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Einleitung

2

Theoretische Grundlagen

Im Unterschied zur konventionellen Zerstörungsfreien Prüfung werden die Sensoren bei der kontinuierlichen Strukturüberwachung, im Englischen als „Structural Health
Monitoring (SHM)“ bezeichnet, dauerhaft auf der zu überwachenden Struktur installiert. Dadurch ist es möglich, Referenzmessungen vom intakten Zustand zu speichern und
Abweichungen von den Referenzmessungen auf Schädigungen zurückzuführen. Dieser Ansatz erlaubt eine kontinuierliche Überwachung während des Betriebs, wobei
ein hoher Automatisierungsgrad angestrebt wird. Außerdem ist es möglich, schwer zugängliche und gefährliche
Bauteile, z.B. Treibstofftanks, zu überwachen. Hierbei ist
es zwingend erforderlich, zwischen externen Einflüssen,
z.B. Temperaturschwankungen, und internen Schädigungen zu unterscheiden.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden geführte Ultraschallwellen für das Monitoring von dünnwandigen Strukturen eingesetzt. Es erfolgt die Entwicklung und experimentelle Realisierung eines Überwachungskonzepts bei veränderlichen
Umgebungstemperaturen. Mit Hilfe eines Schadensindikators und statistischen Schwellwerten kann ein Schaden
zunächst automatisch detektiert und im Anschluss mittels einer Laufzeitanalyse lokalisiert werden. Nach der erfolgreichen Bestimmung des Schadensortes lassen sich
gezielte Wartungsmaßnahmen einleiten, so dass die Betriebssicherheit der Struktur erhalten bleibt. Die Validierung des vorgestellten Überwachungskonzepts erfolgt mit
Hilfe umfangreicher experimenteller Untersuchungen an
isotropen wie auch anisotropen Platten bei unterschiedlichen Schadensfällen.
Geführte Ultraschallwellen sind elastische Wellen, die sich
zwischen zwei freien Oberflächen ausbreiten. Angeregt
durch piezokeramische Aktoren breiten sich die Wellen über
eine relativ große Distanz aus und interagieren dabei sensitiv mit verschiedenen Schadenstypen wie z.B. Rissen, Delaminationen oder Korrosionsschäden.
Im folgenden Abschnitt wird zunächst das Überwachungskonzept für isotrope und anisotrope Plattenstrukturen bei
veränderlichen Umgebungstemperaturen erläutert. Im Anschluss daran erfolgt die Darstellung eines Schadenslokalisationsalgorithmus für anisotrope Werkstoffe.

2.1	
SHM-Konzept bei veränderlichen
Umgebungstemperaturen
Bild 1 zeigt ein Schema des Überwachungskonzepts. Die
untersuchte Struktur ist mit einem verteilten Sensornetzwerk aus piezoelektrischen Elementen ausgestattet, die
durch den piezoelektrischen Effekt nicht nur als Aktoren,
sondern auch als Sensoren verwendet werden können.
Durch einen Zeitmultiplexansatz, bei dem nacheinander
jeder Wandler als Sender agiert, können alle Aktor-Sensorkombinationen mit der Datenerfassungseinheit aufgezeichnet werden. Des Weiteren wird die Temperatur auf
der Oberfläche der Struktur gemessen.

Bild 1: Überwachungskonzept für isotrope und anisotrope
Plattenstrukturen bei veränderlichen Umgebungstemperaturen

In der Trainingsphase wird zunächst angenommen, dass die
Struktur unversehrt ist. Dies erlaubt den Aufbau einer Datenbank für die anschließende Temperaturkompensation.
Als nächstes werden Detektionsgrenzen für den Schadensindikator ζ bestimmt [6]. Nach Abschluss der Trainingsphase beginnt die Monitoringphase. Die Höhe des Schadensindikators entscheidet darüber, ob die Struktur als
intakt oder geschädigt bewertet wird. Wird ein intakter Zustand bescheinigt, kann die nächste Messung aufgezeichnet werden. Im Fall einer Fehlerdetektion erfolgt zunächst
eine Ortung des Schadens, gefolgt von einer zielgerichteten Zerstörungsfreien Prüfung.
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Bei dem gezeigten Überwachungskonzept werden Differenzsignale eingesetzt. Für die Bildung des Differenzsignals wird das Ultraschallsignal eines als ungeschädigt angenommenen Referenzzustands von der aktuellen Messung
subtrahiert. Dadurch können Reflexionen von Strukturelementen eliminiert werden. Das Differenzsignal ist im Fall einer ungeschädigten Struktur zu jedem Zeitpunkt Null bzw.
besteht aus Messrauschen. Kommt es zu einer Schädigung,
dann weist das Differenzsignal Wellenformen auf, welche
durch die Interaktion der Ultraschallwellen mit dem Schaden entstehen. Folglich ist der Schadensindikator als betragsmäßiges Maximum des Differenzsignals definiert [1].
Bild 2 zeigt den experimentellen Versuchsaufbau. Dieser besteht u.a. aus einem PC, welcher die Datenaufnahme steuert und die Messsignale auswertet. In diesem Fall wird eine
Aluminiumplatte analysiert, die mit neun piezoelektrischen
Wandlern ausgerüstet ist [6]. Durch einen eigens entwickelten Umschalter können alle Sender-/Empfängerkombinationen gemessen werden. Für die Analog-Digitalwandlung
kommen Handyscope-Instrumente der Fa. Tiepie zum Einsatz. Als Anregungssignal wird ein schmalbandiges Burstsignal verwendet, welches den Dispersionseinfluss, also ein
Auseinanderfließen der Wellenform aufgrund der frequenzabhängigen Ausbreitungsgeschwindigkeit, minimiert.

Bild 3: Geometrische Beziehungen für die Schadenslokalisation in
anisotropen Strukturen [9].

d1,o =
TOF1 ⋅ cGr ( fd , θ1 + τ , EOC ).

		

(1)

Analog dazu lassen sich die Distanzen d2,o, d1,u und d2,u ausdrücken mit

d 2,=
TOF2 ⋅ cGr ( fd , π − θ 2 + τ , EOC );
o

(2)

d1,=
TOF1 ⋅ cGr ( fd , −θ1 + τ , EOC );
u

(3)

d 2,u= TOF2 ⋅ cGr ( fd , π + θ 2 + τ , EOC ).

(4)

Nun kann der Sinussatz unter Verwendung des Zusammenhangs θ 3 =π − θ1 − θ 2 verwendet werden. Aus dem
zuvor eingeführten Differenzsignal erhält man die Summenlaufzeit TOF vom Aktor über den Schaden zum Sensor.
Bild 2: Experimenteller Versuchsaufbau für die automatisierte
Überwachung einer Plattenstruktur [6]

2.2
Schadenslokalisation in anisotropen Werkstoffen
Nun werden die mathematischen Beziehungen für die Schadenslokalisation in anisotropen Materialien hergeleitet [9].
Bild 3 zeigt hierzu ein Aktor-Sensorpaar mit den Koordinaten x i für den Aktor und x j für den Sensor. Der euklidische
Abstand zwischen Aktor und Sensor hat die Länge L. Der
Winkel der Verbindungslinie zwischen Aktor und Sensor
mit der Horizontalen wird mit τ bezeichnet.
Die Strecke d1,o vom Aktor zum Schaden entspricht gerade
der Laufzeit der Welle TOF1 (aus dem Englischen: „Time of
Flight“), multipliziert mit der Gruppengeschwindigkeit cGr
in diese Raumrichtung. Die Gruppengeschwindigkeit ist
hierbei eine Funktion der Anregungsfrequenz f, der Dicke
der Struktur d, der Ausbreitungsrichtung θ bzw. τ sowie den
veränderlichen Umgebungs- und Betriebsbedingungen (im
Englischen als „environmental and operational conditions
(EOC)“ bezeichnet):
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TOF
= TOF1 + TOF2

(5)

Als Endergebnis folgt für jedes Dreieck eine nicht-lineare,
transzendente Gleichung, die mit Standardverfahren wie
beispielsweise dem Gradienten- oder Newtonverfahren gelöst werden kann.
Für das obere Dreieck gilt:
TOF ⋅ sin(π − θ1 − θ 2 ) =

L sin(θ 2 )
L sin(θ1 )
.
+
cGr ( fd ,θ1 + τ , EOC ) cGr ( fd , π − θ 2 + τ , EOC )

(6)

Analog ergibt sich für das untere Dreieck:
TOF ⋅ sin(π − θ1 − θ 2 ) =

L sin(θ 2 )
L sin(θ1 )
.
+
cGr ( fd , −θ1 + τ , EOC ) cGr ( fd , π + θ 2 + τ , EOC )

(7)

Aus Symmetriegründen entstehen unendlich viele Lösungen für die Schadensposition auf beiden Seiten des
Aktor-Sensorpaares, siehe Bild 3. Begründet durch diese
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Ambiguität ist es mathematisch zulässig, dass sich der Schaden potenziell auf der einen oder der anderen Seiten befindet. Die fehlerhafte Lösung wird als gespiegelte Schadensposition bezeichnet. Es wird in [9] gezeigt, dass die Lösung
von Gleichungen (6) und (7) für isotrope Werkstoffe in die
bekannte Ellipsengleichung aus [11] übergeht. Für eine eindeutige Bestimmung des Schadensortes müssen folglich
mehrere Aktor-Sensorkombinationen und ihre jeweiligen
Lösungen der Gleichungen (6) und (7) betrachtet werden.

3

Ergebnisse

3.1	Autonome Schadensdetektion bei veränderlichen
Umgebungstemperaturen
Im ersten Teil des nun folgenden Abschnitts wird zunächst
der Messaufbau aus Bild 2 verwendet. Die Aluminiumplatte
wird den natürlichen Temperaturschwankungen im Labor
ausgesetzt. Es kommt eine Strategie für die Temperaturkompensation zum Einsatz, die in Kollaboration mit Prof. P.
Wilcox und Dr. A. Croxford von der Universität Bristol entwickelt wurde [1]. Hierbei wird der Optimal Baseline Selection (OBS) Ansatz mit der Baseline Signal Stretch (BSS) Methode kombiniert.
Bild 4 zeigt den Temperatureinfluss für zwei Ultraschallsignale, die bei 12°C bzw. 32°C aufgezeichnet wurden. Es
lässt sich eine lineare Streckung des Messsignals beobachten. Dieser Effekt ist primär auf die temperaturabhängige
Wellenausbreitungsgeschwindigkeit sowie die thermische
Ausdehnung der Platte zurückzuführen [2]. Obwohl die Sig
naländerungen gering erscheinen, haben sie doch einen signifikanten Einfluss auf die Bildung des Differenzsignals.

Bild 5: Verlauf des Schadensindikators für ein ausgewähltes AktorSensorpaar P3-P5 [6]

3.2	Schadenslokalisation in einer unidirektionalen
GFK-Struktur
Im Weiteren wird die GFK-Struktur in Bild 6 betrachtet,
deren Hauptfaserrichtung sich in θ=90° Richtung befindet. Für die Analyse eines punktförmigen Schadens wird
die Wellenausbreitung mit Hilfe der Spektralelementemethode simuliert [10]. Da die S 0 -Mode die höchste Gruppengeschwindigkeit der vorhandenen Wellenformen aufweist, wird diese Wellenmode im Weiteren ausschließlich
betrachtet. Ihr Geschwindigkeitsprofil für den Frequenzbereich zwischen 30kHz und 120kHz ist in Bild 7 dargestellt.

Bild 4: Visualisierung des Temperatureinflusses

In Bild 5 ist der Verlauf des Schadensindikators innerhalb der
Monitoringphase dargestellt. Nach Messung 190 wird in die
Struktur ein Schnitt der Länge 15mm eingebracht, der nach
weiteren 84 Messungen auf 40mm erweitert wird. Bei der
„einfachen Differenz“, bei der keine Temperaturkompensation angewendet wird, lässt sich keine Unterscheidung
zwischen dem intakten und geschädigten Strukturzustand
erkennen. Betrachtet man allerdings den Kurvenverlauf für
das kombinierte Verfahren (OBS+BSS) in Bild 5(b), dann
lässt sich ein Sprung im Verlauf des Schädigungsindikators
über den Schwellwert erkennen. Dennoch kann der Fall auftreten, dass der Schwellwert auch bei der intakten Struktur
überschritten wird. Um diesen Effekt, der kostenintensive
Fehlalarme auslösen kann, zu vermeiden, wird eine Trendanalyse mit Hilfe des gleitenden Mittelwerts (englisch: moving average, MA) durchgeführt. Dieser Ansatz ermöglicht
eine autonome Schadensdetektion [6].

Bild 6: Unidirektionale GFK-Struktur [9]
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ist. Der zweite Schnittpunkt liegt deutlich weiter von der
Schadensposition entfernt. Dieser ungewollte, aber nicht
vermeidbare Schnittpunkt geht auf die gespiegelte Schadensposition zurück, vergleiche Bild 3. Diese charakteristische Eigenschaft ist Teil des Lokalisationsalgorithmus und
erfordert eine statistische Auswertung, bei der alle Kurvenschnittpunkte betrachtet werden. Der Bereich der größten
Schnittpunktdichte stellt den Schadensort dar. Dieser lässt
sich mit Hilfe der zweidimensionalen Verbundwahrscheinlichkeitsdichtefunktion automatisch extrahieren.

Bild 7: Geschwindigkeitsprofil der S0 -Mode in der GFK-Platte

Im weiteren Verlauf erfolgt die Untersuchung der Differenzsignale zwischen der intakten und der geschädigten
Struktur. Bei der Analyse des Differenzsignals kommt ein
Algorithmus zur Ermittlung der Ersteinsatzzeit aus [3] zur
Anwendung, welcher die Ankunftszeit des ersten Wellenpakets automatisch extrahiert. Die daraus hervorgehende
Wellenlaufzeit geht als Parameter TOF in die Gleichungen
(6) und (7) ein. Nach der erfolgreichen Bestimmung der
Ersteinsatzzeit werden diese beiden Gleichungen auf numerischem Weg gelöst. Hierbei werden die richtungsabhängigen Gruppengeschwindigkeiten der S 0 -Mode bei der
Grundfrequenz von fc =100kHz berücksichtigt. Als Ergebnis
erhält man für jedes Aktor-Sensorpaar eine nicht-elliptische
Kurve, wie sie beispielhaft für die Paarungen P1-P5 und P5 -P6
in Bild 8 zu sehen ist. Prinzipiell kann sich der Schaden an
jeder Stelle auf dieser Kurve befinden. Aus diesem Grund
ist es wichtig, mehrere Kurven zu betrachten und die gemeinsamen Schnittpunkte zu berechnen.

Bild 9: Verteilung der Kurvenschnittpunkte – die höchste Schnitt
punktdichte liegt im Bereich der tatsächlichen Schadensposition [9]

Bild 8: Darstellung zweier nicht-elliptischer Kurven. Einer der
Kurvenschnittpunkte liegt sehr nah an der realen Schadensposition. Der
andere liegt an einer anderen Stelle auf der Platte [9].

Für die nicht-elliptischen Kurven in Bild 8 entstehen insgesamt zwei Schnittpunkte. Der Erste befindet sich in unmittelbarer Nähe der tatsächlichen Schadensposition, wobei
die geringe Abweichung zum tatsächlichen Schadensort auf
die Präzision der Ersteinsatzbestimmung zurückzuführen
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Bild 10: Die 2D-Verbundwahrscheinlichkeitsdichtefunktion für die
Daten aus Bild 9 [9]
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3.3
Weitere Arbeiten
Ergänzend zu den angesprochenen Verfahren wurde ein
zeitveränderliches inverses Filter entworfen. Dieses beruht
auf einer Kombination des Matching Pursuit Algorithmus
und dem inversen Filter [7],[5]. Für eine intelligente Stützstellenverteilung bei der Generierung der Schadenskarten
wurde ein Verfahren namens HilomotDoE eingesetzt, welches von der Arbeitsgruppe von Prof. O. Nelles (Universität Siegen) entwickelt wurde [4]. Abschließend sei erwähnt,
dass in Kooperation mit der Arbeitsgruppe Computergraphik und Multimediasysteme von Prof. A. Kolb (Universität Siegen) eine GPU-basierte und interaktive Simulationsumgebung für die Visualisierung des Interaktionsverhaltens
zwischen einfallender Ultraschallwelle und Strukturschaden entwickelt wurde [8], siehe Bild 11.

Bild 11: GPU-basierte Visualisierung der Wellenausbreitung [8].

Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein autonomes
Überwachungskonzept bei veränderlichen Umgebungstemperaturen entwickelt. Es wurden theoretische Untersuchungen durchgeführt, bei denen z.B. ein neuer Lokalisationsalgorithmus für anisotrope Werkstoffe entstanden
ist. Ferner wurde das Überwachungssystem experimentell realisiert und in mehreren Langzeitversuchen evaluiert.
Hierbei wurden unterschiedliche plattenförmige Strukturen
und Schädigungstypen betrachtet.
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