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Englische Zusammenfassung —
Abstract

A global stress field is generated in a member under load. This is dependent on material
characteristics, the geometry of the structure, its support and the form of the applied
load. As soon as the stress level in the member exceeds the strength of the material
locally, it fails. During cracking, energy is released in the form of thermal energy and the
deterioration of the material. A small part of the energy is released as seismic or acoustic
wave field (Lawn, 1993). In the case of micro cracking within quasi-brittle materials
acoustic emissions can be observed.

Using the developments in the field of digital data acquisition and data processing, acou-
stic emission analysis became a promising tool for the examination of failure mechanisms
within opaque materials. Saving complete transient signals a comprehensive data proces-
sing and analysis is provided by signal-based acoustic emission techniques. These allow
for a localization of cracks as well as the investigation of their fracture mechanisms using
the model of the moment tensor (e.g. Ohtsu et al., 1991; Landis & Shah, 1993; Maji
& Sahu, 1994; Grosse, 1996; Zang et al., 1998; Köppel & Vogel, 2000; Manthei
et al., 2001; Finck et al., 2003b).

Within this dissertation various methods for the analysis of acoustic emissions are des-
cribed. In the theoretical sections different fracture models and the assumption of point
sources are discussed with respect to the radiation of seismic energy. Their wave fields and
the effect of the seismic near field on the analysis of acoustic emissions are investigated in
detail. These theoretical studies were the basis for the application and verification of the
analysis methods on a variety of experimental data sets. The emphasis here was placed
on relative (Dahm, 1993) and hybrid moment tensor inversion techniques (Andersen,
2001).
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Kapitel 1

Einleitung

In einem unter Last stehenden Bauteil bildet sich ein globales Spannungsfeld aus. Dieses
ist u. a. von den Materialkennwerten, der Geometrie des Bauteils, dessen Auflagerbedin-
gungen und der Art der Lasteinwirkung abhängig. Übersteigt das Spannungsniveau im
Bauteil lokal die Festigkeit des Materials, kommt es zum Versagen. Es entsteht z. B. ein
Riss. Dabei wird Energie freigesetzt, wovon ein Teil für die bleibende Veränderung des
Materials und die Erzeugung von Wärme aufgewendet wird. Ein geringer Teil der Energie
wird in Form eines seismischen oder akustischen Wellenfeldes freigesetzt (Lawn, 1993).
Bei Mikrorissen in spröden Werkstoffen oder Gefügeänderungen in Metallen spricht man
dabei von „Schallemissionen“.

Den Grundstein für die Schallemissionsanalyse (SEA) legten Förster & Scheil (1936)
mit der Erkundung zur Bildung von Martensitnadeln undKaiser (1950) mit der Untersu-
chung von Schallemissionen bei Zugversuchen an Metallen. In diesen ersten Anwendungen
bestand die SEA aus der Ermittlung verschiedener Parameter, die für die Schädigung cha-
rakteristisch waren. Dabei wurde z. B. die Häufigkeitsverteilung der Ereignisse und deren
Maximalamplitude bestimmt und mit den Last-Dehnungskurven korreliert.

Im Laufe der Zeit hat sich die SEA, dank der Fortschritte auf den Gebieten der digitalen
Messwerterfassung und -verarbeitung, stark weiterentwickelt (Drouillard, 1996). Vor
allem die Möglichkeit digitalisierte transiente Signale von einer großen Zahl von Schall-
ereignissen speichern zu können, erschloss der SEA eine Reihe von Anwendungen. Die
SEA ist ein passives Verfahren. Sie erlaubt es, den Rissfortschritt auch in undurchsichti-
gen Materialien mit Hilfe weniger stationärer Sensoren zu untersuchen. Im Rahmen einer
signalbasierten oder quantitativen SEA (Scruby, 1985; Sachse & Kim, 1987) kann im
Anschluss an die Datenerfassung eine umfassende Aufbereitung, Bearbeitung und Ana-
lyse der Ereignisse erfolgen. Auf der Basis transienter Signale, die die Ausbreitung des
Wellenfeldes im Raum beschreiben, können z. B. Bruchherde lokalisiert und Bruchmecha-
nismen näher untersucht werden (z. B. Ohtsu et al., 1991; Landis & Shah, 1993; Maji
& Sahu, 1994; Grosse, 1996; Zang et al., 1998; Köppel & Vogel, 2000; Manthei
et al., 2001; Finck et al., 2003b).

Diese Aufgaben stellen eine Verbindung zwischen der signalbasierten SEA und der Seismo-
logie — der Lehre von den Erdbeben — her. Viele Methoden und Verfahren, die entwickelt
wurden um Erdbeben zu lokalisieren oder ihre Herdmechanismen zu beschreiben, konnten
auf die Problemstellungen der SEA angewendet werden. In den letzten Jahren haben sich
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

diese Disziplinen vor allem durch enge Kooperation der Wissenschaftler und gemeinsame
Entwicklungen auf den Gebieten der Messtechnik und der Datenanalyse aufeinander zube-
wegt. Heute untersuchen Seismologen und Ingenieure gemeinsam z. B. die Auswirkungen
des Abbaus von Rohstoffen in Minen auf die Standfestigkeit des Gebirges (Sellers et al.,
2003) oder den Grad der Schädigung von Eisenbahnbrücken (Shiotani et al., 2004). Es
gibt aber auch eine Reihe von Problemen bei der Übertragung der Methoden und Modelle
von einer Disziplin auf die andere. So haben z. B. freie Oberflächen, Inhomogenität und
Risse Einfluss auf die Wellenausbreitung. Zudem können Bruchmechanismen in verschie-
denen Größenordnungen nicht immer mit den selben Modellen beschrieben werden.

Ziel dieser Arbeit ist es, anhand einer Reihe von experimentellen Untersuchungen sowohl
die Bruchmodelle zu verifizieren als auch die Auswerteverfahren zu testen. Ein großer
Vorteil der SEA gegenüber den seismologischen Verfahren ist, dass die Untersuchungen
in hohem Maße selbst bestimmt und — in einem gewissen Rahmen — beliebig oft wie-
derholt werden können. So können Material und Geometrie der Probekörper, die Art der
Belastung und die Konfiguration der Messtechnik mit jeweils geringem Aufwand der Fra-
gestellung angepasst werden. Diese Möglichkeit wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit
genutzt, um in einer Reihe von Experimenten unterschiedliche Schädigungsmechanismen
zu aktivieren und diese mit Hilfe von verschiedenen Methoden zu untersuchen. Einen
Schwerpunkt bilden dabei relative (Dahm, 1993) und hybride Verfahren (Andersen,
2001) zur Inversion auf den Momententensor, die erstmals systematisch auf Schallemis-
sionsdaten von Versuchen an Beton angewendet werden. Der Momententensor ist ein
vereinfachtes Modell, mit dessen Hilfe die Entstehung des registrierten Wellenfeldes durch
ein System äquivalenter Kräfte beschrieben werden kann. Durch Analyse der berechneten
Momententensoren ist es u. a. möglich, Bruchmechanismen sowie die Orientierung der
Bruchflächen und der Hauptspannungsrichtungen im Probekörper zu bestimmen.

Neben diesen experimentellen Arbeiten, werden einige theoretische Fragestellungen aus-
führlich untersucht. Um eine Inversion auf den Momententensor durchführen zu können,
müssen verschiedene Annahmen getroffen werden. Eine wichtige Annahme ist die der
Punktquelle: Eine Schallemissionsquelle kann als Punktquelle angesehen werden, wenn
der Abstand zwischen Quelle und Empfänger groß gegen die räumliche Ausdehnung der
Quellregion ist sowie ein Vielfaches der Wellenlänge beträgt. Diese Forderung ist erfüllt,
wenn ein Signal mit einer kurzen, pulsartigen Quellzeitfunktion in größerer Distanz zur
Quelle beobachtet wird. Im Gegensatz dazu sind bei geringer Distanz zwischen Sensor und
Quelle Nahfeldeinflüsse auf die Wellenformen zu erwarten. Mit Hilfe einer analytischen Nä-
herung des Wellenfeldes werden Effekte der Nahfeldterme auf die Ergebnisse der SEA und
deren Auswerteverfahren untersucht. Eine Neuerung stellt dabei u. a. die Berechnung des
quantitativen und richtungsabhängigen Beitrages des Nahfeldes einer seismischen Quelle
dar. Darüber hinaus werden Effekte diskutiert, die nur in der Nähe der Quelle sichtbar
sind. Diese können auch als „Skalierungseffekte“ bezeichnet werden. Die Ergebnisse dieser
Untersuchungen stellen eine wesentliche Rechtfertigung für die Anwendung der verschie-
denen Verfahren im Rahmen einer SEA dar.

Der Hauptteil dieser Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert. Nach dieser Einleitung wird
in Kap. 2S.5 das Verfahren der signalbasierten SEA mit seinen wichtigsten messtechni-
schen Komponenten vorgestellt. Schwerpunkte liegen hier u. a. auf der Beschreibung und
Kalibrierung piezoelektrischer Schwingungssensoren sowie der Diskussion einiger Daten-
beispiele. Im Anschluss daran werden in Kap. 3S.27 theoretische Grundlagen der SEA
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hergeleitet. Dieses Kapitel ist so aufgebaut, dass es dem Weg des Signals von der Quelle
bis zur Auswertung folgt. Nach einer kurzen Vorstellung des Werkstoffs Beton, werden die
Bruchmodelle, welche diesen Untersuchungen zugrunde liegen, beschrieben. Im Anschluss
daran wird mit dem Momententensor eine physikalische Formulierung der Kräfte, die in
der Quellregion wirken, hergeleitet. Ein wichtiger Aspekt ist die Charakteristik, mit der
elastische Wellen von diesen Bruchmechanismen abgestrahlt werden. Anschließend wird
die Ausbreitung der Wellen durch das Medium zu den Sensoren betrachtet (Kap. 3.4S.34).
Im ersten Teil werden synthetische Daten berechnet. Daraufhin werden mit diesem Forma-
lismus Einflüsse des Nahfeldes auf die Wellenformen untersucht. Schließlich werden weitere
Einflussgrößen diskutiert, wie z. B. die Reflexion von Wellen an freien Bauteilgrenzen. In
den folgenden Abschnitten steht die Analyse der Daten im Mittelpunkt. In Kap. 3.5S.47
wird die Lokalisierung der Schallereignisse beschrieben. Danach werden in Kap. 3.6S.49
verschiedene Ansätze zur Inversion auf den Momententensor vorgestellt. Der theoretische
Teil wird mit der Analyse der Ergebnisse durch eine Zerlegung des Momententensors und
dessen Darstellung abgeschlossen.

In Kap. 4S.59 werden abschnittweise ausgewählte Experimente vorgestellt, die im Rahmen
dieser Arbeit durchgeführt wurden. Eine weitere Untergliederung dieser Abschnitte erfolgt
entsprechend der Anwendung der verschiedenen Analyseverfahren. Auf eine einheitliche
Darstellung der Ergebnisse wurde besonderer Wert gelegt. Einzelne Ergebnisse aus den
verschiedenen Untersuchungen werden jeweils am Ende der entsprechenden Abschnitte
zusammengefasst.

In Kap. 5S.101 werden die wichtigen Ergebnisse dieser Arbeit schließlich in einen globa-
len Zusammenhang gestellt und, gemeinsamen Schwerpunkten entsprechend, diskutiert.
Schwerpunkte der Diskussion bilden die Charakterisierung der Wellenformen, die ange-
wendeten Methoden der SEA sowie eine Bewertung hinsichtlich ihrer Anwendung an Real-
bauteilen aus Beton und schließlich die Bruchmechanik.

Zusammenfassung und Ausblick (Kap. 6S.111) sowie ein Anhang schließen die Arbeit ab.
In Anhang AS.133 werden die verwendeten Geräte und einige ihrer messtechnischen Ei-
genschaften vorgestellt. In Anhang BS.137 und Anhang CS.143 werden die Herleitungen
der relativen bzw. der hybriden Momententensorinversion dargestellt.

3



4



Kapitel 2

Messtechnische Grundlagen der
signalbasierten Schallemissionsanalyse

2.1 Allgemeines

Ziel der Schallemissionsanalyse (SEA) ist, Schwingungen, die z. B. durch interne Bruch-
prozesse verursacht werden, an der Bauteiloberfläche zu registrieren, auszuwerten und
hinsichtlich der Schädigung zu beurteilen. In diesem Kapitel werden zunächst die Grund-
lagen der Registrierung und Aufzeichnung der Ereignisse beschrieben. Dabei stehen die
wichtigsten messtechnischen Komponenten und ihr Einfluss auf die Signale im Mittel-
punkt. Darüber hinaus werden einige Methoden der Datenkonditionierung beschrieben,
mit deren Hilfe die Signalqualität verbessert und der Einfluss des Messsystems minimiert
werden kann. Abschließend werden in Kap. 2.6S.20 verschiedene Datenbeispiele dargestellt.
Technische Spezifikationen der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Geräte, werden in
Anhang AS.133 aufgeführt.

Es werden zwei Verfahrensweisen unterschieden: die parameterbasierte und die signalba-
sierte SEA, die man auch als qualitative bzw. quantitative SEA bezeichnen kann. Der
wesentliche Unterschied zwischen den Verfahren besteht darin, dass bei der parameterba-
sierten SEA lediglich einzelne charakteristische Parameter aus den Wellenformen extra-
hiert und gespeichert werden, wogegen bei der signalbasierten SEA ganze Wellenformen
für eine spätere umfassende Analyse oder Datenkontrolle aufgezeichnet werden.

Bei der parameterbasierten SEA werden Schallsignale gezählt (Counts, Hits) und nach ein-
fachen Kriterien online ausgewertet. Für jedes Schallereignis werden Parameter wie z. B.
Zeit einer Schwellwertüberschreitung, Anstiegszeit, Maximalamplitude und Signaldauer
gespeichert (Abb. 2.1S.6). Auf diese Weise kann eine sehr große Zahl von Schallereignis-
sen erfasst und statistisch beschrieben werden. Neben einer Abschätzung der Signalstärke
kann unter günstigen Voraussetzungen eine zonare Ortung der Quelle stattfinden. Die
zunehmende Leistungsfähigkeit moderner Messrechner erlaubt es mittlerweile auch, um-
fangreichere Analysen direkt durchzuführen. Z. B. werden Bruchtypen auf Basis einer
Analyse des Frequenzspektrums klassifiziert. Darüber hinaus können einzelne ausgewähl-
te Schallsignale für eine spätere genauere Bearbeitung gespeichert werden. Eine solche
Verfahrensweise ist für Echtzeitanwendungen gut geeignet, wenn die extrahierten Para-
meter z. B. direkt im Zusammenhang mit einem kritischen Zustand eines Bauteils stehen.
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KAPITEL 2. MESSTECHNISCHE GRUNDLAGEN

Je ausgereifter die Analyse- und Messtechnik der Schallemissionsapparaturen ist, desto
schwieriger wird eine klare Trennung zwischen der parameterbasierten und der signalba-
sierten SEA. An zementgebundenen Baustoffen wurde die parameterbasierte SEA u. a.
von McCabe et al. (1976), Reinhardt & Hordijk (1989) und Kapphahn (1990)
angewendet.

Abbildung 2.1:
Extraktion einzelner charakteri-
stischer Werte bei der parameter-
basierten Schallemissionsanalyse
(gemäß RL SE 3).

Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen wurde die signalbasierte
SEA eingesetzt. Bei diesem Verfahren werden die transienten Signale der Schallereignisse
für jeden Sensor als digitalisierte Wellenform in einem so genannten Transientenrekorder
gespeichert. Die eigentliche Analyse der Daten geschieht dann üblicherweise im Anschluss
an die Messungen. Dieses Verfahren wurde bereits in den 80er Jahren von Autoren wie
z. B. Scruby (1985) und Sachse & Kim (1987) beschrieben. Mit den Arbeiten von
Ohtsu (1988) und Grosse (1996) hat es sich für Anwendungen auf dem Gebiet der
zerstörungsfreien Prüfung im Bauwesen etabliert.

Bei älteren Transientenrekordern entstanden während des Speichervorgangs Totzeiten von
bis zu einer Sekunde. Während dieser Zeit konnten keine weiteren Ereignisse aufgezeich-
net werden. Außerdem war die Speicherkapazität der Rekorder oftmals begrenzt. Dadurch
ging u. U. ein erheblicher Teil der Informationen über das Bauteilversagen verloren. Die
Fortschritte in der digitalen Messtechnik sorgen allerdings dafür, dass moderne Mess-
geräte immer schneller und leistungsfähiger werden. Heute ist es bereits möglich, die
Schallemissionsaktivität über einen Zeitraum von einigen Minuten bis wenigen Stunden
kontinuierlich zu speichern (Kurz et al., 2003; Grosse et al., 2004). Der wesentliche
Vorteil der signalbasierten SEA ist, dass Datensätze auch im Nachhinein mit verschie-
denen komplexen Methoden analysiert werden können, ohne den Aufnahmeprozess zu
beeinträchtigen.

In Abb. 2.2 sind Prinzip und Messkette der signalbasierten SEA schematisch dargestellt.
Das Frequenzspektrum der Schwingungen an der Bauteiloberfläche liegt üblicherweise in
einer Größenordnung von ca. 103–106 Hz und die Wellenlängen reichen von ca. 10−3–1 m.
Aufgrund der schwachen Signalamplituden, die in der Größenordnung von wenigen Piko-
metern liegen, ist eine empfindliche Sensorik eines der wichtigsten Glieder in der Mess-
kette. Hier werden die mechanischen Schwingungen in elektrische Signale umgewandelt.
Im Anschluss daran werden diese Signale verstärkt, gefiltert und schließlich digital gespei-
chert. Die eigentliche Analyse der Signale erfolgt dann in der Regel erst im Anschluss an
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die Messungen.

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung des Messsystems: Sensoren wandeln die Schwin-
gungen der Bauteiloberfläche in elektrische Signale um, die verstärkt, gefiltert und di-
gitalisiert werden. Schallereignisse werden dann gespeichert und im Anschluss daran
analysiert.

Jedes Schallereignis besitzt ein einzigartiges charakteristisches Muster. Die Wellenform
wird zunächst durch den Bruchprozess und die Materialeigenschaften entlang des Lauf-
weges bestimmt (siehe Kap. 3.2S.29 und folgende). Anschließend prägen alle messtechni-
schen Komponenten dem Signal bestimmte Eigenschaften auf. Zu diesen messtechnischen
Komponenten gehören z. B. Sensorankopplung, Sensoren, Kabel, Verstärker und Filter
sowie der Prozess der Digitalisierung. Dabei ergibt die Summe aller Einzelkomponenten
zwischen Quelle und endgültiger Signalform ein so genanntes messtechnisches System.
Dieses kann durch einen Filter mit anschließender Analog-Digital-Wandlung verglichen
werden. Dabei entsprechen die Verschiebungen in der Quellregion einem kontinuierlichen
Eingangssignal und die gespeicherten digitalisierten Wellenformen dem Ausgangssignal.
Die Eigenschaften des Systems werden durch die Übertragungsfunktionen der am Sy-
stem beteiligten Komponenten beschrieben. Eine Übertragungsfunktion beschreibt z. B.
für welche Frequenzanteile des Signals das entsprechende Glied der Messkette mehr oder
weniger empfindlich ist.

Die Veränderung des Signals lässt sich mathematisch durch Faltung der Verschiebungen
in der Quelle mit den Übertragungsfunktionen der jeweiligen Komponenten des Lauf-
weges und der Messtechnik beschreiben. Im Zeitbereich erhält man durch Faltung der
Funktionen f(t) mit h(t) die gefaltete Funktion g(t) nach

g(t) = f(t) ∗ h(t) =

∞∫

−∞

f(t̄)h(t− t̄)dt̄. (2.1)

Die Faltung wird durch den Operator ∗ gekennzeichnet. Im Frequenzbereich kann das
Faltungsintegral durch die Multiplikation der Spektren ersetzt werden. Dieser Zusam-
menhang wird im Faltungstheorem formuliert (z. B. Buttkus, 1991; Scherbaum, 1996;
Karrenberg, 2004):

f(t) ∗ h(t) ⇔ F (iω)H(iω). (2.2)

Für den Fall eines Schallsignals könnte die Faltung der Übertragungsfunktionen T i z. B.
die Form

uobs = uQuelle ∗ TMedium ∗ T Sensor ∗ TVerstärker ∗ TRekorder (2.3)
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KAPITEL 2. MESSTECHNISCHE GRUNDLAGEN

haben.

Für verschiedene quantitative Verfahren ist die Kenntnis der Übertragungsfunktionen
einzelner Systemkomponenten wichtig. Kann z. B. der Frequenzgang von Verstärkern in-
nerhalb ihrer Bandbreite als linear angesehen werden (Tektronix, 1978), so gilt dies für
piezoelektrische Schwingungssensoren nicht. Nachdem im folgenden Abschnitt die Funk-
tionsweise von Schwingungssensoren beschrieben wird, werden in Kap. 2.3S.10 Kalibrie-
rungsmessungen an piezoelektrischen Sensoren vorgestellt.

2.2 Schwingungssensoren

Die Schwingungssensoren haben eine besondere Bedeutung in der Messkette, da sie die
mechanische Energie der Schwingungen in kontinuierliche elektrische Signale umwandeln.
Für die signalbasierte SEA sind ausgesprochen empfindliche und breitbandige Sensoren er-
forderlich. In dem für Schallemissionsmessungen an Beton erforderlichen Frequenzbereich
werden üblicherweise Sensoren verwendet, die nach dem piezoelektrischen Prinzip arbei-
ten. Danach wird ein piezoelektrisches Element durch Deformation elektrisch polarisiert.
Die Ladungstrennung kann kapazitiv als Spannung abgegriffen werden. Das piezoelektri-
sche Element stellt selbst ein schwingfähiges System dar, wobei die anzuregenden Moden
und Resonanzfrequenzen von Material und Geometrie des Elements abhängen. Wie weiter
unten beschrieben, ändern sich die Eigenschaften zusätzlich durch den Einbau des Ele-
ments in das verwendete Sensorsystem (Gehäuse, Bedämpfung, elektrische Komponenten)
(Lemme, 1993). Für die aktiven Sensorelemente werden heutzutage künstliche Materia-
lien wie Bleimetaniobat, Bleizirkonat-Titanat (PZT) u. a. bevorzugt. Abb. 2.3 zeigt den
schematischen Aufbau eines piezoelektrischen Schwingungssensors.

Abbildung 2.3:
Schematischer Aufbau eines piezoelektrischen Schwingungssen-
sors. Wichtigste Bauteile sind Gehäuse (G), Koppelfläche (K),
aktives piezoelektrisches Element (P), Dämpfungsmasse (D) und
Anschluss (A).

Trifft eine Wellenfront auf die Grenzfläche zwischen Bauteil und Sensor, so wird ein Teil
der elastischen Welle reflektiert und ein Teil transmittiert. Die Schwingungen der Bauteilo-
berfläche entsprechen in diesem Fall nicht mehr den Schwingungen im Vollraum (Dahlen
& Tromp, 1998). Aus Sicht des Schwingungssensors treten imWesentlichen zwei verschie-
dene Phänomene auf, die die Form der elektrischen Spannung am Ausgang beeinflussen.
Zunächst läuft die Welle selbst durch das aktive Element und regt direkt durch zeit- und
ortsabhängige Volumenänderung eine Ladungsverschiebung an. Darüber hinaus reagiert
das gesamte schwingfähige Sensorsystem mit seinen elastischen und eventuell trägen Ei-
genschaften auf die schwingende Oberfläche des Prüfobjekts, was zusätzlich ein Signal
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am Sensorausgang erzeugt. In Abhängigkeit von der Frequenz ist demnach mit unter-
schiedlicher Ausprägung verschiedener Effekte zu rechnen, so dass ein Sensor sowohl ein
geschwindigkeits- als auch ein beschleunigungsproportionales Signal liefern kann.

Die wesentlichen Eigenschaften eines Schwingungssensors werden durch seine Übertra-
gungsfunktion charakterisiert. Sie beschreibt u. a. die Empfindlichkeit des Sensors für
Schwingungen als Funktion von Amplitude und Phase über der Signalfrequenz. Diese
Charakteristik beeinflusst in großem Maße Stärke und Form der registrierten Signale. Die
Übertragungsfunktion erhält man durch Kalibrierung des Sensors (siehe Kap. 2.3S.10). Da-
neben beeinflusst die Größe der Koppelfläche bzw. der Durchmesser des aktiven Elements
die Apertur des Sensors und damit z. B. seine Sensitivität für schräg einfallende Wellen
(Luft, 2002). Bei der Ankopplung eines Sensors muss gewährleistet sein, dass eine Über-
tragung der Schwingungen ermöglicht wird, ohne diese maßgeblich zu beeinträchtigen.
Ferner muss das Gehäuse den Umgebungsbedingungen am Prüfobjekt (z. B. Temperatur,
Feuchtigkeit, Resistenz gegen chemische Substanzen, usw.) angepasst sein. Da sich einige
Anforderungen an einen Sensor gegenseitig negativ beeinflussen, muss für die jeweilige
Aufgabe ein Kompromiss gefunden werden.

Idealerweise werden Sensoren so konstruiert, dass sie möglichst nur in eine Raumrichtung
(Komponente) empfindlich sind. Meist verwendet man scheibenförmige Elemente, die vor-
zugsweise als Dickenschwinger arbeiten (Lemme, 1993). Die Komponente eines Sensors,
auf der er seine größte Empfindlichkeit besitzt, wird im Folgenden als Sensorhauptachse
bezeichnet. Sollen Schwingungen in mehreren Raumrichtungen registriert werden, werden
z. B. drei Einzelkomponenten zu einem triaxialen Sensor kombiniert. Ist bei einem Sensor
die Empfindlichkeit auf ein schmales Frequenzfenster beschränkt, in diesem aber besonders
hoch, so spricht man von einem resonanten Sensor. Durch Inreiheschalten von Elementen
unterschiedlicher Resonanzfrequenz erhält man multi-resonante Sensoren. Verschiedene
Maßnahmen können Resonanzen zu Gunsten einer größeren Bandbreite im Frequenz-
bereich verringern. Dadurch erhält man breitbandige Sensoren, die i. A. allerdings eine
geringere Empfindlichkeit besitzen. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Optimierung
der Geometrie des aktiven Elements. Beispielhaft soll hier ein Sensor mit einem eingebet-
teten konischen Element genannt werden, der an der University of California, Berkeley
entwickelt wurde (Glaser et al., 1998). Eine weitere Möglichkeit, die Charakteristik ei-
nes Sensors zu verbessern, ist die Bedämpfung des aktiven Elements durch eine Masse
aus einem Material von hoher Dichte und geeigneter Geometrie. Dadurch wird erreicht,
dass Schallwellen das aktive Element durchlaufen und keine Mehrfachreflexionen in ihm
verursachen.

Um insbesondere hohe Frequenzanteile übertragen zu können, ist eine gute Ankopplung
des Sensors an das Bauteil erforderlich. Einige Sensortypen bieten die Möglichkeit, diese
direkt am Bauteil zu verschrauben. Diese Variante bietet sich für dauerhafte Verbindun-
gen an. Allerdings ist ein solcher Eingriff nicht mehr zerstörungsfrei und scheidet daher
für verschiedene Anwendungen aus. Eine weitere Möglichkeit stellt das Anpressen des
Sensors über eine spezielle Halterung dar. Die Ankopplung kann dabei durch geeignete
Koppelmittel deutlich verbessert werden. Die meisten dieser Koppelmittel sind allerdings
für einen Einsatz an Beton ungeeignet, da sie vom Beton förmlich „aufgesogen“ werden.
Dadurch verändert sich die Ankopplung oder geht sogar ganz verloren. Für die am IWB
durchgeführten Experimente hat sich eine Ankopplung der Sensoren durch Heißkleben
besonders gut bewährt. Zum einen ist die Übertragung von Frequenzen bis zu 300 kHz
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gewährleistet, zum anderen sorgt diese Methode für eine äußerst haltbare und dauerhafte
Verbindung ohne weitere Hilfsmittel (Sönmez, 2003).

2.3 Kalibrierung von piezoelektrischen Sensoren

Um registrierte, transiente elektrische Spannungen mit den Bewegungen der Oberfläche
eines Probekörpers quantitativ korrelieren zu können, muss das Messsystem mit allen sei-
nen Komponenten kalibriert werden. Dies gilt im Besonderen für piezoelektrische Schwin-
gungssensoren, da sie großen Einfluss auf die Wellenformen haben. Sie besitzen in der
Regel eine oder mehrere Resonanzfrequenzen und weisen damit keine lineare Übertra-
gungsfunktion auf. Für einen piezoelektrischen Sensor gibt es prinzipiell zwei Betriebs-
möglichkeiten. Der Sensor kann passiv betrieben werden, wobei er durch eine mechanische
Schwingung oder einen mechanischen Impuls angeregt wird und nach dem piezoelektri-
schen Effekt ein elektrisches Signal liefert. Andererseits können Sensoren auch aktiv mit
einem Spannungssignal angeregt werden. Dann sind es die mechanischen Schwingungen
des Sensors selbst, die zur Bestimmung der Sensorcharakteristik herangezogen werden.
Es stehen zahlreiche Kalibrierverfahren zur Verfügung, die hier nicht im Detail erklärt
werden. Stattdessen wird z. B. auf die Richtlinien RL SE 2 und RL SE 3 der Deutschen
Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung, die Europäische Norm EN 13477-2 oder ver-
gleichbare Schriften aus den USA (z. B. ASTM E 1106-86, ASTM E 750-88, ASTM E
1781-98, ASTM E 976-99) verwiesen. Zusammenfassungen der verschiedenen Verfahren
finden sich auch in den Arbeiten von Grosse (1996) und Luft (2002).

Piezoelektrische Schwingungssensoren werden üblicherweise als Beschleunigungsaufneh-
mer oder Ultraschallsensoren bezeichnet. Für einige quantitative Untersuchungen ist die
Frage zu klären, von welchen physikalischen Größen die am Sensor anliegende Spannung
abhängig ist. In Datenblättern wird für die Empfindlichkeit häufig eine Angabe mit der
Einheit [V/g] gemacht, d. h. die anliegende Spannung wird in Abhängigkeit der Beschleu-
nigung ausgedrückt. Zunächst ist es die richtungsabhängige Dehnung oder Stauchung des
Piezoelements, die zu dessen Polarisierung führt. Damit ist die Spannung wegproportio-
nal. Wie weiter oben bereits angemerkt, kann die Wegänderung allerdings auf verschiedene
Weise angeregt werden und die einzelnen Effekte können sich, teilweise in Abhängigkeit der
Frequenz, überlagern. Um festzustellen, ob die Signalspannung eines Sensors proportional
zur Verschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung der schwingenden Bauteilober-
fläche ist, müssen die Signale zur Kalibrierung im Zeitbereich direkt mit den anregenden
Oberflächenbewegungen oder mit synthetischen Daten verglichen werden. Nach diesem
Prinzip hat Manthei (2004) eigens gefertigte Sensoren als geschwindigkeitsproportional
kalibriert. Direkte Vergleichsmessungen dieser Sensoren mit verschiedenen Sensoren vom
IWB mit Hilfe von Bleistiftminenbrüchen (Hsu-Nielsen-Quelle, ASTM E 976-99) als
künstliche Quellen haben eine sehr gute qualitative Übereinstimmung der Wellenformen
geliefert. Auch die Sensoren von Glaser et al. (1998) und Zang et al. (2000) werden als
Geschwindigkeitsaufnehmer beschrieben.

Für einzelne Sensortypen sind beim Erwerb individuelle Kalibrierkurven erhältlich. Diese
werden i. A. über so genannte Face-to-Face-Messungen oder nach der Reziprozitätsme-
thode (Carstensen, 1947) gewonnen. Für eine Korrektur der gemessenen Daten sind
diese Kalibrierblätter meist nicht ausreichend. Sie sind nicht genau genug und enthal-
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ten lediglich Informationen über den Verlauf der Amplitude über der Frequenz und nicht
über den Phasengang. Darüber hinaus ist im Laufe der Zeit mit einer Veränderung der
Sensoreigenschaften zu rechnen.

Abbildung 2.4: Schematischer Aufbau des Laservibrometerversuchs zur Kalibrierung pie-
zoelektrischer Schwingungssensoren. Modifikation des Experiments von Berning (in
Vorbereitung).

Für die Analyse von Schallereignissen ist im Wesentlichen der Ersteinsatz des Signals und
der unmittelbar darauf folgende Signalabschnitt von Interesse. In diesem Bereich wird die
direkte Kompressionswelle erwartet. Reflektierte Wellenphasen und andere Wellentypen
(z. B. Scher- oder Oberflächenwellen) folgen bei kleineren Bauteilen sehr schnell auf den P-
Welleneinsatz. Bei Schallemissionsmessungen ist es wichtig, dass auch direkt aufeinander
folgende, impulsartige Signale untersucht werden können. Daher sollte die Trägheit des
Sensorsystems bzw. sein Einschwingverhalten bekannt sein. Hierzu sind Untersuchungen
mit impulsartiger Anregung (z. B. Bleistiftminenbruch) sowie mit quasikontinuierlicher
Anregung (z. B. Sweep) notwendig. Es ist davon auszugehen, dass ein Unterschied darin
besteht ob der Sensor frei schwingt, oder auf einem Körper angebracht ist. Dabei spielen
Parameter wie z. B. Material und Masse sowie Art der Ankopplung eine Rolle. Erst wenn
diese Phänomene berücksichtigt werden und die Kräfte, Verschiebungen oder Beschleuni-
gungen, die auf den Sensor wirken, bekannt sind, kann eine exakte quantitative Kalibrie-
rung erfolgen. Aufbauend auf früheren Untersuchungen am IWB (Weiler & Grosse,
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1995) wurden weitere Methoden der Sensorkalibrierung erforscht (Luft, 2002). Ziel war
z. B. die Konzipierung eines Prüfstandes zur Sensorkalibrierung unter den Bedingungen
von Schallemissionsmessungen an Beton. Im Folgenden werden verschiedene Ergebnisse
dieser Untersuchungen vorgestellt.

In der Vergangenheit wurden am IWB hauptsächlich multi-resonante Sensoren vom Typ
UEAE (Geotron) eingesetzt (siehe auch Kap. A.1S.133). Die Ergebnisse früherer Kalibrie-
rungen dieser Sensoren durch Weiler & Grosse (1995) zeigten mehrere, sehr stark
ausgebildete Resonanzen, die im Frequenzbereich deutlichen voneinander isoliert waren
(siehe Abb. 2.6). Ein Grund für die besonders starke Ausprägung dieser Resonanzen könn-
te sein, dass die Sensoren bei diesen Messungen nicht an eine größere Masse angekoppelt
wurden.

Von Luft (2002) wurden weitere Messungen zur Bestimmung der Übertragungsfunkti-
on ausgewählter Sensoren durchgeführt. Dabei wurden zwei viel versprechende Ansätze
verfolgt. Zum einen Messungen mit einem Laservibrometer und zum anderen mit einem
Netzwerkanalysator. Im Gegensatz zu früheren Untersuchungen, wo diese beiden Techni-
ken ebenfalls eingesetzt wurden, sollten die Sensoren u. a. auf einem Betonbauteil ange-
bracht werden. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Kalibrierungen an zwei Sensoren
(UEAE 1 und UEAE 2) dargestellt.
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Abbildung 2.5: Frequenzantwortfunktionen der Sensoren UEAE 1 und 2 (frei schwin-
gend), gemessen mit Hilfe eines Laservibrometers.

Die Messungen mit Hilfe eines Laservibrometers wurden in Kooperation mit dem Teil-
projekt C3 des Sonderforschungsbereichs 381 am Institut für Statik und Dynamik der
Luft- und Raumfahrtkonstruktionen (ISD) der Universität Stuttgart durchgeführt. Ein-
gesetzt wurde ein Laservibrometer von Polytec (Typ OFV 3001) mit einer Auflösung
von ca. 0,004 nm und einer maximalen Frequenz von ca. 250 kHz. Abb. 2.4S.11 zeigt
den schematischen Aufbau der Messungen mit dem Laservibrometer nach Berning (in
Vorbereitung).

Zunächst wurde der zu untersuchende Sensor — wie bei den Messungen von Weiler
& Grosse (1995) — elektrisch mit einem Sweep angeregt und die frequenzabhängige
Schwingung direkt an der Koppelfläche mit dem Vibrometer erfasst. Die Ergebnisse die-
ser Messungen sind in Abb. 2.5 dargestellt, wobei die Amplituden im linken Bild linear, im
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rechten Bild logarithmisch aufgetragen wurden.1 In den beiden Darstellungen kommen die
Resonanzeffekte unterschiedlich heraus. Die lineare Darstellung erlaubt eine gute Beurtei-
lung der Lage von Resonanzen und ihrer qualitativen Ausprägung. Für eine quantitative
Beurteilung über viele Größenordnungen hinweg ist die logarithmische Darstellungsweise
besser geeignet.

Beide Aufnehmer sind durch mehrere, klar voneinander getrennte Resonanzspitzen cha-
rakterisiert. Doch bereits auf den ersten Blick ist die Abweichung der beiden Übertra-
gungsfunktionen deutlich zu erkennen. Der Sensor UEAE 1 (rote Kurve) zeigt seine Emp-
findlichkeit im unteren Frequenzbereich mit Spitzen bei ca. 105, 210, 285 und 310 kHz.
Bei ca. 500 kHz ist eine weitere schwache Resonanz zu erkennen. Insgesamt ist die Emp-
findlichkeit von UEAE 1 etwas geringer als die von UEAE 2 (blaue Kurve), der Resonanz-
spitzen bei ca. 250, 350, 380, 600, 680 und 850 kHz aufweist. Bei diesem Sensor liegt die
Empfindlichkeit eher im höheren Frequenzbereich.
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Abbildung 2.6: Frequenzantwortfunktionen von Sensoren vom Typ UEAE (frei schwin-
gend), gemessen mit Hilfe eines Netzwerkanalysators (schwarz) sowie der Reziprozitäts-
methode (rot) (Weiler & Grosse, 1995).

Bei den Messungen vonWeiler & Grosse (1995) haben sich für alle untersuchten Senso-
ren vom Typ UEAE sehr ähnliche Übertragungsfunktionen ergeben. Auch die Anwendung
verschiedener Kalibriermethoden hat nur einen geringen Einfluss auf den qualitativen Ver-
lauf der Kurven gezeigt. Abb. 2.6 zeigt Ergebnisse dieser Untersuchungen. Die schwarze
Kurve gibt den Verlauf der Messungen mit einem Netzwerkanalysator des Instituts für
Metallkunde der Universität Stuttgart wieder, die rote Kurve den der Messungen nach
der Reziprozitätsmethode.

Die Übertragungsfunktionen dieses Sensors vom Typ UEAE weisen deutlich mehr Re-
sonanzspitzen auf als die im Rahmen dieser Arbeit vermessenen. Sie liegen im Abstand
von ca. 50 kHz, verteilt über das gesamte Spektrum von ca. 70–950 kHz. Ein direkter
Vergleich ist allerdings nicht möglich, da die Sensoren nicht mehr individuell zugeordnet
werden können. Dennoch ist davon auszugehen, dass sich die Sensorcharakteristik über
einen Zeitraum von nahezu 10 Jahren verändert, vor allem wenn der Sensor häufig unter

1Die Amplituden sind ohne Einheiten angegeben, da die Messeinrichtung, bestehend aus verschiedenen
Messgeräten und Verstärkern, für diese Experimente nicht kalibriert wurden. Das Vibrometer registriert
ein Signal, welches proportional zur Geschwindigkeit der schwingenden Oberfläche ist.
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Laborbedingungen in Gebrauch ist und gelegentlich mit sehr hohen elektrischen Spannun-
gen als Aktor verwendet wird. Aus diesem Grund wird eine regelmäßige Rekalibrierung
von Sensoren empfohlen (ASTM E 1781-98).
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Abbildung 2.7: Frequenzantwortfunktion des Sensors UEAE 1, angekoppelt an eine Alu-
miniumplatte, gemessen mit Hilfe eines Laservibrometers.

Im Anschluss an die Messungen frei schwingender Sensoren, wurde der Sensor UEAE 1
mit Heißkleber auf eine Aluminiumplatte (Dicke ca. 10 mm) und eine Betonplatte (Dicke
ca. 50 mm) geklebt. Der zu untersuchende Sensor wurde wieder als Aktor betrieben.
Die frequenzabhängigen Schwingungen wurden vom Laservibrometer auf der dem Sensor
gegenüberliegenden Seite der Platte abgegriffen.
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Abbildung 2.8: Frequenzantwortfunktion des Sensors UEAE 1, angekoppelt an eine Be-
tonplatte, gemessen mit Hilfe eines Laservibrometers.

In Abb. 2.7 ist die Übertragungsfunktion des an eine Aluminiumplatte gekoppelten Sen-
sors in linearer und logarithmischer Skalierung dargestellt. Neben den Resonanzen, die
bereits beim frei schwingenden UEAE 1 aufgefallen sind, sind weitere Resonanzen zu er-
kennen. Ist die Energie der zuerst gemessenen Resonanzspitzen leicht zurück gegangen, so
ist in den Bereichen neben den Resonanzspitzen mehr Energie vorhanden. Bei Ankopp-
lung an die Betonplatte (Abb. 2.8) geht ein großer Teil der Energie des Signals verloren.
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2.3. KALIBRIERUNG VON PIEZOELEKTRISCHEN SENSOREN

Lediglich die Resonanz bei ca. 210 kHz ist zu erkennen. Sowohl höhere als auch niedri-
gere Frequenzen werden stark vom Material gedämpft. Darüber hinaus ist am schlechten
Signal-Rausch-Verhältnis in den Zeitreihen der Daten (ohne Abbildung) zu erkennen, dass
das Laservibrometer bei diesen Messungen an die Grenzen seiner Auflösungsfähigkeit ge-
langte.
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Abbildung 2.9: Frequenzantwortfunktion der Sensoren UEAE 1 und 2, direkt aneinander
gekoppelt sowie an eine Betonplatte. Die Messungen wurden mit Hilfe eines Netzwerk-
analysators durchgeführt.

Neben dem Laservibrometer wurde auch ein Netzwerkanalysator (Advantest R3754A) zur
Bestimmung der Sensorcharakteristik eingesetzt. Die Vorgehensweise bei diesen Messun-
gen ähnelte der Reziprozitätsmethode. Zunächst wurde der eine Sensor als Geber und
der andere als Empfänger geschaltet, anschließend umgekehrt. Die beiden Sensoren wur-
den derart gegenüber positioniert, dass sie entweder direkt oder aber über ein Medium
aneinander gekoppelt waren. Dabei hat die Geometrie und der Werkstoff, aus dem das
Übertragungsmedium besteht, entscheidenden Einfluss auf die Übertragungsfunktion des
Gesamtsystems.

Während der Messungen sendet ein Netzwerkanalysator ein definiertes Spannungssignal
(z. B. einen Sweep) an den Geber, dessen Koppelfläche daraufhin schwingt. Ist der Emp-
fänger direkt an den Geber angekoppelt, so wird die Schwingung direkt im Nahfeld an den
Sensor übertragen. Befindet sich zwischen Geber und Empfänger ein Medium, so kann sich
eine elastische Welle ausbilden, die am Empfänger registriert wird. Das Signal des Emp-
fängers wird anschließend wieder vom Netzwerkanalysator aufgenommen und hinsichtlich
Frequenz, Phase und Amplitude mit dem Eingangssignal abgeglichen. Man erhält daraus
z. B. die Systemantwort als Funktion des Verhältnisses von Eingangssignal zu Ausgangs-
signal über der Frequenz. Meist wird die Amplitude dabei in der Einheit Dezibel (dB)
angegeben, wobei sich diese nach

dB = 20 log10

(
Ain

Aout

)
(2.4)

berechnet. Bei Face-to-Face-Messungen werden die Sensoren direkt aneinander gekoppelt.
Die Systemantwort ist das Produkt der Einzelantworten der Sensoren.

Zunächst wurden die beiden oben genannten Sensoren (UEAE 1 und UEAE 2) direkt
aneinander gekoppelt und vermessen. Dabei wurde u. a. der Einfluss verschiedener Kop-
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pelmittel untersucht. Anschließend wurden die Sensoren an gegenüberliegenden Seiten
einer Betonplatte mit einer Dicke von 50 mm angeklebt. In Abb. 2.9S.15 sind ausgewählte
Ergebnisse dieser Messungen dargestellt.

Im linken Bild sind die Amplituden linear, im rechten Bild in dB aufgetragen. Die schwarze
Kurve zeigt den Verlauf der Übertragungsfunktion der mit einem Wasserfilm angekoppel-
ten Sensoren. Bei der roten Kurve wurde Heißkleber verwendet. Im Bereich bis ca. 300 kHz
liegen die Resonanzspitzen dieser beiden Kurven bei den gleichen Frequenzen. Insgesamt
sind die Amplituden bei Ankopplung mit Wasser etwas größer. Ab ca. 300 kHz fällt die
rote Kurve ab, was auf eine zunehmende Dämpfung durch die Heißkleberschicht schließen
lässt. Bei Ankopplung an Beton gehen die Amplituden insgesamt sehr stark zurück. In der
linearen Darstellung kann diese Messung mit den beiden anderen nicht mehr verglichen
werden. In der logarithmischen Darstellung ist der Abfall der Energie im Frequenzbe-
reich über 300 kHz besonders offensichtlich. Die Lage einzelner Resonanzspitzen lässt sich
jedoch gut mit den direkten Messungen korrelieren.
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Abbildung 2.10: Vergleich der Übertragungsfunktionen von UEAE und V 103 im Fre-
quenzbereich von 3–300 kHz. Kalibrierungen mit Hilfe eines Netzwerkanalysators, direkt
aneinander angekoppelt.
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Abbildung 2.11: Vergleich der Übertragungsfunktionen von UEAE und V 103 im Fre-
quenzbereich von 3 kHz–2 MHz. Kalibrierungen mit Hilfe eines Netzwerkanalysators,
direkt aneinander angekoppelt.
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Anhand der durchgeführten Messungen kann die Eignung der UEAE-Sensoren für eine
signalbasierte Schallemissionsanalyse in Frage gestellt werden, sofern nicht nur die Erst-
einsätze (z. B. zur Lokalisierung) ausgewertet werden. Aus diesem Grund wurden am
IWB neue Aufnehmer angeschafft (Panametrics, Typ V 103, siehe Kap. A.1S.133). Im
Folgenden sollen erste Kalibrierungen dieser Sensoren mit Hilfe des Netzwerkanalysators
mit Ergebnissen für zwei UEAE-Sensoren verglichen werden. Die Messungen wurden als
Face-to-Face-Messungen mit einem Wasserfilm als Koppelmittel durchgeführt.

In Abb. 2.10 sind die Übertragungsfunktionen im für Schallemissionsmessungen an Be-
ton erforderlichen Frequenzbereich von 3–300 kHz und in Abb. 2.11 im Frequenzbereich
von 3 kHz–2 MHz dargestellt. Beide Sensortypen werden erst ab einer Frequenz von ca.
30 kHz empfindlich. Beim UEAE (schwarze Kurve) beginnt hier eine erste Resonanzspit-
ze, die bei ca. 70 kHz ein Maximum erreicht. Anschließend wechseln sich Phasen von
hoher und niedriger Sensitivität ab. Im Mittel liegt die Empfindlichkeit des UEAE bis
ungefähr 300 kHz ca. 10 dB über der des V 103 (rote Kurve). Zwischen 500 kHz und
1,3 MHz ist dann der V 103 empfindlicher, ein Bereich der für Messungen an Beton nicht
mehr relevant ist. Dennoch zeigt der V 103 eine vergleichsweise glatte und gleichmäßige
Übertragungsfunktion. Lediglich im unteren Frequenzbereich stören leichte Schwankun-
gen in der Übertragungsfunktion mit einer Amplitude von ca. 10 dB. Im Gegensatz zu der
vom Hersteller genannten Resonanzfrequenz von 1 MHz wurde in diesem Fall eine stark
gedämpfte Resonanz bei ca. 750 kHz gemessen.

Abbildung 2.12:
Vorschlag für einen alternativen Versuchsaufbau zur
Sensorkalibrierung mit Hilfe eines Laservibrometers.

Bei den Kalibrierungsmessungen, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden, hat
sich das Verfahren mit Hilfe eines Netzwerkanalysators am besten bewährt. Die Messungen
sind sehr schnell und komfortabel durchzuführen und liefern reproduzierbare Ergebnisse.
Sowohl die Frequenzantwortfunktion als auch der Phasengang eines Sensors kann ermittelt
werden. Darüber hinaus ist das Verfahren empfindlich genug, um Sensoren an Betonpro-
ben zu kalibrieren. Dadurch können realistische Ankopplungsbedingungen gewährleistet
werden. Allerdings sind mit dieser Methode nur Messungen mit kontinuierlichen Signalen
möglich. Auch bei den Kalibrierungen, die mit Hilfe des Laservibrometers durchgeführt
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wurden, wurden quasi-kontinuierliche Eingangssignale zur Kalibrierung verwendet. Hier-
bei haben die Sensoren Zeit, sich bei der anliegenden Frequenz einzuschwingen.Weiler &
Grosse (1995) haben bei der Anwendung der Reziprozitätsmethode auch Deltapulse und
Stufenfunktionen als Quellsignale eingesetzt. In diesem Fall dient einer der Sensoren als
Aktor und hat so natürlich auch eine gewisse Trägheit. Der Empfänger misst aus diesem
Grund keinen Deltapuls. Alternativ können als impulsartige Quellsignale Bleistiftminen-
oder Glaskapillarbrüche eingesetzt werden (Hartmann, 2003).

Der Versuchstand mit dem Laservibrometer stand leider nur für einen Zeitraum von zwei
Tagen zur Verfügung und konnte im Aufbau nicht wesentlich verändert werden. Daher
konnte kein umfangreicheres Testprogramm durchgeführt werden. Es hat sich aber ge-
zeigt, dass die Kalibrierung von Schwingungssensoren mit Hilfe dieser Technik sehr viel
versprechend ist, da das Laservibrometer innerhalb seiner Bandbreite eine hohe Linearität
besitzt (Berning, in Vorbereitung). Vor allem bei der Verwendung eines empfindlicheren
Geräts wäre man in der Lage, Schallemissionssignale von künstlichen Quellen auch nach
einem definierten Laufweg durch Beton aufzuzeichnen. Abb. 2.12S.17 zeigt einen möglichen
Versuchsaufbau, bei dem Sensor und Laservibrometer die Schwingungen parallel auf der
der Quelle gegenüberliegenden Seite registrieren. Auf diese Weise ist eine Kalibrierung des
Sensors durch einen direkten Vergleich der Signale möglich.

2.4 Signalkonditionierung

In verschiedenen Phasen des Aufzeichnungs- und Auswerteprozesses von Schallemissio-
nen ist eine Signalkonditionierung notwendig. Darunter sind alle aktiven Maßnahmen zu
verstehen, die der Aufzeichnung und der späteren Interpretation der Messdaten dienen.

In den aktiven Elementen der Sensoren finden nur sehr geringe Ladungsverschiebungen
statt. Da bereits Kabel die Kapazität des Sensor-Kabelsystems vergrößern und das Signal-
Rausch-Verhältnis herabsetzen, ist es ratsam die Signale möglichst nah am Sensor zu
verstärken. Üblich sind Verstärkungen im Bereich von 20–80 dB. Dabei ist zu beachten,
dass die Bandbreite des Verstärkers den Frequenzgehalt des Signals komplett abdeckt.
Anschließend können die Signale auch über Kabellängen von mehreren 10 m übertragen
werden. In einigen Fällen bietet es sich darüber hinaus an, die Signale zu filtern. Wel-
che Filter erforderlich sind, geht aus der entsprechenden Anwendung hervor. Bei den im
Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimenten hat sich ein Bandpassfilter bewährt.
Die obere Eckfrequenz von 1 MHz verringerte den Einfluss hochfrequenter elektronischer
Störungen, die untere Eckfrequenz von 10 kHz den niederfrequenter Störungen aus der
Umgebung (z. B. Servohydraulik einer Prüfmaschine, Luftschall). Bei der Aussteuerung
sollte die Dynamik des Analog-Digital-Wandlers der Messkarte ideal genutzt werden, um
eine möglichst gute Amplitudenauflösung zu erhalten. Ein Anti-Aliasing-Filter schützt vor
einer Fehlabtastung von Frequenzanteilen, die über der Nyquistfrequenz des Messsystems
liegen (siehe auch Kap. 2.5).

18



2.5. TRANSIENTENREKORDER

2.5 Transientenrekorder

Der Transientenrekorder ist das zentrale Messinstrument bei der signalbasierten Schall-
emissionsanalyse. Er ist im Wesentlichen für das Speichern der Schallemissionen verant-
wortlich. Nachdem die kontinuierlichen analogen Daten den Eingangsverstärker des Re-
korders passiert haben, werden sie digitalisiert. Dabei werden die kontinuierlichen Span-
nungen in eine endliche Zahlenreihe umgewandelt. Die Digitalisierung erfolgt in zeitdiskre-
ten Schritten ∆t bzw. mit der Abtastfrequenz fS = 1/∆t, woraus sich die Nyquistfrequenz
fNyq = fS/2 ergibt. Die Digitalisierung der Signalamplituden erfolgt entsprechend der
Auflösung des Analog-Digital-Wandlers, d. h. der Zahl diskreter Werte, die die Amplitu-
de annehmen kann. Bei einem Analog-Digital-Wandler mit einer theoretischen Auflösung
von 12 bit stehen 212 = 4096 Zahlenwerte zur Verfügung, die auf den Eingangsbereich von
z. B. ±5 V verteilt werden. Das Verhältnis aus maximal und minimal darstellbarer Am-
plitude ergibt die Dynamik des Wandlers. Übersteigt die Signalamplitude den maximal
digitalisierbaren Wert, so wird das Signal abgeschnitten.

Die digitalisierten Daten laufen zunächst in einen Zwischenspeicher. Dieser Zwischenspei-
cher ist entweder als FIFO-Speicher (First In, First Out) oder als Ringspeicher mit einem
definierten Zeitintervall angelegt. Die neuen Daten laufen in den Speicher herein und wer-
den solange gespeichert, bis sie am Ende des gleitenden Zeitfensters stehen. Wurden die
Triggerbedingungen in der Zwischenzeit nicht erfüllt, so werden die Daten verworfen. Auf
diese Weise ist immer ein Zeitfenster der Länge des vorgegebenen Intervalls mit aktuellen
Daten vorhanden.

Eine so genannte Triggerlogik „überwacht“ die Schallemissionsaktivität und entscheidet,
ob ein Schallereignis stattgefunden hat oder nicht. Wenn dies der Fall ist, wird das Ereignis
mit einem festzulegenden Pretriggerbereich vom Zwischenspeicher auf die Festplatte des
Rekorders geschrieben. Der einfachste Fall eines Triggers würde z. B. beim Überschreiten
eines Amplitudenschwellwertes auslösen. Etwas aufwendiger ist die Triggerung über den
Gradienten der Spannung pro Zeiteinheit. Ein solcher, so genannter Slewrate-Trigger, hat
sich bei den in dieser Arbeit vorgestellten Messungen sehr gut bewährt. Die Messdaten
eines oder mehrerer Kanäle können durch Trigger beobachtet werden und u. U. können
mehrere Kanäle logisch mit einander verknüpft werden.

Mit einigen Rekordern ist eine kontinuierliche Aufzeichnung möglich. In diesem Fall wer-
den alle Daten vom Zwischenspeicher auf ein Laufwerk geschrieben und in einer speziellen
Datei abgelegt. Um die Daten später analysieren zu können, werden die einzelnen Ereig-
nisse dann aus dieser Datei herausgeschnitten. Auch dabei kommen Triggeralgorithmen
zum Einsatz. Ein Vorteil eines solchen Systems ist, dass auch sehr schnelle Versagensvor-
gänge bei spröden Materialien vollständig erfasst werden. Allerdings müssen dazu noch
einzelne Schallereignisse differenzierbar sein.

In den letzten Jahren wurde am IWB ein eigener Transientenrekorder entwickelt. Dazu
wurden in einen leistungsfähigen Computer Messkarten mit Analog-Digital-Wandlern im-
plementiert. Zur Zeit ist eine Abtastrate von ca. 1818 kHz und eine Amplitudenauflösung
von 12 bit erreichbar. Im ereignisbasierten Modus können ca. 40 Schallereignisse pro Se-
kunde registriert werden (weiteres siehe Kap. A.3S.134). Darüber hinaus ist es möglich, die
Schallemissionsaktivität kontinuierlich zu registrieren.
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2.6 Datenbeispiele
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Abbildung 2.13: Signal von guter Qualität aus einem Experiment unter dynamischer
Belastung (HUN, Ch 1-2-1, Evt. 03, Kanal 1). Oben: Zeitreihe des Signals, unten die
Fouriertransformierte.

Den in dieser Arbeit vorgestellten Untersuchungen liegt eine sehr umfangreiche Datenbasis
zugrunde. Bei diesen Daten handelt es sich sowohl um Schallemissionen von verschiedenen
Experimenten als auch um Daten, die mit Hilfe von künstlichen Quellen generiert wurden.
Eine umfassende Darstellung aller Daten ist in diesem Rahmen nicht möglich. Daher
werden im Folgenden ausgesuchte Signale von verschiedenen Experimenten dargestellt
und ihre Besonderheiten diskutiert.

Zunächst werden drei mehr oder weniger zufällig ausgesuchte Schallemissionssignale näher
betrachtet, um auf ihre Eigenschaften unter verschiedenen Versuchsbedingungen hinzu-
weisen. Einige Faktoren, die die Signalform einer Schallemission beeinflussen, wurden in
den vorangegangen Abschnitten und in Kap. 3.2S.29 diskutiert. Diese Effekte haben u. U.
einen direkten Einfluss auf die Möglichkeiten bei der Auswertung solcher Daten.

Abb. 2.13 zeigt ein Signal von guter Qualität. Das Signal zeichnet sich durch ein ho-
hes Signal-Rausch-Verhältnis aus und besitzt einen klaren impulsartigen Ersteinsatz.
Im oberen Bild ist die Zeitreihe dargestellt, darunter ihre Fouriertransformierte, die als
FFT (Fast-Fourier-Transform, Cooley & Tukey, 1965) berechnet wurde. Das Ereignis
stammt aus einem der Ermüdungsversuche an mit Stahlfasern bewehrten Betonprismen
(siehe Kap. 4.5S.85). Es wurde in einem Abstand von ca. 10 cm registriert. Die Wellenfront
traf in einem Winkel von ca. 21◦ zur Sensorhauptachse und damit relativ direkt auf den
Sensor (Geotron UEAE). Das Ereignis zeichnet sich durch ein sehr hohes Signal-Rausch-
Verhältnis aus. Im Signal sind Frequenzen von bis zu 300 kHz vertreten. Das Nutzsignal
zur Zeit des P-Welleneinsatzes hat eine Schwingungsdauer von ca. 5 µs, was einer Frequenz
von ca. 200 kHz entspricht.

Das nächste Ereignis (Abb. 2.14) stammt von einem Experiment an einem großen Bau-
teil (siehe Kap. 4.6S.93). Obwohl es bereits in einem relativ großen Abstand von 42 cm

20



2.6. DATENBEISPIELE

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
−1

−0.5

0

0.5

1
ETH 2, Evt.82, Ch.07

Zeit [µs]

A
m

p.
 [V

]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
0

0.5

1

FFT

Frequenz (kHz)

A
m

p.
 [−

]

Abbildung 2.14: Signal von guter Qualität aus einem Experiment an einem großen Bauteil
(ETH 2, Evt. 82, Kanal 7). Oben: Zeitreihe des Signals, unten die Fouriertransformierte.

aufgezeichnet wurde, ist das Signal-Rausch-Verhältnis noch sehr gut. In jedem Fall ist
die Bestimmung des Ersteinsatzes der P-Welle bei dieser Spur problemlos möglich. Mit
einem Winkel von 45◦ traf die Wellenfront dieses Bruchs nicht parallel zur Hauptachse
des Sensors (Panametrics V 103) ein. Es ist bereits deutlich mehr Hintergrundrauschen
im Signal zu erkennen als in dem weiter vorn gezeigten Datenbeispiel. Die starke Dämp-
fung von hochfrequenten Ultraschallsignalen wird auch in der Fouriertransformierten des
Signals deutlich. Im Wesentlichen sind Frequenzen im Bereich bis zu 50 kHz im Signal
vertreten. Das Nutzsignal zur Zeit des P-Welleneinsatzes hat eine Schwingungsdauer von
ca. 12 µs, was einer Frequenz von 83 kHz entspricht. Diese Frequenz ist in der FFT nur
schwach vertreten.

Als letztes Beispiel wird ein Ereignis eines Versuchs am einseitig belasteten Auflager
EBAL 02 gezeigt (Abb. 2.15S.22). Dieser Versuch wurde analog zu dem Versuch EBAL 05
durchgeführt, der in Kap. 4.4S.76 vorgestellt wird. In diesem Datenbeispiel wurde das Er-
eignis mit einem UEAE registriert. Das Signal-Rausch-Verhältnis dieses Signals ist bereits
so schlecht, dass weder eine sichere Bestimmung des Ersteinsatzes der P-Welle noch eine
Lokalisierung erfolgen kann. Aus diesem Grund sind auch der Abstand zwischen Quelle
und Empfänger sowie die Richtung, aus der das Ereignis auf den Sensor auftraf, unbe-
stimmt. Der Frequenzgehalt dieses Signals beinhaltet ähnliche Frequenzen, wie der des
Signals in Abb. 2.13, allerdings sind die hohen Frequenzanteile bei 300 kHz bereits ge-
dämpft.

In Abb. 2.16S.23 sind die Zeitreihen der drei Signale nochmals vergrößert dargestellt. Da-
durch kann der Bereich um den Ersteinsatz von P- und S-Welle näher betrachtet wer-
den. Die beiden oberen Schallereignisse konnten mit hoher Genauigkeit lokalisiert wer-
den. Senkrechte Linien markieren die Ersteinsätze der P-Welle (rot) und der S-Welle
(blau). Die Amplitude der ersten P-Halbwelle kann als Eingangswert für eine Momenten-
tensorinversion genutzt werden. Die Scherwelle dagegen kann bei Schallemissionsmessun-
gen meist nicht für die Inversion genutzt werden, da eine klare Zuordnung der Amplitude

21



KAPITEL 2. MESSTECHNISCHE GRUNDLAGEN

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
−0.5

0

0.5
EBAL 02, Evt.06, Ch.05

Zeit [µs]

A
m

p.
 [V

]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
0

0.05

0.1
FFT

Frequenz (kHz)

A
m

p.
 [−

]

Abbildung 2.15: Signal von schlechter Qualität aus einem Experiment am einseitig be-
lasteten Auflager (EBAL 02, Evt.06, Kanal 5). Oben: Zeitreihe des Signals, unten die
Fouriertransformierte.

aufgrund der Überlagerung von anderen Wellenphasen und Reflexionen nicht möglich ist.
Die Zeitachse der beiden oberen Ereignisse geht jeweils auf die Herdzeit des Bruchs zurück.
Aus dieser Darstellung geht der unterschiedliche Frequenzgehalt der Ereignisse nochmals
deutlich hervor. Das untere Ereignis konnte nicht lokalisiert werden, da eine Bestimmung
der Ersteinsätze aufgrund des schlechten Signal-Rausch-Verhältnisses nicht möglich war.
In einigen Fällen kann der Ersteinsatz bei solchen Signalen grob abgeschätzt werden.
Wenn weitere Spuren mit einem besseren Signal-Rausch-Verhältnis vorhanden sind, kann
das Ereignis anschließend lokalisiert werden und ein theoretischer P-Wellenersteinsatz er-
rechnet werden. Dieser kann dann helfen den Ersteinsatz im Signal zu erkennen. Das
Auslesen der Amplituden für eine Momententensorinversion kann in einem solchen Fall
nicht empfohlen werden.

Neben den eigentlichen Schallemissionsmessungen wurden auch verschiedene Experimente
mit künstlichen Quellen durchgeführt. Solche Versuche sind sehr leicht und reproduzier-
bar durchzuführen. Mit Hilfe dieser Experimente können Wellenformen gleicher Quellen
miteinander verglichen werden, um z. B. die Einflüsse des Mediums oder der Sensoren zu
untersuchen.

Hartmann (2003) führte zahlreiche Versuche an einem mit Wasser gefüllten, kubischen
PMMA-Behälter sowie einem Aluminiumquader durch. Beide Medien sind für Ultra-
schallwellen als homogen und isotrop anzusehen. Mit Hilfe von verschiedenen künstli-
chen Quellmechanismen (z. B. Bleistiftminenbruch, Glaskapillarbruch, Hydrophon), die
reproduzierbar an bekannten Orten ausgelöst wurden, wurden Schallsignale erzeugt und
anschließend ausführlich analysiert. Mit Hilfe dieser Daten konnten sowohl die Lokalisie-
rungsalgorithmen als auch die Inversionsprogramme für bruchmechanische Untersuchun-
gen experimentell verifiziert werden und problematische Aspekte aufgedeckt werden. Für
eine Darstellung dieser umfangreichen Ergebnisse wird direkt auf die Quelle verwiesen.

In den verschiedenen Richtlinien für Schallemissionsmessungen wird die Hsu-Nielsen-
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Abbildung 2.16: Direkter Vergleich der Datenbeispiele. Bestimmung der Ersteinsätze und
Amplituden von P- und S-Wellen.

Quelle (z. B. ASTM E 976-99) zur Erzeugung künstlicher Schallereignisse empfohlen.
Bei dieser Quelle wird eine Bleistiftmine über einen konischen Schuh mit definierten Ab-
messungen zerbrochen. Die Quellzeitfunktion entspricht dabei einer Stufenfunktion, wobei
die Oberfläche im Moment des Bruchs eine Entlastung erfährt. Die Polarität (Richtung
des Erstausschlags) einer solchen Quelle an einem gegenüberliegenden Sensor ist dann
negativ. Mit Hilfe dieser Quelle wurden Signale an Platten aus gleichartigem Beton mit
verschiedenen Dicken angeregt.

Anhand von jeweils fünf Ereignissen wurde zunächst die Reproduzierbarkeit der Quelle
verifiziert. Dann wurden die Ereignisse von Sensoren vom Typ UEAE sowie V 103 an
verschiedenen Positionen registriert. Im Folgenden wird eine Auswahl dieser Ergebnisse
dargestellt.

In Abb. 2.17S.24 wird der Einfluss des Laufweges auf ein Schallsignal untersucht. In beiden
Fällen lag die Quelle gegenüber dem Sensor. Die Daten wurden mit einem Panametrics-
Sensor im Abstand von jeweils 10 cm an zwei unterschiedlichen Positionen aufgezeichnet.
Die beiden oberen Bilder zeigen die Zeitreihen, die beiden unteren jeweils die Fourier-
transformierten dieser Signale. Die Korrelation dieser beiden Wellenformen ist sehr hoch
und es sind nur geringe Unterschiede in den Daten zu erkennen, die mit dem Einfluss des
Laufweges in Verbindung gebracht werden können. Auch die Frequenzspektren der Ereig-
nisse zeigen ein sehr ähnliches Bild. Es gibt eine starke Resonanz bei 11 kHz. Im Bereich
um 40 kHz ist noch etwas Energie vorhanden. Die Halbwellen der P-Phasen sind deutlich
ausgeprägt und haben eine Schwingungsdauer von ca. 8 µs. Auf der entsprechenden Fre-
quenz von 125 kHz ist in den Fouriertransformierten der Signale keine Energie vorhanden.
Die Amplituden der P-Wellen (rot) können unter den gegebenen Bedingungen als gleich
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Abbildung 2.17: Datenbeispiele künstlicher Quellen zur Untersuchung des Einflusses des
Laufwegs. Aufzeichnung mit einem Panametrics-Sensor im Abstand von jeweils 10 cm an
zwei verschiedenen Positionen. Einsatzzeiten der P-Welle (rot) und der S-Welle (blau).

angesehen werden. Allerdings gehen weder der genaue Einsatz noch die Amplitude der
S-Welle (blau) aus den beiden Zeitreihen hervor. Selbst die kleinsten Unterschiede in den
insgesamt sehr ähnlichen Signalen, führen zu großen Unterschieden in einzelnen Details.
Daher werden die Phasen der S-Welle für die bruchmechanischen Untersuchungen dieser
Arbeit nicht verwendet.

In Abb. 2.18 sind zwei Signale dargestellt, die in einem Abstand von 5 cm bzw. 15 cm
mit einem Panametrics-Sensor aufgezeichnet wurden. Darunter sind wieder die Fourier-
transformierten dieser Signale abgebildet. Die Wellenformen dieser Signale sind sehr un-
terschiedlich. In 5 cm Abstand zur Quelle liegen die Phasen der P- und der S-Welle sehr
eng beieinander. Es ist davon auszugehen, dass Nahfeldeffekte in den Daten vorhanden
sind. Der Ersteinsatz der P-Phase des Signals wäre für eine Lokalisierung geeignet, aber
in wie weit die Amplitude der P-Welle für eine Inversion herangezogen werden könnte, ist
fraglich. Im zweiten Signal, das in 15 cm Abstand zur Quelle registriert wurde, sind die
P- und S-Phasen deutlich voneinander getrennt. In den Fouriertransformierten der bei-
den Signale sind nur verhältnismäßig niedrige Frequenzen vertreten. Der Frequenzgehalt
des Signals in 15 cm Entfernung besitzt sogar ein hochfrequenteres Spektrum als das des
Signals aus 5 cm Entfernung.
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Abbildung 2.18: Datenbeispiele künstlicher Quellen zur Untersuchung des Einflusses des
Abstandes zwischen Quelle und Empfänger. Aufzeichnung mit einem Panametrics-Sensor
im Abstand von 5 cm bzw. 15 cm. Einsatzzeiten der P-Welle (rot) und der S-Welle (blau).

In Abb. 2.19S.26 sind zwei Signale dargestellt, die unter den gleichen Bedingungen auf-
gezeichnet wurden wie die Signale in Abb. 2.18. In diesem Fall wurde ein Sensor vom
Typ UEAE verwendet. Beide Signale enthalten neben den niedrigen Frequenzen unter-
halb von 50 kHz, die beim Panametrics-Sensor bereits vorhanden waren, auch eine Reihe
hoher Frequenzen. Im Abstand von 5 cm hat das Signal im Frequenzbereich einen Peak
bei 210 kHz. Hier hat der UEAE eine Resonanzstelle. Allerdings ist diese Resonanz auch
bei den Kalibrierungsmessungen am gleichen Probekörper (vergleiche Abb. 2.8S.14) auf-
fällig groß gewesen. Im Abstand von 15 cm sind die hohen Frequenzen bereits deutlich
gedämpft. Dieser Sachverhalt entspricht den Erwartungen.

Die Amplituden der Frequenzspektren der gezeigten Signale liegen für den Panametrics-
Sensor um ein bis zwei Größenordnungen über denen des UEAE. Dagegen lag die Empfind-
lichkeit des Panametrics-Sensors im direkten Vergleich mit dem Netzwerkanalysator bei
Frequenzen zwischen 0–200 kHz um ca. 20 dB unter der des UEAE (siehe Abb. 2.10S.16).

Das Frequenzspektrum, welches das Quellsignal der Hsu-Nielsen-Quelle enthält, besitzt
im Vergleich zu Schallemissionen weniger hohe Frequenzen. Dennoch ist es verwunderlich,
dass der Panametrics-Sensor nur sehr tieffrequente Signale erhält. U. U. muss bei diesen
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Abbildung 2.19: Datenbeispiele künstlicher Quellen zur Untersuchung des Einflusses des
Abstandes zwischen Quelle und Empfänger. Aufzeichnung mit einem UEAE-Sensor im
Abstand von 5 cm bzw. 15 cm. Einsatzzeiten der P-Welle (rot) und der S-Welle (blau).

Untersuchungen auch das Eigenschwingverhalten der Probekörper in Betracht gezogen
werden.
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Kapitel 3

Theoretische Grundlagen

Die Methoden der Analyse von Schallemissionen sind eng mit den Methoden, die in der
Seismologie angewendet werden, verwandt. Beide Disziplinen untersuchen Bruchereignis-
se, die i. A. von internen Spannungsumlagerungen hervorgerufen werden. Neben der Loka-
lisierung der Quellen ist z. B. eine bruchmechanische Beschreibung der Quellmechanismen
zur Klärung der Schadensursache von Interesse. Nach einführenden Bemerkungen zum
Werkstoff Beton (Kap. 3.1) werden in diesem Kapitel ausgewählte physikalische Phä-
nomene und die verwendeten Verfahren der SEA dargestellt sowie ihre physikalischen
Grundlagen hergeleitet. Die Reihenfolge der einzelnen Abschnitte orientiert sich dabei an
dem Weg, den das Schallsignal von der Quelle durch das Medium sowie den Auswerte-
prozess bis hin zur Darstellung der Ergebnisse durchläuft. Der Prozess der Registrierung
und Aufzeichnung von Schallemissionen wurde bereits in Kap. 2S.5 behandelt.
In Kap. 3.2S.29 werden zunächst verschiedene Bruchmodelle vorgestellt. Sie werden in der
Materialprüfung und in der Seismologie zur Repräsentation der Quellen von Schallemis-
sionen und Erdbeben verwendet. Zur mathematischen Beschreibung der Quellen wird in
Kap. 3.3S.33 das Modell des Momententensors hergeleitet. Im Anschluss daran werden
Eigenschaften des Verschiebungsfeldes und des daraus resultierenden Wellenfeldes unter-
sucht. Darüber hinaus werden einige Phänomene beschrieben, die das Wellenfeld entlang
des Laufwegs beeinflussen (Kap. 3.4S.34). Dazu werden u. a. verschiedene Untersuchungen
an synthetischen Daten durchgeführt.
Der erste wesentliche Schritt bei der Auswertung der Daten ist die Lokalisierung der
Schallereignisse (Kap. 3.5S.47). Im Anschluss daran findet eine Auswahl der Daten statt,
an denen mit Hilfe einer Momententensorinversion (Kap. 3.6S.49) bruchmechanische Un-
tersuchungen durchgeführt werden sollen. Hierbei werden erstmals verschiedene relative
und hybride Inversionsverfahren auf Schallemissionsdaten von Experimenten an Beton
angewendet. Abschließend werden in Kap. 3.7S.54 und Kap. 3.8S.56 Techniken vorgestellt,
mit deren Hilfe die Resultate der verschiedenen Auswerteverfahren anschaulich und ver-
ständlich dargestellt werden können.

3.1 Werkstoff Beton

Beton ist ein Werkstoff, der sich im Wesentlichen aus einer Zementsteinmatrix und dar-
in eingebundenen Zuschlägen zusammensetzt. Bezogen auf einen Teil Zement liegt die
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Gewichtsverteilung der Komponenten bei ca. 0,4–0,5 Teilen Wasser und ca. 5–7 Teilen
Zuschlag. Zement ist ein hydraulisches Bindemittel. Es besteht aus feingemahlenen mi-
neralischen Stoffen, die mit Wasser zu einer festen widerstandsfähigen Matrix abbinden
und erhärten (Hydratation). Zuschläge sind meist ein Konglomerat aus Sanden, Kiesen
und Steinen, welches nach zu berechnenden Sieblinien zusammengestellt wird. Zuschläge
können gebrochen oder rund geschliffen sein und stellen Fragmente der verschiedensten
Gesteine dar. Die einzelnen Komponenten eines Betons besitzen sehr unterschiedliche Fe-
stigkeiten, Dichten und Porositäten. Auch der Verbund der einzelnen Zuschläge mit der
Zementsteinmatrix variiert erheblich. Die Eigenschaften eines Betons werden wesentlich
durch die Beschaffenheit und den mengenmäßigen Anteil der einzelnen Komponenten
bestimmt. Darüber hinaus können die Werkstoffeigenschaften durch den Einsatz von ver-
schiedenen Zusätzen auf das jeweilige Einsatzgebiet optimiert werden. Dementsprechend
gibt es viele verschiedene Arten von Beton, die z. B. nach Gefügeart, Zusammensetzung,
Herstellung, Verarbeitung oder ihrer Anwendung unterschieden werden (Grübl et al.,
2001; Reinhardt, 2005). Ein umfangreiches Normenwerk regelt Anforderungen an die
Ausgangsstoffe, die Herstellung und Nachbehandlung, sowie die Charakterisierung des
Betons (z. B. DIN 1164-10, DIN 1045-2 bzw. DIN EN 206-1 und DIN 1048).

Die Druckfestigkeit von Beton erreicht typische Werte von 30–65 N/mm2. Bei hochfestem
Beton können auch Werte von ca. 100 N/mm2 erreicht werden. Mit Werten von nur
ca. 10% der Druckfestigkeit, besitzt Beton eine geringe Zugfestigkeit. Beton allein wäre
daher kein geeigneter Werkstoff, um z. B. Träger für Brücken zu bauen. Erst durch das
Einbringen von Bewehrungsstahl können Zugbeanspruchungen in hinreichendem Umfang
aufgenommen werden. Hauptziel ist es dabei, Spannungen auf ein größeres Bauteilvolumen
zu verteilen sowie Rissbreiten zu verringern (Grübl et al., 2001; Brühwiler & Mann,
2003).

Die einfachste Art der Bewehrung ist die so genannte schlaffe Bewehrung. Dabei wird
üblicherweise Bewehrungsstahl in Form von Stäben oder Matten in den Beton eingebet-
tet. Um optimale Werkstoffeigenschaften im fertigen Bauteil zu erhalten, gilt es z. B.
den Bewehrungsgrad, den Durchmesser der Stäbe und die Betonfestigkeit aufeinander
abzustimmen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der des Verbundes. Durch eine Rippung
der Stahloberfläche wird für eine gewisse Verzahnung des Stahls und der umgebenden
Betonmatrix gesorgt (mechanischer Verbund). Bei großen Spannweiten werden Beton-
bauteile durch spezielle Bewehrungselemente vorgespannt, um der Rissbildung bei hohen
Biegekräften entgegenzuwirken. Dabei werden Stahlkabel durch in den Beton eingebrach-
te Hüllrohre gezogen und vorgespannt (Spannglieder). Anschließend werden die Hüllrohre
mit einem fließfähigen Zement verpresst (Brühwiler & Mann, 2003).

Ein verhältnismäßig neuer Werkstoff ist Stahlfaserbeton. Hier werden einer Betonmatrix
relativ kurze (ca. 30–60 mm) Stahlfasern beigemischt, die dann ungeordnet im Werkstoff
verteilt sind. Dieser Werkstoff ist durch eine deutlich erhöhte Duktilität gegenüber einem
unbewehrten Beton gekennzeichnet. Einsatz findet dieser Werkstoff seit den 60er Jahren
z. B. bei Industrieböden, die starken Belastungen ausgesetzt sind, sowie als Spritzbeton
im Tiefbau (Falkner & Teutsch, 1993).

Aufgrund seiner Zusammensetzung ist Beton ein inhomogener Werkstoff. Darüber hinaus
enthält er eine gewisse Porosität. Abb. 3.1 zeigt Ansichten von Beton in verschiedenen
Skalen. In der Mikroebene (links) ist das chemische Zusammenspiel der filigranen, minera-
lischen und klastischen Komponenten zu erkennen. Ablösungen und Porenräume ergeben
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Abbildung 3.1: Ansichten von Beton in verschiedenen Vergrößerungen, um Skaleneffek-
te zu veranschaulichen. Links Mikroebene: Abgelöste Kontaktzone mit Übergangszone
von einem Steinkohleflugaschekorn aus Beton im Alter von 90 Tagen ( c©1994, Wilhelm
Dyckerhoff Institut). Rechts Mesoebene: Einbettung der Zuschläge in Betonmatrix.

eine inhomogene Gitterstruktur. In der Mesoebene (rechts) erscheinen die Zuschläge und
die Zementsteinmatrix jeweils bereits als homogene Komponenten. Die Einbettung der
Zuschläge in der Matrix sorgt für Inhomogenität, die sich auf die Ausbreitung von Ul-
traschallwellen auswirkt. In der Makrobene nimmt der Beton schließlich eine homogene
Struktur an. Allerdings wirken sich in dieser Skala geometrische Randbedingungen (wie
z. B. freie Oberflächen, Bauteilgrenzen, Hohlräume, Leitungen, Bewehrungselemente) auf
die Wellenausbreitung aus.

Probekörper, die im Rahmen dieser Arbeit für Schallemissionsmessungen hergestellt wur-
den, wurden mit Zuschlägen von maximal 8 mm Durchmesser versehen. Darüber hinaus
wurde der Mischung ein Fließmittel beigegeben und durch eine gute Verdichtung für einen
möglichst geringen Luftporengehalt gesorgt. Durch diese Maßnahmen sollte sichergestellt
werden, dass der Beton für Ultraschallwellen im Frequenzbereich bis ca. 200 kHz als ho-
mogen angesehen werden kann.

3.2 Bruchmechanik

Die Bruchmechanik hat im Allgemeinen das Ziel, in der Bruchzone wirkende Kräfte und
Spannungen, die Versagensmechanismen sowie deren Energiebilanz physikalisch zu be-
schreiben. Neben den Materialeigenschaften spielen die Umgebungsbedingungen (z. B.
Temperatur, Feuchte, Druck) eine wesentliche Rolle. Üblicherweise wird ein Großteil der
Bruchenergie in Form von Wärme und irreversiblen Materialveränderungen direkt in der
Herdregion umgesetzt. Nur ein geringer Teil der Bruchenergie wird in Form von elasti-
schen Wellen vom Bruchherd abgestrahlt und steht einer Analyse mit passiven akustischen
Verfahren zur Verfügung (Lawn, 1993). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird dieses
Wellenfeld analysiert, um daraus Rückschlüsse auf Bruchmechanismen ziehen zu können.

In den einzelnen Fachgebieten gibt es jeweils unterschiedliche Modelle, mit denen die je-
weiligen Bruchprozesse beschrieben werden. Für bruchmechanische Untersuchungen an
Beton mit Hilfe der Schallemissionsanalyse werden einige Zusammenhänge aus verschie-
denen Fachgebieten herangezogen und im Folgenden hergeleitet.
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Im Erdinneren finden stetige Massenbewegungen und Deformationen statt, wodurch sich
vor allem in der spröden Erdkruste Spannungen im Gestein aufbauen. Diese entladen sich
üblicherweise in einer vorhandenen Schwächezone in Form von Erdbeben. Dabei kommt es
zum Aneinandergleiten der beiden Rissufer. Bei einigen größeren Erdbeben kommt es auch
zum Brechen intakten Gesteins, wenn z. B. vorhandene Schwächezonen zusammenwachsen
(Kennett, 2001). In der Bruchzone können Gesteine durch die Reibungsenergie teilweise
aufgeschmolzen werden (McKenzie & Brune, 1972).

Bei der teleseismischen Beobachtung von tektonischen Beben ist das Bruchmodell des
Double-Couple-Mechanismus (z. B. Aki & Richards, 2002) allgemein anerkannt. Dieses
Bruchmodell beschreibt zwei tektonische Einheiten, die, nachdem die Spannungen in der
Erdkruste die Reibung entlang der Herdfläche überstiegen haben, ausgehend vom Hy-
pozentrum des Bebens aneinander gleiten. In Abb. 3.2 ist dieser Bruchtyp schematisch
dargestellt. Dabei ist die Herdkugel durch zwei Nodalflächen, auf denen die Amplitude der
Longitudinalwelle gleich Null ist, in vier Sektoren eingeteilt. Ausgehend von diesen vier
Sektoren breiten sich kompressive und dilatative Longitudinalwellen aus. Die Longitudi-
nalwelle mit der größten Amplitude wird entlang der Winkelhalbierenden der Nodalflä-
chen abgestrahlt. Sie liegen damit parallel zu den Hauptspannungsachsen. Die Richtung
der größten positiven Erstausschläge heißt T-Achse, die negativer Polarität P-Achse. Aus
der räumlichen Verteilung der Polaritäten der P-Wellenersteinsätze und der Lage der No-
dalflächen, kann für reine Double-Couple-Ereignisse eine Herdflächenlösung gefunden und
in Form von Polardiagrammen dargestellt werden.

Abbildung 3.2:
Modell des Double-Couple-Mechanismus mit
Nodalflächen entlang der x/y- bzw. x/z-
Ebene. Das Dipolpaar, welches diesem Bruch
zugrunde liegt, ist im Momententensor in
Abb. 3.4S.34 hervorgehoben. Im Hintergrund
ist die Abstrahlcharakteristik des Double-
Couple in einem Polardiagramm dargestellt.
Aus dieser Abbildung kann die Bewegungs-
richtung der Rissufer abgeleitet werden. Ent-
lang der T-Achse wird die Longitudinalwelle
mit den größten positiven Erstausschlägen ab-
gestrahlt.

Die seismische Aktivität der Erdkruste wird durch ein weltweites Sensornetzwerk über-
wacht. Einige Erdbebendienste berechnen automatisch Herdparameter und Herdmecha-
nismen in Form von Momententensoren (siehe Kap. 3.3S.33) (Dziewonsky &Woodhou-
se, 1983). Die Ergebnisse sind über das Internet bei den verschiedenen internationalen,
nationalen und lokalen Erdbebendiensten frei zugänglich und werden ständig aktualisiert.
Die Momententensoren enthalten Informationen über das seismische Moment, die Ori-
entierung der Bruchfläche und einen Herdmechanismus, der nicht mehr dem Model des
Double-Couple genügen muss. Neben rein tektonischen Beben werden auch andere größere
Ereignisse untersucht. So ist die Charakterisierung des Bruchtyps nötig, um z. B. größere
Explosionen sowie Atomtests zu identifizieren (z. B. Dahlen & Tromp, 1998). Stand
lange Zeit die Beschreibung tektonischer Vorgänge im Vordergrund, so werden in jüngerer
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Zeit auch zahlreiche, hochauflösende seismologische Untersuchungen durchgeführt. Hier-
bei geht es z. B. um die Rolle von Fluiden bei der Triggerung von Beben (z. B. Giardini,
1984; Kirby, 1987) und Prozesse in Magmenkammern unter aktiven Vulkanen (z. B.
Julian, 1983).

Im Rahmen der Untersuchung von oberflächennahen Prozessen werden die Ähnlichkei-
ten bei der Analyse und Beurteilung von seismischen Ereignissen und Brüchen mit der
Schallemissionsanalyse deutlich. Auch Schallereignisse in Minen weisen ähnliche bruchme-
chanische Phänomene wie Schallereignisse an Betonbauteilen auf. Die Dimensionen der
Bruchzonen liegen in diesem Fall bei einigen Zentimetern bis zu einigen Dezimetern. Die
Signale haben mit ca. 100 Hz–100 kHz ein relativ hohes Frequenzspektrum. Oftmals ist es
möglich die akustische Aktivität, ähnlich der Schallemissionsanalyse im Labor, mit einer
guten Herdüberdeckung zu registrieren. Für Arbeiten auf dem Gebiet des seismischen Mo-
nitorings in Minen seien beispielhaft Arbeiten von Spottiswoode (1984), Andersen
(2001) und Spies et al. (2004) genannt.

In der engen Zusammenarbeit dieser Fachgebiete liegt ein großes Potenzial für die Wei-
terentwicklung von Methoden im Hinblick auf ein Bauwerksmonitoring. In diesem Zu-
sammenhang sei z. B. die Charakterisierung verschiedener Ereignistypen mit Hilfe von
Mustererkennungsalgorithmen (Joswig, 1996) auf der Basis von Sonogrammen (Joswig,
1990) sowie die Anwendung von Arraytechniken (Schweizer et al., 2002) zur Bruchor-
tung genannt.

Im Bereich der Werkstofftechnik hat die Untersuchung von Bruchprozessen neben der
Beschreibung von Mechanismen das Ziel, Materialien und Konstruktionen zu verbessern.
Dazu ist ein Verständnis der Vorgänge sowohl auf der Meso- als auch auf der Makroebene
erforderlich. Es ist vorteilhaft, die Phänomene mehr oder weniger direkt unter definierten
Bedingungen erforschen zu können. Frühe Untersuchungen wurden u. a. von Griffith
(1924) durchgeführt und mit Hilfe von idealisierten physikalischen Modellen beschrie-
ben. Bei der Durchführung einer Spannungsanalyse für planare Risse (Plane Cracks) im
Hooke’schen Kontinuum werden in der Regel drei Basismoden von Rissen unterschieden
(Lawn, 1993):

• Mode I (Opening Mode), normale Trennung der Rissufer unter Zuglast

• Mode II (Sliding Mode), longitudinale Scherung normal zur Rissfront oder parallel
zur Rissöffnung

• Mode III (Tearing Mode), laterale Scherung parallel zur Rissfront oder normal zur
Rissöffnung.

Aufgrund von Unregelmäßigkeiten im Material und in Abhängigkeit des Spannungsfelds
können komplexe Mischformen dieser Moden auftreten. So treten in Gesteinen unter un-
symmetrischen Druckbelastungen Zugspannungen im Bereich der Rissspitze auf.

In Abb. 3.3S.32 sind in der oberen Reihe einige dieser einfachen Bruchmodelle aus Seis-
mologie und Bruchmechanik aufgeführt. Die relative Partikelbewegung an den Rissufern
ist dabei durch Pfeile markiert. In der unteren Reihe ist für jeden Basismechanismus ein
charakteristisches Abstrahlmuster seismischer Energie dargestellt. Die Abbildungen ent-
sprechen einer stereografischen Projektion der Polaritäten der P-Wellen (Schmidt’sches-
Netz, Fowler, 1990). Diese sind auf die Oberfläche einer Halbkugel um die Quelle an
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der Rissspitze projiziert und in einer Aufsicht dargestellt (siehe auch Kap. 3.8S.56). Rot
entspricht positiven Amplituden und definiert Bereiche mit nach außen gerichteten Teil-
chenbewegungen, Blau entspricht negativen Amplituden mit nach innen gerichteten Be-
wegungen.1 Die Koordinatensysteme der Modelle und der Abstrahlcharakteristiken sind
jeweils auf der linken Seite der Abbildung dargestellt.

Abbildung 3.3: Basis-Bruchmechanismen und dazugehörige Abstrahlcharakteristiken in
einer stereografischen Projektion.

Das erste Modell ist das einer idealen Explosion. Dabei gehen die Teilchenbewegung und
damit die Amplituden des ersten Wellenpulses vom Zentrum der Quelle in alle Raumrich-
tungen gleichermaßen nach außen. Analog würden negative Amplituden eine Implosion
beschreiben. Dieses Modell ist isotrop und beschreibt eine Volumenänderung. Das zweite
Modell ist das eines Öffnungsbruchs (Mode I). Im gezeigten Beispiel verläuft die Haupt-
zugrichtung parallel zur y-Achse. Idealerweise wird auch ein geringer Anteil an Energie
parallel zur x- und z-Achse abgestrahlt. Da in diesem Bruchmodell eine anisotrope Vo-
lumenänderung stattfindet, sind auch deviatorische Quellanteile vorhanden. Der nächste
Quellmechanismus stellt einen Sonderfall des Öffnungsbruches dar. Knopoff & Ran-
dall (1970) schlugen den kompensierten linearen Vektordipol (Compensated Linear Vec-
tor Dipole, CLVD) als mögliche Quellkomponente von Tiefbeben vor. In diesen Regionen
werden z. B. Phasenumwandlungen von Mineralen als Ursache von Erdbeben diskutiert
(z. B. Giardini, 1984; Kirby, 1987). Die Geometrie ähnelt der des Zugversagens (Mo-
de I), allerdings liegt i. A. eine kompressive Hauptspannung parallel zur z-Achse vor. Die
dilatativen Nebenspannungen sind jeweils halb so groß wie die Hauptspannung und liegen
normal zu ihr. Damit findet keine Volumenänderung statt. Dieses Modell ist also rein
deviatorisch. Um diesen Bruchtyp zu ermöglichen, wäre eine Poissonzahl ν=0,5 für das
Quellmedium erforderlich. Bei Beton beträgt die Poissonzahl ca. 0,2. Aus diesem Grund
ist ein reiner CLVD in Beton, wie auch in anderen trockenen Gesteinen, nicht möglich.
Rechts daneben sind zwei weitere rein deviatorische Modelle abgebildet. Diese Scher-
brüche können mit dem seismologischen Modell des Double-Couple (Aki & Richards,

1Es ist zu beachten, dass die Polarität dieser Abstrahlcharakteristiken von der dargestellten physi-
kalischen Größe und dem Bezugssystem abhängig ist. Das Vorzeichen der Bewegung wechselt bei einer
Betrachtung relativ zur Quelle oder relativ zum Empfänger. Vielfach wird statt der Bewegung der Teilchen
auch die Spannungsverteilung im Herd dargestellt.
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2002) verglichen werden (siehe auch Abb. 3.2S.30). Beim Mode II findet das Risswachs-
tum parallel zur Bewegung der Rissufer, beim Mode III normal dazu statt (siehe oben).
Die Abstrahlmuster des reinen Scherbruchs weisen eine Zweideutigkeit auf. Sie besitzen
zwei rechtwinklig aufeinander stehende Nodalflächen, auf denen die Amplitude der Lon-
gitudinalwelle gleich Null ist. Welche dieser Nodalflächen die aktive Bruchfläche ist, kann
erst aus der Analyse der Wellenfelder mehrerer Ereignisse oder einer Abschätzung des
Spannungsfelds bestimmt werden.

3.3 Konzept des Momententensors

Im vorangegangenen Abschnitt wurden einige Bruchmodelle vorgestellt. Im nächsten
Schritt soll eine mathematische Formulierung für Bruchprozesse, die in einer ausgedehnten
Quellregion in einem Zeitintervall ablaufen, gefunden werden.

Eine allgemeine elastodynamische Quelle im Inneren des Volumens V kann durch die
Summe von Einzelkräften Fk am Ort r und zur Zeit t̄ beschrieben werden. Die beobachtete
Verschiebung u an einer Sensorposition x zur Zeit t kann dann aus dem Integral der
Quellfunktion und den Greens’schen Funktionen Gk berechnet werden (Aki & Richards,
2002):

u(x, t) =

∞∫

−∞

∫

V

Gk(x, t; r, t̄)Fk(r, t̄)dV (r)dt̄. (3.1)

Die Green’schen Funktionen repräsentieren die Übertragungsfunktionen des Mediums und
beschreiben damit dessen Einfluss auf das Wellenfeld entlang des gesamten Laufwegs. Das
Volumenintegral in Gl. 3.1 wird unter der Annahme nur leicht veränderlicher Green’scher
Funktionen innerhalb der Quellregion vereinfacht. Die Green’schen Funktionen können
dann um einen Referenzpunkt r = ξ, der im englischen Sprachgebrauch als Centroid be-
zeichnet wird, durch eine Taylorreihe entwickelt werden. Die Quellregion wird durch einen
Satz äquivalenter Kräfte charakterisiert, die zur Zeit t̄ wirken. Diese Kräfte entstehen auf-
grund von Differenzen zwischen den mit Hilfe des Hooke’schen Gesetzes berechneten Mo-
dellspannungen und den tatsächlichen physikalischen Spannungen (Stress Glut, Backus
& Mulcahy, 1976). Durch Faltung der Taylorreihenentwicklung der Green’schen Funk-
tionen im Zeitbereich und Einführung des zeitabhängigen Momententensors M (Gilbert,
1970) kann Gl. 3.1 in der Form

u(x, t) =
∞∑

m=1

1

m!
Gk,j1,...jm(x, t; ξ, t̄) ∗Mk,j1,...jm(ξ, t̄) (3.2)

ausgedrückt werden (Jost & Hermann, 1989).

Der symmetrische Momententensor M = Mkj ist eine (3×3)-Matrix. Sie besteht aus sechs
unabhängigen äquivalenten Momenten, die die Quelle repräsentieren. Die physikalische
Bedeutung der Elemente des Momententensors soll mit Hilfe von Abb. 3.4S.34 dargestellt
werden. Entlang der drei kartesischen Koordinatenachsen sind Kräftedipole orientiert, an
deren Enden jeweils Kräfte parallel zu den drei Raumrichtungen angreifen. Die Elemente
auf der Hauptdiagonalen beschreiben dabei Kompression oder Dilatation. Die Spur des
Tensors M definiert den isotropen Anteil der Quelle. Die Symmetrie des Tensors führt
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Abbildung 3.4:
Schematische Darstellung der Elemente
des Momententensors.

zur Bildung von drei Momentenpaaren, deren Drehmoment gleich Null ist. Ein solches —
auch als Double-Couple bezeichnetes — Dipolpaar ist in Abb. 3.4 hervorgehoben (siehe
auch Abb. 3.2S.30).

Wenn die Quellregion klein im Vergleich zum Abstand zwischen Quelle und Empfänger
ist, kann die Quelle als Punktquelle mit dem zeitinvarianten Momententensor beschrieben
werden. Externe Kräfte werden vernachlässigt, s(t̄) repräsentiert die Quellfunktion:

u(x, t) = Mk,j (Gk,j ∗ s(t̄)) . (3.3)

Wird die Quelle weiterhin auf einen Impuls reduziert, d. h. die Dauer des Quellimpulses
ist klein im Vergleich zur Schwingungsdauer der registrierten Wellenformen, dann kann
das Verschiebungsfeld u einer allgemeinen Quelle als Faltung des Momententensors M
mit den Green’schen Funktionen G ausgedrückt werden

u = G ∗M. (3.4)

Damit stellt das Seismogramm die Summe aus Quell- und Ausbreitungseffekten dar. Das
Konzept des Momententensors ist sehr gut geeignet, um auch komplexe Bruchprozes-
se zu beschreiben, solange diese die Forderung einer Punktquelle erfüllen (z. B. Aki &
Richards, 2002; Jost & Hermann, 1989; Grosse, 1999).

3.4 Wellenausbreitung in Beton

Die Ausbreitung elastischer Wellen wird u. a. in den Lehrbüchern der Physik und Geo-
physik (z. B. Gerthsen & Vogel, 1993; Udías, 1999) beschrieben. Für die Anwendung
von zerstörungsfreien Prüfverfahren, die auf elastischen Wellen basieren, gibt Grosse
(1996) eine Übersicht. Daher werden im Folgenden nur die wesentlichen Zusammenhänge
wiederholt, bevor anschließend auf die Besonderheiten der Wellenausbreitung im Werk-
stoff Beton eingegangen wird. Die Grundlagen der Momententensorinversion beruhen auf
der Analyse von Raumwellen. Diese breiten sich in einem Vollraum aus. Sobald Raum-
wellen mit einer freien Oberfläche in Interaktion treten, bilden sich Oberflächenwellen
(z. B. Rayleigh-Wellen oder Love-Wellen) aus. In bestimmten geometrischen Strukturen
können auch besondere Wellentypen entstehen. Beispielhaft seien hier Stabwellen oder
Plattenwellen (Lamb-Wellen) genannt.
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Raumwellen breiten sich in einem homogenen isotropen Körper als Kugelwelle von der
Quelle aus. Für kleine Bewegungen kann mit der Grundgleichung der Elastodynamik

ρ
∂2u

∂t2
= F + (λ + 2µ) grad div u− µ rot rot u (3.5)

eine allgemeine Form der Wellengleichung formuliert werden. Hierin bezeichnen ρ die
Dichte des Mediums, λ und µ die Lamé’schen Konstanten, F eine äußere Kraft und u
die Verschiebung. Diese Gleichung zerfällt bei Abwesenheit von äußeren Kräften in zwei
unabhängige Gleichungen. Im zweiten Term auf der rechten Seite von Gl. 3.5 verursacht
eine Volumenänderung die Verschiebung der Teilchen. Dieser Term kann durch eine Wel-
le beschrieben werden, die in Ausbreitungsrichtung schwingt. Die Welle wird auch als
Longitudinal- oder Kompressionswelle bezeichnet. Ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit vp
beträgt

vp =

√
λ + 2µ

ρ
. (3.6)

Der dritte Term in Gl. 3.5 kann mit Hilfe einer Welle gelöst werden, die normal zur
Ausbreitungsrichtung schwingt. Die Rotation beschreibt eine Scherung des Mediums ohne
Volumenänderung. Ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit vs beträgt

vs =

√
µ

ρ
. (3.7)

Da die Kompressionswelle als erste Wellenphase im Seismogramm auftritt, wird sie auch
Primär- oder P-Welle genannt. Die Transversal- oder Scherwelle tritt als zweite Phase
in einem Seismogramm auf und wird daher auch als Sekundär- oder S-Welle bezeichnet.
Die Scherwelle kann in einen horizontal (SH) und einen vertikal (SV) polarisierten Anteil
zerlegt werden.

Die Geschwindigkeiten der Kompressions- und Scherwelle (vp und vs) sind über die Pois-
sonzahl ν des Mediums miteinander verknüpft:

vs
vp

=

√
1− 2ν

2(1− ν)
. (3.8)

In Festgesteinen und Beton gilt in der Regel vs ≈ vp/
√

3.

Der Werkstoff Beton wurde bereits in Kap. 3.1S.27 beschrieben. Durch den Mischvorgang
der verschiedenen Komponenten ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit elastischer Wellen
in Beton in der Regel isotrop. Zuschläge und Luftporen machen Beton für hochfrequente
Ultraschallwellen zu einem inhomogenen Material. Der Einfluss dieser Effekte ist abhängig
von der Frequenz f der Welle sowie der genauen Zusammensetzung und den Eigenschaften
des Betons. Die Wellenlänge λ in einem Material mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit v
beträgt

λ = v/f. (3.9)

Für eine Welle, deren Wellenlänge deutlich größer ist als der Durchmesser der größten
Zuschläge, kann Beton als homogen angenommen werden und es ist z. B. die Ermittlung
einer durchschnittlichen P-Wellengeschwindigkeit möglich. Liegen die Wellenlängen in der
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Größenordnung der Inhomogenität, treten Phänomene wie Streuung und Brechung an in-
tergranularen Grenzen auf (siehe Abb. 3.12S.46). Ein ursprünglich scharfes impulsförmiges
Signal wird dadurch in die Länge gezogen und es verliert an Energie. Laborexperimente
haben gezeigt, dass Wellen mit einer Frequenz von f < 50 kHz (das entspricht in etwa einer
Wellenlänge von 8 cm bei einer durchschnittlichen P-Wellengeschwindigkeit von 4000 m/s)
Beton auf eine Strecke von mehreren Dezimetern nahezu ungestört durchlaufen. Üblicher-
weise liegen bei diesen Dimensionen die Nutzfrequenzen in der Größenordnung von 50
und 200 kHz. In diesem Frequenzbereich macht sich die Inhomogenität bereits bemerk-
bar. Auch die Dämpfung hat einen großen Einfluss auf die Schallemissionsanalyse. Wellen
mit einer Frequenz größer als 300 kHz werden in Beton fast vollständig herausgefiltert.
Bei Laufwegen von mehreren Metern bleiben nur noch Frequenzen in der Größenordnung
von ca. 10 kHz erhalten.

Neben den Materialeigenschaften beeinflussen verschiedene Geometrieeffekte die Ausbrei-
tung elastischer Wellen (Maji et al., 1990). Freie Oberflächen und eine teilweise komplexe
Geometrie der Bauteile sorgen für eine Überlagerung der Signale z. B. mit Reflexionen. Es
ist dann oftmals schwierig einzelne Wellenphasen in den Zeitreihen zu separieren. Durch
eine geeignete Platzierung der Aufnehmer können solche Effekte verringert werden (siehe
auch Kap. 3.4.3S.45).

Für die folgenden Betrachtungen in diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass die
Wellenlänge eines Signals deutlich größer ist als die Größe der Inhomogenität (d. h. der
Zuschläge). In diesem Fall kann von einem isotropen homogenen Medium ausgegangen
werden, was die Beschreibung des Wellenfeldes durch verhältnismäßig einfache Gleichun-
gen ermöglicht.

3.4.1 Berechnung synthetischer Daten

Bevor Bruchereignisse durch eine Inversion gemessener Daten untersucht werden, wird das
Verschiebungsfeld eines beliebigen, durch einen Momententensor charakterisierten Quell-
mechanismus beschrieben. Auf diese Weise ist es möglich synthetische Seismogramme an
vorgegebenen Beobachtungspunkten zu generieren. Der Formalismus beschreibt die Aus-
breitung des Quellpulses durch das Medium. Die harmonischen Schwingungen, die auf-
grund der elastischen Eigenschaften des Materials nach der Anregung durch den Quellpuls
stattfinden, werden nicht berechnet. Die synthetischen Seismogramme geben die Verschie-
bungen oder Geschwindigkeiten an den Beobachtungspunkten über der Zeit wieder.

Gl. 3.10 (Aki & Richards, 2002) markiert den Ausgangspunkt der analytischen Betrach-
tung des Wellenfeldes. Die n-te Komponente des Verschiebungsfeldes erhält man durch
Konvolution des Momententensors M mit den vereinfachten Green’schen Funktionen G
im homogenen isotropen Vollraum. γi sind Richtungscosinusse des Beobachtungspunktes
relativ zur Quelle, r ist der Abstand zwischen Quelle und Empfänger und vp und vs sind
die Geschwindigkeiten der P- und der S-Welle. Der erste Term in Gl. 3.10 beschreibt das
Nahfeld, welches mit 1/r4 abklingt. Die folgenden beiden Terme stellen das intermediäre
Feld der P- und der S-Welle dar. Diese sind proportional zu 1/r2. Die letzten beiden Ter-
me repräsentieren die Verschiebungen im Fernfeld, wiederum die Beiträge für die P- und
S-Welle. Diese klingen jeweils nur mit 1/r ab. Einflüsse des Nahfeldes auf die Analyse von
Schallsignalen werden in Kap. 3.4.2S.38 untersucht.
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Mkj ∗Gnk,j =

(
15γnγkγj − 3γnδkj − 3γkδnj − 3γjδnk

4πρ

)
1

r4

r/vs∫

r/vp

t̄Mkj(t− t̄)dt̄ (3.10)

+

(
6γnγkγj − γnδkj − γkδnj − γjδnk

4πρv2
p

)
1

r2
Mkj

(
t− r

vp

)

−
(

6γnγkγj − γnδkj − γkδnj − 2γjδnk

4πρv2
s

)
1

r2
Mkj

(
t− r

vs

)

+
γnγkγj

4πρv3
p

1

r
Ṁkj

(
t− r

vp

)

−
(

γnγk − δnk

4πρv3
s

)
γj

1

r
Ṁkj

(
t− r

vs

)
.

Das Verschiebungsfeld einer durch den Momententensor M definierten Quelle wurde in
zwei Schritten ermittelt. Zunächst wurden mit Gl. 3.10 erweiterte Green’sche Funktionen
berechnet. Als Quellpuls wurde eine stückweise zusammengesetzte, parabolische Stufen-
funktion

ΓP =





0 ; t < 0

2t2

T 2
P

; t < TP/2

4t

TP
− 2t2

T 2
P
− 1 ; t > TP/2

1 ; t > TP

(3.11)

nach Kühnicke (1986) verwendet (Abb. 3.5S.38). Diese Funktion ΓP (durchgezogene Li-
nie) hatte mit einer Länge von vier Datenpunkten bei einer Abtastrate von 10 MHz eine
Anstiegsdauer von nur TP=0,25 µs. Die zeitliche Ableitung Γ̇P dieser Stufenfunktion (ge-
strichelte Kurve) ergibt einen sehr kurzen Dreieckspuls (Nadelpuls) von der Breite TP.

In einem zweiten Schritt wurden die erweiterten Green’schen Funktionen mit der eigent-
lichen Quellfunktion Γ̈Q mit

Γ̈Q = sin

(
2π

t

Ta

)
− 1

2
sin

(
4π

t

Ta

)
(3.12)

nach Müller (1987) gefaltet. Dabei gilt 0 ≤ t ≤ Ta. Γ̈Q stellt wiederum die zweite
zeitliche Ableitung einer Stufenfunktion mit der Anstiegszeit Ta dar (Abb. 3.6S.38). Das
Ergebnis der Faltung ist das synthetische Seismogramm.

Auf Basis dieses Formalismus wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein Matlabr-
Skript entwickelt. Dieses bildete die Grundlage für verschiedene analytische Untersuchun-
gen, z. B. zu Nahfeldeinflüssen sowie Testrechnungen zu den unterschiedlichen Momenten-
tensorinversionsverfahren.
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Zeit

A
m

pl
itu

de

T
P

Abbildung 3.5:
Quellpuls, generiert aus einer stückweise zu-
sammengesetzten, parabolischen Stufenfunk-
tion mit TP=0,25 µs nach Kühnicke (1986).
Die durchgezogene Kurve gibt die Stufenfunk-
tion wieder, die gestrichelte Kurve deren Ab-
leitung, einen Dreieckspuls.
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Abbildung 3.6:
Quellfunktion Γ̈Q (Strich-Punkt-Kurve) zur
Berechnung synthetischer Seismogramme
nach Müller (1987). Dazu deren einfach
Integrierte Γ̇Q (gestrichelte Kurve) und
zweifach Integrierte ΓQ (durchgezogene
Kurve).

In das Programm können — neben einer Reihe von materialspezifischen Größen — über
den Momententensor beliebige Quellmechanismen sowie beliebige Sensorpositionen und
verschiedene Schwingungsdauern für die Signale eingegeben werden. Die Faltung mit der
Quellfunktion Γ̈Q ergibt ein synthetisches Seismogramm, welches proportional zur Ge-
schwindigkeit der Teilchenbewegung ist. Da Schallemissionen üblicherweise mit piezo-
elektrischen Schwingungsaufnehmern, die proportional zur Geschwindigkeit sind, regi-
striert werden (vergleiche Kap. 2.2S.8), wurde das Verschiebungsfeld mit dieser Quell-
funktion untersucht.

Für alle im Folgenden dargestellten Berechnungen wurden für Beton typische Materi-
alparameter gewählt: P-Wellengeschwindigkeit vp = 4000 m/s, S-Wellengeschwindigkeit
vs = vp/

√
3 und Dichte ρ = 2700 kg/m3. Die Abtastrate der Berechnungen betrug 10 MHz.

Da nach Gl. 3.10S.37 ein transientes dreidimensionales Verschiebungsfeld berechnet wird,
werden zur Darstellung der Ergebnisse verschiedene Projektionen verwendet. Diese sind
in den jeweiligen Bildunterschriften beschrieben.

3.4.2 Nahfeldeinflüsse auf das Wellenfeld

Bei der allgemeinen Herleitung von Gl. 3.4S.34 wurde die Annahme einer Punktquelle zur
bruchmechanischen Analyse eines Bruchereignisses im Fernfeld getroffen. In der prakti-
schen Anwendung schließen alle bekannten Inversionsverfahren Nahfeldeffekte aus, um
die Algorithmen zur Berechnung des Momententensors zu vereinfachen. Bei kleinskaligen
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Laborexperimenten wurde die Gültigkeit der Annahme einer Punktquelle immer wieder
in Frage gestellt, da die Abstände zwischen den Quellen und Aufnehmern nur noch wenige
Wellenlängen betragen (z. B. Ohtsu, 1988; Grosse, 1996). Aus diesem Grund wurden
im Rahmen dieser Arbeit erstmals ausführlich Nahfeldeinflüsse auf das Wellenfeld sowie
die Auswertung von Schallereignissen untersucht (Finck & Manthei, 2004).

Zunächst werden verschiedene Begriffe, die im Bereich der Bruchmechanik mit dem Nah-
feld in Zusammenhang gebracht werden, erklärt. Bei der physikalischen Herleitung eines
Wellenfeldes treten Terme mit unterschiedlicher Abstandsabhängigkeit auf. Dies gilt z. B.
sowohl für das elektromagnetische Wellenfeld eines Dipols als auch für das Wellenfeld
einer seismischen Quelle, wie es in Gl. 3.10S.37 formuliert ist. Für die Herleitung einer
linearelastischen Welle reichen die Fernfeldanteile, deren Amplitude umgekehrt propor-
tional zum Quellabstand r ist, aus. Diese Formulierung gilt dann nur in großem Abstand
zur Quelle. Terme höherer Ordnung, so genannte Nahfeldterme, beschreiben die nicht-
linearelastischen Phänomene in unmittelbarer Umgebung der Quelle und sind proportio-
nal zu 1/rn. Beispiele für solche Phänomene sind das Luftvolumen, welches von einem
Lautsprecher hin und herbewegt wird sowie die bleibende Rissöffnung oder die plastische
Veränderung des Materials bei einem Bruchereignis.

Weitere Effekte, die in Verbindung mit dem Nahfeld eines Bruchereignisses diskutiert wer-
den, wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht näher untersucht. Dieses sind Mechanismen
und Prozesse, die in unmittelbarer Nähe einer ausgedehnten Quellregion stattfinden (siehe
auch Kap. 3.2S.29). Somit stellen diese Phänomene Skalierungseffekte dar und stehen im
Zusammenhang mit der Annahme von Punktquellen. Es ist anzunehmen, dass die Bruch-
flächen von Mikrorissen in Beton die Größenordnung der Zuschläge erreicht. Damit sind
die Risse und deren Entstehung oder Fortschritt sichtbar. In Abhängigkeit von der Ska-
lierung finden während einer „sehr kurzen“ Pulsdauer in einem „sehr kleinen“ Quellgebiet
verschiedene Phänomene statt. Neben dem eigentlichen Aneinandergleiten zweier Riss-
ufer oder dem Öffnen eines Risses unter Zugbelastung kann es zu Absplitterungen oder
Ablösungen einzelner Körner oder Kristalle aus der Zementsteinmatrix kommen. Des Wei-
teren ist es möglich, dass Gleitvorgänge, z. B. bedingt durch Reibungseffekte, ruckartig
verlaufen. Die Bewegungen, die mit solchen Phänomenen zusammenhängen, verlaufen
nicht immer parallel zu den anliegenden Spannungen.2 Für die Datenanalyse wird vor-
ausgesetzt, dass diese Effekte in einer deutlich kleineren Skalenebene stattfinden als der
eigentliche Bruch mit den Bewegungen der Rissufer relativ zueinander. Dann kann ange-
nommen werden, dass von diesen Effekten verhältnismäßig hochfrequente und schwache
Signale ausgehen, die bereits nach einem kurzen Laufweg gedämpft werden.

Im vorangegangenen Abschnitt wurde das Verschiebungsfeld einer durch einen Momen-
tentensor M charakterisierten Quelle hergeleitet (siehe Gl. 3.10S.37). Dabei wurden die
Beiträge von Nahfeld, intermediärem Feld und Fernfeld separat aufgeführt. Aus der je-
weiligen Abhängigkeit der Terme zum Abstand r zwischen Quelle und Empfänger geht
hervor, dass die Nahfeldterme deutlich schneller abklingen als die Fernfeldterme. Im Fol-
genden werden Ergebnisse der Untersuchungen von Nahfeldeinflüssen auf die Analyse von
Schallemissionsdaten vorgestellt.

Mit Double-Couple, Öffnungsbruch und isotroper Quelle wurden drei verschiedene Bruch-
modelle untersucht. Ferner wurden der Azimut φ zur Richtung des größten Eigenwertes

2Populär ist in diesem Zusammenhang z. B. das Modell des Stick Slip.
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Abbildung 3.7: Geometrische Parameter der Nahfelduntersuchungen. Der Sensor befindet
sich im Abstand r zur Quelle, φ beschreibt den Azimut zur T-Achse (Richtung des
größten Eigenwertes von M) und σ die Orientierung der Sensorhauptachse zum Azimut.

des Ereignisses, der Abstand r und die Signaldauer Ta variiert. Bei der Berechnung kri-
tischer Wellenlängen im letzten Teil dieses Abschnittes wurde auch der Winkel σ der
Sensorhauptachse zum Azimut berücksichtigt. Die geometrischen Randbedingungen sind
in Abb. 3.7 verdeutlicht.

Zunächst sollten die Eigenschaften des Verschiebungsfeldes verschiedener Quellen unter-
sucht werden. Dazu wurde die erweiterte Green’sche Funktion mit dem Einfachpuls Γ̇Q,
dem Integral von Γ̈Q (Gl. 3.12S.37), gefaltet.

In Abb. 3.8 ist das Verschiebungssignal dargestellt, wie es durch den Quellpuls von einem
Double-Couple-Mechanismus angeregt wird. Die harmonischen Schwingungen des Medi-
ums, die durch die Anregung stattfinden, wurden nicht berechnet. Daher gehen die Signale
nach dem Durchlaufen des Pulses in die Ruhelage zurück. Der Abstand des Sensors zur
Quelle beträgt 0,2 m und die Pulslänge des Signals 10 µs. Die Beobachtungspunkte sind
jeweils mit einem Winkel von φ=0◦ (obere Reihe), 22,5◦ (mittlere Reihe) und 45◦ (untere
Reihe) relativ zur T-Achse orientiert. Neben dem Gesamtfeld, das als rote durchgezoge-
ne Linie dargestellt ist, wurden die Beiträge der einzelnen Feldterme separat berechnet.
Das Nahfeld wird durch eine schwarze gestrichelte Linie, das intermediäre Feld durch ei-
ne schwarze gepunktete Linie und das Fernfeld durch eine schwarze durchgezogene Linie
dargestellt.

Zunächst fällt auf, dass neben dem Azimut des Beobachtungspunktes die Orientierung des
Sensors zur Quelle (Radial- bzw. Tangentialkomponente) einen sehr großen Einfluss auf die
registrierte Signalform hat. Dies liegt daran, dass die P-Wellen parallel und die S-Wellen
normal zur Ausbreitungsrichtung polarisiert sind. In der linken Spalte der Abbildung sind
die Verschiebungen auf der Radialkomponente und in der mittleren Spalte die auf der
horizontal polarisierten Tangentialkomponente (SH) dargestellt. Rechts ist der absolute
Betrag der jeweiligen Verschiebungsterme wiedergegeben.

Bei einem Azimut von φ=0◦, also parallel zur T-Achse, ist die Abstrahlung der P-Welle
maximal und die S-Welle verschwindet. Auf der Radialkomponente ist die P-Welle und
ein Teil der Nahfeldterme zu erkennen. Der Puls der S-Welle fehlt. Auf der Tangenti-
alkomponente ist kein Ausschlag erkennbar. Im Gegensatz dazu befinden wir uns bei
φ=45◦ auf einer Nodalfläche. Das heißt, dass hier die P-Welle verschwindet. Ist auf der
Radialkomponente kein Ausschlag zu erkennen, so treten auf der Tangentialkomponente
Nahfeldeinflüsse und der Puls der S-Welle hervor. Die Maximalamplitude der S-Welle ist
bei einem Winkel von φ=45◦ zur T-Achse ca. 5 mal größer als die Maximalamplitude
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Abbildung 3.8: Anteile von Fernfeld (durchgezogen), intermediärem Feld (gepunktet) und
Nahfeld (gestrichelt) am Gesamtfeld (rot) der Verschiebung u, verursacht durch einen
Double-Couple mit Signaldauer Ta=10 µs in einem Abstand von 0,2 m.

der P-Welle bei φ=0◦. Die Polarisierung der jeweiligen Wellenphasen ist abhängig vom
Azimut. Im Fall eines Double-Couple wechseln sich positive und negative Ersteinsätze
beider Phasen mit 90◦ ab. Deutlicher wird die Form der Signale in der mittleren Reihe
bei einem Azimut von φ=22,5◦. Im absoluten Betrag des Gesamtfeldes sind die Pulse der
P- und der S-Welle zu sehen. Diese Pulse werden durch die Fernfeldterme repräsentiert.
Dazwischen sind die Verschiebungen aufgrund der Nahfeldterme in Form einer Rampe
erkennbar. Die Nahfeldterme sorgen im Gesamtfeld für eine Verstärkung der Amplituden
der P- und S-Wellenpulse. Nachdem die S-Welle durchgelaufen ist, geht das Signal bis auf
einen konstanten Offset — der bleibenden Verformung (z. B. der Rissöffnung) — wieder
in die Ruhelage zurück.

Die Darstellung der vektoriellen Beiträge der einzelnen Wellenkomponenten und -phasen
in einfachen Linienplots — wie in Abb. 3.8 — ist schwer verständlich. Da bei Schallemis-
sionsmessungen an Bauteilen in der Regel nur eine zur Oberfläche vertikale Komponente
aufgezeichnet wird, werden die synthetischen Seismogramme für die folgenden Untersu-
chungen auf die Sensorhauptachse projiziert. Die Sensorhauptachse bildet mit dem Azimut
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den Winkel σ.
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Abbildung 3.9: Abhängigkeit des Verschiebungssignals vom Abstand r zwischen Quelle
und Empfänger (von links nach rechts) und von der Signaldauer Ta (obere bzw. untere
Reihe). Die roten Kurven repräsentieren jeweils das Gesamtfeld, die schwarzen Kurven
die Fernfeldterme.

In den beiden folgenden Abbildungen sind synthetische Seismogramme für Beobachtungs-
punkte in wachsendem Abstand zu einer Double-Couple-Quelle mit einem Azimut von
φ=22,5◦ dargestellt. Die Sensorhauptachse ist parallel zur T-Achse, d. h. σ=-22,5◦. Da-
durch wurde erreicht, dass alle Feldterme und Wellenphasen in den Seismogrammen vor-
kommen. Für Abb. 3.9 wurde die Verschiebung und für Abb. 3.10 die Geschwindigkeit des
Beobachtungspunktes berechnet. Die roten Kurven repräsentieren jeweils das Gesamtfeld
und die schwarzen Kurven die Fernfeldterme. Der Abstand r zwischen Quelle und Empfän-
ger wächst von links nach rechts (0,1 m, 0,2 m und 0,3 m). Die Pulsdauer Ta beträgt in der
oberen Reihe 10 µs, in der unteren Reihe 20 µs. Dies korrespondiert mit Signalfrequenzen
von 100 kHz und 50 kHz, wie sie bei Laborexperimenten typisch sind.

Die Abbildungen zeigen die Abhängigkeit der Signale vom Abstand zwischen Quelle und
Empfänger sowie der Signaldauer. Bei kurzem Abstand überlagern sich die Pulse der P-
und S-Wellen, wobei dieser Effekt mit wachsender Pulsdauer zunimmt. Der Beitrag der
Nahfeldterme zur Gesamtverschiebung ist durch eine Verstärkung der Pulsamplituden,
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Abbildung 3.10: Abhängigkeit des Geschwindigkeitssignals vom Abstand r zwischen
Quelle und Empfänger (von links nach rechts) und von der Signaldauer Ta (obere bzw.
untere Reihe). Die roten Kurven repräsentieren jeweils das Gesamtfeld, die schwarzen
Kurven die Fernfeldterme.

durch einen rampenartigen Anstieg zwischen den Pulsen der P- und S-Wellen sowie durch
einen Offset nach dem Durchlaufen der Wellenzüge gekennzeichnet. Mit zunehmendem
Abstand nehmen diese Effekte ab und das Gesamtfeld nähert sich der Form des Fern-
feldes an. Bei den Signalen, die proportional zur Geschwindigkeit (Abb. 3.10) sind, sind
die Störeinflüsse durch Nahfeldterme deutlich geringer. Dies liegt daran, dass hier die
zeitliche Ableitung des Verschiebungssignals gebildet wird und die Differentiation wie ein
Hochpassfilter wirkt. Dennoch ist auch hier eine leichte Überhöhung der Signalamplituden
zu erkennen. Bei Signalen, die mit piezoelektrischen Schallaufnehmern registriert wurden,
ist zu erwarten, dass die niederfrequenten Anteile weiter unterdrückt werden, da diese
Sensoren i. A. nur für höhere Frequenzen empfindlich sind.

Um Aussagen über die Reichweite von Nahfeldeinflüssen treffen zu können, wurden auf
Basis der bereits dargestellten Untersuchungen für den Double-Couple und einen reinen
Öffnungsbruch (Mode I) kritische Laufzeiten τkrit in Abhängigkeit der Signaldauer Ta,
des Azimuts φ und der Sensororientierung σ berechnet. Für Laufzeiten τ < τkrit bei
Abständen r < rkrit (mit r = vpτ und rkrit = vpτkrit) betragen die Anteile der Nahfeld-
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terme in den registrierten P-Wellenamplituden des Gesamtfeldes mehr als 10%. Bei die-
sem willkürlich festgelegten Schwellwert wird davon ausgegangen, dass Nahfeldeffekte bei
bruchmechanischen Untersuchungen nicht mehr ignoriert werden können. Bei bekannter
P-Wellengeschwindigkeit vp kann daraus eine kritische Anzahl von Wellenlängen (nkritλ)
ermittelt werden. Dieses Maß ist unabhängig von Frequenz und Ausbreitungsgeschwin-
digkeit und beschreibt allgemein den Einfluss der Nahfeldterme. In den beiden Matrizen
in Abb. 3.11 sind Werte für die kritische Anzahl von Wellenlängen nkritλ in Graustufen
gegeben, wobei sie dabei entsprechend der Sensororientierung σ und dem Azimut φ aufge-
tragen sind. Auf der x-Achse laufen die Werte für die Sensororientierung in 10◦ Schritten
von σ=-85◦ bis σ=85◦. Ein Winkel von σ=90◦ konnte aus numerischen Gründen nicht
berechnet werden. Auf der y-Achse läuft der Azimut φ von 0–180◦. Im linken Bild sind
die Ergebnisse für den Double-Couple, im rechten die für einen reinen Öffnungsbruch
dargestellt.
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Abbildung 3.11: Kritische Zahl von Wellenlängen (nkritλ) zum Abklingen des Nahfeldes
in Abhängigkeit des Azimuts φ und der Sensororientierung σ.

Besonders auffällig ist zunächst, dass aus beiden Abbildungen die Symmetrien der Ab-
strahlcharakteristiken der jeweiligen Bruchmechanismen hervorgehen. Im Fall des Double-
Couple ist zu erkennen, dass Störungen durch Nahfeldeffekte entlang der Nodalflächen bei
φ=45◦ und φ=135◦ besonders groß sind. Darüber hinaus wirkt es sich negativ aus, wenn
der Sensor in Schwingungsrichtung der S-Welle orientiert ist. Dann überlagern die Nah-
feldterme der S-Wellen die entsprechend schwachen P-Wellenamplituden in besonderem
Maße. Durch eine gute Platzierung der Sensoren ist es möglich, die Effekte von Nahfeld-
einflüssen nach ca. 3–6 Wellenlängen zu vernachlässigen. Dazu sollten die Wellenfronten
der Ereignisse möglichst parallel zur Sensorhauptachse auftreffen. Leider ist eine optimale
Anordnung der Sensoren im Vornherein nicht zu bestimmen. Es ist von Vorteil, Daten
von möglichst vielen Sensoren zur Verfügung zu haben. Für eine Inversion können dann
die besten Signale ausgewählt werden.

Beim reinen Öffnungsbruch (Mode I) ist der Einfluss der Nahfeldterme geringer. Dies
liegt daran, dass keine Nodalflächen existieren, wo sich Nahfeldeinflüsse besonders stark
auswirken. Erst wenn in den Zonen schwacher P-Wellenamplituden die Sensororientierung
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nahezu parallel zur Schwingungsrichtung der S-Wellen ist, werden die registrierten Daten
unbrauchbar. Bei einer günstigen Sensoranordnung relativ zur Quelle können Nahfeldein-
flüsse bereits nach 2–3 Wellenlängen vernachlässigt werden.

Rein isotrope Ereignisse strahlen keine Scherwellen ab. Es findet lediglich eine isotro-
pe Verstärkung der Amplituden statt. Dadurch wird die Identifikation isotroper Quellen
bei bruchmechanischen Untersuchungen nicht durch Nahfeldeffekte beeinflusst. Bei der
Berechnung der Energie müsste der Anteil der Nahfeldterme allerdings berücksichtigt
werden.

Zusammenfassend ist anzumerken, dass Nahfeldeffekte bei der Behandlung von Schaller-
eignissen nicht von vornherein ausgeschlossen werden können. Im Fall eines reinen Double-
Couple-Ereignisses in Beton ist für Signale mit einer Nutzfrequenz von ca. 100 kHz bei
Abständen von kleiner als 24 cm mit Nahfeldanteilen von über 10% zu rechnen. Es hat
sich aber auch gezeigt, dass Nahfeldeffekte nur noch einen geringen Fehler verursachen,
wenn die Phasen der P- und der S-Welle zeitlich deutlich getrennt sind und sich nicht
überlagern. In den in Kap. 2.6S.20 gezeigten Beispielen ist dies der Fall. Vor der Bestim-
mung von Amplituden für eine Momententensorinversion sollte eine Überlagerung der
beiden Wellenphasen ausgeschlossen werden. Die Orientierung des Sensors zur Quelle und
die Lage des Sensors relativ zur Abstrahlcharakteristik hat einen sehr großen Einfluss auf
die Wellenformen.

Darüber hinaus hat sicherlich die Übertragungsfunktion des verwendeten Sensors einen
großen Einfluss auf die Wellenformen. So ist zu erwarten, dass die eher im tieffrequenten
Bereich liegenden Nahfeldeffekte durch die Verwendung von piezoelektrischen Sensoren
abgeschwächt werden, da diese wie Hochpassfilter wirken.

3.4.3 Weitere Einflüsse auf das Wellenfeld

Neben Nahfeldeffekten gibt es eine Reihe weiterer Faktoren, die die Schallemissionsanalyse
negativ beeinflussen können. Dies sind zum einen messtechnische Probleme, zum anderen
Materialeigenschaften, die Geometrie des Bauteils sowie die Eigenschaften der Quellregion
und des Spannungsfelds. Unter einer negativen Beeinflussung ist zu verstehen, dass Daten
von schlechter Qualität größere Fehler bei der Auswertung verursachen oder, dass die
vereinfachten Modelle, die den Auswerteverfahren zugrunde liegen, das Problem nicht
vollständig beschreiben.

Messtechnische Probleme können i. A. durch verschiedene Maßnahmen, die in den bereits
genannten Richtlinien und Normen zur Schallemissionsanalyse genannt sind, minimiert
werden. Zunächst muss sichergestellt werden, dass die Geräte hinsichtlich ihrer Eigen-
schaften (z. B. Empfindlichkeit, Auflösung, Baugröße) für die geplanten Messungen geeig-
net sind. Die Sensoren müssen dann mit einer möglichst guten Überdeckung um den zu
erwartenden Schadensbereich verteilt werden. Gerade bei schwer zugänglichen Bauteilen
kann dies zu Schwierigkeiten führen. Neben einer guten Ankopplung der Sensoren (siehe
Kap. 2.2S.8, unten) ist darauf zu achten, dass die Bauteiloberfläche glatt und sauber ist.
Darüber hinaus sollten sich unter dem Sensor keine Luftporen oder größere Materialin-
homogenitäten befinden. Auf einwandfreie Kabel und Kabelverbindungen ist zu achten.
Ein Schwingen der Kabel (z. B. durch Bewegungen an einer Prüfmaschine oder Wind)
ist zu vermeiden. Schließlich sind ein einwandfreier Zustand und geeignete Einstellungen
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aller elektronischen Geräte zu gewährleisten. Die Qualität der Aufzeichnung und der Da-
ten ist vor der eigentlichen Messung durch Bleistiftminenbrüche (Hsu-Nielsen-Quelle) zu
überprüfen. Die genannten Maßnahmen dienen dazu, ein möglichst gutes Signal-Rausch-
Verhältnis zu erzielen. Weiterhin kann die Datenqualität z. B. dadurch verbessert werden,
dass Prüfmaschinen verwendet werden, die möglichst wenig Störsignale verursachen.

Abbildung 3.12:
Abhängigkeit der Winkel bei Re-
flexion und Brechung elastischer
Wellen von der Geschwindigkeit
der Wellen und dem Einfallswin-
kel.

An Grenzflächen im Material (wie z. B. größeren Zuschlägen und Hüllrohren) aber auch
den freien Bauteilgrenzen werden Schallwellen reflektiert und gebrochen. Abb. 3.12 zeigt
diese beiden Phänomene für eine einfallende P-Welle. Durch Brechung und Reflexion
entstehen jeweils P- und S-Wellen, wobei sich die Winkel nach dem Brechungsgesetz von
Snellius

sin α1

vP1

=
sin β1

vS1

=
sin α2

vP2

=
sin β2

vS2

(3.13)

berechnen lassen. Bei ungünstiger Konstellation zwischen Quelle und Sensor sowie kom-
plexer Bauteilgeometrie kann es sein, dass bereits die ersten Schwingungen der direkten
Welle durch das Eintreffen reflektierter Wellenphasen überlagert werden. In Abb. 3.13
ist dieses Szenario für einen einfachen Fall einer reflektierten P-Welle skizziert. Die Ge-
neration von anderen Wellenphasen, wie z. B. der S-Welle oder Oberflächenwellen, wird
ignoriert.

Abbildung 3.13:
Störung des Ersteinsatzes durch
Eintreffen einer reflektierten Wel-
le bei ungünstiger Konstellation
von Quelle, Empfänger und frei-
en Oberflächen.

Der obere Sensor empfängt die direkte Welle lange bevor Randreflexionen eintreffen. Am
linken Sensor allerdings trifft unmittelbar nach der direkten Welle eine reflektierte Welle
ein. Angenommen, die direkte Welle legt zwischen Quelle und Empfänger 20 cm zurück.
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Bei einer P-Wellengeschwindigkeit von 4000 m/s beträgt die Laufzeit 50 µs. Bei einem
flachen Einfallswinkel von ca. 24◦ zur freien Oberfläche ändert sich der Laufweg der Re-
flektierten nur um 10%. Das bedeutet, dass die Zeitdifferenz dieser Phasen am Empfänger
nur 5 µs beträgt und damit der Schwingungsdauer eines Signals mit 200 kHz entspricht
(siehe hierzu auch Abb. 2.16S.23).

Weitere Effekte können im Inneren des Prüfkörpers verborgen liegen. Schallereignisse in
Betonbauteilen entstehen häufig in den verschiedenen Grenzbereichen zwischen Matrix,
Zuschlägen oder Bewehrung. Dadurch ist schon im Herd mit einer gewissen „Verformung“
des Wellenfeldes zu rechnen. Die Signale verschiedener Experimente (z. B. Auszugversu-
che in Kap. 4.2S.60) wurden qualitativ auf solche Effekte untersucht. Es wurden weder in
den Laufzeiten noch in den Wellenformen signifikante Einflüsse erkannt. Systematische
Untersuchungen über den Einfluss der Inhomogenität auf die Lokalisierung von Schall-
ereignissen, wurden von Schechinger (in Vorbereitung) mit Hilfe einer Simulation der
Wellenausbreitung durchgeführt. Weitere Berechnungen sind notwendig, um solche Effek-
te auf bruchmechanische Untersuchungen abschätzen zu können.

3.5 Lokalisierung

Die Lokalisierung eines Bruchereignisses im Bauteil stellt eine der wichtigsten Aufgaben
bei der signalbasierten Schallemissionsanalyse dar. Dazu werden verschiedene Ortungs-
und Lokalisierungsalgorithmen eingesetzt. In diesem Abschnitt werden zunächst einige
theoretische Grundlagen des verwendeten Lokalisierungsverfahrens und der Bestimmung
der Lokalisierungsfehler beschrieben. Im Anschluss daran werden die verwendeten Pro-
gramme vorgestellt.

Die einfachste Ortungsmethode ist die der zonaren Lokalisierung von Schäden. Dabei wird
die Schadensregion qualitativ eingegrenzt, indem z. B. mit Hilfe eines Schwellwerttriggers
die Sensoren mit den frühesten Ankunftszeiten der Schallwellen oder die Sensoren mit den
größten Signalamplituden bestimmt werden. Dieses Verfahren wird z. B. bei der Echtzeit-
überwachung von Druckleitungsystemen eingesetzt (Kapphahn et al., 1993). Bei dieser
Anwendung ist die Schnelligkeit einer Ortung wichtiger als deren Genauigkeit.

In Abhängigkeit von der Bauteilgeometrie und den beobachteten Wellentypen kann die
Lage des Herdes über eine Beziehung aus Wellengeschwindigkeit, Laufzeit und Geometrie
exakt berechnet werden. Für viele Anwendungen stellt die Arbeit von Geiger (1910)
über die Ortung von Erdbebenherden eine Grundlage dar. Für eine dreidimensionale
Lokalisierung von Schallereignissen mit den Herdkoordinaten x = (x, y, z) und t in einem
homogenen isotropen Raum werden die Positionen xSi

von mindestens vier Sensoren und
die exakten Ersteinsatzzeiten tSi

der P-Wellen an diesen Sensoren benötigt. Bei bekannter
P-Wellengeschwindigkeit vp kann dann ein Gleichungssystem der Form

tSi
= t +

1

vp
(xSi

− x) (3.14)

aufgestellt werden. In der Praxis ist Gl. 3.14 mit Fehlern behaftet. Sowohl die Geschwin-
digkeit als auch die Ersteinsatzzeiten an den Sensoren sind nicht exakt.

Liegen Daten von mehr als vier Sensoren vor, ist das Gleichungssystem überbestimmt.
Es kann dann z. B. iterativ mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate gelöst werden.
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Ausgehend von Startwerten x0 für die Koordinaten und t0 für die Zeit werden theoretische
Laufzeiten ti berechnet, aus denen sich Laufzeitresiduen ∆ti = tSi

−ti ergeben. Es gilt dann
die Laufzeitresiduen ∆ti aller Sensoren zu minimieren. Dazu werden im nächsten Schritt
Korrekturen ∆x und ∆t für die Startwerte des folgenden Iterationsschritts ermittelt. Der
Zusammenhang in Gl. 3.14S.47 wird für die Iteration durch eine Taylorreihenentwicklung
linearisiert:

tSi
= Γi(x, t) = t0 +

∂Γi

∂x
∆x +

∂Γi

∂y
∆y +

∂Γi

∂z
∆z +

∂Γi

∂t
∆t. (3.15)

Bei Ankunftszeiten von n Sensoren lässt sich das resultierende (n× 4)-Gleichungssystem
nach

∆T = A∆(x, t) (3.16)

in Matrixschreibweise darstellen. Dabei enthält ∆T die Laufzeitresiduen, die Matrix A
die partiellen Ableitungen aus Gl. 3.15 und ∆(x, t) die Korrekturwerte für den jeweiligen
Iterationsschritt. In der Regel ist dieses Gleichungssystem aufgrund verschiedener Fehler
nicht eindeutig lösbar, so dass ∑

∆t2i = minimal (3.17)

zu erfüllen ist. Zur Bestimmung der theoretisch berechneten Fehler der Lokalisierung kann
mit 



µxx µxy µxz µxt

µyx µyy µyz µyt

µzx µzy µzz µzt

µtx µty µtz µtt


 =

1

n− 4

(
n∑

i=1

∆t2i

)
(
AT · A)−1 (3.18)

die Kovarianzmatrix berechnet werden. Ihre Elemente µjk entsprechen den Kovarianzen
und die Diagonalelemente den Varianzen der Herdparameter x = (x, y, z) und t. Meist
werden als Lokalisierungsfehler die Standardabweichungen σj der Herdparameter angege-
ben, die sich nach

σj =
√

µjj (3.19)

aus den Varianzen berechnen lassen.

Für den Fall, dass die Ersteinsätze der P-Wellen gut zu erkennen sind und die Ereignisse
innerhalb des Sensornetzes liegen geht man davon aus, dass sich die Lokalisierungsgenau-
igkeit mit wachsender Zahl von Sensoren erhöht (Grosse, 1996).

Es gibt eine Reihe weiterer Methoden zur Lokalisierung von Schallereignissen. Einen Über-
blick über diese Verfahren geben Mendecki (1997), Köppel (2002) und Kurz (in Vor-
bereitung).

Neben dem eigentlichen Lokalisierungsalgorithmus spielt die genaue Bestimmung der Erst-
einsätze (tSi

) — dieser Vorgang wird auch als Picken bezeichnet — eine wesentliche Rolle.
Vor allem die Automatisierung des äußerst zeitaufwendigen Arbeitsganges der Lokalisie-
rung, lässt dieser Aufgabe ein besonderes Gewicht zukommen.

Am Institut für Werkstoffe im Bauwesen wurde das in der Seismologie bekannte Lo-
kalisierungsprogramm Hypo71 (Lee & Lahr, 1972) auf die Anforderungen der Schall-
emissionsanalyse angepasst. Es bildet als HypoAE (Oncescu & Grosse, 1996) den Kern
des Lokalisierungsprogramms WinPecker c© (Grosse, 2000). Im Programm WinPecker c©

können Schallemissionsdaten dargestellt und deren Ersteinsätze bestimmt werden. Die
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Bestimmung der Ersteinsätze erfolgt wahlweise manuell oder auch automatisch. Der au-
tomatische Picker basiert auf einem modifizierten Hinkleykriterium (Hinkley, 1971), bei
dem ein signifikanter Knick in der Kurve der kumulativen Energie eines Signals ermittelt
wird (Grosse & Reinhardt, 1999). In verschiedenen Arbeiten am IWB wurden weitere
Pickalgorithmen entwickelt und getestet (Kurz et al., 2005a).

Stabilität und Funktionalität des WinPeckers c© wurden verbessert und das Programm
erhielt eine überarbeitete Oberfläche (Rosenbusch, 2003). Es unterstützt ein binäres
Datenformat. Eine wichtige Erweiterung stellt die Möglichkeit dar, Amplituden von Wel-
lenphasen auszulesen und direkt in einer Eingabedatei für bruchmechanische Untersu-
chungen abzulegen (siehe Kap. 3.6). Das Programm wurde wegen dieser Erweiterung in
POLARAE (Program for Onset Detection, Localization and Amplitude Readout for Acou-
stic Emission, Rosenbusch et al., 2004) umbenannt.

Für die im Rahmen dieser Arbeit bearbeiteten Datensätze kamen jeweils die aktuellsten
Entwicklungsstufen der entsprechenden Programme zum Einsatz. Die Ersteinsatzbestim-
mung erfolgte überwiegend manuell, um eine möglichst hohe Genauigkeit garantieren zu
können.

Bei den meisten Anwendungen ergibt die Lokalisierung von Schallereignissen einen Punkt
im Koordinatensystem oder zumindest eine Lösung, die räumlich klein gegen die Wel-
lenlänge des Signals ist. Hierbei taucht die Annahme einer Punktquelle ein weiteres Mal
auf. Die Qualität der Lokalisierung von Schallereignissen lässt darauf schließen, dass diese
Annahme zur Lokalisierung der Ereignisse berechtigt ist.

3.6 Inversion auf den Momententensor

Zur Inversion auf den Momententensor3 wird das inverse Problem für Gl. 3.4S.34 gebildet:

Mcalc = G−1 ∗ uobs. (3.20)

Dabei wird der Momententensor Mcalc durch eine Faltung der gemessenen Verschiebun-
gen uobs und der inversen Green’schen Funktionen berechnet (z. B. Aki & Richards,
2002; Ben-Menahem & Singh, 1981). Die Einschränkungen, die zu der vereinfachten
Formulierung von Gl. 3.4S.34 geführt haben, sind im Fall des inversen Problems Vorausset-
zungen. Damit gilt diese Formulierung für Punktquellen, und der Einfluss des Mediums
bzw. die Green’schen Funktionen müssen korrekt modelliert werden. Darüber hinaus wird
gefordert, dass die registrierten Verschiebungen uobs eine möglichst hohe Genauigkeit be-
sitzen, da die Inversionsverfahren empfindlich auf Datenfehler reagieren. Je größer die
Zahl der Beobachtungspunkte und je besser die Herdüberdeckung, desto stabiler wird die
Inversion. Mehrere Autoren haben die verschiedenen Fehlerquellen einer Inversion auf den
Momententensor systematisch untersucht (z. B. Dufumier, 1996; Šílený et al., 1996).

Es existiert eine Vielzahl verschiedener Methoden zur Inversion auf Momententensoren,
sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbereich. Die Verfahren sind jeweils auf die vorhan-
denen Daten und die entsprechenden Problemstellungen angepasst. Eine Übersicht über

3Vielfach — auch in dieser Arbeit — wird von einer Momententensorinversion gesprochen. Dieser
Begriff beinhaltet aber nicht die Inversion des Momententensors, sondern die Inversion der Green’schen
Funktionen. Formal korrekt ist also Inversion auf den Momententensor.
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eine Reihe von Verfahren wie sie in der Geophysik angewendet werden, ist in Andersen
(2001) aufgeführt.

3.6.1 Absolute Momententensorinversion

Eine absolute Inversion kann für einzelne Ereignisse durchgeführt werden (Ohtsu et al.,
1991). Die Anwendung dieses Verfahrens setzt aber eine hinreichend genaue Kenntnis der
Green’schen Funktionen voraus. In der praktischen Anwendung an komplexen Betonbau-
teilen stellt das eine besondere Herausforderung dar. Die Green’schen Funktionen können
entweder theoretisch berechnet oder empirisch ermittelt werden. Ohtsu (1991) hat ein
absolutes Inversionsverfahren im Zeitbereich mit vereinfachten Green’schen Funktionen
vorgestellt (Simplified Green’s Function Moment Tensor Analysis, SiGMA). Ein homo-
genes isotropes Medium wird vorausgesetzt. Bei dem Verfahren werden die Abstände
zwischen Quelle und Empfänger sowie die Reflektivität der Oberfläche und die Sensoraus-
richtung berücksichtigt. Die Reflektivität einer rauen Oberfläche ist für ein Material wie
Beton nur sehr schwer zu ermitteln. Da die Sensoren nicht kalibriert sind, werden relative
Amplituden verwendet.

3.6.2 Relative Momententensorinversion

Bei relativen Inversionsmethoden kann der Einfluss der Green’schen Funktionen eliminiert
werden (Abb. 3.14). Dies bedeutet, dass der Einfluss des Mediums entlang des Laufweges
vernachlässigt werden kann. Voraussetzung hierfür ist, dass Cluster von mehreren Er-
eignissen unter der Annahme gemeinsamer Laufwege untersucht werden (Dahm, 1993,
1996). Weiterhin müssen die Übertragungsfunktionen der Sensoren nicht berücksichtigt
werden, wenn die Quellzeitfunktionen der Sensoren ähnlich sind. Daher macht es keinen
Unterschied, ob die Amplituden der Eingangsdaten proportional zur Geschwindigkeit oder
Verschiebung sind.

Abbildung 3.14: Schematische Darstellung des Prinzips der relativen Momententensorin-
version. Eliminierung der Green’schen Funktionen mit Hilfe gemeinsamer Laufwege der
Ereignisse eines Clusters.

Es werden zwei Verfahren unterschieden, je nachdem ob ein Referenzmechanismus vorliegt
oder nicht. Als Referenzmechanismus dient der eines besonders starken Ereignisses mit
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bekanntem Herdmechanismus. In der Seismologie kann z. B. ein Hauptbeben als Refe-
renzmechanismus herangezogen werden, wenn im Anschluss daran die Herdmechanismen
einer Vielzahl von relativ schwachen Nachbeben aus der gleichen Region untersucht wer-
den soll. In der Schallemissionsanalyse liegt meist kein Referenzmechanismus vor, so dass
sich in diesem Fall eine relative Inversion ohne Referenzmechanismus anbietet.

Zu Beginn der vorliegenden Untersuchungen, wurde die Eignung relativer Verfahren zur
Momententensorinversion getestet. Probleme mit der Stabilität der Inversion können auf-
treten, wenn das Signal-Rausch-Verhältnis schlecht wird oder wenn die Ereignisse inner-
halb eines Clusters ähnliche Bruchmechanismen haben (Dahm, 1993). Dies ist bei der
Schallemissionsanalyse häufig der Fall. Die Lösungen der Inversion sind dann instabil und
nicht vertrauenswürdig.

In Anhang BS.137 wird die Herleitung des Gleichungssystems beschrieben, das bei einer
relativen Inversion zu lösen ist. Außerdem werden einige wichtige Parameter dieser Metho-
de definiert. Eine ausführliche Beschreibung der Methode geben Dahm (1993, 1996) und
Andersen (2001). Der Formalismus ist Grundlage für die Entwicklung des Programms
rmti-AE von Dahm und für ein Unterprogramm im MTI-Toolkit von Andersen. Beide
Programme wurden im Rahmen dieser Arbeit angewendet.

Die Ergebnisdatei der Inversion mit dem Programm rmti-AE enthält die Elemente des
Momententensors, dessen Zerlegung und die Orientierung der Eigenvektoren. Des Wei-
teren werden verschiedene Parameter angegeben, die etwas über die Genauigkeit und
Stabilität der Inversion aussagen (siehe Kap. 3.6.4S.52).

3.6.3 Hybride Momententensorinversion

Andersen (2001) hat mit einer Reihe von hybriden Inversionsverfahren einen neuen An-
satz vorgestellt. Bei den hybriden Momententensorinversionen werden die Vorteile absolu-
ter und relativer Verfahren kombiniert. Im Rahmen dieser Arbeit wurden diese Verfahren
erstmals ausführlich an verschiedenen Datensätzen von Experimenten an Beton ange-
wendet und getestet. Die störenden Effekte von Rauschen, schlechter Datenqualität, der
Ankopplung usw. werden durch den hybriden Ansatz minimiert und die Lösungen robu-
ster. Die Methode nutzt ein nicht-lineares iteratives Wichtungsschema für jeden einzelnen
Sensor auf Basis verschiedener statistischer Größen der Residuenverteilung (z. B. Median,
Mittelwert oder gewichteter Mittelwert), die unter Berücksichtigung aller Ereignisse im
Cluster berechnet werden.

Wie auch die relative Momententensorinversion, wird dieses Verfahren auf eine Reihe von
Ereignissen in einem Cluster (d. h. einem kleinen Bereich in Zeit und Raum) angewendet.
Dabei sind einige Anforderungen zu erfüllen. Die Zahl brauchbarer Eingangsdaten muss
so groß sein, dass das Gleichungssystem nicht unterbestimmt ist. Darüber hinaus müssen
die Ereignisse durch eine Punktquelle beschrieben werden können sowie im Fernfeld auf-
gezeichnet werden. Die Quellzeitfunktionen der Ereignisse sollten sowohl in ihrer Form als
auch ihrer Dauer ähnlich sein.

Andersen geht davon aus, dass es möglich ist, den Fehler der den Daten anhaftet, sta-
tistisch abzuschätzen. In diesem Fall können fehlerhafte Daten auch korrigiert werden.
In ihrem Verfahren werden die Fehler durch einen Vergleich der beobachteten Daten mit
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synthetischen Daten sowie unter Anwendung verschiedener statistischer Werkzeuge ermit-
telt. In einem iterativen Prozess werden Wichtungsfaktoren optimiert. Das Prinzip einer
hybriden Momententensorinversion ist in Abb. 3.15 schematisch dargestellt.

Abbildung 3.15:
Schematische Darstellung
des Prinzips der hybriden
Momententensorinversion.

Zunächst wird für jedes einzelne Ereignis ein Momententensor berechnet. Dabei werden
absolute Methoden eingesetzt, bei denen vereinfachte Green’sche Funktionen abgeschätzt
werden. Grundlage für diese Inversion bietet Gl. 3.20S.49. Dann werden für alle Ereignisse
innerhalb eines Clusters Residuen zwischen gemessenen und berechneten Daten ermittelt
und Korrekturfaktoren für die verschiedenen Sensoren berechnet. Hier kommt der relati-
ve Aspekt zum Tragen, bei dem von gleichen Strahlenwegen der verschiedenen Ereignisse
eines Clusters zu einem bestimmten Sensor ausgegangen wird. Mit diesen Korrekturfakto-
ren werden die Daten gewichtet und anschließend erneut einzeln absolut invertiert. Dieser
Vorgang wird solange iterativ wiederholt, bis die Residuen klein genug sind.

In Anhang CS.143 werden einige theoretische Grundlagen der hybriden Inversionsverfahren
beschrieben. Der Formalismus war Grundlage für die Entwicklung des Programms MTI-
Toolkit (Andersen, 2001), welches im Rahmen dieser Arbeit angewendet wurde.

Die Ergebnisdatei der Inversion mit demMTI-Toolkit enthält die Elemente des Momenten-
tensors, dessen Zerlegung und die Orientierung der Eigenvektoren. Des Weiteren werden
für die einzelnen Iterationsschritte verschiedene Parameter angegeben, die etwas über die
Stabilität der Inversion aussagen (siehe Kap. 3.6.4).

3.6.4 Fehlerrechnung

Bei der Inversion auf den Momententensor gibt es eine Reihe von Fehlerquellen. Betrachtet
man Gl. 3.20S.49, fallen hier zunächst statistische und systematische Fehler in den beob-
achteten Daten auf. Sie bestehen aus einem Rauschen, aus den Effekten, die durch die
nicht kalibrierten Sensoren entstehen sowie aus Ablesefehlern, die dem Bearbeiter trotz
größter Sorgfalt zwangsläufig unterlaufen. Darüber hinaus können bei ungünstigen geo-
metrischen Verhältnissen reflektierte Wellenphasen mit dem Einsatz der direkten Welle
zusammenfallen. Bereits bei der Aufnahme von Schallereignissen, aber auch bei der Aus-
wahl der Daten für eine Inversion, sollten möglichst viele dieser Fehler minimiert oder
sogar vermieden werden.

Da in der Regel Daten von mehr als sechs Sensoren vorliegen, ist das zu lösende Glei-
chungssystem (z. B. Gl. B.11S.141) überbestimmt. Wie bei der Lokalisierung von Schaller-
eignissen, kann auch dieses Problem z. B. mit Hilfe der Methode der kleinsten Fehlerqua-
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drate gelöst werden. In diesem Fall gilt es die Residuen von den gemessenen Verschiebun-
gen uobs und den theoretischen Verschiebungen utheo zu minimieren. Im Rahmen dieses
Prozesses gibt es verschiedene Möglichkeiten Fehler und Stabilitätskriterien zu berechnen.

Im relativen Inversionsprogramm rmti-AE von Dahm (1993) werden verschiedene Feh-
lerrechnungen durchgeführt. Zunächst wird die Inversion mehrfach durchgeführt, wobei
der Reihe nach verschiedene Daten aus der Berechnung ausgeschlossen werden. Mit Hilfe
dieses Jackknife-Methode (Miller, 1983) genannten Verfahrens werden die einzelnen Mo-
mententensorelemente untersucht und Mittelwerte und Standardabweichungen berechnet.
Auf Basis dieser Fehler werden anschließend die Herdflächen des Double-Couple-Anteils
einer Bootstrap-Analyse (Efron & Tibshirani, 1986) unterzogen. Dabei werden die
Herdflächenlösungen für Momententensoren ermittelt, deren Elemente innerhalb ihrer
Streubreite gestört werden. Die Signifikanz des isotropen Quellanteils wird mit Hilfe eines
F-Tests (z. B. Bevington, 1969) berechnet. Schließlich gibt das Programm eine inverse
Condition-Number (s. u.) als Maß für die Stabilität der Inversion des gesamten Clusters
aus.

Das MTI-Toolkit von Andersen (2001) löst das überbestimmte Gleichungssystem mit
Hilfe des Gauss’schen Eliminierungsverfahrens (z. B. Gentle, 1998). Anschließend wird
das Gleichungssystem einer Singular Value Decomposition (SVD, z. B. Menke, 1989) un-
terzogen. Auch von diesem Programm wird eine Condition-Number ausgegeben, allerdings
wird diese für jedes einzelne Ereignis berechnet.

Grundgedanke hinter der Bestimmung einer Condition-Number ist die Frage nach der Sta-
bilität einer Lösung. Diese Lösung kann das Ergebnis einer Inversion oder die Lösung eines
linearisierten Gleichungssystems z. B. mit Hilfe des Gauss’schen Eliminierungsverfahrens
sein. Dabei gibt die Condition-Number an, wie sensitiv die Lösung auf eine kleine Störung
der Modellparameter reagiert. Bleibt das Ergebnis trotz dieser Störung erhalten, ist die
Lösung stabil. Ändert sich das Ergebnis bereits bei der kleinsten Manipulation der Mo-
dellparameter, so ist die Lösung instabil. Dieses Maß berücksichtigt aber keine größeren
Fehler, wie sie z. B. durch eine Verletzung der Grundannahmen (z. B. Punktquellenansatz,
Nahfeldproblematik, Sensorcharakteristik) ermöglicht werden könnten.

Im Fall der Momententensorinversion wird davon ausgegangen, dass die physikalische Re-
präsentation der Quelle und der Ausbreitungseffekte ein „sehr gutes“ Modell darstellen.
Für die Residuen, die bei der Inversion eines überbestimmten Gleichungssystems auftre-
ten, werden die Fehler in den beobachteten Daten verantwortlich gemacht.4

Bei der Berechnung der Inversen A−1 einer Matrix A ∈ Rn×n mit detA 6= 0, soll der
Effekt von Fehlern ∆A abgeschätzt werden. Die Untersuchung dieses Problems kann auf
Basis einer SVD gelöst werden. Ein klassischer Ansatz hierfür ist nach el Ghaoui (2001)

‖ (A + ∆A)−1 −A−1 ‖
‖ A−1 ‖ ≤ κ(A)

‖ ∆A ‖
‖ A ‖ , (3.21)

wobei der Ausdruck ‖ A ‖ den größten Singulärwert von A bezeichnet. Dabei wird der
Ausdruck κ(A) =‖ A ‖ · ‖ A−1 ‖ als klassische Condition-Number bezeichnet. Sie ist ein
Maß für einen relativen Fehler in der Inversen. Der Zusammenhang kann weiter vereinfacht

4Genau hier greift auch der hybride Part der Inversion nach Andersen (2001) an, bei dem davon
ausgegangen wird, dass sich Fehler in den Daten unter bestimmten Voraussetzungen eliminieren lassen.
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und κ(A) = κ nach
κ =

amax

amin
(3.22)

definiert werden. Hier ist amax der größte Eigenwert von A und amin der kleinste. Nach
Andersen (2001) kann die Inversion für Werte von κ < 100 als stabil angesehen werden.
Werte von κ > 1000 dagegen, deuten auf eine instabile Inversion hin.

3.7 Zerlegung des Momententensors

Die Ergebnisse einer Momententensorinversion sind zunächst Matrizen und Vektoren mit
geringer Anschaulichkeit. Die Zerlegung der Momententensoren erlaubt es, vorhandene
Quellkomponenten zu erfassen und eine Charakterisierung der Schädigungsmechanismen
durchzuführen. Für die Zerlegung eines Momententensors gibt es verschiedene Ansätze,
wovon einige im Rahmen dieser Arbeit angewendet wurden.

Zunächst erfolgte die Zerlegung des Tensors nach Jost & Hermann (1989) in einen iso-
tropen Anteil sowie einen Double-Couple-Anteil und einen kompensierten linearen Vek-
tordipol (CLVD, Knopoff & Randall, 1970). Mit Hilfe einer Eigenwertanalyse des
Tensors konnten dann verschiedene charakteristische Größen aus dem Tensor extrahiert
werden. Im Folgenden werden einige dieser Größen definiert.

Ein Schallereignis wird durch den Momententensor Mkj, einen 3×3 Tensor zweiter Ord-
nung, charakterisiert. Die seismische Energie, die durch dieses Schallereignis freigesetzt
wird, kann mit Hilfe des skalaren seismischen Moments M0 nach

M0 =

√√√√1

2

3∑

k,j=1

M2
kj (3.23)

beschrieben werden (Silver & Jordan, 1982). Da die Schallaufnehmer nicht kalibriert
sind, ergibt das seismische Moment in den hier durchgeführten Untersuchungen eine re-
lative physikalische Größe. Dieses relative, skalare seismische Moment Mr wird bei den
Ergebnissen der Momententensorinversion in Kap. 4S.59 angegeben.

Der Ausdruck

|M | =
√√√√

3∑

k,j=1

M2
kj (3.24)

ist die euklidische Länge des Momententensors. Die normierte euklidische Länge ME wird
definiert durch

ME =
M

|M | . (3.25)

Für einen reinen Scherbruch ist das totale seismische Moment

MT =
|M |√

2
. (3.26)

Zur bruchmechanischen Interpretation kann der Momententensor in verschiedene Sätze
von Basismechanismen zerlegt werden (Jost & Hermann, 1989). Dies geschieht mit
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Hilfe der Eigenwertzerlegung
M = AmAT. (3.27)

Dabei ist m der diagonalisierte Momententensor, der die Eigenwerte von M enthält. A ist
die Matrix der korrespondierenden Eigenvektoren, die die Richtung der Hauptspannungs-
richtungen festlegen. Zunächst wird der Momententensor in einen isotropen und einen
deviatorischen Anteil zerlegt:

m = mISO + mDEV, (3.28)

wobei der isotrope Anteil durch

mISO =




Spur(m)/3 0 0
0 Spur(m)/3 0
0 0 Spur(m)/3


 (3.29)

definiert wird. Der diagonalisierte deviatorische Momententensor kann berechnet werden
aus

mDEV = m−mISO. (3.30)

Unter der Voraussetzung, dass Double-Couple und CLVD durch die selben Hauptspan-
nungsrichtungen repräsentiert werden, wird der diagonalisierte deviatorische Momenten-
tensor in einen Double-Couple und einen CLVD zerlegt:

mDEV = mDC + mCLVD (3.31)

= m̃3(1− 2F )




0 0 0
0 −1 0
0 0 1


 + m̃3F



−1 0 0
0 −1 0
0 0 2


 .

Die deviatorischen Eigenwerte m̃i sind dann die Elemente des deviatorischen diagonali-
sierten Momententensors mit |m̃3| > |m̃2| > |m̃1| und F = −m̃1/m̃3.

Sind neben reinen Scherbruchanteilen auch andere Quellkomponenten vorhanden, können
für diese ebenfalls Momente berechnet werden. Für das Moment des isotropen Quellanteils
gilt nach Silver & Jordan (1982)

MISO =
Spur(m)√

6
. (3.32)

Damit genügt das Moment MDEV des deviatorischen Momententensors

M2
DEV = M2

T −M2
ISO. (3.33)

Bei der Beschreibung der Ergebnisse der Momententensorinversion wird die Energie der
Quellkomponenten als prozentualer Anteil am skalaren Moment des Bruchereignisses nach
Silver & Jordan (1982) ausgedrückt. Zunächst wird die Energie in einen deviatorischen
und einen isotropen Teil MISO zerlegt. Der deviatorische Teil wird daraufhin in die Kom-
ponenten von Double-Couple (MDC) und CLVD (MCLVD) aufgeteilt. Daher ergibt nicht
die Gesamtsumme aller Komponenten, sondern die Summe der Anteile von Double-Couple
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und CLVD 100%. Für die Quellanteile gilt

%ISO = 100%
M2

ISO

M2
T

(3.34)

%DC = 100% (1− 2F ) (3.35)

%CLVD = 100 − %DC. (3.36)

Eine weitere Methode wurde von Hudson et al. (1989) vorgeschlagen. Sie unterscheiden
verschiedene Quelltypen nur noch mit Hilfe zweier Parameter T und k. Zunächst werden
die Eigenwerte des Momententensors mi nach ihrem relativen Wert sortiert, so dass m1 >
m2 > m3 gilt. Dann werden die deviatorischen Eigenwerte m̂i gebildet, in dem analog zu
Gl. 3.30S.55 der isotrope Teil vom Momententensor subtrahiert wird. Sie definieren einen
Faktor T , der die Geometrie des deviatorischen Anteils beschreibt durch

T =
−2m̂3

m̂2

für m̂3 > 0; 0 < T ≤ 1

T = 0 für m̂3 = 0

T =
2m̂3

m̂1

für m̂3 < 0; −1 ≤ T < 0.

(3.37)

Bei T = 0 charakterisiert der Momententensor einen reinen Double-Couple und für T =
±1 einen positiven bzw. negativen CLVD.

Der Parameter k mit −1 ≤ k ≤ 1 ergibt sich aus

k =
mISO

(|mISO| − m̂2)
für m̂3 ≥ 0

k =
mISO

(|mISO|+ m̂1)
für m̂3 ≤ 0.

(3.38)

k beschreibt den isotropen Quellanteil. Für k = 0 ist die Volumenänderung gleich Null,
für k = ±1 liegt eine rein isotrope Quelle vor (Explosion bzw. Implosion). Für die Vi-
sualisierung dieser beiden Parameter wurde eine spezielle Darstellung — der so genannte
Tk-Plot — vorgeschlagen (Abb. 3.16).

3.8 Visualisierung

Für die Visualisierung der Ergebnisse einer Momententensorinversion gibt es zwei Ansätze.
Zum einen können die einzelnen Komponenten der Quellmechanismen, die durch eine
Zerlegung des Momententensors gewonnen werden, auf verschiedene Weise gegeneinander
aufgetragen werden. Die einfachste Möglichkeit bietet z. B. das Auftragen der isotropen
Quellanteile über den Double-Couple-Anteilen (z. B. Maji & Sahu, 1994).

Eine etwas übersichtlichere Methode wurde von Hudson et al. (1989) (siehe oben) vor-
gestellt. In ihrer Darstellung (Abb. 3.16) liegt der Parameter T auf der horizontalen Ko-
ordinatenachse, wobei dadurch die Geometrie des deviatorischen Anteils charakterisiert
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wird. Dabei wird für T = 0 ein reiner Double-Couple und für T = ±1 ein positiver oder
negativer CLVD definiert. Der Parameter k liegt auf der vertikalen Achse und beschreibt
den isotropen Quellanteil. Für k = 0 ist die Volumenänderung gleich Null, für k = ±1
liegt eine rein isotrope Quelle vor, die durch eine Explosion bzw. Implosion erklärt werden
kann.

Abbildung 3.16:
Grundlage des Tk-Plots
nach Hudson et al. (1989)
zur Charakterisierung von
Bruchmechanismen. T liegt
auf der horizontalen, k auf
der vertikalen Achse.

Beim zweiten Ansatz zur Visualisierung der Ergebnisse einer Momententensorinversion
werden die Abstrahlcharakteristiken der Bruchmechanismen grafisch dargestellt. Bei der
in der Seismologie verwendeten Darstellung von Herdflächenlösungen im Schmidt’schen-
Netz werden nur die Polaritäten der Erstausschläge der P-Wellen berücksichtigt (z. B.
Fowler, 1990). Für plattentektonische Untersuchungen ist das hinreichend, da als Bruch-
mechanismus ein Double-Couple angenommen werden kann. Werden auch andere Bruch-
mechanismen mit isotropen und Non-Double-Couple-Anteilen untersucht, ist es notwendig
die Energie, die in das Medium abgestrahlt wird, zu differenzieren. Andersen (2001) hat
dies bei ihren Untersuchungen zu Mikrobeben in Bergwerken in einer zweidimensiona-
len Projektion realisiert. Ihre Methode hat sich für eine Gegenüberstellung verschiedener
Bruchereignisse bewährt und wurde z. B. auch für die Darstellung der Messergebnisse in
Kap. 4S.59 sowie in Abb. 3.3S.32 verwendet.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine neue Visualisierungsmethode für die Ergebnisse
der Momententensorinversion in Matlabr entwickelt. Diese verbindet die stereografische
Projektion von Andersen (2001) mit einer dreidimensionalen Darstellungsweise. Nach
Pujol & Herrmann (1990) kann das P-Wellenfeld für eine Quelle berechnet werden:

uP =
1

4πρv3
p

r

r
(γkMkjγj). (3.39)

Dabei wird die Quelle durch den zeitinvarianten Momententensor Mkj repräsentiert. Im
zweiten Term wird Mkj dann mit den Richtungscosinussen γi gefaltet. Die vereinfach-
ten Green’schen Funktionen enthalten die Dichte des Mediums ρ und die P-Wellen-
geschwindigkeit vp. Die geometrische Spreizung wird durch den Term 1/r realisiert. Bei
dieser Darstellung werden die für das Fernfeld einer äquivalenten Quelle berechneten P-
Wellenamplituden auf die Oberfläche einer den Herd umgebenden Kugel mit r = const
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KAPITEL 3. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

projiziert. Für isotrope Medien kann der Green’sche Term vernachlässigt werden, da die
Amplituden der Darstellung auf die Maximalamplitude gleich eins normiert werden.

Diese Darstellung kann mit den Ergebnissen weiterer Untersuchungen in eine dreidimen-
sionale Visualisierung (z. B. in eine CAD-Zeichnung oder eine FE-Modellierung) imple-
mentiert werden.

−1

0

1

−1

0

1
−1

0

1

XY

Z
Abbildung 3.17: Vergleichende Darstellungen der Abstrahlcharakteristik eines Double-
Couple-Ereignisses. Links: Herdflächenlösung im Polardiagramm, Mitte: Amplituden-
aufgelöste Abstrahlcharakteristik im Polardiagramm, rechts: Dreidimensionale amplitu-
denaufgelöste Abstrahlcharakteristik.

In Abb. 3.17 sind drei Darstellungsmöglichkeiten für die Abstrahlcharakteristik eines
Double-Couple-Ereignisses gegenübergestellt. Im linken Bild ist eine einfache Herdflä-
chenlösung zu sehen, aus der lediglich die Lage der Nodalflächen und die Polaritäten
der Longitudinalwellen hervorgehen. Diese Darstellung entspricht einer stereografischen
Projektion der Polaritäten der P-Wellen in ein Schmidt’sches-Netz (Fowler, 1990). Die
Richtungen der Erstausschläge sind auf die Oberfläche einer Halbkugel um die Quelle
projiziert und in einer Aufsicht dargestellt. Schwarz entspricht positiven Amplituden und
definiert Bereiche mit nach außen gerichteten Teilchenbewegungen, Weiß entspricht nega-
tiven Amplituden mit nach innen gerichteten Bewegungen. Im mittleren Bild wurde die
gleiche Projektion verwendet. Der Unterschied zum linken Bild besteht darin, dass die
Abstrahlcharakteristik die Amplituden der P-Wellen wiedergibt. Rot entspricht positiven
Amplituden und definiert Bereiche mit nach außen gerichteten Teilchenbewegungen, Blau
entspricht negativen Amplituden mit nach innen gerichteten Bewegungen. Die Nodalflä-
chen sind weiß, da hier die Amplituden gleich Null sind. Im rechten Bild ist das gleiche
Ereignis im Dreidimensionalen dargestellt. Die Farbskala entspricht der im mittleren Bild.
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Kapitel 4

Experimentelle Arbeiten

4.1 Einführung

Im Rahmen des Teilprojekts A6 des durch die DFG geförderten Sonderforschungsbereichs
381 wurde ein umfangreiches Versuchsprogramm durchgeführt. Titel und wesentliche Auf-
gabe dieses Teilprojekts ist die Detektion und Lokalisierung von Rissen und Fehlstellen in
Stahlbeton und Faserbeton. Darüber hinaus fanden zahlreiche Schallemissionsexperimente
mit Kooperationspartnern aus der Industrie und von anderen Hochschulen statt, wobei
neben Betonbauteilen auch Probekörper aus anderen Materialien, wie z. B. glas- und car-
bonfaserverstärkten Polymeren, Keramiken und verschiedenen Gesteinen, geprüft wurden.
Es entstand eine erhebliche Datenbasis mit mehreren zehntausend Schallereignissen. Ein
Teil dieser Arbeiten wurde in Fachzeitschriften oder auf Fachtagungen publiziert (z. B.
Finck et al., 2002; Finck, 2002; Finck et al., 2003b, 2004; Reinhardt et al., 2005).
Im Folgenden wird eine Auswahl der Experimente und ihrer Ergebnisse vorgestellt.

In Kap. 4.2S.60 wird zunächst das Verbundverhalten und die Schädigung während des
Auszugs eines gerippten Stahlstabs aus einem Betonwürfel untersucht. Kap. 4.3S.67 be-
schreibt die Entstehung und Ausbreitung eines Öffnungsrisses in einem Betonwürfel unter
Spaltzugbelastung (Brazilian Test). Im Anschluss daran werden in Kap. 4.4S.76 die Schä-
digungen aufgrund eines sehr komplexen Spannungsfelds im einseitig belasteten Auflager
untersucht. Anhand von Dreipunktbiegeversuchen wird in Kap. 4.5S.85 das Ermüdungs-
verhalten von Stahlfaserbeton in Schwingversuchen ermittelt. Beispielhaft für eine Aus-
weitung der Methoden auf große Bauteile, werden in Kap. 4.6S.93 Ergebnisse von Vier-
punktbiegeversuchen an einem vorgespannten Betonträger dargestellt. Diese Experimente
wurden in Kooperation mit dem Institut für Baustatik und Konstruktion an der Eidge-
nössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich durchgeführt.

Die Grundlagen der Messtechnik und die Methoden der Datenauswertung werden in
Kap. 2S.5 und Kap. 3S.27 beschrieben. Da die einzelnen Geräte und Verfahren während
der experimentellen Arbeiten stetig weiterentwickelt wurden, sind die Datenbasen der
Experimente und die Möglichkeiten, die deren Auswertung bieten, nicht einheitlich. Ein-
zelne Datensätze wurden nachträglich mit verbesserten Methoden nachbearbeitet. Den-
noch wurde versucht die Versuchsergebnisse möglichst einheitlich darzustellen, um sie
direkt miteinander vergleichen zu können.

59
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Abbildung 4.1:
Legende zur Farbkodierung des zeitlichen Verlaufs der Schall-
emissionsaktivität.

Bei der Auswertung der Messdaten wurde zunächst die Qualität der aufgezeichneten
Schallsignale beurteilt. Im Anschluss daran wurden die Triggerzeiten der jeweiligen Ereig-
nisse ausgelesen und zusammen mit den Messdaten der Prüfmaschine und der Verformungs-
messungen am Probekörper statistisch ausgewertet. Die Ereignisse aller Datensätze wur-
den lokalisiert, nachdem die Ersteinsätze der P-Wellen manuell bestimmt wurden. Auf-
grund wechselnder Datenqualität bei den verschiedenen Experimenten, konnte die auto-
matische Detektion der Ersteinsätze nicht immer mit hinreichender Genauigkeit durch-
geführt werden. In den Abbildungen der lokalisierten Schallereignisse wurde der zeitliche
Verlauf der Schädigung durch eine farbliche Kodierung der Datenpunkte dargestellt. Bei
dieser Farbkodierung (siehe Abb. 4.1) sind Ereignisse, die im Anfangsstadium des Ex-
periments stattgefunden haben, in Rot dargestellt. Diese Ereignisse werden gefolgt von
Orange, Gelb, Grün, Blau und schließlich Violett, womit die Ereignisse aus dem späten
Stadium des Experiments markiert sind. Im letzten Schritt wurden dann gezielt Ereignis-
se für bruchmechanische Untersuchungen ausgesucht. Dabei spielte die Lokalisierung der
Ereignisse ebenso eine wichtige Rolle, wie deren Signalqualität. Die dargestellten bruch-
mechanischen Untersuchungen erfolgten unter Anwendung der hybriden Momententen-
sorinversion mit dem Programm MTI-Toolkit (Andersen, 2001).

4.2 Pull-Out-Experimente

Abbildung 4.2:
Auszug eines gerippten Stahlstabs
(® 15,6 mm) aus einem Betonwürfel
(Kantenlänge 20 cm). Der Stab war
zentrisch einbetoniert. Fünf Rippen
sorgten für eine definierte Verbundlän-
ge.

Wie bereits beschrieben (Kap. 3.1S.27) erhält der Werkstoff Beton erst durch den Einsatz
von Bewehrung seine volle Leistungsfähigkeit. Um die Lasten zu ermitteln, die über eine
solche Bewehrung übertragen werden können und das Werkstoffverhalten während einer
Beanspruchung bis zum Versagen zu untersuchen, werden verschiedene Experimente an
Einzel- oder Mehrfaser-Bauteilen vorgeschlagen: Eine Möglichkeit bieten Auszugversuche
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(Pull-Out-Test) (z. B. RILEM RC6-2). Es wurde eine Reihe von Auszugversuchen durch-
geführt, wobei die Festigkeit des Betons und die Dicke sowie die Art der Bewehrungsstäbe
variiert wurden. Einige dieser Experimente wurden in Kooperation mit dem Teilprojekt
C2 des SFB 381 gemeinsam durchgeführt und anschließend mit Hilfe einer Finite-Element-
Modellierung simuliert (Weihe et al., 1997; Finck et al., 2002). Im Folgenden werden
beispielhaft die Ergebnisse eines Experiments vorgestellt.

4.2.1 Aufbau und Durchführung

Es wurden spezielle Stäbe aus Edelstahl hergestellt, um die Simulation durch eine radial-
symmetrische Modellgeometrie zu vereinfachen. Diese Stäbe besitzen einen Durchmesser
von ® =15,6 mm und fünf gefräste Rippen. Die Verbundlänge beträgt ca. 39 mm, die
Höhe der einzelnen Rippen 3 mm und die Dicke 0,8 mm. In Abb. 4.2 ist eine vergrößerte
Darstellung der Verbundzone dargestellt. Dieser Stab wurde zentrisch in einen Würfel mit
einer Kantenlänge von 20 cm einbetoniert. Für die Betonmischung wurde eine Würfel-
druckfestigkeit von 55 N/mm2 und eine P-Wellengeschwindigkeit von 4700 m/s ermittelt.
Die Dimensionen des Probekörpers, die Druckfestigkeit des Betons und die Geometrie
des Stahlstabs wurden so gewählt, dass ein Versagen des Probekörpers im Grenzbereich
zwischen Stabauszug und Spalten des Würfels erwartet wurde.

Die Schallemissionen wurden mit einem W+W-Transientenrekorder aufgezeichnet. Es
standen dafür acht Kanäle mit einer Abtastrate von 1 MHz und einer Amplitudenauf-
lösung von 12 bit zur Verfügung. Es wurden Sensoren vom Typ UEAE eingesetzt. Leider
war es aufgrund eines Treiberproblems nicht möglich die korrekten Triggerzeiten der Si-
gnale aufzunehmen, so dass die absolute Herdzeit der Ereignisse nicht ermittelt werden
konnte.

Während des Experiments wurden neben den Schallemissionen eine Reihe von weiteren
Versuchsdaten in einem Messrechner mit einer Abtastrate von 1 Hz aufgezeichnet. Die
Last am Stahlstab wurde dafür über eine Kraftmessdose ermittelt. Der Auszug des Stahl-
stabs wurde über jeweils zwei induktive Wegaufnehmer auf der Ober- und Unterseite des
Probekörpers registriert. Diese Daten sind in Abb. 4.3S.62 dargestellt.

Der Stahlstab wurde — über den Kolbenweg gesteuert — mit einer Geschwindigkeit von
0,012 mm/s ausgezogen. Der Auszug verlief nicht gleichmäßig, sondern ruckartig. Bis zu
einer Last von ca. 40 kN nahm die Last annähernd linear zu, bis bei ca. 50 kN der Auszug
des Stabs begann. Das Experiment wurde nach einem Kolbenweg von 2,5 mm gestoppt.

4.2.2 Lokalisierung

Mit Hilfe von acht Sensoren wurden ca. 230 Schallereignisse registriert. Die Ersteinsätze
der Signale wurden mit der WinPecker c© Software (Grosse, 2000) ermittelt und dann
mit dem integrierten HypoAE-Unterprogramm (Oncescu & Grosse, 1996) lokalisiert.
Etwa 200 Schallereignisse konnten mit einem Lokalisierungsfehler von maximal ± 1 cm
lokalisiert werden. Um den zeitlichen Schädigungsverlauf darzustellen, wurden die Ereig-
nisse farblich kodiert. Da die absoluten Herdzeiten nicht ermittelt werden konnten, wurde
die gesamte Versuchsdauer in sechs gleich große Zeitintervalle geteilt, welche je durch
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Abbildung 4.3: Maschinendaten des Pull-Out-Versuchs, oben: Die Last-
Verschiebungskurve zeigt den ruckartigen Verlust des Verbundes und den Auszug
des Stahlstabs gegen Versuchsende. Mitte: Belastung als Funktion der Zeit. Unten:
Kolbenweg als Funktion der Zeit.

eine Farbe repräsentiert wird. Die Farbkodierung verläuft von Rot, wodurch frühe Ereig-
nisse gekennzeichnet werden, über Orange, Gelb, Grün und Blau zu Violett, für späte
Ereignisse.

Schallereignisse, die zu Beginn des Experiments in der unteren rechten Ecke in Abb. 4.4 lo-
kalisiert wurden, sind voraussichtlich auf Setzerscheinungen des Probekörpers im Prüfkorb
zurückzuführen. Die Oberflächen des Probekörpers waren nicht planparallel. Der größte
Teil der Schallereignisse fand in der zweiten Hälfte des Experiments statt. Sie wurden
überwiegend in der Zone lokalisiert, in der die Rippen des Stahlstabs für Verbund sorg-
ten. Einige frühere Ereignisse lagen entlang von Spannungstrajektorien, die kegelförmig
von der Verbundzone wegliefen. Eine vergrößerte Projektion der Ereignisse auf die x/y-
Ebene ist in Abb. 4.5 dargestellt. Darüber hinaus sind für alle Ereignisse Fehlerbalken der
x- und y-Koordinaten gegeben. Die Herde der Ereignisse waren ringförmig um den Stahl-
stab herum angeordnet. Im Stahlstab wurden keine Ereignisse erwartet, was durch die
Lokalisierung innerhalb der Fehlergrenzen bestätigt werden konnte. Die Herdkoordinaten
von Ereignissen die am Rand des Probekörpers lokalisiert wurden, haben einen größeren
Fehler als die Ereignisse aus dem Zentrum des Würfels.
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Abbildung 4.4:
Dreidimensionale Darstellung der
lokalisierten Schallereignisse. Die
Farbkodierung entspricht dem
zeitlichen Verlauf der Schädigung
(siehe Abb. 4.1S.60).
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Abbildung 4.5:
Projektion der im Verbundbe-
reich lokalisierten Schallereignisse
auf die x/y-Ebene. Fehlerbal-
ken geben die Lokalisierungsfeh-
ler wieder. Die Farbkodierung ent-
spricht dem zeitlichen Verlauf der
Schädigung. Der schwarze Kreis
im Zentrum gibt die Lage des
Stahlstabs an. Der rote Kreis
gibt die Lage des Schallemissi-
onsclusters an, das im Rahmen
bruchmechanischer Untersuchun-
gen näher untersucht wurde. 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15
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4.2.3 Momententensorinversion

Für die bruchmechanische Untersuchung wurden 14 Schallereignisse aus dem Bereich der
Verbundzone ausgesucht. Die Lage des Clusters dieser Ereignisse ist in Abb. 4.5 durch
einen roten Kreis dargestellt. Die Ergebnisse, die hier vorgestellt werden, wurden mit Hilfe
der hybriden Momententensorinversion nachAndersen (2001) ermittelt. Die Amplituden
der ersten P-Halbwellen wurden manuell mit dem Programm POLARAE (Rosenbusch
et al., 2004) ausgelesen. Dieses Programm erzeugt daraus die Eingabedatei für das Inver-
sionsprogramm.

Abb. 4.6S.64 zeigt die Ergebnisse der Inversion in Polardarstellungen. Die Ergebnisse der
Momententensorzerlegung sind in Tab. 4.1S.64 aufgelistet. Es fällt auf, dass ein großer
Teil der Ergebnisse sehr ähnliche Abstrahlcharakteristiken aufweist. Dennoch variieren
die Quellkomponenten bei diesen Ereignissen nach der Zerlegung deutlich. Sie besitzen
relativ hohe Double-Couple-Anteile (DC) von ca. 70–100% und einen nicht unbedeuten-
den negativen isotropen Anteil von 10–30%. Die Condition-Numbers κ für die Ereignisse
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Tabelle 4.1: Zerlegung der Momententensoren in isotrope (ISO), Double-Couple (DC)
und kompensierte, lineare Vektordipol (CLVD)-Anteile in %, relatives Moment Mr sowie
Condition-Number κ als Maß der Stabilität der Inversion.

SE %ISO %DC %CLVD Mr κ
105 -23 93 7 0,91 102
113 -28 99 1 1,42 97
115 -30 76 24 0,73 117
116 -15 78 22 0,28 120
118 -12 47 53 2,41 163
128 2 78 22 1,80 116
161 -32 90 10 0,78 112
162 -21 71 29 0,94 117
164 -25 97 3 0,42 103
165 2 62 38 0,56 69
172 -21 80 20 0,41 88
205 -16 61 39 2,39 92
208 -26 59 42 2,74 109
213 -23 49 51 0,42 134

Abbildung 4.6: Polardarstellungen aller Lösungen für die Momententensorinversion des
Auszugversuchs.

liegen mit Werten zwischen 96 und 163 im Vergleich zu den Ergebnissen anderer Messun-
gen relativ hoch. Insgesamt kann die Lösung aber noch als stabil angesehen werden. Die
Bruchflächen dieser Ereignisse liegen annähernd parallel zur Verbundfläche. Zwei Ereig-
nisse (128 und 165) weisen im Gegensatz dazu einen geringen, positiven isotropen Anteil
auf. Die Hauptzugspannungsrichtungen verlaufen normal zur Verbundfläche.

Die Geometrie des Probekörpers und die Art der Lasteinleitung lässt eine Schädigung vor
allem im Bereich der Verbundzone erwarten. Nachdem der Haftverbund des Stabs mit
der Matrix verlorengegangen ist, werden durch die Rippen des Stabs Druckspannungen in
die umgebende Matrix übertragen. Aufgrund des Auszugs des Stahlstabs sind Ereignisse
mit einer großen Scherkomponente zu erwarten. Dabei sollten die Gleitflächen vertikal
um den Stahlstab herum angeordnet sein. Die zu erwartende Dilatanz bei der Rissbildung
könnte für einen positiven isotropen Anteil sorgen, wobei auch negative isotrope Anteile,
verursacht durch Porenkollaps, nicht auszuschließen sind. Die Herdflächenlösungen ver-
deutlichen für einige Ereignisse das Herausgleiten des Stahlstabs entlang der vertikalen
Nodalfläche. Diese Bewegung ist relativ zu dem Betonwürfel abwärts gerichtet.
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In Abb. 4.7 sind nochmals zwei ausgewählte Momententensoren in einer Aufsicht auf den
untersuchten Bereich dargestellt. Der Kreis deutet die Lage des Stahlstabs an.

Abbildung 4.7:
Abstrahlcharakteristiken der Er-
eignisse 128 und 165 in einer Auf-
sicht auf den Schädigungsbereich.
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4.2.4 Finite-Element-Modellierung

Die Ergebnisse, die im Rahmen dieses Experiments gewonnen wurden, wurden mit den
Ergebnissen einer Schadenssimulation mit Hilfe der Finite-Element-Methode verglichen.
Durch eine solche integrierte Interpretation verschiedener Methoden kann ein noch brei-
teres Verständnis der aktiven Schadensmechanismen gewonnen werden. Darüber hinaus
wird es ermöglicht, die Materialgesetze und Modelle zu validieren und zu kalibrieren.
Um die integrierte Interpretation auch visuell wiedergeben zu können, wurde gemeinsam
mit dem Institut für Statik und Dynamik der Luft- und Raumfahrtsysteme (ISD) der
Universität Stuttgart ein spezielles Visualisierungsprogramm entwickelt.

Die numerische Schadenssimulation des Auszugversuches wurde im Rahmen einer Finite-
Element-Modellierung mit der am ISD entwickelten FE-Software PSU durchgeführt. Für
die Schadensmodellierung von Beton wurden verschiedene Materialmodelle entwickelt,
z. B. ein Adaptive Fixed Crack (AFC)-Modell. Hierbei wird die Entstehung von Ris-
sen durch eine Degradation der Materialfestigkeiten in verschiedenen Degradationsebenen
(Plane of Degradation, POD) simuliert. Diese nicht lineare Degradation kann während des
Rissfortschritts aktiviert oder deaktiviert werden. Die Ausbildung und Orientierung der
PODs kann sowohl durch Mode I, Mode II als auch durch Mischmoden erfolgen. Darüber
hinaus wird die Einbindung von Übergangselementen im Verbundbereich zwischen Stahl
und Beton ermöglicht (Ohmenhäuser, 2000).

Die Ergebnisse der Schadenssimulation dieses Auszugversuchs sind in Abb. 4.8S.66 dar-
gestellt (Bericht SFB 381, 2003). Im Wesentlichen sind drei Schadensbereiche zu er-
kennen. Am deutlichsten ausgeprägt ist die Schädigung im unmittelbaren Bereich des
Verbundes. Hier überwiegen Druck und Schubspannungen, die von den Kanten der Rip-
pen in den Beton abgestrahlt werden. Diese Schadenslokation stimmt sehr gut mit den
Ergebnissen der SEA überein. Im oberen Bereich der Verbundlänge sind Zugspannungen
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Abbildung 4.8:
Screenshot der Ergebnisse der FE-
Modellierung der Schädigung beim Auszug
eines Stahlstabs aus einem Betonwürfel. Der
Stab wurde nach unten ausgezogen. Rote Be-
reiche stehen unter Zugbeanspruchung, blaue
unter Druckbelastung. Grüne Punkte stellen
die Lokalisierungen der Schallereignisse dar
(Bericht SFB 381, 2003).

zu erkennen, die kegelförmig nach außen verlaufen. Sie sind als rote Bereiche gekenn-
zeichnet. Ist die Verbundfestigkeit des Stabs größer als die Zugfestigkeit des Betons, so
ist in diesem Bereich mit der Ausbildung eines Auszugkegels zu rechnen. Andernfalls
können sich radialsymmetrische Risse ausbilden, die zum Spalten des Würfels führen.
In der Arbeit von Rosenbusch (2003) konnte dieser Schadensfall eingehend mit Hilfe
der Schallemissionsanalyse untersucht werden. Im unteren Bereich der Verbundzone bil-
den sich weitere Schädigungen aufgrund von Druckspannungen aus. Im Experiment war
die Schädigung, die auf Ausbildung eines Auszugkegels schließen lassen würde, deutlich
geringer als in der Simulation.

Zur integralen Darstellung der Ergebnisse aus Simulation und Experiment, wurde ein
spezielles Visualisierungsprogramm (Abb. 4.9) entwickelt (Stäbler, 2002). Dieses Pro-
gramm ermöglicht die vollständige dreidimensionale Darstellung von Spannungen, Ver-
schiebungen und der Schadensentwicklung, aber auch die räumliche und zeitliche Darstel-
lung der Ergebnisse der Schallemissionsanalyse. Das besondere an dieser Visualisierung ist
die Semitransparenz der Elemente, die die Beobachtung der Vorgänge im Raum ermög-
licht. Mit zunehmender Schädigung verlieren die Elemente an Transparenz. Nielson &
Hamann (1990) stellten dieses Verfahren als Vanishing-Cubes-Technik vor. Diese interak-
tive Art der Darstellung ist für Computeranwendungen optimiert, so dass die Ergebnisse
in den gezeigten Screenshots nicht gut darstellbar sind.

4.2.5 Zusammenfassung

Mit Hilfe der SEA konnte die räumliche Entwicklung der Schädigung sehr gut beobachtet
werden. Der größte Teil der Ereignisse wurde im Verbundbereich lokalisiert. Einige Ereig-
nisse resultierten aus dem peripheren Bereich, in dem mit Zugspannungen zu rechnen ist.
Diese führten in dem hier präsentierten Experiment nicht zum Versagen des Probekörpers.
Ein Cluster von 14 Schallereignissen aus der Verbundzone wurde mit Hilfe der hybriden
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Abbildung 4.9: Visualisierung des Auszugversuchs mit Vanishing Cubes. Helle Elemente
markieren in diesem Fall Bereiche, die unter Zugbeanspruchung stehen. Screenshot des
Visualisierungsprogramms (Stäbler, 2002).

Momententensorinversion untersucht. Diese lieferte mit Condition-Numbers κ zwischen
96 und 163 gerade noch stabile Lösungen. Die Mehrheit der Ereignisse besitzt negative
isotrope Anteile, große DC-Anteile und ihre Bruchflächen sind ungefähr parallel zur Gren-
ze zwischen Stahl und Beton orientiert. Die Abstrahlcharakteristiken können durch den
relativen Auszug des Stabs zum Beton nach unten erklärt werden. Einzelne Ereignisse
weisen einen leichten positiven isotropen Anteil auf. Die Öffnungsanteile dieser Ereignisse
sind radial zum Stab orientiert, was mit der Ablösung des Stahls von der Betonmatrix
erklärt werden kann.

Insgesamt ist die Übereinstimmung der Ergebnisse der SEA mit denen der Simulation sehr
gut. Lediglich die Stärke des Verbundes wird in der Simulation überschätzt, so dass auch
das Ausbrechen eines Auszugkegels ermöglicht wird. In der Tat kann es bei großen Probe-
körpern mit großen Randabständen zu diesem Schadenstyp kommen, wenn der Verbund
z. B. durch weitere Rippen verbessert wird (Balázs et al., 1996). Im Labor kam es beim
Auszug von Stäben mit sieben Rippen zum Spalten der Würfel (Rosenbusch, 2003). Die
Entwicklung eines Programms zur integrierten Darstellung der Ergebnisse verschiedener
Untersuchungen ist für die Beurteilung und Bemessung von Bauteilen eine große Hilfe.

4.3 Spaltzugexperimente

In diesem Experiment wurden mit Hilfe der Schallemissionsanalyse die Bruchprozesse
in einem Öffnungsriss (Mode I) untersucht (Finck et al., 2003b; Reinhardt et al.,
2005). Durch Einleiten von Druckkräften über zwei parallele Stahlschneiden konnte ein
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solcher Riss in einem Betonwürfel erzeugt werden. In seinem Aufbau ist dieser Versuch
an Spaltzugversuche nach DIN 1048-5 (Brazilian Test) angelehnt. Um ein schlagartiges
Versagen des Probekörpers zu verhindern und möglichst viel Informationen über den
Rissfortschritt zu erhalten war es erforderlich, die Lastzunahme über die Rissöffnung zu
steuern. Neben der eigentlichen SEA, bei der die Ereignisse lokalisiert und ausgewählte
Ereignisse einer Momententensorinversion unterzogen wurden, wurde im Anschluss an das
Experiment die Topographie des Rissverlaufs ermittelt.

4.3.1 Aufbau und Durchführung

Ein unbewehrter Betonwürfel mit der Kantenlänge 20 cm wurde über zwei Stahlschneiden
mit einer Druckkraft beaufschlagt. Die Stahlschneiden wurden parallel, jeweils mittig
auf der Ober- und Unterseite des Probekörpers platziert. Dadurch bildete sich ein Öff-
nungsriss parallel zu den beiden Stahlschneiden aus — der Probekörper versagte unter
einer Spaltzugbelastung. Zwischen der Betonoberfläche und den Stahlschneiden sorgten
Filzstreifen für eine möglichst gleichmäßige Übertragung der Last. In Abb. 4.10 ist der
Aufbau dieses Experiments dargestellt. Der Beton besaß eine Würfeldruckfestigkeit von
45 N/mm2 und entsprach damit etwa der Klasse C 35/45 nach DIN EN 206-1. Der
Durchmesser des größten Zuschlags lag bei 16 mm. Vor dem Experiment wurde eine P-
Wellengeschwindigkeit von 4600 m/s ermittelt.

Abbildung 4.10:
Aufbau des Spaltzugversuchs. Die
Drucklast wurde über zwei parallele
Stahlschneiden auf einen Betonwürfel
aufgebracht. Zwei induktive Wegauf-
nehmer maßen die Ausdehnung des
Probekörpers aufgrund der Rissöffnung.

Wie oben bereits erwähnt, war eine kontrollierte Steuerung der hydraulischen Prüfma-
schine über die Rissöffnung erforderlich. Dazu wurde auf der Vorder- und Rückseite des
Probekörpers jeweils ein linearer Wegaufnehmer (LVDT) befestigt, der die Ausdehnung
des Würfels über den Riss registrierte. Dieser Parameter wird im Folgenden — nicht
ganz korrekt — Rissöffnung genannt. Der Mittelwert dieser beiden Wegaufnehmerdaten
wurde für die Steuerung der Last verwendet. Mit Hilfe einer sensiblen und schnellen servo-
hydraulischen Steuerung konnte ein schlagartiges Versagen des Probekörpers verhindert
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und das Risswachstum detailliert beobachtet werden.

Die Schallereignisse wurden von acht UEAE-Sensoren registriert und in einem Transien-
tenrekorder aufgezeichnet. Dieser Transientenrekorder bestand im Kern aus zwei Mess-
karten der Firma Elsysr. Jeder Kanal konnte mit 5 MHz bei 12 bit Amplitudenauflö-
sung aufgezeichnet werden. Getriggert wurde die Aufzeichnung extern über den Slewra-
te-Trigger des W+W Rekorders. Auf diese Weise konnten ca. 2 Ereignisse pro Sekunde
gespeichert werden. Das W+W-System war bei einer Abtastrate von 1 MHz pro Kanal in
der Lage nur ein Ereignis pro Sekunde zu speichern. Neben den Schallereignissen wurden
Kolbenweg, Last und Rissöffnung in einem Messrechner registriert.
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Abbildung 4.11: Maschinendaten des Spaltzugversuchs, oben: Last über Mittelwert der
Rissöffnung. Mitte: Rissöffnungen und darunter Belastung als Funktion der Zeit. Unten:
Histogramm der Schallemissionsaktivität über der Versuchsdauer.

In Abb. 4.11 werden die Maschinendaten des Experiments und die Schallemissionsakti-
vität über der Versuchsdauer dargestellt. Das erste Bild zeigt die aufgebrachte Last als
Funktion der mittleren Rissöffnung. In der ersten Phase nimmt die Last zunächst linear
bis zur Rissentstehung zu. Mit wachsendem Riss nimmt die Last dann wieder kontinuier-
lich ab. Durch die gewählte Art der Steuerung der Prüfmaschine wird der Riss in einem
Zustand ähnlich einem Kriechen geöffnet. Im zweiten Bild sind die Daten der beiden Weg-
aufnehmer und ihr Mittelwert dargestellt. Aus der Steigung dieses Parameters geht die
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Belastungsgeschwindigkeit hervor, die während des Versuchs bei Bedarf verändert wurde.
LVDT 2 war auf der Rückseite, LVDT 1 auf der Vorderseite des Probekörpers angebracht.
Daraus ist zu erkennen, dass der Riss von hinten nach vorne durch den Würfel gelaufen
ist. Dies war auch während des Experiments am Rissbild zu sehen. Bei fortschreitender
Rissöffnung weist LVDT 1 leicht negative Werte auf. Dies liegt daran, dass der vordere
Wegaufnehmer beim Aufklaffen des Risses zusammengeschoben wurde. Bis zum Abbruch
des Experiments war an der Vorderseite des Probekörpers kein Riss zu sehen. Im drit-
ten Bild ist die Last über der Zeit aufgetragen. Während der ersten 500 Sekunden des
Experiments ist die Kompression der Filzstreifen zu erkennen. Die Last nimmt dann bis
zur Rissentstehung auf ca. 220 kN zu. Anschließend nimmt sie kontinuierlich ab, wobei
die Steigung dieser Kurve immer flacher wird. Das Histogramm im unteren Bild zeigt die
Schallemissionsaktivität. Angegeben ist jeweils die Anzahl an Ereignissen, die pro Minute
registriert wurden. Als Referenzwert wurde der Triggerzeitpunkt herangezogen. Sobald
der Probekörper Last aufgenommen hat und die Filzstreifen zusammengedrückt waren,
fanden vereinzelt erste Ereignisse statt. Bei einer Last von ca. 120–150 kN traten ver-
mehrt Schallereignisse auf. Diese sind mit kleineren Lasteinbrüchen in der Last-Zeitkurve
korrelierbar. Im Anschluss daran trat eine Ruhephase ein, bis bei Rissöffnung kurz vor der
Maximallast die Rate deutlich anstieg. Während der Rissöffnung fanden ständig Schall-
ereignisse statt. Der Versuch wurde vor einem endgültigen Versagen gestoppt, um weitere
Untersuchungen an dem Würfel durchführen zu können.

Nach DIN 1048-5 kann die Spaltzugfestigkeit βSZ eines Prismas mit Länge a und Höhe
h berechnet werden durch:

βSZ =
0.64F

ah
. (4.1)

Dabei ist F die maximale Last. Nach der Norm muss diese Last aber unter einer konstan-
ten Zunahme der Spaltzugspannung von 0.05 ± 0.02 N/mm2s erreicht werden. Bei der hier
gewählten Probekörpergeometrie wäre dazu eine Lastzunahme von ca. 3125 N/s erforder-
lich gewesen. Da aber die Registrierung von Schallereignissen im Vordergrund stand, wur-
de die Last mit einer deutlich niedrigeren Rate von nur ca. 120 N/s im linear-elastischen
Bereich aufgebracht. Nach Gl. 4.1 wurde eine Spaltzugfestigkeit von βSZ=3.52 N/mm2 be-
rechnet. Ausführliche numerische Untersuchungen zur Zug- und Spaltzugfestigkeit unter
verschiedenen Bedingungen wurden z. B. von Davies & Bose (1968) und Lin & Wood
(2003) veröffentlicht.

4.3.2 Lokalisierung

Während dieses Experiments wurden ca. 1800 Schallereignisse registriert. Die erste Hälf-
te dieser Ereignisse war von sehr guter Signalqualität und konnte mit dem eigentlichen
Risswachstum in Verbindung gebracht werden. Die übrigen Ereignisse konnten aufgrund
des mittig durch den Körper verlaufenden Risses nicht mehr von allen Sensoren registriert
werden. Von den 900 Ereignissen, bei denen die Ersteinsätze der P-Wellen im WinPecker c©

gepickt wurden, wurden schließlich 378 Ereignisse mit einem Fehler kleiner als ±5 mm
lokalisiert.

Die Ergebnisse der Lokalisierung sind in Abb. 4.12 dargestellt. Die Schallereignisse wurden
in zwei Koordinatenebenen projiziert, so dass sich im linken Bild eine Aufsicht und im
rechten Bild ein Blick von rechts ergibt. Die Farbkodierung ergibt den zeitlichen Verlauf
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Abbildung 4.12: Projektionen der lokalisierten Schallereignisse auf die y/x- und x/z-
Ebene. Legende zur Farbkodierung des zeitlichen Verlaufs siehe Abb. 4.1S.60.

der Schallereignisse. Rote Punkte repräsentieren Ereignisse vom Beginn des Experiments,
gefolgt von Orange, Gelb, Grün, Blau und schließlich Violett für Ereignisse zu einem
fortgeschrittenen Zeitpunkt des Experiments. Das letzte lokalisierte Schallereignis fand
4246 Sekunden (ca. 71 min) nach Belastungsbeginn statt.

Alle Schallereignisse fanden in einer wohldefinierten Zone parallel zu den Stahlschneiden
statt. Der Farbkodierung nach zu urteilen, ist deutlich ein Risswachstum von der Rücksei-
te durch den Probekörper nach vorne erkennbar. Dennoch scheint die Rissöffnung entlang
der Rissspitze nicht vollständig zu sein, da auch nach dem Durchlaufen der Rissfront noch
zahlreiche Ereignisse in den bereits geschädigten Bereichen stattfanden. Dies kann dadurch
erklärt werden, dass zunächst vereinzelt Mikrorisse in schwachen Zonen entstanden. Diese
Mikrorisse sind im weiteren Verlauf des Versuchs zu einem Makroriss zusammengewach-
sen. Auch ein Reiben der Rissufer wäre möglich, aber unter den gegebenen Umständen
nicht wahrscheinlich.

Den Druckzonen in unmittelbarer Nähe zur Lasteinleitung konnten nur sehr wenige Schall-
ereignisse zugeordnet werden. Unter Umständen wurde diese Last durch die Filzstreifen
so gut verteilt, dass sie nicht zur Schädigung beitragen konnte.

4.3.3 Topographie der Rissfläche

Nach dem Experiment verlief mittig durch den Probekörper ein sichtbarer Riss, wobei die-
ser noch nicht vollständig gespalten war. Um die Topographie der Rissfläche vermessen
zu können, wurde der Probekörper in horizontalen Schnitten von jeweils 5 mm herunter-
geschliffen. Nachdem die Oberfläche angetrocknet war, war der Riss durch die zurückblei-
bende Restfeuchtigkeit sehr gut sichtbar und konnte fotografiert werden. Anschließend
wurde der Verlauf des Risses in den zweidimensionalen Sektionen digitalisiert. Der Fehler
der Digitalisierung liegt bei ca. 2 mm. Durch eine Interpolation konnte die dreidimen-
sionale Struktur der Rissfläche rekonstruiert werden (siehe Abb. 4.16S.75). Damit ist eine
Korrelation des sichtbaren Makrorisses mit den lokalisierten Schallereignissen möglich.

In den meisten Schnitten war nur ein einziger zusammenhängender Riss sichtbar. Die-
ser Riss verlief von einem Zuschlagskorn zum nächsten durch die Betonmatrix. Je nach
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Abbildung 4.13: Rissverlauf nach dem Experiment, Ausschnitt aus dem Schliffbild durch
die Mitte des Würfels bei z=100 mm. Maximal 1 cm über oder unter dem Schnitt
lokalisierte Schallereignisse wurden in die Schnittebene projiziert (weiße Punkte).

Festigkeit kam es dann zum Spalten oder zum einseitigen Ablösen des Zuschlages. Verein-
zelte Risse verästelten sich um einen Zuschlag herum, wobei diese meist wieder zusammen
liefen. Insgesamt zeigt die Rissfläche deutliche Unebenheiten. Dies muss bei der Interpre-
tation der bruchmechanischen Untersuchungen berücksichtigt werden.

Aus der Lokalisierung der Schallereignisse geht hervor, dass die Mikrorissbildung aufgrund
von Zugspannungen in einer ca. 2 cm breiten Zone um den späteren Makroriss stattfand.
Es handelte sich hierbei vermutlich um Ablösungen einzelner Zuschläge und Mikroris-
se in der Betonmatrix. Diese sind vereinzelt in den Schliffbildern sichtbar. Da nicht alle
Schallereignisse lokalisiert wurden, fehlen einige Informationen von der Endphase des Ex-
periments. Dadurch ist die Makrorissfront bereits weiter voran geschritten als die durch
die Schallereignisse lokalisierte Schädigungszone.

4.3.4 Momententensorinversion

Aus den lokalisierten Schallereignissen wurden zwei Cluster von fünf (C1) bzw. neun
Schallereignissen (C2) für weitere bruchmechanische Untersuchungen ausgewählt. Dabei
wurden nicht nur Ereignisse herangezogen, die räumlich, sondern auch zeitlich eng bei-
einander lagen. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass die Green’schen Funktionen für
die Berechnungen dieses Clusters als konstant angenommen werden können. Anschließend
wurden die Daten mit Hilfe eines Wavelet-Filters hochpassgefiltert.

Bei Anwendung einer relativen Momententensorinversion macht es nach Dahm (1993)
keinen Unterschied, ob die Amplituden der Eingangsdaten die Geschwindigkeit oder die
Verschiebung der Bauteiloberfläche wiedergeben. Dieser Sachverhalt wurde bei diesem Ex-
periment untersucht. Die Inversion wurde für zwei verschiedene Datensätze durchgeführt.
Zum einen an den gefilterten Rohdaten, die nach den Untersuchungen von Manthei
(2004) proportional zur Geschwindigkeit sind, sowie an den Integrierten dieser Signale,
die dann wegproportional sind. Von beiden Datensätzen wurden die Amplituden der Er-
eignisse ausgelesen und mit der Methode der hybriden Momententensorinversion nach
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Andersen (2001) invertiert.

Abbildung 4.14: Polardarstellungen aller Lösungen der Momententensoren für Cluster
C1 und C2 des Spaltzugversuchs. Inversion der Rohdaten.

Abbildung 4.15: Polardarstellungen aller Lösungen der Momententensoren für Cluster
C1 und C2 des Spaltzugversuchs. Inversion der integrierten Daten.

Einen Überblick über die Ergebnisse der Momententensorinversion geben Abb. 4.14 für
die Inversion der Rohdaten und Abb. 4.15 für die Inversion der integrierten Daten. Die
Abstrahlcharakteristiken der Ereignisse sind jeweils als Polardiagramme abgebildet. In der
oberen Reihe dieser Abbildungen befinden sich jeweils die Ereignisse aus Cluster C1 und
in der unteren die aus C2. Die Zerlegung dieser Lösungen ist in Tab. 4.2S.74 aufgelistet.
Dabei sind jeweils isotrope (ISO), Double-Couple (DC) und die Anteile des kompensierten
linearen Vektordipols (CLVD) der Mechanismen in % angegeben. Darüber hinaus dienen
die Condition-Numbers κ dazu, die Stabilität der Inversion zu beurteilen.

Aus den Polardiagrammen der Abstrahlcharakteristiken der einzelnen Ereignisse ist er-
sichtlich, dass ein Großteil der Hauptzugachsen bei beiden Inversionen in etwa parallel
zur y-Achse und damit parallel zur Öffnung des Risses verlaufen. Leichte negative Am-
plituden weisen bei einigen Ereignissen parallel zur z-Achse und damit in Richtung der
Kompression. Ein Vergleich der Polardiagramme der Ereignisse von Rohdaten und in-
tegrierten Daten zeigt, dass die Mechanismen eines Großteils der Ergebnisse eine gute
Übereinstimmung liefern. Bei einzelnen Ereignissen ist die Abweichung allerdings groß
(z. B. 210 (Vorzeichenwechsel) und 234).

Fast alle Ereignisse weisen einen positiven isotropen Anteil auf. Sonst ergibt die Zer-
legung der Momententensoren ein gemischtes Bild. Die Inversion der Rohdaten lieferte
einige ähnliche Lösungen, wobei die isotropen Anteile ca. 10% betrugen und die Double-
Couple-Anteile etwas höher waren als die des CLVD. Die Inversionsergebnisse für die
integrierten Daten sehen heterogener aus. Die isotropen Anteile liegen mit bis zu 47%
höher und auch die Anteile des Double-Couple sind insgesamt größer als bei der Inversion
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Tabelle 4.2: Zerlegung der Momententensoren in isotrope (ISO), Double-Couple (DC)
und kompensierte, lineare Vektordipol (CLVD)-Anteile in %, relatives Moment Mr sowie
Condition-Number κ als Maß der Stabilität der Inversion.

Rohdaten integrierte Daten
SE %ISO %DC %CLVD Mr κ %ISO %DC %CLVD Mr κ

C1 197 6 64 36 3,41 64 47 62 38 8,35 45
198 15 63 37 2,72 69 41 95 5 8,06 49
204 5 61 39 8,19 72 4 35 65 26,56 42
210 10 65 35 2,21 63 -7 83 17 11,05 55
234 2 62 38 2,33 64 0 65 35 6,88 42

C2 712 6 48 52 1,09 32 1 76 24 6,35 34
739 -2 69 31 0,92 28 6 87 13 7,48 24
751 1 43 57 1,12 12 14 71 29 8,99 28
752 5 43 57 0,63 9 8 91 9 5,12 24
765 0 88 12 1,12 16 4 76 24 3,97 29
779 3 47 53 0,71 15 37 10 90 2,67 41
785 8 70 30 1,18 23 1 46 54 3,79 36
802 5 71 29 1,32 11 23 83 17 7,83 30
807 8 58 42 1,04 26 11 85 15 3,43 32

der Rohdaten. Die hohen Scherbruchanteile können durch Reibung beim Auszug einzelner
Zuschlagskörner erklärt werden.

Die Integration bewirkt höhere absolute Werte für das relative Moment Mr. Die Momente
der Ereignisse in Cluster C1 sind bei beiden Inversionen größer als die der Ereignisse in
Cluster C2. Die Ereignisse in C1 fanden zum Beginn des Experiments statt. In dieser
Phase war die Last größer als zur Zeit der Emission der Ereignisse in C2. Dies könnte
ein Hinweis darauf sein, dass die Zugbeanspruchung an der Rissspitze mit der Drucklast
korreliert. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass mit zunehmender Schädigung die
Dämpfung im Material zunimmt. Dies würde auch zu einem geringeren relativen Moment
führen.

Die Condition-Numbers κ der Ereignisse weisen insgesamt auf eine stabile Inversion hin.
Beim Cluster C1 sind die Werte für die Inversion der integrierten Daten etwas niedriger
als für die Inversion der Rohdaten. Beim Cluster C2 ist dies umgekehrt.

Die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen an diesem Probekörper wurden mit
Abb. 4.16 in einer umfassenden Darstellung vereint. Zunächst ist die Topographie der
Rissfläche dargestellt. Die Lage dieser Fläche wurde aus den digitalisierten Schliffbildern
ermittelt und interpoliert. Die Graustufen dieser Fläche geben ihre Höhe relativ zur y-
Achse an. Daraus geht hervor, wie der Riss durch die vorhandene Inhomogenität des
Betons beeinflusst wird. Die schwarzen Punkte in der Abbildung geben die Lage aller
lokalisierten Schallereignisse an. Sie liegen verstreut in einer Zone von ca. ±2 cm um
den Makroriss. Darüber hinaus wurden für zwei ausgewählte Ereignisse der Inversion der
integrierten Daten dreidimensionale Abstrahlcharakteristiken erstellt. Diese Darstellung
erlaubt am PC eine allseitige Betrachtung. Auf diese Weise können die räumlichen In-
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Abbildung 4.16: Zusammenfassung aller Ergebnisse in einer dreidimensionalen Darstel-
lung. Die Topographie der Rissfläche wurde aus digitalisierten Schliffbildern ermittelt.
Je eine Lösung der MTI für Cluster C1 (198) und C2 (802) der integrierten Daten
veranschaulichen die Rissöffnung parallel zur y-Achse.

formationen über den Bruchhergang leichter erfasst werden als in den zweidimensionalen
Polardiagrammen.

4.3.5 Zusammenfassung

Die Schliffbilder zeigen, dass der Rissfortschritt in Beton selbst unter klaren Spannungsver-
hältnissen durch verschiedene Phänomene begleitet wird. Neben der einfachen Rissöffnung
(Mode I) parallel zur Zugspannung kommt es zur Ablösung von Matrix und Zuschlägen.
Die Öffungskomponenten dieser Ereignisse liegen nicht mehr unbedingt parallel zur Zug-
richtung sondern können deutlich davon abweichen. Auch der Rissverlauf variiert, was
an der Topographie der Rissfläche zu erkennen ist. Der Auszug von Zuschlägen aus der
Matrix kann von Scherbewegungen mit Mode II Mechanismen begleitet werden. Hierauf
weisen deutliche Double-Couple-Komponenten nach der Zerlegung der Momententenso-
ren hin. Aufgrund der Fehler bei der Lokalisierung und der fotografischen Rissvermessung
ist eine eindeutige räumliche Zuordnung der Ereignisse zu bestimmten Vorgängen nur
bedingt möglich. Die bruchmechanischen Untersuchungen weisen bei diesem Experiment
deutlich auf die Ausbildung eines Öffnungsrisses hin. Abweichungen von diesem Risstyp
können auf die Inhomogenität zurückgeführt werden.
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4.4 Experimente am einseitig belasteten Auflager

Das Experiment am einseitig belasteten Auflager (EBAL) wurde von Reinhardt & Xu
(1998) vorgeschlagen, um die kritische Bruchenergie KIIC

von quasispröden Materialien
unter Schubbeanspruchung zu bestimmen. Dabei wird eine Rissbildung unter Mode II
erwartet. Die Bestimmung der kritischen Bruchenergie KIIC

beschäftigt Materialwissen-
schaftler seit einiger Zeit und es wurde eine Vielzahl von Prüfgeometrien und Versuchsauf-
bauten vorgeschlagen. Allerdings findet das Risswachstum bei den meisten dieser Tests —
auch unter aufgezwungener Schubspannung im Bauteil — überwiegend unter mixed Mo-
de oder sogar Mode I statt, da der Riss nach der Rissinitiierung ausweicht (Reinhardt
et al., 1997). Bei diesem auch Double Edge Notched Compression Test (DENCT) genann-
ten Experiment wird eine Platte oben und unten jeweils in der Mitte gekerbt. Anschlie-
ßend wird diese Platte einseitig einer Druckkraft (oder einer Zugkraft) ausgesetzt. Bei
Erreichen einer kritischen Last beginnt das Bauteil an den Kerbspitzen auf Grund von
Schubspannungen zu versagen. Dies wird von einem leichten Lasteinbruch in der Last-
Verschiebungskurve begleitet. Während sich die beiden gegenüberliegenden Rissfronten
aufeinander zu bewegen, nimmt das Bauteil wieder Last auf, bis schließlich die kritische
Bruchlast erreicht ist, unter der die auf Druck belastete Bauteilhälfte versagt.

Abbildung 4.17:
Simulation der Versuche am einseitig
belasteten Auflager. Es entstehen Be-
reiche von stark variierenden Span-
nungen, wodurch unterschiedliche Schä-
digungsmechanismen aktiviert werden.
Rot entspricht Dehnung, Violett ent-
spricht Kompression.

Der Einfluss geometrischer Effekte wurde von am IWB experimentell sowie numerisch
untersucht. Das Resultat einer Simulation für die unten beschriebene Probekörpergeo-
metrie und unbewehrten Beton zeigt Abb. 4.17 (persönliche Kommunikation, Xu, 2003).
Rote Bereiche stehen unter Dehnung, violette Bereiche unter Kompression. An den Über-
gängen von belasteter zu unbelasteter Zone bilden sich Schubspannungen aus. Auf der
unbelasteten Seite entstehen Zugspannungen, die zu einem Aufklaffen eines horizontalen
Öffnungsrisses unter Mode I führt. Die Druckspannungen im belasteten Teil der Probe
sind schließlich für deren Versagen verantwortlich.

Dieses Experiment ist geeignet, um reines Mode II Versagen zu initiieren. Darüber hinaus
sind die voneinander abgegrenzten Bereiche unterschiedlicher Schädigung für bruchme-
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chanische Untersuchungen interessant. Mit Hilfe einer Momententensorinversion sollten
Schädigungsmechanismen ermittelt werden (Forgó, 2003; Asel, 2004).

4.4.1 Aufbau und Durchführung

Für diese Versuchsreihe wurden drei Serien mit je zwei Probekörpern und einigen Würfeln
zur Bestimmung der Würfeldruckfestigkeiten betoniert. Die erste und dritte Charge be-
stand aus unbewehrtem, die zweite aus mit Stahlfasern bewehrtem Beton. Als Bewehrung
wurden 1,0 Vol.% Fasern von Bekaert Typ Dramixr ZP 305 beigemischt. Diese Fasern
haben eine Länge von 30 mm und eine Dicke von 0,55 mm. Die Würfeldruckfestigkeit der
Proben mit Fasern betrug ca. 40 N/mm2 und die der unbewehrten Proben 54 N/mm2.
Diese Differenz hängt vermutlich damit zusammen, dass die bewehrten Probekörper nicht
ausreichend verdichtet wurden. Der höhere Gehalt an Luftporen spiegelte sich auch in
einer geringeren Dichte sowie einer niedrigeren P-Wellengeschwindigkeit der bewehrten
Proben wieder. Die Werte lagen bei dem bewehrten Auflager bei ρ=2080 kg/m3 bzw.
vp=4080 m/s und beim unbewehrten bei ρ=2240 kg/m3 bzw. vp=4570 m/s.

Neben der Zusammensetzung mit und ohne Fasern wurde auch die Art der Lasteinleitung
variiert. Bei der einen Hälfte der Experimente wurde oben halbseitig belastet, während
die Probe unten ganz auflag. Bei der anderen Hälfte wurde oben und unten halbseitig
Last aufgebracht. Auf eine Kerbung der Proben wurde nach einem Vorversuch verzichtet,
da auch ohne Kerben Risse in den Zonen A und B (siehe Abb. 4.18S.78) entstanden sind.

Im Folgenden wird jeweils ein Experiment an einem unbewehrten und einem bewehrten
Auflager beschrieben. Die Ergebnisse werden direkt miteinander verglichen. Beide Probe-
körper wurden unten und oben halbseitig auf Druck belastet. Dazu wurde eine manuell
gesteuerte, hydraulische Prüfmaschine mit einer Maximallast von 3000 kN verwendet.
Zwischen den Stahlplatten und der Betonoberfläche verhinderte eine Teflonschicht Rei-
bung.

Der Versuchsaufbau ist in Abb. 4.18S.78 dargestellt. Durch die plattenartige Geometrie des
Probekörpers und die räumlich verteilten Zonen verschiedener Schädigungsmechanismen
(Zonen A, B, C und D), war eine gleichmäßige Sensorüberdeckung aller Bereiche nicht
möglich. Darüber hinaus schränkte der Einbau des Probekörpers in die Prüfmaschine die
Auswahl an Beobachtungspunkten ein.

Für die beiden vorgestellten Experimente wurden zwei verschiedene Messsysteme einge-
setzt. Beim Versuch am unbewehrten Auflager wurden erstmals die neuen Panametrics-
Sensoren (Typ V 103) verwendet. Aufgezeichnet wurden die Daten der acht Sensoren mit
dem am IWB entwickelten Transientenrekorder (siehe Kap. A.3S.134). Dabei wurde mit
1,82 MHz bei 12 bit Amplitudenauflösung registriert. Die Schallemissionen beim Versuch
am faserbewehrten Auflager wurden über acht piezoelektrische UEAE-Sensoren von einem
Transientenrekorder aufgezeichnet, der im Kern aus zwei Messkarten der Firma Elsysr
bestand. Jeder Kanal wurde mit 5 MHz bei 12 bit Amplitudenauflösung digitalisiert. Get-
riggert wurde die Aufzeichnung extern über den Slewrate-Trigger des W+W-Rekorders.

Neben den Schallereignissen wurden verschiedene mechanische Prüfparameter, wie z. B.
Kolbenweg, Last und die Daten von vier induktiven Wegaufnehmern (LVDT), die an
den Seiten angebracht waren, registriert. Die Werte der jeweils zwei Wegaufnehmer auf
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Abbildung 4.18:
Aufbau der Versuche am einseitig be-
lasteten Auflager. Die Drucklast wird
oben und unten halbseitig eingeleitet.
Hervorgehoben sind die Zonen A, B,
C und D, in denen mit konzentrierter
Schädigung gerechnet wird.

der belasteten bzw. unbelasteten Seite wurden für die Abbildungen der Maschinendaten
gemittelt.

Die verschiedenen Maschinendaten, die während der Versuche aufgezeichnet wurden, zei-
gen Abb. 4.19 für das unbewehrte und Abb. 4.20S.80 für das faserbewehrte Auflager. Die
Last wurde bei beiden Experimenten kontinuierlich und möglichst linear aufgebracht, was
jeweils aus dem zweiten Bild in den Abbildungen der Maschinendaten ersichtlich ist. Dies
war mit der manuellen Steuerung nicht ganz einfach. Beide Auflager verhielten sich in
der ersten Versuchshälfte in etwa linear elastisch. Bei einsetzender Schädigung, flachen
die Last-Verschiebungskurven ab. Zu dieser Zeit beträgt der Lastzuwachs im Fall des
unbewehrten Auflagers ca. 0,6 kN/s, beim faserbewehrten Auflager ca. 0,4 kN/s. Das un-
bewehrte Auflager wurde bis zu seinem Versagen belastet. Dabei haben sich sowohl die
Wegaufnehmer als auch einige Sensoren vom Probekörper abgelöst. Im Histogramm (un-
teres Bild in Abb. 4.19) zeichnet sich dies in der letzten Phase des Experiments durch eine
sehr starke Schallereignisrate aus. Diese Schallereignisse wurden nicht in der Auswertung
berücksichtigt. Ein Vergleich der Schallereignisraten beider Experimente zeigt, dass wäh-
rend der linear elastischen Phase nur sehr wenig Schallemissionen aufgezeichnet wurden.
Beim Einsetzen der Schädigung stieg die Aktivität an. Beim unbewehrten Auflager war
sie mit ca. 40–60 Ereignissen pro Minute (SE/min) zunächst konstant und stieg ab einer
Versuchsdauer von ca. 1000 s auf bis zu 600 SE/min kurz vor dem Versagen an. Die Ak-
tivität am faserbewehrten Auflager stieg mit zunehmender Schädigung langsam auf einen
Wert von ca. 60–80 SE/min an. Ab einer Versuchsdauer von ca. 1000 s wurde der Last-
zuwachs langsam reduziert, so dass die Aktivität bis zur Entlastung mit ca. 100 SE/min
konstant blieb.

Am unbewehrten Auflager bildeten sich zunächst sehr kleine Risse an den Übergängen
von belasteter zu unbelasteter Seite (Zonen A und B) aus. Gleichzeitig begann sich un-
gefähr mittig auf der unbelasteten Seite (Zone C) ein horizontaler Riss zu öffnen. Mit
zunehmender Schädigung wuchs der Riss in Zone C in den Probekörper hinein. Die Risse
der Zonen A und B liefen dann im Verlauf des Experiments langsam aufeinander zu. Erst
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Abbildung 4.19: Maschinendaten des Versuchs am unbewehrten, einseitig belasteten Auf-
lager (EBAL 05). Oben: Last über Verschiebung. Mitte: Last und darunter die Verschie-
bungen als Funktion der Zeit. Unten: Histogramm der Schallemissionsaktivität über der
Versuchsdauer.

in der letzten Phase des Experiments wurden Schäden im druckbelasteten Bereich (Zo-
ne D) sichtbar, bevor der Probekörper bei einer Maximallast von ca. 670 kN versagte. Die
Verschiebung an den Wegaufnehmern auf der druckbelasteten Seite betrug ca. 0,28 mm,
auf der unbelasteten Seite ca. 0,05 mm.

Im Gegensatz zum Experiment am unbewehrten Auflager, setzten am faserbewehrten
Auflager sichtbare Risse deutlich später ein. Zunächst breitete sich ein Riss in Zone A
aus. Erst kurz vor dem Druckversagen entstand auch in Zone B ein kleiner Riss. Beim
Versagen des Auflagers bei ca. 510 kN wuchs der Riss von Zone B dann diagonal durch
die druckbelastete Hälfte des Probekörpers. In Zone C kam es zu keiner sichtbaren Schä-
digung. Die Verschiebung an den Wegaufnehmern auf der druckbelasteten Seite betrug
ca. 0,31 mm, auf der unbelasteten Seite ca. 0,05 mm. Damit lag die Verschiebung bei
beiden Experimenten in der gleichen Größenordnung.

Die Aufzeichnung von Schallsignalen wurde bei beiden Experimenten direkt nach dem
Versagen der Proben gestoppt, so dass während der Entlastung keine Ereignisse registriert
wurden.
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Abbildung 4.20: Maschinendaten des Versuchs am faserbewehrten, einseitig belasteten
Auflager (EBAL 03). Oben: Last über Verschiebung. Mitte: Last und darunter die Ver-
schiebungen als Funktion der Zeit. Unten: Histogramm der Schallemissionsaktivität über
der Versuchsdauer.

Bei keinem der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Versuche am einseitig belaste-
ten Auflager kam es zu dem charakteristischen Lasteinbruch während der Rissinitiierung
aufgrund von Schubversagen (siehe S. 76).

4.4.2 Lokalisierung

Der Signal-Rausch-Abstand und damit die Qualität der aufgezeichneten Schallereignisse
war bei dieser Versuchsreihe — unabhängig von der verwendeten Apparatur — gering.
Dadurch wurde die weitere Auswertung der Schallereignisse negativ beeinflusst. Die Erst-
einsätze der Ereignisse wurden im Programm POLARAE manuell ausgelesen. Konnten
beim unbewehrten Auflager noch ca. 34% der Ereignisse mit einem Fehler von ± 1 cm
geortet werden, sank beim bewehrten Auflager der Anteil lokalisierter Ereignisse auf ca.
28%. Bei vielen Ereignissen waren die Ersteinsätze nur auf einem Teil der Spuren identi-
fizierbar.

Die Ergebnisse der Lokalisierung beider Versuche ist in Abb. 4.21 als Projektion auf
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Abbildung 4.21: Projektionen der lokalisierten Schallereignisse auf die y/z-Ebene. Links
das unbewehrte, rechts das faserbewehrte Auflager.

die y/z-Ebene dargestellt. Links befinden sich die Daten des unbewehrten, rechts die des
faserbewehrten Auflagers. Die Farben der Datenpunkte entsprechen dem zeitlichen Verlauf
der Ereignisse (vergleiche Abb. 4.1S.60), wobei in diesem Fall jeweils sechs gleich große
Untermengen der lokalisierten Daten gebildet wurden. Rote Punkte stellen Ereignisse aus
dem Anfangsstadium des Experiments dar, gefolgt von Orange, Gelb, Grün, Blau und
Violett, womit Ereignisse aus dem Endstadium des Experiments gekennzeichnet sind.

Im linken Bild ist die räumliche Trennung der verschiedenen Schadenszonen A–D zu er-
kennen. Aus dem zeitlichen Verlauf der Ereignisse geht hervor, dass sich der Riss in Zone C
bereits zu einem frühen Zeitpunkt geöffnet hat. Kurz darauf entstanden die Risse in den
Zonen B und A, wobei die Schädigung in diesem Bereich nicht auf einen räumlich engen
Bereich konzentriert war. Des Weiteren kann ein Wachsen dieser Risse in den Probekörper
hinein beobachtet werden. Die Ergebnisse der Lokalisierung stimmen sehr gut mit dem
äußeren Rissbild überein.

Im rechten Bild sind die Ergebnisse des faserbewehrten Auflagers dargestellt. Hier ist
keine räumliche Trennung der Schadenszonen möglich. Es konnte lediglich eine „Scha-
denswolke“ lokalisiert werden, die von Zone A direkt mit Zone D zusammenläuft. Es ist
auch keine zeitliche Gliederung der Schädigung auszumachen. Bemerkenswert ist, dass das
endgültige Versagen des Probekörpers durch diese Ereignisse nicht abgebildet wird. Die
für das endgültige Versagen verantwortlichen Risse verlaufen genau spiegelverkehrt von
Zone B zu Zone D. Nach den Ergebnissen der Lokalisierung wird in Zone C — entgegen
den Erwartungen — kein Öffnungsriss aktiviert.

Um sicherzustellen, dass bei der Lokalisierung der Ereignisse des mit Stahlfasern be-
wehrten Auflagers kein systematischer Fehler unterlaufen ist und Ereignisse aus einer
bestimmten Region nicht lokalisiert werden konnten, wurden weitere Untersuchungen
durchgeführt. Zunächst wurden alle Ereignisse unter Verwendung von je nur vier Sen-
soren relokalisiert. Eine Lokalisierung mit vier Sensoren gibt jeweils genau ein Ergebnis.
Liegen Ersteinsätze von mehr als vier Sensoren vor, wurden die Einsatzzeiten durchpermu-
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tiert. Unter Ausschluss von Ausreißern wurde dann der Schwerpunkt für die verschiedenen
Lösungen als Herd des Schallereignisses berechnet. Mit diesem Verfahren (Kurz, in Vor-
bereitung) konnten keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden. Im Bereich der Zonen A
und D wurden Schallereignisse lokalisiert. Die Verteilung der Ereignisse in diesem Bereich
korreliert gut mit den Ergebnissen aus der oben beschriebenen Lokalisierung. Darüber
hinaus gibt es jedoch eine große Zahl an Ereignissen die weit verstreut im und sogar weit
außerhalb des Probekörpers liegen. Die Fehler dieser Lokalisierung der Schallemissionen
sind so groß, dass ihr kein Vertrauen geschenkt wurde.

Abschließend wurde jedes der bearbeiteten Ereignisse zonar geortet. Dazu wurden jeweils
die Ersteinsatzzeiten an den acht Sensoren sortiert und qualitativ verglichen. Hierbei
kommt gerade für zehn Ereignisse eine Zuordnung zu Zone C in Betracht.

Dies bedeutet, dass an dem mit Stahlfasern bewehrten Auflager keine Risse aus Zone C
registriert wurden.

4.4.3 Momententensorinversion

Abbildung 4.22: Polardarstellungen aller Lösungen der Momententensorinversion für Clu-
ster C1 in Zone C.

In den Arbeiten von Forgó (2003) und Asel (2004) wurden bereits bruchmechanische
Untersuchungen an einem Probekörper (EBAL 02) dieser Versuchsreihe durchgeführt. Die
Datenqualität bei diesen Versuchen war sehr schlecht. Darüber hinaus haben sich zwei Pro-
bleme herausgestellt. Erstens lagen die untersuchten Ereignisse sehr nah am Bauteilrand.
Es wurde vermutet, dass dadurch die Ausbildung und Ausbreitung von Raumwellen, die
bei der Inversion vorausgesetzt werden, stark von Randreflexionen und anderen Effekten
beeinflusst wird. Zweitens war eine gleichmäßige Herdüberdeckung mit Sensoren kaum
möglich. Dadurch und aufgrund der plattenartigen Geometrie der Probekörper war der
Einfallswinkel der Signale bei einigen Sensoren so groß, dass gerade die Longitudinalwellen
nicht sauber detektiert werden konnten.

Mit den Panametrics-Sensoren stehen dem IWB seit kurzem sehr breitbandige und lineare
Schallaufnehmer zur Verfügung. Mit diesen Sensoren und veränderten Einstellungen der
Messapparatur wurden weitere Schallemissionsmessungen an einseitig belasteten Aufla-
gern durchgeführt. An dem Datensatz des in diesem Kapitel vorgestellten, unbewehrten
Auflagers (EBAL 05) wurden weitere bruchmechanische Untersuchungen mit Hilfe der
Momententensorinversion durchgeführt.

Aus den lokalisierten Schallereignissen wurden zwei Cluster von jeweils zehn Schaller-
eignissen für weitere bruchmechanische Untersuchungen ausgewählt. Cluster C1 liegt in
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Abbildung 4.23: Polardarstellungen aller Lösungen der Momententensorinversion für Clu-
ster C2 in Zone D.

Zone C, wo ein Öffnungsriss erwartet wurde, C2 liegt in Zone D, die schließlich auf Druck
versagt hat. Für beide Cluster wurden Ereignisse herangezogen, die räumlich und zeitlich
eng beieinander lagen. Die Daten wurden dann mit Hilfe eines Wavelet-Filters hochpass-
gefiltert. Im Anschluss daran wurden die Amplituden dieser Ereignisse im Programm
POLARAE ausgelesen und mit der Methode der hybriden Momententensorinversion nach
Andersen (2001) invertiert.

In Abb. 4.22 und Abb. 4.23 sind die Ergebnisse der Momententensorinversion für die bei-
den Cluster C1 und C2 als Polardiagramme dargestellt. Auf den ersten Blick sehen die
Ergebnisse der Inversion für beide Cluster plausibel aus. In C1 liegen im Wesentlichen
horizontale Risse mit einer vertikalen Öffnungskomponente vor, was den Erwartungen für
Zone C entspricht. In Cluster C2 haben die Ereignisse eher den Charakter von Misch-
formen aus Double-Couple (DC) und kompensiertem linearem Vektordipol (CLVD). Vor
allem bei den Ergebnissen in C1 fällt auf, dass sich die berechneten Abstrahlcharakteristi-
ken der einzelnen Ereignisse sehr ähneln. Die Ereignisse 196 und 211 weisen im Prinzip den
gleichen Mechanismus mit umgekehrter Polarität auf. Die Ergebnisse der Inversion von
C1 waren nicht stabil. Bei dem eher zentral gelegenen Cluster C2 war die Inversion deut-
lich stabiler. Um einen räumlichen Eindruck von den Inversionsergebnissen zu gewinnen,
sind in Abb. 4.24S.85 zwei ausgewählte Momententensoren dreidimensional dargestellt. Sie
liegen in diesem Plot an der Stelle des Clusters, in dem sie berechnet wurden. Die übrigen
Punkte stellen die lokalisierten Schallereignisse dar, wobei ihre Grautönung dem zeitlichen
Verlauf entspricht. Frühe Ereignisse werden durch helle Punkte, späte Ereignisse durch
dunkle Punkte repräsentiert.

In Tab. 4.3S.84 sind die Ergebnisse einer Zerlegung der berechneten Momententensoren
aufgeführt. Die Anteile der isotropen (ISO), Double-Couple (DC) und kompensierten li-
nearen Vektordipol (CLVD)-Mechanismen sind jeweils in % angegeben. Darüber hinaus
stellen die Condition-Numbers κ Werte für die Stabilität der Inversionen dar. Diese sind
für das erste Cluster C1 sehr groß, so dass diesen Ergebnissen nicht vertraut werden kann.
Die isotropen Anteile der Ereignisse liegen bei ca. 28%. Bei den deviatorischen Kompo-
nenten liegen die Anteile des DC bei Werten zwischen 23 und 47%. Dieser Zerlegung nach,
deuten die Lösungen auf einen Öffnungsriss in Richtung der z-Achse hin. In Cluster C2
hat nur das erste Ereignis (671) eine sehr hohe Condition-Number κ. Bei den übrigen
Ereignissen liegt dieser Wert bei knapp 100, so dass von halbwegs stabilen Ergebnissen
gesprochen werden kann. Die Ereignisse haben — bis auf Ausnahmen — eher kleine posi-
tive oder negative isotrope Anteile. Die DC-Anteile überwiegen hier mit Werten zwischen
45 und 82%, wenn die beiden Ereignisse mit den starken isotropen Komponenten ignoriert
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Tabelle 4.3: Zerlegung der Momententensoren in isotrope (ISO), Double-Couple (DC)
und kompensierte, lineare Vektordipol (CLVD)-Anteile in %, relatives Moment Mr sowie
Condition-Number κ als Maß der Stabilität der Inversion.

SE %ISO %DC %CLVD Mr κ
C1 95 28 33 67 77,75 1,9·104

109 23 23 77 19,81 1,6·103

128 28 47 53 55,27 5,8·109

137 23 24 76 9,63 1,7·103

154 28 43 57 122,48 7,2·106

165 28 28 72 46,14 5,7·104

196 -28 23 77 278,78 2,2·106

211 -28 43 57 126,90 6,8·105

292 28 31 69 30,11 2,2·104

300 28 31 69 72,41 2,0·104

C2 671 -32 24 76 13,41 1,3·104

712 -2 77 23 0,96 87
735 13 46 54 0,45 86
741 0 70 30 0,34 84
748 15 48 52 0,20 80
752 13 55 45 0,70 85
804 -10 35 65 0,65 83
806 -20 50 50 0,65 90
856 1 80 20 0,78 97
894 1 82 18 0,41 78

werden. Die relativen Momente Mr der Ereignisse, deren Inversion große Werte κ ergeben
hat, sind im Vergleich zu den Ergebnissen anderer Versuche sehr hoch.

4.4.4 Zusammenfassung

Mit Hilfe der Schallemissionsanalyse konnte bei diesen Versuchen sowohl der räumliche als
auch der zeitliche Schädigungsverlauf sehr gut wiedergegeben werden. Für die unbewehr-
ten Probekörper stimmen die erwarteten und durch numerische Berechnungen vorausge-
sagten Prozesse gut mit den gewonnenen Ergebnissen überein. Die Schädigung beginnt an
den Übergängen von druckbelasteter zu unbelasteter Probenhälfte. In diesen Bereichen
herrschen starke Schubspannungen. Zeitgleich öffnet sich in der unbelasteten Probenhälfte
ein Dehnungsriss. Diese Risse wachsen bei zunehmender Last in den Probekörper hinein,
bis dessen belastete Hälfte schließlich unter Druck versagt.

Bei den faserbewehrten Auflagern konnten Schäden in den Bereichen lokalisiert werden,
die am Ende des Versuchs auch Makrorisse aufwiesen. Allerdings konnte in Zone C keine
Mikrorissbildung nachgewiesen werden. Dort wäre zumindest ein geringes Maß an Schädi-
gung zu erwarten gewesen, da die Bewehrung erst nach einer gewissen Dehnung aktiviert
wird.
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Abbildung 4.24: Dreidimensionale Darstellung von zwei ausgewählten Lösungen der MTI
des Versuchs am einseitig belasteten Auflager.

Die Momententensorinversion der Ereignisse in den beiden untersuchten Clustern lieferte
auf den ersten Blick plausible Lösungen. In Cluster C1 lagen die Condition-Numbers κ
allerdings bei sehr hohen Werten. Diesen Ergebnisse kann nicht vertraut werden. Die
Ergebnisse von Cluster C2 sind stabil.

4.5 Schwingversuche an Prismen aus Stahlfaserbeton

Die Durchführung von Schallemissionsmessungen an Bauteilen unter zyklischen Betriebs-
bedingungen stellt eine große Herausforderung an die Messtechnik dar. Es ist mit einer
starken Beeinflussung der Signalqualität zu rechnen. Ursachen dafür sind die deutlich hö-
here Belastungsgeschwindigkeit und die damit verbundene Unruhe in der Prüfmaschine
sowie die schnellen Umlagerungen der Spannungen im Prüfkörper. Zur Untersuchung des
Schädigungsverhaltens von Stahlfaserbeton unter zyklischer Belastung wurde eine Serie
von Dreipunktbiegeversuchen durchgeführt (Finck, 2002). Im Mittelpunkt der Versuche
stand die Schallemissionsanalyse. Die Experimente orientierten sich an den Probekörpern
die bereits von Weiler (2000) untersucht wurden. Umfangreiche Studien zum mecha-
nischen Materialverhalten von Stahlfaserbeton unter zyklischer Last wurden z. B. von
Singh & Kaushik (1999) und Mailhot et al. (2001) veröffentlicht.
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4.5.1 Aufbau und Durchführung

Für diese Versuchsreihe wurden Betonprismen mit einer Länge von 70 cm und einem
Querschnitt von 15 cm×15 cm hergestellt. Den Prismen wurde ein Stahlfasergehalt von
1,0 Vol.% beigemischt. Als Bewehrung wurden Fasern der Firma Bekaert vom Typ Dramixr

RC 80/60 BN eingesetzt. Diese Fasern haben eine Länge von 60 mm und eine Dicke von
0,75 mm. Die Fasern sind an den Enden jeweils gebogen. Die Würfeldruckfestigkeit des
verwendeten Betons betrug 55 N/mm2. Sowohl die Druckfestigkeit als auch eine Dichte
von 2290 kg/m3 lassen auf eine gute Verdichtung schließen. Die P-Wellengeschwindigkeit
des Prismas betrug ca. 4450 m/s. Auf der Unterseite der Prismen wurde zur Rissinitiierung
mittig eine Kerbe mit einer Tiefe von ca. 3 cm eingesägt.

Abbildung 4.25: Aufbau des zyklischen 3-Punktbiegeversuchs an einem gekerbten Stahl-
betonprisma.

Die Versuche fanden in einer servohydraulischen 100 kN Prüfmaschine statt. Die beiden
unteren Rollenlager hatten eine Stützweite von 60 cm. Auf der Oberseite erfolgte die
Lasteinleitung über eine um die Längsachse des Prismas schwenkbare Rolle, wodurch ein
Torsionsmoment im Probekörper zu verhindert werden sollte. Der Versuchsaufbau ist in
Abb. 4.25 dargestellt.

In einem Messrechner wurden die mechanischen Parameter Kolbenweg (Verschiebung),
Last und Rissöffnung aufgezeichnet. Die Rissöffnung wurde von einem induktiven Weg-
aufnehmer registriert, der auf der Unterseite des Probekörpers über der Kerbe angebracht
war. Darüber hinaus wurde die Zahl der Lastspiele aufgezeichnet. Um Speicherplatz auf
dem Messrechner zu sparen, wurde jeweils nur ein Lastzyklus pro Minute mit 10 Hz
aufgezeichnet. Die Schallereignisse wurden über acht piezoelektrische UEAE-Sensoren re-
gistriert und von einem Transientenrekorder aufgezeichnet. Dieser Transientenrekorder
bestand im Kern aus zwei Messkarten der Firma Elsysr. Jeder Kanal wurde mit 2,5 MHz
bei 12 bit Amplitudenauflösung aufgezeichnet. Getriggert wurde die Aufzeichnung extern
über den Slewrate-Trigger des W+W-Rekorders.

In einem ersten Schritt wurden zwei Prismen statisch bis zum Versagen belastet, um die
Größenordnung der Bruchlast einschätzen zu können. Anschließend wurden sechs Versuche
an verschiedenen Probekörpern unter variierenden zyklischen Lastszenarien gefahren. Als
Steuerparameter diente dabei die Last, die sinusförmig um einen Mittelpunkt oszillierte.
Im Folgenden werden die Ergebnisse eines dieser Versuche beschrieben.
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Abbildung 4.26: Maschinendaten des zyklischen 3-Punktbiegeversuchs, oben: Last über
Verschiebung. Mitte: Laststufen und darunter Kolbenweg als Funktion der Zeit. Unten:
Histogramm der Schallemissionsaktivität über der Versuchsdauer.

Die Maschinendaten dieses Experiments sind in Abb. 4.26 dargestellt. Die Lastgeschichte
ist im zweiten Bild zu sehen, bei dem die Last über der Zeit aufgetragen wurde. Die
Belastung ist zur Darstellung in Phasen A–J gegliedert, die im Bild abwechselnd rot und
blau gezeichnet sind. Bevor die dynamischen Lastzyklen begannen, wurde statisch eine
Last von 7,5 kN aufgebracht. Im weiteren Verlauf wurden Last, Amplitude und Frequenz
der Lastspiele an den Schädigungsfortschritt und die Schallemissionsaktivität angepasst.
Ziel war es, eine moderate Schädigung zu erhalten. Einerseits sollte bei einer großen Zahl
von Lastspielen Ermüdung auftreten, andererseits sollte die Versuchsdauer nicht zu lang
werden. In Tab. 4.4S.88 sind die Daten der Belastungsgeschichte aufgelistet.

Im oberen Bild in Abb. 4.26 ist die Last-Verschiebungskurve dargestellt. Deutlich zu
erkennen sind die Hystereseschleifen. In den beiden unteren Bildern können die Daten
der Verschiebung über der Zeit mit der Schallemissionsaktivität korreliert werden. Beim
Anheben der Last setzt eine Phase stärkerer Schädigung ein. Die Durchbiegung steigt
mit jedem Lastzyklus an, wobei dies von Schallereignissen begleitet wird. Liegt dieses
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Tabelle 4.4: Daten der Lastgeschichte bei dem zyklischen Biegeversuch.

Zyklusnr. Mittellast Amplitude Frequenz Phase
von – bis [kN] [kN] [Hz]

0 7,5 0,0 statisch A
1 – 29 7,5 2,0 0,2 B

30 – 35 7,5 2,4 0,2 B
36 – 1299 7,5 2,5 0,2 B

1300 – 2679 8,0 2,5 0,2 C
2680 – 4849 8,5 2,5 0,2 D
4850 – 4859 9,0 2,5 0,2 E
4860 – 5080 9,0 2,5 0,4 E
5081 – 53919 9,0 2,5 1,0 E

53920 – 74349 9,5 2,5 1,0 F
74350 – 77559 10,0 2,5 1,0 G
77560 – 83519 10,5 2,5 1,0 H
83520 – 138579 10,5 2,7 1,0 I

138580 – 138659 10,5 2,9 1,0 J
138660 – 138789 10,5 3,0 1,0 J
138790 – 139119 10,7 3,0 1,0 J
139120 – 143399 10,8 3,0 1,0 J
143400 – 150301 11,0 3,0 1,0 J

Lastniveau schließlich eine Weile an, nimmt die Schädigungsrate wieder kontinuierlich ab.
Es kommt zu einer Art Sättigungszustand oder Relaxation. Erst gegen Ende des Versuchs
wurde das Lastniveau soweit angehoben, dass der Probekörper zu versagen begann. In
dieser Phase wurde der Versuch abgebrochen.

4.5.2 Lokalisierung

Während des Versuchs wurden insgesamt 385 Schallereignisse aufgezeichnet. Diese ver-
gleichsweise niedrige Zahl an Ereignissen bei einer Versuchsdauer von insgesamt fast 48
Stunden kam durch relativ harte Triggerbedingungen zu Stande. Es sollten lediglich star-
ke Signale von guter Qualität aufgezeichnet werden. Der Erfolg dieser Strategie drückt
sich dadurch aus, dass immerhin 377 Ereignisse mit einem maximalen Fehler von ±1 cm
lokalisiert werden konnten. Die lokalisierten Schallereignisse sind in Abb. 4.27 als Projek-
tionen auf die Koordinatenebenen dargestellt. Das obere Bild entspricht einer Aufsicht,
das mittlere einer Seitenansicht, das untere Bild einer Ansicht von der Stirnseite. Die farb-
liche Kodierung gibt zum einen den zeitlichen Verlauf, zum anderen die Belastungsphasen
in denen die Ereignisse stattgefunden haben, wieder. Rote Punkte stellen Ereignisse aus
dem Anfangsstadium (Phasen A–D) dar, gefolgt von Orange (E), Gelb (F), Grün (G),
Blau (H) und schließlich Violett (I–J).

Nahezu alle Schallereignisse stammen aus dem zentralen Bereich oberhalb der Kerbe, de-
ren Lage in den Abbildungen hervorgehoben ist. Von dieser Kerbe aus ist der Riss nach
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Abbildung 4.27: Projektionen der lokalisierten Schallereignisse auf die y/x-, y/z- und
x/z-Ebene. Die Lage der Kerbe ist im mittleren Bild durch eine graue Linie gekenn-
zeichnet. Im unteren Bild gibt eine gestrichelte Linie die Oberkante der Kerbe an.

oben gewachsen, was auch während der Versuchsdurchführung sichtbar war. Im unteren
Bild, der Ansicht von der Stirnseite, geht aus der Farbkodierung hervor, dass der Riss
von rechts (hohe x-Werte) nach links (niedrige x-Werte) gelaufen ist. Außerdem wurden
rechts deutlich mehr Schallereignisse registriert als links. Berücksichtigt man einen Loka-
lisierungsfehler von ca. ±1 cm, dann haben im unteren Bereich erwartungsgemäß kaum
Schallereignisse stattgefunden. Dieser Bereich korreliert mit der Kerbtiefe. Die Schädi-
gungszone hat insgesamt eine Breite von ca. 8 cm in Richtung der y-Achse, was etwas
mehr als einer Faserlänge entspricht. Es ist darüber hinaus festzustellen, dass diese Breite
im Verlauf des Experiments zugenommen hat.

4.5.3 Momententensorinversion

Die hohe Konzentration der Schallereignisse im zentralen Bereich ermöglichte eine relativ
umfassende Berechnung von Momententensoren. Zunächst wurden zwei Regionen R1 und
R2 oberhalb der Kerbe ausgewählt. Diese beiden Regionen sind in Abb. 4.27 als Kreise
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dargestellt. Anschließend wurden die Ereignisse aus jeder Region in zwei Cluster aufge-
teilt. In ein Cluster kamen die Ereignisse, die eher früher stattgefunden haben, in das
andere die, die eher später stattgefunden haben. Darüber hinaus wurden einige Ereignis-
se in beiden Clustern invertiert, um die Reproduzierbarkeit der Inversionsergebnisse zu
untersuchen. Die Amplituden der ersten P-Halbwellen wurden manuell ausgelesen. Ein
Teil der Ergebnisse, die in einer früheren Arbeit (Finck, 2002) mit der relativen Mo-
mententensorinversion berechnet wurden, waren nicht sonderlich stabil. Daher wurden
die Daten nochmals unter Anwendung der hybriden Momententensorinversion nach An-
dersen (2001) invertiert, wodurch deutlich stabilere Lösungen erzielt werden konnten.

Tabelle 4.5: Zerlegung der Momententensoren aus Region R1 in isotrope (ISO), Double-
Couple (DC) und kompensierte, lineare Vektordipol (CLVD)-Anteile in %, relatives Mo-
ment Mr sowie Condition-Number κ als Maß der Stabilität der Inversion.

MTI C1 MTI C2
SE %ISO %DC %CLVD Mr κ %ISO %DC %CLVD Mr κ
6 35 54 46 3,38 18
7 33 52 48 12,13 18

12 28 26 74 2,29 17
17 29 78 22 2,74 20
18 -9 49 51 1,66 27 -5 55 45 1,12 27
22 0 92 8 1,04 25 0 66 34 0,89 25
24 23 59 41 0,96 27 19 38 62 0,84 27
33 26 37 63 0,92 18
98 0 69 31 0,60 22
28 -1 14 86 1,17 36
29 -12 68 32 0,44 130
35 13 63 37 2,53 31
37 -11 68 32 1,06 30
47 40 7 93 1,49 40
59 13 76 24 0,76 33

Aus den beiden Tabellen gehen die Zusammensetzungen der Cluster hervor. In Tab. 4.5
sind die Ergebnisse der Momententensorinversion für die Cluster C1 und C2 aus Region
R1 aufgelistet. Tab. 4.6 beinhaltet die Ergebnisse der Momententensorinversion für die
Cluster C3 und C4 aus Region R2.

Die Abstrahlcharakteristiken für die verschiedenen Ergebnisse der Momententensorinver-
sion sind in den vier folgenden Abbildungen dargestellt. Die frühesten Ereignisse wurden
in Cluster C1 invertiert (Abb. 4.28S.92). Dieses Cluster, wie auch C2, liegt direkt über der
Kerbspitze in Region R1 und damit in einem Bereich, in dem die Schädigung des Prismas
begonnen hat. Die Mehrheit der Ereignisse aus C1 hat hohe, positive isotrope Anteile
sowie bedeutende CLVD-Anteile. Die Richtungen der Hauptzugachsen weisen mehr oder
weniger parallel zur Balkenlängsachse. Ereignis 18 weist einen leichten, negativen isotro-
pen Anteil auf. Zwei Ereignisse (22 und 98) haben relativ hohe DC-Anteile.
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Tabelle 4.6: Zerlegung der Momententensoren aus Region R2 in isotrope (ISO), Double-
Couple (DC) und kompensierte, lineare Vektordipol (CLVD)-Anteile in %, relatives Mo-
ment Mr sowie Condition-Number κ als Maß der Stabilität der Inversion.

MTI C3 MTI C4
SE %ISO %DC %CLVD Mr κ %ISO %DC %CLVD Mr κ
78 28 99 1 5,08 31
99 8 12 88 2,28 31

103 2 90 10 12,45 32
104 11 75 25 4,36 37
109 1 77 23 0,94 27
114 0 96 4 2,00 31
116 -2 26 74 2,17 42
132 -6 67 33 2,85 35 -4 64 36 3,10 35
144 0 49 51 4,24 34
147 0 84 16 5,64 40 0 92 8 5,19 40
150 0 85 15 1,94 37 0 87 13 2,23 37
151 0 90 10 8,10 39 0 86 14 8,35 39
155 0 96 4 14,63 40 1 76 24 16,03 40
159 1 30 70 3,57 33 3 34 66 4,42 33
161 -4 71 29 2,10 44 -4 63 37 2,20 44
162 -7 80 20 3,30 41 -6 78 22 3,40 41
126 53 76 24 4,75 52
148 0 39 61 5,60 50
165 2 39 61 13,64 38
166 2 93 7 4,16 33
169 0 70 30 6,64 53
173 0 60 40 4,55 35
175 0 48 52 3,46 34
177 -3 68 32 10,57 38

Bei den Ereignissen, die in Cluster C2 invertiert wurden (Abb. 4.29S.92), nehmen die iso-
tropen Anteile der Ereignisse bereits etwas ab. Die DC-Anteile nehmen dafür leicht zu.
Die Hauptzugachsen liegen auch in C2 tendenziell parallel zur y-Achse. Obwohl die Zerle-
gung der Ereignisse 18, 22 und 24 in C2 gegenüber der Zerlegung in C1 etwas veränderte
Werte aufweist, sind sich die Abstrahlcharakteristiken sehr ähnlich. Dies und die niedri-
gen Werte der Condition-Numbers κ weisen auf eine sehr stabile Inversion hin. Lediglich
Ereignis hat einen höheren Wert.

Die Ergebnisse der Ereignisse aus Region R2 stammen bereits aus einem fortgeschrittenen
Schädigungsstadium des Experiments. Die beiden Cluster liegen etwas mehr als 2 cm über
der Kerbspitze. In Abb. 4.30S.92 sind die Abstrahlcharakteristiken für Cluster C3 darge-
stellt, in Abb. 4.31S.93 die für C4. Die Ergebnisse unterscheiden sich nicht mehr wesentlich.
Abgesehen von wenigen Ausnahmen besitzen die Ereignisse nur noch einen geringen, iso-
tropen Anteil und meist sehr hohe DC-Anteile. Einige Ereignisse weisen auch bedeutende
CLVD-Anteile auf. Die Orientierung der Nodalflächen der Ereignisse variiert erheblich,
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Abbildung 4.28: Polardarstellungen aller Lösungen der Momententensorinversion für Clu-
ster C1 in Region R1.

Abbildung 4.29: Polardarstellungen aller Lösungen der Momententensorinversion für Clu-
ster C2 in Region R1.

allerdings weisen die Hauptzugachsen tendenziell noch in Richtung der Balkenlängsachse.
Bei den Ereignissen, die in beiden Clustern invertiert wurden, stimmen sowohl die Er-
gebnisse der Zerlegung der Momententensoren als auch die Abstrahlcharakteristiken der
Ereignisse überein. Die relativen Momente Mr dieser Ereignisse korrelieren gut mitein-
ander, obwohl sie unterschiedliche Werte haben. Auch bei diesen Ereignissen weisen die
Condition-Numbers κ auf eine stabile Inversion hin.

4.5.4 Zusammenfassung

Trotz der dynamischen Belastung des Probekörpers konnten Schallereignisse von beachtli-
cher Qualität gewonnen werden. Dies spiegelt sich sowohl in der Genauigkeit der Lokalisie-
rung der Schallereignisse als auch in den stabilen Lösungen der Momententensorinversion
wieder. Da zahlreiche Schallereignisse in der Schädigungszone über der Kerbspitze gewon-
nen wurden, stand eine große Menge an Daten für bruchmechanische Untersuchungen zur
Verfügung. Die Inversion für Ereignisse, die in verschiedenen Clustern invertiert wurden,
wies eine gute Reproduzierbarkeit auf.

Abbildung 4.30: Polardarstellungen aller Lösungen der Momententensorinversion für Clu-
ster C3 in Region R2.
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Abbildung 4.31: Polardarstellungen aller Lösungen der Momententensorinversion für Clu-
ster C4 in Region R2.

Aus der Lokalisierung der Schallereignisse ist das Wachsen einer Schädigungszone von
der Kerbspitze nach oben zu erkennen. Darüber hinaus wächst die Schädigungszone mit
wachsender Durchbiegung entlang der Balkenlängsachse, was auf eine zunehmende Ak-
tivierung der Stahlfasern hindeutet. Die Breite der Schädigungszone liegt am Ende des
Experiments bei etwas mehr als einer Faserlänge. Dies deutet darauf hin, dass die Fasern
jeweils aus dem Rissufer ausgezogen werden, wo die Verbundlänge geringer ist. Die we-
nigen Schallereignisse, die aus dem Bereich unterhalb der Kerbspitze lokalisiert wurden,
können ebenfalls durch Schädigungsprozesse entlang von Fasern aktiviert worden sein.

Im Anfangsstadium des Versuchs wurden Ereignisse aufgezeichnet, deren Momententen-
soren auf das Öffnen des ersten Risses hindeuten. Diese Ereignisse besitzen einen hohen,
positiven isotropen Anteil. Die Hauptzugachsen liegen parallel zur Längsachse und damit
parallel zur aufgebrachten Biegespannung. Im Verlauf der Schädigung nehmen die DC-
Anteile in den Lösungen deutlich zu. Grund hierfür könnte der ständige Auszug einzelner
Stahlfasern, und die damit verbundene Reibung sein.

4.6 Experimente an großen Bauteilen

Schechinger (in Vorbereitung) führte eine Reihe von Schallemissionsexperimenten an
Betonbalken mit Spanngliedern durch. Dabei wurde u. a. der Einfluss von nicht oder
fehlerhaft verpressten Hüllrohren auf das Schädigungsverhalten untersucht. Bei einigen
Experimenten wurden parallel Messungen mit den Apparaturen des IBK und des IWB
durchgeführt, um deren Ergebnisse direkt zu vergleichen. Im Folgenden werden die Er-
gebnisse zweier Versuche an einem Betonbalken vorgestellt. Die Ergebnisse basieren auf
den Daten, die mit dem Rekorder des IWB aufgezeichnet wurden.

4.6.1 Aufbau und Durchführung

Für diese Experimente wurde vom IBK ein Balken von 4,50 m Länge und einem Quer-
schnitt von 0,44 m × 0,44 m aus einem Beton der Klasse C 30/37 (DIN EN 206-1)
mit einer Sieblinie von 0/16 angefertigt. Dieser Balken war entlang der Kanten durch
einfache Bewehrungsstähle (® 22 mm) bewehrt. Mittig in den Probekörper wurde ein
Hüllrohr mit einem Durchmesser von ® 93/99 mm einbetoniert, durch das ein mit ca.
5 kN leicht vorgespanntes Spannkabel verlief. Das Hüllrohr wurde anschließend so mit Ze-
ment verfüllt, dass die eine Hälfte sehr gut und die andere Hälfte gar nicht verpresst war.
In den beiden Abbildungen ist der Probekörper mit den wichtigsten Maßen (in [mm])
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Abbildung 4.32: Aufbau des 4-Punktbiegeversuchs ETH 1 an einem vorgespannten Be-
tonbalken (Bemaßung in [mm]). Belastung der unverpressten Seite (Schechinger, in
Vorbereitung).
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Abbildung 4.33: Aufbau des 4-Punktbiegeversuchs ETH 2 an einem vorgespannten Be-
tonbalken (Bemaßung in [mm]). Belastung der verpressten Seite (Schechinger, in
Vorbereitung).

und den Belastungspunkten dargestellt. Der Probekörper wurde in zwei Experimenten
im Vierpunktbiegeversuch belastet. Dabei wurden die Auflager- und Belastungspunkte so
gewählt, dass im ersten Experiment (ETH 1, Abb. 4.32) die unverpresste Seite und im
zweiten Experiment (ETH 2, Abb. 4.33) die verpresste Seite geschädigt wurde.

Während der Belastung wurden die Schallereignisse unabhängig voneinander mit den Ap-
paraturen des IBK und des IWB aufgezeichnet. Die Schallemissionsapparatur des IBK
besteht im Wesentlichen aus einem acht kanaligen Amsy 5 System von Vallen. Dieser Re-
korder stellt einen Kompromiss zwischen einem parameterbasierten und einem signalba-
sierten System dar. Dabei können online z. B. Ankunftszeiten (über einen Schwellwertt-
rigger) und Maximalamplituden ausgelesen, dargestellt und gespeichert werden. Starke
Ereignisse, die z. B. von allen acht Sensoren erkannt wurden, können dann automatisch
auf der Festplatte gespeichert und nach dem Experiment ausgewertet werden.

Vom IWB wurde der neue Transientenrekorder eingesetzt. Beim Versuch ETH 1 wurden
acht Sensoren vom Typ UEAE um den Bereich der größten Zugspannungen geklebt. Es
wurde eine Auslage mit einer Breite von ca. 0,56 m gewählt. Beim Versuch ETH 2 wurden
acht Panametrics-Sensoren eingesetzt, wobei diese einen Bereich mit einer Breite von ca.
1,25 m abdeckten. Auf Sensoren an der Unterseite des Probekörpers wurde beim zweiten
Experiment verzichtet, da für solche Sensorpositionen nach Beginn der Schädigung keine
direkten Laufwege zwischen Quelle und Empfänger garantiert werden konnten.

Die Belastung erfolgte manuell mit Hilfe einer Handpumpe, die vier verbundene, hydrau-
lische Pressen ansteuerte. Dadurch konnten Störgeräusche aus der Umgebung nahezu
ausgeschlossen werden. Abb. 4.34 und Abb. 4.35S.96 zeigen eine Auswahl der Maschinen-
daten, die während der Experimente aufgezeichnet wurden. In beiden Fällen wurde die
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Abbildung 4.34: Maschinendaten des 4-Punktbiegeversuchs ETH 1, oben: Biegemoment
über der Durchbiegung im Zentrum der Lasteinleitung (dc) (inklusive der Entlastung).
Mitte: Biegemoment als Funktion der Zeit. Unten: Histogramm der Schallemissionsak-
tivität über der Versuchsdauer. In den beiden unteren Abbildungen ist die Phase der
Entlastung nicht aufgetragen.

Registrierung von Schallereignissen vor der Entlastung abgebrochen. Die Daten dieser
Versuchsphase wurden separat gespeichert.

Im oberen Bild ist jeweils das Biegemoment über der Durchbiegung im Zentrum der La-
steinleitung (dc) aufgetragen. In der Mitte ist der Verlauf des Biegemoments als Funktion
über der Zeit dargestellt. Das Biegemoment gibt die Beanspruchung im Bauteil am an-
schaulichsten wieder. Dieser Parameter errechnet sich aus der Kraft, die über die Pressen
auf das Bauteil übertragen wurde, multipliziert mit dem horizontalen Abstand des Auf-
lagers zur Lasteinleitung. Das Moment wurde während der Versuchsdurchführung in der
Weise erhöht, dass eine mäßige und kontrollierte Schallemissionsaktivität stattfand. Bei
einsetzender Schädigung wurde versucht, die Lastzunahme etwas zu reduzieren oder so-
gar auszusetzen. Im ersten Experiment ist dies etwas besser gelungen als im zweiten. Die
Schallemissionsaktivität wird im unteren Bild als Histogramm über der Versuchsdauer
veranschaulicht.

Die Rissbildung wurde in beiden Experimenten von sehr starker Schallemissionsaktivität
begleitet. Teilweise waren die Risse auch zu hören. Aus den sichtbaren Rissen, die wäh-
rend der Versuche entstanden, konnten bereits verschiedene Zusammenhänge abgeleitet
werden. Einige Risse wuchsen, begleitet von Schallemissionen, quasi kontinuierlich bis in
eine bestimmte Tiefe. In diesem Zustand waren sie zunächst stabil. An anderer Stelle im
Probekörper konnten auf gleiche Weise weitere Risse entstehen. Zwischenzeitlich wurden
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Abbildung 4.35: Maschinendaten des 4-Punktbiegeversuchs ETH 2, oben: Biegemoment
über der Durchbiegung im Zentrum der Lasteinleitung (dc) (inklusive der Entlastung).
Mitte: Biegemoment als Funktion der Zeit. Unten: Histogramm der Schallemissionsak-
tivität über der Versuchsdauer. In den beiden unteren Abbildungen ist die Phase der
Entlastung nicht aufgetragen.

die Risse wieder aktiv und wuchsen ein Stück weiter in den Balken hinein.

4.6.2 Lokalisierung

Die Datenqualität der Ereignisse, die an diesem großen Bauteil registriert wurden, war
bereits deutlich schlechter als dies bei kleineren Laborproben der Fall ist. Zum einen lag
dies daran, dass während des Risswachstums eine heftige Schallemissionsaktivität einsetz-
te, wodurch eine große Unruhe im Bauteil entstand. Andererseits sind auch die langen
Laufwege zwischen Quellen und Empfängern dafür verantwortlich, dass hohe Frequenzan-
teile herausgefiltert werden. Dennoch wurden für einen Teil der Schallereignisse manuell
Ersteinsätze bestimmt, so dass eine gute Datenbasis von lokalisierten Schallereignissen
gewonnen werden konnte.

Die Triggereinstellungen beim Experiment ETH 1 wurden so gewählt, dass möglichst nur
starke Ereignisse mit guter Signalqualität registriert wurden. Von den 743 Schallereignis-
sen, die beim Versuch ETH 1 aufgezeichnet wurden, wurden 221 Ereignisse mit einem
Fehler von bis zu ± 3 cm lokalisiert. Die Ergebnisse der Lokalisierung sind in Abb. 4.36
in einer Seitenansicht dargestellt. Die lokalisierten Ereignisse können mit drei parallel ne-
beneinander liegenden Rissen korreliert werden, die innerhalb des Sensornetzes lagen. Die
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Abbildung 4.36: Projektion der lokalisierten Schallereignisse von ETH 1 auf die x/z-
Ebene, die einer Seitenansicht entspricht. Die x-Achse zählt von der linken Seite in
Abb. 4.32S.94 bzw. Abb. 4.33S.94 nach rechts. Dargestellt ist ein Ausschnitt des Pro-
bekörpers von x=1–1,2 m. Die farbliche Kodierung der Schallereignisse entspricht dem
zeitlichen Verlauf (siehe Abb. 4.1S.60).

Ereignisse, die rechts im Bild jenseits von x = 1, 8 m liegen, haben sehr große Fehler. Aus
dem zeitlichen Verlauf der Ereignisse geht hervor, dass der linke Riss bei x = 1, 3 m als
erstes entstanden und bereits relativ weit nach oben gewachsen ist. Gleich darauf ent-
stand direkt daneben bei x = 1, 45 m ein zweiter Riss. Zu diesem Zeitpunkt war auch die
Rissöffnung bei x = 1, 65 m sichtbar. Dieser Riss ist dann relativ kontinuierlich gewach-
sen. Weitere Risse, die nicht innerhalb des Sensornetzes lagen, konnten nicht lokalisiert
werden.
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Abbildung 4.37: Projektion der lokalisierten Schallereignisse von ETH 2 auf die x/z-
Ebene, die einer Seitenansicht entspricht. Dargestellt ist ein Ausschnitt des Probekörpers
von x=2,4–3,6 m.

Beim zweiten Versuch (ETH 2) wurden die Sensoren in einer weiteren Auslage verteilt.
Auf diese Weise sollte versucht werden, die Schädigung eines größeren Bauteilvolumens
zu überwachen und zu untersuchen. Auch die Triggereinstellungen wurden etwas weicher
gewählt, um eine größere Zahl an Ereignissen aufzuzeichnen als beim ersten Versuch. Ins-
gesamt wurden nahezu 6000 Schallereignisse registriert. Allerdings war die Datenqualität
der Ereignisse sehr schlecht und nicht alle Ereignisse konnten auf allen Spuren ausgewertet
werden. Von den ersten 1100 Schallereignissen wurden 290 Ereignisse mit einem Fehler
von bis zu ± 3 cm lokalisiert. Das letzte lokalisierte Ereignis fand ca. 2450 s (ca. 71 min)
nach Versuchsbeginn statt. Mit Hilfe der Lokalisierung (Abb. 4.37) kann das Wachsen
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von zwei Rissen beschrieben werden. Diese liegen wieder im Zentrum des untersuchten
Gebiets. Ereignisse aus den äußeren Bereichen des untersuchten Gebiets konnten in den
meisten Fällen nicht an allen Kanälen ausgewertet werden. Daher schlug die Lokalisierung
fehl. Die Risse sind so schnell entstanden, dass ein Wachstum der Risse in den Probekörper
mit Hilfe der farblichen Kodierung kaum zu erkennen ist.

Um einen Einfluss der Beschaffenheit des teilweise verpressten Hüllrohrs im Probekörper
auf die Ausbildung von Schallemissionen zu untersuchen, wurden die lokalisierten Ereig-
nisse auf die y/z-Ebene, die einer Ansicht von der Stirnseite entspricht, projiziert. Ein
schwarzer Kreis markiert in diesen Projektionen die Lage des Hüllrohrs.
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Abbildung 4.38:
Projektion der lokalisierten Schallereignisse von
ETH 1 auf die y/z-Ebene, die einer Ansicht von der
Stirnseite entspricht. Der schwarze Kreis markiert
die Lage des unverpressten Hüllrohrs.
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Abbildung 4.39:
Projektion der lokalisierten Schallereignisse von
ETH 2 auf die y/z-Ebene, die einer Ansicht von der
Stirnseite entspricht. Der schwarze Kreis markiert
die Lage des verpressten Hüllrohrs.

Abb. 4.38 und Abb. 4.39 lassen ein Wachsen der Risse nach oben erkennen. In der Dar-
stellung von ETH 1 sind keine Ereignisse mit einem Herd im Hüllrohr lokalisiert worden.
Lediglich an dessen Rand fanden Ereignisse statt, wobei eine genaue räumliche Zuordnung
aufgrund der relativ großen Fehler der Daten nicht möglich ist. Da das Hüllrohr auf dieser
Seite des Probekörpers nicht verpresst ist, sind auch keine Ereignisse aus dessen Inneren
zu erwarten.

Beim Versuch an ETH 2 wurden mehrere Ereignisse aus dem Hüllrohr lokalisiert. Dies ist
zumindest ein gutes Indiz dafür, dass die Dehnung des Balkens ins Innere des Spannglieds
übertragen wird. Erst dann kann das Spannglied aktiviert werden und Last aufnehmen.
Genauere Aussagen über die Prozesse im Hüllrohr sind aus diesen wenigen Daten nicht
möglich.
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4.6.3 Zusammenfassung

Die Experimente, die in Kooperation mit der ETH durchgeführt wurden haben gezeigt,
dass die Methoden der Schallemissionsanalyse prinzipiell auch auf größere Betonbauteile
übertragen werden können. Allerdings sind für diese Methoden Daten von verhältnismä-
ßig guter Signalqualität erforderlich, weswegen zu lange Laufwege zwischen den Quellen
und den Empfängern vermieden werden sollten. Darüber hinaus ist für die beschriebe-
nen Auswerteverfahren eine direkte Wellenphase erforderlich. In einem Bauteil mit hoher
Rissdichte ist dies nicht mehr gewährleistet.

Der Teil der Daten, der diesen Ansprüchen gerecht wurde, konnte zentimetergenau lokali-
siert werden. Sowohl der zeitliche als auch der räumliche Verlauf der Schädigung kann mit
Hilfe dieser Daten abgebildet werden. Das zu untersuchende Volumen sollte dabei aber
nicht zu groß werden. Die Größe des Volumens hängt u. a. von der Zahl der Sensoren ab.
Je mehr Sensoren auf dem Bauteil verteilt werden, desto größer kann das Untersuchungs-
gebiet sein.

Auf bruchmechanische Untersuchungen der Ereignisse mit Hilfe einer Momententensorin-
version wurde aufgrund der schlechten Signalqualität verzichtet.
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Kapitel 5

Diskussion

In den folgenden drei Abschnitten werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit disku-
tiert und in einen Zusammenhang gestellt. Die Diskussion ist nach Schlagworten geglie-
dert, die den einzelnen Absätzen vorangestellt sind. In Kap. 5.1 stehen die materialbe-
dingten und messtechnischen Einflüsse auf die Wellenformen im Mittelpunkt. Es hat sich
gezeigt, dass die verwendeten Methoden der Schallemissionsanalyse sehr sensitiv gegen-
über der Qualität der Daten und ihrer Fehler sind. Anschließend werden in Kap. 5.2S.104
die verschiedenen Methoden der Schallemissionsanalyse diskutiert, die im Rahmen dieser
Arbeit angewendet wurden. Darüber hinaus werden die Verfahren hinsichtlich einer stan-
dardisierten Anwendung zur Untersuchung von Realbauteilen aus Beton bewertet. Ab-
schließend werden in Kap. 5.3S.107 die Ergebnisse der bruchmechanischen Untersuchungen
erörtert. Diese stellen den Schwerpunkt der Arbeit dar.

5.1 Charakterisierung der Wellenformen

Grundlage der signalbasierten Schallemissionsanalyse ist die registrierte Wellenform. Ihren
charakteristischen Eigenschaften ist dieser Abschnitt gewidmet.

Wellenphasen: Das Wellenfeld, welches das Signal verursacht, besteht aus einer Reihe
verschiedener Wellenphasen. Diese kommen, abhängig von Wellentyp, Ausbreitungsge-
schwindigkeit und Geometrie des Bauteils, zu unterschiedlichen Zeiten an einem Sensor
an. Sowohl für die Lokalisierung von Schallereignissen als auch für die Momententen-
sorinversion wurden im Rahmen dieser Arbeit nur Parameter der direkten Raumwellen
ausgewertet. Bei kleineren Laborproben sowie bei größeren Bauteilen hat sich dabei die
Analyse der direkten P-Welle bewährt, da diese Wellenphase als erste an den Sensoren
eintrifft. Nach der direkten P-Welle treffen Reflexionen und andere Wellenphasen ein, die
sich gegenseitig überlagern. In diesem diffusen Wellenfeld konnten mit den verwendeten
uniaxialen Sensoren in der Regel keine Einsätze von weiteren Wellenphasen identifiziert
werden. Für die Analyse von Scherwellen wäre es sinnvoll, triaxiale Sensoren zu verwenden.
Dann könnte durch Rotation des beobachteten Wellenfeldes in Richtung eines registrier-
ten Wellenstrahls, eine Separation in Longitudinal- und Transversalwellen erfolgen. Dabei
vervielfacht sich allerdings das aufgezeichnete Datenvolumen und auch der Aufwand für
die Bearbeitung dieser Daten.
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Signalqualität: Wichtigstes Kriterium der Wellenform eines Schallereignisses ist des-
sen Signalqualität. Dabei gibt zum Beispiel das Signal-Rausch-Verhältnis an, wie hoch die
Leistung des Rauschens gegenüber der des Nutzsignals ist. Die Beurteilung der Datenqua-
lität unterliegt in den meisten Fällen jedoch der subjektiven Einschätzung des Bearbeiters.
Vielfach ist kein impulsartiger Ersteinsatz der P-Welle zu beobachten, obwohl deren Ener-
gie im Vergleich zum Rauschniveau vor dem Ersteinsatz sehr groß ist. Andernfalls konnten
selbst bei sehr stark verrauschten Daten brauchbare Ersteinsätze ermittelt werden. Die
P-Welle besitzt im Vergleich zu anderen Wellenphasen die kleinste Wellenlänge und eine
relativ geringe Energie. Aus diesem Grund ist diese Wellenphase besonders empfindlich
für Streuung und Dämpfung. Bei größeren Laufwegen geht sie im Rauschen unter.

Bei den experimentellen Untersuchungen wurden verschiedene Parameter identifiziert,
die die Datenqualität beeinflussen. Einige davon sollten bereits bei der Planung eines
Experiments und während der Datenaufnahme berücksichtigt werden:

• Gute räumliche Sensorüberdeckung der erwarteten Schädigungszone

• Einfall des Wellenfeldes normal zum Sensor, bzw. parallel zur Sensorhauptachse

• Mittlere Distanzen zwischen Quelle und Sensor (d. h. groß genug, um Nahfeldeffekte
auszuschließen und klein genug, um Dämpfung der hochfrequenten Signalanteile zu
vermeiden — bei diesen Untersuchungen hat sich ein Laufweg von 10–30 cm als
ideal herausgestellt)

• Minimierung von Störgeräuschen

• Optimierung der Messeinrichtung (z. B. Sensorankopplung, Kabellängen, Geräte-
einstellungen).

Die Signalqualität kann u. U. durch die Verwendung geeigneter Filter verbessert werden.
Dazu müssen Nutz- und Störsignale im Frequenzbereich voneinander zu trennen sein.
Störgeräusche, die von hydraulisch geregelten Prüfmaschinen verursacht wurden, konnten
bei den Experimenten erfolgreich herausgefiltert werden. Es wurde aber auch festgestellt,
dass ein großer Teil der Störsignale im gleichen Frequenzbereich liegt wie Nutzsignale.
In diesem Fall ist eine Filterung problematisch, da sie insbesondere im Bereich um den
Ersteinsatz zu Artefakten führen kann (Finck et al., 2003a; Kurz, 2004).

In der Anwendung können nicht immer alle der oben genannten Kriterien erfüllt werden.
Daher sollte nach der Datenerfassung zunächst die Datenqualität bezüglich der P-Welle
überprüft werden. Für eine Lokalisierung sollten nur die Daten ausgewertet werden, die
eine sichere Bestimmung des Ersteinsatzes der P-Welle erlauben. Für solche Daten konnte
keine Beeinträchtigung der Genauigkeit des Ersteinsatzes durch direkt folgende Wellen-
phasen beobachtet werden. Im Anschluss an die Lokalisierung erfolgt eine Auswahl der
Ereignisse, die z. B. mit Hilfe einer Momententensorinversion untersucht werden sollen.
Dabei ist ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis wichtiger als bei der Lokalisierung. Der Ein-
fluss von Randreflexionen und späteren Wellenphasen auf die erste P-Halbwelle ist aus-
zuschließen. Es hat sich gezeigt, dass Wellenformen, die seitlich auf den Sensor auftreffen,
keine klaren P-Wellenersteinsätze haben. Dies ist vermutlich auf eine Überlagerung der
Kompressionswelle mit einer Oberflächenwelle zurückzuführen. Durch diese Selektion ist
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ein systematischer „Fehler“ in der Aussage der Versuchsergebnisse möglich. Abhängig vom
Ziel der jeweiligen Untersuchung muss entschieden werden, ob die Lokalisierungsgenauig-
keit im Vordergrund steht und damit eine Auslese gerechtfertigt wird, oder die räumliche
Verteilung aller Bruchereignisse, wobei dann größere Fehler in Kauf genommen werden
müssen.

Nahfeldeffekte: Vielfach wurde diskutiert, ob Nahfeldeffekte im Zusammenhang mit
der Momententensorinversion von Schallemissionsdaten berücksichtigt werden müssen oder
nicht. Einen Schwerpunkt dieser Arbeit bildete die Untersuchung des Einflusses der Nah-
feldterme auf die Wellenformen und deren Amplituden mit Hilfe von vereinfachten, syn-
thetisch berechneten Seismogrammen. Dabei wurden sowohl verschiedene Bruchmechanis-
men als Quelle eingesetzt als auch Abstände und Richtungen variiert. Es hat sich gezeigt,
dass Nahfeldterme vor allem entlang der Nodalflächen eines Double-Couple zu falschen
Amplituden führen. In diesen Bereichen sind die Amplituden der P-Wellen sehr gering
und bei realen Messungen aufgrund des schlechten Signal-Rausch-Verhältnis zu meiden.
Zudem besteht die Gefahr, dass der Bearbeiter fälschlicherweise den Einsatz der S-Welle
auswertet. Die theoretische Ankunftszeit der P-Welle ist durch die Lokalisierung bekannt.
Mit ihrer Hilfe sollte kontrolliert werden, ob die Amplitude der richtigen Wellenphase
ausgelesen wird.

Nahfeldterme treten im Wesentlichen zwischen den Einsätzen der P- und S-Welle in Er-
scheinung. Je weiter deren Einsatzzeiten voneinander entfernt liegen, desto größer ist
die Periode der Nahfeldterme im Vergleich zum Nutzsignal. Es kann davon ausgegangen
werden, dass geschwindigkeitsproportionale Sensoren, die darüber hinaus wie ein Hoch-
passfilter wirken, den Einfluss der Nahfeldterme unterdrücken. Bereits nach ca. zwei bis
drei Wellenlängen ist der Fehler, der durch eine Vernachlässigung von Nahfeldtermen bei
der Inversion entsteht, kleiner als die Datenfehler bei der Bestimmung der Amplituden.
Dies ist ein wesentliches Indiz dafür, dass die Punktquellenapproximation bei der Momen-
tentensorinversion gerechtfertigt ist.

Übertragungsfunktionen: In Kap. 2.3S.10 wurden Übertragungsfunktionen von pie-
zoelektrischen Sensoren bestimmt. Diese Sensoren zeichnen sich durch mehr oder weniger
stark ausgeprägte Resonanzen aus. Um die Signale detektieren zu können, muss die Band-
breite eines Sensors die des Nutzsignals abdecken. Der Frequenzgehalt der aufgezeichneten
Signale wird stark von der Übertragungsfunktion des Sensors beeinflusst. Von einer Dekon-
volution der Übertragungsfunktionen aus den Signalen wurde aufgrund der nicht-linearen
Ausprägung der Resonanzen abgesehen. Es wäre dadurch eher eine negative Beeinflussung
der Signale zu erwarten gewesen. Dies gilt auch für den Sensor von Panametrics, der im
Frequenzbereich oberhalb von ca. 100 kHz eine vergleichsweise lineare Übertragungsfunk-
tion aufweist. Das Spektrum tieffrequenter Schallemissionen liegt bei ca. 10–50 kHz. Die
Übertragungsfunktion des V 103 steigt in diesem Bereich nicht-linear an.

Die Schwingungssensoren, die für die Experimente verwendet wurden, liefern ein Signal,
welches proportional zur Geschwindigkeit der Bauteiloberfläche ist. Die Herleitung der
Momententensorinversion basiert auf der Analyse des Verschiebungsfeldes. Testrechnun-
gen mit synthetischen Daten haben bereits die Annahme von Dahm (1993) bestätigt, dass
es für die Momententensorinversion unerheblich ist, ob Amplituden von Signalen ausge-
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wertet werden, die proportional zur Verschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung
der Bauteiloberfläche sind. Um dies an Realdaten zu testen, wurde in Kap. 4.3.4S.72 ein
Datensatz integriert. Dadurch ergeben sich aus Signalen, die proportional zur Geschwin-
digkeit sind, Signale die proportional zur Verschiebung sind. Durch die Integration gehen
dem Signal jedoch hochfrequente Anteile verloren, was die Auswertung der Daten er-
schwert. Die Ergebnisse dieser Inversion führt innerhalb der Genauigkeit zu vergleichbaren
Resultaten. Bei den übrigen Daten wurde deshalb auf eine Integration verzichtet.

5.2 Verwendete Methoden der SEA

Lokalisierung: Die Schallereignisse wurden mit Hilfe des Programms HypoAE, welches
auf dem Geiger-Algorithmus basiert, lokalisiert. An Laborproben mit Dimensionen in
der Größenordnung von mehreren Dezimetern konnten sehr genaue Ergebnisse erzielt
werden. Diese korrelierten bei allen Experimenten mit den sichtbaren Makrorissen. Die
hohe Genauigkeit der Lokalisierung von künstlichen Quellen und Schallereignissen kann als
weiteres Indiz für die Rechtfertigung der Annahme von Punktquellen angesehen werden.

Es fiel allerdings auf, dass die Fehler der Lokalisierung für Ereignisse aus den Randbe-
reichen des Sensornetzes proportional zum Abstand von dessen Zentrum zugenommen
haben. Dies wurde auch von Köppel (2002) beobachtet. Bei den Experimenten am Bie-
geträger der ETH Zürich konnten Ereignisse, die außerhalb des Sensornetzes lagen, gar
nicht oder nur mit sehr großen Fehlern geortet werden. Zur Lokalisierung von Schalle-
missionen in Bauteilen mit größeren Abmessungen, sind entweder mehr Sensoren oder
alternative Lokalisierungsverfahren notwendig. Im Hinblick auf eine effiziente Anwendung
der Schallemissionsanalyse an Realbauteilen werden am IWB alternative Lokalisierungs-
verfahren entwickelt (Kurz et al., 2005b).

Für die Abbildungen der Lokalisierungsergebnisse wurden aus den lokalisierten Schaller-
eignissen jene Daten herausgegriffen, die bestimmte Fehlerkriterien erfüllten. In Abhän-
gigkeit von der Qualität der Daten lag der maximale Fehler bei Laborproben in der Regel
bei ± 5 oder ± 10 mm. Für die Visualisierung des zeitlichen Verlaufs der Schädigung
hat sich die farbliche Kodierung der Datenpunkte bewährt. Existieren im Bauteil zeitlich
getrennte Schädigungsprozesse, so können sie mit dieser Methode einfach veranschaulicht
werden.

Die Bestimmung der Ersteinsätze stellte hinsichtlich der Lokalisierung von Schallereig-
nissen die größte Herausforderung dar. Eine automatische Ersteinsatzbestimmung mit
dem im WinPecker c© bzw. POLARAE implementierten modifizierten Hinkley-Picker lie-
ferte nur bei Daten mit einem sehr hohen Signal-Rausch-Verhältnis gute Ergebnisse. Die
Datensätze aus den in Kap. 4S.59 vorgestellten Experimenten haben diese Qualitätsanfor-
derung in den meisten Fällen nicht erfüllt. Daher wurden die Ersteinsätze manuell gepickt,
was sehr zeitaufwendig war. Vielfach konnten Ersteinsätze selbst beim manuellen Picken
nicht genau erkannt werden. Erst in der letzten Zeit haben sich durch die Arbeiten von
Kurz Fortschritte auf dem Gebiet der Ersteinsatzdetektion ergeben, die für zukünftige
automatisierte Anwendungen interessant sind.
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Momententensorinversion: Zur Charakterisierung von Bruchmechanismen wurden
im Wesentlichen die relative Momententensorinversion nach Dahm (1993) sowie die hy-
bride Inversion nachAndersen (2001) angewendet. Das Programm rmti-AE zur relativen
Inversion benötigt eine verhältnismäßig komplizierte, manuell editierte Eingabedatei. Bei
der Inversionsrechnung ergaben sich gelegentlich numerische Instabilitäten. Durch Eli-
minierung einzelner Ereignisse aus dem Datensatz konnte dieses Problem in der Regel
behoben werden. Die Ergebnisdatei der Inversion durch das Programm rmti-AE enthielt
u. a. die Elemente des Momententensors, dessen Zerlegung, die Orientierung der Eigen-
vektoren, das relative seismische Moment sowie die inverse Condition-Number und die
Ergebnisse einer Bootstrap-Analyse als Maß für die Stabilität der Lösung. Dadurch lag
eine qualitative Beurteilung der Genauigkeit der Ergebnisse vor. Zu Beginn dieser Arbeit
hat sich bei vergleichenden Untersuchungen herausgestellt, dass die Inversion nach dieser
Methode sehr anfällig gegen schlecht bestimmte Amplituden (z. B. im Fall verrauschter
Daten) ist. Außerdem wurden für Ereignisse, auf deren Momententensoren mehrfach in
verschiedenen Subclustern eines Clusters invertiert wurde, abweichende Ergebnisse erzielt.

Das ProgrammMTI-Toolkit zur hybriden Inversion war in seiner Bedienung deutlich kom-
fortabler und stellte nur geringe Anforderungen an das Format der Eingabedatei. Es war
möglich, diese direkt in der POLARAE Software zu generieren, was den Zeitaufwand er-
heblich reduzierte. Die Berechnungen nach den verschiedenen Methoden, die in diesem
Programm implementiert wurden, waren robust. Die Lösungen nach der hybriden Inver-
sionsmethode waren reproduzierbar und insgesamt stabiler als bei der relativen Inversion.
Die Ergebnisdatei enthielt u. a. die Elemente des Momententensors, dessen Zerlegung,
die Orientierung der Eigenvektoren, das relative seismische Moment sowie die Condition-
Number als Maß für die Stabilität der Lösung. Bei Untersuchungen zur Stabilität der
Lösungen in Abhängigkeit der Clustergröße zeigte sich, dass möglichst fünf oder mehr
Ereignisse in einem Cluster untersucht werden sollten.

Fehlerrechnung der MTI: Im Rahmen dieser Arbeit war eine Abschätzung absolu-
ter Fehler der Momententensorinversion nicht möglich. Aus diesem Grund wurden nur
die Condition-Numbers als Hinweis auf die Güte der Inversionsergebnisse angegeben. Bei
der Lokalisierung von Schallereignissen können Fehlerquellen abgeschätzt und die Plau-
sibilität der Lösungen anhand der sichtbaren Schädigung oder durch künstliche Quellen
verifiziert werden. Im Gegensatz dazu ist die Beurteilung der Fehler bei der Momenten-
tensorinversion deutlich schwieriger. Daher wurden die Lösungen der Momententensoren
lediglich relativ zueinander verglichen und als qualitative Aussage formuliert. Die Orien-
tierung der Hauptspannungsachsen konnte deutlich genauer aufgelöst werden als z. B. die
Zerlegung in die Komponenten von isotropen Double-Couple- oder CLVD-Anteilen. Nach
der relativen Inversion mit Hilfe des Programms rmti-AE existierten für diese Parameter
Fehler aus der Bootstrap-Analyse. Die Fehler lagen im Fall stabiler Lösungen mit kleinen
Condition-Numbers bei wenigen Grad für die Orientierung der Hauptachsen und maximal
±10% bei den Bruchkomponenten. Bei weniger stabilen Lösungen betrugen die Fehler bis
zu 20◦ bei den Hauptspannungsrichtungen und bis zu ±40% bei den Bruchkomponenten.
Weiterhin weisen die Abstrahlcharakteristiken instabiler Lösungen sehr hohe Ähnlichkei-
ten auf. Für die hybride Inversion mit dem Programm MTI-Toolkit liegen vergleichbare
Fehlerrechnungen nicht vor.

Das Wellenfeld wird in der Regel von nicht kalibrierten Sensoren erfasst. Daher stehen
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für die Inversion zunächst nur Amplitudenwerte zur Verfügung, die sowohl Funktion der
Schwingungen als auch der Übertragungsfunktion des Sensors sind. Fehler, die durch die
Messkette verursacht werden, sind unbestimmt. Für die gemessenen Amplituden kann
ein Fehler abgeschätzt werden, der in der Größenordnung des Rauschniveaus liegt. Diese
Datenfehler müssten in Untersuchungen zur Sensitivität der Inversion — z. B. mit Hilfe
einer Singular Value Decomposition (SVD) oder eines Jackknife-Tests — im Sinne einer
Fehlerfortpflanzung berücksichtigt werden.

Die verschiedenen Inversionsverfahren wurden mit Hilfe synthetischer Daten, die mit dem
in Kap. 3.4.1S.36 beschriebenen Algorithmus berechnet wurden, getestet. Die Ergebnisse
dieser Tests korrelierten qualitativ mit den Stabilitätsuntersuchungen, die von den Au-
toren der verwendeten Programme durchgeführt wurden. Dabei wurden die Daten mit
einem normalverteilten Rauschen gestört. Für weitere Untersuchungen in dieser Rich-
tung, wäre es von Vorteil, wenn es Schnittstellen zu den Inversionsprogrammen gäbe.
Dann ließen sich die Matrizen der Gleichungssysteme mit Hilfe einer SVD zerlegen und
Standardabweichungen der einzelnen Parameter berechnen. Solche Daten sind z. B. für
eine Bootstrap-Analyse notwendig. Weiterhin könnten mit Hilfe von Jackknife-Tests Sta-
bilitätsuntersuchungen durchgeführt werden, in dem der Reihe nach einzelne Daten aus
dem überbestimmten Gleichungssystem herausgenommen werden. Es werden dann die be-
stimmten Gleichungssysteme in allen möglichen Kombinationen der Eingangsdaten durch-
permutiert. Der Aufwand, solche Berechnungen mit den vorhandenen Programmen durch-
zuführen, ist jedoch sehr groß. Bereits bei einem Cluster von nur drei Ereignissen, welches
mit acht Sensoren registriert wurde, müssten 21952 Rechenschritte manuell bearbeitet
werden.

Monitoring: Im Hinblick auf eine Zustandsüberwachung von Bauteilen oder Bauwer-
ken (Structural Health Monitoring) ist anzumerken, dass die Datenmengen bei einer klas-
sischen signalbasierten SEA sehr groß werden können. Aufzeichnung, Handhabung und
Bearbeitung solcher Datenmengen stellen hohe Anforderungen an die Energieversorgung
und Leistungsfähigkeit eines Überwachungssystems und nicht zuletzt auch an das Perso-
nal. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass einige der herkömmlichen Verfahren bei großen
komplexen Bauteilen nicht mehr angewendet werden können. Ein wesentlicher Grund da-
für ist, dass sich Wellen in solchen platten- oder trägerförmigen Strukturen nicht mehr
ungestört als Kugelwelle ausbreiten können. Die Inversion auf Momententensoren beruht
auf der Ausbreitung von Wellen in einem homogenen Vollraum. Diese Annahme ist in
einer plattenartigen Struktur nicht mehr erfüllt. Des Weiteren werden aus den Signa-
len hochfrequente Anteile herausgefiltert, wenn die Laufwege mehrere Meter betragen.
Die in dieser Arbeit beschriebenen Verfahren nutzen diese Signalanteile um Ereignisse zu
lokalisieren oder ihre Bruchmechanismen zu bestimmen.

Es ist aber fraglich, ob diese detaillierten Auswerteverfahren überhaupt nötig sind, um
eine Bauteilüberwachung durchzuführen. Ein solches Monitoringsystem wird eingesetzt
um festzustellen ob, und wenn ja, in welcher Region ein kritisches Ereignis stattgefunden
hat. Hierzu könnte mit Hilfe verschiedener Messverfahren eine geringe Anzahl von schädi-
gungsrelevanten Parametern erfasst werden. Die Datenanalyse wird dann mit einfacheren
Algorithmen in-situ durchgeführt. Eine Lösung für dieses Problem können kabellose in-
tegrierte Sensornetzwerke auf Basis von mikroelektromechanischen Systemen (MEMS )
bieten. In solchen Systemen sollen die transienten Signale in kleinen Untermengen des
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Gesamtnetzes mit modifizierten Methoden der signalbasierten SEA bearbeitet werden.
Das Gesamtnetz arbeitet nach den Prinzipien der parameterbasierten SEA. Ein solches
Monitoringsystem wird zur Zeit am IWB — u. a. im Rahmen des SFB 381 sowie des
EU-Projektes „Sustainable Bridges“ — entwickelt (Grosse et al., 2005; Krüger et al.,
2005). Bedeutende Aufgabenstellungen sind in diesem Zusammenhang z. B. die Daten-
übertragung, die Energieversorgung, die Zeitsynchronisation und die Vereinfachung und
Implementierung von Algorithmen zur Datenanalyse.

5.3 Bruchmechanische Aspekte

In Kap. 3.2S.29 wurden einige Grundlagen behandelt, deren Kenntnis für eine Charakteri-
sierung von Bruchmechanismen auf Basis des elastischen Wellenfeldes von Schallemissio-
nen hilfreich sind. Den Schwerpunkt bildet dabei Abb. 3.3S.32, in der vereinfachte Bruch-
modelle und ihre Abstrahlcharakteristiken dargestellt sind. Bei diesen Modellen werden
idealisierte Medien angenommen (z. B. homogene isotrope Kontinua), die unter ideali-
sierten Spannungsverhältnissen versagen. Beton enthält neben den Zuschlägen Poren und
Risse in verschiedenen Größenordnungen, die bei der Herstellung und der Hydratation
entstehen. Diese stellen unvermeidliche Schwachstellen dar und beeinflussen sowohl die
Versagensmechanismen und die Rissentwicklung als auch das Spannungsfeld in Beton
(Reinhardt, 1989). Davon werden insbesondere bruchmechanische Untersuchungen mit
Hilfe der Schallemissionsanalyse betroffen, da hier Phänomene der Mesoebene beobachtet
werden. Im Folgenden werden einzelne Versagensmechanismen und die Ergebnisse aus den
Schallemissionsmessungen diskutiert.

Mode I: Im Rahmen der vorgestellten Experimente wurden Entstehung und Fortschritt
eines Öffnungsrisses unter Spaltzugbelastung untersucht (Kap. 4.3S.67). Es wird angenom-
men, dass sich durch die Belastung zunächst eine „reine“ Zugbeanspruchung im Probe-
körper ausgebildet hat. Diese verlief rechtwinklig zu den Stahlschneiden und hatte ihr
Maximum in der Ebene, die parallel zu den Stahlschneiden lag. Durch die Inhomoge-
nität sowie bereits vorhandene Mikrorisse, die normal zur Zugspannung lagen, entstand
eine Rissprozesszone, welche die Ebene der maximalen Zugbeanspruchung umschloss. Ver-
einzelte Schallemissionen aus dieser Zone kündigten den Beginn des Risswachstums an.
Aufgrund der nicht planparallelen Lasteinleitung ist der Riss auf einer Seite des Probe-
körpers entstanden und von dort zur anderen verlaufen. Die Entstehung des Makrorisses
war durch eine Vielzahl kleiner diskreter Mikrorisse innerhalb der Rissprozesszone gekenn-
zeichnet. Schallereignisse aus den Bereichen der Rissfläche, welche die Rissfront bereits
durchlaufen hat, deuten auf das Vorhandensein von Lastbrücken und Verbindungen der
Rissufer hin.

Jene Momententensoren, die für ausgewählte Bruchereignisse berechnet wurden, weisen
auf eine Rissöffnung hin, die mit der Richtung der Zugspannung korreliert. Neben Bruch-
komponenten, die Mode I Versagen andeuten, wurden teilweise auch hohe Double-Couple-
Anteile berechnet. Diese können entweder durch Scherbewegungen während des Auszugs
von Zuschlägen erklärt werden oder aber durch Aneinandergleiten von Rissufern, die nicht
normal zur Hauptzugspannung liegen. Diese Interpretation korreliert mit Beobachtungen
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von Maji et al. (1990). Danach wachsen einzelne Mikrorisse zu einem kleinen Riss zusam-
men, der solange unter Mode I fortschreitet, bis er von einem Zuschlagskorn aufgehalten
wird. Bei Erhöhung der Last wächst der Riss um den Zuschlag herum, wobei hier auch
Mixed-Mode-Mechanismen und Mode II auftreten.1 Dieses Verhalten konnte für den Ma-
kroriss des in Kap. 4.3S.67 beschriebenen Versuchs auch aus den Schliffbildern bestätigt
werden. Durch die Zuschläge kommt es zu Undulationen auf der Rissfläche.

Zur genauen Beobachtung des Risswachstums unter Zugbeanspruchung ist eine wegge-
steuerte Belastung erforderlich. Nur so kann schlagartiges sprödes Versagen verhindert
und der entfestigende Bereich in der Last-Verschiebungskurve aufgenommen werden.

Mode II: Die Generierung von „reinem“ Mode II Versagen ist ein Thema, welches in der
Bruchmechanik kontrovers diskutiert wird. Zunächst stellt sich das Problem, Schubspan-
nungen in einem Bauteilvolumen zu erzeugen, die frei von einem Moment sind. Hierzu
wurde in den Experimenten am einseitig belasteten Auflager, die in Kap. 4.4S.76 vorge-
stellt wurden, ein Versuchsaufbau nach Reinhardt & Xu (1998) gewählt. Danach wurde
erwartet, dass in einem Volumen am Übergang von belasteter und unbelasteter Probekör-
perhälfte Schubspannungen hervorgerufen werden. Die Rissinitiierung sollte aufgrund von
Mode II Versagen erfolgen. Es ist allerdings fraglich, ob ein Betonvolumen, welches u. U.
sogar unter „reiner“ Schubbeanspruchung steht, auch unter Mode II versagt. In diesem
Volumen sind, wie oben angemerkt, bereits Poren und Mikrorisse vorhanden. Es ist an-
zunehmen, dass Mikrorisse, die normal zu den Hauptspannungen liegen, angeregt werden
sich unter Mode I zu öffnen. Es würde dann nicht unbedingt zu einem Abscheren und
Aneinandergleiten zweier Rissufer kommen.

Dem Mode II Versagen wird oftmals das Modell des Double-Couple gegenübergestellt.
Dieses Bruchmodell stammt aus der Seismologie. Bei tektonischen Beben ist meist eine
Schwächezone vorhanden. Dies kann z. B. eine Verwerfungszone sein. Durch Massenbe-
wegungen im Erdinneren kommt es zu Schubspannungen und zu einer Scherung parallel
zu dieser Verwerfungszone. Normal zum Riss wirken Kräfte, welche die beiden tektoni-
schen Platten gegeneinander drücken und dabei für Reibung entlang der Rissfläche sorgen.
Sind die Schubspannungen größer als die Haftreibung, entsteht ein „Entlastungsriss“ wo-
bei der Versatz der beiden Platten von einem Quellpunkt ausgeht. In einigen Regionen
auf der Erdoberfläche bilden sich unter ähnlichen Bedingungen so genannte En-Echelon-
Rissstrukturen aus (Eisbacher, 1996).

Es wäre möglich, dass durch eine zusätzliche Druckkraft normal zur Rissfläche ein Ver-
sagen generiert werden könnte, welches den Modellen des Mode II bzw. Double-Couple
näherkommt.

Ein weiterer Aspekt könnte die Skalierung des Erdbebenproblems sein. U. U. genügt
der Mechanismus eines Bebens nur deshalb dem Modell des Double-Couple, weil seine
Rissöffnung sehr klein gegen die Verschiebung sowie die Rissfläche ist.

Bei den Experimenten konnten die erwarteten Schädigungsprozesse mit Hilfe der Schall-
emissionsanalyse in ihrem zeitlichen und räumlichen Verlauf nachgewiesen werden. Die
bruchmechanische Untersuchung mit Hilfe einer Momententensorinversion lieferte aber

1Maji et al. (1990) und Maji & Sahu (1994) nennen in diesem Zusammenhang Schlagworte wie z. B.
Crack Arrest, Aggregate Bridging und Grain Boundary Sliding.

108



5.3. BRUCHMECHANISCHE ASPEKTE

keine stabilen Lösungen. Die Ursache dafür ist zunächst in der Probekörpergeometrie und
der Positionierung der Sensoren zu vermuten. Aus der Momententensorinversion wäre für
das oben beschriebene Szenario ein Mixed-Mode zu erwarten gewesen. In jedem Fall bietet
dieses Thema interessante Fragestellungen für weitere Untersuchungen.

Druckversagen: Für uniaxiales Druckversagen gibt es kein einfaches Bruchmodell. In
den dargestellten Experimenten konnte beobachtet werden, dass sich in den auf Druck
belasteten Bereichen zunächst Risse öffneten, die rechtwinklig zu den Hauptspannungs-
richtungen orientiert waren. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass sich Beton auf-
grund seiner Querdehnung rechtwinklig zur Druckrichtung ausdehnt und dabei vorhande-
ne Mikrorisse unter Mode I geöffnet werden. Es entstanden Rissbänder, die beim Versagen
zusammengewachsen sind. Der Probekörper versagte schließlich entlang dieser Rissbänder
durch ein Abscheren oder Aneinandergleiten der Bruchstücke. Die Dilatanz wurde auch
bei triaxialen Druckversuchen an Steinsalzproben beobachtet (Manthei, 2004).

Im Rahmen dieser Arbeit wurden keine Experimente zu den Mechanismen des Druckversa-
gens durchgeführt. Lediglich im Endstadium der Versuche am einseitig belasteten Auflager
trat dieser Versagenstyp auf. In Kap. 4.4.3S.82 wurden die Ergebnisse der Momententen-
sorinversion ausgewählter Ereignisse dieses Experiments vorgestellt. Das Cluster C2 lag
in dem Bereich, in dem das Druckversagen einsetzte. Es wurden Momententensoren mit
gemischten Moden berechnet. Die Abstrahlcharakteristiken dieser Ereignisse können als
eine Öffnung von Rissen interpretiert werden, die ungefähr parallel zur späteren Gleitflä-
che verlaufen.

Verbundversagen: In Kap. 4.2S.60 wurde die Schädigung beim Auszug eines Stahlstabs
mit definierter Verbundlänge untersucht. Bei diesem Schadenstyp kam es zunächst zum
Verlust der Haftung zwischen dem Stahlstab und der Betonmatrix. Anschließend wurden
durch mechanischen Verbund Druckkräfte auf das umgebende Material aufgebaut. Hierbei
entstanden direkt in der Verbundzone zahlreiche Schallereignisse. Ausgehend von der Ver-
bundzone verliefen kegelförmige Bereiche, in denen eine leichte Schallemissionsaktivität
registriert wurde. Diese Bereiche korrelieren mit Spannungstrajektorien, die durch eine
FE-Modellierung dieses Experiments berechnet wurden. Die Momententensoren, die im
Rahmen bruchmechanischer Untersuchungen berechnet wurden, weisen leicht negative,
isotrope Anteile auf. Die Bruchkomponenten des Double-Couple-Anteils sind vergleichs-
weise hoch. Die Orientierung der Abstrahlcharakteristiken lässt sich durch den Auszug
des Stahlstabs nach unten interpretieren.

Punktquellenproblematik: Die Annahme einer Punktquelle gehört — ähnlich wie die
Vernachlässigung von Nahfeldtermen — zu den Randbedingungen der Auswerteverfahren,
die im Rahmen dieser Arbeit angewendet wurden (z. B. Lokalisierung und Momententen-
sorinversion). Diese Annahmen vereinfachen die Algorithmen, auf denen die Verfahren
beruhen.

In Beton bilden sich aufgrund seiner Inhomogenität sowie Prozessen, die bei der Hydra-
tation stattfinden, Mikrorisse. Die Dimension dieser Risse kann die Größenordnung der
Zuschläge erreichen. Bei Belastung eines Betonbauteils können sich weitere Zuschläge von
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der Matrix ablösen. Darüber hinaus kann die Zementsteinmatrix zwischen zwei Zuschlä-
gen versagen. Bei diesen Rissen ist von einer räumlichen Ausdehnung im Bereich der
Korngröße auszugehen, was bedeutet, dass sie eine Fläche von ca. 1 cm2 haben können.

Bei den verschiedenen Untersuchungen sind hinsichtlich der Lokalisierung von Schallereig-
nissen keine Effekte aufgefallen, die nachweislich durch ausgedehnte Quellen verursacht
worden sind. Angenommen, das Risswachstum einer ausgedehnten Rissfläche geht von
einem Punkt aus; das durch die Rissinitiierung ausgesendete Schallsignal kommt schnel-
ler an einem Sensor an als Signale die während des Fortschreiten des Risses entstehen,
solange die Geschwindigkeit des Rissfortschritts kleiner ist als die der P-Welle. Stöckl
& Auer (1976) und Ben-Zion (2001) veröffentlichten Geschwindigkeiten des Rissfort-
schritts in der Größenordnung der S-Wellengeschwindigkeit im entsprechenden Medium.2
In diesem Fall würde die Lokalisierung eine Punktquelle ergeben. Die Genauigkeit der
Lokalisierung von Schallereignissen lässt darauf schließen, dass der Effekt ausgedehnter
Quellen im Rahmen der Ablesefehler zu vernachlässigen ist.

Für eine Momententensorinversion wird die erste P-Halbwelle eines Signals ausgewertet.
In diesem Fall wäre es denkbar, dass sich sowohl die zeitliche als auch die räumliche
Ausdehnung einer Quelle im Signal bemerkbar machen. Dies könnte sich z. B. durch
eine Überlagerung mehrerer Pulse im Ersteinsatz abzeichnen. Solche Muster sind zwar
in den Daten zu erkennen, aber nicht eindeutig auf den Effekt ausgedehnter Quellen
zurückzuführen, da es eine Reihe anderer Ursachen geben kann (z. B. Randreflexionen oder
Streuung). Auch aus diesem Grund wurden nur klare impulsartige Signale ausgewertet.

2Beim katastrophalen Versagen spröder Materialien wie Glas oder PMMA, wurden Risse mit Ge-
schwindigkeiten beobachtet, die größer sind als die der P-Welle (Super Sonic Cracks, Ben-Zion, 2001).
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Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Bruchprozesse mit Hilfe der signalbasierten Schall-
emissionsanalyse untersucht. Dazu wurden neben theoretischen Untersuchungen zur Punkt-
quellenproblematik verschiedene Experimente an unbewehrten Probekörpern sowie mit
Stahl und Stahlfasern bewehrten Probekörpern aus Beton durchgeführt. Die Geometrie
der Proben und die Art der Belastung wurde jeweils so gewählt, dass die Schädigung und
das Versagen der Proben jeweils unter einem relativ „einfachen“ Spannungszustand statt-
fand. Die Resultate der Schallemissionsanalyse konnten auf diese Weise mit den Modellen
der Bruchmechanik verglichen werden. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit lassen
sich im Folgenden zusammenfassen:

• Quellen von Schallemissionen können als Punktquellen angesehen werden, wenn sie
einen impulsartigen Ersteinsatz haben und die erste P-Halbwelle nicht von weiteren
Wellenphasen überlagert ist

• Der Einfluss des Nahfeldes kann vernachlässigt werden, wenn zwischen der Ankunfts-
zeit der P- und der S-Welle ca. eine Periode der P-Welle liegt

• An Laborproben wurden Schallereignisse lokalisiert und der räumliche und zeitliche
Schädigungsverlauf mit hoher Auflösung abgebildet

• Der Aufwand für eine hochauflösende Lokalisierung mit den klassischen Verfahren
nachGeiger ist sehr groß, da sich die Ersteinsatzbestimmung mit der erforderlichen
Genauigkeit bisher nicht automatisieren lässt

• Das Konzept des Momententensors ist sehr gut geeignet, um komplexe Bruchme-
chanismen zu beschreiben

• Die Zerlegung des Momententensors in isotrope, Double-Couple- und CLVD-Anteile
reagiert sensitiv auf Fehler der Elemente des Momententensors und ist nicht be-
sonders anschaulich im Hinblick auf eine Charakterisierung der Ereignisse z. B. als
Mode I oder Mode II

• Der Momententensor kann durch seine Abstrahlcharakteristik visualisiert werden,
die Orientierung der Hauptspannungsachsen ist i. A. stabiler als die Zerlegung in
Bruchkomponenten
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• Mit Hilfe der hybriden Momententensorinversion konnten für einige Schallereignisse
plausible und stabile Lösungen ermittelt werden

• Die Ergebnisse der Momententensorinversion waren besonders stabil, wenn ein Clu-
ster von Ereignissen aus dem Zentrum eines ausgedehnten Probekörpers (z. B. eines
Würfels) untersucht wurde

• Die Momententensorinversion von Ereignissen, die unter Zugbeanspruchung ent-
standen sind, lieferte Ergebnisse, die sowohl mit einer Rissöffnung unter Mode I
korrelierbar sind als auch auf Effekte der Inhomogenität hinweisen (z. B. Auszug
von Zuschlägen aus der Matrix, Reibung von Rissufern)

• Die Ergebnisse an Probekörpern mit starken Geometrieeffekten (z. B. einer Platte)
waren nicht stabil, da eine gleichmäßige Herdüberdeckung nicht mehr gegeben war

Die Schallemissionsanalyse ist sehr gut für bruchmechanische Untersuchungen an Beton-
bauteilen geeignet. Zum einen liegt das daran, dass Wellenformen erfasst und ausgewertet
werden, die unmittelbar mit der Schädigung — also den Bruchmechanismen — zusam-
menhängen. Zum anderen bietet dieses Verfahren eine große Flexibilität, da durch die
Variation von Materialien, Geometrien und Belastungen verschiedene Experimente im La-
bor durchgeführt werden können. Eine Verbesserung der Momententensorinversion könnte
durch eine größere Zahl von Aufnehmern erzielt werden. Wünschenswert wären Aufneh-
mer, die das Frequenzspektrum der Schallsignale noch besser abdecken. Weiterhin sollten
diese Sensoren kalibriert werden.

Neben Messungen, die als Grundlagenforschung im Labor durchgeführt werden, hat die
Schallemissionsanalyse auch Potenzial für eine Zustandsüberwachung an Bauwerken. Für
eine standardisierte Anwendung der Schallemissionsanalyse sind modifizierte Auswerte-
verfahren nötig. Am Realbauteil sind weniger detaillierte hochauflösende Untersuchungen
als robuste Diagnosesysteme gefordert. Die aktuellen Forschungsaktivitäten des IWB auf
dem Gebiet der kabellosen Sensornetzwerke weisen viel versprechend in diese Richtung.
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Formelzeichen und Abkürzungen

Im Hauptteil der Arbeit wurde versucht, eine einheitliche Nomenklatur für alle Größen zu
nutzen. In einzelnen Fällen erschien es aber sinnvoll übliche Notationen entsprechend der
Fachliteratur beizubehalten. Alle Größen werden im Zusammenhang definiert und explizit
benannt. In der folgenden Tabelle sind die wichtigen Abkürzungen und Formelzeichen
aufgelistet. Im oberen Teil stehen die Formelzeichen, im unteren die Abkürzungen. Beide
Einheiten sind alphabetisch geordnet. Ganz oben in dieser Tabelle ist die Notation für
skalare Größen, Vektoren, Matrizen, deren Ableitungen und Transponierte gegeben. Bei
der Herleitung der relativen und hybriden MTI in Anhang BS.137 bzw. Anhang CS.143

wurde die Notation der Autoren übernommen.

Zeichen Einheit Erklärung

a skalare Größe
a Vektor
A Matrix, Tensor
Aij ij-tes Element einer Matrix
ȧ erste Ableitung nach der Zeit
ä zweite Ableitung nach der Zeit
aT Transponierte

α, β Grad Ein- und Ausfallwinkel einer Welle
βSZ N/mm2 Spaltzugfestigkeit
δij Kroneckersymbol
f Hz Frequenz
fNyq Hz Nyquistfrequenz
fS Hz Abtastfrequenz
Fk N Einzelkraft in Richtung k
F N Kraft
φ Grad Azimut
G Green’scher Tensor
Gk k-te Komponente des Green’schen Tensors
G−1 Inverse des Green’schen Tensors
γi i-te Komponente, Richtungscosinus
Γ Funktion
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ΓP Pulsfunktion
ΓQ Quellfunktion
κ Condition-Number
λ m Wellenlänge
λ, µ Lamé’sche Konstanten
m diagonalisierter Momententensor
m̃ und m̂ deviatorische Eigenwerte von m
M Momententensor
Mcalc berechneter Momententensor
Mkj kj-te Komponente des Momententensors
M0 skalares seismisches Moment
Mr relatives, skalares seismisches Moment
MT totales seismisches Moment
µjk Element der Kovarianzmatrix
nkritλ kritische Anzahl von Wellenlängen
ν Poissonzahl
ω Hz Kreisfrequenz
π Kreiszahl
r m Abstand
rkrit m kritischer Abstand
r m Ortsvektor (z. B. einer Einzelkraft)
ρ kg/m3 Dichte
s(τ) Quellzeitfunktion
σ Grad Orientierung des Sensors relativ zum Azimut
σj Standardabweichung des j-ten Herdparameters
t s Zeit
t̄ s Zeit (alternative Zeitbasis zu t)
tSi

s Ankunftszeit am i-ten Sensor
∆ti s Laufzeitresiduum bezüglich des i-ten Sensors
∆T s Matrix der Laufzeitresiduen
T und k charakteristische Größen des Momententensors (Hudson et al., 1989)
T System Übertragungsfunktion des Systems
T s Schwingungsdauer
TP s Anstiegsdauer der Pulsfunktion
Ta s Anstiegsdauer der Quellfunktion
τ s Laufzeit
τkrit s kritische Laufzeit
u mm Verschiebung
uobs mm beobachtete Verschiebung
u Verschiebung, in Abbildungen
utheo mm berechnete Verschiebung
v m/s Geschwindigkeit
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vp m/s Geschwindigkeit der P-Welle
vs m/s Geschwindigkeit der S-Welle
V m3 Volumen
x, y, z m kartesische Koordinaten
x m Ortsvektor (z. B. eines Beobachters)
xSi

m Koordinaten des i-ten Sensor
ξ m Ortsvektor des Referenzpunktes

i =
√−1 imaginäre Einheit

∗ Faltungsoperator

CLVD Compensated Linear Vector Dipole
DC Double-Couple
FFT Fast-Fourier-Transform
ISO isotroper Quellanteil
LVDT linearer Wegaufnehmer
MTI Momententensorinversion
P-Welle Longitudinalwelle, Kompressionswelle, Primärwelle
S-Welle Transversalwelle, Scherwelle, Sekundärwelle
PMMA Polymethylmethacrylat, bekannt als Plexir-Glas
SE Schallereignis
SEA Schallemissionsanalyse
UEAE Sensortyp UEAE von Geotron
V 103 Sensortyp V 103 von Panametrics

%CLVD CLVD-Anteil des deviatorischen relativen Moments in %
%DC DC-Anteil des deviatorischen relativen Moments in %
%ISO isotroper Anteil am relativen Moment in %
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Anhang A

Beschreibung der verwendeten Geräte

Die Geräte und Apparaturen mit denen die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Unter-
suchungen durchgeführt wurden, wurden stetig weiterentwickelt und erneuert. Dadurch
unterscheiden sich sowohl wesentliche Parameter der Datenerfassung als auch Einflüsse
der Messgeräte auf die Signalformen. Dies gilt insbesondere für den Wechsel von den
multi-resonanten Geotron Sensoren vom Typ UEAE auf die breitbandigen Panametrics-
Sensoren vom Typ V 103, die erst bei den letzten Experimenten (siehe EBAL 05 in
Kap. 4.4S.76 und ETH-2 in Kap. 4.6S.93) zur Verfügung standen. In diesem Abschnitt wer-
den die verschiedenen Apparaturen mit Ihren messtechnischen Spezifikationen vorgestellt.

A.1 Sensoren

Bei den meisten Messungen wurden Sensoren vom Typ UEAE der Firma Geotron-Elektro-
nik eingesetzt. Diese Sensoren zeichnen sich durch eine sehr starke Empfindlichkeit aus und
haben sich aufgrund ihrer Robustheit seit einigen Jahren am IWB bewährt. Die Qualität
der von diesen Sensoren registrierten Daten, eignet sich z. B. für eine exakte Bestimmung
der Ersteinsatzzeiten, die Voraussetzung für eine Lokalisierung von Schallereignissen ist.
Aufgrund seiner Übertragungsfunktion ist dieser Sensortyp allerdings für eine quantita-
tive Beurteilung der Signalamplituden nur bedingt geeignet. Wie in Kap. 2.3S.10 gezeigt
wurde, ist dieser Sensor nur in einigen resonanzbedingten Frequenzfenstern empfindlich.
In anderen Frequenzbereichen werden Schwingungen kaum erfasst.

Seit Anfang 2004 ist das IWB im Besitz von neuen, breitbandigen Sensoren des Typs
V 103-RB von Panametrics-NDTTM. Im Vergleich mit den Übertragungsfunktionen der
UEAE-Sensoren hat sich gezeigt, dass dieser sowohl eine große Bandbreite als auch eine
insgesamt hohe Empfindlichkeit besitzt. In Tab. A.1S.134 sind einige technische Daten
dieser beiden Sensoren gegenübergestellt.

A.2 Vorverstärker

Bei allen Experimenten wurden die Signale verstärkt, bevor sie an die Messkarten überge-
ben wurden. Hierfür wurden Vorverstärker des Typs AM 502 von Tektronixr eingesetzt.
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Tabelle A.1: Technische Daten der Sensortypen UEAE (Geotron) und V 103 (Paname-
trics).

UEAE V 103
Resonanzfrequenz multi-resonant 1 MHz
Höhe 25 mm 32 mm
® Gehäuse 18 mm 30 mm
® Koppelfläche 20 mm 15 mm
Anschluss BNC BNC

Je nach Experiment lag die Verstärkung im Bereich von 20–80 dB. Zusätzlich wurden
die Daten mit einem Bandpass gefiltert (obere Eckfrequenz 1 MHz, untere Eckfrequenz
10 kHz).

A.3 Transientenrekorder

Auf dem Gebiet der Transientenrekorder haben sich in den letzten vier Jahren am meisten
Veränderungen ergeben. Zunächst stand ein kommerzieller Rekorder des Typs TRF 800
der Firma W+W Instruments zur Verfügung. Dieser Rekorder kann 10 Kanäle mit einer
Abtastrate von bis zu 1 MHz und zwei weitere Kanäle mit bis zu 10 MHz bei einer Am-
plitudenauflösung von 12 bit digitalisieren. Alle Kanäle lassen sich logisch miteinander
verknüpfen und es stehen verschiedene Triggermöglichkeiten zur Auswahl. Insbesondere
der Slewrate-Trigger dieses Geräts hat sich bei einigen Experimenten bewährt. Aller-
dings ist seine Bedienung sehr umständlich und man ist an das veraltete Betriebssystem
Windows95 gebunden. Darüber hinaus existiert der Hersteller dieses Rekorders nicht mehr,
so dass keine Erneuerung der Treibersoftware zu erwarten ist. Aufgrund der langen Tot-
zeiten konnte lediglich ein Schallereignis pro Sekunde registriert werden. Damit wurde die
Notwendigkeit eines neuen Gerätes offensichtlich.

Während der Recherche nach geeigneten Transientenrekordern und Messkarten, der Be-
schaffung neuer Hardware, ihrer Zusammenstellung und der Programmierung der Steu-
ersoftware, wurde mit Hilfe am Institut vorhandener Messgeräte eine Zwischenlösung
gefunden. Ein Messrechner wurde mit zwei Elsysr TransPC-Messkarten zu einem Transi-
entenrekorder aufgebaut. Dieser konnte acht Kanäle mit einer Abtastrate von je 5 MHz bei
einer Amplitudenauflösung von 12 bit digitalisieren. Da diese Messkarten nur über einen
Schwellwerttrigger verfügten, lief der W+W-Rekorder mit seinem Slewrate-Trigger paral-
lel dazu mit. Er triggerte die Speicherung der Daten durch die Elsysr Karten über deren
externen Triggereingang. Mit diesem System konnten ca. zwei Schallereignisse pro Sekun-
de aufgezeichnet werden, da die Speicherung auf dem W+W Rekorder wegfiel. Allerdings
war der Aufbau umständlich und die Aufzeichnung nicht sehr stabil, was gelegentlich zu
Systemausfällen führte.

Anfang des Jahres 2004 wurde dann schließlich der neue Transientenrekorder des IWB in
Betrieb genommen. Dieser wurde vollständig innerhalb der Arbeitsgruppe „Zerstörungs-
freie Prüfung“ konzipiert und aufgebaut. Ein leistungsfähiger Industrie-PC wurde mit zwei
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Messkarten von National Instruments (PCI-6110) ausgerüstet. Insgesamt stehen damit
acht Kanäle mit nominal 5 MHz und 12 bit Amplitudenauflösung zur Verfügung. Auf-
grund ungeklärter Treiberprobleme seitens des Herstellers leistet der Rekorder im Betrieb
nicht die theoretische Abtastrate von 5 MHz pro Kanal, sondern lediglich 1,8181 MHz.
Das besondere an diesem Transientenrekorder ist, dass er in zwei Betriebsmoden betrieben
werden kann. Erstens als herkömmlicher Rekorder, bei dem die Speicherung der Signale
über einen Trigger gesteuert wird, und zweitens als kontinuierlicher Rekorder.

Die Standardanwendung wird über die TransOctoAE Software gesteuert (Bahr & Kurz,
2004). Dieses Programm wurde auf Basis von LabViewr programmiert und ist übersicht-
lich und stabil in der Anwendung. In dieser Konfiguration können ca. 50 Schallereignisse
pro Sekunde gespeichert werden. Es können auch leicht andere Messkarten in das System
implementiert werden, wenn LabViewr Treiber verfügbar sind.

Die alternative Anwendung des Transientenrekorders ist ein kontinuierlicher Speichermo-
dus der Schallemissionsaktivität. Hierbei fällt ein sehr großes Datenvolumen an. Bei acht
Kanälen, die mit einer Abtastrate von 1,8181 MHz und 12 bit Amplitudenauflösung digi-
talisiert werden, sind ca. 1,75 GB/min zu speichern. Um diese Datenmengen parallel zur
Datenakquisition speichern zu können, wurde die spezielle Software DevTRec entwickelt
(Kurz et al., 2003). Wichtigste Komponente dieses Systems ist ein virtueller Ringspeicher
von dem die Daten binär und blockweise auf die Festplatten geschrieben werden. Die Sor-
tierung und Rekonstruktion der Daten erfolgt im Anschluss an das Experiment. Um die
Geschwindigkeit des Systems zu erhöhen, wurde der Rechner über einen RAID-Controller
mit zwei wechselbaren Datenfestplatten á 60 GB ausgestattet. Darauf können die Daten
eines ca. einstündigen Versuchs gespeichert werden.
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Anhang B

Theoretische Grundlagen der relativen
Momententensorinversion

In diesem Abschnitt wurde die Notation von Dahm (1996) übernommen.

B.1 Das Verschiebungsfeld

Die Herleitung der relativen Momententensorinversion bedient sich der strahlentheoreti-
schen Näherung seismischer Wellen. Ausgangsgleichung bei Dahm (1996) ist die Verschie-
bung u, verursacht durch eine Punktquelle am Ort ξ0 zur Zeit τ . Die Verschiebung

un(x, t) =

∞∫

−∞

3∑
p,q=1

Ṁp,q(τ)Gn
p (x, t− τ ; ξ0)sqdτ (B.1)

wird am Ort x im Fernfeld der Quelle zur Zeit t registriert. Dabei ist n = 1, 2, 3 die
kartesische Sensorkomponente und Ṁp,q die zeitliche Ableitung des Momententensors.
Der Slowness-Vektor sq mit

sq =
∂T

∂ξq

(B.2)

definiert die Richtung des Wellenstrahls vom Quellort ξ0 aus gesehen. T (x, ξ0) heißt Lauf-
zeitfunktion (Traveltime Function). Die np-Komponente der Green’schen Funktionen Gn

p

gibt die Verschiebung am Empfänger in Richtung der n-Koordinate an, wie sie von einer
Impulskraft in Richtung der p-Koordinate verursacht wird.

Bezugnehmend auf die Annahme einer Punktquelle sind die betrachteten Schwingungs-
dauern der beobachteten Phasen deutlich größer als die Pulsdauer der Quellzeitfunktion.
In diesem Fall kann die Taylorreihenentwicklung in Gl. B.1 um die Quellzeit τ0 bereits nach
dem zweiten Term abgebrochen werden. Weiterhin nimmt Dahm an, dass der statische
Momententensor

M0
pq =

∞∫

−∞

Ṁp,q(τ)dτ (B.3)
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für τ →∞ ungleich Null ist. Eine Taylorreihenentwicklung um die Herdzeit τ0 führt zu

un(x, t) =
3∑

p,q=1


M0

pqG
n
p (x, t− τ0; ξ0)sq +

∞∫

−∞

Ṁp,q(τ)(τ − τ0)dτ Ġn
p (x, t− τ0; ξ0)sq


 .

(B.4)
Unter der Annahme, dass die Quellzeitfunktionen der einzelnen Momententensorkompo-
nenten ähnlich sind, kann τ0 so gewählt werden, dass das Integral in Gl. B.4 verschwindet.
Auch die Green’schen Funktionen in Gl. B.4 können weiter vereinfacht werden. Dazu wer-
den im nächsten Schritt die neun unabhängigen Komponenten für die n-Koordinate so zu-
sammengefasst, dass für jeden Strahl von Quelle zu Empfänger nur noch eine Komponente
übrig bleibt. Diese wird dann mit Funktionen des Azimuts ϕ und des Take-Off -Winkels
θ gewichtet (siehe Abb. B.1).

Abbildung B.1:
Einführung des Quell-Koordinatensystems (x0, y0, z0)
um einen Strahl, der die Quelle in Richtung s ver-
lässt. Der Azimut ϕ wird gegen den Uhrzeigersinn von
der x-Koordinate, der Take-Off-Winkel θ von der z-
Koordinate aus gemessen. Für θ = 0 zeigt z0 senkrecht
nach oben. Diese Darstellung entspricht einer Transfor-
mation in ein Koordinatensystem, bei dem z nach oben
zeigt, bei Dahm (1996) zeigt z entsprechend der geo-
physikalischen Konvention nach unten.

Mit den beiden Indizes i und j wird die n-te Komponente der Verschiebung am j-ten
Sensor beschreiben, wie sie durch das i-te Ereignis verursacht wird:

un
ij = In

j

6∑

k=1

mkiajk. (B.5)

Für die Inversion werden die Amplituden der einzelnen Wellenphasen am j-ten Sensor
benötigt. Für die verschiedenen Phasen der P-, SH- und SV-Wellen gelten für die Terme
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ajk, In
j und mki:

P: aj1 = − sin2 θ cos 2ϕ aj2 = sin2 θ sin 2ϕ aj3 = sin 2θ cos ϕ

aj4 = sin 2θ sin ϕ aj5 = sin2 θ − 2 cos2 θ aj6 = 1

In
j = PPGn

z0
sz0

SH: aj1 = sin θ sin 2ϕ aj2 = sin θ cos 2ϕ aj3 = − cos θ sin ϕ

aj4 = cos θ cos ϕ aj5 = 0 aj6 = 0

In
j = SHGn

x0
sz0

SV: aj1 = −1
2
sin 2θ cos 2ϕ aj2 = 1

2
sin 2θ sin 2ϕ aj3 = cos 2θ cos ϕ

aj4 = cos 2θ sin ϕ aj5 = 3
2
sin 2θ aj6 = 0

In
j = SVGn

y0
sz0

und

m1i = 1
2
(M22 −M11) m2i = M12

m3i = M13 m4i = M23

m5i = 1
3
(1

2
(M22 + M11)−M33) m6i = 1

3
(M11 + M22 + M33) .

Die Raum- und Zeitabhängigkeiten der einzelnen Terme wurden nicht ausgeschrieben. Die
skalare Funktion I bezüglich einer Wellenphase und einer Verschiebungskomponente wird
I-Term genannt. Die Dahm’schen Momententensorkomponenten mki beinhalten bereits
Informationen über den Mechanismus der i-ten Quelle:

• m1i und m2i beschreiben den im Azimut mit 2π periodischen Strike Slip (laterale
Verwerfung),

• m3i und m4i beschreiben den im Azimut mit π periodischen Dip Slip (Auf- oder
Abschiebung),

• m5i beschreibt einen vertikalen CLVD und

• m6i beschreibt den isotropen Quellanteil.

B.2 Relative Inversion mit Referenzmechanismus

Bei der relativen Inversion werden lineare Wellenausbreitungseffekte, wie sie durch die
I-Terme beschrieben werden, auf der Grundlage gemeinsamer Laufwege eliminiert:

u1j

6∑

l=1

ml2ajl = u2j

6∑

k=1

mk1ajk. (B.6)
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Aus den P- und S-Phasen, die an m Sensoren gepickt wurden, kann folgendes Gleichungs-
system aufgestellt werden:




f1

f2
...

fm


 =




u11a11 u11a12 . . . u11a16

u12a21 u12a22 . . . u12a26
...

... . . . ...
u1mam1 u1mam2 . . . u1mam6







m12

m22
...

m62


 . (B.7)

Für die einzelnen fj gilt dabei

fj = u2j

6∑

k=1

mk1ajk, (B.8)

ohne dass die Summenkonvention angewendet wird. Die Momententensorkomponenten
ml2 der zweiten Quelle sind linear abhängig von denen der ersten Quelle mit mk1. Die Kom-
ponenten ml2 können mit Hilfe eines Least-Squares-Verfahrens ermittelt werden, wenn die
Komponenten mk1 des ersten Ereignisses a priori bekannt sind. Aus diesem Grund spricht
man auch von einem Referenzmechanismus.

B.3 Relative Inversion ohne Referenzmechanismus

Wenn mindestens zwei Ereignisse mit unterschiedlichen Herdmechanismen vorliegen, kön-
nen mit Hilfe einer relativen Inversion ohne Referenzmechanismus die Momententensoren
bis auf einen konstanten Faktor berechnet werden (Dahm, 1993). Die Abstrahlcharakte-
ristiken aller Ereignisse werden absolut, die seismischen Momente der Ereignisse relativ
zu einander berechnet.

Um ein homogenes Gleichungssystem zu vermeiden, wird eine zusätzliche lineare Bedin-
gung eingeführt:

n∑
i=1

6∑

k=1

mki = c = konstant 6= 0, (B.9)

wobei die Konstante c frei wählbar ist. Der Prozess einer simultanen Inversion ist damit
nicht mehr auf zwei Ereignisse beschränkt. Mit Gl. B.9 kann Gl. B.7 für die Beobachtung
von n Ereignissen an m Sensoren umformuliert werden:




0
0
0
...
0
c




=




−A2 A1 0 0 . . . 0
−A3 0 A1 0 . . . 0
−A4 0 0 A1 . . . 0
...

...
...

... . . . ...
−An 0 0 0 . . . A1

1 1 1 1 . . . 1







S1

S2

S3

...
Sn




. (B.10)

Dabei sind

Ai =




ui1a11 ui1a12 . . . ui1a16

ui2a21 ui2a22 . . . ui2a26
...

... . . . ...
uimam1 uimam2 . . . uimam6


 ,
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1 = (1, 1, 1, 1, 1, 1) und

Sk = (m1k,m2k,m3k,m4k,m5k,m6k)
T.

Unter Verwendung der Daten von n Ereignissen mit verschiedenen Herdmechanismen
kann Gl. B.10 z. B. mit Hilfe der Methode der generalisierten inversen Matrix (Menke,
1989) gelöst werden. Da Ereignis 1 mit A1 in Gl. B.10 n-mal vorkommt, spielt dieses
eine besondere Rolle und bekommt ein großes Gewicht bei der Inversion. Die berechneten
Fehler für dieses Ereignis sinken mit zunehmender Zahl von Ereignissen. Bei sehr ähnlichen
Herdmechanismen wird das Gleichungssystem in Gl. B.10 singulär.

Wenn die einzelnen Aufzeichnungen von gleicher Qualität sind, kann das Gleichungssy-
stem modifiziert werden. Dabei wird jedes Ereignis der Reihe nach als Referenzereignis
(nicht zu verwechseln mit Referenzmechanismus) herangezogen. Dieser auf den ersten
Blick umständliche Formalismus lässt sich relativ einfach in ein Computerprogramm im-
plementieren. Er diente sowohl als Basis für das Programm rmti-AE von Dahm als auch
für das Programm MTI-Toolkit von Andersen.




0
0
0
...
0
0

0
0
...
0
0

0
...
0
0

...

0

c




=




−A2 A1 0 0 . . . 0 0
−A3 0 A1 0 . . . 0 0
−A4 0 0 A1 . . . 0 0
...

...
...

... . . . ...
...

−An−1 0 0 0 . . . A1 0
−An 0 0 0 . . . 0 A1

0 −A3 A2 0 . . . 0 0
0 −A4 0 A2 . . . 0 0
...

...
...

... . . . ...
...

0 −An−1 0 0 . . . A2 0
0 −An 0 0 . . . 0 A2

0 0 −A4 A3 . . . 0 0
...

...
...

... . . . ...
...

0 0 −An−1 0 . . . A3 0
0 0 −An 0 . . . 0 A3

...
...

...
...

...
...

...

0 0 0 0 . . . An −An−1

1 1 1 1 . . . 1 1







S1

S2

S3

...
Sn




. (B.11)
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Anhang C

Theoretische Grundlagen der hybriden
Momententensorinversion

In diesem Abschnitt wurde die Notation von Andersen (2001) übernommen.

C.1 Das Verschiebungsfeld

Die Inversion wird für ein Cluster von n Ereignissen, beobachtet mit p Sensoren hergelei-
tet. Andersen (2001) formuliert die Ausgangsgleichung für die Verschiebung uobs

i . Diese
beinhaltet die m beobachteten Verschiebungen des i-ten Ereignisses:

uobs
i = Gi ∗mi. (C.1)

mi ist dabei ein Vektor mit sechs Elementen, die nach

Mi =




mi1 mi2 mi3

mi2 mi4 mi5

mi3 mi5 mi6


 (C.2)

den symmetrischen Momententensor des i-ten Ereignisses bilden. Die Elemente von uobs
i

sind von der Form uijkl, wobei die Indizes folgende Bedeutung haben:

• i bezeichnet die Nummer des Ereignisses mit i = (1, 2, 3, . . . , n), wobei n die Zahl
der Ereignisse im Cluster ist

• j bezeichnet die Sensornummer mit j = (1, 2, 3, . . . , p), wobei p die Zahl der Sensoren
ist

• k beschreibt die Komponente des Sensors mit k = (1, 2, 3), z. B. für die x-, y- oder
z-Komponente

• l beschreibt die Wellenphase mit l = (1, 2) für die P-, bzw. S-Phase.
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Entsprechend dieser Konvention können alle Observablen für uobs
i in einen Vektor ge-

schrieben werden:

uobs
i = (ui111, ui112, ui121, . . . , ui132, . . . , uip11, uip12, uip21, . . . , uip32)

T. (C.3)

Der Green’sche Tensor Gi des i-ten Ereignisses kann nach der beschriebenen Nomenklatur
ausgeschrieben werden. Seine Elemente werden aber noch um einen fünften Laufindex
erweitert, der die zu einer bestimmten Momententensorkomponente gehörige Green’sche
Funktion markiert:

Gi =




Gi1111 Gi1112 Gi1113 . . . Gi1116

Gi1121 Gi1122 Gi1123 . . . Gi1126

Gi1211 Gi1212 Gi1213 . . . Gi1216

Gi1221 Gi1222 Gi1223 . . . Gi1226

Gi1311 Gi1312 Gi1313 . . . Gi1316

Gi1321 Gi1322 Gi1323 . . . Gi1326

Gi2111 Gi2112 Gi2113 . . . Gi2116

Gi2121 Gi2122 Gi2123 . . . Gi2126
...

...
... . . . ...

Gip321 Gip322 Gip323 . . . Gip326




. (C.4)

Jedes einzelne Element des Green’schen Tensors kann nach

Gi1111 =
1

4πρv3
pr

(
η11γ

3
i11 + η12γ

2
i11γi12 + η13γ

2
i11γi13

)
(C.5)

berechnet werden. Diese Gleichung ist analog zu Gl. 3.39S.57. Die Richtungscosinusse γij1 =
(xi1−ξj1)/rij, γij2 = (xi2−ξj2)/rij und γij3 = (xi3−ξj3)/rij weisen von der Quelle mit den
Koordinaten xi zum Empfänger am Ort ξi. ηk1, ηk2 und ηk3 sind die Richtungscosinusse
der Sensorkomponenten, ρ ist die Dichte und vp die P-Wellengeschwindigkeit. r = |x− ξ|
ist der Abstand zwischen Quelle und Empfänger.

Nun lässt sich Gl. C.1S.143 in der Form

uobs
ijkl =

6∑
r=1

Gijklrmir (C.6)

schreiben.

C.2 Das inverse Problem

In einem ersten Schritt wird das inverse Problem aus Gl. 3.20S.49 etwas umgeschrieben.
Zu berechnen sind die Momententensorelemente mi mit

mcalc
i = G−1

i ∗ uobs
i , (C.7)

für das i-te von n Ereignissen aus einem Cluster. Hier ist G−1
i die generalisierte Inverse.

Das System ist mit den Beobachtungen an mehr als sechs Sensoren bereits überbestimmt
und kann mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate gelöst werden. Dabei wird der
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Satz von Observablen uobs
i des i-ten Ereignisses mit mehr oder weniger passenden Mo-

mententensorelementen mi an die Green’schen Funktionen Gi angepasst.

Im nächsten Schritt werden mit

utheo
i = Gi ∗mcalc

i (C.8)

aus den berechneten Momententensoren theoretische Verschiebungen utheo
i berechnet. In

der Regel gilt utheo
i 6= uobs

i , da das System überbestimmt und fehlerbehaftet ist. Die
einzelnen Verschiebungen werden dann mit einem Korrekturfaktor gewichtet, so dass

uneu
ijkl = ualt

ijkl + ajkl ualt
ijkl︸ ︷︷ ︸

Korrekturfaktor

. (C.9)

Mit diesen neuen Verschiebungen wiederholt sich die Inversion iterativ, wobei jeweils die
alten Daten ualt

ijkl gegen die neuen uneu
ijkl ausgetauscht werden. Der Wichtungsfaktor ajkl

aus Gl. C.9 wird durch
ajkl = wIter.nr. · (r̄jkl − 1) (C.10)

definiert. 0 ≤ wIter.nr. ≤ 1 ist dabei eine Dämpfungsfunktion, die die Amplitude der
Wichtung kontrolliert. In dem Programm MTI-Toolkit (Andersen, 2001) sind maximal
elf Iterationsschritte vorgesehen, wobei für wIter.nr.

wIter.nr. =
10(Iter.nr.-1)/10

10
(C.11)

gilt. Damit nimmt dieser Wert mit jedem Iterationsschritt zu.

In der Art wie r̄jkl berechnet wird, unterscheidet Andersen die verschiedenen hybriden
Verfahren.

C.2.1 Wichtung auf Basis des Mittelwerts der Residuen

Beim ersten Verfahren werden die Mittelwerte der Residuen berechnet. Für den Faktor
r̄jkl gilt

r̄jkl =
1

neq

neq∑
i=1

(
utheo

ijkl

uobs
ijkl

)
, (C.12)

wobei neq die Anzahl der Gleichungen im System ist. Die Wichtung mit dem Mittelwert
der Residuen ist eine Stationskorrektur, bei der einzelne Ausreißer einen großen Effekt
auf die Gesamtlösung besitzen.

C.2.2 Wichtung auf Basis des Medians der Residuen

Dieses Verfahren ist dem der Wichtung über den Mittelwert ähnlich, außer, dass hier der
Median der Residuen berechnet wird. In diesem Fall gilt für den Faktor r̄jkl:

r̄jkl = median

(
utheo

ijkl

uobs
ijkl

)

i=1,neq

. (C.13)

Die Wichtung mit dem Median der Residuen ist etwas weniger anfällig gegen einzelne
Ausreißer.
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C.2.3 Korrektur auf Basis eines gewichteten Mittelwertes der Re-
siduen

Im Gegensatz zu den beiden oben beschriebenen Verfahren werden nun die Residuen
nicht mehr aus dem Verhältnis zwischen theoretischen und beobachteten Daten ermittelt,
sondern aus deren Abstand.

Nach der ersten absoluten Inversion werden in einem ersten Schritt wieder die theoreti-
schen Verschiebungen utheo

i berechnet. Dann werden nach

εijkl = uobs
ijkl − utheo

ijkl (C.14)

die Abstände εijkl ermittelt. Für jedes Ereignis im Cluster werden dann die Daten mit
dem Wichtungsfaktor ωijkl gewichtet:

uneu
ijkl = ωijkl · ualt

ijkl. (C.15)

ωijkl berechnet sich nach

ωijkl =
1

1 + d2
ijkl

, (C.16)

mit
dijkl =

εijkl − ε̄ijkl

sjkl

. (C.17)

ε̄ijkl mit

ε̄ijkl =
1

neq

neq∑
i=1

εijkl (C.18)

ist der Mittelwert der Residuen und sjkl mit

sjkl =

√√√√ 1

neq − 1

neq∑
i=1

(εijkl − ε̄ijkl)
2 (C.19)

ist die unverstärkte Standardabweichung der Residuen.

Alle drei beschriebenen Verfahren sind im Programm MTI-Toolkit (Andersen, 2001)
implementiert und wurden im Rahmen dieser Arbeit angewendet.
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