
mit hoher Signaldichte eine zusätzliche Bedingung zur Aufzeichnung der Wellenform einge-
führt. SE-Signale, die eine bestimmte Maximalamplitude nicht erreichten, wurden dann von der
Aufzeichnung ausgeschlossen. Dies hatte zur Konsequenz, dass nicht von jedem SE-Signal,
dessen SE-Parameter gespeichert wurden, auch die transiente Wellenform zur Analyse vorlag.
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2.2 Entstehung und Ausbreitung von SE

Das Ziel der SEA besteht darin, durch eine Interpretation von an der Oberfläche aufgezeichne-
ten Schallwellen Informationen über deren Ursachen im Innern des untersuchten Werkstoffs zu
gewinnen. Um quantitative Aussagen zu ermöglichen, ist es notwendig, die Entstehung und
Ausbreitung von SE durch physikalische Modelle zu beschreiben. Diese stammen weitgehend
aus der Seismologie, wo sie zur Beschreibung von Erdbeben herangezogen werden. Während
in verschiedenen Fachbüchern [F 19], [F 20], [F 31] ausführliche Herleitungen zu finden sind,
sollen diese im vorliegenden Abschnitt lediglich kurz zusammengefasst werden.

Zur Beschreibung von SE-Quellen wird das Modell einer plötzlich auftretenden inneren Dis-
lokation verwendet (Abschnitt 2.2.2). Die Ausbreitung der so freigesetzten Energie erfolgt in
Form von Körperwellen, welche an jeder Stelle des untersuchten Körpers zu Verschiebungen

führen (Beschreibung nach Lagrange). muss dabei der Bewegungsdifferential-
gleichung genügen, welche sich einerseits aus dem elastischen Materialverhalten - beschrieben
durch die Stoffgleichungen - und andererseits aus dem Gleichgewicht ergibt (Abschnitt 2.2.1).
Für die Bewegungsdifferentialgleichung können nur unter bestimmten, vereinfachenden Vor-
aussetzungen Lösungen gefunden werden. Diese sind für den Fall eines homogenen, isotropen
und linear-elastischen Mediums mit unendlichen Abmessungen in Abschnitt 2.2.3 aufgeführt.
Effekte, die an Grenzflächen auftreten sowie der Einfluss von Inhomogenitäten im realen Werk-
stoff Stahlbeton werden anschliessend zum Teil qualitativ betrachtet.

2.2.1 Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichung

Für die folgenden Herleitungen wird der Verschiebungsvektor in kartesischen Koordinaten
und in der Komponentenschreibweise als ui dargestellt. Die verwendeten Indizes i,j,k,l,m und n
nehmen dabei jeweils die Werte 1,2 und 3 stellvertretend für die drei Koordinatenrichtungen x1,
x2 und x3 an. Tritt in einem Term ein Index doppelt auf, so ist die Summationskonvention an-
zuwenden. δij steht für das Kronecker Symbol, wobei δij = 0 für i ≠ j und δij = 1 für i = j. Par-
tielle Ableitungen nach xi werden mit u,i, zeitliche Ableitungen mit u,t oder bezeichnet.

2.2.1.1 Kinematische Relation

Betrachtet man im Ausbreitungsmedium ein infinitesimales Volumenelement der Grösse ,
so treten innerhalb des Elements Verschiebungsdifferenzen auf. Diese können
durch eine Erweiterung gemäss Formel (2.3) als eine Verzerrung des Elements und eine Kom-
bination von Starrkörperrotationen betrachtet werden. Die neun Komponenten des Verzer-
rungsanteils bilden den Verzerrungstensor. Daraus ergibt sich Formel (2.4), welche als
kinematische Relation bezeichnet wird.

(2.3)

(2.4)

x
u u x t,( )= u

u

u·

dV
dui ui j, dxj⋅=

εik

ui j,
1
2
--- ui j, uj i,+( ) 1

2
--- ui j, uj i,–( )+=

εij
1
2
--- ui j, u+ j i,( )=
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2.2.1.2 Stoffgleichungen

Analog zum Verzerrungstensor beschreibt der Spannungstensor mit den Komponenten σij den
Spannungszustand des betrachteten Elements. Spannungvektoren si in beliebige Richtungen nj
berechnen sich durch die Multiplikation:

(2.5)

Spannungen und Verzerrungen sind über die Stoffgleichungen verknüpft. In einem linear-
elastischen Material wird diese Verknüpfung durch das verallgemeinerte Hooke’sche Gesetz
beschrieben. Die Verzerrungen werden dann durch die Multiplikation mit dem Elastizitätsten-
sor vierter Ordnung, bestehend aus den Komponenten cijkl, in Spannungen überführt.

(2.6)

Die allgemein 34 = 81 Komponenten des Elastizitätstensors lassen sich unter Berücksichti-
gung der Symmetrie in den Spannungs- und Verzerrungstensoren (zugeordnete Spannungen
bzw. Verzerrungen) in einer symmetrischen 6 × 6 Matrix darstellen. Wird isotropes, linear-elas-
tisches Materialverhalten angenommen, so lassen sich sämtliche verbleibenden Komponenten
des Elastizitätstensors auf Kombinationen von zwei unabhängigen Parametern zurückführen. Je
nach Anwendung werden hierfür die Lamé’schen Konstanten λ und µ oder die Materialkenn-
grössen E-Modul E und Querdehnungszahl ν verwendet. Mit den Komponenten des Elastizi-
tätstensors gemäss (2.7) können die Stoffgleichungen in Funktion von λ und µ angegeben
werden (2.8).

(2.7)

, oder in Kurzform: (2.8)

Die Umrechnung zwischen den Lamé’schen Konstanten und den elastischen Materialpara-
metern ist anhand der Gleichungen (2.9) bzw. (2.10) möglich. Die Konstante µ wird dabei auch
als Schubmodul G bezeichnet. In Abhängigkeit von E und ν lassen sich die Stoffgleichungen
einfacher in umgekehrter Form darstellen (2.11).

; (2.9)

; (2.10)
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(2.11)

2.2.1.3 Gleichgewicht

Wird für das betrachtete Volumenelement des Ausbreitungsmediums Kräftegleichgewicht ge-
fordert, so müssen dessen Trägheitskräfte  mit den Spannungsänderungen  sowie al-
lenfalls angreifenden Körperkräften fi im Gleichgewicht stehen (2.12). Zusammen mit den
kinematischen Relationen und den Stoffgleichungen ergibt sich daraus eine Differentialglei-
chung für die Verschiebung , welche als Bewegungsgleichung bezeichnet wird und an
jeder Stelle des Mediums erfüllt sein muss (2.13). Geschlossene Lösungen existieren nur für
spezielle Randbedingungen und werden in Abschnitt 2.2.3 behandelt.

(2.12)

(2.13)

Die Eindeutigkeits-, Reziprozitäts- und Repräsentationstheoreme sind grundlegende Eigen-
schaften von Verschiebungsfeldern , welche im Folgenden zur Beschreibung von SE-
Quellen benötigt werden. Im Anhang C befindet sich eine Beschreibung, die der Herleitung
nach [F 20] folgt.

Zur mathematischen Beschreibung des Zusammenhangs zwischen angreifenden Körperkräf-
ten und dem resultierenden Verschiebungsfeld werden Green’sche Funktionen eingeführt.
Diese haben die Form eines Tensors und beschreiben die Verschiebung an der Stelle zur
Zeit t infolge einer Einheitskraft an einer anderen Stelle und zur Zeit τ. gilt ausschliess-
lich für diese bestimmte Konfiguration von und . Gin ist dann die i-te Komponente der Ver-
schiebung infolge einer Einheitskraft, die in , zur Zeit und in Richtung n angreift. Die
Green’schen Funktionen werden so bestimmt, dass sie der Bewegungsgleichung in der folgen-
den Form genügen:

(2.14)
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2.2.2 SE-Quellen

SE-Quellen werden als plötzlich auftretende interne Diskontinuitäten modelliert. Dabei wird
unterschieden zwischen Dislokationsquellen mit differentiellen Verschiebungen in einer
Bruchfläche und volumetrischen Quellen, die einer plötzlichen Volumenänderung entsprechen.
Die untenstehende Beschreibung von Dislokationsquellen folgt der Herleitung gem. [F 20]. Mit
der Einführung des Momententensors werden Verschiebungsdiskontinuitäten durch äquivalen-
te Körperkräfte ersetzt (Abschnitt 2.2.2.2).

2.2.2.1 Dislokationsquelle

Bild 2.6 stellt einen endlichen, elastischen Körper mit dem Volumen V, der äusseren Oberfläche
S und der Bruchfläche Σ, stellvertretend für eine Bruchfläche, dar. Es wirken keine Körperkräfte
innerhalb von V, und die Randbedingungen entlang der Oberfläche S sind homogen. Die Koor-
dinaten und werden für die allgemeine Lage auf der Bruchfläche Σ und im gesamten be-
trachteten Körper V verwendet. bezeichnet die Oberflächennormale der Bruchfläche und τ
steht für den Quell-Zeitpunkt. Die Diskontinuität des Verschiebungsfeldes entspricht
der Differenz der Verschiebung an beiden inneren Oberflächen Σ- und Σ+.

Unter der Annahme homogener Randbedingungen entlang der Oberfläche S kann das Ver-
schiebungsfeld mittels des Repräsentationstheorems in Funktion der angreifenden Kräf-
te sowie der Spannungen und Verschiebungen entlang der Oberfläche ausgedrückt werden.
Wird weiter angenommen, dass einerseits keine Körperkräfte wirken und andererseits und
dessen Ableitungen über die innere Oberfläche Σ kontinuierlich sind, so reduziert sich das Re-
präsentationstheorem (Anhang C, Formel C.4) zu:

(2.15)

2.2.2.2 Äquivalente Körperkräfte, Definition des Momententensors

Die Verschiebungsdiskontinuität kann durch virtuelle Kräfte so ersetzt werden, dass theoretisch
dasselbe Verschiebungsfeld resultiert. Für SE-Quellen mit endlicher Ausdehnung Σ
wird eine Momententensordichte eingeführt, deren Divergenz der äquivalenten Körperkraft-
dichte für eine Dislokationsquelle entspricht.

, wobei (2.16)
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Bild 2.6 SE-Quelle in elastischem Medium (gem. Aki/Richards [F 20])
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Grundlagen
Gleichung (2.15) lässt sich damit neu nicht mehr in Funktion der Verschiebungsdiskontinui-
tät sondern der dazu äquivalenten Momententensordichte formulieren (Formel (2.17), neue In-
dizes). Mit der Schreibweise als Konvolution oder Faltungsintegral werden zeitunabhängige
Randbedingungen vorausgesetzt. Die Komponenten der Momententensordichte können als
verallgemeinerte Kräftepaare dargestellt werden. Der erste Index steht dabei für die Richtung
der Kraft und der zweite für diejenige des Hebelarmes (Bild 2.7).

(2.17)

2.2.2.3 Näherung als räumliche Punktquelle

Für Wellenlängen, die wesentlich grösser sind als die Länge der Diskontinuität, wird die SE-
Quelle zur Punktquelle mit einer zugehörigen Abstrahlcharakteristik. In diesem Fall können die
Ersatz-Körperkräfte als Gruppe von Kräftepaaren in einem Tensor zweiter Ordnung zusam-
mengefasst werden (2.18). Durch eine Linearisierung von (2.17) kann das Verschiebungsfeld
einer Punktquelle als zeitliches Faltungsintegral zwischen dem Momententensor und den Ab-
leitungen des Green’schen Tensors nach den Quellkoordinaten dargestellt werden.

(2.18)

(2.19)

In Abschnitt 3.4 werden verschiedene Verfahren zur Bestimmung des Momententensors und
damit der Bruchcharakteristik von SE-Ereignissen aus (2.19) beschrieben. Neben der Näherung
als räumliche Punktquelle sind dazu meist auch vereinfachende Annahmen für die Zeitabhän-
gigkeit des Momententensors notwendig.
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Entstehung und Ausbreitung von SE
2.2.3 Wellen im homogenen, isotropen, linear-elastischen Medium

Die Bewegungsgleichung (2.13) stellt die Grundlage dar, um Verschiebungen in linear-elasti-
schen Medien zu berechnen. Die bereits eingeführten Green’schen Funktionen beschreiben das
Verschiebungsfeld infolge einer Einzelkraft. Durch ihre Superposition können beliebige Quel-
len beschrieben werden. Die Bestimmung der Green’schen Funktionen für ein homogenes, iso-
tropes, linear-elastisches und unendliches Medium ist Inhalt des vorliegenden Abschnitts.

2.2.3.1 Bewegungsgleichung, Einführung von Potentialen

Durch Einsetzen von (2.8) und (2.4) in (2.12) folgt die Wellendifferentialgleichung des isotro-
pen linear-elastischen Mediums:

(2.20)

Es handelt sich hier um drei untereinander gekoppelte Differentialgleichungen für die drei
Komponenten des Vektorfeldes . Eine Entkopplung ist möglich durch die Einführung von Po-
tentialen. Sowohl die Körperkraft als auch können dazu in Funktion der Potentiale , ,

und ausgedrückt werden. Dabei soll gelten:

und (2.21)

Die Potentiale werden so gewählt, dass dem rotationsfreien Anteil von
und dem divergenzfreien (volumenkonstanten) Anteil entspricht. Durch
Einsetzen von (2.21) in (2.20) ergeben sich zwei Wellendifferentialgleichungen für rotations-
freie und für isochore Wellen:

mit (2.22)

mit (2.23)

Wellen werden als eben bezeichnet, wenn das übertragene Potential oder auf Ebenen
senkrecht zur Ausbreitungsrichtung konstant bleibt und sich nur in dieser Richtung ändert. Ebe-
ne, rotationsfreie Wellen übertragen nur Verschiebungen in Ausbreitungsrichtung und werden
daher auch Longitudinalwellen genannt. Ebene, isochore Wellen übertragen nur Verschiebun-
gen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung, bzw. nur Schubverzerrungen und werden entspre-
chend Scherwellen genannt. Aufgrund der höheren Wellenausbreitungsgeschwindigkeit der
Longitudinalwelle wird diese auch als P-Welle (primary wave) bezeichnet. Demgegenüber wird
die Scherwelle als S-Welle (secondary wave) bezeichnet. Beide Wellenausbreitungsgeschwin-
digkeiten und sind frequenzunabhängig und die Wellen daher dispersionsfrei.
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Grundlagen
Zur Lösung der homogenen Differentialgleichungen (2.22) bzw. (2.23), d.h. ohne angreifen-
de Körperkräfte , können harmonische Wellen angesetzt werden, wobei ω für die Kreisfre-
quenz der Welle und r für die Ausbreitungsdistanz stehen.

 bzw.  (2.24)

2.2.3.2 Lösung für die Green’sche Funktion

Gesucht wird in einem ersten Schritt das Verschiebungsfeld infolge einer Einzelkraft F0 an
der Stelle und in Richtung von j. Nach Bestimmung der Körperkraft-Potentiale und
können diese in (2.22) bzw. (2.23) eingesetzt werden. Die Lösung dieser Differentialgleichun-
gen für ein homogenes und unendliches Medium lieferte Stokes 1849 (2.25). Eine Herleitung
findet sich beispielsweise in [F 20].

 (2.25)

Mit wird der Abstand zwischen der SE-Quelle und dem Ort, an dem die Verschie-
bung bestimmt wird, bezeichnet und entspricht dem i-ten Richtungskosinus
der Ausbreitungsrichtung. Der erste Term ist proportional zu r-2, die beiden folgenden zu r-1.
Da mit steigendem r der erste Term dadurch wesentlich schneller abnimmt, wird dieser als Nah-
feldterm bezeichnet. Entsprechend ihrer Polarisation werden die beiden folgenden Terme als
Fernfeldanteil der P-Welle bzw. der S-Welle bezeichnet. Mit der Formel (2.25) kann das Ab-
strahlmuster von Punktquellen aus Einzelkräften bestimmt werden.

2.2.3.3 Lösung für die Green’sche Funktion zweiter Ordnung

Um das Verschiebungsfeld einer Dislokationsquelle zu beschreiben, wurden im
Abschnitt 2.2.2.2 Momententensoren eingeführt. Damit deren Abstrahlmuster berechnet wer-
den kann, müssen Green’sche Funktionen Gij,k, wie sie in Gleichung (2.19) vorkommen, ver-
wendet werden. Diese können durch Einsetzen von neun Kräftepaaren in die Lösung (2.25)
synthetisiert werden. Wenn man nur den Fernfeldanteil betrachtet, so ergibt sich:

 (2.26)
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Entstehung und Ausbreitung von SE
Durch die Einführung von sphärischen Koordinaten kann Gleichung (2.26) auch als Vektor-
multiplikation geschrieben werden (Bild 2.8 und Formeln (2.27) bis (2.29)). Die Lage der Dis-
lokationsquelle bzw. des angreifenden Momententensors ist . Anders als in der
Seismologie wird für die vorliegende Anwendung an Prüfkörpern aus Stahlbeton der Ausbrei-
tungsweg mit der direkten Verbindung zwischen Quelle und Empfänger gleichgesetzt. Die Aus-
breitungsrichtung an der Stelle , gekennzeichnet durch den Einheitsvektor ist dadurch mit
der Abstrahlrichtung identisch. und liegen in der Ebene rechtwinklig zu . Durch die Mul-
tiplikation dieser drei Polarisationsrichtungen mit dem Momententensor ergeben sich die P- und
S-Wellenanteile. und entsprechen einer Aufteilung der S-Welle in einen in der vertikalen
Ebene, gebildet durch und die x3-Richtung, liegenden SV-Anteil und einen dazu rechtwink-
ligen SH-Anteil.

 (2.27)

(2.28)

(2.29)

2.2.3.4 Zusammenhang Momententensor - Bruchmechanik

Im Folgenden ist der Zusammenhang zwischen den Momententensorkomponenten Mjk und den
Parametern Bruchorientierung und Bruchöffnungsrichtung im Fall isotropen, linear-elastischen
Materialverhaltens untersucht und anhand eines Beispiels dargestellt [A 56], [A 119]. Die Kom-
ponenten der Momententensordichte ergeben sich mit (2.16) zu:

, oder ausgeschrieben:

(2.30)
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Bild 2.8 Polarisationsrichtungen der P-, SH-, und SV-Wellen
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Grundlagen
Der Vektor entspricht dabei der Verschiebungsdiskontinuität - der Rissöffnung - und der
Vektor der Oberflächennormalen auf die Diskontinuität - der Rissflächenorientierung. Die
mjk werden als konstant über die Rissfläche ∆A angenommen. Mittels einer Eigenwertanalyse
des Momententensors Mjk können seine drei Hauptwerte  sowie die entspre-
chenden Hauptrichtungen  bestimmt werden (Bild 2.9). Die Hauptrichtung
entspricht dabei der Winkelhalbierenden von und , während rechtwinklig zur Ebene
steht, die und aufspannen. Daraus ergibt sich auch die dritte Hauptrichtung, welche wie-
derum in der Ebene von und liegt. 

Umgekehrt kann bei gegebenem aus (2.31) und (2.33) die Öffnungsrichtung, charakteri-
siert durch den Winkel α bestimmt werden (2.34). Ein α von 0° entspricht einem reinen Zugriss,
ein Wert von 90° einem reinen Scherbruch. Die Orientierung der Vektoren und ist dann
ebenfalls gegeben, indem diese orthogonal zu liegen und mit einen Winkel von +α/2
bzw. -α/2 einschliessen. Desweiteren kann auch das Rissvolumen ∆V bestimmt werden, sofern
die Momententensorkomponenten absolut und nicht relativ vorliegen (2.35).

 (ν: Querdehnungszahl) (2.34)

 (2.35)

Das in Bild 2.10 dargestellte Beispiel illustriert den Zusammenhang zwischen Bruchmecha-
nik, äquivalentem Momententensor und zugehörigem Abstrahlmuster. Eine Rissfläche ∆A wird
in der x13-Ebene angenommen. Die Rissöffnungsrichung variiert in 30°-Schritten zwischen
der x2-Richtung, was einem reinen Zugriss entspricht, und der x3-Richtung, was einem reinen
Schubbruch entspricht. Durch Anwendung der Formel (2.30) kann der dem Verzerrungsfeld
äquivalente Momententensor Mjk in Abhängigkeit der Materialkenngrössen λ und µ bestimmt
werden (Bild 2.10 Mitte). Anhand der Formeln (2.27) und (2.29) wird die Abstrahlcharakteris-
tik des Fernfeldanteils für P- und SV-Wellen berechnet (Bild 2.10 rechts). Dieser zeigt die Po-
larisation und Grösse von Verschiebungsamplituden in unterschiedlichen Richtungen.
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Grundlagen
2.2.4 Grenzflächen

Die bisherigen Überlegungen basieren auf der Annahme eines unendlichen, elastischen und ho-
mogenen Mediums. Einerseits setzt sich Stahlbeton aus verschiedenen Komponenten - Zuschlä-
ge, Zementmatrix und Bewehrung - zusammen, die unterschiedliche mechanische
Eigenschaften aufweisen. Andererseits werden SE-Messungen an der Oberfläche eines unter-
suchten Objektes durchgeführt. Effekte, die an inneren Grenzflächen oder an Oberflächen auf-
treten, sind daher von Bedeutung.

Analog zur Brechung oder Reflexion von Lichtstrahlen am Übergang zwischen zwei Medien
mit unterschiedlicher Lichtwellengeschwindigkeit erfahren auch Körperwellen eine Refraktion
bzw. Reflexion, wenn sie auf Grenzflächen treffen. Im Beton stellen die Übergänge zwischen
den Zuschlägen und der Matrix solche Grenzflächen dar. Die Wellenausbreitungswege werden
dadurch sehr komplex und können nicht mehr exakt beschrieben werden. Auf den direkten
Laufweg bezogen führt die Streuung an inneren Grenzflächen zu einer Abschwächung der Wel-
len. Zusammen mit anderen Arten der Dämpfung wird dieser Effekt unter 2.2.5 beschrieben. Im
vorliegenden Abschnitt werden Reflexionen von Körperwellen an freien Oberflächen sowie die
Ausbreitung von Oberflächenwellen untersucht.

2.2.4.1 Reflexion von Körperwellen an Oberflächen

Für die Untersuchung der Effekte, die beim Auftreffen einer Körperwelle auf eine Oberfläche
auftreten, wird ein Halbraum, x3 < 0, betrachtet. Die Ausbreitungsrichtung der Körperwelle
liegt in der x13-Ebene und wird einzig durch den Winkel ϕ beschrieben (Bild 2.11). Auf der
Oberfläche gilt die Bedingung, dass die Normalspannung σ33, sowie die Schubspannung σ13
verschwinden. Trifft eine Körperwelle auf die Oberfläche, so müssen gleichzeitig reflektierte
Wellen entstehen, damit das Kräftegleichgewicht erfüllt werden kann ([F 19], [D 146]).

Das Auftreffen von P- oder S-Wellen wird im Folgenden separat betrachtet. Die Polarisa-
tionsrichtung der P-Welle ist definitionsgemäss in Ausbreitungsrichtung, diejenige der SV-
Welle rechtwinklig dazu in einer vertikalen Ebene. Die SH-Welle, deren Polarisationsrichtung
parallel zum freien Rand ist, wird entsprechend den Regeln der elementaren Optik reflektiert.
Der Reflexionswinkel entspricht dabei dem Einfallswinkel und der übertragene Verschiebungs-
vektor ist umgekehrt gleich gross. Die SH-Welle wird daher von den folgenden Überlegungen
ausgeschlossen und die SV-Welle vereinfachend als S-Welle bezeichnet.

P-Welle

P-Welle
P-Welle

S-Welle

P,R
uP

uS,R

ϕ
u

S-Welle
S-Welle

Su

uS,R

ϕ uP,R

3u

x3

1x
u3

3x

x1

Bild 2.11 Reflexionen einer P-Welle (links) und einer S-Welle (rechts) am freien Rand
28



Entstehung und Ausbreitung von SE
Als ersten Fall treffe eine P-Welle, die eine Verschiebung uP überträgt, im Winkel ϕ auf die
Oberfläche auf. Unter Verwendung der kinematischen Relationen (2.4) und der Stoffgleichun-
gen (2.8) lassen sich die von der Welle übertragenen Spannungen bestimmen. Um die zwei er-
wähnten Bedingungen (σ33 = σ13 = 0) am freien Rand erfüllen zu können braucht es zwei
reflektierte Wellen - eine P- und eine S-Welle. Der Ausfallswinkel der P-Welle ϕP ist gleich
dem Einfallswinkel, derjenige der S-Welle ϕS folgt dem untenstehenden Gesetz:

 (2.36)

Das Verhältnis κ zwischen der P- und der S-Wellenausbreitungsgeschwindigkeit, wie es in
Formel (2.36) vorkommt, lässt sich aus (2.22) und (2.23) berechnen und hängt lediglich von der
Querdehnungszahl ν ab.

(2.37)

Da κ > 1, gilt auch ϕS < ϕ. Die Verschiebungen, die durch die einfallenden (uP) und reflek-
tierten Wellen (uP,R, uS,R) verursacht werden, sind zeitabhängige Funktionen. Da die genannten
Randbedingungen nicht nur an jeder Stelle der Oberfläche sondern auch zu jeder Zeit erfüllt
sein müssen, ergibt sich jedoch, dass alle Funktionen dieselbe Zeitabhängigkeit aufweisen. Die
Verschiebungsamplituden der verschiedenen Wellen können dann relativ zueinander durch
Proportionalitätsbeziehungen ausgedrückt werden (2.38), (2.39).

(2.38)

(2.39)

Die Proportionalitätsbeziehungen aus den obigen Gleichungen sind in Bild 2.12 links gra-
phisch als Funktion des Einfallswinkels ϕ und für verschiedene Werte von ν dargestellt. Für
grosse ν resultieren nur geringe S-Wellen. Im nicht dargestellten Grenzfall von ν = 0.5, was ei-
nem inkompressiblen Material entspricht, wird die P-Welle mit umgekehrt gleicher Verschie-
bungsamplitude reflektiert und es entsteht keine S-Welle (κ, λ → ∞). Für ν, die kleiner als etwa
0.35 sind, entstehen für Einfallswinkel zwischen 40° und 60° reflektierte S-Wellen, deren Ver-
schiebungsamplitude grösser ist als diejenige der einfallenden P-Welle. Die reflektierte P-Welle
wird mit kleineren ν schwächer und verschwindet bei Werten unterhalb ν = 0.26 für zwei be-
stimmte Einfallswinkel ϕ vollständig (mode conversion). Für Winkel ϕ, die zwischen diesen
beiden Winkeln liegen, hat die reflektierte P-Welle dasselbe Vorzeichen wie die einfallende.
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Grundlagen
Analog können auch im Falle einer eintreffenden S-Welle mit der Verschiebungsamplitude
uS die Winkel und Proportionalitätsbeziehungen der reflektierten P- und S-Wellen berechnet
werden. Der Ausfallswinkel der S-Welle ϕS ist gleich dem Einfallswinkel ϕ, derjenige der P-
Welle ϕP folgt dem untenstehenden Gesetz:

 (2.40)

Da cP immer grösser als cS ist, ergibt sich aus (2.40), dass nicht für alle Einfallswinkel ϕ der
S-Welle ein Reflexionswinkel ϕP der P-Welle bestimmt werden kann. Bei ϕ = ϕk = arcsin(1/κ)
ergibt sich ein Reflexionswinkel von 90° für die P-Welle. Für ϕ < ϕk gelten die Proportionali-
tätsbeziehungen (2.41) und (2.42) zwischen der einfallenden S-Welle und den reflektierten P-
und S-Wellen. Ist ϕ grösser als ϕk, so gilt und es entsteht keine reflektierte P-Welle
mehr sondern eine Oberflächenwelle (Abschnitt 2.2.4.2).

(2.41)

(2.42)

Bild 2.12 rechts zeigt eine graphische Darstellung von (2.41) und (2.42) für verschiedende
Werte von ν. Der Grenzwinkel ϕk, bis zu dem diese Beziehungen gelten, liegt für ν = 0.5 bei
45° und nimmt mit kleineren ν ab. Mit zunehmendem Einfallswinkel ϕ nimmt der Anteil der
reflektierten P-Welle gegenüber der reflektierten S-Welle zu. Im Bereich des Grenzwinkels ϕk
steigt der Anteil der reflektierten S-Welle steil an.
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Bild 2.12 Proportionalitätsbeziehungen zwischen einfallender P-Welle (links) bzw. S-Welle
(rechts) und den an der freien Oberfläche reflektierten Wellen
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Entstehung und Ausbreitung von SE
Bei der Messung von SE werden die Oberflächenverschiebungen aufgezeichnet. Im Rahmen
der Analyse von SE-Quellen ist daher das Verhältnis zwischen der Verschiebungsamplitude der
einfallenden Welle und der resultierenden Oberflächenverschiebung u3 von Interesse. Aus der
Überlagerung der verschiedenen Verschiebungsamplituden lässt sich u3 leicht geometrisch aus-
rechnen. Für den Fall einer einfallenden P-Welle ist das Verhältnis zwischen uP und u3, als Re-
flexionskoeffizient RP bezeichnet, in Funktion des Einfallswinkels ϕ in Formel (2.43)
angegeben.

 (2.43)

2.2.4.2 Oberflächenwellen

Oberflächenwellen (R-Wellen) breiten sich entlang ebener Oberflächen und in deren unmittel-
baren Nähe aus. Für einen Halbraum x3 < 0, wie er in Bild 2.11 gezeichnet ist, kann eine in x1-
Richtung laufende harmonische R-Welle mit Verschiebungen in der vertikalen x13-Ebene durch
den folgenden Ansatz beschrieben werden:

 (2.44)

Diese Welle breitet sich mit der Phasengeschwindigkeit cR aus und nimmt mit zunehmendem
Abstand von der Oberfläche exponentiell ab. Durch Einsetzen in die Wellendifferentialglei-
chung (2.20) zeigt sich, dass zwei Ansätze gemäss (2.44) mit den folgenden Koeffizienten γ
überlagert werden müssen.

 und  (2.45)

Die Randbedingungen (σ33 = σ13 = 0 auf x3 = 0) liefern Bestimmungsgleichungen für die
entsprechenden Amplituden der Verschiebungsvektoren sowie für die Phasengeschwindigkeit
cR. Die resultierenden Komponenten u1 und u3 sind um π/2 bezüglich einander phasenverscho-
ben. Von einer R-Welle erfasste Punkte beschreiben demzufolge eine elliptische Laufbahn
(Bild 2.13). Mit zunehmender Tiefe nehmen die Verschiebungskomponenten exponentiell ab.
Das Verhältnis zwischen u1 und u3, bzw. zwischen den Hauptachsen der Ellipsen beträgt an der
Oberfläche etwa 0.67 und ändert sich mit x3. Die horizontale Komponente u1 wechselt dabei
das Vorzeichen so dass in einer bestimmten Tiefe auch der Drehsinn der elliptischen Bewegung
ändert. 

Der Verschiebungsvektor der R-Welle kann interpretiert werden als Linearkombination aus
einem P-Wellenanteil und einem S-Wellenanteil. Dies entspricht der Aufteilung gemäss (2.45)
indem γP mit der rotationsfreien und γS mit der divergenzfreien Komponente verknüpft ist. Eine
Entkopplung wie im Fall der Raumwellen ist allerdings nicht möglich.
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Grundlagen
Oberflächenwellen, die bei der Reflexion von S-Wellen an Oberflächen entstehen
(Abschnitt 2.2.4.1), unterscheiden sich von den hier beschriebenen R-Wellen insofern, als diese
stets an die S-Welle gekoppelt sind und sie ferner keine Energie übertragen.

Die aus den Randbedingungen gewonnenen Bestimmungsgleichungen für die Phasenge-
schwindigkeit lassen sich nur schwer nach cR auflösen. Anhand der Gleichung (2.46) kann je-
doch der Zusammenhang mit der P- und S-Wellengeschwindigkeit ausgedrückt werden.
Zusammen mit den Formeln (2.22) und (2.23) lassen sich somit die verschiedenen Wellenge-
schwindigkeiten in Abhängigkeit der Materialkenngrössen E, ν und ρ darstellen (Bild 2.14).
Die Ungleichung cP > cS > cR gilt unabhängig von Materialeigenschaften. cR ist wie auch cP
und cS frequenzunabhängig und entsprechende Wellen sind daher dispersionsfrei.

  (2.46)

Bild 2.13 Wellenbewegungen einer Oberflächenwelle; horizontale und vertikale Verschie-
bungen
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Bild 2.14 Wellengeschwindigkeiten der P-Welle (cP), der S-Welle (cS) und der Oberflächen-
welle (cR) in Abhängigkeit der Materialeigenschaften E, ν und ρ
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Entstehung und Ausbreitung von SE
2.2.5 Inhomogenität und Dämpfung

Die Entstehung und Ausbreitung von SE wurde in den Abschnitten 2.2.1 bis 2.2.4 unter der
Voraussetzung eines homogenen und isotropen Werkstoffs beschrieben. Bei realen Werkstof-
fen - auch bei Stahlbeton - sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Inwieweit die auf idealen
Modellvorstellungen basierenden Formeln dennoch anwendbar sind, wird im Folgenden unter-
sucht.

Inhomogenitäten finden sich in allen Werkstoffen - auf mikroskopischer oder makroskopi-
scher Ebene. Ob jedoch ein Werkstoff im Sinne der Wellenausbreitung als homogen oder inho-
mogen anzusehen ist, hängt von der betrachteten Wellenlänge ab. Je grösser die Wellenlänge
im Verhältnis zur Grösse der Inhomogenität, desto weniger wird die Wellenausbreitung beein-
flusst. In Beton müssen Zuschlagskörner als Inhomogenitäten betrachtet werden. Ihre Durch-
messer betragen in der Regel maximal 16 oder 32 mm. Für Wellen mit deutlich längeren
Wellenlängen λ erscheint Beton demnach als homogenes Medium. Bei Ausbreitungsgeschwin-
digkeiten cP von etwa 4’500 m/s entspricht dies mit Frequenzen f von 280 bzw.
140 kHz.

Auf dem Weg zwischen der SE-Quelle und dem Ort der Aufzeichnung durch einen Sensor
werden SE-Signale abgeschwächt. Das Ausmass dieser Dämpfung ist entscheidend für die De-
tektierbarkeit von SE-Signalen und damit für die Anwendbarkeit der SEA. Unterschiedliche Ef-
fekte führen zu einer Signalabschwächung, wobei einige von der Zusammensetzung des
Werkstoffs abhängen und andere rein geometrisch bedingt sind.

SE-Quellen werden in der Regel als Punktquellen angenommen. Mit zunehmendem Abstand
r von dieser Quelle wird die emittierte Energie auf eine immer grössere Wellenfront verteilt. Die
Intensität des Energieflusses nimmt dadurch mit zunehmendem r ab, ohne dass Energie verlo-
ren geht. Diese Art der Dämpfung wird als geometrische Dämpfung (sphärische Divergenz) be-
zeichnet. Bei kugelförmiger Ausbreitung, wie dies für Körperwellen angenommen wird, wächst
die Oberfläche mit r2 so, dass die Energiedichte entlang dieser Oberfläche mit r-2 abnehmen
muss. Da die Energie proportional zum Quadrat der von der Welle übertragenen Verschiebun-
gen u ist, kann u ∼ r-1 gefolgert werden. Dieselbe Abhängigkeit zeigt sich im Fernfeldanteil des
Verschiebungsfeldes infolge einer angreifenden Einzelkraft (2.25). Für Oberflächenwellen,
welche sich nicht in drei sondern in zwei Dimensionen ausbreiten, wächst die Länge der Wel-
lenfront mit r. Die übertragenen Verschiebungen sind somit proportional zu r-1/2. Bei eindimen-
sionaler Wellenausbreitung tritt keine geometrische Dämpfung auf.

Neben der geometrischen Dämpfung sind für nicht homogene, reale Werkstoffe weitere For-
men der Dämpfung in Betracht zu ziehen. Treffen Wellen entlang ihres Laufwegs auf Inhomo-
genitäten - Zuschlagkörner oder Luftporen im Fall von Beton - so werden sie an den
Grenzflächen ganz oder teilweise reflektiert (Abschnitt 2.2.4.1). Die Streuung an inneren
Grenzflächen bedeutet, dass verschiedene Laufwege zwischen SE-Quelle und Empfänger mög-
lich sind. Dies führt zu einer Verlängerung des Zeitsignals und damit zu einer Reduktion der
gemessenen Amplituden. Betroffen von dieser Art der Dämpfung sind Wellen mit einem λ in
der Grösse der Inhomogenität oder kleiner. Die Dämpfung wird somit frequenzabhängig [A 86],

λ f⋅ cP=
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Grundlagen
[A 87]. Aufgrund der komplizierten und in der Regel unbekannten Anordnung der Inhomoge-
nitäten ist es nicht denkbar die Streuung rechnerisch zu berücksichtigen. Eine Quantifizierung
der Dämpfung infolge Streuung ist nur mit empirischen Modellen möglich.

Die in den Abschnitten 2.2.3.1 und 2.2.4.2 angegebenen Wellengeschwindigkeiten cP, cS
und cR sind in homogenen Materialien frequenzunabhängig. Ob dies auch in realen Werkstoffen
zutrifft, ist umstritten. Die Ausbreitungsgeschwindigkeiten von Strukturwellen in Platten oder
Stäben sind frequenzabhängig. SE-Signale setzen sich aus unterschiedlichen Frequenzanteilen
zusammen. Breiten sich diese mit unterschiedlicher Geschwindigkeit aus, so führt dies wieder-
um dazu, dass sich das Zeitsignal verlängert und bei gleichbleibendem Energieinhalt die Am-
plituden abnehmen müssen. Diese Art der Dämpfung wird als Dispersion bezeichnet.

Bei allen bisher erwähnten Formen der Dämpfung bleibt die Summe der mechanischen En-
ergie aus Bewegung (kinematische Energie) und Dehnung (potentielle Energie) konstant. In
realen Werkstoffen, die sich nicht ideal elastisch verhalten, wird ein Teil der Energie dissipiert.
Dies kann durch plastische Deformation, durch die Entstehung eines neuen Risses oder durch
Reibung an Rissufern oder Kontaktflächen erfolgen. Unabhängig vom konkreten Mechanismus
werden durch den Energieverlust die Verschiebungsamplituden reduziert. Diese Art der Dämp-
fung wird als dissipative Dämpfung bezeichnet und kann lediglich empirisch beschrieben wer-
den.

Zur Beschreibung der Dämpfung infolge Streuung und Dissipation kann eine exponentielle
Abnahme der Amplitude u mit zunehmendem Abstand r von der Quelle angenommen werden:
u ∼ e-ϑ r. Die Dämpfungskonstante ϑ ist dabei material- und frequenzabhängig. Zusammen mit
der geometrischen Dämpfung ergibt sich für Raumwellen, die sich sphärisch ausbreiten [F 27]:

 (2.49)

Die Verschiebungsamplituden werden damit im Verhältnis zum Referenzwert u0 im Abstand
r0 von der Quelle ausgedrückt.

u r( )
r0

r
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3 Schallemissionsanalyse (SEA)

SE werden mit dem Bestreben analysiert, die Vorgänge, die zu ihrem Auftreten geführt haben,
zu erkennen und zu beschreiben. Die Aufgabe der Schallemissionsanalyse (SEA) besteht darin,
an der Oberfläche eines Prüfkörpers aufgezeichnete SE-Signale so zu interpretieren, dass ein
Rückschluss auf ihre Ursache im Innern des Prüfkörpers möglich wird. Die Art, wie SE-Signale
analysiert werden, hängt von der Anwendung ab. Je nach Fragestellung werden verschiedene
Analysemethoden eingesetzt. Die Beurteilung, ob und mit welcher Intensität SE auftreten, stellt
nicht dieselben Anforderungen an den Analyseaufwand und die Messeinrichtung, wie wenn es
beispielsweise darum geht, den Bruchmechanismus zu untersuchen, der zum Auftreten eines
einzelnen SE-Signals geführt hat. In diesem Abschnitt werden verschiedene Analyseverfahren
vorgestellt.

Die Messwerte, die als Grundlage der Analyse dienen, stellen ein Produkt verschiedenster
Einflüsse dar. Wie bereits in den vorhergehenden Abschnitten 2.2 und 2.1 erläutert, gehören
dazu Geometrie und Materialeigenschaften des Prüfkörpers, Charakteristik der Messgeräte so-
wie die Wahl der Erfassungsparameter. Allen SE-Verfahren ist daher die Schwierigkeit gemein-
sam, aus der Gesamtheit der Einflüsse auf das Messresultat diejenigen der interessierenden SE-
Quelle herauszufiltern. Im Hinblick auf die Lösung dieses Problems lassen sich SE-Verfahren
in zwei Gruppen unterteilen. In einer vergleichenden Analyse können SE-Quellen einerseits
qualitativ beschrieben werden, ohne dass die genannten Störeinflüsse bekannt sind. Dabei muss
vorausgesetzt werden, dass die Bedingungen über die Vergleichsdauer bzw. zwischen mehreren
verglichenen Prüfungen konstant bleiben und Veränderungen im SE-Verhalten somit einzig der
interessierenden SE-Quelle zugeschrieben werden können. Um andererseits quantitative Aus-
sagen über eine SE-Quelle zu erhalten, ist es notwendig, Einflüsse aus Wellenausbreitung, Sen-
sorankopplung und -charakteristik sowie eventuell weitere Einflüsse zu berücksichtigen.

In der Schallemissionsliteratur bezieht sich die Unterscheidung zwischen qualitativer und
quantitativer Analyse auf die Art und Weise, wie die SE-Signale gespeichert werden. Während
es für eine quantitative Analyse notwendig ist, das gesamte SE-Signal in digitaler Form aufzu-
zeichnen, reicht es für eine qualitative Analyse aus, einige charakteristische Parameter während
der Erfassung aus dem Signal zu extrahieren und nur diese zu speichern. Die Speicherung von
SE-Signalen nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch, in der das Messgerät für allfällige weitere
Signale taub ist. Durch die Reduktion der Signale auf wenige Parameter wird der erforderliche
Speicherplatz wesentlich reduziert und damit die Aufnahmekapazität erhöht.

In frühen Anwendungen der SEA konnten aufgrund der zur Verfügung stehenden Mittel
Wellenformen nicht mit genügender Geschwindigkeit transient aufgezeichnet werden. Erst in
den Achtzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts wurde dies durch Fortschritte in der Signal-
verarbeitungstechnik ermöglicht. Um die in der Folge von verschiedenen Autoren vorgeschla-
genen neuen Analyseverfahren von den klassischen Verfahren abzugrenzen, wurden die
Begriffe der qualitativen und der quantitativen Analyse eingeführt. Die hauptsächlichen Unter-
schiede sind in der Tabelle 3.1 zusammengestellt.
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Tab. 3.1 Merkmale der qualitativen und der quantitativen SEA

3.1 Qualitative Analyse

Wie bereits erwähnt, basiert die qualititative SEA auf den gespeicherten Parametersätzen aller
SE. Einerseits stellen die SE-Parameter charakteristische Grössen dar, deren statistische Vertei-
lung oder Entwicklung über die Beobachtungsdauer analysiert werden kann. Andererseits lässt
sich damit der zeitliche Verlauf der SE-Aktivität beschreiben und mit demjenigen mechanischer
Grössen wie Belastung oder Schädigung vergleichen.

3.1.1 Charakterisierung von Signalen durch SE-Parameter

SE-Parameter lassen sich sinnvollerweise nur für transiente und nicht für kontinuierliche SE-
Signale bestimmen. Damit ein SE-Signal als solches erkannt wird, muss es ein definiertes Trig-
gerkriterium erfüllen. In der Regel wird hierfür das Überschreiten einer Grenzamplitude - oder
Schwellwerts - verwendet. Die Wahl des Schwellwerts UT entscheidet darüber, ob und wieviele
SE aufgezeichnet werden. Gleichzeitig werden auch die meisten SE-Parameter durch die Wahl
von UT beeinflusst. Die Bestimmung von SE-Parametern entspricht der Reduktion eines tran-
sienten SE-Signals auf wenige, markante Merkmale. Dazu gehören die Ankunftszeit ta, die Sig-
naldauer D, die Anstiegszeit R, die Anzahl Schwellwertüberschreitungen C, die
Maximalamplitude Umax oder der Energieinhalt E eines SE-Signals. Tabelle 3.2 zeigt eine Dar-
stellung dieser Werte sowie eine Übersicht über zugehörige Ziel- und Einflussgrössen.

Als Ankunftszeit ta eines Signals wird das Erreichen des Triggerkriteriums - normalerweise
das erstmalige Überschreiten von UT - bezeichnet. Das Signal wird als beendet betrachtet, wenn
über eine definierte Zeitspanne (signal discrimination time) keine Schwellwertüberschreitun-
gen mehr stattfinden. Die während der Signaldauer D zwischen ta und Signalende gemessenen
Schwellwertüberschreitungen werden addiert und als Counts C bezeichnet. Das Verhältnis zwi-
schen C und D liefert eine - äusserst grobe - Abschätzung für die Frequenz des Signals.

Qualitative Analyse Quantitative Analyse

Resultat Vergleichend (qualitativ)

Statistische Aussage über die Gesamtheit der
aufgezeichneten Signale

Absolut (quantitativ)

Möglichst exakte Aussage über einer Stich-
probe der aufgezeichneten Signale

Zeitpunkt Online / Nachträglich Nachträglich

Messung Speicherung einzelner SE-Parameter Speicherung der gesamten Wellenform

Vorteil Liefert schnell eine Übersicht über die auf-
getretenen SE

Liefert quantitative Aussagen über die örtli-
che Lage und die Bruchmechanismen einzel-
ner SE-Signale

Nachteil Interpretation aufgrund empirischer Zusam-
menhänge nicht auf veränderte Bedingungen
anwendbar

Höherer Aufwand und Interpretationsbedarf
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Qualitative Analyse
Tab. 3.2 Übersicht über die gebräuchlichsten SE-Parameter sowie zugehörige Ziel- und
Einflussgrössen

Je nach Signaldauer und Abtastrate werden pro Signal bis zu einigen zehntausend Amplitu-
denwerte digitalisiert. Als SE-Parameter gespeichert wird jedoch lediglich die Maximalampli-
tude Umax. Diese ist in der Regel definiert als Maximalwert der absoluten Amplitude oder als
Differenz zwischen Maximalwert Umax

+ und Minimalwert Umax
- (peak to peak amplitude). Als

weiteres Mass für die Stärke eines SE-Signals können die Amplituden während der Aufzeich-
nung integriert und so die Fläche unter dem Signal bestimmt werden (Impulsflächenanalyse in
[F 25]). Werden die Quadrate der Amplituden gemäss (3.1) integriert, so entsteht ein Wert, der
proportional zur Energie des Signals ist.

(3.1)

SE-Parameter Signal Zielgrössen Einflussgrössen

Counts

C
[-]

SE-Aktivität,
SE-Intensität
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Schwellwert / Verstärkung
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Relative Stärke
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SE-Energie

E
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D
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Schallemissionsanalyse (SEA)
Aus physikalischer Sicht ist die emittierte Energie wohl der am besten geeignete Wert, um
das Ausmass eines Schädigungsmechanismus zu beschreiben. Es wird jedoch nur ein geringer
Teil dieser emittierten Energie aufgezeichnet, und solange Einflüsse aus der Ausbreitung des
Signals sowie der Übertragungsfunktionen des Messsystems nicht berücksichtigt werden, stellt
auch dieser Wert nur eine relative Grösse dar. Um die Aussagekraft zu erhöhen wird die Energie
des Hintergrundrauschens Urms (root mean square) von der Signalenergie subtrahiert.

Die Zeitspanne zwischen ta und Erreichen von Umax wird durch die Anstiegszeit R beschrie-
ben. Treten in einem Versuch verschiedene Wellenmoden mit unterschiedlichen Ausbreitungs-
eigenschaften auf, so kann R Hinweise auf die Distanz zwischen SE-Quelle und Sensor liefern.

Abhängig von der Wahl der Messeinstellungen lassen sich beinahe beliebige Parameter aus
ein und demselben SE-Signal bestimmen. Als Beispiel sind in Bild 3.1 die Werte von C, D und
R in Abhängigkeit des Schwellwertes UT angegeben. Grundlage stellt ein SE-Signal dar, das
künstlich durch einen Bleistiftminenbruch an der Oberfläche eines Betonwürfels erzeugt wurde.

Die Aussagekraft der SE-Parameter für ein einzelnes Signal ist daher beschränkt. Die Signi-
fikanz wird erhöht durch die Mittelwertbildung über eine grössere Menge von Signalen. Zur In-
terpretation wird dann die statistische Verteilung oder zeitliche Entwicklung der SE-Parameter
herangezogen.
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Qualitative Analyse
3.1.2 Häufigkeit von SE-Signalen - Signalratenanalyse

Das Zählen von SE ist das einfachste Analyseverfahren. Die absolute Anzahl der SE-Signale
hängt jedoch stark von den Messumständen ab und es interessiert daher vielmehr, wie sich ihre
Häufigkeit über die Beobachtungsdauer verändert. Anhand der unterschiedlichen SE-Intensität
können dann verschiedene Belastungs- bzw. Schädigungsphasen unterschieden werden. Phasen
mit hoher SE-Dichte deuten auf einen raschen Schädigungsfortschritt hin.

Verschiedene Autoren haben untersucht, wie sich die SE-Aktivität im Verlauf von Bela-
stungsversuchen an mineralischen Materialien verändert. Grundlage der Analyse stellen dabei
jeweils auf 1 normierte Summenkurven dar, in denen die Belastung der SE-Aktivität gegen-
übergestellt wird. Letztere wird nicht nur durch die Anzahl Signale ausgedrückt, sondern bei
stark unterschiedlichen Signalen sinnvollerweise als Summe ihrer Counts C oder ihrer Energien
E. Bild 3.2 zeigt als Beispiel die Resultate von Druckversuchen, die Feineis [F 25] an Leichtbe-
ton-, Normalbeton- sowie an Mörtelproben durchführte. Aufgrund der SE-Entwicklung konnte
er drei Bereiche I, II und III unterscheiden. Im ersten Bereich, in dem relativ viele Signale mit
geringer Energie auftraten, wurden offenbar bestehende Hohlräume geschlossen. Im Bereich II
wurden SE der Mikrorissbildung zugeschrieben, die mit der Belastung linear zunahm. Im an-
schliessenden Bereich III nahm sowohl die Anzahl der SE als auch ihre Energie exponentiell
zu, was mit der Bildung von Makrorissen interpretiert wurde. Die Belastungswerte, die den
Übergang von einer Phase zur andern markierten, erwiesen sich dabei als charakteristisch für
die verschiedenen untersuchten Betonsorten. Ähnliche Untersuchungen wurden von Lord und
Koerner an verschiedenen Gesteinen durchgeführt [A 92]. Die Gesteine konnten durch ihr cha-
rakteristisches SE-Verhalten unterschieden werden.

Um den Verlauf der Summenkurven, wie sie in Bild 3.2 dargestellt sind, zu quantifizieren,
kann der Zusammenhang durch eine mathematische Funktion angenähert werden. Die empi-
risch zu bestimmenden Parameter der Funktion können dann zur Beschreibung des SE-Verhal-
tens herangezogen werden. Als Beispiel seien hier Druckversuche an Beton-Bohrkernen
erwähnt (Ohtsu, [A 107] und [A 109]). Die Summe N der bis zu einem bestimmten, auf die
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Bild 3.2 SE-Aktivität, ausgedrückt als bezogene Summe der Counts C (links) und der Signal-
energien E (rechts), in Funktion der Spannung bei Druckversuchen an Beton (Fein-
eis [F 25]).
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Bruchspannung bezogenen Spannungswert σ aufgezeichneten Signale, wurde dabei als expo-
nentielle Funktion der Form (3.2) angenommen. Die drei Parameter a, b und c wurden so be-
stimmt, dass sich die Funktion möglichst gut an die experimentell bestimmten Werte anpasste.
Die Analyse verschiedener Versuche zeigte, dass der Wert a eine deutliche Korrelation mit der
Vorschädigung der Bohrkerne aufwies. Bei Bohrkernen ohne Vorschädigung resultierte ein po-
sitives a, bei solchen mit Vorschädigung ein negatives.

(3.2)

3.1.3 Kaiser-Effekt und Felicity-Verhältnis

Das Phänomen der Schallemission wurde erstmals in den Fünfziger Jahren durch J. Kaiser wis-
senschaftlich untersucht. Bei zyklischen Belastungsversuchen an verschiedenen Metallen, Holz
und auch mineralischen Werkstoffen stellte er fest, dass SE nur in Erstbelastungsphasen auftra-
ten. Der Effekt, dass Werkstoffe erst dann Schall emittieren, wenn sie über das bisherige maxi-
male Beanspruchungsniveau - oder besser Spannungsniveau - hinaus belastet werden, wird
seither als Kaiser-Effekt bezeichnet. Für die SEA ist dieser Effekt von grosser Bedeutung, weil
damit eine Abschätzung der Höhe der bisherigen maximalen Beanspruchung ermöglicht wird.
Gleichzeitig folgt daraus aber auch, dass im Rahmen einer Zustandserfassung mindestens diese
Belastung aufgebracht werden muss, damit überhaupt SE gemessen werden können.

Seit der Entdeckung des Kaiser-Effekts wurde dessen Gültigkeit für die verschiedensten Ma-
terialien und Versuchsbedingungen überprüft. Während sich das Phänomen für metallische
Werkstoffe als allgemeingültig erwies, unterlag es bei anderen Werkstoffen - wie z.B. Beton -
gewissen Einschränkungen. Entscheidend für das Auftreten des Kaiser-Effektes ist die Art der
SE verursachenden Mechanismen. Sind das bei Metallen Verschiebungen im Kristallgitter, die
sich als irreversible plastische Verformungen äussern, zeigt sich bei der Wiederbelastung ein
elastisches Verhalten bis zum Erreichen der vorhergehenden Maximallast. Bei Beton oder
Stahlbeton ist ein wesentlich grösseres Spektrum an unterschiedlichen Mechanismen, die als
SE-Quelle auftreten können, denkbar. Insbesondere Reibungsvorgänge in bestehenden Rissen
oder zwischen Beton und Bewehrung führen dazu, dass SE nicht nur in Erstbelastungsphasen
emittiert werden. Auch zeitabhängige Verformungen zwischen verschiedenen Belastungen
(Relaxation) können dazu führen, dass der Kaiser-Effekt nicht eintritt. Das Verhältnis zwischen
der Last, bei welcher SE in einer Wiederbelastungsphase einsetzt, und der zuvor aufgebrachten
Maximallast wird in der Literatur als Felicity-Verhältnis bezeichnet. Die Grösse dieses Verhält-
nisses hängt von verschiedenen Faktoren wie Material, Ausmass der Vorschädigung oder Zeit-
dauer seit der letzten Belastung ab. Verschiedene Untersuchungen zielen daher darauf ab, durch
die Bestimmung des Felicity-Verhältnisses auf die Vorschädigung eines Prüfkörpers zu schlies-
sen. Yuyama et al. ([A 137], [A 139], [A 140]) konnten beispielsweise bei der zyklischen Be-
lastung von Stahlbetonbalken zeigen, dass das Felicity-Verhältnis deutlich abnimmt, wenn
einerseits die Rissöffnungen einen bestimmten Wert (0.12 mm) übersteigen und andererseits
Schubrisse gegenüber Biegerissen dominant werden. Gleichzeitig nahm mit zunehmender Vor-
schädigung auch die SE-Aktivität in den Entlastungsphasen deutlich zu. Ähnliche Resultate
wurden von denselben Forschern auch bei Feldversuchen an einer Stahlbetonbrücke gewonnen.

N c σa
e

bσ⋅ ⋅=
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3.1.4 SE-Ereignisse

Werden im Rahmen einer SE-Messung mehrere Kanäle parallel eingesetzt, so ist es nahelie-
gend, dass gleichzeitig aufgezeichnete Signale derselben SE-Quelle zugeschrieben werden. Die
an den verschiedenen Kanälen aufgezeichneten SE-Parameter bzw. Wellenformen werden dann
in einem Datensatz zusammengefasst. Mit dem Begriff SE-Ereignis ist je nach Zusammenhang
entweder dieser Datensatz oder das physikalische Ereignis gemeint. Damit die in den folgenden
Abschnitten beschriebenen Verfahren zur Lokalisierung und Charakterisierung von SE-Quellen
angewendet werden können, ist es zwingend, dass ein SE-Ereignis von mehreren Kanälen auf-
gezeichnet wird.

Infolge der beschränkten Ausbreitungsgeschwindigkeit erreichen auch SE-Signale ausge-
hend von derselben Quelle nicht alle Sensoren zur gleichen Zeit. Je nach Versuchsanordnung
ist es sogar wahrscheinlich, dass ein SE-Ereignis nicht an allen Kanälen zu einer Messauslösung
(Triggerung) führt. Die Bildung von SE-Ereignissen erübrigt sich, wenn das Überschreiten des
Triggerkriteriums bei einem Kanal zur Aufzeichnung auf allen Kanälen führt (Pooltriggerung).
Werden die einzelnen Kanäle hingegen autonom getriggert, so ist es notwendig, eine Zeitspanne
festzulegen, innerhalb welcher SE-Signale verschiedener Kanäle noch ein und demselben SE-
Ereignis zugeschrieben werden können. Für die eigenen Versuche wurde diese Zeitspanne aus
der bekannten Ausbreitungsgeschwindigkeit und dem maximalen Sensorabstand bestimmt. Zu-
dem wurde der berechnete Wert etwas erhöht, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass nicht
in jedem Fall der effektive Signalbeginn auch zu einer Schwellwertüberschreitung führt.

Durch die Bildung von SE-Ereignissen aus der Gesamtheit aller SE findet eine Selektion und
damit eine erste Interpretation statt. Dies gilt insbesondere dann, wenn weitere Bedingungen an
SE-Ereignisse gestellt werden, wie zum Beispiel, dass sie von einer minimalen Anzahl Kanälen
aufgezeichnet wurden.

3.2 Wellenformanalyse

Aus der Analyse von Wellenformen werden Informationen über die Art der verursachenden SE-
Quelle abgeleitet. Durch die Charakterisierung der Signalform sollen Störgeräusche von “ech-
ten” SE oder beispielsweise Reibungsgeräusche von solchen aus Rissentstehung unterschieden
werden. Im Gegensatz zu der in Abschnitt 3.4 behandelten Momententensorinversion erhebt die
hier beschriebene Wellenformanalyse nicht den Anspruch, einen physikalischen Zusammen-
hang zwischen Ursache und Wirkung herzustellen.

Grundlage stellen die von breitbandigen Sensoren aufgezeichneten transienten Zeitsignale
dar. Im Gegensatz zur Verwendung von SE-Parametern (Abschnitt 3.1.1) stehen damit wesent-
lich mehr Informationen für die Beschreibung eines einzelnen Signals zur Verfügung. Neben
einer einfachen visuellen Bewertung der Zeitsignale können neue, aussagekräftige Parameter
extrahiert oder die auftretenden Frequenzen bestimmt werden (Abschnitt 3.2.1). Bei allen Be-
rechnungen gilt zu beachten, dass die beschränkte Dauer und zeitliche Auflösung der aufge-
zeichneten Signale zu einer Einschränkung und Verfälschung der Resultate führt.
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Der Schritt von der Charakterisierung einer Wellenform hin zur Klassifizierung der entspre-
chenden SE-Quelle erfolgt durch den Vergleich verschiedener Signale: Zeigen diese ähnliche
Charakteristiken, so wird angenommen, dass sie auch denselben Ursprungsmechanismus auf-
weisen. Verfahren zur Quantifizierung der Ähnlichkeit sind in 3.2.3 ausführlich beschrieben.
Unter den aufgezeichneten Signalen können dann Gruppen ähnlicher Signale gebildet und diese
in einer Interpretation bestimmten Quellmechanismen zugeordnet werden.

Die Einflüsse aus der Wellenausbreitung und dem Messvorgang auf die Signalform können
mathematisch durch die Konvolution (Abschnitt 3.2.2) beschrieben werden. Umgekehrt ent-
spricht das Eliminieren dieser Einflüsse einer Dekonvolution. Voraussetzung dafür ist, dass die
Struktur des Übertragungsmediums hinreichend bekannt ist und die Eigenschaften der Messin-
strumente quantifiziert werden können. Da diese Voraussetzung schwer zu erfüllen ist und an-
dererseits in der Praxis alle Prozesse von Störgeräuschen begleitet sind, liefert auch die
Dekonvolution nicht das effektive Quellsignal. Werden die Einflüsse aus der Wellenausbrei-
tung und dem Messvorgang jedoch vernachlässigt, ergeben sich ähnliche Einschränkungen für
die Aussagekraft des Resultats wie bereits im Abschnitt über die qualitative Analyse anhand der
SE-Parameter erwähnt.

3.2.1 Beschreibung der Wellenform

Unter der Wellenform eines SE-Signals wird das gemäss Abschnitt 2.1 diskretisierte, digitali-
sierte und gespeicherte Zeitsignal verstanden. stellt eine endliche Zeitserie mit N
Abtastpunkten in Zeitintervallen ∆t dar (Bild 3.3). Die für die Analyse zur Verfügung stehende
Wellenform unterscheidet sich damit von der effektiven Oberflächenbewegung u(t) an der Stel-
le des Sensors nicht nur durch die Überlagerung der Übertragungsfunktion des Messgeräts
(Abschnitt 3.2.2), sondern auch durch die beschränkte Länge und Auflösung.

3.2.1.1 Qualitative Beschreibung

Aufgrund der visuellen Bewertung einer Wellenform können erste Informationen über auftre-
tende Wellenmoden und Frequenzen gewonnen werden. Sind die Einsätze der P-, S- und R-
Wellen im Zeitsignal erkennbar, so können daraus Rückschlüsse auf die Distanz zur Quelle und
die Art der Ausbreitung gezogen werden. Während in der Geophysik von grossen Laufzeiten
ausgegangen werden kann, ergibt sich bei der Anwendung der SEA auf kleine Versuchskörper
das Problem, dass die zeitliche Trennung der einzelnen Wellenmoden aufgrund der unterschied-
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u t( ) Û tn( )
42



Wellenformanalyse
lichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten gering ist. Die zusätzliche Überlagerung von Reflexio-
nen an Prüfkörperoberflächen erschwert die Interpretation weiter. Inwiefern die
unterschiedliche Ausprägung der Wellenmoden auf die Art der SE-Quelle zurückgeführt wer-
den kann, ist fraglich.

Welche Frequenzen in einem Zeitsignal auftreten, wird durch eine Spektralanalyse
(Abschnitt 3.2.1.2) bestimmt. Eine grobe Abschätzung, ob es sich um ein eher hochfrequentes
oder eher ein niederfrequentes Signal handelt, ist aber auch aufgrund des Zeitsignals möglich.
Weiterhin kann beurteilt werden, ob sich das Signal aus vielen verschiedenen Frequenzen zu-
sammensetzt oder ob es eher monofrequent ist. Unter Umständen ist es damit möglich, Signale
aus Störquellen zu erkennen und auszuscheiden.

Um konkrete Aussagen aufgrund einer solchen Bewertung der Wellenform zu erhalten, ist
ein hohes Mass an Erfahrung notwendig. Die Resultate sind subjektiv und schwer quantifizier-
bar. Ein weiteres Probem liegt in der fehlenden Automatisierung. Für Datenmengen, wie sie bei
der SEA typischerweise anfallen, ist eine visuelle Beurteilung aller aufgezeichneten Wellenfor-
men nicht denkbar. Eine möglicher Weg zur automatisierten Charakterisierung von Wellenfor-
men besteht in der Reduktion auf aussagekräftige Parameter. Neben den bereits erwähnten SE-
Parametern lassen sich beliebige Grössen aus dem Zeitsignal gewinnen, die sich zu dessen Cha-
rakterisierung eignen. In [F 32] sind einige Formfaktoren aufgeführt. Als Vorteil gegenüber der
qualitativen Analyse (Abschnitt 3.1.1) kann erwähnt werden, dass die Parameter nachträglich
und unabhängig von den Einstellungen - z.B. Schwellwert - bestimmt werden können. Die
Schwierigkeit liegt darin, diejenigen Parameter zu finden, die das Signal möglichst eindeutig
beschreiben.

3.2.1.2 Fourier Transformation

Die Fourier Transformation (FT) ist von grosser Bedeutung für die Signalanalyse. Einerseits
können durch eine Spektralanalyse Gesetzmässigkeiten in einem Signal erkannt werden, die in
der ursprünglichen Form als Funktion der Zeit nicht direkt ersichtlich waren. Andererseits las-
sen sich verschiedene mathematische Probleme damit wesentlich einfacher lösen. Grundlage
der FT ist die Tatsache, dass sich ein aufgezeichnetes Signal als Überlagerung von vielen har-
monischen Schwingungen darstellen lässt.

 (3.3)

Diese werden für eine bestimmte Kreisfrequenz  durch die spektrale Amplitude
 und die dazugehörige Phase  definiert. Mit der FT werden  und  für verschiedene

ω so bestimmt, dass die Überlagerung der entsprechenden Schwingungen das bekannte Zeitsig-
nal U(t) ergibt. Ist U(t) nicht periodisch oder unstetig, so wird die Summation über unendlich
viele Schwingungen mit stetig variierender Frequenz notwendig. Das Zeitsignal kann durch das
Integral (3.4) ausgedrückt werden. Die FT liefert dann ein kontinuierliches Spektrum (3.5) für
Frequenzen von  bis . Die FT sowie ihre inverse Funktion (3.4) stellen eineindeutige
Operationen dar.

Uω t( ) Uωe
i ωt φ+ ω( )

=

ω 2πf=
Uω φω Uω φω

∞+ ∞–
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 (3.4)

 (3.5)

Die komplexe Funktion U(ω) beschreibt sowohl das Amplitudenspektrum A(ω) als auch das
Phasenspektrum φ(ω) und kann in der folgenden Form dargestellt werden:

 (3.6)

A(ω) entspricht dem Absolutbetrag von U(ω) und wird zur Darstellung von Signalen im Fre-
quenzraum verwendet. Damit die FT angewendet werden kann, muss erfüllt sein, dass die
Gleichung (3.5) mit steigendem t konvergiert. Bei der Analyse von zeitlich begrenzten SE-Sig-
nalen - Burst Signalen - wird dies vorausgesetzt. Ansonsten muss anstelle der FT eine Laplace
Transformation durchgeführt werden. In (3.5) wird dabei durch ersetzt, was der
Multiplikation mit einer abfallenden Exponentialfunktion entspricht, und nur über positive t in-
tegriert.

3.2.1.3 Diskrete Fourier Transformation DFT

Steht für die Fourier Transformation nicht ein kontinuierliches Signal sondern eine endliche,
diskrete Zeitreihe zur Verfügung, wird aus dem Fourier Integral (3.5) eine endliche Fou-
rier Reihe. Für eine Zeitreihe der Länge T = N∆t lässt sich die diskrete Fourier Transformation
(DFT) für Frequenzen gemäss Formel (3.7) berechen.

  mit m = 0 .. N - 1 (3.7)

Die komplexe Reihe ist periodisch mit der Periode N und für reelle Zeitreihen
symmetrisch bezüglich der Nullachse. Durch die DFT werden somit aus N Abtastpunkten der
Zeitreihe N/2+1 unabhängige Spektralwerte der Frequenzreihe (Bild 3.4). Der Abstand zwi-
schen zwei Werten (Auflösung) beträgt ∆ω = 2π/T bzw. ∆f = 1/T. Die höchste im diskreten
Spektrum enthaltene Frequenz wird als Nyquist Frequenz fNyq bezeichnet und beträgt 1/(2∆t).
Letztere Eigenschaft ist bei der Wahl der Abtastrate fs = 1/∆t zu beachten. Wird nämlich fs zu
tief gewählt, so führen Frequenzanteile oberhalb fNyq = fs/2 zu einer Fehlabtastung (Aliasing),
und das kontinuierliche Signal U(t) wird durch die Diskretisierung unkorrekt abgebildet. Diese
Einschränkung bei der Diskretisierung wird als Abtast- oder Shannon-Theorem bezeichnet.
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Die Darstellung der Zeit- und Spektralreihen als Balken in Bild 3.4 soll den Umstand visuali-
sieren, dass es sich um einzelne diskrete Werte handelt. In späteren Abbildungen werden die
entsprechenden Werte direkt verbunden. Zudem sind im Folgenden die Spektralreihen in Funk-
tion der Frequenz f und nicht der Kreisfrequenz  angegeben. Letztere erlaubt eine kür-
zere Schreibweise der Formeln und wird daher dort verwendet.

Da wie oben erwähnt mit steigender Länge N der Zeitreihe eine bessere Frequenzauflösung
(∆f kleiner) resultiert, ist es wünschenswert, möglichst grosse N für die DFT zu verwenden. Es
ist daher naheliegend, N künstlich zu verlängern, indem dieselbe Zeitreihe beliebig oft aneinan-
dergereiht wird oder Nullen angehängt werden (zero padding). Wie in Bild 3.5 dargestellt wird
dadurch die Auflösung nur scheinbar erhöht, und der Informationsgehalt der DFT verändert
sich nicht. Eine künstliche Vergrösserung von T kann jedoch notwendig sein, um bei der Kon-
volution zweier Signale keine Störeffekte zu erhalten (Abschnitt 3.2.2). 

3.2.1.4 Fast Fourier Transformation FFT

Der rechnerische Aufwand zur Durchführung einer Fourier Transformation steigt proportional
mit . 1965 entwickelten Cooley & Tukey [A 49], [A 50] die Fast Fourier Transformation
FFT, deren Algorithmus den Rechenaufwand durch die Elimination von Wiederholungen we-
sentlich reduziert. Für den optimalen Fall, wo N eine Zweierpotenz darstellt, ist der Aufwand
für eine FFT proportional zu . Die meisten FFT Routinen verlängern daher die Zeit-
signale künstlich auf eine entsprechende Länge. Eine weitere Reduktion der Rechenzeit kann
durch die Anwendung der Fast Hardley Transformation FHT erreicht werden. Im Gegensatz zur
FFT beschränkt sich dabei das Resultat allerdings auf das Amplitudenspektrum.
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Bild 3.4 DFT einer diskreten Zeitreihe
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Û [-]

N
2

N N2log⋅
45



Schallemissionsanalyse (SEA)
3.2.2 Konvolution

Sowohl der Ausbreitungsweg im Medium als auch die Messapparatur können allgemein als
Kette von physikalischen Systemen betrachtet werden, welche die Form eines aufgezeichneten
SE-Signals beeinflussen. Diese Systeme bzw. ihre Kombination werden durch Übertragungs-
funktionen charakterisiert. Die Überlagerung des Eingangssignals V(t) mit der Übertragungs-
funktion I(t) ergibt dabei das Ausgangssignal U(t). Mathematisch entspricht diese Operation

einer Faltung oder Konvolution (3.8). Wesentlich einfacher als im Zeitbereich gestaltet sich
die Konvolution im Frequenzbereich, wo sie einer einfachen Multiplikation entspricht (3.9).
Die Konvolution ist sowohl kommutativ, assoziativ als auch distributiv.

(3.8)

(3.9)

Zur Bestimmung der Übertragungsfunktion ist eine Kalibration notwendig. Diese erfolgt, in-
dem das Antwortspektrum des entsprechenden Systems auf eine Impulsfunktion (Dirac-Stoss)
bestimmt wird. Die FT der Impulsfunktion beträgt konstant 1, so dass hier gilt.
Für diskrete Zeitreihen wird die Konvolution mit (3.10) berechnet. Etwas anschaulicher als im
kontinuierlichen Fall kommt hier zum Ausdruck, dass es sich um die Korrelation zweier Zeitrei-
hen handelt, bei der die Reihenfolge der zweiten Zeitreihe invertiert wurde. Das Konvolutions-
theorem - die Gültigkeit der Gleichung (3.9) - ist bei diskreten, endlichen Zeitreihen der
Einschränkung unterworfen, dass beide Zeitreihen dieselbe Anzahl Datenpunkte N aufweisen
bzw. periodisch mit derselben Periode N sein müssen. Unter Umständen ist eine künstliche Ver-
längerung der Signale notwendig, um unerwünschte Aliasing-Effekte zu vermeiden.

(3.10)

Die Berechnung von Ausgangssignalen für beliebige Eingangssignale bei bekannter Über-
tragungsfunktion wird als Vorwärtsproblem bezeichnet. In der Praxis liegt jedoch der umge-
kehrte Fall - das Inversionsproblem - vor, indem das Eingangssignal anhand eines gemessenen
Ausgangssignals bestimmt werden muss. Durch eine Dekonvolution oder Entfaltung wird die
Überlagerung der Übertragungsfunktion aufgehoben und das Eingangssignal ermittelt. Die Di-
vision der entsprechenden DFT’s analog (3.9) ist allerdings nicht ganz problemlos. Im Bereich
jener Frequenzen, welche in der Übertragungsfunktion nur sehr schwach oder nicht vertreten
sind, wird das Amplitudenspektrum im Ausgangssignal überproportional vergrössert. Dies
führt in Kombination mit dem Vorhandensein von Störgeräuschen zu Stabilitätsproblemen.
Eine Stabilisierung kann erreicht werden, indem Frequenzanteile, deren Amplituden einen be-
stimmten Schwellwert unterschreiten, aus dem Spektrum des Eingangssignals entfernt werden.
Dies entspricht allerdings auch einer Reduktion der Dynamik. Alternativ können instabile Fre-
quenzanteile nachträglich aus dem Ausgangssignal gefiltert werden. Für eine genauere Betrach-
tung der Dekonvolution wird auf weiterführende Literatur verwiesen [F 22], [F 35].
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3.2.3 Vergleich verschiedener Wellenformen

Ein Hauptziel der Wellenformanalyse besteht darin, SE-Signale zu Gruppen oder Klassen zu-
sammenzufügen und dann einem bestimmten Schädigungsvorgang zuzuordnen. Dies bedingt,
dass die Wellenformen verschiedener Signale auf ihre Ähnlichkeit hin untersucht werden. Auf
Grund einer visuellen Beurteilung der Zeitsignale oder der Amplitudenspektren können sehr gut
Übereinstimmungen und Unterschiede erkannt werden. Sollen jedoch grössere Datenmengen
verglichen werden, ist es notwendig, ein quantifizierbares Mass für die Ähnlichkeit einzufüh-
ren, das auch automatisch berechnet werden kann.

Die Kreuzkovarianz (Abschnitt 3.2.3.1) und das Kreuzspektrum (Abschnitt 3.2.3.2) sind aus
der Signaltheorie bekannte Funktionen, welche die Ähnlichkeit zweier Zeitreihen im Zeitbe-
reich bzw. im Frequenzbereich quantifizieren. Die quadrierte Magnitudenkohärenz
(Abschnitt 3.2.3.3) stellt eine daraus abgeleitete Funktion dar, deren statistische Eigenschaften
im Folgenden etwas genauer betrachtet werden. Ist von einigen SE der Ursprung bzw. der Schä-
digungsmechanismus bekannt, so können ihre Signalformen als Referenz verwendet werden.
Über die Ähnlichkeit zu einem der Referenzsignale kann dann theoretisch jedes Signal einem
bestimmten Ursprung zugeordnet werden. Das Mass der Ähnlichkeit gibt dabei Auskunft über
die Zuverlässigkeit der Zuordnung.

Ein alternatives Verfahren zur Klassierung von SE-Signalen aufgrund der Wellenformen
stellt die Mustererkennung dar. Das Verfahren basiert auf Parametern und Formfaktoren, die
aus der Signalform extrahiert werden und diese möglichst vollständig beschreiben sollen. Eine
physikalische Bedeutung der Parameter ist dabei nicht notwendig. In einem ersten Schritt wer-
den diejenigen Parameter bestimmt, die sich am besten eignen, um Übereinstimmungen und
Unterschiede in den Signalformen hervorzuheben. Die gewählten Parameter können dann als
Achsen eines mehrdimensionalen Raumes, in dem jedes Signal einen Punkt darstellt, interpre-
tiert werden. Im optimalen Fall treten deutliche Konzentrationen der Punkte in begrenzten Ge-
bieten auf. Damit diese Gebiete bestimmten Ursprüngen oder Quellmechanismen zugeordnet
werden können, werden wiederum Referenzsignale bekannten Ursprungs benötigt. Die Zuver-
lässigkeit der Zuordnung eines Signals zu einem bestimmten Gebiet kann dann über den Ab-
stand zu dessen Zentrum beurteilt werden. Die Mustererkennung bietet vielfältige
Möglichkeiten zur statistischen Auswertung grosser Datenmengen. Entsprechende Verfahren
sind in der Literatur - auch als konkrete Anwendung der SEA - beschrieben und in kommerziell
erhältliche Software implementiert. Einen kurzen Überblick über die Hauptmerkmale der wich-
tigsten Methoden liefert [F 32].

3.2.3.1 Kreuzkovarianz

Die Kreuzkovarianzfunktion  - oder Kreuzkorrelation - zweier kontinuierlicher Signale
U(t) und V(t) beschreibt deren Ähnlichkeit und ist in Formel (3.11) definiert. Bei dieser Defini-
tion wird vorausgesetzt, dass beide Signale zufällig verteilt sind und den Mittelwert 0 haben.
Für endliche, diskrete Zeitreihen wird mit Formel (3.12) geschätzt. Stellt man sich die bei-
den Zeitreihen untereinander geschrieben vor, so wird die eine um n Stützwerte gegenüber der
anderen verschoben und die jeweils übereinanderliegenden Amplitudenwerte multipliziert.

µuv τ( )

µuv
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 (3.11)

(3.12)

Zur Normierung der Kreuzkovarianzfunktion wird diese durch das geometrische Mittel der
Varianzen µ der zu vergleichenden Funktionen dividiert:

;  (3.13)

Der Maximalwert der normierten Kreuzkorrelation ist ein Mass für die Ähnlichkeit
zweier Signale. Das dazugehörige tn entspricht der zeitlichen Verschiebung, bei der die Signale
die grösste Übereinstimmung aufweisen. nimmt Werte zwischen -1 und +1 an. Zwei iden-
tische Signale weisen ein von 1 bei einem tn von 0 auf, unkorrelierte Signale ein von
0 unabhängig von tn. Als Beispiel sind in Bild 3.6 zwei ähnliche Signalformen und sowie
deren Kreuzkorrelationsfunktion dargestellt. Der Maximalwert von  beträgt 0.84 bei
einer Verschiebung tn von 0. Im Gegensatz dazu zeigt die Korrelation zwischen  und einem
weiteren Signal  einen geringeren Maximalwert von 0.25, was auf eine geringere Ähnlichkeit
schliessen lässt.

3.2.3.2 Kreuz- und Autospektrum

Um die Ähnlichkeit zweier Signale in Abhängigkeit der Frequenz zu beurteilen, kann die FT
der Kreuzkorrelationsfunktion gebildet werden. Das Resultat wird dann als Kreuzspek-
trum bezeichnet [A 133]. Durch die Interpretation von (3.11) als Faltungsprodukt kann
gezeigt werden, dass dem Produkt aus der FT von U(t) und der komplex konjugierten
FT der Funktion V(t) entspricht:

 (3.14)
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Ĉuv tn( )
µ̂uv tn( )

µ̂u µ̂v⋅
--------------------= µ̂u

1
N
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Bild 3.6 Zeitreihen der drei Signale , und (fs = 1 MHz, T = 4.096 ms) und normierte
Kreuzkorrelationsfunktionen und
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wird als Autospektrum oder spektrale Energie des Signals U(t) bezeich-
net. Für ein zeitlich begrenztes Signal der Dauer T ergibt sich daraus die spektrale Energiedichte
(3.15). Im Gegensatz zum komplexen Kreuzspektrum enthält das Autospektrum keine Phasen-
information.

(3.15)

Wird das Kreuzspektrum analog zur Kreuzkorrelation (3.13) mit den Autospektren normiert,
so entsteht die komplexe Kohärenzfunktion .

(3.16)

3.2.3.3 Quadrierte Magnitudenkohärenz

Der Begriff der quadrierten Magnitudenkohärenz wurde von G. Carter et al. [A 47], [A
48] eingeführt. Diese Funktion leitet sich direkt aus (3.16) ab, ist jedoch reell und nimmt ledig-
lich Werte zwischen 0 und 1 an. Das Resultat wird durch die lineare Filterung der zu verglei-
chenden Signale U(t) nicht beeinflusst. kann sowohl zur Beurteilung der Ähnlichkeit
zweier Signale als auch zur Quantifizierung des Hintergrundrauschens verwendet werden. Für
den Vergleich endlicher, diskreter Zeitreihen besteht das bereits in anderem Zusammenhang er-
wähnte Problem, dass die Spektren nicht bekannt sind und geschätzt werden müssen (3.17).
Es ist zu diesem Zweck notwendig, die Zeitreihen in nd Segmente mit jeweils Nd Datenpunkten
zu unterteilen und diese anschliessend mittels FFT zu transformieren. Vor der Transformation
sollten die einzelnen Segmente mit einer Fensterfunktion (Hann, Hamming, Welch, ...) multi-
pliziert werden.

; (3.17)

Aus den geschätzten Spektren kann schliesslich die quadrierte Magnitudenkohärenz
berechnet werden:

(3.18)

Als Beispiel ist in Bild 3.7 für die drei Signale dargestellt, die bereits zur Veranschau-
lichung der Kreuzkovarianzfunktion verwendet wurden. Während die beiden Signale und
eine hohe Ähnlichkeit für Frequenzen bis 280 kHz aufweisen, ist die Ähnlichkeit zu unab-
hängig von der Frequenz gering. Um die Ähnlichkeit zwischen zwei Signalen mit einer einzigen
Zahl zu quantifizieren, kann auch über ein bestimmtes Frequenzintervall integriert wer-
den.
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Wird für die Schätzung der Spektren lediglich ein Segment (nd = 1) verwendet, so ergibt sich
unabhängig vom effektiven Wert . Die Schätzung ist somit gegenüber dem ef-

fektiven Wert mit einem Fehler behaftet, der abhängig von der Wahl der Anzahl Segmente ist.
Je mehr Segmente verwendet werden, desto kleiner der Fehler. Bei gegebener Aufzeichnungs-
dauer T wird jedoch mit der Steigerung von nd die Länge der Segmente und damit die spektrale
Auflösung reduziert.

Um die Zuverlässigkeit der Schätzung zu untersuchen, haben verschiedene Autoren
entsprechende statistische Berechnungen angestellt [A 47], [A 59]. Ausgangspunkt ist die von
Goodman 1957 für die Schätzung von Spektren eingeführte Wahrscheinlichkeitsverteilung [F
26]. Diese ist gültig für zwei zufällig verteilte und in nd unabhängige Segmente aufgeteilte Sig-
nale. Aus der Goodman-Verteilung lässt sich direkt die Wahrscheinlichkeitsverteilung der
quadrierten Magnitudenkohärenz  berechnen (3.19). Zur Vereinfachung werden im Fol-
genden die Indizes u und v sowie die Absolutstriche für  weggelassen.

 (3.19)

Formel (3.19) entspricht einer bedingten (a priori) Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für
unter der Voraussetzung, dass die effektive quadrierte Magnitudenkohärenz und die Anzahl
Segmente nd bekannt sind. Sie hat die Form einer hypergeometrischen Verteilung [F 18] und ist
in Bild 3.8 für verschiedene Werte von und nd dargestellt. Durch die Anwendung des Satzes
von Bayes kann aus der a priori Wahrscheinlichkeitsfunktion für , gegeben und nd, eine
posteriori Wahrscheinlichkeitsfunktion für , gegeben und nd, bestimmt werden (3.20).

 (3.20)
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Bild 3.7 FFT der drei Signale , und (Bild 3.6) sowie die quadrierte Magnitudenko-
härenz für die zwei Signale mit hoher ( ) bzw. mit geringer Ähnlichkeit ( );
Schätzung der Spektren mit nd = 16 und Nd = 256
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Die Auswertung von (3.20) erlaubt es, anhand eines ermittelten Wertes für einerseits den
Erwartungswert oder den wahrscheinlichsten Wert für und andererseits ein Mass für die
Streuung - als Varianz oder Konfidenzintervall - des Resultates anzugeben. Mit steigendem nd
nimmt sowohl die Differenz (Bias) zwischen berechnetem und dem wahrscheinlichsten
als auch die zu erwartende Streuung ab (Bild 3.9). Wie bereits erwähnt, ist nd beschränkt durch
die Aufzeichnungsdauer T und die Forderung nach Segmenten mit grossen Nd zur Gewährleis-
tung einer genügenden spektralen Auflösung. Dieses Problem kann teilweise umgangen wer-
den, indem überlappende Segmente verwendet werden. Da die Goodman-Verteilung nur für
jeweils unabhängige Segmente gilt, sind die obenstehenden Überlegungen zur Statistik des Re-
sultates jedoch für diesen Fall nicht mehr anwendbar. Inwiefern durch die Überlappung der Seg-
mente eine Verbesserung der Schätzung für erzielt werden kann, wurde in [A 47] untersucht.
Dabei konnte gezeigt werden, dass sich sowohl der Bias als auch die Varianz bis zu einer Über-
lappung von 60% deutlich reduzieren liessen. 
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Bild 3.8 Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen für verschiedene und nd; links Va-
riation von nd, rechts Variation von (P ist auf die Fläche 1 unter der Kurve nor-
miert)
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In Bild 3.10 ist die Magnitudenkohärenz der Signale und (Bild 3.6) dargestellt. Ne-
ben den berechneten Werten sind auch die Grenzen eines 70 %-Intervalls angegeben. Zur
Schätzung der Spektren wurden die gemessenen Zeitsignale je einmal in 16 (Bild 3.10 oben)
und einmal in 64 (Bild 3.10 unten) Segmente unterteilt. Auch wenn die Grundaussage - grosse
Ähnlichkeit der Signale bis Frequenzen von etwa 280 kHz - in beiden Fällen dieselbe ist, hat
doch die Wahl der Anzahl Segmente nd einen Einfluss auf das Resultat. Erwartungsgemäss wird
durch die Erhöhung von nd eine Reduktion der Varianz bzw. der Intervallsbreite erreicht.
Gleichzeitig führt dies jedoch zu einer verringerten Länge der Segmente und damit einer
schlechteren spektralen Auflösung.
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Bild 3.10 Berechnete quadrierte Magnitudenkohärenz und Grenzen des 70 % Intervalls
für die beiden Signale und aus Bild 3.6; oben mit nd = 16 und unten mit
nd = 64
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Û V̂

γ2
[-]

nd = 16
Nd = 256

nd = 64
Nd = 64
52



Lokalisierung
3.3 Lokalisierung

Die Lokalisierung von SE-Quellen ist eine wichtige Voraussetzung für quantitative Untersu-
chungen. Einerseits erlaubt sie die Unterscheidung von Störgeräuschen und effektiv interessie-
renden SE-Quellen, andererseits ist die Kenntnis der Quelllage für gewisse Analysen - z.B. die
Momententensorinversion - absolut notwendig. Zusätzlich kann auch der Ort des Auftretens
von SE-Quellen bereits Hinweise liefern auf deren wahrscheinliche Ursache. Die in der Regel
verwendeten Verfahren zur Ortung diskreter SE basieren auf den Laufzeitdifferenzen zwischen
Quelle und verschiedenen Empfängern. Dieses Prinzip wurde erstmals von Geiger 1910 zur Or-
tung von Erdbeben eingesetzt [A 61]. Wie verschiedene Autoren gezeigt haben, lässt sich das
Verfahren auch auf die Lokalisierung von SE übertragen [F 27], [F 32], [A 82]. Handelt es sich
bei den zu ortenden SE nicht um transiente sondern um kontinuierliche Signale, müssen alter-
native Ortungsverfahren angewendet werden, welche Amplitudendifferenzen anstelle von An-
kunftszeitdifferenzen verwenden. Die SE-Quelle wird dann in der Zone zwischen dem Sensor
mit der höchsten und demjenigen mit der zweithöchsten Signalamplitude vermutet. Mit einem
Rechenmodell zur Quantifizierung der Dämpfung in Abhängigkeit des Laufwegs ist auch eine
genauere Ortung möglich.

3.3.1 Grundlage der Lokalisierung anhand von Laufzeitdifferenzen

Der Ursprung eines als Punktquelle idealisierten SE-Ereignisses kann durch dessen - vorerst un-
bekannten - Quellkoordinaten (x, y, z) sowie die Quellzeit t beschrieben werden. Koordinaten
(x1, x2, x3) wie im Abschnitt 2 verwendet sind hier nicht zweckmässig, weil die Indizes die
Nummern der verschiedenen Empfänger bezeichnen. Die Aufgabe der Lokalisierung besteht
darin, die Quellkoordinaten aus den bekannten Lagen der Empfänger (xi, yi, zi) sowie den ge-
messenen Ankunftszeiten ta,i der SE-Signale zu bestimmen. Es wird vorausgesetzt, dass die
Ausbreitungsgeschwindigkeit c der SE-Signale an jeder Stelle das Mediums bekannt ist und so-
mit ein Zusammenhang zwischen der Laufzeit (ta,i - t) und der geometrischen Anordnung Sen-
sor - Quelle besteht. Im Gegensatz zu seismischen Anwendungen wird im Rahmen der SEA von
einem ortsunabhängigen c ausgegangen. Dies ist für inhomogene Werkstoffe zulässig, wenn In-
homogenitäten mit unterschiedlichem c statistisch gleichmässig verteilt sind. Unter dieser An-
nahme entspricht der Laufweg eines SE-Signals immer der direkten Verbindung zwischen
Quelle und Sensor. Der Zusammenhang zwischen Laufzeit und Distanz Quelle - Sensor lässt
sich dann sehr einfach beschreiben:

(3.21)

P- und S-Wellen breiten sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten cP bzw. cS aus. Theo-
retisch könnten beide Wellenmoden zur Ortung verwendet werden, praktisch ist jedoch die Be-
stimmung der Ankunftszeiten der schnelleren P-Welle wesentlich einfacher. Der erste
Ausschlag im aufgezeichneten Zeitsignal wird als Ankunft der P-Welle identifiziert, während
die Ankunft der deutlich langsameren S-Welle sich mit anderen Signalanteilen vermischt und
insbesondere bei kurzen Laufzeiten nur schwer erkannt werden kann. Bei anistropen Mate-
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rialien ist es möglich, Formel (3.21) derart zu erweitern, dass richtungsabhängige Ausbreitungs-
geschwindigkeiten berücksichtigt werden können.

3.3.2 Ortungsalgorithmus

Die Formel (3.21) stellt einen Zusammenhang zwischen den gesuchten Quellkoordinaten und
der gemessenen Ankunftszeit an einem Sensor dar. Damit die vier unbekannten Grössen x, y, z
und t bestimmt werden können, müssen die Ankunftszeiten ta,i an mindestens vier Sensoren be-
kannt sein. Für das entsprechende System von nichtlinearen Gleichungen gibt es keine ge-
schlossene Lösung und es werden iterative Verfahren eingesetzt. Stehen mehr als vier
Ankunftszeiten ta,i zur Verfügung, ist das System überbestimmt und es kann eine Ausgleichs-
rechnung durchgeführt werden.

Das von Geiger [A 61] vorgeschlagene Verfahren ist ein iterativer Algorithmus, bei dem aus-
gehend von Startwerten x0, y0, z0 und t0 theoretische Ankunftszeiten ta,i0 berechnet werden. Aus
den Differenzen ∆ti = ta,i - ta,i0 zu den effektiv gemessenen Ankunftszeiten ta,i werden Korrek-
turen ∆x, ∆y, ∆z und ∆t der Startwerte für den nächsten Iterationsschritt bestimmt. Der entspre-
chende Zusammenhang - z.B. Formel (3.21) - wird dabei durch eine Taylor-Entwicklung
linearisiert (3.22). Diese Linearisierung ist Voraussetzung dafür, dass Verfahren der linearen
Algebra angewendet werden können. Liegen die Ankunftszeiten bei n Sensoren vor, so ergibt
sich damit ein lineares n × 4 Gleichungssystem, das sich als Matrix-Operation darstellen lässt.

(3.22)

, bzw. (3.23)

Die n × 4 Matrix enthält die partiellen Ableitungen gemäss (3.22). Für jeden Iterations-
schritt müssen aus den ∆ti die neuen Korrekturen der Quellkoordinaten berechnet werden.
Diese lassen sich bei (n-4)-facher Überbestimmtheit des Gleichungssystems im Allgemeinen
nicht so bestimmen, dass alle n Gleichungen erfüllt sind. Stattdessen muss diejenige Lösung ge-
funden werden, die den besten Kompromiss darstellt. Wird als Kriterium für die beste Lösung
gewählt, dass die Summe der Fehlerquadrate minimal sein soll, so kann Gleichung (3.23) in ein
System von sogenannten Normalengleichungen (3.23) umgewandelt werden. Durch die Lösung
dieses linearen 4 × 4 Gleichungssystems wird die Länge des Fehlervektors mini-
miert.

(3.24)
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Für jeden Iterationsschritt werden die anhand (3.24) berechneten Korrekturen ∆x, ∆y, ∆z und
∆t von den geschätzten Quellkoordinaten subtrahiert. Sind die Korrekturen genügend klein,
wird die Iteration abgebrochen. Für die gefundene beste Lösung der Quellkoordinaten gilt dann

. Diese verbleibenden Residuen können als Korrekturen der gemessenen An-
kunftszeiten interpretiert werden, die notwendig sind, um das Gleichungssystem (3.23) wider-
spruchsfrei lösen zu können.

3.3.3 Fehlerrechnung

3.3.3.1 Grundlage

Unter der Voraussetzung exakter Ankunftszeitbestimmungen (und idealer Ausbreitungsbedin-
gungen) verschwinden die Residuen. In der Praxis erfolgt die Bestimmung der ta,i anhand der
aufgezeichneten Wellenformen und ist mit Ungenauigkeiten behaftet. Wie stark sich diese Un-
genauigkeiten der Zeitmessung auf diejenige des Ortungsresultates auswirkt, hängt von der
Menge und der Anordnung der eingesetzten Sensoren ab. Zusammen mit den Residuen der
Messgrössen ta,i lässt sich die Kovarianzmatrix µik für die Zielgrössen x, y, z und t bestimmen:

(3.25)

Die Diagonalelemente dieser Matrix entsprechen den Varianzen der einzelnen Komponen-
ten. Ihre Standardabweichungen σi betragen dann . Durch eine Eigenwertanalyse der Ko-
varianzmatrix kann auch die Richtung und das Mass der grössten Messunsicherheit sowie die
dazugehörige Standardabweichung berechnet werden. Die Bestimmung der Standardabwei-
chungen stellt die einzige Möglichkeit dar, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit einer Ortung zu
beurteilen. Es handelt sich dabei jedoch um rein rechnerische Grössen, die nicht unbedingt den
effektiven Fehlern entsprechen. Die anhand (3.25) berechneten σ gelten für eine gleichmässige
Gewichtung aller gemessenen ta,i. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, verschiedene Mes-
sungen unterschiedlich zu gewichten oder solche mit grossen Residuen gar auszuschliessen.
Sensoren mit überdurchschnittlich hohen ∆ti werden demnach geringer gewichtet. Treten bei ei-
nem bestimmten Sensor systematische Fehler auf, so können die dort gemessenen ta,i korrigiert
oder ignoriert werden. Solche Massnahmen bedeuten eine subjektive Einflussnahme auf das Or-
tungsresultat und bewirken die Erhöhung der rechnerischen Genauigkeit. Die Übereinstim-
mung mit der effektiven Quelllage wird jedoch nicht zwingend verbessert.

3.3.3.2 Beispiel

Wie sich die oben erwähnten Einflüsse - Qualität der Ankunftszeitbestimmung und Anordnung
der Sensoren relativ zur Lage der SE-Quelle - auf das Ortungsresultat auswirken, soll anhand
eines theoretischen Beispiels illustriert werden. In dem gewählten Beispiel werden SE-Quellen
in der xy-Ebene durch vier Sensoren, in einem Quadrat mit Seitenlänge 2 m angeordnet, lokali-
siert. Dies entspricht einer einfachen Überbestimmung für die Ortung in zwei Dimensionen.
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Eine SE-Quelle befinde sich innerhalb dieses Quadrats an einer bekannten Stelle. Unter Vor-
aussetzung eines cP von 4’500 m/s können die Ankunftszeiten ta,i an den verschiedenen Sen-
soren ausgerechnet werden. Einsetzen dieser ta,i in (3.21) liefert drei unabhängige Gleichungen,
die sich graphisch als Hyperbeläste darstellen lassen. Im optimalen Fall schneiden sich die drei
Hyperbeläste in einem Punkt (Bild 3.11 (a)).

Um Ungenauigkeiten bei der Bestimmung der ta,i zu simulieren, werden zu den berechneten
Werten ta,i zufällige Fehler zwischen +5 µs und -5 µs addiert. Die drei Hyperbeläste, entspre-
chend den Bestimmungsgleichungen für die Quelllage, erhalten dann eine bestimmte Unschärfe
und schneiden sich nicht mehr in einem Punkt, sondern in einer Fläche (Bild 3.11 (b)). Wird bei
gleicher Grösse der eingeführten Fehler die Sensorlage derart verändert, dass die Quelle nun
ausserhalb liegt, so wird diese Fläche, stellvertretend für die Ungenauigkeit der Ortung, deutlich
grösser (Bild 3.11 (c), (d)).
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Bild 3.11 Bestimmungsgleichungen (3.21) für die Ortung von SE-Quellen in der Ebene: (a)
exakte Ankunftszeitbestimmung; (b) mit Fehlern behaftete Ankunftszeitbestimmung;
(c) und (d) analog für ungünstige Sensoranordnung
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Lokalisierung
Offenbar hat neben der Ankunftszeitbestimmung auch die Quelllage relativ zur Lage der
Sensoren einen Einfluss auf die Genauigkeit der Ortung. In Bild 3.12 ist dargestellt, wie sich
eine fehlerhafte Ankunftszeitbestimmung auf die Ortung von SE-Quellen an verschiedenen
Stellen - in einem Raster von 40 mal 40 Punkten im Abstand von 100 mm - auswirkt. Bei glei-
cher Sensoranordnung wie bisher (Bild 3.11 (a)) wird für die Ankunftszeit ta,1 am Sensor 1 ein
systematischer Fehler von +5 µs eingeführt. Auf die fehlerhaften ta,1 wird der in 3.3.2 erläuterte
Ortungsalgorithmus angewendet. Die gewonnenen Resultate sowie die Abweichungen von der
Solllage sind in Bild 3.12 (a) dargestellt. Je nach Quelllage zeigen die Fehlervektoren in bevor-
zugte Richtungen, welche entsprechend der symmetrischen Sensoranordnung Symmetrien auf-
weisen. Die absoluten Beträge der Misslokalisierung sind innerhalb der Sensorgruppe
wesentlich kleiner als ausserhalb, was durch eine Dichteverteilung der Fehlerbeträge in
Bild 3.12 (b) verdeutlicht wird.
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Bild 3.12 Ortungsfehler infolge falscher Ankunftszeit ta,1 bei Sensor 1: (a) effektive Fehler-
vektoren, (b) Fehlerbeträge als Dichtefunktion, (c) rechnerischen Ankunftszeit-
fehler ∆ti als Dichtefunktion (Mittelwert der Absolutbeträge)
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Schallemissionsanalyse (SEA)
3.3.3.3 Berechnung von Fehlerellipsen

Die in Bild 3.12 (a) und (b) dargestellten effektiven Fehler stehen bei praktischen Anwendun-
gen naturgemäss nicht zur Verfügung. Stattdessen dient die Unverträglichkeit der gemessenen
Ankunftszeiten als Mass für die Ungenauigkeit der Ortung. Stellvertretend ist in Bild 3.12 (c)
die Summe der ausgeglichenen Fehlerquadrate in Funktion der Quelllage wiederum als
Dichtefunktion dargestellt. Für eine einfache Überbestimmtheit entspricht dieser Wert der Stan-
dardabweichung der berechneten Quellzeit t.

Aus der geringen Ähnlichkeit zwischen den Bildern 3.12 (b) und (c) kann geschlossen wer-
den, dass  kein aussagekräftiges Mass für die Grösse der effektiven Ortungsungenauigkeit
darstellt. Werden hingegen die Standardabweichungen σ der Quellkoordinaten x und y gemäss
(3.25) ermittelt, so wird der Einfluss der Sensoranordnung mitberücksichtigt. Aus der Ko-
varianzmatrix können ferner die Varianzen bzw. Standardabweichungen in beliebigen Richtun-
gen bestimmt werden. In der um den Winkel ϕ gegenüber der x-Richtung gedrehten Richtung

ergibt sich die folgende Varianz gemäss (3.26). Für die Richtungen mit der grössten
bzw. kleinsten Varianz gilt: . Alternativ führt die Interpretation mit einem
Mohr’schen Kreis zu den Hauptwerten (Bild 3.13).

, wobei (3.26)

Die Standardabweichungen σx und σy entsprechen mittleren Fehlern des Ortungsresultates
in x- und y-Richtung. Um die Unsicherheit der Ortung darzustellen, können diese zum Quellort
addiert werden, und es ergeben sich Schranken (Bild 3.14 (a)). Mit Hilfe von (3.26) kann

in einer beliebige Richtung ϕ bestimmt werden. Die Umhüllende all dieser Schran-
ken beschreibt eine Ellipse (Bild 3.14 (b)) mit Hauptachsenrichtungen und -werten entspre-
chend (3.27) und (3.28). Die rechnerische Wahrscheinlichkeit, dass der effektive Quellort
innerhalb der Fehlerellipse (Bild 3.14 (c)) liegt, beträgt 1 - e-1/2 = 0.393 [A 61].
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Bild 3.13 Bestimmung von Hauptrichtung und Hauptwert der Varianz mit Hilfe des
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Lokalisierung
Für das gewählte Beispiel sind die berechneten Fehlerellipsen in Bild 3.15 dargestellt. Auf
der linken Seite sind jeweils nur die Hauptachsen aufgezeichnet, rechts die Fehlerellipsen sowie
die Solllage der Quellen in einem kleinen Ausschnitt um den Sensor 1. Die Hauptrichtungen der
Ortungsunsicherheit weisen eine gute Übereinstimmung mit den Richtungen der effektiven
Fehlervektoren (Bild 3.12 (a)) auf.

Wie aus Bild 3.15 ersichtlich ist, liegen die effektiven Solllagen der Quellen jedoch nicht im-
mer innerhalb der rechnerischen Fehlerellipsen. Während für das vorliegende Rechenbeispiel
eine falsche Ankunftszeitbestimmung als künstliche Fehlerursache diente, sind auch weitere
Ursachen für Ortungsfehler denkbar. Ob die Fehlerursache einen Einfluss auf die Übereinstim-
mung zwischen effektiven und rechnerischen Ortungsfehlern ausübt, wird in Abschnitt 5.5 an-
hand von Versuchen mit Bleistiftminenbrüchen untersucht.
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Bild 3.14 Standardabweichungen des Ortungsresultates in verschiedene Richtungen; Feh-
lerellipse zur Beurteilung der erreichten Ortungsgenauigkeit
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Schallemissionsanalyse (SEA)
3.3.4 Bestimmung der Ankunftszeit

Die Berechnung der Ortungsgenauigkeit erlaubt es, unzuverlässig lokalisierte SE-Quellen zu
erkennen und von der weiteren Analyse auszuschliessen. Um diesen Anteil an nicht auswertba-
ren SE zu minimieren, müssen Voraussetzungen geschaffen werden, die eine möglichst genaue
Ortung ermöglichen. Eine im Sinne der Ortung optimale Anordnung der Sensoren hängt von
der Lage der SE-Quellen ab. In praktischen Anwendungen ist diese vorerst unbekannt und die
Sensoren müssen möglichst gleichmässig über das zu untersuchende Objekt bzw. den zu unter-
suchenden Bereich verteilt werden. Verschiedene Einschränkungen im Bezug auf die Anzahl
der Sensoren oder die Zugänglichkeit zum Objekt reduzieren die Optimierungsmöglichkeiten
der Sensoranordnung. Es ist daher wichtig, die zweite massgebliche Einflussgrösse - die An-
kunftszeit ta - möglichst genau bestimmen zu können.

Um Ortungsresultate bereits während der Messung der SE anzeigen zu können, wird für ta
das Erreichen des Triggerkriteriums - in der Regel das Überschreiten eines definierten Schwell-
wertes - verwendet. Enthalten die Signale Hintergrundrauschen oder treten Signale mit stark va-
riabler Amplitude auf, was bei praktischen Anwendungen zu erwarten ist, erweist sich diese Art
der Ankunftszeitbestimmung als unzuverlässig. Für eine genaue Ortung ist es daher notwendig,
ta nachträglich aus der aufgezeichneten Wellenform zu bestimmen.

Mittels einer visuellen Beurteilung der Signalform kann ta in vielen Fällen zuverlässig ermit-
telt werden. Dieses Verfahren ist jedoch sehr subjektiv, aufwändig und nur für eine geringe An-
zahl von SE-Ereignissen oder zur Kontrolle geeignet. Verschiedene Autoren schlagen daher
automatische Verfahren vor, die eine konsistente Ankunftszeitbestimmung ermöglichen. Die
Hauptschwierigkeit besteht darin, effektives Signal und Hintergrundrauschen zu trennen. In ei-
nigen Methoden wird das Signal zuerst mittels Filterfunktionen (Abschnitt 3.3.4.1) konditio-
niert. Der Signalanfang wird dann in einem zweiten Schritt über das Erreichen eines
Schwellwertes oder eines anderen Kriteriums definiert (Abschnitt 3.3.4.2).

3.3.4.1 Filter zur Reduktion des Hintergrundrauschens

Bei schlechtem Signal-Stör-Verhältnis verschwindet der Signalbeginn im Hintergrundrauschen
und die Bestimmung von ta wird erschwert (Bild 3.16). Die Aufgabe der Filter besteht darin,
das Rauschen zu reduzieren bzw. das eigentliche SE-Signal hervorzuheben. Welche Filter sich
zu diesem Zweck am besten eignen, hängt von der Art des Rauschens ab. Liegen das eigentliche
Signal und das Rauschen in unterschiedlichen Frequenzbereichen vor, so können sie leicht
durch Hoch- oder Tiefpassfilter voneinander getrennt werden. In diesem einfachen Fall ist es
vorteilhaft, das Rauschen bereits vor der Aufzeichnung durch analoge Filter zu entfernen. Lei-
der ist das oft nicht möglich, weil Signal und Hintergrundrauschen in denselben Frequenzberei-
chen vorkommen. Insbesondere Rauschen, welches durch die Elektronik verursacht wird,
entspricht einem zufälligen (weissen) Rauschen und kann auf diese Weise nicht vollständig un-
terdrückt werden. Durch den Einsatz aufwändigerer Filtertechniken wird zumindest eine Re-
duktion des Rauschens und damit eine Glättung des Signals erreicht. Gleichzeitig tritt jedoch
auch eine Verfälschung des Signals ein. Wenn es das Signal-Stör-Verhältnis erlaubt, ist daher
die Ankunftszeitbestimmung am ungefilterten Signal vorzuziehen.
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Lokalisierung
Landis et al. [A 83] schlagen zur Glättung des Signals die Berechnung eines gleitenden Mit-
telwertes (moving average filter) vor, was eine Art Tiefpass-Filter darstellt. Dies setzt voraus,
dass es sich um zufälliges Rauschen handelt. Das aufgezeichnete Zeitsignal wird gemäss
Formel (3.29) in das geglättete Signal überführt. Dass gleichzeitig auch das eigentliche
Signal verschmiert wird, ist ein ungünstiger Nebeneffekt. Dieser ist ausgeprägter je länger das
Fenster, über das gemittelt wird. Die Länge des Fensters 2N ist deshalb nicht fix, sondern wird
aus der Varianz der Datenpunkte so berechnet, dass sie in Bereichen mit tiefem gross und
in Bereichen mit hohem klein wird. Ein tiefes wird dabei mit dem Rauschen und ein hohes

mit dem effektiven Signal assoziiert (3.30). Für die Berechnung der Varianz muss eine fixe
Fensterlänge N0 gewählt werden. Die Definition gemäss (3.31) entspricht derjenigen von
(3.13), wobei hier aufgrund der kurzen Fensterlänge nicht von einem Erwartungswert

ausgegangen werden kann.

 (3.29)

 (3.30)

 (3.31)

Der Effekt des beschriebenen Filters ist anhand eines Beispielsignals (fs = 10 MHz) in
Bild 3.17 dargestellt. Das Mass der Glättung wird durch die Fensterlänge und damit durch die
Wahl der Parameter a, b und N0 bestimmt. Mit der Anwendung des Filters wird nicht nur das
Rauschen reduziert, sondern auch das eigentliche Signal abgeschwächt. Das Verschmieren des
Signals kann dazu führen, dass sich der detektierte Signalbeginn nach vorne verschiebt. Dieses
Problem könnte behoben werden, indem für den beschriebenen akausalen Filter eine zeitliche
Verzögerung eingeführt würde. Wird in (3.29) über k = -2N .. 0 summiert, so hängen die Werte

nicht mehr von späteren Werten  ab und der Filter wird somit kausal.
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Bild 3.16 Beispiel zweier SE-Signale mit geringem bzw. starkem Hintergrundrauschen
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k N–=

N

∑=

N tn( ) 1
a bµ+
----------------=

µ̂ tn( ) 1
2N0
--------- Û tn k+( ) Ê tn( )–[ ]
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Schallemissionsanalyse (SEA)
Li et al. [A 91] schlagen die Anwendung konventioneller Tiefpass-Filter zur Konditionie-
rung von SE-Signalen vor. Es muss dabei beachtet werden, dass es sich um Filter ohne Phasen-
verschiebung (Kausalfilter, Nullphasenfilter) oder um solche mit bekannter
Phasenverschiebung handelt. Ob eine Konditionierung notwendig ist und welche Filter sich
dazu am besten eignen, hängt von der Art der aufgezeichneten Signale und dem vorhandenen
Rauschen ab.

3.3.4.2 Kriterien zur Pickung der Ankunftszeit

Der Übergang zwischen Hintergrundrauschen und eigentlichem Signal kann charakterisiert
werden durch eine Zunahme der Signalamplitude oder -energie, einer plötzlichen Änderung des
Frequenzgehaltes oder irgendeiner weiteren Grösse, die sich aus der aufgezeichneten Wellen-
form berechnen lässt. Für die automatische Bestimmung der Ankunftszeit muss ein Kriterium
definiert werden, dessen Erreichen den Signalbeginn zuverlässig markiert. Das naheliegendste
Verfahren stellt die Festlegung eines Schwellwertes für die Signalamplitude dar. Wie bereits er-
wähnt ist dieses Vorgehen jedoch unzuverlässig, wenn Signale mit stark variabler Amplitude
auftreten. Unterscheiden sich die Frequenzen von Hintergrundrauschen und eigentlichem Sig-
nal, so kann der Signalbeginn aufgrund einer Spektralanalyse detektiert werden. Dies scheint
aber selten der Fall zu sein und entsprechende Methoden werden in der SE-Literatur kaum er-
wähnt.

In dem von Landis et al. [A 83] vorgeschlagenen Verfahren wird die zweite Ableitung des
mit (3.29) geglätteten Signals gebildet. Die Differenz zwischen dem Signal und dessen zweiter
Ableitung  wird dann mit einem Schwellwert verglichen. Das Minimum vor dem er-
sten Überschreiten des Schwellwertes markiert die Ankunftszeit. Andere Methoden definieren
die Ankunftszeit über die plötzliche Zunahme der Varianz gemäss (3.31), wobei auch hier
ein Schwellwert festgelegt wird.

Der am Institut für Werkstoffe im Bauwesen der Universität Stuttgart entwickelte Algorith-
mus zur Bestimmung der Ankunftszeit analysiert den Energieverlauf der SE-Signale [A 72], [D
143]. Die Energie eines Zeitsignals ist dabei proportional zur Summe aller quadrierten
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Bild 3.17 Glättung eines Zeitsignals durch Mittelwertberechnung über eine variable Fenster-
länge (adaptive moving average filter gemäss Landis et al. [A 83])
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Lokalisierung
Amplituden (Formel 3.1). Als partielle Energie En wird die vom Beginn der Aufzeichnung bis
zum Zeitpunkt tn kumulierte Energie bezeichnet:

(3.32)

Bild 3.18 zeigt eine Wellenform und den dazugehörigen Energieverlauf. Der Knick im
Energieverlauf markiert deutlich den Signalbeginn. Um die Stelle dieses Knicks automatisch
bestimmen zu können, wird vom Energieverlauf ein Trend subtrahiert. Der Signalbeginn
wird dann über das Minimum der Differenz definiert. Diese Vorgehensweise ent-
spricht der Einführung eines Schwellwertes δ für die Ableitung der partiellen Energie. Damit
unterschiedlich energiereiche Signale gleich behandelt werden, ist es sinnvoll δ in Abhängigkeit
einer mittleren Neigung anzugeben:

(3.33)

EN entspricht dabei der Energie und N der Anzahl aufgezeichneter Datenpunkte des Zeitsi-
gnals. Über die Wahl des Faktors α kann die Genauigkeit der Ankunftszeitbestimmung gesteu-
ert werden. Ein α von 1 führt zu einer stabilen Bestimmung, die jedoch gegenüber dem
effektiven Wert im Allgemeinen einen Zeitverzug aufweist. Mit der Erhöhung von α wird der
Trend flacher und der Zeitverzug dadurch kleiner. Wird α zu gross gewählt, so wird die Nei-
gung δ bereits vom Rauschen überschritten, was zu einer massiven Fehlbestimmung führt. Der
Einfluss der Wahl von α auf das ermittelte ta ist in Bild 3.18 dargestellt. Sinnvolle Werte für α
liegen zwischen 1 und 200 [D 143].
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Schallemissionsanalyse (SEA)
3.4 Momententensorinversion

Wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben, werden SE-Quellen als plötzlich auftretende Verschie-
bungsdiskontinuitäten modelliert. Dabei liegt die bruchmechanische Vorstellung eines Risses,
charakterisiert durch dessen Ort , Orientierung und Öffnungsrichtung , zugrunde. Aus-
gehend von der SE-Quelle breiten sich Körperwellen im umgebenden Medium aus, entspre-
chend einem zeitabhängigen Verschiebungsfeld . Für die analytische Berechnung von

wird die Verschiebungsdiskontinuität gedanklich durch äquivalente Kräfte am selben
Ort ersetzt. Die eingeführten Kräfte stellen im Allgemeinen sechs unabhängige Kräftepaare dar
und werden in einem Momententensor zusammengefasst. Unter der Voraussetzung linear-
elastischen und isotropen Materialverhaltens ist über die Formeln (2.7), (2.16) und (2.18) di-
rekt mit den Bruchparametern und verknüpft. Die Verschiebung kann dann an
beliebiger Stelle des Mediums aus dem Faltungsprodukt des Momententensors in der Quelle
und den Green’schen Funktionen, bezogen auf den Ausbreitungsweg, berechnet werden:

(nochmals 2.19)

Das Ziel der Momententensorinversion (MTI) besteht darin, aus den an verschiedenen Stel-
len gemessenen Oberflächenverschiebungen den Momententensor der SE-Quelle zu
bestimmen und damit den Bruchmechanismus zu charakterisieren. Die Ursache für das Auftre-
ten eines Risses, beispielsweise eine äussere mechanische Beanspruchung, kann nicht direkt er-
mittelt werden. Trotzdem ergeben sich aus Verteilung und Orientierung der SE-
Quellmechanismen Hinweise auf mögliche Ursachen. Während das Prinzip der MTI aus der
Seismologie stammt (Aki/Richards [F 20]), werden seit etwa 20 Jahren verschiedene, daraus ab-
geleitete Verfahren zur Charakterisierung von Bruchvorgängen in Stahlbeton angewendet.

Die Verfahren der MTI unterscheiden sich darin, wie die Green’schen Funktionen in
(2.19) angenähert bzw. eliminiert und welche vereinfachenden Annahmen über die SE-Quelle
getroffen werden. Eine weitere Möglichkeit zur Vereinfachung besteht in der Reduktion des
Problems auf zwei Dimensionen. Die Beurteilung der Bruchmodi kann dabei aber je nach Ori-
entierung der Bruchfläche irreführend sein. Im Folgenden werden vier 3D-Verfahren kurz vor-
gestellt und verglichen. Das Schwergewicht liegt dabei auf dem Verfahren der relativen MTI
gemäss Dahm/Grosse; dieses wurde auch auf die Messwerte der eigenen Versuche angewendet.
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Momententensorinversion
3.4.1 Vereinfachte Momententensorinversion nach Ohtsu

Die direkte Auflösung (Invertierung) der Gleichung (2.19) nach den Momententensorkompo-
nenten setzt voraus, dass die Green’schen Funktionen bekannt sind. Analytisch lassen sich
diese jedoch nur für den Spezialfall eines unbegrenzten, homogenen Mediums einfach bestim-
men. Bereits im Fall eines unendlichen Halbraumes wird die analytische Lösung kompliziert
und unhandlich. Das 1982 von Ohtsu vorgestellte vereinfachte Verfahren basiert daher, unab-
hängig von der Prüfkörpergeometrie, auf den analytischen Green’schen Funktionen für das un-
begrenzte, homogene Medium [A 107], [A 113]. Vom Fernfeldanteil dieser Lösung (2.26) wird
dabei lediglich der Beitrag der P-Welle (2.27) betrachtet. Da die zur Messung der Verschiebun-
gen verwendeten Sensoren meist an einer freien Oberfläche angebracht sind, müssen Grenzflä-
cheneffekte aus Reflexion und Wellenmodekonversion berücksichtigt werden. Ohtsu zeigte,
dass die Berücksichtigung mit dem Korrekturfaktor RP (2.43) eine gute Näherung darstellt, vor-
ausgesetzt, das aufgezeichnete Signal enthält keine Anteile aus Reflexionen an anderen Ober-
flächen.

Weitere vereinfachende Voraussetzungen betreffen die SE-Quelle. Diese wird für alle be-
schriebenen Verfahren in räumlicher Hinsicht als Punktquelle betrachtet. Ohtsu verwendet zu-
dem die Näherung für eine zeitliche Punktquelle, wobei für die Zeitabhängigkeit für alle
Komponenten des Momententensors eine Sprungfunktion angenommen wird. Anstelle der ge-
samten aufgezeichneten Wellenform setzt Ohtsu lediglich die Amplitude des Erstaus-
schlages in (2.19) ein. Eine ähnliche Vereinfachung schlugen auch Scruby et al. vor, indem
sie die aufgezeichnete Wellenform auf die Energie des Erstausschlages (Amplitude × Dauer) re-
duzierten [A 126].

Werden die von den verschiedenen Sensoren aufgezeichneten nicht absolut, sondern le-
diglich relativ zueinander betrachtet, so kann der konstante Faktor in Gleichung
(2.27) vernachlässigt werden und es ergibt sich (3.34). Die Bezeichnungen für die Ausbrei-
tungsdistanz r und –richtung entsprechen denjenigen in Formel (2.27). Mit dem Kalibrations-
koeffizienten C werden Unterschiede in den Sensorempfindlichkeiten berücksichtigt. Der
skalare Wert C muss für jeden Sensor vorgängig bestimmt werden, beispielsweise anhand von
Bleistiftminenbrüchen [A 113].

(3.34)

(3.34) entspricht einem linearen System von Bestimmungsgleichungen für den Momen-
tentensor . Mit den erwähnten Vereinfachungen ist es lediglich möglich, das Verhältnis unter
den sechs unabhängigen Momententensorkomponenten Mjk und nicht ihre absolute Grösse zu
bestimmen. Für die Berechnung der (relativen) Mjk sind mindestens sechs Gleichungen, d.h. die
von sechs verschiedenen Sensoren aufgezeichneten notwendig. Ein entsprechender Lö-
sungsalgorithmus ist im kommerziellen Programm SiGMA (simplified Green’s functions for
moment tensor analysis) enthalten. Dessen Anwendung auf verschiedene Belastungsversuche
an Prüfkörpern aus Beton und Stahlbeton führte trotz der erwähnten, teilweise erheblichen Ver-
einfachungen zu plausiblen Resultaten [A 111], [A 114], [A 115], [A 116].
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3.4.2 Absolute Momententensorinversion

3.4.2.1 Verfahren nach Enoki und Kishi

Enoki und Kishi entwickelten ein Verfahren zur absoluten Bestimmung der Bruchparameter zur
Charakterisierung von Mikrorissen [A 56], [A 57]. In einem ersten Schritt müssen die SE-Er-
eignisse aus den Ankunftszeiten an verschiedenen Sensoren lokalisierten werden. Danach wer-
den für jede Kombination SE-Quelle - Sensor die zugehörigen Komponenten des Green’schen
Tensors mittels einer Finite Differenzen Methode numerisch berechnet. Auf diese Weise
können auf die Verwendung der vereinfachten analytischen Lösung für verzichtet und belie-
bige Randbedingungen modelliert werden.

Damit die Momententensorkomponenten bzw. die Bruchparameter absolut bestimmt werden
können, muss vorausgesetzt werden, dass in (2.19) effektiven Oberflächenverschiebun-
gen entspricht. Wird die effektive Oberflächenverschiebung als Konvolution von Impulsant-
wortfunktion I(t) des Messsystems und aufgezeichnetem Spannungssignal betrachtet, kann
(2.19) so erweitert werden, dass anstelle der Verschiebung das Spannungssignal
eingesetzt werden kann:

(3.35)

Die Impulsantwortfunktion I(t) wird im Rahmen einer Kalibration für eine definierte mecha-
nische Anregung bestimmt. Enoki und Kishi verwendeten hierfür die Sprungfunktion, die beim
Brechen einer Bleistiftmine auf der Prüfkörperoberfläche entsteht. Der gesuchte Momententen-
sor ist die einzige verbleibende Unbekannte.

Zur Lösung von (3.35) wird vereinfachend angenommen, dass alle Komponenten
dieselbe Zeitabhängigkeit aufweisen und diese somit als geschrieben werden
können. Die Berechnung sowohl der Momententensorkomponenten als auch der Quell-
funktion D(τ) erfolgt dann mit einem iterativen Algorithmus. Ausgehend von Startwerten wer-
den und D(τ) abwechselnd aus (3.35) berechnet bis zur Erfüllung eines
Konvergenzkriteriums. D(τ) stellt eine diskrete Zeitreihe mit einer beschränkten Anzahl Daten-
punkte dar. Für ihre Berechnung wird ein Dekonvolutionsalgorithmus eingesetzt, der über die
Fehlerquadrate der einzelnen Datenpunkte minimiert.

Enoki und Kishi wendeten das beschriebene Verfahren an zur Ermittlung der Momententen-
sorkomponenten von acht SE-Ereignissen, die beim Keilspaltversuch einer Stahlprobe ent-
standen. Für die Berechnung wurden 60 Datenpunkte (bei fs = 20 MHz) der von sechs Sensoren
aufgezeichneten Signale verwendet. Aus dem Momententensor wurden Grösse, Orientierung
und Bruchmode der Mikrorisse bestimmt. Die Resultate konnten nach dem Versuch mittels ei-
nes Elektronenmikroskops bestätigt werden.
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3.4.2.2 Verfahren nach Landis und Shah

Landis beobachtete bei Biegeversuchen an Mörtelproben, dass die Momententensorinversion
mit dem vereinfachten Verfahren zu unbefriedigenden Resultaten führte [F 30]. SE-Ereignisse,
die aufgrund überzähliger Messungen eine unabhängige Kontrolle ermöglichten, zeigten dabei
oft eine grosse rechnerische Ungenauigkeit. Als Ursache wurde festgestellt, dass die Verwen-
dung eines einzelnen Wertes für die Oberflächenverschiebung anstelle der Signalform wohl
empfindlich auf Messfehler ist, insbesondere in Kombination mit einer - bezogen auf die Sen-
soranordnung - ungünstigen Quelllage. Andererseits ist das von Enoki und Kishi vorgeschlage-
ne Verfahren sehr aufwändig, weil für jedes SE-Ereignis mindestens 54 Green’sche Funktionen
numerisch berechnet werden müssen. Für eine grössere Anzahl von SE-Ereignissen ist das Ver-
fahren kaum anwendbar.

Landis schlägt daher ein MTI-Verfahren vor, welches die bisher beschriebenen kombiniert
[F 30]. Es basiert auf den Green’schen Funktionen für den Fernfeldanteil der P-Welle im un-
endlichen, homogenen Medium mit Korrektur der Grenzflächeneffekte. Für die Inversion wird
nicht ein einzelner Wert verwendet, sondern ein bestimmtes Zeitfenster des aufgezeichneten
Signals. Die zulässige Länge dieses Zeitfensters ist auf die ersten µs des Signalbeginns be-
schränkt, da wegen der Vereinfachung der Green’schen Funktionen keine Reflexionen an ande-
ren Oberflächen und keine S-Wellenanteile enthalten sein dürfen. Die Quellfunktion D(t) muss
nicht vorgegeben werden, sondern fällt als Resultat an. Vorausgesetzt wird lediglich, dass alle
Momententensorkomponenten dieselbe Zeitabhängigkeit aufweisen und dass der Maximalwert
von D(t) 1 beträgt.

Zur Berücksichtigung der Übertragungscharakteristik des Messsystems wird deren Im-
pulsantwortfunktion I(t) im Rahmen einer Kalibration bestimmt. Die effektiven Oberflächen-
verschiebungen können dann in einem ersten Schritt der Analyse aus den gemessenen
Spannungssignalen ermittelt werden. Die hierzu notwendige Dekonvolution wird im Zeitbe-
reich mittels der Methode der kleinsten Fehlerquadrate durchgeführt. Die Dekonvolution im
Frequenzbereich liesse sich zwar einfacher formulieren (als Division), führt aber bei diskreten
Zeitreihen mit kurzer Länge und bei Vorhandensein von Rauschen zu instabilen Lösungen. Mit

als Verschiebung in rechtwinklig zur Oberfläche infolge einer einfallenden P-Welle er-
gibt sich dann aus (2.26):

(3.36)

Für die Umrechnung zwischen Amplitude der einfallenden P-Welle in Ausbreitungsrichtung
und resultierender Oberflächenverschiebung wird wiederum der Reflexionskoeffizient RP
(2.43) verwendet. Der in (2.26) vorhandene Zeitversatz von r/cP kann bei bekannter Ausbrei-
tungsdistanz r eliminiert werden. Sowohl als auch stellen diskrete Zeitreihen, defi-
niert durch die Anzahl Datenpunkte N und die Abtastrate fs, dar. Zur Bestimmung der und

anhand (3.36) wird wiederum die Methode der kleinsten Fehlerquadrate angewendet, wo-
bei die Fehler über die einzelnen Datenpunkte der Zeitreihe und über die verschiedenen
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Messkanäle minimiert werden. wird in einem ersten Schritt als Sprungfunktion angenom-
men und in der Folge durch Iteration bestimmt. In [A 84] wurde über eine Länge von 1 µs
(16 Datenpunkte bei 16 MHz Abtastrate) eingesetzt und die Lösung für konvergierte in-
nerhalb von fünf bis zehn Iterationen.

Landis wendete das Verfahren auf eine Serie von drei Dreipunkt-Biegeversuchen
(l = 400 mm, h = 100 mm) mit Probekörpern aus Mörtel, normalem Beton und hochfestem Be-
ton an [F 30]. Durch die Verwendung von acht Sensoren lagen redundante Messungen vor. Für
die Mörtelprobe lieferte die MTI plausible und - aufgrund rechnerischer Kontrollen - zuverläs-
sige Resultate für die Bruchcharakteristik der aufgezeichneten SE-Ereignisse. In den beiden
Versuchen mit Betonprobekörpern konnten jedoch nur unbefriedigende, rechnerisch unzuver-
lässige Resultate gefunden werden. Als Ursache erkennt Landis die Materialdämpfung (disper-
sive und dissipative Dämpfung), welche von der Korngrössenverteilung abhängt und bisher für
die MTI nicht berücksichtigt wird. Aus diesem Grund untersuchte er das frequenzabhängige
Dämpfungsverhalten verschiedener Mörtel- und Betonzusammensetzungen und kam zu den
folgenden Schlussfolgerungen:

• Für Beton ist die Materialdämpfung zu gross, als dass sie für eine quantitative Bestimmung
der Bruchparameter von SE-Ereignissen vernachlässigt werden könnte.

• Die exakte Berücksichtigung der Materialdämpfung in (3.36) setzt voraus, dass diese inner-
halb des auftretenden Spektrums frequenzunabhängig ist. Diese Bedingung ist jedoch für
Beton nicht erfüllt, zumindest nicht für Frequenzen oberhalb etwa 120 kHz.

• Vereinfachend kann die Materialdämpfung trotzdem durch die Multiplikation der aufge-
zeichneten Signalamplituden mit einem von der Ausbreitungsdistanz abhängigen Faktor
kompensiert werden. Diese Vernachlässigung der Frequenzabhängigkeit hat aber zur Folge,
dass die Quellfunktion D(t) nur näherungsweise und die Momententensorkomponenten
nur relativ zueinander bestimmt werden können.

• Auch wenn die nur relativ ermittelt werden sollen, ist doch die exakte Quantifizierung
der Materialdämpfung durch einen einzelnen, frequenzunabhängigen Wert in [dB/m] not-
wendig. Dieser Wert muss dann im gesamten Prüfkörper und unabhängig vom Laufweg zwi-
schen SE-Quelle und Sensor gültig sein (raypath indifference). In den durchgeführten
Versuchen zur Materialdämpfung erwies sich diese Bedingung nur für Mörtel, nicht aber für
Beton als gültig. Die über verschiedene Laufwege ermittelten Dämpfungswerte variierten
dabei beachtlich, was die Anwendung der MTI für Beton als unpraktikabel erscheinen lässt.

• Zuschlagstoffe und Zementmatrix machen Beton zu einem inhomogenen Werkstoff. Ihre zu-
fällige Verteilung ist verantwortlich für Unterschiede in der Materialdämpfung. Statistisch
gesehen ist der Einfluss dieser Inhomogenität abhängig vom Verhältnis zwischen Ausbrei-
tungsdistanz und Korngrösse. Bei gegebener maximaler Korngrösse müsste dementspre-
chend ein Betonprüfkörper möglichst grosse Abmessungen bzw. Sensorabstände aufweisen,
damit die Materialdämpfung kompensiert werden kann. Dass diese Forderung verschiedenen
Beschränkungen, wie z.B. der limitierten Sensorreichweite, unterworfen und damit nicht
sehr realistisch ist, liegt auf der Hand.
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3.4.3 Relative Momententensorinversion RMTI nach Dahm und Grosse

Wie die Arbeiten von Landis/Shah zeigen, liefert die MTI unter Verwendung der Green’schen
Funktionen für das homogene, unendliche Medium im Falle des inhomogenen Werkstoffs Be-
ton unbefriedigende Resultate. Diese lassen sich auch nicht einfach durch die Kompensation der
Materialdämpfung verbessern. Die Berücksichtigung von Inhomogenitäten wäre durch eine nu-
merische Berechnung der Green’schen Funktionen, wie sie Enoki/Kishi vorschlagen zwar theo-
retisch möglich, praktisch aber kaum realisierbar. Grosse wendete daher für die Analyse von
SE-Ereignissen aus Ausziehversuchen (Betonwürfel b = 100 mm, Bewehrungsstab Ø 20 mm)
das von Dahm entwickelte relative MTI-Verfahren (RMTI) an [F 27], [A 69]. Bei diesem Ver-
fahren werden die Green’schen Funktionen eliminiert und brauchen nicht berechnet zu werden.

Die Grundlage stellt ein von Patton vorgeschlagenes und in der Seismologie angewendetes
Verfahren dar, mit welchem die Quellmechanismen von Erdbeben relativ zu einem im selben
Quellgebiet liegenden Referenzbeben berechnet werden [A 121]. Der Quellmechanismus des
Referenzbebens muss dabei bekannt sein. Dahm leitete daraus ein Verfahren ab, welches ohne
Referenzbeben auskommt [F 24]. Hierbei wird Gleichung (2.19) für eine Gruppe von SE-Ereig-
nissen gleichzeitig invertiert, so dass die Green’schen Funktionen eliminiert werden können.
Die Beben müssen so gruppiert werden, dass ihre Quelllagen in unmittelbarer Umgebung liegen
(räumliche Clusterung) und damit für alle dieselben Ausbreitungsbedingungen herrschen. Das
Verfahren der RMTI gemäss Dahm/Grosse wird im Abschnitt 5.7 auch auf die Messwerte der
eigenen Versuche angewendet und ist daher im Folgenden kurz beschrieben. Ausführlich wird
das Verfahren in [F 24] behandelt, eine gekürzte Version findet sich in [A 51].

3.4.3.1 Grundlagen

Damit die Green’schen Funktionen in (2.19) eliminiert werden können, sind einige Vereinfa-
chungen notwendig, die zum Teil bereits für die oben beschriebenen Verfahren angewendet
wurden. Mit dem Ursprung des Koordinatensystems in der Quelle wird die Sensorlage zu r(ξ)
und die partielle räumliche Ableitung der Green’schen Funktion kann durch (3.37) ange-
geben werden.

(3.37)

Der erste Term nimmt mit zunehmender Entfernung zur Quelle schneller ab als der zweite
und wird daher als Nahfeldterm bezeichnet. Berücksichtigt man nur den Fernfeldterm und be-
zeichnet als Komponente sk des Langsamkeitsvektors , so ergibt sich (3.38). defi-
niert dabei die Abstrahlrichtung.

(3.38)

Für die Zeitabhängigkeit des Momententensors Mjk(t) wird wiederum angenommen, dass
sich die einzelnen Komponenten im selben Verhältnis ändern. Ihre Form wird als Heavi-
side’sche Sprungfunktion h(t) vorgegeben . Die Linearisierung der
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Green’schen Funktionen durch eine Taylor-Entwicklung um die Quellzeit führt zu (3.39). Für
diese Ausgangsgleichung der Inversion werden die Quelle in räumlicher und zeitlicher Hinsicht
auf eine Punktquelle reduziert und der Nahfeldanteil vernachlässigt. Zur Berechnung der Ver-
schiebung in der xi-Richtung anhand (3.39) sind neun unabhängige Komponenten not-
wendig.

(3.39)

Unter der Annahme homogenen und isotropen Materialverhaltens im Quellgebiet werden
von der Quelle P-, SH- und SV-Wellen gemäss Bild 2.8 abgestrahlt. In strahlenseismischer Nä-
herung lässt sich die Ausbreitung der einzelnen Wellenanteile jeweils mit einem einfachen
Strahlenweg charakterisieren. Entlang des Strahlenwegs ist dabei kein homogenes Materialver-
halten gefordert. Für die Abstrahlrichtung , definiert durch die Winkel θ (Take Off) und φ
(Azimut), muss der Strahlenweg aber als bekannt vorausgesetzt werden. Durch die Drehung des
Green’schen Tensors in ein lokales Koordinatensystem in der Abstrahlrichtung können dann
die neun Komponenten auf drei elementare Seismogramme , und für die drei
Wellenmoden P, SH bzw. SV reduziert werden. Die Rotation erfolgt durch die Multiplikation
mit den entsprechenden Richtungsvektoren analog zu den Formeln (2.27) bis (2.29). Für die P-
Phase beispielsweise kann damit (3.39) neu geschrieben werden, wobei die Summationskon-
vention nicht anzuwenden ist:

mit und (3.40)

Mit wird die am Sensor q beobachtete P-Wellenamplitude infolge der Quelle p be-
zeichnet. Die daraus zu berechnenden Momententensorkomponenten Mjk (bzw. ) der
Quelle p werden neu gruppiert und als Vektor mit den Komponenten mnp geschrieben. Deren
Gewichtung mit dem Vektor aqn ist abhängig von den Abstrahlwinkeln θ und φ bezogen auf den
Strahlenweg von der Quelle p zum Sensor q. Die Umformung des Momententensors entspricht
einer gängigen Aufteilung in seine physikalischen Quellanteile [A 75]. Die ersten vier Kompo-
nenten m1 bis m4 bilden zwei Schermechanismen ab. m5 beschreibt einen Zugmechanismus, bei
dem die Querdehnung kompensiert wird (compensated linear vector dipole CLVD) und m6 ent-
spricht dem hydrostatischen Anteil.

(3.41)
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3.4.3.2 Inversion mit und ohne Referenzmechanismus

Mit der relativen Momententensorinversion werden die unbekannten Funktionen durch
den Vergleich mehrerer Ereignisse aus demselben Quellgebiet eliminiert. Werden beispielswei-
se die am Sensor q beobachteten P-Wellenamplituden zweier Ereignisse 1 und 2 in
Formel (3.40) eingesetzt, so ergibt sich:

(3.42)

Mit den beobachteten P-Wellenamplituden an mindestens sechs verschiedenen Sensoren er-
gibt sich daraus ein lineares Gleichungssystem, womit sich die Momententensorkomponenten
zweier Ereignisse zueinander ins Verhältnis setzen lassen. Ist der Quellmechanismus - sprich
der Momententensor - des einen Ereignisses bekannt, so kann auch der Momententensor des
zweiten berechnet werden. Die an einem Sensor beobachteten P-Wellenamplituden infolge der
beiden Ereignisse müssen nicht absolut, sondern lediglich relativ zueinander eingegeben wer-
den. Damit brauchen Orientierung und Übertragungscharakteristik des Sensors nicht berück-
sichtigt zu werden. Wird für die Maximalamplitude des Erstausschlages im aufgezeichneten
Signal verwendet, gilt einzig die Bedingung, dass diese keine Anteile aus anderen Phasen ent-
halten darf.

Liegt kein Referenzereignis mit gut bekanntem Mechanismus vor, so reicht es aus, einen ein-
zelnen Parameter durch die Einführung einer zusätzlichen Gleichung zu fixieren. Dazu wählt
Dahm die Bedingung (3.43), wobei mit N die Anzahl Ereignisse bezeichnet wird. Der Momen-
tentensor des ersten Ereignisses kann damit bis auf einen konstanten Faktor berechnet werden,
diejenigen der restlichen Ereignisse wiederum relativ zum ersten. Mit anderen Worten kann für
jedes Ereignis die Bruchcharakteristik, definiert durch das Verhältnis der Momententensorkom-
ponenten, absolut, seine Stärke jedoch nur relativ ermittelt werden. Das Vorzeichen bleibt un-
bestimmt und ist von der Wahl der Konstante c abhängig.

(3.43)

Bei der Lösung dieses linearen Gleichungssystems zur Bestimmung der mnp spielt das erste
Ereignis eine dominante Rolle, weil es als unbekanntes Referenzereignis verwendet wird. Da es
nicht gerechtfertigt ist, bei gleichwertigen Messungen eine einzelne Messung stärker zu ge-
wichten, wird das Gleichungssystem so erweitert, dass jedes Ereignis einmal als Referenzereig-
nis eingesetzt wird. Auf diese Weise wird mit zunehmender Anzahl beteiligter Ereignisse die
Genauigkeit der berechneten Momententensorkomponenten erhöht, da gleichmässig verteilte
Fehler bzw. das Rauschen in den Resultaten reduziert wird. Weisen alle Ereignisse eine ähnli-
che Bruchcharakteristik auf, wird der Algorithmus instabil, bei identischen Mechanismen ist
keine Lösung möglich. Liegen mehr als sechs Messungen pro Ereignis vor, ist das Gleichungs-
system überbestimmt. Zu dessen Lösung kann dann die Methode der kleinsten Fehlerquadrate
angewendet werden. Ein entsprechendes Computerprogramm, welches Dahm in Zusammenar-
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beit mit Grosse entwickelte, stand für die Auswertung der eigenen Versuche zur Verfügung [D
142]. Zu den relativen Momententensorkomponenten liefert das Programm auch die entspre-
chenden Standardabweichungen. Neben der Plausibilität kann damit auch die rechnerische Zu-
verlässigkeit zur Beurteilung der Resultate herangezogen werden.

3.4.4 Vergleich der verschiedenen Verfahren

Allen MTI-Verfahren liegt die Vorstellung von SE-Quellen, die sich gem. Abschnitt 2.2.2 durch
ihre Bruchparameter bzw. dem dazu äquivalenten Momententensor beschreiben lassen, zugrun-
de. Dabei wird vorausgesetzt, dass sich das Material im Bereich der SE-Quelle linear-elastisch
und isotrop verhält. Für alle Verfahren wird die SE-Quelle zudem als räumliche Punktquelle,
deren Lage durch eine vorgängige Ortung bestimmt werden muss, angenähert. In den weiteren,
vereinfachenden Annahmen unterscheiden sich die einzelnen Verfahren (Tabelle 3.3), was zu
unterschiedlichen Einschränkungen für die Anwendung führt.

Tab. 3.3 Voraussetzungen für die Anwendung verschiedener MTI-Verfahren

Ohtsu Enoki/Kishi Landis/Shah Dahm/Grosse

SE
-Q

ue
lle

Ausdehnung als räumliche Punktquelle

Lage durch Lokalisierung vorgängig bestimmt

Zeitabhängigkeit Sprungfunktion
(Punktquelle)

fällt als Resultat an, wobei angenom-
men wird, dass für alle Mjk gleich

Sprungfunktion
(Punktquelle)

Materialverhalten linear-elastisch, isotrop (Dislokationsquelle gem. Abschnitt 2.2.2)

A
us

br
ei

tu
ng

im
M

ed
iu

m

Green’sche Funk-
tionen

analytisch (ver-
einfacht)

numerisch
berechnet

analytisch (ver-
einfacht)

unbekannt (wer-
den eliminiert)

Vereinfachungen nur Fernfeldanteil
nur P-Phase
keine Reflexionen

- nur Fernfeldanteil
nur P-Phase
keine Reflexionen

nur Fernfeldanteil
P-, SH- und SV-
Phase separat
keine Reflexionen

Laufweg / Strah-
lenweg

bekannt, kürzeste
Verbindung

beliebig bekannt, kürzeste
Verbindung

bekannt, theore-
tisch beliebig

Materialverhalten bekannt, homo-
gen

bekannt, beliebig homogen (Inho-
mogenität global
berücksichtigbar)

unbekannt, belie-
big

Se
ns

or
en Übertragungsfunk-

tion
relative Empfind-
lichkeit bekannt

bekannt nicht benötigt

Richtcharakteristik nicht berücksichtigt

In
ve

rs
io

n

Eingangsgrösse Erstausschlags-
amplitude des
Spannungssignals

Zeitfenster der effektiven Oberflächen-
verschiebung, mittels Dekonvolution
aus dem Spannungssignal bestimmt

Erstausschlags-
amplitude des
Spannungssignals

Inversion einzelne, beliebige Ereignisse mehrere, grup-
pierte Ereignisse

Resultat Momententenso-
ren relativ

Momententensoren absolut Momententenso-
ren relativ
72



Momententensorinversion
Für die Auswertung der eigenen Versuche erschien das Verfahren der RMTI nach Dahm/
Grosse als am besten geeignet. Der Einfluss von Inhomogenitäten im Beton - Zementmatrix,
Zuschlagstoffe und Luftporen - ist gemäss Landis so gross, dass die MTI unter Verwendung der
analytischen Green’schen Funktionen für ein homogenes Medium nicht zu sinnvollen Resulta-
ten führt. Die numerische Berechnung der Green’schen Funktionen unter Berücksichtigung der
Inhomogenitäten ist kaum realistisch. Können die Green’schen Funktionen nicht angenähert
oder berechnet werden, bleibt nur ihre Elimination durch die Anwendung eines relativen Ver-
fahrens.

Ein weiterer Vorteil des relativen Verfahrens besteht darin, dass für die Inversion nicht die
effektiven Oberflächenverschiebungen erforderlich sind. Damit erübrigt sich die für die abso-
luten Verfahren notwendige Kalibration des Messgerätes. Diese ist einerseits aufwändig und
andererseits mit Schwierigkeiten verbunden, weil auch Einflüsse aus der Sensorankopplung
oder der Richtcharakteristik (Abhängigkeit vom Einfallswinkel) der Sensoren mitberücksich-
tigt werden sollten.

Die Einschränkung, dass die Momententensoren lediglich relativ ermittelt werden können,
wiegt nicht schwer, zumal sich die für die Beurteilung wichtigen Merkmale Bruchorientierung
und Bruchöffnungsrichtung (Bruchmode) trotzdem absolut ableiten lassen. Als Nachteil muss
aber gewertet werden, dass die für die Elimination der Green’schen Funktionen getroffenen An-
nahmen nicht präzise definiert sind. Wie weit SE-Ereignisse voneinander entfernt sein dürfen
bzw. wie gross ein Cluster sein darf, damit noch gleiche Ausbreitungsbedingungen vorausge-
setzt werden können, wurde bisher nicht im Detail untersucht. Massgebend ist wohl das Ver-
hältnis zur Ausbreitungsdistanz r. Ob die Vernachlässigung des Nahfeldanteils gerechtfertigt
ist, hängt vom Verhältnis zwischen Wellenlänge λ und Ausbreitungsdistanz r ab. Bei einem λ
von etwa 50 mm (cP = 5000 m/ms und f = 100 kHz) und sinnvollen Probekörperabmessungen
von einigen 100 mm ist die Bedingung r « λ /2π gemäss [F 20] nicht zwingend erfüllt. Grosse
untersuchte in den bereits erwähnten Ausziehversuchen Cluster mit maximalen Abständen von
10 mm zwischen den einzelnen SE-Quellen und mittleren Ausbreitungsdistanzen r von 40 bis
70 mm. Die dabei gewonnenen Resultate waren rechnerisch konsistent und liessen eine plau-
sible Interpretation zu [F 27].
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4 Entwicklung der SEA und Versuche anderer Autoren

Experimentelle Untersuchungen, die den Zusammenhang zwischen Schädigungsvorgängen in
einem belasteten Material und den dabei freigesetzten SE wissenschaftlich erforschen, werden
seit etwa 50 Jahren durchgeführt. Eine umfassende Zusammenstellung sämtlicher dokumentier-
ten Versuche und der daraus gewonnenen Erkenntnisse ist im Rahmen dieser Arbeit nicht mög-
lich. Im Folgenden werden aber einige ausgewählte Versuche, die einen wichtigen
Entwicklungsschritt repräsentieren, erwähnt. Die Auswahl aktueller Arbeiten beschränkt sich
weitgehend auf Versuche mit Beton oder Stahlbeton, obwohl die SEA zur Untersuchung ver-
schiedenster Materialien - traditionell Metalle - herangezogen wird. Ausführlichere Zusammen-
stellungen der geschichtlichen Entwicklung der SEA allgemein finden sich beispielsweise in [A
53], [A 54] und für Beton in [A 108], [A 112].

4.1 SEA allgemein

Dass verschiedene Materialien unter Beanspruchung spontan Geräusche freisetzen, wurde be-
reits sehr früh erkannt. Als häufig zitiertes Beispiel dient das schon im Mittelalter beschriebene
Zinngeschrei, welches bei der plastischen Verformung von Zinn beobachtet werden kann. Zu
Beginn des 20ten Jahrhunderts wurde ein ähnliches Verhalten auch bei anderen Metallen wie
Eisen oder Magnesium festgestellt. Erste Untersuchungen der Geräusche waren beschreibender
Natur, indem diese als Klicken, Kreischen, Klappern, Zischen usw. bezeichnet wurden. Mess-
geräte zur Verstärkung und Aufzeichnung von Geräuschen – auch in Frequenzbereichen aus-
serhalb des menschlichen Hörbereichs – wurden in der ersten Hälfte des 20ten Jahrhunderts
entwickelt.

4.1.1 Pioniere

Als Beginn der modernen SEA werden gemeinhin die von J. Kaiser 1950 an der Technischen
Hochschule München durchgeführten Arbeiten betrachtet. Er untersuchte das SE-verhalten ver-
schiedener, vorwiegend metallischer Werkstoffe im Zugversuch [F 28]. Dabei versuchte er ei-
nen Zusammenhang zwischen der Spannungs-Dehnungscharakteristik eines Werkstoffs und
der Frequenz der emittierten Geräusche zu finden. Als Ursache für das Auftreten der Geräusche
in metallischen Werkstoffen erkannte Kaiser plastische Verformungen. Aus der Irreversibilität
plastischer Verformungen schloss er darauf, dass auch das Phänomen der Schallemission irre-
versibel ist. Dass dem so ist, konnte er anhand von Versuchen belegen, wobei Geräusche erst
nach dem Überschreiten der bisherigen Maximallast auftraten. Dieser Effekt wurde später nach
seinem Entdecker als Kaiser-Effekt bezeichnet.

Inspiriert durch die Arbeit von Kaiser wurden in der Folge auch andernorts erste SE-Versu-
che durchgeführt. Mit dem Ziel, die SEA im Bereich der Werkstoffentwicklung einzusetzen,
untersuchte B.H. Schofield in Boston ab 1955 die grundlegenden Mechanismen, welche das
Auftreten von Geräuschen bei der Belastung von Probekörpern verursachen und führte den Be-
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Entwicklung der SEA und Versuche anderer Autoren
griff der Schallemission (acoustic emission) ein. Etwa zur gleichen Zeit begann C.A. Tatro, Pro-
fessor an der Michigan State University, zuerst unabhängig und später in Kontakt mit Schofield
das Phänomen der SE zu erforschen. Er unterschied zwischen Forschungsprojekten zur Ergrün-
dung der SE bzw. ihrer physikalischen Ursachen einerseits und solchen zur Untersuchung des
Materialverhaltens von Werkstoffen mit Hilfe der SEA andererseits. Zudem erkannte er die
Möglichkeiten der SEA als zerstörungsfreies Prüfverfahren.

Sowohl Schofield als auch Tatro schlugen als Ursache der SE plötzlich eintretende Verschie-
bungen innerhalb des Werkstoffs vor. Die Erforschung der physikalischen Zusammenhänge
zwischen Kinetik der Verschiebung und resultierenden SE erfolgte aber erst um 1970. Vorerst
wurden Verschiebungen im Kristallgitter, welche sich bei Metallen als Fliessen äussern, be-
trachtet [A 74]. K.J. Ono untersuchte an der University of California in Los Angeles neben plas-
tischen Verformungen auch Dislokationen. Seine Arbeiten (z.B. [A 118]) beschreiben den
Zusammenhang zwischen Bruchmechanik und SE. Sie stellen damit ein Grundlage für quanti-
tative SEA-Verfahren zur Charakterisierung von Bruchvorgängen dar.

4.1.2 Erste Anwendungsbereiche

In den frühen Sechzigerjahren entwickelte ein Team von Versuchsingenieuren um A.T. Green
ein Verfahren zur Überprüfung von Motorgehäusen in Flugzeugen und Raketen. Die Gehäuse
wurden dabei einem Prüfdruck ausgesetzt. Durch die Messung und Analyse der unter dieser Be-
lastung entstehenden SE konnte der Versagensdruck zerstörungsfrei vorausgesagt werden. Im
Auftrag der NASA wurde dieses SE-Verfahren 1965 bei der Prüfung eines Raketentriebwerks
eingesetzt. Das dabei eingetretene vorzeitige Versagen konnte mit Hilfe der SEA vorhergesagt
und die Bruchstelle lokalisiert werden [A 63]. Dank dem erfolgreichen Einsatz des Verfahrens
konnten Geldgeber für die Weiterentwicklung der SEA gefunden werden.

Ab Mitte der Sechzigerjahre erarbeitete H.L. Dunegan am Lawrence Livermore National La-
boratory (Kalifornien) zusammen mit einer Gruppe von Wissenschaftlern praktische SE-Ver-
fahren zur Prüfung von Druckgefässen. Diese fanden in der Folge eine direkte Anwendung in
der Atomindustrie, wobei Reaktorgefässe auf ihren Versagensdruck geprüft oder Lecks im
Kühlsystem gesucht wurden. Ein weiteres industrielles Anwendungsgebiet lag in der Ölindust-
rie, wo Leitungen oder Tanks auf Fehlstellen hin untersucht wurden. Zur Verbreitung der SEA
trug Dunegan auch durch die Entwicklung verschiedener SE-Sensoren bei. Mit der Aufzeich-
nung von SE-Signalen in einem beschränkten Frequenzband ausserhalb des hörbaren Bereichs
konnte der Einfluss von Störgeräuschen reduziert werden [A 55]. Erste kommerzielle Messge-
räte wurden um 1970 erhältlich.

Motiviert durch die erfolgreiche Anwendung der SEA bei Metallwerkstoffen wurde das Ver-
fahren in der Folge auch auf die Untersuchung anderer Materialien übertragen. T.J. Fowler be-
schäftigte sich seit den Siebzigerjahren mit SE aus faserverstärkten Kunststoffen (FRP) und
entwickelte ein Programm zur periodischen Inspektion von Druckgefässen und Leitungen aus
diesem Material. In seinen Untersuchungen stellte Fowler fest, dass der Kaiser-Effekt bei faser-
verstärkten Kunststoffen die Gültigkeit verliert, und er führte das Felicity-Verhältnis ein.
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SEA bei Beton
Mit der Erforschung von SE in Holz und insbesondere in Beton bzw. Stahlbeton
(Abschnitt 4.2) wurde bereits sehr früh begonnen. Die Notwendigkeit, Brücken oder andere
Kunstbauten aus Stahlbeton auf ihren Schädigungsgrad hin zu untersuchen, stellt ein bedeuten-
des Anwendungspotential für zerstörungsfreie Prüfungen dar. Die Anwendung der SEA hat sich
hier aber weniger durchsetzen können als bei Materialien wie Stahl und FRP. Schwierigkeiten
ergeben sich aus der Inhomogenität des Materials sowie daraus, dass die zu untersuchenden
Tragwerke komplex aufgebaut und einzigartig sind, sodass bei SE-Messungen nicht auf frühere
Erfahrungen bei einem identischen Tragwerk zurückgegriffen werden kann. Zudem ist es
schwierig, eindeutige Versagenskriterien festzulegen, die mit Hilfe der SEA erkannt werden
können.

4.2 SEA bei Beton

4.2.1 Qualitative Analyse

H. Rüsch setzte an der Technischen Hochschule in München die Arbeit von Kaiser fort. In ers-
ten Versuchen an Beton-Druckprismen (100 × 150 mm) untersuchte er 1959 die Festigkeit, das
Verformungsverhalten und die SE-Aktivität unter Kurzzeit- und Dauerstandsbelastung sowie
unter zyklischer Belastung [A 125]. Zur Messung der SE verwendete er ein auf dem Prüfkörper
angebrachtes Kristallmikrofon (Piezo-Quarz). Er stellte in den Versuchen fest, dass der Kaiser-
Effekt bei Beton nicht gültig ist, indem in Wiederbelastungsphasen bereits bei etwa 75 % der
bisherigen Maximallast die SE-Aktivität wieder einsetzte. Etwa gleichzeitig untersuchte R.
L’Hermite das plastische Verformungs- und Schwindverhalten von Beton [A 88]. Die bei
Druckversuchen an Betonzylindern auftretenden SE zeichnete er mittels eines Mikrofons in un-
mittelbarer Nähe des Prüfkörpers auf.

1965 führte G.S. Robinson SE-Versuche an Druckprismen (100 × 100 mm) aus Beton und
Mörtel mit unterschiedlichen Korngrössenverteilungen durch [A 124]. Die während der Versu-
che auftretenden SE wurden durch einen direkt auf dem Prüfkörper angebrachten piezoelektri-
schen Sensor erfasst. Neben der Aufzeichnung der SE bestimmten sowohl L’Hermite als auch
Robinson die Abnahme der Ultraschallgeschwindigkeit (~cP) und die Veränderung der Quer-
dehnungszahl ν mit steigender Last bzw. Schädigung. Dabei stellten sie fest, dass SE - als Folge
der Mikrorissbildung betrachtet - auftraten, bevor eine Veränderung von cP bzw. ν festgestellt
werden konnte. Die letzteren, konventionellen Verfahren wurden daher als weniger sensitiv ge-
genüber der Schädigung im Versuchskörper erachtet als die SEA.

Mit dem Ziel, die Anwendbarkeit der SEA zur Detektion von Fehlstellen bzw. ihrer Ausbrei-
tung in Kernreaktorgefässen aus vorgespanntem Stahlbeton zu überprüfen, führte Green eine
Pilotstudie durch, deren Resultate 1970 veröffentlicht wurden [A 62]. Die SEA hatte sich inzwi-
schen als Prüfverfahren für Druckgefässe aus Stahl etabliert und im Bereich der Sensoren und
Aufzeichnungsgeräte wurden wesentliche Fortschritte erzielt. Green untersuchte das SE-Ver-
halten von zwölf Betonzylindern Ø 152 mm mit unterschiedlichen Zuschlägen (Kalkstein,
Grauwacke und Chert) bei Druck- und Spaltzugversuchen. Zusätzlich wurde ein Modellversuch
an einem nachgebildeten Druckgefäss aus vorgespanntem Mörtel durchgeführt. Zur Aufzeich-
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nung der SE verwendete er ein hochentwickeltes Messgerät, welches auch die Erfassung höhe-
rer Frequenzen bis 100 kHz zuliess. Drei Sensoren wurden für die Druckversuche eingesetzt,
zwei davon auf den Druckplatten der Belastungseinrichtung und einer auf dem Prüfkörper. Für
den Modellversuch wurde eine Vielzahl von Sensoren entweder auf der Mörteloberfläche oder
direkt auf den zur Vorspannung verwendeten Gewindestangen angebracht. Die Belastung er-
folgte zuerst durch die Vorspannung, dann durch das Aufbringen eines Innendrucks und
schliesslich durch das weitere Spannen der Gewindestangen bis zu ihrem Versagen. Die Unter-
suchungen zeigten, dass aufgrund von Veränderungen in der SE-Rate sowohl auf ein bevorste-
hendes Versagen der Tragstruktur als auch auf die bisherige maximale Belastung geschlossen
werden kann. Die Gültigkeit des Kaiser-Effektes konnte hier - im Gegensatz zu obigen Versu-
chen - bestätigt werden. Die Lage der SE-Quellen wurden im Modellversuch aus den Ankunfts-
zeiten bestimmt.

1976 erweiterten M.W. McCabe et al. [A 97] die bisherigen Arbeiten, indem sie die Einflüsse
der Versuchskörpergrösse, des Betonalters sowie aus unterschiedlicher Belastungsart und -dau-
er untersuchten. Die Betonzusammensetzung - 210 kg Zement pro m3, Grösstkorn Ø 19 mm -
beliessen sie unverändert. Als Versuchskörper kamen Betonzylinder mit Ø 76, 152 und 229 mm
sowie Biegebalken der Länge 762 mm mit einem Querschnitt von 152 × 102 mm zum Einsatz.
Die Messung der SE erfolgte durch einen piezoelektrischen Sensor mit Resonanzfrequenz
140 kHz (teilweise 175 kHz), welcher über einen Wellenleiter mit dem Prüfkörper verbunden
war. Die Schallemissionsrate erwies sich in allen Versuchen als guter Indikator für den Schädi-
gungsfortschritt im Prüfkörper. Daher beurteilten die Autoren die SEA als vielversprechendes
Verfahren zur Überwachung oder zur qualitativen Zustandserfassung von Tragwerken aus Be-
ton, wiesen aber gleichzeitig auch auf verschiedene Probleme hin, die einer weiteren Erfor-
schung bedürfen. Die eigentlich untersuchten Einflüsse aus Unterschieden in
Versuchskörpergrösse und -alter wurden teilweise verschleiert durch die unbekannten Einflüsse
aus der Wellenausbreitung im Medium und der Aufzeichnung durch den Sensor. Zudem fehlte
ein konsistentes Modell, um die mechanischen Vorgänge im Inneren des Versuchskörpers als
Ursache der SE physikalisch zu beschreiben.

R. Notter untersuchte 1982 [F 34] das SE-Verhalten von Zugproben. Er trug die Entwicklung
der kumulierten Signale (Summenkurve) gegen die Spannung auf und konnte jeweils vier Be-
reiche unterscheiden: Anpassungsbereich, Bereich der Mikrorissbildung bis 60 – 80% der Zug-
festigkeit, Bereich der Makrorissbildung bis zur Maximallast und Bereich der Entfestigung.
Während bei wiederholten Be- und Entlastungen im Mikrorissbereich bis zum Erreichen der
bisherigen Höchstlast keine Schallemissionen auftraten, konnten solche im Bereich der Makro-
rissbildung schon darunter festgestellt werden. Gemäss seiner Beurteilung bietet sich die SEA
für die Überwachung von Ingenieurbauten wie Brücken, Staumauern usw. an. Es bedürfe je-
doch noch weiterer Forschungsarbeiten, damit der Schritt vom Laborversuchskörper zum kom-
plexen Bauwerk erfolgen könne. Gleichzeitig beschrieb N. Feineis ähnliche Erkenntnisse aus
Druckversuchen an Betonprüfkörpern [F 25]. Im Besonderen untersuchte er die Gültigkeit des
Kaiser-Effektes bei Beton und den Einfluss der Betoneigenschaften (Grösstkorn, Verhältnis der
E-Modulen der Matrix und der Zuschläge) auf das SE-Verhalten.
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M. Ohtsu führte seit Beginn der Achtzigerjahre eine Vielzahl von Versuchen an Beton und
Stahlbeton durch. Im Rahmen der qualitativen Analyse bewertete er die Summenkurven der SE
in Funktion der Spannung im Prüfkörper nicht visuell, sondern durch die Annäherung mit einer
exponentiellen Funktion entsprechend Formel (3.2). Die empirisch bestimmten Parameter der
Funktion dienten dann zur Beschreibung des SE-Verhaltens. Ohtsu wendete dieses Verfahren
der Signalratenanalyse auf Druckversuche an Betonzylindern an [A 107], [A 109]. Bei eigens
hergestellten Betonzylindern konnte eine Korrelation zwischen den Funktionsparametern und
dem Betonalter bzw. der Druckfestigkeit festgestellt werden. Die aus vorgeschädigten Biege-
trägern entnommenen Bohrkerne wiesen eine Korrelation zwischen den Funktionsparametern
und dem Grad der Vorschädigung auf.

4.2.2 Quantitative Analyse

Fortschritte in der Mess- und Datenverarbeitungstechnik einerseits sowie die Entwicklung der
theoretischen Grundlagen zur Kinetik von SE-Quellen und zur Ausbreitung der SE-Signale an-
dererseits führten dazu, dass neue, quantitative SEA-Verfahren angewendet werden konnten.
Diese haben zum Ziel, aufgrund der Wellenformen einzelner aufgezeichneten SE ihre Ursache
zu charakterisieren.

Y. Niwa et al. untersuchten Ende der Siebzigerjahre die Frequenzspektren von SE, die bei
verschiedenen Belastungsversuchen in Beton und Stahlbeton entstanden. Als Prüfkörper ver-
wendeten sie Zylinder Ø 100 mm (h = 200 mm) für einaxiale Druckversuche, Zylinder
Ø 150 mm (h = 150 mm) für Spaltzugversuche sowie Biegebalken der Länge 400 mm mit ei-
nem Querschnitt von 100 × 100 mm [A 102]. Mit Hilfe der FFT wurden die Frequenzspektren
der aufgezeichneten SE berechnet. Die Resultate zeigten, dass die unterschiedliche Charakte-
ristik der beiden verwendeten Sensoren einen bedeutenden Einfluss auf die Frequenzspektren
der SE ausübt. Gleichzeitig konnte aber auch eine Beeinflussung durch die Art des verursachen-
den Bruchmechanismus beobachtet werden. Die Analyse der Frequenzspektren wurde daher als
vielversprechendes Verfahren zur Untersuchung von Bruchprozessen in Beton erachtet. Ver-
schiedene Arbeiten befassten sich seither mit der Charakterisierung von Bruchprozessen in Be-
ton anhand der Frequenzspektren. Auch ohne die physikalischen Zusammenhänge zwischen
SE-Quelle und aufgezeichneter Wellenform zu kennen, ist es so möglich Vergleiche anzustellen
und eine Klassierung - z.B. mittels Mustererkennung - vorzunehmen.

J.M. Berthelot et al. führten Keilspaltversuche (0.6 × 0.5 × 0.1 m) und Dreipunkt-Biegever-
suche (1.05 × 0.2 × 0.1 m) an Prüfkörpern aus Mörtel mit unterschiedlicher Korngrössenvertei-
lung (maximal Ø 3 mm) durch [A 43]. Auf der Prüfkörperoberfläche angebracht waren jeweils
vier resonante Sensoren zur Ortung der während der Versuche auftretenden SE sowie ein breit-
bandiger und kalibrierter Sensor für die Aufzeichnung der Wellenformen. Die Frequenzspek-
tren der aufgezeichneten Wellenformen wurden mittels Dekonvolution um die Einflüsse der
Ausbreitung im Prüfkörper sowie der Sensorcharakteristik korrigiert. Die Übertragungsfunkti-
on für die Wellenausbreitung wurde jeweils nach dem Versuch mittels Kalibration bestimmt
und vereinfachend für alle SE-Quellen gleich, unabhängig von ihrer Lage, berücksichtigt. Ein
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Vergleich der so korrigierten Frequenzspektren zeigte, dass sich die beiden Versuchsserien so-
wie verschiedene Versuchsabschnitte unterscheiden lassen.

Die bisher erwähnten Arbeiten zur Wellenformanalyse unterlagen der Einschränkung, dass
sie die Einflüsse der Wellenausbreitung im Medium zwar erkennen, aber nicht oder nur teilwei-
se berücksichtigen. Analyseverfahren, die auf einem physikalischen Modell für die SE-Quellen
(Dislokationsquelle, Abschnitt 2.2.2) und der Bewegungsgleichung (im linear-elastischen Me-
dium, Abschnitt 2.2.3) beruhen, wurden für Beton seit etwa 1980 angewendet. In [A 103] be-
schreiben Niwa et al. den Vergleich zwischen theoretisch berechneten und effektiv gemessenen
Wellenformen infolge einer an einer definierten Stelle aufgebrachten Einzelkraft sowie infolge
von Zugrissen bei Spaltzugbeanspruchung. Als Versuchskörper dienten Mörtel- und Betonplat-
ten mit Abmessungen von 60 × 300 × 300 mm. Die Einzelkraft wurde über einen Sensor als
Sprungfunktion aufgebracht und die Spaltzugbeanspruchung resultierte aus einer linienförmi-
gen Belastung im Zentrum der Platten. Die Resultate zeigten eine zufriedenstellende Überein-
stimmung zwischen den theoretischen und den gemessenen Werten, wobei für die Zugrisse
gewisse Annahmen über die Quellfunktion getroffen werden mussten und die Kalibration der
Sensoren nur relativ erfolgte. Die Resultate ähnlicher Vergleiche, jedoch mit anderen Versuchs-
körpern, publizierte Ohtsu 1982 [A 106].

Das Modell von Dislokationsquellen als Ursache der SE erwies sich als geeignet zur Erklä-
rung der aufgezeichneten Wellenformen. In der Folge wurden daher Verfahren entwickelt, mit
deren Hilfe umgekehrt aus den aufgezeichneten Wellenformen die Charakteristik der Disloka-
tionsquellen quantitativ bestimmt werden konnte. Verschiedene Momententensorinversions-
verfahren, bei denen nach dem Momententensor der SE-Quelle invertiert wird, sind im
Abschnitt 3.4 beschrieben und verglichen. Das von Ohtsu in den Achtzigerjahren vorgeschla-
gene, vereinfachte Verfahren (SiGMA, z.B. [A 107], [A 113]) fand als kommerzielles Analyse-
programm eine gewisse Verbreitung und wurde auch von anderen Autoren eingesetzt. Ohtsu
selbst führte eine Vielzahl unterschiedlicher Versuche an Stahlbeton (Abschnitt 4.3) durch. W.
Suaris et al. setzten ein ähnlich vereinfachtes Verfahren bei Versuchen an gekerbten Beton-
scheiben (100 ×100 × 50 mm, Grösstkorn Ø 8 mm) unter zweiaxialer Beanspruchung ein [A
129], [A 130]. Die Lokalisierung der SE-Quellen und die Bestimmung der Zerr- und Schubriss-
anteile der Bruchvorgänge lieferte plausible Resultate. Die Analyse erfolgte allerdings nur
zwei- und nicht dreidimensional.

Forscher um S.P. Shah entwickelten an der Northwestern University in Evanston seit etwa
1990 ein Verfahren zur absoluten Momententensorinversion und wendeten dieses auf Biegever-
suche an gekerbten Mörtel- und Betonproben sowie auf einaxiale Zugversuche an (z.B. Maji et
al. [A 93], Ouyang et al. [A 119], [A 120], Landis et al. [A 84], [A 85]). In seiner 1993 veröf-
fentlichten Dissertation [F 30] beschreibt Landis die Resultate der quantitativen SEA bei der
Bildung von Mikrorissen in Beton und Mörtel. Seiner Einschätzung zufolge liegt in der Metho-
de der Schallemissionsanalyse trotz einiger Hindernisse das Potential, die Schädigungsentwick-
lung in Tragwerken zu charakterisieren und damit als wichtiges Hilfsmittel zur zerstörungsfrei-
en Zustandsbeurteilung zu dienen. Für die Feldanwendung sei allerdings eher die Beurteilung
anhand von einfach zu bestimmenden Parametern anstelle einer quantitativen Analyse geeignet.
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4.3 SEA bei Stahlbeton

Um die SEA zur Überwachung oder ZfP von Ingenieurbauwerken aus Stahl- und Spannbeton
anwenden zu können, wurden seit Ende der Siebzigerjahre entsprechende SE-Versuche durch-
geführt. Im Vergleich zur SEA bei Beton ergeben sich in verschiedener Hinsicht bedeutende
Unterschiede. Das Bewehren der Probekörper führt zu einer drastischen Veränderung des Trag-
und Verformungsverhaltens. Rissbildung ist bei Stahlbeton nicht ein Anzeichen für das bevor-
stehende spröde Versagen sondern lediglich dafür, dass die eingelegte Bewehrung aktiviert
wird. Das Erkennen, Orten und Charakterisieren der Rissbildung gibt daher weniger Auskunft
über die zu erwartende Traglast als darüber, auf welche Weise die aufgebrachte Belastung ab-
getragen wird. Zudem treten bei der Belastung von Stahlbeton neben der Rissentstehung weite-
re Mechanismen, wie die Auflösung des Verbundes zwischen Bewehrung und umgebenden
Beton oder Reibungsvorgänge an den Kontaktflächen bestehender Risse, als Ursachen für SE
auf. Schliesslich wird durch die eingelegte Bewehrung und insbesondere durch bestehende Ris-
se die Ausbreitung der SE im Prüfkörper beeinflusst oder gar verhindert. Trotz dieser Unter-
schiede werden bei SE-Versuchen an Stahlbeton oft die gleichen Verfahren wie bei Beton
eingesetzt. Die Versuchskörper sind jedoch im Hinblick auf die praktische Anwendung oft
grösser und auch komplexer aufgebaut.

4.3.1 Laboruntersuchungen

Über erste Experimente zur Untersuchung von SE, die bei der Schädigung des Verbundes zwi-
schen Bewehrung und umgebendem Beton entstehen, berichteten A.S. Kobayashi et. al 1980 [A
78]. Als Vorversuche belasteten sie Bewehrungsstäbe #8 (Ø 8/8 inch oder 25.4 mm), in Beton-
prismen 533 × 152 × 152 mm eingegossen, auf Zug (Bild 4.1 (a)). In den Hauptversuchen wur-
de der biegesteife Anschluss eines Trägers mit h ≅ 0.5 m an eine durchlaufenden Stütze mit
d ≅ 0.6 m aus Stahlbeton simuliert (Bild 4.1 (b)). Die Belastung erfolgte jeweils über die obere
Trägerbewehrung, ein Bewehrungsstab Ø 25.4 mm, welche in der Stütze um 90° abgewinkelt
und dort mit der Längsbewehrung gestossen war. Zug- und Druckkräfte, bzw. positive und ne-
gative Biegemomente wurden zyklisch eingeleitet. Zur Messung der SE wurden in allen Versu-
chen jeweils zwei Sensoren verwendet, die entweder direkt auf dem Bewehrungsstab befestigt
oder über einen Wellenleiter mit diesem verbunden waren. Durch das Aufschneiden der Probe-
körper nach dem Versuch konnten interne Risse und Stellen mit aufgelöstem Verbund sichtbar
gemacht werden, wobei zuvor während der Belastung der Zustand bei verschiedenen Lastni-
veaus durch injizieren unterschiedlicher Farben eingefroren worden war. Während der Versu-
che wurde festgestellt, dass sich das Auftreten der primären, von aussen sichtbaren Zug- bzw.
Schubrisse nur durch einzelne SE äusserte. Der Grossteil der SE wurde durch die Entstehung
von inneren Sekundärrissen um die Bewehrungsstäbe, d.h. durch die Schädigung des Verbun-
des verursacht. Die Resultate der linearen Ortung der SE zeigten eine zufriedenstellende Über-
einstimmung mit den nach dem Aufschneiden der Probekörper festgestellten Zonen mit
geschädigtem Verbund. Nach Auffassung von Kobayashi et al. stellt die SEA ein vielverspre-
chendes Verfahren zur zerstörungsfreien Bestimmung der Verbundauflösung als Mass für die
Schädigung in Stahlbeton dar. Es kann damit zur Überwachung bei Probebelastungen oder zur
Ermittlung des Schadensausmasses nach einer Überbeanspruchung eingesetzt werden.
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Ein Forscherteam um M. Ohtsu und S. Yuyama führte in Japan seit etwa 1980 eine Vielzahl
verschiedener SE-Versuche an Stahlbeton durch, die hier nicht alle erwähnt werden können. Zur
Untersuchung des Verbundverhaltens kamen ähnliche Prüfkörper wie bereits bei den Vorversu-
chen von Kobayashi et al. zum Einsatz. Neben der Verbundschädigung wurde aber vor allem
die Entstehung und Ausbreitung von Rissen im Beton untersucht. Hierzu wurden beispielsweise
Biegebalken mit den Abmessungen 550 × 150 × 150 mm gemäss Bild 4.2 links [A 137] oder
Rahmenecken gemäss Bild 4.2 rechts (z.B. [A 138], [A 117] oder [A 113]) geprüft. Die Belas-
tung der verschiedenen Versuchskörper erfolgte jeweils in mehreren Lastzyklen bis zu ihrem
Versagen. Zur Messung der SE wurden in der Regel sechs Sensoren auf der Betonoberfläche
angebracht. Für die Auswertung wurden sowohl qualitative Verfahren wie die Überprüfung des
Kaiser-Effekts oder die Signalratenanalyse angewendet als auch eine Ortung der SE durchge-
führt. Zudem erfolgte eine quantitative Charakterisierung einzelner SE-Ereignisse nach dem in
Abschnitt 3.4.1 beschriebenen MTI-Verfahren, d.h. mittels der SiGMA-Software.

610

53
3

152

FF

Ø 9.5

Ø 25.4

Ø 25.4

Sensoren

FF

F

Sensoren

203

16
76
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In weiteren Experimenten wurde auch das SE-Verhalten von Biegeträgern (l ≅ 3 m) mit kor-
rodierter Bewehrung [A 99] oder mit Reprofilierung [A 136] untersucht. Aus den gewonnenen
Erkenntnissen dieser sowie der oben beschriebenen Versuche wurde eine Vorgehensweise zur
Zustandsbeurteilung von Stahlbetonträgern entwickelt [A 140]. Das Verfahren basiert auf dem
festgestellten unterschiedlichen SE-Verhalten in drei ausgezeichneten Schädigungsstufen. In
Stufe I mit geringer Schädigung entstehen die Hauptzugrisse, Stufe II beinhaltet die Bildung se-
kundärer Zugrisse im Bereich der Bewehrung sowie von Schubrissen und in Stufe III mit der
höchsten Schädigung treten relative Verschiebungen zwischen Bewehrung und umgebendem
Beton bzw. zwischen altem und reprofiliertem Beton auf. In welcher dieser Schädigungsstufen
sich ein Stahlbetonträger befindet, wird aus den drei Indikatoren Felicity-Verhältnis (als CBI-
Ratio bezeichnet) bei Wiederbelastungen, Signalrate bei Entlastungen sowie Maximalamplitu-
de der emittierten SE bestimmt. Für die Zuteilung werden absolute Bereiche angegeben - bei-
spielsweise ein Felicity-Verhältnis von 0.8-0.9 für Stahlbetonträger in der Stufe II. Während
dieses anwendungsorientierte Verfahren auf der qualitativen SEA beruht, wurde für die Labor-
versuche auch eine quantitative SEA durchgeführt. Die mittels MTI bestimmten Rissorientie-
rungen sowie Zug- und Schubrissanteile lieferten plausible Resultate d.h. stimmten oft gut mit
den Erwartungen und Beobachtungen überein. Diese quantitative Charakterisierung konnte je-
doch nur auf eine geringe Anzahl SE-Ereignisse - im Fall der Versuche an einer Rahmenecke
19 aus 1024 - angewendet werden [A 138]. Zudem konnte die rechnerische Zuverlässigkeit der
Resultate nicht angegeben werden, da keine redundanten SE-Messungen vorlagen. Insgesamt
bezeichnen Ohtsu et al. die Anwendung der SEA als vielversprechendes Verfahren sowohl zur
zerstörungsfreien Überprüfung von Tragwerken aus Stahlbeton als auch zur experimentellen
Untersuchung der Bruchmechanik in Beton [A 113].

Seit Beginn der Neunzigerjahre werden an der Universität Stuttgart unter H.-W. Reinhardt
SE-Versuche an Stahlbeton durchgeführt. C.U. Grosse untersuchte SE, die bei Ausziehversu-
chen (Pull-Out) entstanden [F 27]. Sechzehn Prüfkörper - Betonwürfel mit einer Seitenlänge
von 100 mm und einem über die Verbundstrecke von 20 mm einbetonierten Bewehrungsstab
Ø 16 mm - wurden durch monoton steigende, zyklische oder Langzeit-Belastung zu Bruch ge-
fahren. Das Versagen trat jeweils entweder durch Ausziehen des Bewehrungsstabes oder durch
Spalten des Betonwürfels ein. Zur Messung der SE wurden acht auf der Betonoberfläche ange-
brachte Sensoren verwendet. Die Analyse konzentrierte sich auf die Ortung und quantitative
Charakterisierung der SE-Ereignisse. In Zusammenarbeit mit L. Oncescu entwickelte Grosse
ein Verfahren zur automatischen Ankunftszeitbestimmung von SE-Signalen und erreichte da-
mit eine Verbesserung der Ortungsgenauigkeit [D 145]. Für die bruchmechanische Charakteri-
sierung der SE-Quellen wurde die von T. Dahm vorgestellte RMTI (Abschnitt 3.4.3) eingesetzt.
Dieses zur Charakterisierung von Erdbeben entwickelte Verfahren wurde für die Anwendung
bei Stahlbeton angepasst und in ein Auswertungsprogramm integriert [D 142]. In [F 27] wurden
insgesamt 27 SE-Ereignisse eines Ausziehversuchs mittels der RMTI analysiert. Die Resultate
waren grösstenteils rechnerisch konsistent und liessen sich bruchmechanisch plausibel interpre-
tieren.

B. Weiler untersuchte das SE-Verhalten von Stahlfaserbeton im Hinblick auf die Anwen-
dung zur zerstörungsfreien Prüfung [F 38], [A 68]. Um die beiden in Stahlfaserbeton relevanten
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Schädigungsmechanismen Faserauszug und Matrixbruch mit Hilfe der SEA zu charakterisie-
ren, wurden SE-Versuche in drei Stufen durchgeführt: Ausziehversuche an Betonwürfeln
(b = 150 mm) mit einer einzelnen Stahlfaser, Dreipunkt-Biegeversuche an gekerbten Balken
(700 × 150 × 150 mm) mit wenigen, über der Kerbe angeordneten und ausgerichteten Stahlfa-
sern sowie Dreipunkt-Biegeversuche an gekerbten Balken aus Stahlfaserbeton mit unterschied-
lichen Bewehrungsgehalten (40, 80 und 120 kg/m3) und unterschiedlichen Fasertypen. Die
Belastung erfolgte monoton bis zum Versagen der Proben. Während der Schädigungsverlauf
durch eine Betrachtung der Ereignis- und Energiesummen und der Schädigungsbereich durch
die Lokalisierung der SE-Ereignisse erfolgreich nachgebildet werden konnte, erwies sich die
Unterscheidung der beiden erwähnten Mechanismen aufgrund einer Charakterisierung der SE-
Ereignisse als schwierig. Diese Unterscheidung war auch nicht aufgrund der Lokalisierung
möglich, weil deren Ungenauigkeit in der Grössenordnung der Stahlfasern (Dramix ZC60/.80,
Dramix ZC30/.50 und Trefil Arbed Twincone 1/54) lag.

Die an der Universität Stuttgart laufenden Forschungsarbeiten haben Einfluss auf die vorlie-
gende Arbeit, da in den letzten Jahren zeitweise reger Kontakt bestand und Erfahrungen ausge-
tauscht wurden. Zudem konnten die erwähnten Programme zur Ortung von SE-Ereignissen und
zur Anwendung der RMTI auch für die Auswertung der eigenen Versuche (Abschnitt 5) ver-
wendet werden. In Zusammenarbeit wurde die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von Ortungs-
ergebnissen untersucht [A 71], [A 80].

4.3.2 Feldanwendungen

Über Feldanwendungen zur Zustandsbeurteilung oder Überwachung von realen Tragwerken
aus Stahlbeton mit Hilfe der SEA wird in der Literatur wenig berichtet. Gewisse Erfahrungen
bestehen offenbar in Japan, wo das im vorhergehenden Abschnitt erwähnte qualitative Verfah-
ren nach Yuyama, Ohtsu et al. auf bestehende Stahlbetontragwerke angewendet wurde. In [A
140] ist die Zustandsuntersuchung von Stahlbetonträgern eines Piers erwähnt.

Basierend auf Untersuchungen von G. Muravin und L. Lezvinsky bietet die Firma Margan
weltweit Zustandserfassungen von Bauwerken aus Stahl oder Stahlbeton mit Hilfe der SEA an.
Als Referenzobjekte werden unter anderem Brücken, Tanklager oder Kernkraftwerke vornehm-
lich in Russland und Israel, teilweise aber auch in Mitteleuropa angegeben. Bei der Untersu-
chung von Stahlbetontragwerken verspricht das Verfahren die Detektion von Fehlstellen mit
einer Genauigkeit von wenigen cm sowie die Charakterisierung unterschiedlicher Schädigungs-
vorgänge als Ursache der SE (z.B. [A 100] oder [A 101]). Zu diesem Zweck werden für jedes
SE-Signal zwei - nicht näher spezifizierte - Parameter zum Energie- und Frequenzgehalt be-
rechnet. Diese Parameter sind charakteristisch für bestimmte Schädigungsvorgänge und eine
Zuordnung ist mit Hilfe von Diskriminantenfunktionen möglich. Nach Angaben von Muravin
et al. können auf diese Weise verschiedene Schädigungsvorgänge wie beispielsweise Rissent-
stehung, Rissreibung, Verbundschädigung oder Bewehrungskorrosion zuverlässig unterschie-
den werden. Aus den Resultaten der SEA wird schliesslich der Zustand des Bauwerks und die
weitere Entwicklung der beobachteten Schäden beurteilt.
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Unter J. Quade und G. Kapphahn (FMPA Leipzig) werden seit Beginn der Neunzigerjahre
verschiedene Belastungsversuche zur experimentellen Tragsicherheitsbewertung von Stahlbe-
tontragwerken im Brücken- und Hochbau durchgeführt (z.B. [A 41], [A 76] oder [A 77]). Die
Beurteilung des Verformungs- und Tragverhaltens basiert auf der Messung von Kraft- und
Weggrössen unter einer Normbelastung. Diese wird jeweils mit speziellen Lasteinleitungsvor-
richtungen aufgebracht. Um die Schädigung des Tragwerks durch den Belastungsversuch zu be-
schränken, werden zur Überwachung zusätzlich SE-Messungen vorgenommen. Durch die
kontinuierliche Auswertung der SE kann die erste Rissbildung erkannt und gegebenenfalls be-
schränkt werden. Auch die Gefahr eines plötzlichen, spröden Versagens wurde auf diese Weise
reduziert. Im Rahmen der SEA wurden Signalratenentwicklung und SE-Parameter untersucht.
Die quantitative Analyse der SE-Daten zur Zuordnung bestimmter Quellmechanismen - z.B.
durch eine Klassierung der aufgezeichneten Wellenformen - wird angestrebt und ist Gegenstand
der laufenden Forschung.

Die drei im Folgenden genannten Arbeiten befassen sich zwar nicht mit Feldversuchen, ver-
wenden aber grosse Versuchskörper im Hinblick auf eine praktische Anwendung. C. Sklarczyk
et al. [A 128] führten Vierpunkt-Biegeversuche an einem vorgespannten T-Träger mit den Ab-
messungen l = 20 m, h = 1 m und d = 0.2 m (d: Stegstärke) unter zyklischer und monotoner Be-
lastung durch. Zur Messung der SE wurden sechs Sensoren, über eine Länge von 9 m verteilt,
am Steg des Trägers angebracht. Die SEA umfasste eine qualitative Analyse und eine lineare
Ortung. Durch die Betrachtung der Signalenergien konnte zwischen SE aus Rissentstehung und
solchen aus Rissreibung unterschieden werden. S.W. Hearn und C.K. Shield [A 73] prüften fünf
Plattenstreifen aus Stahl- und Spannbeton mit Abmessungen von l = 2.4 m, h = 0.2 m und
b = 0.3 bzw. 0.6 m unter zyklischer Belastung. Die vorgespannten Versuchskörper waren als
Hohlplatten ausgebildet. Die Messung der SE erfolgte jeweils mittels vier Sensoren, welche an
der Unterseite der Platten angebracht und über die gesamte Länge verteilt waren. Im Rahmen
der SEA wurden die Signalratenentwicklung untersucht und eine lineare Ortung der SE-Ereig-
nisse durchgeführt. Mit zunehmender Belastung und Schädigung der Prüfkörper wurde eine
deutliche Abnahme der Felicity-Verhältnisse festgestellt, was auf eine Anwendbarkeit der SEA
auf bestehende Tragwerke auch bei Belastungen unterhalb der bisherigen Maximallast hinwies.
Ein Einfluss der Vorspannung wurde in den Entlastungsphasen beobachtet, während derer in
den schlaff bewehrten Platten wenige, in den vorgespannten Platten aber viele SE entstanden.

In [A 60] beschrieben T.J. Fowler et al. unter anderem Versuche an sechs Plattenbalken mit
den Abmessungen l = 12.2 - 16.5 m, h = 0.9 m und d = 0.15 m bestehend aus vorfabrizierten,
im Spannbett vorgespannten I-Tägern und Ortsbetonplatten. Die Plattenbalken wurden als
Zweifeldträger gelagert, wobei die beiden Felder einzeln geprüft wurden. Zwei Einzellasten in
einem Feld wurden schrittweise bis zum Bruch erhöht. Zur Messung der SE wurde entweder ein
siebenkanaliges, analoges (nur SE-Parameter) oder ein sechskanaliges, digitales Messgerät
(transiente Wellenform) eingesetzt. Im ersten Fall wurden die Sensoren auf die Biegezugzone,
das Schubfeld und den Verankerungsbereich der Spanndrähte verteilt, im zweiten Fall konzent-
riert in der Biegezugzone angebracht. Die SEA umfasste eine Signalratenanalyse, eine qualita-
tive Beurteilung der SE-Parameter sowie die Anwendung der SiGMA-Software zur Ortung und
Charakterisierung von SE-Ereignissen mittels MTI. Die Bildung der ersten Risse konnte durch
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einen deutlichen Anstieg der Signalrate erkannt werden, bevor diese auch an der Prüfkörpero-
berfläche sichtbar wurden. Zwischen den Ortungsresultaten und den beobachteten Risslagen
wurde eine gute Übereinstimmung festgestellt. Die Resultate der MTI wurden nicht interpre-
tiert. Fowler et al. erachten die Anwendung der SEA bei Spannbeton als vielversprechend und
weisen auf den Vorteil gegenüber Stahlbeton hin, dass entsprechende Tragwerke unter Ge-
brauchslasten in der Regel keine störenden Risse aufweisen.
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5 Eigene experimentelle Untersuchungen

Im Rahmen des Forschungsprojektes “Schallemissionsanalyse zur Zustandserfassung von Be-
tontragwerken” wurde am IBK eine Reihe von SE-Versuchen durchgeführt. Abschnitt 5.1 er-
läutert, weshalb trotz bereits bestehender Arbeiten weitere Untersuchungen zur SEA bei
Stahlbeton als notwendig erachtet wurden. In Abschnitt 5.2 sind die durchgeführten Experimen-
te kurz beschrieben, deren Messwerte dann in den weiteren Abschnitten 5.3 bis 5.7 als Grund-
lage für die Beurteilung des Wellenausbreitungsverhaltens in Beton sowie für die Anwendung
und Bewertung verschiedener SEA-Verfahren dienen.

5.1 Motivation für eigene Versuche

Das Bedürfnis, die SEA zur zerstörungsfreien Zustandsuntersuchung von Stahlbeton einzuset-
zen, besteht schon seit längerer Zeit, und es wurden auch bereits eine Vielzahl entsprechender
Versuche durchgeführt (Abschnitt 4). Trotzdem wurden aus den folgenden Gründen weitere,
ergänzende Untersuchungen als sinnvoll erachtet.

• Die SEA hat sich bisher als Verfahren zur Zustandsuntersuchung von Tragwerken aus Stahl-
beton nicht etablieren können. Viele Autoren weisen darauf hin, dass zur Überwindung der
in diesem Werkstoff auftretenden Schwierigkeiten weitere Forschung notwendig ist. Eine
Ausnahme bilden die Publikationen von Muravin et al., welche die SEA als uneingeschränkt
praktikabel und zuverlässig darstellen. Ohne Verifizierung der Resultate muss die Zuverläs-
sigkeit des vorgeschlagenen Verfahrens allerdings in Frage gestellt werden.

• Bisherige Feldanwendungen der SEA wie die von Yuyama et al. zur Zustandsuntersuchung
und von Kapphahn zur Überwachung von Probebelastungen beschränken sich auf die An-
wendung qualitativer Analysen. Diese liefern schnell einen groben Überblick über die auf-
gezeichneten SE und stellen einen empirischen Zusammenhang zu vermuteten Vorgängen
und Veränderungen im untersuchten Tragwerk her. Der Einsatz quantitativer Analysen zur
genauen Ortung und Charakterisierung einzelner SE-Ereignisse würde konkretere Aussagen
über die auftretenden Schädigungsmechanismen liefern, ist aber bisher weitgehend auf La-
boruntersuchungen beschränkt.

• In den vergangenen zwanzig Jahren wurden verschiedene MTI-Verfahren zur Bestimmung
der Bruchcharakteristik von SE-Quellen entwickelt. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in
den vereinfachenden Annahmen, die für die Wellenausbreitung im Werkstoff getroffen wer-
den müssen. Aus den in Abschnitt 3.4.4 dargelegten Gründen wird die RMTI als das am be-
sten für den inhomogenen Werkstoff Stahlbeton geeignete Verfahren erachtet. Mit diesem
Verfahren bestehen bisher wenig Erfahrungen, insbesondere nicht bei grösseren Probekör-
pern. C. Grosse wendete die RMTI erfolgreich auf Ausziehversuche an, wies aber auch auf
Probleme hin, die sich aus der kleinen Versuchskörpergrösse - Würfel mit s = 100 mm - er-
gaben ([F 27], S. 131). Welche Resultate sich an grösseren Probekörpern aus Stahlbeton,
auch im Hinblick auf eine praktische Anwendung, erzielen lassen, gilt es zu überprüfen.
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• Zur Interpretation von Resultaten eines zerstörungsfreien Prüfverfahrens ist es notwendig,
ihre Zuverlässigkeit und Genauigkeit zu kennen oder mindestens abschätzen zu können. Ob-
wohl dies auch für die verschiedenen Verfahren der SEA gilt, werden die Unsicherheiten der
Resultate oft nicht angegeben. Die Bestimmung - soweit möglich - und Angabe der Genau-
igkeit bzw. der Zuverlässigkeit wird als wichtig erachtet. Daraus können auch Faktoren, wel-
che die Genauigkeit beeinflussen, erkannt und Möglichkeiten, diese zu verbessern, abgeleitet
werden.

• Eine Beurteilung der SEA kann nicht alleine auf der Grundlage von Versuchen anderer Au-
toren erfolgen. Einerseits sind in der Literatur oft nur Resultate und Schlussfolgerungen von
erfolgreichen Versuchen, nicht aber die angetroffenen Schwierigkeiten oder gar Misserfolge
dokumentiert. Andererseits gewährt nur die Durchführung und Analyse von eigenen Versu-
chen Einblick in die massgebenden, im Detail liegenden Probleme.

Aus diesen Gründen wurden anhand eigens durchgeführter SE-Versuche verschiedene SE-
Verfahren angewendet und bezüglich ihrer Anwendbarkeit zur zerstörungsfreien Untersuchung
von Stahlbeton bewertet. Dabei sollte ein möglichst breites Spektrum sowohl im Bezug auf die
verwendeten Prüfkörpergrössen als auch auf die qualitativen und quantitativen SE-Verfahren
betrachtet werden. Das Schwergewicht lag bei Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsüberlegun-
gen.

5.2 Durchgeführte Versuche

In der folgenden Übersicht sind die am IBK durchgeführten SE-Experimente mit Versuchskör-
pern aus Beton und Stahlbeton kurz zusammengestellt. Eine detailliertere Beschreibung von
Aufbau und Durchführung der einzelnen Versuche sowie die Zusammenstellung der Resultate
ist Gegenstand des Versuchsberichts [D 144].

Einerseits dienten Experimente mit künstlichen Schallquellen (Abschnitt 5.2.1) der Untersu-
chung des Wellenausbreitungsverhaltens in Stahlbeton. Andererseits wurden Versuche durch-
geführt, bei denen verschiedene Probekörper aus Stahlbeton mechanisch belastet und die dabei
entstandenen SE aufgezeichnet wurden (Abschnitt 5.2.2). Bei allen Versuchen wurden diesel-
ben, im Abschnitt 2.1.5 beschriebenen Messgeräte zur Aufzeichnung der SE verwendet. Mit
Ausnahme eines bestehenden Brückenträgers wurden alle Versuchskörper eigens und mit der-
selben Betonzusammensetzung hergestellt. Diese wies eine Zementdosierung von 330 kg/m3

und einen W/Z-Wert von 0.5 auf. Als Zuschlag wurde rolliger Kiessand mit einem Grösstkorn
von 16 mm und einem Verhältnis von 0.35 : 0.3 : 0.35 für Korndurchmesser 0-4 : 4-8 : 8-16
verwendet. Die gemessene Rohdichte ρ des Betons betrug 2420 kg/m3. An zusätzlich herge-
stellten Prüfkörpern wurde eine Zylinderdruckfestigkeit fc = 54 MPa, eine Würfeldruckfestig-
keit fcw = 61 MPa sowie ein E-Modul Ec = 42 GPa ermittelt. Bei der eingesetzten Bewehrung
handelte es sich um Stahl Topar S500 mit einem E-Modul Es = 202 GPa und einer Fliessgrenze
fsy = 502 MPa.
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Durchgeführte Versuche
5.2.1 Versuche mit künstlichen SE-Quellen

Mit den in diesem Abschnitt beschriebenen Experimenten sollte das Ausbreitungsverhalten von
Körperwellen im Baustoff Beton untersucht werden. Die SE-Quellen wurden an definierten
Stellen auf der Prüfkörperoberfläche künstlich erzeugt, sodass verschiedene Einflüsse des Lauf-
weges auf die von den empfangenden Sensoren aufgezeichneten Signale untersucht werden
konnten. Die aus diesen Experimenten gewonnenen Erkenntnisse stellten eine Grundlage für
die späteren Versuche dar, bei denen die SE durch Schädigungsvorgänge in belasteten Prüfkör-
pern entstanden.

Als Quellen wurden einerseits Bleistiftminenbrüche und andererseits von SE-Sensoren ge-
nerierte Pulse verwendet. Bleistiftminenbrüche sind unter der Bezeichnung Hsu Pencil Source
in der Literatur beschrieben [A 45] und genormt [N 4]. Durch einen speziellen Führungsring
(Nielson Shoe) an der Spitze des Druckbleistifts wird gewährleistet, dass die Bleistiftmine im-
mer ungefähr an derselben Stelle und im selben Winkel gebrochen wird. Trotzdem entstehen
nicht vollständig reproduzierbare Signale. Durch wiederholtes Brechen der Bleistiftmine am
selben Ort können Variationen in der Signalamplitude etwas ausgeglichen werden. Bei der Ver-
wendung von Sensoren als SE-Quelle liefert ein Funktionsgenerator ein elektrisches Signal, das
vom Sensor in mechanische Bewegung umgewandelt wird. Je nach Sensorcharakteristik kön-
nen so beliebige Signalformen generiert werden. Für die vorliegenden Versuche wurde der Ka-
libriermodus des Messgerätes verwendet. Dieser generiert kurze Impulse von 20 bis 30 µs
Dauer, einer Frequenz von etwa 120 kHz und einer einstellbaren Amplitude.

Tabelle 5.1 zeigt eine Übersicht über die mit künstlichen SE-Quellen durchgeführten Expe-
rimente. Als Mass für die Signaldämpfung im Beton wurde in einem ersten Versuch die Abnah-
me der Amplitude eines SE-Signals mit zunehmender Distanz r zwischen Sensor und Quelle
bestimmt. Entlang eines 2.2 m langen Stahlbetonbalkens wurden zu diesem Zweck Bleistiftmi-
nenbrüche in definierten Abständen ausgeführt und durch einen an der Stirnfläche des Balkens
montierten Sensor aufgezeichnet. Die Grösse und Variation der P-Wellenausbreitungsge-
schwindigkeit cP wurde mit verschiedenen Versuchen an einem Betonwürfel mit Kantenlänge
200 mm ermittelt. Als SE-Quellen wurden sowohl SE-Sensoren als auch Bleistiftminenbrüche
verwendet. Die Berechnung von cP erfolgte dann aus den Laufzeiten, bzw. aus den Laufzeitdif-
ferenzen bei unbekannter Quellzeit.

In einem weiteren Schritt wurde der Einfluss des Winkels ϕ einer einfallenden Welle zur
Oberflächennormalen auf die vom Sensor aufgezeichneten Amplituden untersucht. Physika-
lisch lässt sich diese Bewegung in Abhängigkeit des Einfallswinkels sowie der Materialkenn-
grössen E und ν bestimmen. Mittels Experimenten an einem Halbzylinder aus Beton sollten
weitere, nicht direkt erfassbare Einflüsse aus Ankopplung und Richtcharakteristik der Sensoren
untersucht werden. Schliesslich wurden Versuche zur Ortung von Bleistiftminenbrüchen durch-
geführt, um die Lokalisierungsgenauigkeit und ihre Verteilung auf der Versuchskörperoberflä-
che zu bestimmen. An zwei Würfeln mit und einem Würfel ohne einbetoniertem
Bewehrungsstab wurden Einflüsse aus Sensoranordnung und Wahl des Lokalisierungsalgorith-
mus - insbesondere der Pickung der Ankunftszeit - untersucht.
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Eigene experimentelle Untersuchungen
5.2.2 SE-Messungen bei der mechanischen Belastung von Versuchskörpern

Mittels der in diesem Abschnitt beschriebenen Versuche sollte das SE-Verhalten von Prüfkör-
pern aus Beton und Stahlbeton bei ihrer mechanischen Belastung untersucht werden. Die Prüf-
körper wurden jeweils in mehreren Schritten - mit Ent- und Wiederbelastungsphasen - bis zum
Bruch belastet. Versuchskörper und Versuchsanordnung wurden so gewählt, dass die zum
Bruch führenden Schädigungsmechanismen sowie wenn möglich ihre ungefähre räumliche
Lage im Voraus bekannt waren. Dadurch konnten die Resultate verschiedener SE-Verfahren im
Hinblick auf ihre Plausibilität beurteilt werden.

Die Grösse der Versuchskörper variierte zwischen Abmessungen von 150 mm und 21 m.
Aufgrund der hohen Dämpfung im Beton beschränkte sich jedoch der mittels der SE-Sensoren
abgedeckte und analysierbare Bereich in allen Versuchen auf maximal einige Dezimeter. Mit
Ausnahme der Spaltzugversuche erfolgte die Belastung jeweils mittels manuell gesteuerter hy-
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Durchgeführte Versuche
draulischer Pressen. Im Vergleich zu einer servohydraulisch gesteuerten Prüfmaschine wurden
dadurch die Störgeräusche in den aufgezeichneten SE reduziert. Dafür musste jedoch in Kauf
genommen werden, dass keine konstante Belastungsgeschwindigkeit realisiert werden konnte.
Tabelle 5.2 zeigt eine Zusammenstellung der durchgeführten Versuche. Es wurden vier ver-
schiedene Versuchstypen - Spaltzug-, Auszieh- und Biegeversuche an Laborprüfkörpern sowie
ein Grossversuch an einem Brückenträger - durchgeführt. In der ersten Serie mit Spaltzugver-
suchen (S1 und S2) wurde das Verhalten von Beton unter Zug untersucht. Betonwürfel wurden
dabei über zwei Stahlzylinder mit einem Durchmesser von 3/16 der Seitenlänge der Würfel auf
Druck belastet (double punch), wodurch Querzugspannungen entstanden. Durch die Wahl von
Würfeln, anstelle der für diesen Versuch üblicherweise verwendeten Zylinder, konnten die Sen-
soren auf allen Seitenflächen verteilt werden. Zudem war die Lage der zum Bruch führenden
radialen Risse im Voraus definiert, nämlich jeweils vom Zentrum zur Mitte der Seitenflächen.
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Tab. 5.2 Versuchsserien zur Untersuchung von SE, die bei der Belastung von Prüfkörpern
aus Stahlbeton entstehen; Betrachtung einzelner Schädigungsmechanismen: Quer-
zugrisse (S1-S2), Verbundversagen (A1-A4), Biegezugrisse (B1-B2) und Schubrisse
(G1); Abmessungen in [mm]
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Eigene experimentelle Untersuchungen
Um Signale zu untersuchen, die bei der Auflösung des Verbundes zwischen Beton und Be-
wehrung entstehen, wurden in einem zweiten Schritt vier Ausziehversuche (A1 bis A4) durch-
geführt. Als Prüfkörper wurden Betonwürfel mit denselben Abmessungen wie für die
Spaltzugversuche und einem zentrisch einbetonierten Bewehrungsstab Ø 14 mm verwendet.
Entlang der Verbundstrecke (3 Ø) sollten SE infolge Auflösung der Adhäsion und später Ab-
scheren des Betons zwischen den Rippen des Bewehrungsstabes beobachtet werden. Eine wei-
tere mögliche Quelle für SE stellte der Zugring um den Verankerungsbereich dar.

An zwei Stahlbetonbalken (B1 und B2), durch Dreipunkt-Biegung belastet, wurde das SE-
Verhalten in der Zugzone des meistbeanspruchten Querschnitts in der Mitte untersucht. SE ent-
standen bei der Bildung und Öffnung von Biegerissen sowie im Bereich der Verankerung der
Bewehrung an den Rissufern. Während Ent- und Wiederbelastungsphasen sollten auch SE in-
folge Rissuferreibung gemessen werden. Obwohl die Träger eine Länge von 1.8 m aufwiesen,
wurde nur ein Bereich von etwa 200 mm in der Mitte der Träger mit den Sensoren abgedeckt.

Im Rahmen eines Forschungsprojektes zur Untersuchung des Trag- und Verformungsverhal-
tens bestehender Spannbetonbrücken wurden am IBK vier Träger einer 1969 erstellten Brücke
geprüft. Die 21 m langen, vorfabrizierten und vorgespannten Träger wurden zur ETH transpor-
tiert und dort auf einem eigens errichteten Versuchsstand geprüft [D 148]. Da die Schubtragfä-
higkeit der nur minimal verbügelten Stege (200 mm) von besonderem Interesse war, wurde die
Dreipunkt-Biegebelastung asymmetrisch gewählt, was hohe Schubkräfte bei tiefen Biegemo-
menten bewirkte. An einem dieser Träger wurden Sensoren im Zentrum des hoch beanspruch-
ten Schubfelds plaziert, um die während der Belastung entstehenden SE-Signale aufzuzeichnen.
Diese traten bei der Entstehung und Öffnung von einerseits reinen Schubrissen und andererseits
kombinierten Biege-Schubrissen auf. Obwohl sich auch in diesem Versuch der mittels der SEA
untersuchte Bereich auf einige Dezimeter beschränkte, bot sich damit doch die Möglichkeit, die
Erkenntnisse aus den Laborversuchen an einem bestehenden Bauteil zu überprüfen.

5.3 Wellenausbreitungseigenschaften des verwendeten Betons

5.3.1 Ausbreitungsgeschwindigkeit

Bei Durchschallungsverfahren stellt die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Körperwellen im un-
tersuchten Medium, bzw. die Impuls-Laufzeit zwischen zwei Punkten die eigentliche Mess-
grösse dar, welche dann mit Materialeigenschaften entlang des Laufwegs korreliert wird.
Umgekehrt muss bei Resonanzverfahren und auch bei der Schallemissionsanalyse die Wellen-
ausbreitungsgeschwindigkeit als bekannt vorausgesetzt werden. Ihre Bestimmung für die in den
eigenen Versuchen verwendete Betonzusammensetzung sowie ein Vergleich mit Werten ande-
rer Autoren ist Gegenstand des vorliegenden Abschnitts.

Die unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten der P-, S- und R-Wellen, cP, cS und
cR, sind über die Wellendifferentialgleichung gekoppelt (Abschnitt 2.2), wobei die Unglei-
chung cP > cS > cR unabhängig von den Materialeigenschaften gilt. Werden zwei dieser Grös-
sen experimentell bestimmt, so kann daraus auch die dritte berechnet werden. Die Bestimmung
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Wellenausbreitungseigenschaften des verwendeten Be-
der Ausbreitungsgeschwindigkeiten erfolgt durch die Laufzeitmessung eines Signals entlang ei-
ner bekannten Strecke. Zu diesem Zweck müssen aus den aufgezeichneten Signalformen die
Ankunftszeiten der jeweiligen Wellenmoden herausgelesen werden. Die Ankunftszeit der P-
Welle, welche sich schneller als die anderen Wellenmoden ausbreitet, wird dabei mit dem Sig-
nalbeginn gleichgesetzt. Die Ankunftszeiten der S- und R-Wellen sind hingegen meist nicht
eindeutig in der Signalform erkennbar, weil sich die einzelnen Signalanteile vermischen. Durch
die deutlich geringere Dämpfung der Oberflächenwellen (Abschnitt 5.3.2) überwiegt ihr Anteil
im Signal bei grossen Entfernungen zur SE-Quelle. Der plötzliche Anstieg der Signalamplitude
kann dann als Ankunftszeit der Oberflächenwelle interpretiert werden.

Sowohl die Ortung von SE-Quellen als auch ihre quantitative Analyse in den Abschnitten
5.5 und 5.7 erfolgt ausschliesslich anhand der P-Wellenankunftszeit und -amplitude. Die ent-
sprechende Ausbreitungsgeschwindigkeit cP wird dabei als orts- und richtungsunabhängig an-
genommen. Die folgende Untersuchung konzentriert sich daher auf die Bestimmung von cP
sowie auf ihre Gleichmässigkeit im Prüfkörper. cS und cR werden lediglich abgeschätzt.

5.3.1.1 P-Wellenausbreitungsgeschwindigkeit cP

In Bild 5.1 sind die Resultate des Experiments V1 zur Bestimmung von cP dargestellt. Im Ver-
such wurden acht Sensoren an einem Betonwürfel befestigt, wobei einer als SE-Quelle und die
restlichen als Empfänger dienten. Die Messung wurde 25 mal wiederholt, sodass sich für jede
der sieben Laufstrecken ri zwischen der Quelle und dem i-ten Sensor 25 verschiedene Laufzei-
ten ti ergaben. ti entspricht hier der Differenz aus der Ankunftszeit am empfangenden Sensor
und dem Signalbeginn am sendenden Sensor. Für jedes ri sind der Mittelwert und die doppelte
Standardabweichung (± 2σ) der gemessenen ti eingetragen. Die Regressionsgerade durch alle
Wertepaare ri, ti geht nicht durch den Ursprung, wie dies zu erwarten wäre, sondern weist einen
Abszissenabschnitt von etwa 2 µs auf. Dieser ergibt sich wohl aus dem Zeitverzug oder Offset
zwischen dem elektrischen Eingangssignal und der mechanischen Anregung im sendenden Sen-
sor bzw. umgekehrt im empfangenden Sensor. Die absolute Zeitmessung wird damit leicht ver-
fälscht und ist zur Bestimmung von cP - zumindest bei kurzen Laufstrecken - nicht geeignet.
Unter der Annahme, dass alle baugleichen Sensoren über denselben Offset verfügen, können in
einer indirekten Auswertung die Differenzen der Laufstrecken ins Verhältnis zu den
Differenzen der Laufzeiten gesetzt werden. Die Regressionsgerade durch die entspre-
chenden Wertepaare weist einen Abszissenabschnitt in der Grössenordnung der Messgenauig-
keit der Ankunftszeit und eine Steigung von 4.89 m/ms auf. Dieser Wert für cP bezieht sich
nicht auf einen konkreten Laufweg sondern stellt einen Mittelwert im untersuchten Medium
dar. Die Streuung beträgt 0.02 m/ms und beruht einerseits auf Inhomogenitäten und andererseits
auf den dem Versuch zugrundegelegten Vereinfachungen. So wurden beispielsweise die Sen-
sorabmessungen nicht berücksichtigt.

Die Bestimmung von cP an den Probekörpern, welche eigens für die Belastungsversuche
hergestellt worden waren (Tabelle 5.2), lieferte stets ähnliche Werte im Bereich zwischen 4.8
und 5.0 m/ms. Die Streuung von cP sowohl innerhalb eines Probekörpers als auch unter Probe-
körpern gleicher Betonzusammensetzung erwies sich als gering. Untersuchungen zum Einfluss
von Betonzusammensetzung und -alter wurden nicht angestellt.

ri rj–
ti tj–
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Eigene experimentelle Untersuchungen
In der Literatur finden sich Angaben für cP zwischen etwa 3.5 und 5.0 m/s. Meist wird cP als
Grundlage für die Ortung und Analyse von SE-Quellen lediglich im für die eigentlichen Versu-
che verwendeten Beton angegeben. Im Gegensatz dazu untersuchten Whitcomb et al. [A 134]
verschiedene Betonsorten unterschiedlicher Zusammensetzung und stellten dabei einen Zusam-
menhang zwischen cP und der Zylinderdruckfestigkeit fc des Betons fest. Die in dieser Unter-
suchung bestimmten cP sowie einige ausgewählte Resultate anderer Autoren sind daher in
Bild 5.2 links als Funktion von fc dargestellt. Ein direkter physikalischer Zusammenhang zwi-
schen cP und fc liegt allerdings nicht auf der Hand. Vielmehr ist cP, mit den in Abschnitt 2.2.3
getroffenen Annahmen zur Wellenausbreitung, abhängig vom E-Modul E. Bild 5.2 rechts zeigt
die cP in Abhängigkeit der gemessenen E (sofern angegeben) sowie einen Vergleich mit (2.47)
für ν zwischen 0.1 und 0.4. Für gebräuchliche ν um 0.2 sind die gemessenen cP deutlich zu
hoch, was wohl daran liegt, dass die angegebenen in Druckversuchen bestimmten statischen E
tiefer liegen als die entsprechenden dynamischen Werte.
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Bild 5.1 Bestimmung der P-Wellenausbreitungsgeschwindigkeit cP anhand des Versuchs
V1; links: direkte Auswertung aus den Laufzeiten, rechts: indirekte Auswertung aus
den Laufzeitdifferenzen zur Elimination des Offsets (jeweils Mittelwert ± 2σ)
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Wellenausbreitungseigenschaften des verwendeten Be-
Die ebenfalls von Whitcomb et al. untersuchte zeitliche Entwicklung von cP bei jungem Be-
ton zeigte je nach Art der Nachbehandlung eine Zunahme in den ersten 15 bis 25 Tagen. Zur
Überwachung des Abbindeprozesses untersuchten Reinhardt et al. [A 123] die Entwicklung von
cP in den ersten 24 Stunden nach dem Betonieren.

5.3.1.2 S- und R-Wellenausbreitungsgeschwindigkeit, cS bzw. cR

Bei der Bestimmung von cS oder cR aufgrund der Impuls-Laufzeit besteht das Problem, dass die
entsprechenden Einsätze nicht mehr so eindeutig aus der aufgezeichneten Wellenform heraus-
gelesen werden können wie dies für cP der Fall ist, weil sich die verschiedenen Wellenmoden
überlagern. Immerhin werden Oberflächenwellen im Vergleich zu Raumwellen deutlich weni-
ger gedämpft und ihr Einsatz wird daher durch einen Anstieg der Signalamplituden in der Wel-
lenform charakterisiert.

Bild 5.3 zeigt die Resultate eines einfachen Experiments zur Abschätzung von cR. Acht Sen-
soren wurden auf einer Seite eines Betonprüfkörpers angebracht, wobei einer als Sender arbei-
tete und die restlichen als Empfänger. Alle Sensoren wurden auf einer Linie angeordnet mit
Abständen von 60 bis 240 mm zwischen Sender und Empfänger. Aufgrund der gewählten
Messanordnung ist zu erwarten, dass die Amplituden der P-Welle gering sind gegenüber den-
jenigen der Oberflächenwellen. Bei den in Bild 5.3 dargestellten Wellenformen sind die vermu-
teten Einsatzzeiten der Oberflächenwelle als Kreise eingezeichnet. Hierfür wurde der
Nulldurchgang vor dem markanten Ansteigen der Signalamplitude gewählt, was eigentlich ei-
ner willkürlichen Wahl entspricht aber zu plausiblen Resultaten führt. Mittels linearer Regres-
sion durch die Ersteinsatzzeiten konnte ein cR von 2.42 m/ms bei einer Standardabweichung
von 0.02 m/ms berechnet werden. Mit Formel (2.46) ergibt sich daraus ein cS von 2.55 m/ms.
Weder cS noch cR werden für die Analyse der SE-Quellen in den folgenden Abschnitten 5.4 bis
5.7 benötigt. Auf eine genauere Untersuchung wurde daher verzichtet.

Die Ausbreitungsgeschwindigkeiten cP, cS und cR definieren das elastische Materialverhal-
ten gleichwertig wie der E-Modul E und die Querdehnungszahl ν. Die Umrechnung aus den
oben bestimmten Werten anhand der Formeln (2.37) und (2.47) ergibt ein E von 41 GPa und ein
ν von 0.31, wenn für die Rohdichte ρ der gemessene Wert von 2420 kg/m3 eingesetzt wird.
Während E überraschend gut mit dem in statischen Belastungsversuchen bestimmen Wert von
42 GPa übereinstimmt, liegt ν ausserhalb des für Beton üblicherweise angenommenen Bereichs
von 0.1 bis 0.2. Aus den von anderen Autoren angegebenen Ausbreitungsgeschwindigkeiten
lassen sich allerdings ähnliche ν bestimmen (Landis [F 30]: cP = 4.28 m/ms, cS = 2.30 m/ms,
ν = 0.30 und Grosse [F 27]: cP = 4.26 m/ms, cR = 2.22 m/ms, ν = 0.28).
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Eigene experimentelle Untersuchungen
5.3.2 Dämpfung

Bei der Anwendung der SEA sind die Dämpfungseigenschaften des untersuchten Werkstoffes
entscheidend für die Einsatzdistanz eines Sensors bzw. für die Grösse des mit einer bestimmten
Anzahl Sensoren abdeckbaren Bereichs. Für eine gegebene Sensorempfindlichkeit relativ zum
Hintergrundrauschen ist die maximale Entfernung, in der eine SE-Quelle von bestimmter Stärke
noch detektiert werden kann, durch das Ausmass der Dämpfung entlang des Laufwegs be-
stimmt.

Verschiedene Ursachen führen zu einer Reduktion der Signalamplituden mit zunehmender
Entfernung r von der SE-Quelle (Abschnitt 2.2.5). Die geometrische Dämpfung folgt direkt aus
der Vergrösserung der Wellenfront bei Erhaltung der emittierten Energie. Sie ist nicht abhängig
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Bild 5.3 Versuch zur Abschätzung der Oberflächenwellengeschwindigkeit cR; rechts: Ver-
suchsaufbau mit sendendem Sensor 1 und empfangenden Sensoren 2 bis 8, links:
aufgezeichnete Wellenformen mit erstem Nulldurchgang der vermuteten Oberflä-
chenwelle und zugehörige Regressionsgerade
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Wellenausbreitungseigenschaften des verwendeten Be-
von Materialeigenschaften sondern von der Art der Ausbreitung. Entsprechend ihrer sphäri-
schen bzw. zylindrischen Ausbreitung werden Raumwellen mit r-1und Oberflächenwellen mit
r-1/2 gedämpft. Dieser Effekt der sphärischen Divergenz wird im Rahmen der Wellenausbrei-
tungstheorie durch die Green’schen Funktionen (2.26) berücksichtigt. Im Gegensatz dazu sind
die zusätzlichen Dämpfungseffekte, die bei heterogenen Materialien auftreten, material- und
frequenzabhängig und können nur empirisch quantifiziert werden. Als Ursachen sind die Streu-
ung an inneren Kontaktflächen - Korngrenzen oder Poren im Falle von Beton - sowie weitere
Effekte, die auch eine Energiedissipation einschliessen, zu nennen. Das ungefähre Ausmass der
dispersiven und dissipativen Dämpfung im für die Belastungsversuche verwendeten Beton wur-
de mittels des Experiments D1 untersucht. Die Resultate werden im folgenden auch denen von
ausführlicheren Versuchen anderer Autoren gegenübergestellt.

Bild 5.4 zeigt die im Versuch D1 gemessenen Maximalamplituden Umax (rechts) und P-Wel-
lenamplituden UP (links), welche mit der Amplitude des ersten Ausschlags im Zeitsignal
gleichgesetzt wurde, in Abhängigkeit der Entfernung r zwischen SE-Quelle und Sensor. UP
konnte dabei nur bis zu Distanzen von etwa 0.8 m aus dem Zeitsignal herausgelesen werden,
danach verschwand die P-Welle im Hintergrundrauschen. Die Amplitudenwerte sind relativ zu
einem Referenzwert U0 im Abstand r0 angegeben und um die geometrische Dämpfung korri-
giert. Dabei wurde die Reduktion von UP und Umax als stellvertretend für die Dämpfung der
Raumwellen bzw. der Oberflächenwellen im untersuchten Beton betrachtet. Diese Annahme
stützt sich auf die Tatsache, dass die in den Signalen beobachtete Zeitdifferenz zwischen dem
ersten Ausschlag und dem Erreichen von Umax ungefähr der Differenz zwischen der P-Wellen-
geschwindigkeit cP und der Oberflächenwellengeschwindigkeit cR entspricht.

Die als SE-Quellen verwendeten Bleistiftminenbrüche erzeugen keine reproduzierbaren Sig-
nale mit konstanter Stärke. Durch den Einsatz von Sensoren als SE-Quellen könnten zwar Sig-
nale konstanter Stärke generiert werden, gleichzeitig müssten dann aber auch nach jedem
Verschieben des Sensors wieder identische Ankopplungsbedingungen gewährleistet werden.
Um den Einfluss der variablen Signalstärke etwas zu mildern, wurden die Bleistiftminenbrüche
an jeder Stelle mehrfach wiederholt. Trotz der grossen Streuung der Resultate ist tendenziell
eine exponentielle Abnahme sowohl von UP als auch von Umax mit zunehmendem Laufweg zu
beobachten. Die Hypothese, dass die dispersive Dämpfung durch eine Exponentialfunktion an-
genähert werden kann, ist physikalisch sinnvoll und kann für die vorliegenden Daten statistisch
gerechtfertigt werden. Die Exponentialfunktion erscheint in der logarithmischen Darstellung
(Bild 5.4) als Gerade und ihre Parameter - Koeffizient im Exponenten bezogen auf eine be-
stimmte Basis - können durch lineare Regression ermittelt werden. Als Basis ist in der Literatur
e (Formel 2.49) oder 10 gebräuchlich. Letztere hat den Vorteil, dass sie mit der Definition der
logarithmischen Einheit Dezibel dB (Formel 2.1) übereinstimmt und die Dämpfung einfach als
lineare Abnahme der Signalamplitude in dB pro m Laufstrecke angegeben werden kann:

oder wobei (5.1)

(5.2)

U
U0
------[mV] e

ϑ– r r0–( )
∼ U

U0
------[mV] 10

h– r r0–( )
∼ ϑ h

ln(10)
20dB
--------------⋅=

U U0– [dB] h– r r0–( )∼
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Eigene experimentelle Untersuchungen
Die aus den eigenen Versuchen berechneten und in Bild 5.4 als Regressionsgeraden darge-
stellten Dämpfungskoeffizienten ϑ von 5.2 m-1 bzw 0.8 m-1 für die Raum- und Oberflächen-
wellen sollen lediglich die Grössenordnung der dispersiven Dämpfung in Stahlbeton zeigen.
Für eine zuverlässige Bestimmung von ϑ sind aufwändigere Versuche notwendig. Einerseits
muss die Versuchsanordnung so ausgelegt werden, dass klar ist, ob vom Sensor Raum- oder
Oberflächenwellen aufgezeichnet werden. Andererseits müssen ungewollte Einflüsse auf die
gemessenen Amplituden reduziert werden, indem reproduzierbare SE-Quellen gewählt werden
und der Einfallswinkel des Signals beim Sensor konstant gehalten oder berücksichtigt wird. Bei
entsprechenden Versuchen an zwei Beton- bzw. Stahlbetonplatten hat Grosse [F 27] für die
Dämpfung von Oberflächenwellen Koeffizienten ϑ von 1.2 m-1 und 1.7 m-1 mit Standardab-
weichungen von etwa 40 % ermittelt.

Weitergehende Untersuchungen zur frequenzabhängigen Dämpfung von Raumwellen in Be-
ton wurden von Landis [F 30], [A 87] durchgeführt. Als Versuchskörper kamen Platten aus Ze-
mentleim, Mörtel und Beton mit einer Stärke von 32 bis 37 mm zum Einsatz. Das Brechen einer
Glaskapillare auf der Prüfkörperoberfläche diente als SE-Quelle (vgl. [A 45]). Die dadurch er-
zeugte Sprungfunktion konnte über die auf die Glaskapillare aufgebrachte Kraft registriert wer-
den. Zur Untersuchung der Dämpfung von P-Wellen befand sich der aufzeichnende SE-Sensor
auf der gegenüberliegenden Seite der Platte, um 0, 1 oder 2 Plattenstärken versetzt. Die Einflüs-
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Bild 5.4 Dämpfung der P-Wellenamplitude UP und der Maximalamplitude Umax relativ zu
den Referenzwerten UP,0 bzw. Umax,0 und um die sphärische bzw. zylindrische Di-
vergenz korrigiert; Vergleich der eigenen Werte mit denjenigen anderer Autoren

UP

UP 0,
------------

r
r0
----⋅

Umax

Umax 0,
-----------------

r
r0
----⋅

r r0– [m] r r0– [m]

ϑ 5.2 m
1–

=

r0 0.093 m=
UP 0, 7.02 mV=

Messwerte

Umax 0, 44.51 mV=

Regression durch Versuchsdaten

h 45 dB/m=

ϑ 5.4 m
1–

=Ohtsu [A 107]
(100 kHz) h 47 dB/m=

ϑ 7.2/8.3/9.1 m
1–

=Berthelot et al. [A 44]
(Concrete 1/2/3, 100 kHz) h 63/72/79 dB/m=

ϑ 0.8 m
1–

=Regression durch Versuchsdaten

h 7.3 dB/m=

Grosse [F 27]
(Platte A, unbewehrt) h 10.4 dB/m=

ϑ 1.7 m
1–
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(Platte B, bewehrt) h 14.8 dB/m=

ϑ 23.0 m
1–

=Landis [F 30]
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Wellenausbreitungseigenschaften des verwendeten Be-
se der sphärischen Dämpfung und des Einfallswinkels sowie die Aufnehmercharakteristik wur-
den durch eine Dekonvolution aus dem Messsignal eliminiert. Die verbleibende
Signalschwächung - das Verhältnis zwischen dem korrigierten Messsignal und dem Quellsignal
im Frequenzbereich - wurde der Streuung (Dispersion) an den Korngrenzen im Beton zuge-
schrieben. Für Frequenzen unter 125 kHz, wie sie bei den eigenen Versuchen auftraten, wurde
auf diese Weise eine Dämpfung von etwa 200 dB/m ermittelt.

Bei den von Ohtsu [A 107] durchgeführten Versuchen zur Ermittlung der Dämpfungseigen-
schaften von Beton diente ein Sensor als SE-Quelle. Die von zwei weiteren Sensoren in unter-
schiedlichen Abständen (r0 und r1) aufgezeichneten Amplitudenspektren wurden dann
zueinander ins Verhältnis gesetzt. Zur Beschreibung der frequenzabhängigen Dämpfung wurde
ein linearer Zusammenhang zwischen dem Dämpfungskoeffizienten ϑ und der Frequenz f an-
genommen:

 (5.3)

Der Parameter Q wurde in den Versuchen durch lineare Regression zu 11.91 bestimmt. Für
eine Frequenz f von 100 kHz und eine P-Wellenausbreitungsgeschwindigkeit cP von 4.9 m/ms
ergibt sich damit ein Dämpfungskoeffizient ϑ von 5.38 m-1. Die obengenannte Formel wird
auch in der Seismologie zur Quantifizierung der Dämpfung im Gestein verwendet, wobei ϑ dort
entlang des - gekrümmten - Laufwegs über verschiedene Materialien mit unterschiedlichen cP
und Q integriert wird [F 31].

Mit demselben Ziel, die Dämpfung von Raumwellen in Beton und Mörtel zu untersuchen,
führten Berthelot et al. [A 44] Experimente an stabförmigen Versuchskörpern mit einem Durch-
messer von 80 mm und unterschiedlichen Längen zwischen 50 und 550 mm durch. An beiden
Enden des Stabes waren Sensoren angebracht, wobei der eine sinusförmige Schwingungen mit
verschiedenen Frequenzen zwischen 27 und 400 kHz aussandte und der andere das gedämpfte
Signal am gegenüberliegenden Ende aufzeichnete. Um die resultierende frequenzabhängige
Dämpfung zu beschreiben, wurde der Zusammenhang eingeführt. Für drei verschie-
dene Betonzusammensetzungen wurden K und n experimentell so bestimmt, dass sich für Fre-
quenzen f von 100 kHz Dämpfungskoeffizienten ϑ von 7.2, 8.3 und 9.1 m-1 ([A 44], Table V)
ergaben.

Alle Versuche zeigen eine starke Frequenzabhängigkeit der dispersiven Dämpfung, die von
der Zusammensetzung des Betons abhängt. Höhere Frequenzen werden dabei wesentlich stär-
ker gedämpft als tiefere, wobei die Grösse der Zuschlagskörner als Mass für die Inhomogenität
des Betons eine wichtige Rolle spielt. Landis hat ausserdem festgestellt, dass die wiederholte
Messung der Dämpfung bei Beton an unterschiedlichen Stellen zu stark variierenden Resultaten
führt. Dies bedeutet, dass die dispersive Dämpfung vom Laufweg abhängt und ihre Berücksich-
tigung bei der Dekonvolution von SE-Signalen nicht exakt möglich ist.

ϑ π f⋅
cP Q⋅--------------=

ϑ K f
n⋅=
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Eigene experimentelle Untersuchungen
Ein Vergleich zwischen den anhand eigener Versuche geschätzten Dämpfungskoeffizienten
ϑ und den entsprechenden Werten anderer Autoren zeigt wesentliche Abweichungen. Allein
durch die unterschiedlichen Betonzusammensetzungen können diese wohl kaum erklärt wer-
den. Wahrscheinliche Ursachen liegen in den sich unterscheidenden Versuchsaufbauten und da-
mit verbundenen Annahmen zur Wellenausbreitung. Auch die gewählten SE-Quellen sowie die
Berücksichtigung der entsprechenden Quellfunktion führen möglicherweise zu unterschiedli-
chen Resultaten.

5.3.3 Reflexion von Körperwellen an freien Oberflächen

Zur Bestimmung des Quellmechanismus von SE mit Hilfe der Momententensorinversion MTI
wird die von verschiedenen Sensoren aufgezeichnete P-Welle analysiert (Abschnitt 5.7).
Kommt hierfür nicht ein relatives MTI-Verfahren zum Einsatz, so müssen neben der Ausbrei-
tung im Prüfkörper und der Sensorcharakteristik auch Grenzeffekte an der Prüfkörperoberflä-
che berücksichtigt werden. In Abschnitt 2.2.4.1 ist das Verhältnis RP zwischen der Amplitude
einer auf die Oberfläche einfallenden P-Welle und der vom Sensor aufgezeichneten Oberflä-
chenverschiebung theoretisch hergeleitet. RP ist abhängig vom Einfallswinkel ϕ der P-Welle
und von der Querdehnungszahl ν im Ausbreitungsmedium (Formel 2.43).

Um den Einfluss des Einfallswinkels ϕ auf die vom Sensor aufgezeichneten Verschiebungs-
amplituden auch experimentell zu untersuchen, wurde im Zentrum eines halbierten Betonzylin-
ders ein Sensor montiert (Versuch R1). Als SE-Quellen dienten Bleistiftminenbrüche auf der
Manteloberfläche, welche in 5°-Schritten für ϕ = -90° .. +90° ausgeführt und an jeder Stelle
viermal wiederholt wurden. Aus den vom Sensor aufgezeichneten Wellenformen wurde jeweils
die Amplitude UP des ersten Impulses herausgelesen und mit der Oberflächenverschiebung as-
soziiert, welche durch das Eintreffen der P-Welle verursacht wurde. Bild 5.5 zeigt die Mittel-
werte und Standardabweichungen (± σ) der so bestimmten Amplituden, bezogen auf den Wert
bei ϕ = 0°. Bezüglich der Oberflächennormalen wurde Symmetrie angenommen und das Vor-
zeichen von ϕ daher nicht berücksichtigt. Im selben Diagramm ist RP für verschiedene Werte
von ν eingezeichnet.
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Bild 5.5 Vergleich zwischen experimenteller und rechnerischer Richtungsabhängigkeit
beim Eintreffen von P-Wellen auf die Prüfkörperoberfläche
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Mittelwert und Standardabweichung ±σ

Auswertung des rechnerischen Reflexionskoeffizienten RP (2.43)
für verschiedene Werte von ν
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Qualitative Auswertung
Trifft eine P-Welle der Amplitude 1 auf die Oberfläche, so entsteht eine reflektierte P-Welle
mit der Amplitude -1. Die vom Sensor an dieser Stelle aufgezeichnete Oberflächenverschie-
bung setzt sich aus der Summe der eintreffenden und reflektierten Wellen zusammen und be-
trägt daher in diesem Fall theoretisch 2. Der Reflexionskoeffizient Rp variiert zwischen 2
(ϕ = 0°) und 0 (ϕ = 90°), wobei der Verlauf dazwischen einzig von ν abhängig ist.

Die Verläufe der experimentellen und der rechnerischen Werte zeigen trotz der Streuung in
den Versuchsdaten eine gewisse Übereinstimmung. Diese scheint am besten erfüllt zu sein,
wenn für die Berechnung Querdehnungszahlen ν von 0.1 bis 0.2 eingesetzt werden. Mit dem im
Abschnitt 5.3.1 abgeschätzten Wert von 0.31 ergeben sich im Bereich zwischen 30° und 60°
deutliche Abweichungen. Um zu beurteilen, ob diese auf Streuungen in der Signalquelle, auf
Inhomogenitäten im Beton oder auf eine richtungsabhängige Empfindlichkeit des Sensors zu-
rückzuführen sind, müssten weitere systematischere Versuche durchgeführt werden.

5.4 Qualitative Auswertung

5.4.1 Häufigkeit von SE-Signalen - Signalratenanalyse

Die in Tabelle 5.2 beschriebenen Belastungsversuche waren hauptsächlich darauf ausgerichtet,
SE-Quellen aus verschiedenen Versagensmechanismen in Stahlbeton zu generieren, damit die-
se geortet und analysiert werden können. Einer konstanten Belastungs- bzw. Verformungsge-
schwindigkeit wurde aus bereits erwähnten Gründen wenig Beachtung geschenkt. Da die
Anzahl der auftretenden SE-Signale N und insbesondere die Signalrate R vermutlich von der
Belastungsgeschwindigkeit abhängen, ist ihre Analyse anhand der vorliegenden Versuche nur
beschränkt sinnvoll. In den einzelnen Versuchsserien konnte trotz dieser Einschränkung jeweils
eine charakteristische Entwicklung von R über die Versuchsdauer beobachtet werden. Das Ziel
der Signalratenanalyse besteht darin, diese charakteristische Entwicklung als Ursache verschie-
dener, sich verändernder Schädigungsvorgänge im Prüfkörper zu interpretieren. Am Beispiel
der Ausziehversuche soll dies im Folgenden versucht werden. Resultate der weiteren Versuchs-
serien sowie festgestellte Einschränkungen bei der Signalratenanalyse sind anschliessend zu-
sammengefasst.

Bild 5.6 zeigt den zeitlichen Verlauf der Last F und der gemessenen Signalrate R für die Aus-
ziehversuche A3 und A4. In beiden Fällen erfolgte die Belastung in etwa acht Schritten bis zum
Versagen durch Ausziehen des Bewehrungsstabes. Zwischen den Belastungsschritten wurde
die Verformung konstant gehalten, während die Last durch Relaxation abnahm. Die Messein-
stellungen waren - bis auf unterschiedliche Sensoranordnungen - identisch, womit sich die Re-
sultate der SEA direkt vergleichen lassen. Die beiden Versuche unterschieden sich jedoch in der
Belastungsgeschwindigkeit sowie in der Dauer der Entlastungsphasen.
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Eigene experimentelle Untersuchungen
Während der Ausziehversuche wurden Signale hauptsächlich in den Erstbelastungsphasen
aufgezeichnet. Mit zunehmender Höhe der Laststufe steigerte sich R von anfänglichen Werten
um 100 s-1 bis gegen 1000 s-1 kurz vor dem Versagen. Trotz der deutlich verschiedenen Belas-
tungsgeschwindigkeiten unterscheiden sich die Anfangs- und Endwerte von R in den Versuchen
A3 und A4 nicht wesentlich. Der Verlauf von R deutet darauf hin, dass zu Beginn des Versuchs
nur eine sehr geringe Schädigung der Verbundzone eintritt. R scheint dabei eher vom absoluten
Lastniveau abhängig zu sein als von der Belastungsgeschwindigkeit. Die plötzliche Zunahme
von R bei etwa 80 bzw. 60 % der Bruchlast Fmax kann als Beginn einer beschleunigten Schädi-
gung, die schliesslich zum Versagen führt, interpretiert werden. Ob das unterschiedliche Ver-
halten von A3 und A4 in diesem Punkt auf die unterschiedliche Belastungsgeschwindigkeit
zurückgeführt werden kann, ist ungewiss. Immerhin wäre es plausibel, dass Reibungsvorgänge
an der Kontaktfläche zwischen Beton und Stahl zu SE führen, deren Intensität von der Belas-
tungsgeschwindigkeit abhängt.

Das anschliessende Abflachen der Intensitätszunahme könnte als Stabilisierung auf hohem
Niveau betrachtet werden. Wahrscheinlicher ist aber, dass R zunehmend durch die Erfassungs-
parameter limitiert wird, bzw. dass immer mehr Signale gleichzeitig auftreten und dadurch nicht
erfasst werden können. Bei einer mittleren Signallänge von 2 ms und einer Totzeit von 1.25 ms
könnte ein Messkanal theoretisch etwa 300 Signale pro Sekunde erfassen. Mit acht Kanälen er-
gibt sich so eine Grenze für R von 2400 s-1. In allen Ausziehversuchen wurden ein ähnlicher
Verlauf und bei gleichen Messeinstellungen auch ähnliche Absolutwerte von R festgestellt.

Die Untersuchung der Signalraten R in den Spaltzug-, Biege- und Grossversuchen zeigte,
dass sich ihre Maximalwerte bei gleichen Messeinstellungen in derselben Grössenordnung be-
wegen, obwohl Versuchskörperabmessungen und Schadensmechanismen zwischen den Ver-
suchsserien deutlich variierten. Hingegen konnte eine starke Abhängigkeit von
Messparametern wie Schwellwert oder Totzeit beobachtet werden. Die Zunahme von R im Ver-
lauf der Versuche konnte wiederum als Folge des Schädigungsverlaufs interpretiert werden. Die
Spaltzugversuche beispielsweise verhielten sich sehr spröde; SE-Signale traten erst bei hoher
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Bild 5.6 Zeitlicher Verlauf der Belastung F und der Signalrate R in den Ausziehversuchen
A3 und A4 (unterschiedliche Zeitskala)
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Qualitative Auswertung
Belastung kurz vor dem Versagen der Proben auf. In den Biegeversuchen betrug R beim ersten
Reissen der Versuchsträger jeweils knapp 1000 Signale pro Sekunde. In den späteren Versuchs-
phasen, während derer sich die bestehenden Risse weiter öffneten, wurden etwas tiefere R um
400 bzw. 600 Signale pro Sekunde gemessen. Ein erneuter Anstieg von R wurde mit dem Er-
reichen der Fliessspannung in der Bewehrung beobachtet.

Bild 5.7 oben zeigt für jeden Versuchstyp eine Gegenüberstellung von aufgebrachter Last F
und Summe aller aufgezeichneten Signale N. In den Diagrammen sind alle Achsen auf den je-
weiligen Maximalwert normiert. Das beschriebene charakteristische SE-Verhalten in den ver-
schiedenen Versuchen lässt sich auch in dieser Darstellung erkennen. Analog dazu ist in
Bild 5.7 unten die jeweilige Verformung - je nach Versuch Verkürzung δ, Schlupf s oder Durch-
biegung w - gegenüber N aufgetragen. In den Spaltzugversuchen fand ein Grossteil der Verfor-
mungen ohne SE statt. Dies kann als elastische Verformung ohne Materialschädigung
interpretiert werden. Erst kurz vor dem spröden Versagen der Probe stieg die SE-Aktivität
sprunghaft an. Der vorgespannte Träger des Grossversuchs G1 wies aufgrund seiner starken
Vorspannung eine hohe Risslast auf. Bis zum Auftreten der ersten Risse wurden einerseits fast
keine SE aufgezeichnet und andererseits nur sehr geringe Verformungen erreicht. Danach konn-
te eine mehr oder weniger lineare Zunahme von N mit steigender Verformung beobachtet wer-
den. Auch in den Auszieh- und Biegeversuchen scheint N direkt proportional zur Verformung
zu sein. Stellt die gemessene globale Verformung die Summe aus kleinen Rissöffnungen dar,
deren Entstehung SE verursacht, so erscheint dieser Zusammenhang auch plausibel. Allerdings
könnte daraus aber auch geschlossen werden, dass durch die Signalratenanalyse in diesen Ver-
suchen nicht mehr Information gewonnen werden kann als durch eine Verformungsmessung.
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Bild 5.7 Typische Entwicklung der Anzahl aufgezeichneter SE-Signale N mit steigender Be-
lastung F (oben) bzw. Verformung δ (unten) während eines Spaltzug-, Auszieh-,
Biege-, und Grossversuchs; alle Diagramme sind auf die Maximalwerte normiert
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Eigene experimentelle Untersuchungen
5.4.2 Kaiser-Effekt und Felicity-Verhältnis

Durch die Untersuchung der während Wiederbelastungsphasen auftretenden SE-Signale wurde
die Gültigkeit des Kaiser-Effektes (Abschnitt 3.1.3) in den verschiedenen Versuchsserien über-
prüft. Dabei wurde festgestellt, dass die SE-Aktivität stets bei Lastwerten unter der bisherigen
Höchstlast einsetzte. Die Grösse des Felicity-Verhältnisses schwankte zwischen sehr kleinen
Werten und solchen von beinahe 1. Am Beispiel des Ausziehversuchs A4 und des Biegever-
suchs B1 sind im Folgenden einige Faktoren beschrieben, die offenbar das Felicity-Verhältnis
beeinflussen. 

Bei den Ausziehversuchen A1 bis A4 konnte eine Abnahme des Felicity-Verhältnisses mit
zunehmender Höhe der Belastung bzw. der Vorschädigung beobachtet werden. Um das Einset-
zen der SE-Aktivität bei Wiederbelastungen zu definieren, wurde R = 10 s-1 als Grenzwert fest-
gelegt. Während in der ersten Laststufe der Kaiser-Effekt noch galt, traten in der letzten
Laststufe SE bereits bei 88 % der bisherigen Maximallast auf. Dies kann dahingehend interpre-
tiert werden, dass es sich bei den SE verursachenden Mechanismen in höheren Laststufen ver-
mehrt um plastische Verformungen oder Reibungsvorgänge handelte. In allen Versuchen dieser
Serie wurde eine ähnliche Entwicklung des Felicity-Verhältnisses beobachtet.

Im Gegensatz zu den Ausziehversuchen wurde bei den Biegeversuchen B1 und B2 die Ver-
formung bei angehaltener bzw. abnehmender Last nicht konstant gehalten. Zudem wurden die
Versuchsträger wesentlich stärker oder sogar vollständig entlastet, um auch SE zu untersuchen,
die beim Schliessen oder Öffnen bestehender Risse auftraten. In den Entlastungsphasen konnte
so eine intensive SE-Aktivität beobachtet werden, die nur auf Reibungsvorgänge in den sich
schliessenden Rissen zurückgeführt werden kann. Bei der Wiederbelastung öffneten sich diese
bei der kleinsten Laststeigerung und SE traten von Beginn weg auf. Die Öffnung der bestehen-
den Risse war durch eine geringe, gleichmässige SE-Aktivität gekennzeichnet. Die anschlies-
sende, deutliche Zunahme von R wird auf die Verlängerung bestehender Risse und die
Entstehung neuer Risse zurückgeführt. Nach obiger Definition (R = 10 s-1) würden nach voll-
ständigen Entlastungen Felicity-Verhältnisse von 0 bestimmt. Für die in Bild 5.8 rechts einge-
tragenen Felicity-Verhältnisse wurde die Last verwendet, bei welcher die SE-Aktivität deutlich
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Qualitative Auswertung
zunahm. Wann diese Zunahme eintrat, hing offenbar vom Ausmass und der Dauer der Entlas-
tung ab. Nach geringen Entlastungen wurden hohe Werte um 1.00 bestimmt, nach grossen oder
vollständigen Entlastungen solche zwischen 0.90 und 0.94. Bei der Wiederbelastung, welche
auf eine einwöchige Unterbrechung des Versuchs mit vollständiger Entlastung folgte, wurde ein
Felicity-Verhältnis von 0.76 beobachtet.

5.4.3 Charakterisierung von Signalen durch SE-Parameter

Die Untersuchung der in den Belastungsversuchen aufgetretenen Signale im Bezug auf ihre SE-
Parameter Maximalamplitude Umax, Signaldauer D und Counts C erlaubte weder die Unter-
scheidung zwischen Schädigungsmechanismen noch zwischen Versuchsserien. Mit Ausnahme
der Spaltzugversuche, bei denen starke Störgeräusche auftraten und ein höheres UT gewählt
werden musste, zeigte sich bei allen Versuchen eine ähnliche statistische Verteilung dieser
Grössen (Bild 5.9). Während die Verteilung von Umax in den restlichen Versuchen beinahe
identisch ist, zeigen sich bei derjenigen von D gewisse Abweichungen, wobei im Grossversuch
G1 eher länger Signale aufgezeichnet wurden. Die Verteilungen von D und C verhalten sich pro
Versuchsserie affin.
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5.5 Lokalisierung

Gegenstand des vorliegenden Abschnitts ist die Anwendung des bereits beschriebenen Ortungs-
verfahrens - basierend auf Laufzeitdifferenzen der P-Wellen - auf die eigenen Versuchsdaten.
Das Ziel besteht nicht darin, das Trag- bzw. Bruchverhalten der Probekörper zu studieren, son-
dern die Möglichkeiten und Grenzen der Lokalisierung zu untersuchen. Von besonderem Inter-
esse ist dabei die Genauigkeit und Zuverlässigkeit, mit welcher SE-Ereignisse lokalisiert
werden können. Während die rechnerische Ungenauigkeit - die Verwendung einer genügenden
Anzahl Sensoren vorausgesetzt - direkt aus der Ausgleichsrechnung folgt, ist die effektive Un-
genauigkeit im Allgemeinen nicht bekannt. Durch die Ortung von Bleistiftminenbrüchen be-
kannten Ursprungs sowie von SE-Ereignissen aus Bruchversuchen, deren ungefähre Lage
kontrollierbar ist, wird untersucht, inwieweit theoretische und effektive Ortungsgenauigkeit
übereinstimmen. Ferner sollen die massgebenden Ursachen für Ungenauigkeiten bei der Ortung
bestimmt und mögliche Gegenmassnahmen aufgezeigt werden.

Bei der Lokalisierung können zwei Teilprozesse unterschieden werden, nämlich erstens die
Bestimmung der Ankunftszeiten eines SE-Ereignisses bei den verschiedenen Sensoren und
zweitens die Anwendung eines Ortungsalgorithmus zur Ermittlung der Quellkoordinaten. Zur
Ankunftszeitbestimmung wurden im Rahmen der Versuche drei Verfahren angewendet und
verglichen. Einerseits diente das erstmalige Überschreiten des Schwellwertes (der Triggerbe-
dingung) zur unmittelbaren Ortung während der Versuche durch die Software des Erfassungs-
gerätes. Andererseits kam in einer nachträglichen Auswertung der aufgezeichneten transienten
Wellenformen das Programm WinPecker [D 143] zum Einsatz. Dieses wurde am Institut für
Werkstoffe im Bauwesen der Universität Stuttgart entwickelt und beinhaltet den in
Abschnitt 3.3.4.2 beschriebenen energiebasierten Algorithmus zur Ankunftszeitbestimmung.
Neben diesen beiden automatischen Verfahren wurde für ausgewählte SE-Ereignisse auch eine
manuelle Bestimmung der Ankunftszeit aufgrund einer visuellen Beurteilung der Wellenform
durchgeführt. Bei den verwendeten Ortungsalgorithmen handelte es sich einerseits um den in
der Messsoftware integrierten und nicht näher spezifizierten Programmteil SWL5 [D 147] und
andererseits um das Programm HypoAE [D 145]. Dieses wurde von L. Oncescu und C. Grosse
an den Universitäten Karlsruhe und Stuttgart aufbauend auf dem aus der Seismologie bekannten
Hypo71 für die Anwendung an Beton optimiert. Hypo71 basiert auf dem von Geiger [A 61] ent-
wickelten und in Abschnitt 3.3.2 beschriebenen Algorithmus.

Die Bildung von SE-Ereignissen aus einzelnen an verschiedenen Messkanälen gleichzeitig
aufgezeichneten Signalen kann ebenfalls als Bestandteil der Lokalisierung betrachtet werden.
Im Rahmen der Versuchsauswertung wurden nur SE-Ereignisse lokalisiert, die bei allen acht
Sensoren als transiente Wellenformen aufgezeichnet wurden. In den Belastungsversuchen führ-
ten schwache Signale nicht bei allen Sensoren zu einer Schwellwertüberschreitung. Gleichzei-
tig gingen bei hoher Signaldichte einzelne transiente Wellenformen infolge der beschränkten
Kapazität des Erfassungsgeräts verloren. Mit der oben erwähnten Anforderung an SE-Ereignis-
se wurden daher 90 bis 95 % aller aufgezeichneten Signale von der Lokalisierung ausgeschlos-
sen. Diese Einschränkung entspricht einer Konzentration auf starke, zuverlässig lokalisierbare
SE-Ereignisse und wurde im Hinblick auf ihre quantitative Analyse gewählt.
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Lokalisierung
5.5.1 Lokalisierung von Bleistiftminenbrüchen

Mittels Bleistiftminenbrüchen wurden in den Versuchen L1 bis L3 verschiedene Einflüsse auf
die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Ortungsergebnissen untersucht. Bei bekannter Lage
der SE-Quellen konnte auf diese Weise sowohl die theoretische (Standardabweichungen σx, σy
und σz), als auch die effektive Genauigkeit (Fehlervektor rx, ry, rz) beurteilt werden. Als Probe-
körper dienten Betonwürfel mit einer Kantenläge von 200 mm, welche später für die Spaltzug-
und Ausziehversuche verwendet wurden. Sie unterscheiden sich durch den für die Ausziehver-
suche einbetonierten Bewehrungstab, welcher im Hinblick auf die Ortung eine Inhomogenität
darstellt. Die Bleistiftminenbrüche wurden in einem Raster von elf mal elf Punkten auf einer
Seitenfläche des Betonwürfels durchgeführt. Als Einflussgrössen für die Ortungsgenauigkeit
wurden im Rahmen dieser Versuche die Anordnung der Sensoren, die Art der Ankunftszeitsbe-
stimmung sowie die für die Berechnung verwendete P-Wellenausbreitungsgeschwindigkeit cP
in Betracht gezogen und variiert.

Bild 5.10 zeigt den Aufbau der Versuche L2 und L3 sowie Ortungsresultate in der xy-Ebene
parallel zur Oberfläche auf welcher die Bleistiftminenbrüche durchgeführt wurden. Die Abwei-
chungen der berechneten von den effektiven Quelllagen, in den unteren Diagrammen als Feh-
lervektoren eingezeichnet, betragen wenige mm. Ein deutlicher Unterschied ist dabei zwischen
den beiden Versuchen L2 und L3, deren Versuchskörper sich durch den einbetonierten Beweh-
rungsstab unterscheiden, zu erkennen. Beim reinen Betonwürfel (L3) sind die Abweichungen
klein und scheinbar regellos orientiert. Im Gegensatz dazu sind die Misslokalisierungen im Fal-
le von L2 grösser und weisen gebietsweise Vorzugsrichtungen auf. Offenbar stellen der einbe-
tonierte Bewehrungsstab und der Hohlraum im Bereich der verbundlosen Strecke
Inhomogenitäten dar, die systematische Fehler bei der Lokalisierung zur Folge haben. Tenden-
ziell werden dabei die SE-Quellen zu weit aussen, d.h. vom Bewehrungsstab weg geortet. Liegt
zwischen SE-Quelle und Sensor ein Hohlraum, so ist der kürzeste Laufweg des SE-Signals län-
ger als die direkte Verbindung, was einer Grundvoraussetzung des Ortungsalgorithmus wider-
spricht. Die Distanz zum betreffenden Sensor wird überschätzt und die SE-Quelle zu weit weg
geortet, was die beobachtete Tendenz erklärt.

Tatsächlich führte das Vernachlässigen von Sensoren, die sich von der SE-Quelle aus gese-
hen im Schatten des Bewehrungsstabes bzw. des Hohlraumes befinden, bei der Ortung zu we-
sentlich kleineren Fehlern. Erstaunlich ist dabei nicht, dass der beschriebene Effekt durch einen
Hohlraum verursacht wird, sondern dass der einbetonierte Bewehrungsstab offenbar eine ähn-
liche Auswirkung hat. Im Falle der vier SE-Quellen, welche dem Bewehrungsstab am nächsten
liegen, kreuzt nämlich keine der direkten Verbindungen zu den verschiedenen Sensoren den
Hohlraum. Obwohl dieser Umstand nicht genauer untersucht wurde, muss doch im Folgenden
zumindest damit gerechnet werden, dass Ortungsresultate durch das Vorhandensein von Be-
wehrungen verfälscht werden können.
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Eigene experimentelle Untersuchungen
5.5.1.1 Einflüsse auf die effektive Ortungsgenauigkeit

Dass die Lage der Sensoren relativ zur Quelllage eines SE-Ereignisses einen grossen Einfluss
auf die Genauigkeit des Ortungsresultats hat, kann anhand theoretischer Überlegungen gezeigt
werden (Abschnitt 3.3.3). Anders als bei theoretischen Überlegungen waren die Variations-
möglichkeiten der Sensoranordnung in den praktischen Versuchen gewissen Randbedingungen
unterworfen. Die Sensoren wurden möglichst gleichmässig in alle Koordinatenrichtungen ver-
teilt. Durch die Wahl von künstlichen SE-Quellen auf der Würfeloberfläche ergab sich jedoch,
dass alle Sensoren im selben Halbraum liegen. Entsprechend dieser einseitigen Abdeckung
wurden in der Ebene der Oberfläche (xy-Ebene) deutlich geringere Ortungsfehler festgestellt als
in der z-Richtung. Die Distanzen zwischen SE-Quelle und Sensor waren in engen Grenzen fest-
gelegt durch die Forderung, dass sich die Sensoren auf der Prüfkörperoberfläche befinden müs-
sen. Als letzte grundsätzliche Variationsmöglichkeit verblieb die Wahl einer symmetrischen
oder asymmetrischen Sensoranordnung. Die asymmetrische Anordnung führte in den Versu-
chen zu einer besseren Übereinstimmung zwischen effektiver und berechneter Quelllage. Ob
eine asymmetrische Sensoranordnung grundsätzlich zu besseren Resultaten führt, kann jedoch
aufgrund einzelner Versuche nicht beurteilt werden. Für die beiden Versuche L2 und L3, deren
Resultate hier verglichen werden, wurde dieselbe asymmetrische Sensoranordnung gewählt.
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Lokalisierung
Eine wesentliche Grundlage für die genaue Ortung eines SE-Ereignisses ist die exakte An-
kunftszeitbestimmung der ausgesandten P-Wellen an den verschiedenen Sensoren. Je nach Sig-
nalqualität (Signal-Stör-Verhältnis) kann die Bestimmung der Ankunftszeiten ta,i eine schwer
zu lösende Aufgabe darstellen. Im Vergleich zu den Bruchvorgängen, wie sie in den Belas-
tungsversuchen auftraten, bilden die Bleistiftminenbrüche starke und gleichmässige SE-Quel-
len. Der Schwellwert UT für die Erfassung von SE-Signalen konnte leicht so eingestellt werden,
dass dieser mit hoher Zuverlässigkeit vom P-Wellenausschlag und nicht erst durch spätere Sig-
nalanteile überschritten wurde. Die Ortung durch die Software des Messgerätes, welches das
erstmalige Überschreiten des Schwellwerts als Ankunftszeit ta,i verwendet, lieferte daher be-
reits während der Versuche gute Resultate. Diese konnten in einer nachträglichen Untersuchung
der aufgezeichneten Wellenformen weder durch die Anwendung von WinPecker noch durch
eine manuelle Bestimmung der ta,i merklich verbessert werden.

Die P-Wellenausbreitungsgeschwindigkeit cP, welche für die Ortung als bekannt vorausge-
setzt werden muss, wurde mittels Vorversuchen zu 4.89 m/ms bestimmt (Abschnitt 5.3.1).
Durch eine Variation von cP in den hier beschriebenen Versuchen wurde ihr Einfluss auf das
Ortungsresultat untersucht. Minimale Abweichungen zur effektiven Quelllage wurden bei etwa
4.8 m/ms beobachtet. Mit höheren Werten wurden die SE-Ereignisse tendenziell zu weit aus-
einander, mit tieferen Werten zu nahe beisammen geortet. Eine komponentenweise Betrachtung
der Fehlervektoren (rx, ry, rz) zeigte, dass unterschiedliche cP gewählt werden müssten, um in
den einzelnen Koordinatenrichtungen eine maximale Übereinstimmung zu erreichen
(Bild 5.11). Fehler in der xy-Ebene, in welcher die Bleistiftminenbrüche durchgeführt wurden,
unterschieden sich dabei von solchen in der dazu rechtwinkligen z-Richtung. Bei einem cP von
4.7 m/ms, welches einerseits die Fehler in der xy-Ebene minimierte und andererseits gut mit den
früher bestimmten Werten übereinstimmte, wurden z-Koordinaten bestimmt, die systematisch
5 bis 10 mm zu tief im Innern des Betonwürfels lagen. Fehler in der Ankunftszeitbestimmung
oder Inhomogenitäten im Beton kommen hierfür als Ursache kaum in Frage. Auch ein rich-
tungsabhängiges cP wird nicht als wahrscheinlich erachtet. Vielmehr ist wohl ein Modellfehler,
nämlich die Vernachlässigung der Sensorabmessungen (Ø 13 mm) in Kombination mit ihrer
einseitigen Verteilung in z-Richtung, für die systematische Misslokalisierung verantwortlich. 
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Eigene experimentelle Untersuchungen
Die Reduktion der Ortungsfehler durch eine Optimierung von cP wird nur dann als sinnvoll
erachtet, wenn dieses nicht vorgängig bestimmt wurde und andere systematische Fehlerquellen
ausgeschlossen werden können. Bei SE-Ereignissen, deren wahre Quelllagen unbekannt sind,
können ausserdem lediglich die berechneten Standardabweichungen minimiert werden. Es ist
fraglich, ob dies auch die effektiven Ortungsfehler reduziert. Für die Ortung der SE-Ereignisse
aus den Belastungsversuchen wurde daher auf eine Optimierung von cP verzichtet und der im
Abschnitt 5.3.1 ermittelte Wert von 4.89 m/ms verwendet.

5.5.1.2 Beobachteter Zusammenhang zwischen effektiver und theoretischer Genauigkeit

Die Standardabweichungen σx, σy und σz, welche bei überbestimmter Ortung aus der Aus-
gleichsrechnung folgen, stellen die einzige Möglichkeit dar, die Ortungsgenauigkeit von SE-Er-
eignissen unbekannter Herkunft zu beurteilen. Bei der Ortung von SE-Ereignissen aus den
Belastungsversuchen werden die Standardabweichungen deshalb dazu verwendet, zuverlässige
Resultate von unzuverlässigen zu unterscheiden. Ob zwischen dieser theoretischen Genauigkeit
und der Übereinstimmung von Ortungsresultat und effektiver Quelllage ein direkter Zusam-
menhang besteht, wurde anhand der Versuche L2 und L3 untersucht. Dabei konnte ein solcher
Zusammenhang vorerst nicht bestätigt werden. Als Beispiel zeigt Bild 5.12 (a)) für alle SE-Er-
eignisse aus L3 eine Gegenüberstellung von effektivem Fehlerbetrag und berechneter Stan-
dardabweichung σy in der y-Richtung. Die offenbar nicht vorhandene Abhängigkeit der beiden
Werte lässt den Rückschluss von aus der Ortung resultierenden Standardabweichungen auf ef-
fektive Genauigkeiten als ungerechtfertigt erscheinen.

Allerdings weisen die Ortungsergebnisse der betrachteten SE-Ereignisse durchwegs geringe
Fehler auf und es stellt sich die Frage, ob bei massiveren Fehlortungen eine bessere Korrelation
besteht. Um diese Frage zu klären, wurden die Ortungsergebnisse durch Variation der im letzten
Abschnitt beschriebenen Einflussgrössen künstlich verschlechtert. In den Bildern 5.12 (b)) bis
(d)) ist der Zusammenhang zwischen effektiven Ortungsfehlern und berechneten Standard-
abweichungen σy - wiederum in der y-Richtung - für verschiedene Fehlerquellen dargestellt.
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Lokalisierung
Wird für die Ortung ein falsches cP vorausgesetzt, so nehmen zwar die zu, nicht aber die
σy. Stimmt die effektive Sensorlage nicht mit derjenigen überein, welche in den Ortungsalgo-
rithmus eingegeben wird, so führt dies zu vergrösserten , die gut mit den zugehörigen σy kor-
relieren. Liegt die Ursache für Fehlortungen bei einer schlechten Ankunftszeitbestimmung -
hier durch eine ungünstige Wahl des α-Wertes (Abschnitt 3.3.4.2) verursacht - so kann zumin-
dest für grössere eine gewisse Übereinstimmung mit den entsprechenden σy beobachtet
werden. Offenbar ist die Aussagekraft der berechneten Standardabweichungen von der Ursache
des Ortungsfehlers abhängig. Nur diejenigen Fehlerquellen, die im Ortungsalgorithmus auch
eine Unverträglichkeit bewirken, manifestieren sich durch erhöhte Standardabweichungen. Die
Wahl eines falschen cP beispielsweise führt bei der gegebenen Versuchsanordnung zu ungenau-
en aber verträglichen Ortungsresultaten.

Obwohl die berechneten Standardabweichungen nicht in jedem Fall die effektive Ortungs-
genauigkeit widerspiegeln, werden sie doch im Folgenden zur Beurteilung der SE-Ereignisse
aus den Belastungsversuchen verwendet. Einerseits stellen sie die einzige Möglichkeit hierzu
dar, und andererseits kann davon ausgegangen werden, dass die Hauptursache für Ortungsfehler
bei der ungenauen Ankunftszeitbestimmung liegt.

5.5.2 Lokalisierung von SE-Ereignissen aus Belastungsversuchen

Die im Folgenden aufgeführten Resultate der Belastungsversuche sollen zeigen, unter welchen
Voraussetzungen SE-Ereignisse zuverlässig und genau geortet werden können. Als Mass hier-
für werden einerseits die Plausibilität des Ortungsresultats und andererseits die berechneten
Standardabweichungen σ verwendet. Ob plausible Resultate auch eine geringere Standardab-
weichung aufweisen, wird in einem ersten Schritt untersucht (Abschnitt 5.5.2.1). Danach wer-
den verschiedene Möglichkeiten für die Darstellung von Ortungsresultaten vorgestellt und
verglichen. Die Abschnitte 5.5.2.3 bis 5.5.2.5 widmen sich der Untersuchung verschiedener
Einflüsse auf die Ortungsgenauigkeit.

Von den SE-Ereignissen, die während der Belastungsversuche aufgezeichnet wurden, ist we-
der die Ursache noch die Quelllage tatsächlich bekannt. Um die Zuverlässigkeit der Ortungser-
gebnisse zu bewerten, müssen daher Plausibilitätsüberlegungen angestellt werden. Diese
basieren auf konkreten Vorstellungen über die Versagensart der Probekörper und vor allem auf
Beobachtungen während der Versuche. Im Falle der Ausziehversuche wurde ein Versagen der
Verbundzone in der unmittelbaren Umgebung des Bewehrungsstabes beobachtet. Diese Versa-
gensart ist auch aufgrund statischer Überlegungen massgebend. Unter der Annahme, dass es
sich bei den auftretenden SE-Ereignissen um Schädigungen infolge Überbeanspruchung des
Werkstoffes handelt, ist es daher wahrscheinlich, dass diese aus der Verbundzone stammen. Or-
tungsresultate in grösserer Entfernung von der vermuteten Schädigungszone werden somit als
unzuverlässig betrachtet. Analog dazu wird als Ursache für die SE-Ereignisse der Spaltzug-,
Biege- und Grossversuche die Entstehung und Öffnung von Rissen angenommen. Die Ortung
eines SE-Ereignisses wird dann als zuverlässig erachtet, wenn das Ortungsresultat in der Nähe
eines an der Prüfkörperoberfläche sichtbaren Risses liegt.
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Eigene experimentelle Untersuchungen
5.5.2.1 Zusammenhang zwischen rechnerischer Genauigkeit und Plausibilität von Ortungser-
gebnissen

Ortungsresultate von SE-Ereignissen werden als plausibel erachtet, wenn die berechneten
Quelllagen in einem Bereich des Prüfkörpers liegen, in dem eine mechanische Schädigung er-
wartet oder beobachtet wird. Ist ein Ortungsresultat nicht plausibel, so muss angenommen wer-
den, dass es mit einer grossen Ungenauigkeit behaftet ist. Sind die Bereiche, wo mechanische
Vorgänge im Prüfkörper stattfinden, nicht bekannt, so muss umgekehrt von der berechneten,
theoretischen Ortungsgenauigkeit auf die Zuverlässigkeit eines Ortungsresultats geschlossen
werden.

Ob plausible Resultate auch eine höhere rechnerische Genauigkeit, d.h. eine geringere Stan-
dardabweichung σ aufweisen, wurde anhand der Ausziehversuche untersucht. Der Bereich, in
dem Ortungsresultate plausibel erscheinen, beschränkt sich dabei auf die Verbundzone um den
einbetonierten Bewehrungsstab. Bild 5.13 zeigt für alle SE-Ereignisse des Versuchs A3 den
Vergleich zwischen dem Ortungsresultat in der xy-Ebene und , dem Mittelwert der Standard-
abweichungen in den drei Koordinatenrichtungen. Während sich die Gesamtheit aller Ortungs-
resultate über die ganze Würfelfläche verteilt, sind solche mit tiefem auf den Verbundbereich
konzentriert. Aus der Dichteverteilung im rechten Diagramm des Bildes 5.13 ist ersichtlich,
dass diejenigen SE-Ereignisse, für die gilt, im Umkreis des Bewehrungsstabes, ma-
ximal etwa 15 mm von dessen Oberfläche entfernt, lokalisiert werden. Die berechnete Stan-
dardabweichung scheint sich somit als Kriterium zur Ausscheidung unplausibler Resultate zu
eignen. Im Folgenden werden daher Ortungsresultate - auch aus anderen Belastungsversuchen -
nur dann als zuverlässig betrachtet und in den Diagrammen dargestellt, wenn ihre einen de-
finierten Grenzwert nicht überschreiten. 
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Bild 5.13 Ortungsresultate aller 3639 SE-Ereignisse aus dem Ausziehversuch A3; links: Ver-
gleich zwischen rechnerischer Standardabweichung  und Quelllage in der xy-
Ebene, rechts: Abstand zum Zentrum des Bewehrungsstabs mit (Ø 14 mm)

σ

σ 1
3
---= σx σy σz+ +( )

n [mm-1]

> 40
20 - 40
10 - 20

0 - 5
5 - 10

σ [mm]

Versuchsaufbau, 1:10y [mm]

x [mm] a [mm]
112



Lokalisierung
5.5.2.2 Darstellung von Ortungsergebnissen

Die Lokalisierung von SE-Quellen dient nicht nur als Grundlage für weiterführende quantitati-
ve Untersuchungen, sondern auch zur Visualisierung SE-aktiver Bereiche im Versuchskörper.
Dabei übt die Auswahl der Ortungsresultate und ihre Darstellungsart einen grossen Einfluss auf
die Interpretation dieser Visualisierung aus. Eine Auswahl ist sowohl bezüglich der Information
pro SE-Ereignis als auch der Anzahl SE-Ereignisse notwendig. Die Lokalisierung eines SE-Er-
eignisses liefert dessen Quellkoordinaten x, y, z und die Quellzeit t sowie die jeweiligen rech-
nerischen Ungenauigkeiten. Alle diese Informationen in einer zweidimensionalen Grafik
abzubilden, ist nicht möglich, insbesondere wenn gleichzeitig weitere Grössen zur Beschrei-
bung der SE-Ereignisse - z.B. aus der Signalcharakteristik - dargestellt werden sollen. Die
Quellkoordinaten werden daher meist in einer Koordinatenrichtung projiziert und in der Ebene
als Punkte abgebildet. Die berechneten Standardabweichungen können als Fehlerellipsen oder
einfacher als Fehlerbalken eingetragen werden. Alternativ können diese oder auch weitere At-
tribute über unterschiedliche Farben bzw. Graustufen der Punkte dargestellt werden. Auf eine
Darstellung der Quellzeit wird meist verzichtet. Andeutungsweise kann die zeitliche Abfolge
der SE-Ereignisse angegeben werden, indem fortlaufende Nummern anstelle von Punkten ver-
wendet werden [F 27]. Sind in einem Diagramm zu viele Ortungsresultate auf engem Raum ein-
getragen, so geht die Übersichtlichkeit und damit auch die Aussagekraft verloren (Bild 5.13
links). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird daher eine Selektion aufgrund der berechneten
Standardabweichung getroffen, welche unzuverlässige Ortungsresultate von der Darstellung
ausschliessen soll. Zudem beschränkt sich die Darstellung i.d.R. auf Ortungsresultate aus ein-
zelnen Versuchsphasen. Auf die Anwendung weiterer Selektionskriterien, wie z.B. der Sig-
nalamplitude, wurde verzichtet, um eine Verfälschung des Resultats zu vermeiden. Bild 5.14
zeigt als Beispiel alle 94 SE-Ereignisse aus einem Lastabschnitt des Ausziehversuchs A3, wel-
che der Anforderung genügen. Neben den auf die xy-Ebene projizierten Ortungsre-
sultaten sind die Fehlerellipsen bzw. die Hauptrichtungen und -werte der rechnerischen
Standardabweichungen dargestellt. Die Berechnung dieser Werte erfolgte gemäss
Abschnitt 3.3.3.
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Bild 5.14 Ortungsresultate von SE-Ereignisse aus dem Ausziehversuch A3, Lastabschnitt d
mit einer rechnerischer Standardabweichung < 5 mm; Darstellung der Fehlerel-
lipsen (links) bzw. der Hauptrichtungen und Hauptwerte (rechts) der Ortungsunge-
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Eigene experimentelle Untersuchungen
Eine Möglichkeit, grosse Mengen von Ortungsresultaten in einem Diagramm abzubilden,
besteht darin, diese nicht als einzelne Punkte, sondern als Dichteverteilung - d.h. SE-Ereignisse
pro Einheitsfläche - darzustellen. In Bild 5.15 sind so alle Ereignisse der Versuche A2 bis A4,
die das Kriterium erfüllen, als Dichtefunktionen n(x, y) in der xy-Ebene dargestellt.
Bereiche mit n = 0 SE-Ereignissen pro mm2 sind weiss, solche mit n > 6 schwarz ausgefüllt.
Dazwischenliegende Werte sind als Graustufenverteilung dargestellt. Auffällig ist, dass die SE-
Ereignisse jeweils nicht zufällig über den Umfang des Bewehrungsstabes verteilt sind, sondern
sich auf zwei gegenüberliegenden Seiten konzentrieren. Die Lage dieser Bereiche mit hohen n
variiert zwischen den drei Versuchen, stimmt aber jeweils gut mit den unterschiedlichen Orien-
tierungen der einbetonierten Bewehrungsstäbe überein. Diese sind nicht rotationssymmetrisch,
sondern weisen sichelförmige, auf zwei Seiten angeordnete Rippen auf (Bild 5.15 unten). Dass
durch diese quer laufenden Rippen mehr SE-Ereignisse erzeugt werden, als durch die in Längs-
richtung des Stabes verlaufende Nut, ist naheliegend. Weniger plausibel allerdings sind jene Or-
tungsresultate, welche auf SE-Quellen im Innern des Bewehrungsstabes hinweisen. Sie lassen
vermuten, dass die effektive Ortungsungenauigkeit in der betrachteten xy-Ebene wohl bei min-
destens einigen mm liegt. Unter der Annahme, dass diese effektiven Fehler zufällig verteilt sind,
können sie durch die Betrachtung einer grossen Anzahl SE-Ereignisse reduziert werden. Die
Lage von Bereichen, welche aufgrund der Dichteverteilung eine hohe SE-Aktivität aufweisen,
ist dann mit einer kleineren Ungenauigkeit behaftet als diejenige des einzelnen SE-Ereignisses. 
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Bild 5.15 Ortungsresultate der Ausziehversuche A2 bis A4, projiziert auf die xy-Ebene; Dar-
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Lokalisierung
5.5.2.3 Einfluss von Inhomogenitäten

Inhomogene Wellenausbreitungseigenschaften im Prüfkörper stehen im Widerspruch zu den
Grundvoraussetzungen der Ortung. Exakte und widerspruchsfreie Ortungsresultate sind daher
beim inhomogenen Werkstoff Stahlbeton kaum zu erwarten. Wie anhand der bisherigen Versu-
che gezeigt werden konnte, ist die Lokalisierung von SE-Ereignissen dennoch mit brauchbarer
Genauigkeit möglich. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass die augenfälligste Inhomoge-
nität im Beton - das unterschiedliche Verhalten von Mörtel und Zuschlag - einerseits zufällig
verteilt und andererseits meist kleiner als die Wellenlänge der betrachteten Signale ist. Welchen
Einfluss die eingelegte Bewehrung auf die Genauigkeit der Ortung ausübt, wurde nicht genauer
untersucht. Immerhin wurden im Rahmen der Ausziehversuche, in welchen der Grossteil aller
SE-Ereignisse aus der unmittelbaren Nähe des Bewehrungsstabes stammten, keine systemati-
schen Misslokalisierungen beobachtet.

Risse sind in einem Stahlbetontragwerk nichts aussergewöhnliches. Sie stellen für die SEA
aber unüberbrückbare Inhomogenitäten dar. In den Versuchen B1, B2 und G1 wurden grössere
Versuchsträger auf Biegung bzw. Schub beansprucht und bis zum Bruch belastet. Dabei ent-
stand im Versuchsverlauf jeweils eine Vielzahl von Rissen, welche an ihren Spitzen durch Riss-
öffnung sowie an ihren Flanken durch Reibung SE freisetzten. Bereits kleinste Risse von unter
0.1 mm Öffnung erwiesen sich als Barrieren für die Wellenausbreitung, so dass nur SE-Quellen
in der direkten Umgebung der SE-Sensoren zuverlässig geortet werden konnten. Weiter ent-
fernte Quellen jenseits bestehender Risse wurden von den Sensoren zwar aufgezeichnet, er-
reichten diese jedoch mit einem Zeitverzug gegenüber dem direkten Laufweg. Dieser führte bei
der Ortung zu einer grossen rechnerischen und wohl auch effektiven Ungenauigkeit.

Bild 5.16 zeigt Ortungsresultate aus dem Biegeversuch B1 und dem Grossversuch G1. Dar-
gestellt sind jeweils alle SE-Ereignisse eines einzelnen Lastabschnittes (B1 d bzw. G1 d) wel-
che mit einer mittleren Standardabweichung  bzw. 15 mm geortet werden konnten. Die
Sensoren waren konzentriert mit maximalen Abständen von etwa 250 mm in der Biegezugzone
über dem Mittelauflager bzw. in einer Druckstrebe des Schubfeldes angeordnet. Eine Konzent-
ration der Sensoren wurde wegen der gewählten, einleitend begründeten Bedingung, dass SE-
Ereignisse von allen Sensoren aufgezeichnet werden müssen, notwendig. Bei grösseren Abstän-
den würden wegen der Signaldämpfung sowie allfälliger Risse nur sehr wenige oder gar keine
SE-Ereignisse diese Bedingung erfüllen. Die Reichweite, mit welcher in den eigenen Versu-
chen SE-Ereignisse befriedigend genau geortet werden konnten, ist aus dem untenstehenden
Bild ersichtlich. Dabei weisen nur Ortungsresultate, die nicht mehr als etwa 400 mm von der
Sensorgruppe entfernt sind und deren direkte Verbindung zu den Sensoren nicht durch einen
Riss unterbrochen wird, genügend kleine rechnerische Ungenauigkeiten auf. Die effektiven
Ungenauigkeiten sind nicht bekannt, können aber aus einem Vergleich mit den an der Prüfkör-
peroberfläche beobachteten Rissen abgeschätzt werden. Da die Rissflächen im Prüfkörperin-
nern unregelmässig sind und nicht exakt rechtwinklig zur Oberfläche verlaufen, geben die
aussen beobachteten Risse lediglich den Bereich an, in welchem die Entstehung von SE-Ereig-
nissen wahrscheinlich ist. Die Übereinstimmung zwischen Ortungsergebnissen und beobachte-
ten Rissen ist befriedigend, obwohl die effektiven Fehler insbesondere bei den weiter entfernten
Quellen des Versuchs G1 d deutlich grösser sind als die berechneten .
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Eigene experimentelle Untersuchungen
5.5.2.4 Einfluss der Sensoranordnung

Gegenüber den Überlegungen zur Sensoranordnung im Zusammenhang mit den Bleistiftminen-
brüchen (Abschnitt 5.5.1.1) sind bei den Bruchversuchen zwei Unterschiede zu erwähnen. Er-
stens entstanden die SE im Innern der Prüfkörper und nicht mehr ausschliesslich an deren
Oberfläche, so dass bei gleicher Sensoranordnung die Abdeckung in allen Richtungen automa-
tisch besser wurde. Zweitens ergaben sich bei den grossen Probekörpern stärkere Einschränkun-
gen für die Sensoranordnung. So konnten im Versuch G1 die Sensoren nur auf den zwei Seiten
des Steges angebracht werden. Da zudem darauf geachtet wurde, dass die Sensorgruppe nicht
durch Risse getrennt wurde, musste diese entlang einer Druckstrebe des Schubfeldes angeord-
net werden. Diese einseitige Ausdehnung in Richtung der Schubrisse führte dazu, dass die rech-
nerische - und anhand Bild 5.16 wohl auch die effektive - Ungenauigkeit in dieser Richtung
kleiner war als in derjenigen rechtwinklig dazu.

5.5.2.5 Einfluss der Ankunftszeitbestimmung

Die exakte Ankunftszeitbestimmung bei den SE-Signalen der Belastungsversuche gestaltete
sich schwieriger, als dies bei den Bleistiftminenbrüchen der Fall war. Einerseits wiesen die SE-
Signale stark variable und allgemein tiefere Amplituden auf, andererseits traten je nach Belas-
tungseinrichtung massive Störgeräusche auf. Die Art der Ankunftszeitbestimmung hatte da-
durch einen grossen Einfluss auf die Genauigkeit der Ortung. Ortungsresultate, die auf einer
Ankunftszeitbestimmung anhand der ersten Schwellwertüberschreitung basierten, wiesen
grösstenteils erhebliche rechnerische Ungenauigkeiten auf. Gleichzeitig waren diese Resultate
auch weniger plausibel und zeigten im Extremfall überhaupt keine Übereinstimmung mit Er-
wartungen oder Beobachtungen.
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Bild 5.16 Ortungsresultate des Biegeversuchs B1 (links) und des Grossversuchs G1 (rechts):
Darstellung aller SE-Ereignisse aus einem mittleren Lastabschnitt (B1 d bzw.
G1 d) mit  bzw. 15 mm als Projektionen auf die xz-Ebene und Vergleich mit
dem dazugehörigen fotografierten Rissmuster
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Lokalisierung
In den Spaltzugversuchen wurde die Belastung mittels einer servohydraulisch gesteuerten
Prüfmaschine aufgebracht. Über die Prüfmaschine wurden dabei Störgeräusche in die Ver-
suchskörper eingetragen, was bei den aufgezeichneten SE-Signalen zu einem sehr schlechten
Signal-Stör-Verhältnis führte. Bild 5.17 zeigt 34 SE-Ereignisse aus dem Spaltzugversuch S1,
welche kurz vor bzw. während des Versagens entstanden. Für die im linken Diagramm darge-
stellten Ortungsresultate wurde als Ankunftszeit das erstmalige Überschreiten des Schwellwer-
tes verwendet. Lediglich 4 SE-Ereignisse wurden so innerhalb des Prüfkörpers geortet. Sie
zeigen keine Übereinstimmung mit dem nach dem Versuch an der Oberfläche festgestellten
Rissmuster. In einer nachträglichen Auswertung der aufgezeichneten Wellenformen liessen
sich bei etwa der Hälfte aller SE-Ereignisse trotz schlechter Signalqualität die Ankunftszeiten
manuell bestimmen. Auf diese Weise konnten 15 SE-Ereignisse geortet werden, die einerseits
ein aufweisen und andererseits im Bereich der beobachteten Risse liegen. Die manuelle
Bestimmung der Ankunftszeiten ermöglicht in diesem Fall zwar eine Verbesserung der Or-
tungsresultate, ist jedoch mit einem bedeutenden zeitlichen Aufwand verbunden. In den folgen-
den Belastungsversuchen wurde daher versucht, die Signalqualität durch einen geeigneteren
Versuchsaufbau zu verbessern.
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Eigene experimentelle Untersuchungen
Obwohl in den Auszieh-, Biege- und Grossversuchen das Signal-Stör-Verhältnis wesentlich
besser war, lieferte doch die Ankunftszeitbestimmung anhand der ersten Schwellwertüber-
schreitung unbefriedigende Resultate. Das Erreichen des Schwellwertes UT diente in den Ver-
suchen als Triggerkriterium zur Aufzeichnung von SE-Signalen. Um eine konsistente Messung
zu gewährleisten wurde UT als fester Wert definiert und nicht relativ zum Hintergrundrauschen.
Im Gegensatz zu den Versuchen mit Bleistiftminenbrüchen variierten in den Belastungsversu-
chen die Maximal- bzw. P-Wellenamplituden der aufgezeichneten SE-Signale stark. Die an-
hand des fixen UT bestimmten Ankunftszeiten stimmten daher oft schlecht mit dem Einsatz der
P-Welle überein, was bei der Ortung zu erheblichen Fehlern führte.

Als Beispiel hierfür dienen 155 SE-Ereignisse eines mittleren Lastabschnitts des Auszieh-
versuchs A4. In den beiden linken Diagrammen des Bildes 5.18 sind die Ortungsresultate, ba-
sierend auf dieser Art der Ankunftszeitbestimmung, als Projektionen auf die xz- bzw. xy-Ebene
aufgezeichnet. Lediglich 14 % aller SE-Ereignisse konnten so mit einem mm (schwarz
dargestellt) lokalisiert werden. Der Grossteil der Ortungsresultate weist hohe (grau darge-
stellt) auf und liegt ausserhalb des Verbundbereichs, der vermutlichen Quelle der SE.
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Bild 5.18 Ortungsresultate des Ausziehversuchs A4, Lastabschnitt d als Projektionen auf die
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Lokalisierung
Durch die Anwendung des Programmes WinPecker, welches zur automatischen Pickung der
Ankunftszeiten einen energiebasierten Algorithmus verwendet, konnte ein deutlich grösserer
Anteil, nämlich 40 % aller SE-Ereignisse zuverlässig, d.h. mit akzeptabler rechnerischer Unge-
nauigkeit, geortet werden (Bild 5.18 Mitte). Zudem liegen diese Ortungsresultate näher an der
Verbundzone und erscheinen somit plausibler.

Eine weitere Erhöhung der rechnerischen Genauigkeit und damit des Anteils von Ortungsre-
sultaten mit mm auf 69 % wurde durch die manuelle Bestimmung der Ankunftszeiten er-
reicht. Mit dieser Auswertung werden nur noch vereinzelte SE-Ereignisse mit hohen und an
unplausiblen Stellen geortet. Die manuelle Pickung erfolgte ebenfalls im Programm WinPecker
für jeweils alle acht Signale eines SE-Ereignisses gleichzeitig. Die vom Ortungsalgorithmus
vorgeschlagenen Ankunftszeiten konnten dabei manuell so verschoben werden, dass sie auf-
grund einer visuellen Beurteilung der Wellenformen optimal mit dem effektiven Signalbeginn
übereinstimmten. Bereits während der Pickung war es möglich, für bestimmte Kombinationen
von Ankunftszeiten eine Ortung durchzuführen und damit die aus der Überbestimmtheit resul-
tierenden Residuen an den einzelnen Signalen zu berechnen. Daraus ergab sich gegenüber einer
automatischen Pickung der entscheidende Vorteil, dass Signale mit hohen Residuen neu beur-
teilt oder von der Ortung ausgeschlossen werden konnten. Dieses iterative Verfahren bietet die
Möglichkeit, offensichtlich falsche Ankunftszeiten innerhalb eines SE-Ereignisses zu korrigie-
ren und damit die Qualität der Ortung deutlich zu verbessern. Gleichzeitig entspricht es aber ei-
nem Verlust an Objektivität und birgt die Gefahr, dass durch willkürliches Optimieren der
Ankunftszeiten lediglich die rechnerische, nicht aber die effektive Genauigkeit erhöht wird.
Fehlerhafte Ortungen, deren Ursache nicht in einer ungenauen Ankunftszeitbestimmung liegt,
lassen sich dann nicht mehr aufgrund eines hohen ausscheiden. Hinzu kommt als weiterer
Nachteil der manuellen Pickung der bereits erwähnte hohe zeitliche Aufwand.
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Eigene experimentelle Untersuchungen
5.5.3 Massnahmen zur Gewährleistung einer hohen Ortungsgenauigkeit

Aus den oben untersuchten Einflüssen können verschiedene Massnahmen zur Gewährleistung
einer genauen und zuverlässigen Ortung abgeleitet werden. In Tabelle 5.3 sind einige Massnah-
men aufgelistet und im Hinblick auf ihre Wirksamkeit bewertet.

Tab. 5.3 Bewertung verschiedener Massnahmen zur Gewährleistung einer hohen Ortungs-
genauigkeit - Teil 1

Massnahme Bewertung

V
er

su
ch

Einsatz einer genügenden
Anzahl Sensoren

Durch den Einsatz einer genügenden Anzahl Sensoren wird die
Ortung überbestimmt. Damit wird das Ortungsergebnis verbessert
und die Standardabweichung des Resultats kann angegeben wer-
den.
Angesichts der geringen Reichweite der SE-Sensoren werden ent-
weder sehr viele Sensoren benötigt oder es kann lediglich ein klei-
ner Bereich untersucht werden.

Geeignete Anordnung der Sen-
soren

Die gleichmässige Überdeckung der SE-Quellen mit Sensoren
gewährleistet, dass nicht bereits geringe Fehler in der Bestimmung
der Ankunftszeiten zu grossen Ortungsungenauigkeiten führen.
Ist die Lage der SE-Quellen nicht von vornherein bekannt, so kann
die Sensoranordnung auch nicht darauf abgestimmt werden. Ein-
schränkungen ergeben sich aus der Prüfkörpergeometrie.

Vermeidung von Störgeräuschen Durch die Reduktion von Störgeräuschen wird das Signal-Stör-
Verhältnis der aufgezeichneten Signale und damit die Qualität der
Ankunftszeitbestimmung erhöht.
Die Reduktion von Störgeräuschen ist u.U. mit anderen Nachtei-
len, z.B. dem Verzicht auf eine automatische Versuchssteuerung,
verbunden.

M
od

el
l

Vorgängige Bestimmung von cP Die vorgängige Bestimmung der P-Wellenausbreitungsgeschwin-
digkeit cP ist ohne grossen Aufwand möglich. Wird die Ortung
mit einem falschen cP durchgeführt, so bewirkt dies systematische
Misslokalisierungen, welche nicht unbedingt zu grossen Standard-
abweichungen führen und somit schlecht erkannt werden können.

Berücksichtigung von Inhomo-
genitäten

Werden Sensoren, die von der SE-Quelle aus gesehen hinter einer
Inhomogenität liegen, für die Ortung vernachlässigt, so verbessert
sich damit deren Resultat.
Das beschriebene Verfahren bedingt ein iteratives Vorgehen und
ist zeitaufwändig. Zudem werden mehr Sensoren benötigt.

Verwendung weiterer Wellen-
moden

Die Verwendung von Oberflächenwellen, welche weniger stark
gedämpft werden als Raumwellen, erhöht die Reichweite der Sen-
soren. Werden für die Ortung zusätzlich zu den Ankunftszeiten der
P-Welle diejenigen der S-Welle verwendet, so erhöht sich damit
der Grad der Überbestimmtheit und damit die Genauigkeit.
Die Einsätze der S-Wellen und Oberflächenwellen können selten
zuverlässig aus der Wellenform bestimmt werden.
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Lokalisierung
Tab. 5.3 Bewertung verschiedener Massnahmen zur Gewährleistung einer hohen Ortungs-
genauigkeit - Teil 2

Massnahme Bewertung
Pi

ck
un

g

Optimale Wahl des Schwellwer-
tes UT

Wird als Kriterium für die Bestimmung der Ankunftszeit die erste
Schwellwertüberschreitung verwendet, so ist die optimale Wahl
von UT wichtig. Diese soll gewährleisten, dass bereits der erste P-
Wellenausschlag und nicht erst spätere Signalanteile erfasst wer-
den.
Bei stark variablen Signalstärken, wie in den eigens durchgeführ-
ten Versuchen angetroffen, muss der Schwellwert möglichst tief
angesetzt werden. Im ungünstigen Fall führt dies bereits bei gerin-
gen Störgeräuschen zu einer fast kontinuierlichen Aufzeichnung
von SE und damit zu einer Überlastung des Erfassungsgeräts. Die
Messdaten sind dann unbrauchbar.

Automatische Ersteinsatzbe-
stimmung mittels WinPecker

Der Einsatz eines energiebasierten Verfahrens zur automatischen
Ersteinsatzbestimmung kann gegenüber der Bestimmung mittels
Schwellwertüberschreitung zu einer deutlichen Steigerung der
Ortungsgenauigkeit führen.
In den Belastungsversuchen konnte trotz dieser Verbesserung
lediglich ein Drittel bis die Hälfte der SE-Ereignisse zuverlässig
und plausibel geortet werden.

Manuelle Ersteinsatzbestim-
mung

Das manuelle Verfahren ist bei schlechter Signalqualität bis jetzt
die einzige Möglichkeit, Ankunftszeiten einigermassen zuverläs-
sig zu ermitteln. Auch bei guter Signalqualität kann der Anteil
zuverlässig lokalisierbarer SE-Ereignisse gegenüber einer automa-
tischen Pickung deutlich erhöht werden.
Der zeitliche Aufwand steigt exponentiell und rechtfertigt sich
nur, wenn eine geringe Anzahl SE-Ereignisse im Hinblick auf
quantitative Analysen möglichst genau lokalisiert werden muss.
Die manuelle Ersteinsatzbestimmung entspricht zudem einer sub-
jektiven Beeinflussung des Ortungsresultats.

O
rt

un
g

Verwendung unterschiedlicher
Ortungsalgorithmen

Die beiden für die Auswertung der Versuche verwendeten
Ortungsprogramme lieferten - gleiche Ankunftszeiten vorausge-
setzt - identische Resultate. Der zeitliche Aufwand zur Berech-
nung ist mit dem Einsatz moderner Computer nicht relevant.
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5.6 Wellenformanalyse

Im vorliegenden Abschnitt werden die in den Belastungsversuchen aufgezeichneten Wellenfor-
men anhand der in Abschnitt 3.2 erwähnten Verfahren analysiert. Dabei soll untersucht werden,
inwieweit SE-Ereignisse durch ihre Wellenformen charakterisiert bzw. bestimmten Entste-
hungsursachen zugeordnet werden können. Die Analyse beschränkt sich auf ausgewählte SE-
Ereignisse, deren Wellenformen von allen Sensoren aufgezeichnet und deren Quelllagen ein-
wandfrei bestimmt wurden.

5.6.1 Allgemeine Beschreibung der Wellenform

Die in den verschiedenen Versuchen beobachteten Signale wiesen typischerweise eine Dauer
von etwa 1 ms auf. Für die Analyse stehen davon allerdings nur die ersten 0.2 ms (N = 2048,
fs = 10 MHz), welche als transiente Wellenform gespeichert wurden, zur Verfügung. Die Wahl
dieser kurzen Aufzeichnungsdauer ergab sich aus der beschränkten Kapazität des Erfassungs-
gerätes und daraus, dass vor allem im Signalbeginn Informationen über die SE-Quelle vermutet
wurden. Spätere Signalanteile werden durch Reflexionen der Raumwellen im Versuchskörper
und damit durch dessen Geometrie bestimmt. Bei einem Betonwürfel mit 200 mm Kantenlänge,
wie er in den Versuchen verwendet wurde, trifft die reflektierte P-Welle spätestens 0.04 ms
nach der direkten P-Welle beim Sensor ein.

Durch die Anwendung der diskreten Fourier-Transformation (DFT) wurde eine Beurteilung
der Wellenformen im Frequenzbereich ermöglicht. Bei der gewählten Abtastrate fs und Auf-
zeichnungslänge N lieferte die DFT ein Frequenzspektrum mit einer Auflösung von 5 kHz und
einer Maximalfrequenz von 5 MHz (Bild 3.4). In Anbetracht der Tatsache, dass mit den ver-
wendeten Messgeräten lediglich Frequenzen zwischen 50 und 500 kHz aufgezeichnet werden
können, scheint fs zu hoch gewählt. Diese Wahl wurde in der Absicht getroffen, eine möglichst
gute Zeitauflösung bei der Bestimmung der Ankunftszeit zu erreichen. Die aufgezeichneten
Signale lagen bei allen Versuchsserien hauptsächlich im Frequenzbereich zwischen 50 und
150 kHz. Einzelne Signale wiesen Frequenzanteile bis 250 oder 300 kHz auf.

5.6.2 Vergleich der Wellenformen von unterschiedlichen SE-Ereignissen

Mit dem Ziel, charakteristische Merkmale in den Wellenformen oder ihrer DFT zu finden, wur-
den aus jedem Versuch einzelne SE-Ereignisse visuell miteinander verglichen. Obwohl jeweils
nur ein Bruchteil aller lokalisierten SE-Ereignisse - pro Versuch über 1000 Ereignisse bzw.
etwa 10’000 Wellenformen - betrachtet wurde, konnten doch erste Vermutungen angestellt wer-
den. Der Vergleich von SE-Ereignissen, die innerhalb eines Lastschrittes eines bestimmten Ver-
suchs entstanden, zeigte, dass einige eine hohe Ähnlichkeit aufwiesen, während andere sich
deutlich unterschieden. In Bild 5.19 sind die von acht Kanälen aufgezeichneten Wellenformen
zweier SE-Ereignisse aus dem Ausziehversuch A3 dargestellt. Die Amplitudenwerte sind in al-
len Diagrammen auf das jeweilige Maximum normiert. Kanalweise verglichen zeigen die Wel-
lenformen sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbereich eine auffällige Übereinstimmung.
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In allen Versuchen konnten kleine Gruppen von SE-Ereignissen gebildet werden, deren Wel-
lenformen ähnlich gut übereinstimmen, wie beim in Bild 5.19 gezeigten Beispiel. Ein Vergleich
mit den Ortungsresultaten zeigte, dass SE-Ereignisse einer solchen Gruppe stets aus demselben
Bereich innerhalb des Prüfkörpers stammten. Im Falle der Ausziehversuche lag der Durchmes-
ser dieser Bereiche bei etwa 1 cm, das heisst in der Grössenordnung der Ortungsgenauigkeit.
Umgekehrt konnten unter den betrachteten SE-Ereignissen keine ähnlichen gefunden werden,
deren Quelllagen deutlich variierten. Da in den verschiedenen Versuchen charakteristische
Quellmechanismen kaum auf einen engen Bereich innerhalb des Versuchskörpers beschränkt
sind, liegt die Vermutung nahe, dass die Wellenform hauptsächlich durch den Ausbreitungsweg
des Signals bestimmt wird.

Aufgrund dieser Vermutung wurden SE-Ereignisse aus dem Ausziehversuch A3 systema-
tisch verglichen. Für den Vergleich wurden alle SE-Ereignisse aus drei Lastschritten verwendet,
die genügend genau geortet wurden, bezogen auf die in Abschnitt 5.5 formulierten Anforderun-
gen ( < 5 mm). Insgesamt handelte es sich dabei um 335 SE-Ereignisse mit 2680 Wellenfor-
men. Sämtliche betrachteten SE-Ereignisse entstanden im Verbundbereich des Bewehrungssta-
bes. Aufgrund der im Versuch beobachteten Versagensart werden als Ursachen für das
Auftreten der SE Abscheren des Betons zwischen den Rippen des Bewehrungsstabes oder Rei-
bung in der Kontaktfläche angenommen.
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Bild 5.19 Zeitreihen bzw. und DFT bzw. zweier SE-Ereignisse 1 und 2
aus dem Ausziehversuch A3. Kanalweise verglichen weisen die beiden Ereignisse
visuell eine hohe Ähnlichkeit auf
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Als berechenbares Mass für die Ähnlichkeit zweier Wellenformen diente die in
Abschnitt 3.2.3.3 beschriebene quadrierte Magnitudenkohärenz . Bei der Schätzung der Ko-
härenzspektren war es dabei notwendig, die zu vergleichenden Zeitreihen in nd Segmente der
Länge Nd zu unterteilen. Für die Berechnung wurden überlappende Segmente mit nd = 16 und
Nd = 512 gewählt, weil diese Kombination für die vorliegenden Daten als geeignet erschien.
Welchen Einfluss die Variation der Parameter auf das berechnete hat, zeigt Bild 5.20 anhand
eines Beispiels. Bei der Wahl von Nd sind die Variationsmöglichkeiten gering. Um eine mög-
lichst gute spektrale Auflösung zu erhalten, sollte Nd gross gewählt werden. Werte über 512
sind bei einer Gesamtlänge der Zeitreihen von N = 2048 aber kaum sinnvoll. Mit steigendem nd
nimmt die Überlappung der Segmente und die theoretische Genauigkeit der Schätzung zu. Wer-
te über 16 führen jedoch in diesem Fall nur zu geringen Veränderungen des Resultats.

Um die Ähnlichkeit zweier Wellenformen durch einen einzelnen Wert anzugeben, wurde das
frequenzabhängige im Intervall zwischen 30 und 300 kHz gemittelt. Da nicht einzelne Wel-
lenformen, sondern SE-Ereignisse bestehend aus den von acht Sensoren aufgezeichneten Wel-
lenformen verglichen wurden, konnte weiter über die Ähnlichkeit an den verschiedenen
Kanälen gemittelt werden. Neben dem Mittelwert, mit Cuv bezeichnet, wird im Folgenden auch
seine Standardabweichung unter den verschiedenen Kanälen angegeben. Die Annahme, dass
die effektive Ähnlichkeit an allen Kanälen gleich gross ist und Unterschiede in den berechneten
Ähnlichkeiten nur aus zufällig verteilten Fehlern bei der Schätzung von resultieren, ist nicht
zwingend. Trotzdem liefert die Standardabweichung eine Aussage über die Zuverlässigkeit von
Cuv. Die im Abschnitt 3.2.3.3 aufgeführten statistischen Überlegungen zur Schätzung von
liessen sich im vorliegenden Fall nicht anwenden. Sie gelten nur bei einer Aufteilung des Zeit-
signals in nd unabhängige, das heisst nicht überlappende Segmente. Eine solche Aufteilung war
bei der gewählten Gesamtlänge N nicht möglich, weil bei einer hinreichenden Anzahl Segmente
deren Länge Nd und damit die spektrale Auflösung zu gering wäre. Um diesen Konflikt zu ver-
meiden, müssten die Wellenformen über eine grössere Zeitdauer aufgezeichnet werden.
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Wellenformanalyse
In Bild 5.21 sind die gerechneten Ähnlichkeiten C aller betrachteten SE-Ereignisse zu zwei
verschiedenen Referenzereignissen I und II dargestellt. Diese wurden anhand der visuellen Be-
urteilung ausgewählt und repräsentieren zwei verschiedene Gruppen untereinander ähnlicher
SE-Ereignisse. Für das linke und mittlere Diagramm wurden die SE-Ereignisse nach der Grösse
des berechneten CI bzw. CII geordnet. Aus dieser Darstellung ist eine Abstufung zwischen
scheinbar unähnlichen SE-Ereignissen mit CI bzw. CII von 0.2 bis 0.3 und solchen, die deutlich
höhere Werte bis gegen 1.0 erreichen, ersichtlich. Die Standardabweichungen liegen im Mittel
bei 0.07, was einer akzeptablen Übereinstimmung unter den verschiedenen Kanälen eines SE-
Ereignisses entspricht. Dass eine Zuordnung zu einem der beiden Referenzereignisse anhand
der berechneten CI und CII eindeutig ist, zeigt das rechte Diagramm im Bild 5.21. Keines der
untersuchten SE-Ereignisse zeigt eine erhöhte Ähnlichkeit zu beiden Referenzereignissen.
Mischformen liegen offenbar nicht vor. Etwa zwei Drittel aller SE-Ereignisse lassen sich kei-
nem der beiden Referenzereignisse zuordnen. Bestimmt könnten aber auch unter diesen wieder-
um Gruppen mit hoher Ähnlichkeit gebildet werden.

Die Vermutung, dass zwei SE-Ereignisse, die eine hohe Ähnlichkeit aufweisen, auch durch
denselben Ursprungsmechanismus verursacht wurden, ist zwar naheliegend aber nicht kontrol-
lierbar. Da die Quelllage und der Auftretenszeitpunkt aller SE-Ereignisse bekannt sind, lässt
sich immerhin der Einfluss der Wellenausbreitung im Prüfkörper untersuchen. Der Vergleich
zwischen Ortungsresultat und berechnetem C-Wert zeigt einen deutlichen Zusammenhang. SE-
Ereignisse mit hoher Ähnlichkeit zum Referenzereignis - in Bild 5.22 dunkel dargestellt - stam-
men aus dessen unmittelbarer Umgebung. Gleichzeitig kann aber auch festgestellt werden, dass
nicht alle SE-Ereignisse aus einem bestimmten Bereich dieselbe Charakteristik zeigen. Ver-
schiedene SE-Ereignisse beispielsweise, welche nur wenige mm vom Referenzereignisses II
entfernt geortet wurden, weisen ein geringes CII auf. Für eine hohe Ähnlichkeit zweier SE-Er-
eignisse ist somit die Übereinstimmung der Ausbreitungsbedingungen eine notwendige aber
nicht hinreichende Bedingung.
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Bild 5.21 Berechnete Ähnlichkeiten CI bzw. CII von 335 SE-Ereignissen zu zwei verschiede-
nen Referenzereignissen I und II; nach CI bzw. CII geordnet mit Angabe der Stan-
dardabweichung (links bzw. Mitte) und Gegenüberstellung (rechts)
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Eine zeitliche Abhängigkeit konnte nur beim Referenzereignis II festgestellt werden. SE-Er-
eignisse mit hoher Ähnlichkeit stammen dabei ausschliesslich aus den ersten zwei der drei be-
trachteten Lastschritten. Ob im letzten Lastschritt der für das Referenzereignis II
verantwortliche Ursprungsmechanismus nicht mehr auftrat oder sich die Ausbreitungsbedin-
gungen verändert haben, bleibt als Ursache offen.

5.6.3 Klassierung von SE-Quellen

Mit C lässt sich die Ähnlichkeit zweier SE-Ereignisse zuverlässig quantifizieren, wobei sowohl
das Amplituden- als auch das Phasenspektrum aller zugehörigen Wellenformen berücksichtigt
wird. Das Verfahren ist damit aufwändiger aber wesentlich exakter als der Vergleich von SE-
Parametern, welche die Wellenform nur vereinfacht beschreiben. Wie an einem Beispiel ge-
zeigt, können aufgrund deutlicher Unterschiede in C Gruppen ähnlicher SE-Ereignisse gebildet
werden. Die Klassierung von SE-Quellen, d.h. die Zuordnung dieser Gruppen zu bestimmten
Quellmechanismen oder -lagen, ist aber weder eindeutig noch zuverlässig. Während die Kalib-
rierung der Quelllage noch denkbar wäre, ist die Zuordnung der Quellmechanismen eine Frage
der Interpretation.
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5.7 Momententensorinversion

Das Ziel der Momententensorinversion (MTI) besteht in der quantitativen Charakterisierung
der Bruchvorgänge, welche SE verursachen. Grundlagen sind die Vorstellung einer Disloka-
tionsquelle und die Theorie zur Ausbreitung von Körperwellen in elastischen Medien
(Abschnitte 2.2.2 und 2.2.3). Verschiedene MTI-Verfahren unterscheiden sich durch die ver-
einfachenden Annahmen, welche für das Ausbreitungsmedium getroffen werden
(Abschnitt 3.4.4). Zur Analyse der eigenen Versuchsdaten wurde das RMTI-Verfahren nach
Dahm verwendet, weil für dieses kein homogenes Materialverhalten im Verbundwerkstoff
Stahlbeton vorausgesetzt werden muss.

5.7.1 Berechnung und Darstellung

5.7.1.1 Ausgangsgrössen und Berechnung der Momententensoren

Einen ersten notwendigen Schritt zur Anwendung der MTI stellt die Ortung, d.h. die Ermittlung
der Quelllagen dar. Diese werden im Folgenden als bekannt vorausgesetzt. Als Eingangsgrös-
sen für das Programm RMTI-AE (T. Dahm und C. Grosse, [D 142]) werden pro SE-Ereignis die
Abstrahlrichtungen von der Quelle zu den verschiedenen Sensoren sowie die dort aufgezeich-
neten P-Wellenamplituden benötigt. Die Berechnung erfolgt für mehrere benachbarte SE-Er-
eignisse gleichzeitig und liefert die relativen Momententensorkomponenten sowie ihre
rechnerischen Standardabweichungen.

Anstelle der effektiven P-Wellenamplituden wurden die Amplituden des ersten Ausschlages
im aufgezeichneten Signal UP in die Berechnung eingegeben. Da es sich um ein relatives Ver-
fahren handelt, braucht die Übertragungscharakteristik der einzelnen Sensoren nicht berück-
sichtigt zu werden, sondern es muss lediglich vorausgesetzt werden, dass die beiden erwähnten
Amplitudenwerte - je Sensor - proportional sind. Weil nur SE-Ereignisse mit ähnlicher Quell-
lage verglichen werden, sind theoretisch auch Einflüsse aus der Ausbreitungsdistanz r und dem
Einfallswinkel ϕ vernachlässigbar [F 27]. Im Verlauf der Auswertung wurde aber festgestellt,
dass insbesondere bei sehr grossen ϕ, d.h. bei flachem Auftreffen der Körperwellen auf die
Prüfkörperoberfläche, eine Verfälschung des Resultats auftreten kann. Durch die Kompensa-
tion mit dem Reflexionskoeffizienten RP (2.43) oder durch die Vernachlässigung der entspre-
chenden Sensoren wurden in solchen Fällen plausiblere und rechnerisch genauere Resultate
erzielt. Konsequenterweise wurde daher RP für alle SE-Ereignisse berücksichtigt, obwohl dies
theoretisch nicht notwendig wäre. Die Bestimmung der Erstausschlagsamplituden erfolgte
nicht automatisch sondern visuell aus den aufgezeichneten Wellenformen. Während meist eine
eindeutige Bestimmung möglich war, traten Unsicherheiten insbesondere bei Sensoren mit
grossen r oder ϕ im Bezug auf die Quelllage auf. Die Erstausschläge waren in diesen Fällen sehr
klein und ihre Lage im Zeitsignal nicht immer deutlich erkennbar. Da in der Regel pro SE-Er-
eignis nur einzelne Sensoren betroffen waren, konnte für bekannte r und cP die Lage unsicherer
Erstausschläge aus derjenigen der eindeutigen Erstausschläge abgeschätzt werden (Bild 5.23).
Je nach Stärke dieser unsicheren Erstausschläge im Verhältnis zum Hintergrundrauschen wur-
den diese dann für die Berechnung berücksichtigt oder vernachlässigt.
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Die Abstrahlrichtungen, welche neben den Erstausschlagsamplituden für die Berechnung
notwendig sind, ergeben sich direkt aus den bekannten Quell- und Sensorkoordinaten. Sie sind
definiert durch die Winkel φ und θ zur x-Achse in der horizontalen xy-Ebene bzw. zur vertikalen
z-Achse (siehe Bild 2.8). Abhängig vom Quellmechanismus weisen die Erstausschläge unter-
schiedliche Vorzeichen in den verschiedenen Ausbreitungsrichtungen auf. Positive Erstaus-
schläge entsprechen einer Verschiebung von der Oberfläche weg infolge einer ankommenden
Druckwelle. Werden nur positive Erstausschläge aufgezeichnet, so handelt es sich bei der SE-
Quelle vermutlich um einen Zugriss. Unterschiedliche Vorzeichen deuten auf einen Schubriss-
anteil hin.

Mit dem RMTI-Verfahren werden mehrere SE-Ereignisse gleichzeitig analysiert bzw. ver-
glichen. Diese müssen aus einem räumlich begrenzten Gebiet (Cluster) stammen und ungefähr
zur gleichen Zeit aufgetreten sein. Für die in Abschnitt 5.7.2 aufgeführten Versuchsresultate
wurden Cluster aus 5 - 15 SE-Ereignissen analysiert, welche in derselben Belastungsstufe ent-
standen und mit möglichst geringen gegenseitigen Abständen lokalisiert wurden. Optimaler-
weise lag der Clusterdurchmesser, welcher nach T. Dahm kleiner als die Wellenlänge der SE
gewählt werden sollte, bei etwa 10 mm. In Versuchen mit geringer Anzahl genau lokalisierbarer
SE-Ereignisse musste er jedoch auf bis zu einigen cm erhöht werden. Die eigentliche Berech-
nung der Momententensorkomponenten Mjk erfolgte dann durch das Programm RMTI-AE.

5.7.1.2 Interpretation des Momententensors

Zur Interpretation des Momententensors wird dieser in das Hauptachsensystem gedreht, wobei
die Bestimmung der drei Hauptwerte  und Hauptrichtungen
mittels einer Eigenwertanalyse erfolgt. Die Richtungen des grössten und des kleinsten Haupt-
wertes werden als Hauptzug- bzw. Hauptdruckrichtungen der Spannungsänderung an der Stelle
der SE-Quelle betrachtet und wie in der Geophysik üblich im Folgenden als T- bzw. P-Richtung
bezeichnet. Für die Art der SE-Quelle ist das Verhältnis der Hauptwerte massgebend. Zieht man
vom Momententensor den hydrostatischen Anteil (ISO, isostatic) ab, so kann der verbleibende
deviatorische Anteil in einen Schubanteil (DC, double couple) und einen Zuganteil (CLVD,
compensated linear vector dipole) zerlegt werden. Mit als auch absolut grösstem Haupt-
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Momententensorinversion
wert wird diese Aufteilung im Hauptachsensystem durch (5.4) formuliert. Die prozentualen
Quellanteile dienen dann zur Charakterisierung der SE-Quelle und können durch (5.6) angege-
ben werden [F 24], [A 51], [A 75]. Der ISO-Anteil wird dabei auf die Euklidische Tensornorm

(5.5) bezogen, die DC- und CLVD-Anteile ergänzen sich zu 100 %.

, (5.4)

Tensornorm: (5.5)

, (5.6)

In Abschnitt 2.2.2 wurde der Momententensor als Kräftegruppe eingeführt, welche einer
Dislokationsquelle äquivalent ist. Diese ist ein Modell für die Entstehung eines Risses mit der
Orientierung und der Öffnungsrichtung . Der direkte physikalische Zusammenhang
(2.30) setzt voraus, dass sich das Material im Bereich der SE-Quelle homogen und isotrop ver-
hält. Sind die elastischen Materialparameter bekannt, so kann die Bruchcharakteristik aus dem
Momententensor ermittelt werden. Die beiden Vektoren und liegen orthogonal zu
und schliessen mit einen Winkel von +α/2 bzw. -α/2 ein. Der Winkel α zwischen und

ist ein Mass für den Bruchmode und lässt sich in Abhängigkeit der Querdehnungszahl ν mit
Hilfe von (2.34) berechnen. Bei einem reinen Schubbruch ist α = 90° und liegt in der Win-
kelhalbierenden zwischen und . Ein reiner Zugriss entspricht einem α = 0° und einem

, welches parallel zu verläuft. (2.35) liefert das Rissvolumen ∆V. Dieses kann jedoch aus
den relativen Momententensorkomponenten nicht absolut bestimmt werden.

Zur Charakterisierung der in den eigenen Versuchen aufgetretenen SE-Ereignisse werden in
Abschnitt 5.7.2 die folgenden Grössen verwendet: ISO quantifiziert den prozentualen hydrosta-
tischen Anteil. Der Bruchmode der SE-Quellen wird jeweils sowohl durch α als auch durch DC
angegeben. Obwohl beide Werte vom Bruchmode abhängen, kann ihre Aussage dennoch unter-
schiedlich sein. DC folgt direkt aus der Aufteilung des berechneten Momententensors gemäss
(5.4) und α setzt das Modell einer Dislokationsquelle voraus. Für SE-Quellen, die diesem Mo-
dell entsprechen, sind die beiden Grössen gleichwertig. Für die oberste bzw. unterste SE-Quelle
aus Bild 2.10 würden sich beispielsweise α von 0° bzw. 90° und DC von 0 bzw. 100 % ergeben.
Die relative Stärke eines SE-Ereignisses innerhalb des untersuchten Clusters ist durch die Ten-
sornorm angegeben. wird auch als seismisches Moment bezeichnet und entspricht im
Falle einer reinen Scherdislokation dem Produkt zwischen Rissfläche ∆A, Betrag der Rissöff-
nung und Schubmodul G [A 75], [F 20]. Das Rissvolumen ∆V ist proportional zum hydro-
statischen Anteil MISO und demzufolge für die Quantifizierung von deviatorischen Quellen
nicht unbedingt geeignet. Die räumliche Orientierung der Hauptachsen des Momententensors
und der Bruchfläche lassen sich allein durch die Angabe der Winkel kaum interpretieren. Für
ihre Darstellung wird daher eine in der Geophysik übliche Projektion verwendet.
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5.7.1.3 Darstellung der Hauptachsen des Momententensors

Für die Darstellung von Abstrahlrichtungen, im Speziellen der P- und T-Achsen des berechne-
ten Momententensors, wird auf die folgende in der Geophysik verwendete und beispielsweise
in [F 20] beschriebene Projektion zurückgegriffen. Dabei werden die Durchstosspunkte der Ab-
strahlrichtung durch eine Kugel um die SE-Quelle - die Herdkugel - stereographisch auf eine
Äquatorebene projiziert (Bild 5.24 (a)). Die Abstrahlrichtungen werden dabei ohne Vorzeichen
betrachtet, so dass jede die Herdkugel zweimal schneidet. Üblicherweise werden nur die Durch-
stosspunkte durch die untere Halbkugel betrachtet und diese dann auf die Horizontale projiziert.
Unten bezieht sich hier - im Gegensatz zu geophysikalischen Anwendungen - auf die negative
z-Richtung und die Horizontale auf die xy-Ebene.

In Bild 5.24 (b)) sind als Beispiel die Abstrahlrichtungen zu den verschiedenen Sensoren
und die P- und T-Richtungen für das SE-Ereignis aus Bild 5.23 dargestellt. Jeder Bildpunkt in
dieser Projektion (unten links) repräsentiert eine Abstrahlrichtung. Der Winkel zur x-Achse ent-
spricht dem Azimut φ und der Abstand zum Zentrum ist abhängig vom Winkel θ zur z-Achse.
Mit den ebenfalls eingetragenen Polaritäten der Erstausschläge bei den verschiedenen Sensoren
ist eine erste Plausibilitätskontrolle der berechneten P- und T-Achsen möglich. Die P-Achse
zeigt in die Richtung der negativen und die T-Achse in die Richtung der positiven Erstausschlä-
ge.

Durchstosspunkt Abstrahlrichtung
durch untere Herdkugel

Sensor mit ? Erstausschlag

Sensor mit neg. Erstausschlag

Sensor mit pos. Erstausschlag

Stereographische Projektion
auf      -Ebene

Quelle

Abstrahlrichtung

4

2

5

3

~y

8

~x

6
1

7

z

x

z

y

xy

(a) (b)z

~y

~x

θ
2

θ

φ
θ

tan
(  /

2)

B

B

T- bzw. P-Richtung

Bild 5.24 Stereographische Projektion von Abstrahlrichtungen; (a) nach [F 20] mit eigener
Koordinatenkonvention: Projektion auf xy-Ebene und in -z-Richtung (oben: verti-
kaler Schnitt, unten: Grundriss der Äquatorebene); (b) Abstrahlrichtungen zu den
einzelnen Sensoren und mittels RMTI bestimmte P- und T-Richtung am Beispiel des
SE-Ereignisses 3192 aus Bild 5.23
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Momententensorinversion
Die berechneten Mjk definieren die Vorzeichen der Erstausschläge für alle Abstrahlrichtun-
gen. Als Beach Ball wird die Darstellung bezeichnet, bei welcher positive und negative Berei-
che schwarz bzw. weiss auf der Herdkugel markiert und diese dann auf die beschriebene Weise
projiziert werden. Bild 5.25 (c)) zeigt als Beispiel den Beach Ball für das erwähnte SE-Ereignis.

Auf eine zeichnerische Darstellung der Bruchorientierungen wird bei den hier dargestellten
Versuchsresultaten verzichtet. Sie ergeben sich aber aus den P- und T-Achsen sowie den ange-
gebenen Öffnungswinkeln α. Bei den meisten SE-Ereignissen wurden hohe DC-Werte festge-
stellt, so dass die Abweichung der Bruchebene von der Winkelhalbierenden zwischen der P-
und T-Achse gering ist. Die Winkel α für SE-Ereignisse mit stärkerem Zerrbruchanteil (CLVD)
sind von der Wahl der Querdehnungszahl ν abhängig. Diese ist aber mit einer gewissen Unsi-
cherheit behaftet. Obwohl Werte zwischen 0.15 und 0.2 für Beton üblich sind, wurde für die
Auswertung der in Abschnitt 5.3.1.2 bestimmte Wert von 0.31 verwendet.

5.7.1.4 Rechnerische Genauigkeit

Wie bereits erwähnt ist die Anwendung der RMTI beim Einsatz von mehr als sechs Sensoren
überbestimmt. RMTI-AE liefert dann für die einzelnen Mjk neben der besten Lösung auch die
zugehörige rechnerische Standardabweichung. Damit kann die Unsicherheit der aus den Mjk ab-
geleiteten Werte zur Charakterisierung von SE-Quellen und der Orientierung der P- und T-
Achsen quantifiziert werden. Auf eine Fehlerfortpflanzungsrechnung wurde für die vorliegende
Arbeit zugunsten einer numerischen Simulation verzichtet. Dabei wurde für jedes SE-Ereignis
eine Stichprobe von 250 Momententensoren erzeugt, deren Komponenten Mjk jeweils normal-
verteilt waren mit den berechneten Mittelwerten und Standardabweichungen. Dabei wurden die
Mjk als Zufallszahlen mit ungefähr der gewünschen Verteilung durch ein Computerprogramm
generiert und zufällig untereinander kombiniert. Die Auswertung gemäss Abschnitt 5.7.1.2
wurde dann für die gesamte Stichprobe durchgeführt und daraus die Verteilung der ISO, DC,

und α ermittelt. Um die Zuverlässigkeit der berechneten P- und T-Achsen beurteilen zu
können, sind diese in den entsprechenden Diagrammen nicht nur für die Mittelwerte, sondern
auch für die gesamte Stichprobe als graue Punktewolke angegeben (Bild 5.25 (b)). Grösse und
Form dieser Wolke geben Auskunft über Ausmass und die Richtung der rechnerischen Unsi-
cherheit.

M

Bild 5.25 Darstellung der berechneten P- und T-Achsen (a) mit Abstrahlrichtungen zu den
Sensoren als Kontrolle und (b) mit Berücksichtigung der Streuung am Beispiel des
SE-Ereignisses aus Bild 5.23; (c) Aus den Momententensorkomponenten ermittelter
Beach Ball mit schwarzen Flächen für positive und weissen Flächen für negative
Erstausschlagsamplituden in den entsprechenden Richtungen

(a) (c)(b)

A3 c
Ereignis 3192
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5.7.2 Versuchsresultate

Eine Momententensorinversion wurde nicht für alle in den Belastungsversuchen aufgezeichne-
ten, sondern lediglich für einige ausgewählte SE-Ereignisse durchgeführt. Einerseits ist die Be-
rechnung noch nicht automatisiert und daher zeitlich aufwändig, andererseits müssen die SE-
Ereignisse bestimmte Bedingungen erfüllen, damit sie überhaupt mittels RMTI auswertbar sind.
So muss jeweils eine Gruppe von SE-Ereignissen vorliegen, welche - damit gleiche Ausbrei-
tungsbedingungen vorausgesetzt werden können - aus demselben Gebiet innerhalb des Prüfkör-
pers stammen und ungefähr zur gleichen Zeit auftraten. Zudem müssen in den zu einem SE-
Ereignis gehörenden Wellenformen die Erstausschläge bei allen Sensoren erkennbar sein. Eini-
ge der berechneten Momententensoren aus je einem Spaltzug-, Auszieh und Grossversuch sind
im Folgenden dargestellt (Bilder 5.26 - 5.28) und diskutiert.

Nr. ISO [%] DC [%]  [-] α [°]

1268 19 ± 13 66 ± 24 0.47 80 ± 5

1471 5 ± 4 68 ± 17 0.81 84 ± 2

1480 11 ± 6 51 ± 24 0.52 81 ± 3

1483 6 ± 5 63 ± 21 0.36 84 ± 3

1518 10 ± 5 46 ± 22 0.76 80 ± 2
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Nr. ISO [%] DC [%]  [-] α [°]

2034 3 ± 3 51 ± 22 0.60 84 ± 3

2088 7 ± 3 31 ± 17 0.41 80 ± 2

2107 2 ± 2 72 ± 19 0.67 87 ± 2

2118 6 ± 4 27 ± 14 0.88 80 ± 2

2120 3 ± 3 55 ± 21 0.68 85 ± 3
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Bild 5.26 RMTI-Resultate für zwei Cluster mit insgesamt zehn SE-Ereignissen aus dem Spalt-
zugversuch S2; oben: Lage der SE-Quellen in einem vertikalen Riss mit orthogra-
phischer Projektion der P- und T-Achsen, links: Orientierung der P- und T-Achsen
mit rechnerischer Unsicherheit, rechts: Angaben zur Bruchcharakteristik
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Momententensorinversion
Im Spaltzugversuch S2 entstanden SE vor allem im Krafteinleitungsbereich, d.h. an der Kon-
taktfläche zwischen Stahlzylinder und Betonoberfläche. Aus bruchmechanischer Sicht waren
lediglich jene wenigen SE-Ereignisse, welche kurz vor dem spröden Versagen des Probekörpers
in einem vertikalen Riss auftraten, interessant. Zehn dieser SE-Ereignisse, aufgeteilt in zwei
Cluster, wurden mittels RMTI analysiert und die Resultate in Bild 5.26 dargestellt. Die Auftei-
lung ergab sich aus der Fortpflanzungsrichtung des Risses von der Mittelachse des Würfels
(Cluster 1) nach aussen zur Seitenfläche (Cluster 2). Die P-Achsen im ersten Cluster verlaufen
meist steil mit einem kleinen Winkel θ zur z-Achse und die T-Achsen liegen eher flach mit einer
gewissen rechnerischen Unsicherheit in azimutaler Richtung. Im zweiten Cluster verlaufen die
T-Achsen beinahe horizontal in x-Richtung, d.h. etwa rechtwinklig zum beobachteten Riss. Die
P-Achsen liegen in der yz-Ebene und weisen eine grosse rechnerische Unsicherheit in θ auf. So-
wohl die ISO- als auch die DC-Werte streuen beträchtlich. Im Vergleich zum ersten Cluster lie-
gen beim zweiten die DC-Werte im Mittel etwas tiefer, was auf einen höheren Zugrissanteil
hinweist. Die berechneten α-Werte unterscheiden sich nur geringfügig und lassen keine Unter-
scheidung der beiden Cluster zu.

Bei den Ausziehversuchen erfüllten wesentlich mehr SE-Ereignisse die Voraussetzungen für
eine RMTI-Analyse. Da diese meist in der Verbundzone entstanden, konnten Cluster mit klei-
nen räumlichen Abmessungen gewählt werden. Bild 5.27 zeigt die RMTI-Resultate für insge-
samt 25 SE-Ereignisse auf unterschiedlichen Seiten des Bewehrungsstabes, welche auf zwei
Cluster mit maximalen Abständen von etwa 15 mm aufgeteilt wurden. Sie stammen aus dem
Ausziehversuch A3, entstanden bei einer Belastung von etwa 40 bis 60 % der Bruchlast und
wurden aufgrund ihrer zuverlässigen Lokalisierung ausgewählt. Die berechneten P- und T-Ach-
sen beider Cluster weisen in azimutaler Richtung mehrheitlich radial vom Bewehrungsstab
weg. Im ersten Cluster sind die P- und T-Achsen um etwa 45° gegenüber der Vertikalen geneigt.
Zusammen mit den hohen DC-Werten können die zugehörigen Quellmechanismen als Abschie-
bungen mit kleinen Winkeln zur vertikalen z-Richtung interpretiert werden. Die für die SE-Er-
eignisse des zweiten Clusters berechneten Momententensoren zeigen ein ähnliches Bild, wobei
hier steilere P-Achsen, flachere T-Achsen und tendenziell geringere DC-Werte resultieren. In
beiden Clustern betragen die Winkel α etwa 75 bis 90° und lassen keine deutliche Unterschei-
dung zu. Die rechnerische Unsicherheit ist im Vergleich zu den Resultaten des Spaltzugver-
suchs geringer. Sie konzentriert sich auf schwache SE-Ereignisse mit geringem .

Beim Grossversuch konnte die RMTI auf einen Grossteil der SE-Ereignisse nicht sinnvoll
angewendet werden, weil diese entweder zu weit von der Sensorgruppe entfernt oder beispiels-
weise aus Rissuferreibung entstanden. Die acht SE-Ereignisse, deren RMTI-Resultate in
Bild 5.28 dargestellt sind, werden einem Riss zugeschrieben, welcher bei weit fortgeschrittener
Belastung im Bereich der Sensorgruppe entstand. Aus der geringen Anzahl auswertbarer SE-
Ereignisse ergab sich hier eine Clusterabmessung, bei welcher die Anwendbarkeit der RMTI
fraglich ist. Die berechneten T-Achsen liegen mehrheitlich in der xz-Ebene, der Ebene des
Schubfeldes, und sind mit einem θ von 45° etwa rechtwinklig zum beobachteten Riss orientiert.
Die P-Achsen verlaufen steiler und weisen eine rechnerische Unsicherheit in azimutaler Rich-
tung auf. Im Vergleich zu den Ausziehversuchen liegen DC und α mit Mittelwerten von 45 %
bzw. 78° tiefer und deuten auf einen stärkeren Zerrbruchanteil in den Quellmechanismen hin.
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Ausschnitt
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Nr. ISO [%] DC [%]  [-] α [°]

3012 5 ± 6 76 ± 17 0.14 86 ± 3

3192 7 ± 4 58 ± 10 1.10 83 ± 2

3243 2 ± 2 79 ± 12 0.83 87 ± 2

4151 36 ± 11 55 ± 25 0.24 73 ± 3

4155 2 ± 3 78 ± 11 0.64 87 ± 2

4230 4 ± 4 84 ± 11 1.00 86 ± 2

4239 2 ± 2 90 ± 7 0.92 88 ± 2

4320 2 ± 3 86 ± 10 0.43 88 ± 2

4336 5 ± 6 74 ± 18 0.13 86 ± 3

4576 23 ± 20 55 ± 31 0.07 78 ± 8

4653 2 ± 2 76 ± 14 0.36 87 ± 2
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Nr. ISO [%] DC [%]  [-] α [°]

3006 27 ± 4 21 ± 9 0.69 75 ± 6

3106 21 ± 4 35 ± 9 1.30 78 ± 5

3129 15 ± 8 44 ± 19 0.29 80 ± 4

3188 13 ± 3 56 ± 9 0.85 82 ± 3

3190 9 ± 2 68 ± 10 0.83 83 ± 2

3196 23 ± 3 27 ± 7 5.50 77 ± 5

4038 10 ± 7 65 ± 19 0.27 83 ± 3

4080 25 ± 5 26 ± 12 0.57 76 ± 5

4307 8 ± 3 70 ± 9 0.99 83 ± 2

4350 8 ± 2 70 ± 8 1.40 84 ± 2

4416 14 ± 4 19 ± 7 0.70 79 ± 4

4522 13 ± 3 54 ± 9 0.72 81 ± 3

4705 9 ± 6 64 ± 17 0.32 83 ± 3

4711 9 ± 5 67 ± 16 0.38 84 ± 3
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Bild 5.27 RMTI-Resultate für zwei Cluster mit insgesamt 25 SE-Ereignissen aus dem Aus-
ziehversuch A3; oben: Lage der SE-Quellen in der Verbundzone mit orthographi-
scher Projektion der P- und T-Achsen, links: Orientierung der P- und T-Achsen mit
rechnerischer Unsicherheit, rechts: Angaben zur Bruchcharakteristik
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5.7.3 Bewertung der Versuchsresultate

Die Resultate der RMTI sind mehrheitlich plausibel, d.h sie entsprechen den Vorstellungen über
wahrscheinliche Bruchvorgänge im jeweiligen Prüfkörper. Insbesondere stimmen die berech-
neten T- und P-Achsen in etwa mit den zu erwartenden Hauptzug- und Hauptdruckrichtungen
überein. Dennoch werden im Folgenden die Zuverlässigkeit und Aussagekraft der Resultate
hinterfragt und mögliche Unsicherheiten aufgezeigt.

5.7.3.1 Zuverlässigkeit

Trotz der scheinbaren Plausibilität der RMTI-Resultate kann nicht überprüft werden, inwieweit
diese die effektiven Bruchvorgänge im Prüfkörper wiedergeben. Die mittels RMTI-AE berech-
nete und in den Diagrammen eingetragene rechnerische Unsicherheit ist das einzige verfügbare

F

z

xy w

-200 -100 0 100 200 300
-100

0

100

200

300

10261021

132312961252 1329

1067 1139

0 200
0

1500

Nr. ISO [%] DC [%]  [-] α [°]

1021 25 ± 6 33 ± 11 0.95 74 ± 2

1026 24 ± 7 22 ± 13 0.63 74 ± 3

1067 16 ± 11 53 ± 23 1.10 80 ± 4

1139 21 ± 8 39 ± 15 2.40 76 ± 2

1252 24 ± 6 24 ± 11 2.30 74 ± 2

1296 4 ± 5 63 ± 21 0.86 85 ± 3

1323 13 ± 5 54 ± 16 1.60 80 ± 2

1329 4 ± 4 69 ± 18 0.97 85 ± 2
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Bild 5.28 RMTI-Resultate für ein Cluster mit acht SE-Ereignissen aus dem Grossversuch G1;
oben: Lage der SE-Quellen in einem schrägen Riss des Schubfeldes mit orthogra-
phischer Projektion der P- und T-Achsen, links: Orientierung der P- und T-Achsen,
rechts: Angaben zur Bruchcharakteristik
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Mass für die Zuverlässigkeit des Resultats. Bei der Anwendung von RMTI-AE wurde festge-
stellt, dass mit zunehmender Anzahl von SE-Ereignissen pro Cluster die rechnerische Unsicher-
heit abnimmt, was vorerst auch logisch erscheint. Gleichzeitig trat bei grossen Clustern aber
auch eine Vereinheitlichung der Lösungen auf. Die SE-Ereignisse aus dem Cluster 2 im
Bild 5.27 weisen beispielsweise alle sehr ähnliche P- und T-Achsen auf, obwohl es nicht sehr
wahrscheinlich ist, dass die effektiven Bruchvorgänge alle gleich ausgerichtet sind. Durch die
Aufteilung dieses grossen Clusters in zwei kleinere ergaben sich für die einzelnen SE-Ereignis-
se andere, teilweise deutlich abweichende Resultate. Diese wurden auch durch die Art der Auf-
teilung beeinflusst. Mit dem Einsatz einer grösseren Anzahl Sensoren könnte die rechnerische
und wohl auch die effektive Zuverlässigkeit der Resultate besser erhöht werden als durch die
Analyse von möglichst grossen Clustern.

Wird eine Dislokationsquelle gemäss Abschnitt 2.2.3.4 als Ursache der untersuchten SE vor-
ausgesetzt, dann ergibt sich aus den Formeln (2.31) bis (2.33) nicht nur die oben verwendete
Bestimmungsgleichung für den Rissöffnungswinkel α sondern auch eine lineare Abhängigkeit
der drei Hauptwerte des äquivalenten Momententensors (5.7). Im Allgemeinen genügen die
mittels der RMTI berechneten Momententensorkomponenten dieser Bedingung aber keines-
wegs. Die beobachteten Widersprüche müssen wohl als Unzulänglichkeit des Bruchmodells,
welches die Realität zu stark vereinfacht, und nicht als Ungenauigkeit der Inversion gedeutet
werden. Könnte man mit Bestimmtheit sagen, dass die untersuchten SE-Quellen effektiv die-
sem Modell entsprechen, dann müsste Formel (5.7) bei der Inversion als Randbedingung (cons-
traint) berücksichtigt werden.

(ν: Querdehnungszahl) (5.7)

5.7.3.2 Aussagekraft

Die Zuverlässigkeit des Verfahrens vorausgesetzt, charakterisieren die oben aufgeführten
RMTI-Resultate einzelne mikroskopische Bruchvorgänge. Aufgrund der inhomogenen Zusam-
mensetzung von Stahlbeton ist zu erwarten, dass diese nicht nur durch den globalen Spannungs-
zustand sondern auch durch die lokale Gefügezusammensetzung beeinflusst werden und
Bruchflächen zufällig verteilten Schwächungen wie Luftporen oder Korngrenzen folgen. Eine
Verzahnung der Bruchflächen könnte die Ursache dafür sein, dass alle untersuchten SE-Quellen
einen hohen Scheranteil mit berechneten DC-Anteilen zwischen 50 und 100 % bzw. Rissöff-
nungswinkeln α zwischen 75 und 90° aufwiesen. Unter diesem Aspekt ist es erstaunlich, dass
die berechneten und in den Bildern 5.26 - 5.28 dargestellten P- und T-Richtungen innerhalb der
Cluster wenig variieren und zudem einigermassen mit den zu erwartenden globalen Hauptspan-
nungsrichtungen übereinstimmen. Vielmehr wäre zu erwarten, dass die Analyse einer wesent-
lich grösseren Anzahl von SE-Ereignissen notwendig ist, damit aus den RMTI-Resultaten
konkrete Aussagen über das makroskopische Verhalten des Prüfkörpers gewonnen werden kön-
nen.
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5.7.3.3 Unsicherheiten

Bei der Analyse der Versuchsdaten wurden verschiedene Unsicherheiten und Probleme ange-
troffen, welche die Anwendung der RMTI erschweren oder sogar in Frage stellen. Die Unsi-
cherheit in den theoretischen Voraussetzungen besteht darin, dass nicht klar ist, wie gross ein
Cluster sein darf, damit die Green’schen Funktionen noch eliminiert werden können und wie
weit ein Sensor von der SE-Quelle entfernt sein muss, damit der Nahfeldanteil bei der Wellen-
ausbreitung vernachlässigt werden darf. Diese Einflüsse müssen mit theoretischen Überlegun-
gen quantifiziert werden. Bei der Aufzeichnung der SE-Signale muss vorausgesetzt werden,
dass zwischen der Oberflächenverschiebung infolge einer eintreffenden P-Welle und dem vom
Sensor ausgegebenen Spannungssignal ein linearer Zusammenhang besteht. Ob diese Annahme
auch bei nicht ideal breitbandigen Sensoren zutrifft, ist ungewiss. Mit einer Absolutkalibrierung
der Sensoren und anschliessender Dekonvolution der aufgezeichneten Signale könnte diese Un-
sicherheit behoben werden.

Wie bereits erwähnt, ist die eindeutige Bestimmung der Erstausschlagsamplituden auch ma-
nuell nicht immer eindeutig möglich. Mit einem automatischen Verfahren zur Analyse einer
grösseren Anzahl von SE-Ereignissen würde diese Unsicherheit noch vergrössert. Sinnvoller
erscheint es, mehr Sensoren einzusetzen und auf die Berücksichtigung unsicherer Ersteinsätze
zu verzichten. Was den RMTI-Algorithmus betrifft, so ist dieser nur dann anwendbar, wenn SE-
Ereignisse mit deutlich unterschiedlichen Bruchmechanismen analysiert werden [A 51]. Zu-
mindest auf den ersten Blick ergibt sich daraus ein Widerspruch zur Forderung, dass alle SE-
Ereignisse eines Clusters aus demselben Gebiet stammen müssen.
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6 Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick

6.1 Zusammenfassung

Der Unterhalt bestehender Bauwerke aus Stahlbeton ist ein wesentlicher Bestandteil der Bautä-
tigkeit und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dabei setzt die Planung von Erhaltungs- oder
Instandsetzungsmassnahmen Kenntnisse vom aktuellen Zustand der vorhandenen Bausubstanz
voraus. Mit Probekörperentnahmen oder dem Freilegen und Kontrollieren der kritischen Be-
wehrung werden zwar zuverlässige Informationen gewonnen, diese sind jedoch nur punktuell
und können zudem das Bauwerk erheblich schädigen. Zerstörungsfreie Prüfverfahren, die über
eine visuelle Begutachtung hinausgehen und wichtige Informationen über den Zustand oder
Vorgänge im Tragwerksinnern liefern könnten, werden kaum angewandt. Das Ziel der vorlie-
genden Arbeit besteht darin, die Möglichkeiten und Grenzen der Schallemissionsanalyse (SEA)
zur Untersuchung von Stahlbetontragwerken zu beurteilen. Dieses Verfahren erlaubt die Detek-
tion und Analyse von Schädigungsvorgängen im Innern eines Werkstoffs und wird seit längerer
Zeit erfolgreich zur Prüfung von Werkstoffen wie Stahl oder Kunststoff angewendet.

Schallemissionen (SE) sind elastische Wellen, die bei der spontanen Freisetzung von Ener-
gie in einem Festkörper unter Beanspruchung entstehen. Im Fall von Stahlbeton kann es sich
dabei beispielsweise um die Entstehung eines neuen Risses oder um Reibungsvorgänge zwi-
schen der Bewehrung und dem umgebenden Beton handeln. Diese SE stellen transiente Signale
dar, welche sich als Körperwellen im Werkstoff ausbreiten und an der Oberfläche mit Sensoren
gemessen werden können. Ziel der SEA ist es, durch die sofortige oder nachträgliche Analyse
der aufgezeichneten SE Rückschlüsse auf deren Ursache und damit auf Vorgänge im Innern des
untersuchten Bauteils zu ziehen.

Abschnitt 2 enthält die wichtigsten Grundlagen der SEA, aufgeteilt in die Beschreibung der
Messtechnik (Abschnitt 2.1) einerseits und die theoretischen Modelle zur Entstehung und Aus-
breitung von SE im Werkstoff (Abschnitt 2.2) andererseits. In einem ersten Schritt des Mess-
vorgangs wandeln an der Prüfkörperoberfläche angebrachte piezoelektrische Sensoren
Oberflächenverschiebungen infolge eintreffender Körperwellen in elektrische Signale um. Die
Signale werden verstärkt, gefiltert und im Messgerät anschliessend digitalisiert und gespeichert.
Die Speicherung erfolgt nicht kontinuierlich sondern nur zeitweise und für SE-Signale, die be-
stimmte Kriterien erfüllen. Diese sind durch die Erfassungsparameter definiert. Mit dem Ein-
satz von mehreren parallelen Messkanälen werden die Signale einer SE-Quelle an
verschiedenen Stellen der Prüfkörperoberfläche aufgezeichnet. Die verwendeten Geräte und
Einstellungen beeinflussen die Messung massgeblich und ihre sorgfältige Auswahl entscheidet
über die Qualität des Messresultats. Abschnitt 2.1.5 beschreibt und begründet die Wahl der
Messgeräte, welche für die in der vorliegenden Arbeit beschriebenen eigenen SE-Versuche an-
geschafft wurden. Es handelt sich dabei um ein achtkanaliges kommerzielles Messgerät mit der
Möglichkeit, SE-Signale als transiente Wellenformen abzuspeichern. Die Sensoren weisen eine
relativ gleichmässige Empfindlichkeit im Bereich zwischen 50 und 250 kHz auf.
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Neben dem Messvorgang beeinflusst die Wellenausbreitung das von der SE-Quelle ausge-
hende Signal. Unter bestimmten Annahmen für das Materialverhalten sind die theoretischen
Grundlagen zur Beschreibung dieses Einflusses bekannt (Abschnitt 2.2). Die Wellenausbrei-
tung in Festkörpern gehorcht der Bewegungsdifferentialgleichung. Sie ergibt sich direkt aus den
kinematischen Relationen zwischen Verschiebungen und Verzerrungen, den Stoffgleichungen,
welche Verzerrungen und Spannungen verknüpfen, sowie aus dem Gleichgewicht zwischen
Spannungen, angreifenden Körperkräften und Trägheitskräften (Abschnitt 2.2.1). Die Bewe-
gungsdifferentialgleichung lässt sich entkoppeln und durch die Kombination von zwei Ansät-
zen, mit Verschiebungen in Ausbreitungsrichtung (P-Welle) bzw. rechtwinklig dazu (S-Welle),
lösen.

Das Auftreten von SE in Stahlbeton kann verschiedene Ursachen haben. Diese zu analysie-
ren ist das Ziel der SEA. Unter der Annahme, dass es sich um die Entstehung eines Mikrorisses
handelt, kann die SE-Quelle durch die Rissorientierung und -öffnungsrichtung beschrieben
werden. Dieses Modell für eine Dislokationsquelle (Abschnitt 2.2.2) stammt aus der Seismolo-
gie und wurde auch schon auf die Rissentstehung in Beton angewendet. Zur Charakterisierung
der SE-Quelle wird der Momententensor eingeführt. Er ist der Verschiebungsdislokation äqui-
valent und entspricht einer Gruppe von Kräftepaaren, die über das Materialverhalten mit der
Rissorientierung und -öffnungsrichtung verknüpft sind. Die theoretischen Verschiebungen an
der Prüfkörperoberfläche ergeben sich dann durch die komponentenweise Multiplikation (Fal-
tung) des Momententensors mit dem Green’schen Tensor. Dessen Komponenten entsprechen
den Verschiebungen an einer bestimmten Stelle infolge angreifender Einheits-Kräftepaare an
einer anderen Stelle. Analytische Lösungen aus der Bewegungsdifferentialgleichung existieren
für homogenes, isotropes und linear-elastisches Materialverhalten und für einfachste Randbe-
dingungen, nämlich für ein unendliches Ausbreitungsmedium (Abschnitt 2.2.3). Unter diesen
Voraussetzungen besteht ein direkter, durch eine Inversion auflösbarer Zusammenhang zwi-
schen den gemessenen Verschiebungen und der Bruchcharakteristik der SE-Quellen. Grenzflä-
cheneffekte, die auftreten, wenn Körperwellen auf freie Oberflächen treffen (Abschnitt 2.2.4),
können dabei separat berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu den getroffenen Annahmen ist
Stahlbeton weder homogen und isotrop noch verhält er sich linear-elastisch. Dies führt zu einer
Streuung und Dissipation der Körperwellen, die nicht exakt quantifiziert und daher auch kaum
berücksichtigt werden kann (Abschnitt 2.2.5). Der Einfluss dieser Effekte entscheidet darüber,
ob die SEA quantitative Aussagen über die SE-Quellen erlaubt.

Abschnitt 3 befasst sich mit Möglichkeiten zur Analyse von SE-Daten. Bei der Darstellung
verschiedener bekannter SEA-Verfahren wurde spezielles Gewicht auf Überlegungen zu ihrer
theoretischen Genauigkeit und Zuverlässigkeit gelegt. Die hier erwähnten Verfahren werden im
Abschnitt 5 auf die Messdaten von eigens durchgeführten SE-Versuchen angewandt.
Abschnitt 3.1 behandelt klassische, qualitative SEA-Verfahren nur kurz. Sie vernachlässigen
die Einflüsse der Wellenausbreitung sowie des Messvorgangs und beschränken sich auf verglei-
chende Analysen; ihre Genauigkeit und Zuverlässigkeit lässt sich schwer quantifizieren. Be-
trachtet werden in diesem Zusammenhang die Charakterisierung von SE-Signalen durch
einfache SE-Parameter, die Analyse des Signalratenverlaufs als Indiz für den Schädigungsfort-
schritt im untersuchten Tragwerk sowie die SE-Aktivität in Wiederbelastungsphasen.
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Gegenstand des Abschnitts 3.2 ist die Analyse der aufgezeichneten Wellenformen. Diese
stellen endliche Zeitreihen mit beschränkter Zeit- und Amplitudenauflösung dar und unterschei-
den sich zudem von den effektiven Oberflächenverschiebungen durch die Überlagerung der
Sensorcharakteristik. Diese Überlagerung wird mathematisch durch eine Konvolution
(Abschnitt 3.2.2) der Oberflächenverschiebung mit der Übertragungsfunktion des Sensors be-
schrieben und kann durch eine Dekonvolution aufgelöst werden. Mit dem Übergang vom ana-
logen Spannungssignal zur diskretisierten und digitalisierten Zeitreihe werden statistische
Fehler eingeführt, was bei daraus abgeleiteten Funktionen die Grundlage einer Fehlerrechnung
darstellt. Die DFT (Abschnitt 3.2.1) ermöglicht die Transformation der Zeitsignale in den Fre-
quenzbereich und damit eine Spektralanalyse. Dabei ist die spektrale Auflösung und die maxi-
male Frequenz im Spektrum gegeben durch die Länge bzw. die Abtastrate der Zeitreihe. Ein
Ziel der Wellenformanalyse besteht darin, Gruppen ähnlicher Wellenformen zu bilden und die-
se dann einer bestimmten gemeinsamen Ursache zuzuschreiben (Abschnitt 3.2.3). Die Kreuz-
kovarianz, das Kreuzspektrum sowie die daraus abgeleitete quadrierte Magnitudenkohärenz
sind aus der Signaltheorie bekannte Funktionen, welche die Ähnlichkeit zweier Zeitreihen im
Zeitbereich bzw. im Frequenzbereich quantifizieren. Ist von einigen SE der Ursprung bzw. der
Schädigungsmechanismus bekannt, so können ihre Wellenformen als Referenz verwendet wer-
den. Über das Mass der Ähnlichkeit zu einem der Referenzsignale kann dann theoretisch jedes
SE-Signal mit einer gewissen Zuverlässigkeit einem bestimmten Ursprung zugeordnet werden.

Die Lokalisierung (Abschnitt 3.3) der SE-Quellen liefert einerseits Hinweise auf ihre wahr-
scheinliche Ursache, und ist andererseits für quantitative Analysen absolut notwendig. Sie ba-
siert auf den Laufzeitdifferenzen zwischen SE-Quelle und verschiedenen Empfängern, einem
Prinzip, welches bereits 1910 von Geiger für die Ortung von Erdbeben eingesetzt wurde. Zur
Bestimmung der drei Quellkoordinaten im Raum sowie der Quellzeit sind die Ankunftszeiten
eines SE-Signals an vier verschiedenen Sensoren notwendig. Beim Einsatz überzähliger Senso-
ren entspricht die Lokalisierung einer Ausgleichsrechnung. Neben den ausgeglichenen Werten
für die Quelllage können dann auch die zugehörigen Residuen und damit ein Mass für die Zu-
verlässigkeit des Resultats angegeben werden. Die rechnerische Ungenauigkeit kann als Stan-
dardabweichung in den verschiedenen Koordinatenrichtungen berechnet und als Fehlerellipse
in der Ebene dargestellt werden (Abschnitt 3.3.3). Anhand theoretischer Überlegungen wurden
verschiedene Einflüsse auf die Ortungsgenauigkeit untersucht. Die massgebende Fehlerquelle
bei der Lokalisierung von SE-Quellen liegt in der unzuverlässigen Ankunftszeitbestimmung -
insbesondere bei schlechter Signalqualität. Abschnitt 3.3.4 zeigt Filtertechniken zur Verbesse-
rung der Signalqualität und automatische Verfahren zur Pickung der Ankunftszeit. Der am In-
stitut für Werkstoffe im Bauwesen der Universität Stuttgart von Grosse/Oncescu entwickelte
Algorithmus stand in Form des Programms WinPecker auch zur Auswertung der eigenen Ver-
suche zur Verfügung.

Das Ziel der in Abschnitt 3.4 beschriebenen Momententensorinversion (MTI) besteht darin,
aus den an verschiedenen Stellen gemessenen Oberflächenverschiebungen den Momententen-
sor der zugehörigen SE-Quelle zu bestimmen und so ihren Bruchmechanismus quantitativ zu
charakterisieren. Während das Prinzip der MTI aus der Seismologie stammt, werden seit etwa
20 Jahren verschiedene, daraus abgeleitete Verfahren zur Charakterisierung von Bruchvorgän-
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gen in Stahlbeton angewendet. Verschiedene MTI-Verfahren unterscheiden sich darin, wie sie
die Green’schen Funktionen für die Ausbreitung annähern bzw. eliminieren und welche verein-
fachenden Annahmen sie für die SE-Quelle treffen. Vier Verfahren nach Ohtsu, Enoki/Kishi,
Landis/Shah und Dahm/Grosse werden in den Abschnitten 3.4.1 bis 3.4.3 vorgestellt und in
3.4.4 verglichen. Im Hinblick auf die Anwendung zur zerstörungsfreien Prüfung von Stahlbeton
und auch für die Auswertung der eigenen Versuche erschien das Verfahren der RMTI nach
Dahm/Grosse als am besten geeignet. Es handelt sich dabei um ein relatives Verfahren, welches
die Green’schen Funktionen - und auch die Sensorcharakteristik - eliminiert. Absolute Verfah-
ren setzen homogenes Materialverhalten voraus, was für Stahlbeton eine starke Vereinfachung
darstellt. Die Einschränkung, dass die Momententensoren lediglich relativ ermittelt werden
können, wiegt nicht schwer, zumal sich die für die Beurteilung wichtigen Merkmale Bruch-
orientierung und Bruchöffnungsrichtung trotzdem absolut ableiten lassen.

Abschnitt 4 fasst die geschichtliche Entwicklung der SEA zusammen und führt die aus der
Sicht des Autors wichtigsten bisherigen SE-Versuche an Beton und Stahlbeton auf. Obwohl das
Phänomen, dass Metalle unter plastischer Verformung Geräusche freisetzen, mindestens seit
dem Mittelalter bekannt war, begann die wissenschaftliche Untersuchung dieser SE erst in der
Mitte des 20ten Jahrhunderts mit der Entwicklung entsprechender Messgeräte. Auf die Versu-
che von J. Kaiser an verschiedenen Metallen 1950 folgten bald erste Anwendungen beispiels-
weise bei der Überprüfung von Motorgehäusen und Druckgefässen aus Stahl und später auch
aus faserverstärkten Kunststoffen. Erste Anwendungen der SEA zur Untersuchung von Probe-
körpern aus Beton erfolgten 1959 (Rüsch, L’Hermite) und 1965 (Robinson). Weitere Experi-
mente mit rein qualitativer Auswertung der Resultate wurden 1976 (McCabe) und 1982 (Notter,
Feineis) durchgeführt. Fortschritte in der Mess- und Datenverarbeitungstechnik einerseits so-
wie die Entwicklung der theoretischen Grundlagen zur Kinetik von SE-Quellen und zur Aus-
breitung der SE-Signale andererseits führten dazu, dass neue, quantitative SEA-Verfahren
angewendet werden konnten. Die Möglichkeit einer Charakterisierung von Bruchprozessen in
Beton durch die Frequenzanalyse der aufgezeichneten Wellenformen wurde in den Achtziger-
jahren untersucht (Niwa, Berthelot). Gleichzeitig wurden erste Verfahren zur Momententen-
sorinversion entwickelt und angewendet (verschiedene Autoren, vgl. auch Abschnitt 3.4). Im
Hinblick auf die Anwendung der SEA zur Untersuchung von Bauwerken wurden seit Ende der
Siebzigerjahre auch Versuche an Probekörpern aus Stahlbeton durchgeführt (Abschnitt 4.3).
Diese unterscheiden sich von Versuchen an reinem Beton nicht nur durch die Grösse und Kom-
plexität sondern auch durch das Trag- und Verformungsverhalten der Prüfkörper und durch die
SE verursachenden Schädigungsmechanismen. Bei ersten Experimenten zur Untersuchung des
SE-Verhaltens bei Verbundschädigung wendeten Kobayashi et al. qualitative Analyseverfahren
an. Ohtsu et al. führten in den Achtzigerjahren eine Vielzahl verschiedenster Versuche an Stahl-
betonprüfkörpern durch, wobei sie die aufgezeichneten SE nicht nur qualitativ analysierten,
sondern auch lokalisierten und mittels der Momententensor-Software SiGMA quantitativ cha-
rakterisierten. Weitere Versuche über die Verbundschädigung bei Stahl- und Stahlfaserbeton
führten Grosse bzw. Weiler durch. Über Feldanwendungen der SEA zur Zustandsbeurteilung
oder Überwachung von Stahlbetontragwerken wird in der Literatur wenig berichtet. Erwäh-
nenswert sind die SE-Messungen von Kapphahn bei Probebelastungen von Brücken.
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Die Anwendung der beschriebenen SEA-Verfahren auf die Messwerte eigener SE-Versuche
ist Gegenstand des Abschnitts 5. Motivation für die Durchführung von Versuchen
(Abschnitt 5.1) war der Umstand, dass die SEA in der Literatur zwar als vielversprechendes
Verfahren zur Untersuchung oder Überwachung von Bauwerken aus Stahlbeton bezeichnet
wird, entsprechende Anwendungen aber kaum dokumentiert sind und stattdessen auf den Be-
darf nach weiterer Forschung hingewiesen wird. Nur die Durchführung und Analyse von eige-
nen Versuchen gewährt Einblick in die massgebenden, im Detail liegenden Probleme und
ermöglicht damit die Beurteilung der SEA. Ein Schwergewicht der Untersuchungen wurde auf
die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der verschiedenen SEA-Verfahren gelegt. Resultate von
ZfP-Verfahren sind nicht ohne zerstörenden Eingriff kontrollierbar und erfordern daher die
Durchführung von redundanten Messungen und die Angabe der rechnerischen Genauigkeit, da-
mit ihre Zuverlässigkeit beurteilt werden kann. Untersuchungen zur Berechnung und Dastel-
lung der rechnerischen Genauigkeiten, sowie Vergleichen mit effektiven Genauigkeiten wurde
nach Auffassung des Autors bisher zuwenig Beachtung geschenkt. Ein zweites Schwergewicht
lag in der quantitativen Analyse von SE-Quellen durch die relative Momententensorinversion,
für welche bisher nur wenige Erfahrungen mit Stahlbeton bestehen.

Eine Zusammenstellung der durchgeführten SE-Versuche, aufgeteilt in Experimente mit
künstlichen SE-Quellen zur Untersuchung des Wellenausbreitungsverhaltens im Werkstoff Be-
ton (Tabelle 5.1) und in Belastungsversuche an verschiedenen Prüfkörpern (Tabelle 5.2), befin-
det sich in Abschnitt 5.2. Ausführlichere Angaben zum Aufbau und zur Durchführung der
Versuche enthält der Versuchsbericht [D 144]. Als künstliche SE-Quellen auf der Prüfkörper-
oberfläche dienten einerseits Bleistiftminenbrüche und andererseits die Sensoren selbst. Die
Belastungsversuche bestanden aus zwei Spaltzug-, vier Auszieh-, zwei Biege- und einem
Grossversuch. Dabei entstanden SE infolge Reissen des Betons, Verbundentfestigung oder in-
folge von Reibung. Ihre Lage und Ursache war zwar nicht exakt bekannt, die Resultate der SEA
konnten aber mit Beobachtungen und Plausibilitätsüberlegungen kontrolliert werden. Die Mes-
sung der SE erfolgte stets mit acht Sensoren, welche in allen Belastungsversuchen, unabhängig
von der Probekörpergrösse, auf einen kleinen Bereich konzentriert angebracht wurden. Mit
Ausnahme eines bestehenden Brückenträgers wiesen alle Probekörper dieselbe Betonzusam-
mensetzung auf.

Als charakteristische Eigenschaften des verwendeten Betons im Bezug auf die Ausbreitung
von SE-Signalen werden in Abschnitt 5.3 die Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Dämpfung
untersucht. P-, S- und R-Wellen breiten sich im Medium unterschiedlich schnell aus, wobei die
entsprechenden Geschwindigkeiten untereinander verknüpft sind und Funktionen der elasti-
schen Materialparameter darstellen. Untersucht wurde hauptsächlich die Ausbreitungsge-
schwindigkeit der P-Wellen weil sowohl die Ortung als auch die quantitative Analyse der SE-
Ereignisse - im Rahmen der vorliegenden Arbeit - nur diesen Wellenmode berücksichtigt. In
verschiedenen Experimenten wurde die Ausbreitungsgeschwindigkeit der P-Wellen zu 4.8 bis
5.0 m/ms bestimmt. Die Variation an verschiedenen Stellen eines Prüfkörpers (Bild 5.1) und
auch zwischen unterschiedlichen Prüfkörpern derselben Zusammensetzung war gering. Im Ver-
gleich zu den Resultaten anderer Autoren sind die genannten Werte eher hoch, was als Folge
der unterschiedlichen Betonqualität interpretiert werden kann. Obwohl ein direkter Vergleich
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mit theoretischen Werten aufgrund von statisch gemessenen E-Moduln und von Erfahrungswer-
ten für die Querdehnungszahl nur bedingt sinnvoll ist, zeigt Bild 5.2 doch einen Zusammenhang
zwischen Festigkeit bzw. Steifigkeit und P-Wellenausbreitungsgeschwindigkeit.

Die Dämpfung eines SE-Signals, d.h. die Amplitudenabnahme entlang des Laufwegs, setzt
sich aus verschiedenen Anteilen zusammen. Dabei ist die Amplitudenabnahme infolge der
sphärischen Ausbreitung (geometrische Dämpfung) des Signals umgekehrt proportional zur
Ausbreitungsdistanz, was auch in den Green’schen Funktionen zum Ausdruck kommt. Was die-
se aber nicht berücksichtigen, ist die materialabhängige Dämpfung im inhomogenen Stahlbeton
infolge der Streuung (dispersive Dämpfung) an inneren Grenzflächen und infolge von Energie-
umwandlung von kinetischer Energie in Wärme (dissipative Dämpfung) bei nicht ideal-elasti-
schem Materialverhalten. Diese Effekte werden in Abschnitt 5.3.2 empirisch quantifiziert und
die Resultate mit denjenigen anderer Autoren verglichen. Das an einem Stahlbetonbalken
durchgeführte, einfache Experiment mit Bleistiftminenbrüchen in zunehmendem Abstand vom
empfangenden Sensor vernachlässigt verschiedene Einflüsse und erlaubt daher lediglich eine
Abschätzung der materialabhängigen Dämpfung. Unter der üblichen Annahme, dass die Sig-
nalamplituden exponentiell mit der Ausbreitungsdistanz abnehmen, wurde die Dämpfung in
diesem Versuch zu 45 dB/m in der logarithmischen Amplitudenskala ermittelt (Bild 5.4). In ei-
ner linearen Skala entspricht dies einer Reduktion der Amplitude auf 0.6 % des Originalwerts
über 1 m Ausbreitungsdistanz. Dämpfungskoeffizienten, welche von anderen Autoren ermittelt
wurden, weichen teilweise deutlich ab - auch untereinander. Da die Streuung der SE-Signale
mit der Grösse und Verteilung der Inhomogenitäten im Beton zusammenhängt, ist die Material-
dämpfung frequenz- und laufwegabhängig, was bei der quantitativen Analyse aber bisher nicht
berücksichtigt werden kann (vgl. Abschnitt 3.4.2.2). Wie gross der Einfluss dieser Frequenz-
und Laufwegabhängigkeit der Materialdämpfung ist, wird von verschiedenen Autoren unter-
schiedlich beurteilt.

Im Rahmen der qualitativen Analyse der Versuchsdaten wurde die Signalratenentwicklung
über die Versuchsdauer, die SE-Aktivität bei Wiederbelastungen und die Beschreibung der Sig-
nale durch SE-Parameter untersucht (Abschnitt 5.4). Bei gleichbleibenden Messbedingungen
wurde in den einzelnen Versuchsserien eine typische Signalratenentwicklung beobachtet, was
als Ausdruck eines charakteristischen Schädigungsverlaufs interpretiert werden kann
(Bild 5.6). Aufgrund der Resultate scheint aber ein Rückschluss von der Signalratenentwick-
lung oder gar von der absoluten Signalrate auf den Schädigungsfortschritt als eher unzuverläs-
sig und sicherlich nicht auf veränderte Bedingungen übertragbar. Bei den meisten Versuchen
wurden die Probekörper zyklisch bzw. in mehreren Lastschritten bis zu ihrem Versagen belas-
tet. Damit konnte in den Wiederbelastungsphasen die Gültigkeit des Kaiser-Effektes untersucht
werden. Diese erwies sich als abhängig von den SE verursachenden Mechanismen. Bei Rei-
bungsvorgängen wie dem Öffnen und Schliessen von Rissen oder dem Schlupf zwischen Be-
wehrung und umgebendem Beton traten im Widerspruch zum Kaiser-Effekt auch in Ent- und
Wiederbelastungsphasen SE auf. Das Felicity-Verhältnis zwischen der bisherigen maximalen
Last und derjenigen Last, unter welcher bei Wiederbelastung die SE-Aktivität einsetzt, hing je-
doch nicht nur vom Grad der Rissbildung sondern auch vom Ausmass, der Dauer und der Art
der Entlastung ab (Bild 5.8). Einfache SE-Parameter wie die Maximalamplitude, die Signaldau-
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er oder die Anzahl Schwellwertüberschreitungen pro Signal erwiesen sich als wenig aussage-
kräftig; ihre Verteilung über alle aufgezeichneten Signale unterschied sich in den verschiedenen
Versuchen kaum, obwohl Probekörper mit stark variablen Abmessungen und auch mit unter-
schiedlichen Versagensmechanismen untersucht wurden (Bild 5.9).

Anhand der SE-Ereignisse aus den Belastungsversuchen sowie von zusätzlich durchgeführ-
ten Experimenten mit künstlichen SE wurden die Möglichkeiten der Lokalisierung nach dem
beschriebenen Prinzip der Laufzeitdifferenzen sowie verschiedene Einflüsse auf die Ortungs-
genauigkeit untersucht (Abschnitt 5.5). Die Bestimmung der Ankunftszeiten aus den aufge-
zeichneten Wellenformen erfolgte dabei auf drei verschiedene Weisen, nämlich automatisch
durch die erste Schwellwertüberschreitung, automatisch mit einem energiebasierten Algorith-
mus (WinPecker [D 143]) sowie “von Hand” aufgrund einer visuellen Beurteilung. Für die ei-
gentliche Ortung stand einerseits die Software des Messgerätes und andererseits ein von C.
Grosse und L. Oncescu entwickeltes Programm (HypoAE [D 145]) zur Verfügung. Neben der
Art der Ankunftszeitbestimmung und dem verwendeten Ortungsprogramm wurden in den Ver-
suchen auch die Sensoranordnung sowie die zur Berechnung verwendete P-Wellenausbrei-
tungsgeschwindigkeit als Einflussgrössen für die Ortungsgenauigkeit in Betracht gezogen und
variiert.

Die Ortung von künstlichen SE-Quellen, welche in Form von Bleistiftminenbrüchen auf der
Oberfläche von kleinen Betonwürfeln (s = 200 mm) mit und ohne einbetonierter Bewehrung
durchgeführt wurden, ist in Abschnitt 5.5.1 beschrieben. Bei bekannter Lage der SE-Quellen
konnten hier sowohl die theoretische auch die effektive Ortungsgenauigkeit - rechnerische
Standardabweichung und Fehlervektor - beurteilt werden (Bild 5.10). Letztere lagen im Bereich
von wenigen mm, wobei der einbetonierte Bewehrungsstab offenbar die Wellenausbreitung
störte und zu systematischen Misslokalisierungen führte. Auch die rechnerischen Standardab-
weichungen bewegten sich in derselben Grössenordnung. Für das einzelne Ortungsergebnis
konnte allerdings kein direkter Zusammenhang zwischen effektiver und theoretischer Genauig-
keit festgestellt werden (Bild 5.12 (a)). Erst bei künstlich vergrösserten Ortungsfehlern bestand
- je nach Fehlerursache - eine Korrelation zwischen diesen beiden Werten (Bild 5.12 (b)-(d)).
Für SE-Ereignisse, deren effektive Quelllagen nicht bekannt sind, stellt die rechnerische Stan-
dardabweichung das einzige, bei grösseren Abweichungen auch aussagekräftige Mass für die
effektive Ungenauigkeit dar.

Abschnitt 5.5.2 befasst sich mit der Ortung von SE-Ereignissen aus den Belastungsversu-
chen. Die Qualität der Ortung kann hier nicht mehr aus den effektiven Fehlervektoren bestimmt,
sondern muss anhand der Plausibilität des Resultats beurteilt werden. Im Falle der Ausziehver-
suche war aufgrund des beobachteten Versagens der Bereich, in dem die Entstehung von SE
plausibel erschien, auf die Verbundzone beschränkt. SE-Ereignisse, welche mit einer geringen
rechnerischen Standardabweichung lokalisiert wurden, lagen fast ausnahmslos in diesem Be-
reich, während sich die Gesamtheit aller lokalisierten SE-Ereignisse über den ganzen Prüfkör-
per verteilte (Bild 5.13). Die zwar naheliegende aber nicht unbedingt zwingende Annahme,
dass zwischen der berechneten Standardabweichung und der effektiven Zuverlässigkeit des Or-
tungsresultats ein Zusammenhang besteht, scheint hier gerechtfertigt. Bei der Darstellung von
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Ortungsresultaten zur Visualisierung SE-aktiver Bereiche im Prüfkörper wird daher vorge-
schlagen, eine Selektion aufgrund der berechneten Standardabweichungen zu treffen, um die
Zuverlässigkeit zu erhöhen. Dies entspricht einer Reduktion auf wenige, dafür aber zuverlässig
lokalisierte SE-Ereignisse. In ebenen Projektionen der Ortungsresultate können die zugehöri-
gen Fehlerellipsen - berechnet aus der bei der Ausgleichsrechnung anfallenden Kovarianz-
matrix (Abschnitt 3.3.3.3) - eingetragen werden, um das Mass und die Orientierung der
rechnerischen Unsicherheit darzustellen (Bild 5.14). Liegen sehr viele SE-Quellen vor, so bietet
sich die Darstellung als Dichtefunktion an (Bild 5.15). Einerseits wird damit die Übersichtlich-
keit erhöht, andererseits fallen zufällige Ortungsfehler der einzelnen SE-Ereignisse so weniger
ins Gewicht. In den verschiedenen Belastungsversuchen konnten jeweils zwischen etwa 30 und
90 % aller SE-Ereignisse, welche von allen Sensoren aufgezeichnet wurden, auch zuverlässig
lokalisiert werden. Als Kriterium für eine zuverlässige Ortung wurde dabei eine mittlere rech-
nerische Standardabweichung von weniger als 10 mm (15 mm beim grossen Brückenträger)
vorausgesetzt. Diese Ortungsresultate stimmten mehrheitlich gut mit den Beobachtungen über-
ein und erschienen plausibel. Wie gross der Anteil an zuverlässig lokaliserbaren Ereignissen
war und wie gut diese mit Beobachtungen und Erwartungen übereinstimmten, hing von ver-
schiedenen Einflüssen ab (Abschnitte 5.5.2.3 bis 5.5.2.5). Deren Untersuchung führte zu einer
Zusammenstellung möglicher Massnahmen zur Verbesserung der Ortungsgenauigkeit
(Tabelle 5.3). Als massgebend erwies sich dabei die Zuverlässigkeit der Ankunftszeitbestim-
mung. Das einfache und verbreitete Verfahren der Ankunftszeitbestimmung via erster Schwell-
wertüberschreitung führte zu eher schlechten Resultaten, welche durch den Einsatz von
WinPecker oder die aufwändige manuelle Pickung deutlich verbessert werden konnten
(Bilder 5.17 und 5.18). Grenzen für die Lokalisierbarkeit von SE-Ereignissen ergaben sich ei-
nerseits aus der Signaldämpfung, wobei mit den verwendeten Messgeräten und Einstellungen
nur SE-Quellen mit Ausbreitungsdistanzen unter etwa 300 mm erfasst werden konnten, und an-
dererseits aus im Versuchsverlauf entstehenden Rissen, welche bis zu Öffnungen von etwa
0.3 mm SE emittierten, aber bereits bei kleinsten Öffnungen unter 0.05 mm als Barrieren für die
Wellenausbreitung wirkten und die Ortung jenseits liegender SE-Quellen verhinderten
(Bild 5.16).

Ob sich SE-Ereignisse durch die Analyse der aufgezeichneten Wellenform charakterisieren
lassen, wurde in Abschnitt 5.6 anhand der Messdaten eines Ausziehversuchs untersucht. Die vi-
suelle Beurteilung der Wellenformen und zugehörigen Frequenzspektren von 335 SE-Ereignis-
sen ergab, dass einige unter ihnen erstaunlich hohe Ähnlichkeiten aufwiesen (Bild 5.19). In
einem systematischen Vergleich aller SE-Ereignisse mit zwei frei gewählten Referenzereignis-
sen erwies sich die bereits erwähnte quadrierte Magnitudenkohärenz als zuverlässiges Mass für
die Ähnlichkeit zweier Wellenformen. Sie ermöglichte eine relativ zuverlässige und eindeutige
Zuteilung der SE-Ereignisse (Bild 5.21). Die Gegenüberstellung von Ortungsresultat und be-
rechneter Ähnlichkeit zu einem der beiden Referenzereignisse (Bild 5.22) deutet darauf hin,
dass vor allem die gemeinsame Quelllage und nicht unbedingt derselbe Quellmechanismus für
die hohe Ähnlichkeit zweier SE-Ereignisse verantwortlich ist. Um eine Charakterisierung von
SE-Ereignissen anhand der Wellenformanalyse zu erreichen, müssten einerseits Referenzereig-
nisse mit zuverlässig bekanntem Quellmechanismus und andererseits eine Möglichkeit zur Be-
rücksichtigung der Einflüsse der Wellenausbreitung gefunden werden.
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Die Möglichkeiten und Grenzen einer quantitativen Charakterisierung mit Hilfe der RMTI
wurden in Abschnitt 5.7 anhand einiger ausgewählter SE-Ereignisse aus den verschiedenen Be-
lastungsversuchen untersucht. Als Eingangsgrössen für die Berechnung der Momententenso-
ren, welche mit dem Programm RMTI-AE (T.Dahm, C.Grosse [D 142]) erfolgte, wurden für
jedes SE-Ereignis neben seiner Quelllage die von den verschiedenen Sensoren aufgezeichneten
P-Wellenamplituden benötigt (Abschnitt 5.7.1). Anstelle der P-Wellenamplitude konnte die aus
der aufgezeichneten Wellenform herausgelesene Signalamplitude des Erstausschlags verwen-
det werden, da es sich bei diesem Verfahren um eine relative Methode handelt, die zumindest
theoretisch keine absolute Berücksichtigung der Sensorcharakteristik erfordert. Die Berech-
nung lieferte jeweils die Momententensoren einer Gruppe eng benachbarter SE-Ereignisse re-
lativ zueinander sowie die rechnerischen Standardabweichungen der einzelnen
Tensorkomponenten. Zur Interpretation der berechneten Momententensoren wurden deren
Hauptwerte und Hauptrichtungen ermittelt. Aus dem Verhältnis der drei Hauptwerte konnte der
Anteil der hydrostatischen und deviatorischen Quellanteile sowie unter Voraussetzung des
Bruchmodels einer Dislokationsquelle (Abschnitt 2.2.3.4) auch der Winkel zwischen Riss-
orientierung und Rissöffnungsrichtung als Mass für den Bruchmode berechnet werden. Für die
Darstellung der räumlichen Orientierung der Hauptrichtungen - diejenige des grössten Haupt-
wertes mit T- und diejenige des kleinsten mit P-Abstrahlrichtung bezeichnet - wurde eine aus
der Geophysik stammende und in Abschnitt 5.7.1.3 erläuterte Projektion verwendet.

Eine Beurteilung der RMTI ist schwierig, weil einerseits die berechneten Bruchmechanis-
men nicht unabhängig kontrolliert werden können, wie das bei der Ortung künstlich erzeugter
SE noch möglich war und andererseits nur sehr wenige ausgewählte SE-Ereignisse untersucht
wurden. Deren Analyse lieferte immerhin plausibel interpretierbare Resultate (Bilder 5.26 bis
5.28), wobei die Hauptrichtungen der Momententensoren ungefähr den zu erwartenden Haupt-
zug- und Hauptdruckrichtungen im Prüfkörper entsprachen. Ob auch aufgrund der im Allge-
meinen kleinen rechnerischen Standardabweichung auf eine hohe Zuverlässigkeit der Resultate
geschlossen werden darf, ist fraglich. Die Aussagekraft der Resultate und verschiedene Unsi-
cherheiten, die bei der Berechnung der Momententensoren aus Sicht des Autors bestehen, wer-
den in Abschnitt 5.7.3 beurteilt.

6.2 Schlussfolgerungen

Die Schlussfolgerungen beziehen sich auf Möglichkeiten und Grenzen der SEA allgemein oder
einzelner Analyseverfahren im Hinblick auf eine Anwendung zur zerstörungsfreien Prüfung
von Stahlbetontragwerken. Sie resultieren aus theoretischen Überlegungen (Abschnitt 3) und
den Erfahrungen anderer Autoren (Abschnitt 4), hauptsächlich aber aus den eigens durchge-
führten Versuchen (Abschnitt 5).

• Im Unterschied zu aktiven Ultraschallverfahren liegen bei der SEA zwei Unbekannte, näm-
lich die SE-Quelle und das Wellenausbreitungsverhalten im untersuchten Prüfkörper vor.
Damit konkrete Aussagen über die SE-Quelle möglich sind, müssen die Einflüsse der Wel-
lenausbreitung und des Messvorgangs entweder als konstant betrachtet und vernachlässigt
(qualitative Verfahren) oder quantifiziert und berücksichtigt (quantitative Verfahren) wer-
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den. Daraus ergeben sich grundsätzliche Anwendungsgrenzen, indem einerseits die Resulta-
te einer qualitativen, vergleichenden Analyse nicht auf veränderte Bedingungen übertragbar
sind und andererseits quantitative Analysen auf rechnerischen Modellen für die Wellenaus-
breitung im Werkstoff basieren, welche bei Stahlbeton die Realität nur stark vereinfacht wie-
dergeben.

• Dass mit der SEA nicht ein Zustand sondern eine Zustandsveränderung festgestellt wird, er-
gibt sich aus dem Prinzip dieses Verfahrens. Direkte Anwendungsmöglichkeiten der SEA
liegen eher in der Langzeitüberwachung (Monitoring) von Bauwerken oder der Überwa-
chung von Probebelastungen als in der Zustandserfassung, welche nur indirekt möglich ist.

• Die SEA, angewendet auf die Untersuchung von Stahlbeton, ist ein Verfahren mit hohem In-
terpretationsbedarf. Vorgänge, die sich durch das Auftreten von SE bemerkbar machen, wie
die Entstehung von Rissen oder Reibung an den Ufern bestehender Risse, stellen nicht unbe-
dingt eine Gefährdung des Tragwerks dar. Das Erkennen, Orten und Charakterisieren der
Rissbildung gibt weniger Auskunft über die zu erwartende Traglast als darüber, auf welche
Weise die aufgebrachte Belastung abgetragen wird.

• Die fehlende Kontrollierbarkeit der Resultate ist nicht ein Problem der SEA alleine, sondern
von zerstörungsfreien Prüfverfahren im Allgemeinen. Bei der SEA kommt aber hinzu, dass
die Messungen nicht reproduzierbar sind. Um eine gewisse Zuverlässigkeit zu erreichen,
sind redundante Messungen durch den Einsatz von überzähligen Sensoren notwendig. Denk-
bar wäre auch eine Kombination mit anderen zerstörungsfreien Prüfverfahren.

• Soll die SEA zur Zustandsbeurteilung eines Tragwerks herangezogen werden, ist es notwen-
dig, dieses zu beanspruchen, damit SE überhaupt auftreten. Für SE infolge irreversibler
Bruchvorgänge (J. Kaiser, [F 28]) würde dies bedeuten, dass das Tragwerk über die bisherige
maximale Belastung hinaus beansprucht werden muss. In den Versuchen wurden bereits bei
tieferen Lasten SE - vermutlich infolge von Rissuferreibung - festgestellt. Die Anwendbar-
keit quantitativer SEA-Verfahren für solche SE-Quellen ist fraglich.

• Wegen der Signalschwächung entlang der Ausbreitung stellen die gemessenen und für die
Analyse zur Verfügung stehenden SE immer nur einen Teil der tatsächlich aufgetretenen SE
dar. Quantitative Analysen bedingen zudem die gleichzeitige Messung mit mehreren Senso-
ren bei hoher Signalqualität und beschränken sich im Allgemeinen auf eine kleine Untermen-
ge der aufgezeichneten SE.

Bemerkungen zu einzelnen Analyseverfahren:

• Die Signalrate R als Mass für den Schädigungsfortschritt im untersuchten Prüfkörper ist ab-
hängig von Messbedingungen wie Prüfkörpergrösse, Dämpfungseigenschaften des Materi-
als, Anzahl Sensoren, Schwellwert, Vorverstärkung u.s.w. Gleichbleibende Bedingungen
vorausgesetzt gibt die Entwicklung - nicht die absolute Grösse - von R Aufschluss über den
charakteristischen Schädigungsverlauf (Bild 5.6). In den Belastungsversuchen wurde ein un-
gefähr linearer Zusammenhang zwischen N, der Integration von R über die Messdauer, und
globalen Verformungsgrössen, der Summe einzelner Verschiebungen oder Rissöffnungen,
festgestellt (Bild 5.7). Eine Ausnahme stellen die Spaltzugversuche (double punch) dar, bei
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welchen ein Grossteil der Verformung aus elastischer Betonstauchung resultierte und SE
verursachende Risse offenbar erst kurz vor dem spröden Versagen auftraten.

• Ob der Kaiser-Effektes bei Stahlbeton gültig ist, hängt von den SE verursachenden Mecha-
nismen ab. Für irreversible Bruchvorgänge wie die Mikrorissbildung muss der Kaiser-Effekt
logischerweise Gültigkeit haben. Infolge von Reibungsvorgängen, z.B. beim Öffnen und
Schliessen von Makrorissen oder bei Schlupf zwischen Bewehrung und umgebendem Beton
hingegen treten SE auch in Ent- und Wiederbelastungsphasen auf. Das Vorhandensein sol-
cher SE-Quellen führt zu Felicity-Verhältnissen von deutlich unter 1 (Bild 5.8) und kann als
Ausdruck der fortgeschrittenen Schädigung interpretiert werden. Allerdings hängt das Feli-
city-Verhältnis nicht nur vom Grad der Schädigung sondern auch vom Ausmass, der Dauer
und der Art der Entlastung ab, wobei unter anderem zeitabhängige Relaxations- bzw. Kriech-
vorgänge eine Rolle spielen.

• Einer Beurteilung von SE-Signalen anhand klassischer SE-Parameter wurde im Rahmen die-
ser Arbeit wenig Beachtung geschenkt. Angesichts der Komplexität der effektiven Wellen-
formen werden diese durch einzelne Parameter wie die Maximalamplitude Umax oder die
Signaldauer D nur ungenügend wiedergegeben und Informationen über den Frequenzgehalt
sind weitgehend verloren. Zudem lassen sich, abhängig von der Wahl der Messeinstellun-
gen, beinahe beliebige SE-Parameter aus ein und demselben SE-Signal bestimmen
(Bild 3.1). Aufgrund dieser Unsicherheiten ist ihre Aussagekraft für ein einzelnes Signal ge-
ring und eine Charakterisierung der Ursache kaum möglich. Die statistische Verteilung der
Parameter Umax, D und C über alle pro Versuch aufgezeichneten SE (Bild 5.9) unterschied
sich in den verschiedenen Versuchsserien kaum, obwohl diese in der Belastungsart und Prüf-
körpergrösse deutlich variierten.

• SE-Ereignisse, deren Signale von mehreren Sensoren aufgezeichnet werden, können anhand
der Laufzeitdifferenzen der P-Welle lokalisiert werden. Die notwendige Voraussetzung ei-
ner orts- und richtungsunabhängigen P-Wellenausbreitungsgeschwindigkeit cP erwies sich
im ungerissenen Beton trotz seiner inhomogenen Zusammensetzung als hinreichend erfüllt
(Bild 5.1). Bei gegebener Stärke einer SE-Quelle hängt die maximale Ausbreitungsdistanz r
oder umgekehrt betrachtet die Reichweite eines Sensors von dessen Empfindlichkeit und von
der Signaldämpfung ab. Letztere setzt sich aus einem geometrischen Anteil, proportional zu
r-1 und einem materialabhängigen Anteil, in den eigenen Versuchen zu etwa 45 dB/m
(Bild 5.4) bestimmt, zusammen. Mit den verwendeten Messgeräten und -einstellungen konn-
ten in den Belastungsversuchen SE-Quellen nur zuverlässig lokalisiert werden, wenn sie
nicht weiter als etwa 40 cm von den aufzeichnenden Sensoren entfernt waren. Zudem erwie-
sen sich in den Versuchen B1, B2 und G1 Risse als Barrieren für die Wellenausbreitung, wel-
che die Ortung jenseits liegender SE-Quellen verunmöglichten (Bild 5.16).

• Werden mehr als vier Sensoren eingesetzt, so ist die 3D-Ortung überbestimmt und eine Feh-
lerrechnung liefert neben den ausgeglichenen Werten für die Quelllage auch ihre rechneri-
sche Standardabweichung σ. Die Angabe von σ erlaubt eine Abschätzung des effektiven
Ortungsfehlers und die Ausscheidung unzuverlässiger Resultate. Bild 5.13 zeigt am Beispiel
eines Ausziehversuchs, dass die Konzentration auf rechnerisch genau lokalisierte SE-Ereig-
nisse die Plausibilität des Resultats erhöht. Ob zwischen dem für ein bestimmtes Ortungser-
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gebnis ermittelten rechnerischen σ und dem zugehörigen effektiven Ortungsfehler
tatsächlich ein Zusammenhang besteht, hängt von der Fehlerursache ab (Bild 5.12). Zur Er-
kennung des als am wahrscheinlichsten erachteten Fehlers, nämlich der falschen bzw. inkon-
sistenten Bestimmung der Ankunftszeiten (P-Welleneinsatz im Signal), scheint σ ein
taugliches Mittel zu sein. Anhand der Belastungsversuche sowie von Experimenten mit
künstlichen SE-Quellen an bekannter Lage wurden verschiedene Massnahmen zur Verbes-
serung der Ortungsgenauigkeit bewertet (Tabelle 5.3). Massgebend ist dabei die Zuverläs-
sigkeit der Ankunftszeitbestimmung (Bilder 5.17 und 5.18).

• Das Ziel der in Abschnitt 3.2 beschriebenen Wellenformanalyse besteht darin, Ähnlichkei-
ten verschiedener SE-Ereignisse in den aufgezeichneten Wellenformen zu erkennen, Klas-
sen zu bilden und diese dann bestimmten Ursachen für ihr Auftreten zuzuordnen. Da
Einflüsse aus der Ausbreitung und Aufzeichnung der Signale auf die Wellenform nicht be-
rücksichtigt werden, handelt es sich um ein qualitatives Verfahren, welches einer Kalibration
bedarf. Mit der Magnitudenkohärenz bzw. der daraus abgeleiteten Grösse C lässt sich die
Ähnlichkeit zweier SE-Ereignisse zuverlässig quantifizieren, wobei sowohl das Amplituden-
als auch das Phasenspektrum aller zugehörigen Wellenformen berücksichtigt wird. Die Zu-
verlässigkeit der Grösse C und auch der Klassierung von SE-Ereignissen kann dabei ange-
geben werden (Bild 5.21). Die Schwierigkeit liegt bei der Zuordnung einer Klasse zu einem
bestimmten Quellmechanismus, was weder eindeutig noch zuverlässig ist. Zudem wurde am
Beispiel der Ausziehversuche festgestellt, dass vor allem die Quelllage und damit die Aus-
breitungsbedingungen für die Wellenformen ausschlaggebend sind (Bild 5.22). Die Anwen-
dung der Wellenformanalyse zur Zonenortung ist denkbar, zur Charakterisierung von
Quellmechanismen aber eher fraglich.

• Die MTI (Abschnitt 3.4) ist ein Verfahren zur quantitativen Charakterisierung von Quellme-
chanismen. Um die Wellenausbreitung im Medium zu berücksichtigen, verwenden konven-
tionelle, absolute MTI-Verfahren vereinfachend die Green’schen Funktionen für homogenes
Materialverhalten. Angesichts der frequenz- und laufwegabhängigen Materialdämpfung von
Beton [F 30] erschien für die Auswertung der eigenen Versuche das relative MTI-Verfahren
nach Dahm/Grosse als besser geeignet. Anstelle von homogenem Materialverhalten setzt
dieses lediglich voraus, dass für alle SE-Quellen eines begrenzten Gebiets die gleichen, un-
bekannten Ausbreitungsbedingungen gelten. Die Analyse einiger ausgewählter SE-Ereignis-
se aus den Belastungsversuchen lieferte plausibel interpretierbare Resultate (Bilder 5.26 bis
5.28), wobei die Hauptrichtungen der Momententensoren ungefähr den zu erwartenden
Hauptzug- und Hauptdruckrichtungen im Prüfkörper entsprachen.

• Eine Voraussetzung für die Anwendung der RMTI stellt die vorgängige zuverlässige Ortung
dar. Neben den dort erwähnten Anwendungsgrenzen kommt hier hinzu, dass die von einer
SE-Quelle ausgehenden P-Wellen von mindestens sechs Sensoren aufgezeichnet werden
müssen. Zudem geht das Verfahren von SE infolge (Mikro-) Rissbildung aus und vermag so-
mit sinnvollerweise auch nur solche zu beschreiben. In Feldversuchen muss davon ausge-
gangen werden, dass nur ein sehr kleiner Anteil der entstehenden SE alle diese
Anforderungen erfüllt. Obwohl in den Versuchen dank der überbestimmten Messung eine
rechnerische Genauigkeit der RMTI-Resultate angegeben werden konnte, ist doch deren Zu-
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verlässigkeit nicht einfach zu beurteilen weil keine unabhängige Kontrolle möglich ist. Der
Einfluss verschiedener Unsicherheiten bei der Berechnung (Abschnitt 5.7.3) ist noch unklar
und muss weiter untersucht werden. Um mehr Sicherheit zu gewinnen wäre der Einsatz von
mehr Sensoren und damit eine Erhöhung der Redundanz sowie ein Vergleich mit Resultaten
der absoluten MTI hilfreich.

6.3 Ausblick

• Für die hier angewendeten Analyseverfahren - qualitative Analyse, Ortung, vergleichende
Wellenformanalyse und relative Momententensorinversion - schien eine Absolutkalibration
der Sensoren und Berechnung der effektiven Oberflächenverschiebungen nicht unbedingt
notwendig und es wurde daher darauf verzichtet. Dem Einfluss der Sensorcharakteristik
wurde lediglich Rechnung getragen, indem nur Sensoren vom selben Typ und mit ungefähr
gleichmässiger Empfindlichkeit im betrachteten Frequenzbereich zum Einsatz kamen. Rück-
blickend betrachtet handelt es sich bei diesem Verzicht um ein Versäumnis, welches für wei-
tere quantitative Untersuchungen nachgeholt werden sollte. Dies gilt auch für die RMTI,
weil dadurch einerseits die unnötige aufnehmerseitige Unsicherheit ausgeschaltet und ande-
rerseits der Vergleich mit Resultaten der absoluten MTI ermöglicht würde.

• Das Mass und die Gleichmässigkeit der Materialdämpfung ist entscheidend für die Anwend-
barkeit der SEA - insbesondere quantitativer Verfahren - im Werkstoff Stahlbeton. Trotzdem
liegen bisher wenig Arbeiten vor, welche die Frequenz- und Laufwegabhängigkeit der Sig-
naldämpfung in Beton bzw. Stahlbeton untersuchen. Zudem unterscheiden sich die dabei ge-
wonnen Resultate stark (vereinfacht in Bild 5.4 dargestellt). Die Quantifizierung des
Dämpfungsverhaltens durch weitere Experimente einerseits und durch numerische Simula-
tionen andererseits erscheint notwendig, damit eine Weiterentwicklung der quantitativen
SEA möglich ist.

• Die meisten der in den eigenen Belastungsversuchen entstandenen und anschliessend analy-
sierten SE stammen aus Rissbildung und Rissuferreibung in Beton. Das Erkennen von Ris-
sen im Rahmen einer Zustanderfassung ist dann von Bedeutung, wenn diese wider Erwarten
- z.B. bei Vorspannung - oder in Bereichen, wo mit einem spröden Versagen gerechnet wer-
den muss - z.B. in Auflagerbereichen - auftreten und zudem nicht ohnehin schon sichtbar
sind. Interessanter wären Informationen über den aktuellen Zustand der Bewehrung, welche
im Normalfall für die Tragsicherheit des untersuchten Bauwerks massgebend ist. Ein mög-
liches Einsatzgebiet der SEA, welches bislang wenig oder gar nicht erforscht wurde, könnte
deshalb darin liegen, durch die Analyse der SE-Aktivität in der Verbundzone der Bewehrung
auf deren Zustand zu schliessen. Durch zielgerichtete Experimente sollte untersucht werden,
ob das veränderte Verbundverhalten bei Fliessen der Bewehrung, bei korrodierter Beweh-
rung oder beispielsweise bei ungenügender Injektion von Vorspannkabeln auch zu einem
veränderten SE-Verhalten führt.
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Anhang A: Bezeichnungen

Lateinische Grossbuchstaben

A Fläche
C Anzahl (Counts),

Ähnlichkeit
D Signaldauer (Duration),

Quellfunktion
E Elastizitätsmodul, Energie, Erwar-

tungswert
F skalare Kraftgrösse
G Verstärkung (Gain), Schubmodul,

Green’sche Funktion
I Impulsantwortfunktion
M Momententensor
N Anzahl
R Signalrate, Faktor,

Anstiegszeit (Risetime)
S äussere Oberfläche
T Aufzeichnungsdauer
U, V, W Spannungssignal,

Signalamplitude
V Volumen

Lateinische Kleinbuchstaben

b Breite
c Ausbreitungsgeschwindigkeit,

Elastizitätstensor
d Stegstärke
e Hauptrichtung
f Frequenz, Kraft, Festigkeit
h Sprungfunktion, Höhe,

Dämpfungskonstante
l Länge
m Momententensordichte
n Oberflächennormale, Bruchflä-

chenorientierung, Anzahl
r Abstand, Ausbreitungsdistanz,

Fehlervektor (Residuum)
s Spannungsvektor, Schlupf

Langsamkeitsvektor
t Zeit
u, v, w Verschiebungen
x, y, z kartesische Koordinaten

Griechische Grossbuchstaben

∆ Differenz, Auflösung
Σ innere Oberfläche, Bruchfläche

Summe
Φ rotationsfreies Potential
Ψ divergenzfreies Potential

Griechische Kleinbuchstaben

α Rissöffnungswinkel, Faktor
γ Ausbreitungsrichtung (Vektor)

Kohärenzfunktion, Koeffizient
δ Kroneckersymbol, Verformung,

Dirac-Funktion, Faktor
ε Verzerrung
η allgemeine Koordinate
ϑ Dämpfungskonstante
θ Zylindrische Koordinate
κ Verhältniszahl
λ Lamé’sche Konstante,

Wellenlänge
µ Lamé’sche Konstante, Varianz
ν Querdehnungszahl
ξ Quellkoordinate
ρ Dichte
σ Spannung, Standardabweichung
τ Zeit, Quellzeit
ϕ Winkel, Einfallswinkel
φ Kreuzspektrum, zylindrische Ko-

ordinate, rotationsfreies Potential
ψ divergenzfreies Potential
ω Kreisfrequenz
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Fusszeiger

,i Ableitung nach der Variable i
(i) i-ter Hauptwert, Hauptrichtung
a Anfang, Beginn
c Beton
d Segment
i, j, k, Laufvariablen
l, m, n
max Maximalwert
min Minimalwert
Nyq Nyquist
P P-Welle
R Reflektierte Welle,

R-Welle (Rayleigh-Welle)
rms Rauschen (root mean square)
S S-Welle
s Abtastung (Sampling), Stahl
T Schwelle (Threshold)
x, y, z Komponenten eines Vektors in

den Koordinatenrichtungen x, y, z

Sonderzeichen

Ø Durchmesser
* Faltung

Laplace-Operator
Nabla-Operator

Elemente einer diskreten Reihe
Ableitung nach der Zeit
Mittelwert
Vektor- bzw. Matrixschreibweise

∆
∇

x̂
x·

x
x
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Abkürzungen

AE acoustic emission
A/D analog/digital
AMSY4 acoustic emission monitoring

system [D 147]
ASTM American Society for Testing

and Materials
CLVD compensated linear vector dipole
DC double couple
DFT diskrete Fourier-Transformation
DGZfP Deutsche Gesellschaft für Zer-

störungsfreie Prüfung
FT Fourier-Transformation
FFT Fast Fourier-Transformation
HypoAE Ortungsprogramm [D 145]
ISO isotroper Tensoranteil
MTI Momententensorinversion
P Primärwellen
P, T Hauptrichtungen des Momen-

tentensors (P: pression, T: ten-
sion)

RMTI relative Momententensorinver-
sion

RMTI-AE Programm zur Berechnung der
relativen Momententensoren [D
142]

S Sekundärwellen (mit den Polari-
sationsrichtungen SH und SV)

SE Schallemission
SEA Schallemissionsanalyse
SiGMA Simpified Green’s function for

moment tensor analysis [A 114]
US Ultraschall
ZfP zerstörungsfreie Prüfung



Anhang B: Begriffe

Die in dieser Arbeit verwendeten Begriffe aus der Schallemissionsanalyse entsprechen weitge-
hend der Terminologie der Richtlinie [N 6] der Deutschen Gesellschaft für zerstörungsfreie Prü-
fung (DGZfP). Weitere Definitionen befinden sich in [N 1], [N 9] und [N 14]. Im Folgenden
sind die wichtigsten Begriffe, die bei der Messung und Analyse von Schallemissionen verwen-
det werden, alphabetisch aufgeführt.

• Abtastrate, Sampling rate: Das analoge SE-Signal wird mit einer bestimmten Abtastrate, d.h.
einer bestimmten Anzahl Datenpunkte pro Zeiteinheit digitalisiert.

• Ankunftszeit, Ersteinsatzzeit: Gemessener Zeitpunkt des Anfangs eines transienten SE-Si-
gnals, in der Regel bestimmt durch die erste Schwellwertüberschreitung.

• Anstiegszeit: Zeitraum zwischen der Ankunftszeit und dem Erreichen der Maximalamplitu-
de.

• Aufnehmer, Sensor: Die Aufnehmer sind das erste Glied der Messkette. Sie wandeln Schall-
wellen in ein elektrisches Signal um. Es werden vornehmlich piezoelektrische Wandler ver-
wendet.

• Aufzeichnungsdauer: Die Anzahl Datenpunkte einer transient gespeicherten Wellenform
kann gewählt werden und ergibt zusammen mit der Abtastrate die Aufzeichnungsdauer, über
die ein SE-Signal in digitaler Form vorliegt.

• Auslösen, triggern: Die Messung von SE erfolgt in der Regel nicht kontinuierlich sondern
wird durch ein Triggerkriterium ausgelöst. Meist wird des Erreichen des Schwellwertes an
einem bestimmten SE-Kanal verwendet, um diesen - oder auch alle andern Kanäle gleichzei-
tig - zu triggern.

• Cluster: Gruppe von SE-Ereignisse, deren Quelllagen (örtliche Clusterung) oder deren Auf-
tretenszeitpunkte (zeitliche Clusterung) nahe beieinander liegen.

• Counts: Zahl der Schwellwertüberschreitungen während der Signaldauer.

• Dämpfung: Verschiedene Einflüsse bewirken eine Abschwächung (Dämpfung) der SE-Sig-
nale entlang ihres Laufwegs. Die Dämpfung betrifft nicht alle Wellenmoden im gleichen
Masse und ist frequenzabhängig.

• Dynamik des Messsystems: Differenz zwischen der kleinsten (Amplitudenauflösung) und
der grössten (Sättigungswert) messbaren Amplitude, in Dezibel (dB).

• Ereignisrate: Ereigniszahl pro Zeiteinheit.

• Ereigniszahl: Zahl der während eines Versuchs oder Versuchsabschnitts erfassten transien-
ten SE-Ereignisse.

• Ersteinsatzzeit: Siehe Ankunftszeit.
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• Felicity-Effekt: Auftreten von signifikanten SE bei einer Belastung unter der vorangegange-
nen maximalen Belastung, wie dies z.B. bei Verbundwerkstoffen festgestellt wird.

• Felicity-Verhältnis: Definiert als Verhältnis zwischen der aufgebrachten Belastung, bei der
SE wieder auftritt, und der vorangegangenen maximalen Belastung.

• Fouriertransformation (FT, FFT): Die als Zeitsignale aufgezeichneten Wellenformen kön-
nen mittels einer Fouriertransformation in den Frequenzbereich transformiert werden. Durch
die Betrachtung der auftretenden Frequenzen können SE-Signale besser charakterisiert wer-
den.

• Hintergrundgeräusch, Störgeräusch, Rauschen: Signale entweder anderen - elektrischen
oder mechanischen - Ursprungs als SE-Quellen oder auch hervorgerufen durch SE-Quellen,
die für die Prüfung nicht relevant sind, werden als Hintergrundgeräusch bezeichnet.

• Kaiser-Effekt: Der Effekt, dass detektierbare SE bis zum Überschreiten der vorangegange-
nen maximalen Belastung ausbleiben, wurde erstmals von J. Kaiser [F 28] beobachtet und
später nach ihm benannt.

• Laufweg: Zwischen der Quelle und dem Aufnehmer breitet sich ein SE-Signal entlang der
schnellsten Verbindung - dem Laufweg - aus. Unter der Annahme einer homogenen und iso-
tropen Ausbreitung entspricht der Laufweg der direkten Verbindung zwischen dem Quellort
und dem Aufnehmerstandort.

• Lokalisierung: Siehe Ortung.

• Maximalamplitude: Absoluter Maximalwert der Amplitude eines transienten SE-Signals.

• Momententensorinversion (MTI): Verfahren aus der Seismologie zur Bestimmung der Ab-
strahlcharakteristik von SE-Quellen.

• Ortung, Lokalisierung: Ermittlung des Ortes einer SE-Quelle basierend auf der Messung der
Ankunftszeiten des SE-Signals bei verschiedenen Sensoren.

• P-Welle, Primärwelle, Longitudinalwelle: Körperwelle mit Schwingungsrichtung parallel
zur Ausbreitungsrichtung.

• Qualitative Auswertung: Analyse der Anzahl (Signalzahl) und Dichte (Signalrate) der auf-
tretenden SE sowie deren SE-Parameter mit dem Ziel, einen Schädigungsverlauf zu be-
schreiben.

• Quantitative Auswertung: Betrachtung der Wellenform von lokalisierten SE-Ereignissen um
bruchmechanische Vorgänge als Ursachen der SE zu analysieren.

• Quellmechanismus: Der Quellmechanismus bezeichnet Vorgänge in Werkstoffen, wie plas-
tische Verformung, Phasenumwandlung, Risswachstum, Rissuferreibung usw., die SE aus-
lösen.

• Rauschen: Siehe Hintergrundrauschen.

• Relative Momententensorinversion (RMTI): Relatives Verfahren, bei dem die Abstrahlcha-
rakteristik von SE-Quellen eines Clusters relativ zueinander bestimmt wird.
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• Reflexion: Körperwellen, die auf eine Grenzfläche im Medium treffen, werden teilweise re-
flektiert und teilweise transmittiert. Zudem treten im Allgemeinen auch Phasenumwandlun-
gen auf. Die Ausfallwinkel der einzelnen Wellenmoden hängen vom Einfallswinkel der
Welle und von der Änderung der Ausbreitungsbedingungen an der Grenzfläche ab.

• Sampling rate: Siehe Abtastrate.

• Sättigung, Übersteuerung: Signalanteile, deren Amplituden über dem Sättigungswert liegen,
führen zu einer Übersteuerung des Messkanals und können nicht gemessen werden.

• Schallemissionen (SE): SE sind akustische Wellen, die bei der spontanen Freisetzung von
elastisch gespeicherter Energie, im Allgemeinen aufgrund plötzlich auftretender lokaler Ver-
schiebungen, in einem Festkörper entstehen.

• Schallemissionsanalyse (SEA): Die SEA ist ein analytisches Verfahren, das die Phänomene
der SE nutzt, um unterschiedliche Quellmechanismen in Werkstoffen und Bauteilen zu er-
fassen und zu beschreiben.

• Scherwelle: Siehe S-Welle.

• Schwellwert: Festgelegte Grenzamplitude, bei welcher die SE-Messung auslöst wird. Ein
SE-Signal wird erst als solches erkannt, wenn dessen Amplitude den Schwellwert über-
schreitet.

• SE-Ereignis: Führt eine SE ausgehend von einer Quelle zur Aufzeichnung transienter SE-
Signale an verschiedenen SE-Kanälen, so spricht man von einem SE-Ereignis. Verschiedene
SE-Signale eines Ereignisses können in einem Ereignisdatensatz zusammengefasst werden.

• SE-Kanal: In einem Mehrkanalsystem entsprechen SE-Kanäle verschiedenen Messketten,
die parallel betrieben werden.

• SE-Messkette: Diese beinhaltet jene Geräte und Übertragungsglieder, welche die analoge
Aufbereitung des SE-Signals vornehmen.

• SE-Messsystem: Das SE-Messsystem ist ein System zur Erfassung und Verarbeitung von
SE-Signalen bestehend aus Datenerfassungs- und Datenauswerteeinheit.

• Sensor: Siehe Aufnehmer.

• SE-Parameter (Merkmale der SE): Zur Beschreibung eines transienten SE-Signals werden
verschiedene Kenngrössen, genannt SE-Parameter, verwendet.

• SE-Quelle: Ursprung der SE.

• SE-Signal: Die an der Stelle des Aufnehmers erfasste elastische Schwingung (bzw. deren
Umwandlung in ein elektrisches Signal) wird als SE-Signal bezeichnet. Ein transientes SE-
Signal verfügt über einen erkennbaren Anfangs- und Endzeitpunkt im Gegensatz zu einem
kontinuierlichen SE-Signal.

• Signaldauer: Zeitdifferenz zwischen der ersten und der letzten Schwellwertüberschreitung
eines transienten SE-Signals.

• Signalrate: Signalzahl pro Zeiteinheit.
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• Signalzahl: Summe aller transienten SE-Signale, die über die Versuchsdauer oder während
eines Versuchsabschnitts erfasst werden.

• Störgeräusch: Siehe Hintergrundgeräusch.

• S-Welle, Sekundärwelle, Scherwelle: Körperwelle mit Schwingungsrichtung rechtwinklig
zur Ausbreitungsrichtung.

• Totzeit: Auf die Aufzeichnung eines SE-Signals folgendes Zeitintervall, während dem keine
Erfassung möglich ist. Die Grösse der Totzeit ist durch die Aufnahmekapazität des Messsys-
tems gegeben oder kann festgelegt werden.

• Transient: zeitlich begrenzt im Gegensatz zu kontinuierlich

• Triggern: Siehe auslösen.

• Übersteuerung: Siehe Sättigung.

• Wellenform: Siehe Zeitsignal.

• Wellenformanalyse: Quantitatives Analyseverfahren, bei dem versucht wird, durch eine
Analyse der Wellenform eines SE-Signals auf dessen Ursache zu schliessen.

• Wellenmoden: Zur Beschreibung einer Körperwelle und deren Ausbreitung wird diese in
verschiedene Moden aufgeteilt entsprechend ihrer Schwingungsrichtung relativ zur Ausbrei-
tungsrichtung.

• Zeitsignal, Wellenform: Aufzeichnung des zeitlichen Verlaufs eines SE-Signals während ei-
ner ausgewählten Zeitdauer.
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Anhang C: Eigenschaften von Verschiebungsfeldern

Die hier beschriebenen Eindeutigkeits-, Reziprozitäts- und Repräsentationstheoreme sind
grundlegende Eigenschaften von Verschiebungsfeldern , welche zur Beschreibung von
SE-Quellen in Abschnitt 2.2.2 vorausgesetzt werden. Ausführliche Herleitungen finden sich
beispielsweise in [F 20].

Eindeutigkeit

Sind Randbedingungen, Anfangswerte der Verschiebung sowie angreifende Körperkräfte gege-
ben, so ist die Verschiebung an jeder Stelle und zu jedem Zeitpunkt durch die Bewe-
gungsgleichung (2.13) eindeutig bestimmt. Wären zwei unterschiedliche Lösungen möglich, so
entspräche ihre Differenz dem Verschiebungsfeld infolge Startwerten von Null und ohne an-
greifende Kräfte. Dass diese Differenz Null sein muss, geht aus Energieüberlegungen hervor.

Reziprozität

Die Theoreme der Reziprozität oder Vertauschbarkeit beziehen sich auf zwei unterschiedliche
Verschiebungsfelder und infolge angreifender Kräfte bzw. . Beziehung (C.1)
kann mit der Bewegungsgleichung und anhand der Symmetrie des Elastizitätstensors bewiesen
werden und gilt für beliebige Startwerte. Wird als Anfangsbedingung vorausgesetzt, dass für
τ < τ0 alle Verschiebungen sowie deren Ableitungen verschwinden, so gilt auch die Beziehung
(C.2). Mit bzw. werden die Spannungen in Richtung rechtwinklig zur Oberfläche
und in Folge bzw. bezeichnet.

(C.1)

(C.2)

Für homogene, zeitunabhängige Randbedingungen kann aus (C.2) eine sowohl zeitliche als
auch räumliche Reziprozität der Green’schen Funktionen abgeleitet werden (C.3). Dies bedeu-
tet die Vertauschbarkeit von Quelle und Empfänger. Homogen bedeutet hier, dass entlang der
Oberfläche entweder alle Verschiebungen oder alle Spannungen verschwinden.

(C.3)
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Repräsentationstheorem

Das Repräsentationstheorem erlaubt die Darstellung der Verschiebung in Funktion der
angreifenden Kraft sowie der Spannungen und Verschiebungen entlang der Oberflä-
che. Es ergibt sich, wenn in (C.2) für die Kraft eine Dirac-Funktion
und für die zugehörige Lösung eingesetzt wird.

(C.4)

u x t,( )
f s u( ) u

gi x t,( ) δinδ x ξ–( )δ t τ–( )
vi x t,( ) Gin x t ξ 0,;,( )=

un x t,( ) τd

∞–

∞

∫ fi ξ τ,( )Gin ξ t τ– x 0,;,( )∫
V
∫∫ V ξ( )d=

τd

∞–

∞

∫ Gin ξ t τ– x 0,;,( )si u ξ τ,( )( ) ui ξ τ,( )cijkl ξ( )njGkn l, ξ t τ– x 0,;,( )( )–{ } S ξ( )d

S
∫∫+
174


