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Im Rahmen des Sonderforschungsbereiches SFB 823 wurden in Kooperation der Projekte B4
und B5 Körperschallmessungen an Spannbetonträgern vorgenommen, die zyklischen Belastun-
gen ausgesetzt sind. Durch die zyklische Belastung brechen nacheinander die Spanndrähte, die
den Spannbetonträgern die Stabilität geben. Das Brechen der Drähte kann man gut durch akustis-
che Messungen, sogenannten Körperschallmessungen, erfassen. Es stellt sich aber die Frage, ob
ein Drahtbruch sich durch ein vorheriges ”Knistern” ankündigt.

Solche Körperschallmessungen wurden schon im Jahr 2015 vorgenommen und ausgewertet. Aller-
dings wurde ein ungünstiger Frequenzbereich verwendet und die Experimente liefen über einen
sehr langen Zeitraum von ca. 2 Monaten. Damit blieb unklar, ob die gefundenen Unterschiede in
den Körperschallmessungen mit einem kurzen Abstand zum nächsten Drahtbruch und denen mit
einem großem Abstand nicht durch andere Ursachen hervorgerufen waren. So waren die Abstände
zwischen den Drahtbrüchen im September generell kürzer als zwei Monate vorher, weil gegen
Ende des Experiments die Anzahl der Drahtbrüche sprunghaft ansteigt. Somit könnte nur ein
Monatseffekt gefunden worden sein, der nichts mit den Drahtbrüchen zu tun hat.

Daher wurden die Messungen im Jahr 2020 wiederholt und zwar in einem Experiment, das nicht
so lange lief. Dabei wurden wieder in kurzen Zeitfenstern von ca. 1 Sekunde die Messungen
vorgenommen. Die Zeitfenster haben dabei verschiedene Abstände zum nächsten Drahtbruch. Ca.
40 Zeitfenster mit jeweils über 25.000 Beobachtungen wurden erfasst. Dabei wurden die Daten
mittels einer Fourier-Analyse schon vorverarbeitet.

Folgende Fragestellungen sollen in der Bachelor- bzw. Masterarbeit betrachtet werden:

1) Wie müssen die Daten ausgedünnt werden, damit annähernd unabhängige und identisch
verteilte Daten vorliegen?

2) In welchen Variablen (Frequenzen aus der Fourier-Analyse) unterscheiden sich die Körper-
schalldaten zu einem Zeitpunkt kurz vor einem Drahtbruch, kurz nach einem Drahtbruch
und in der Mitte zwischen zwei Drahtbrüchen?

3) Wie kann die Zeit bis zum nächsten Drahtbruch am besten vorhergesagt werden?

Dabei kann auf den Analysen aus dem Jahr 2015 aufgebaut werden.

Zusätzlich kann die Bachelor- bzw. Masterarbeit über eine Stelle als studentische Hilfskraft teil-
weise finanziert werden.


