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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

1. Die Bewertung von schwingungsbasierten Prüfmethoden zur Zustandsbewertung von Tragwerken sollte 
unter minimalem Eingriff in bestehende Konstruktionen erfolgen. Deshalb wird eine Bewertung 
üblicherweise durch ein numerisches Modell realisiert. Im Bereich des Bauingenieurwesens werden von 
Fall zu Fall für gewöhnlich Vereinfachungen getroffen, welche die Qualität des numerischen Modells und 
der Beurteilung der Prüfmethode beeinflussen können. 

2. Die Kriterien des Nachweises der Zuverlässigkeit einer schwingungsbasierten Prüfmethode in Verbindung 
mit einem abstrahierten numerischen Modell des zu untersuchenden Bauwerks beinhaltet Typ, Maße und 
Position eines Schadensbildes, eine geeignete Anordnung von Sensoren, zum Beispiel 
Beschleunigungssensoren, zur Aufzeichnung von Daten des aktuellen Zustands des Bauwerks und die 
Kalibrierung des numerischen Modells unter Zuhilfenahme der aufgenommenen Daten. Dadurch ist die 
Zuverlässigkeit einer solchen Prüfmethode von der Qualität des numerischen Modells, des gewählten 
Versuchsaufbaus und der Qualität der gemessenen Daten abhängig. Ein Verfahren, welches den Einfluss 
dieser verschiedenen Faktoren auf die Zuverlässigkeit einer schwingungsbasierten Prüfmethode zur 
Untersuchung der Schadensbildung an Bauwerken ermittelt, ist zur Zeit nicht vorhanden. 

3. Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Beziehung zwischen der Qualität der gewählten numerischen 
Modelle, des Versuchsaufbaus, der zugehörigen Messwerte und der Leistungsfähigkeit von 
schwingungsbasierten Prüfmethoden zur Schadensidentifikation an Bauwerken. 

4. Aufbauend auf den oben genannten Untersuchung ist das weitere Ziel dieser Forschungsarbeit ein 
praxisfähiges Framework, das den Prozess der Bewertung der Leistungsfähigkeit schwingungsbasierter 
Prüfverfahren zur Schadensdetektion von Bauwerken ordnet und standardisiert. Das Framework soll 
Anwendung im Vergleich verschiedenartiger Anpassungen des Prüfverfahrens und der Auswahl jener 
Parameter, welche die höchste Wahrscheinlichkeit einer Schadensdetektion liefern, finden.  

5. Das Framework soll mit hilfe vorhandener Anwendungen und Beispielen aus der Literatur validiert  werden. 
Die Ergebnisse sollen als statistische Datenbank dokumentiert und für weitere Forschung und Entwicklung 
verwendet werden. 
 

Stand der Wissenschaft 
 
6. Im Bauingenieurwesen werden sowohl datenbasierte, als auch modellbasierte Prüfmethoden zur 

Untersuchung der Schadensbildung angewandt. Eine datenbasierte Prüfmethode vergleicht das gemessene 
Antwortsignal eines schadhaften Tragwerks mit dem gemessenen Antwortsignal des unbeschädigten 
Tragwerks. Eine modellbasierte Prüfmethode vergleicht das gemessene Antwortsignal eines Tragwerks mit 
dem im numerischen Modell berechneten Antwortsignal des unbeschädigten Tragwerks. 

7. In einigen Bereichen des Ingenieurwesens, beispielsweise der Luft- und Raumfahrttechnik oder des 
Maschinenbaus, wird die Zuverlässigkeit von Prüfmethoden an der Erfassungswahrscheinlichkeit der 
Schadensbildung gemessen. Dafür ist die statistische Auswertung großer Testreihen nötig, die zum Beispiel 
an Flugzeug- oder Automobilteilen aufgenommen wurden. Die Literatur stellt eine Reihe von Studien, 
statistischen Datenbanken und Standards bereit, die zur Evaluierung von Prüfmethoden zur 
Schadensdetektion in den entsprechenden Bereichen des Ingenieurwesens genutzt werden. 

8. Speziell im Bauingenieurwesen werden numerische Modelle als Alternative zu physischen Modellen oder 
Bestandsbauwerken angewandt, um die Beschränkungen statistischer Auswertungsmethoden zu umgehen. 
Dennoch sind bestimmte Standards oder statistische Datenbanken zur Bewertung der Zuverlässigkeit von 
schwingungsbasierten Prüfmethoden unter Verwendung von numerischen Modellen noch nicht 
vorhanden. 

9. Obwohl verschiedene allgemeine Modelleigenschaften, wie beispielsweise Sensitivität, Komplexität, 
Unsicherheit etc., bereits als Kriterien zur Modellqualitätsanalyse verwendet werden, ist es notwendig 
weiter nach einer eindeutigen Klassifikation der Resultate zu forschen. Siehe GRK1462 „Bewertung 
gekoppelter numerischer und experimenteller Partialmodelle im Konstruktiven Ingenieurbau“. 



10. Unsicherheiten können in zwei Kategorien unterteilt werden: aleatorische und epistemische 
Unsicherheiten.  Eine aleatorische Unsicherheit gilt als unvermeidbare Unsicherheit, weil sie die inhärente 
Variation und die Einzigartigkeit eines Systems beschreibt. Eine epistemische Unsicherheit gilt als 
vermeidbare Unsicherheit, die aufgrund von Informations- und Wissensmangel z. B. aufgrund von 
unvollständigen Messdaten, einer Nichtberücksichtigung von wichtigen Systemparametern in einem 
mathematischen Modell oder fehlendem Fachwissen entstanden ist. 

11. Die Zuverlässigkeit von Monitoring Systemen kann durch probabilistische oder deterministische Verfahren 
beurteilt werden. Im Bauingenieurwesen sind noch immer deterministische Methoden vorherrschend, 
welche meist nur aleatorische Unsicherheiten berücksichtigen. Es gibt nur sehr wenige Studien, die einen 
probabilistischen Ansatz verfolgen, indem verschiedene Unsicherheitsfaktoren betrachtet werden. 
Dennoch ist die praktische Anwendbarkeit solcher Methoden noch stark begrenzt. 

12. Die probabilistischen Verfahren beruhen auf dem Grundsatz, dass eine Prüfmethode als zuverlässig 
betrachtet wird, welche eine hohe Erfassungswahrscheinlichkeit vorhandener Schäden und eine niedrige 
Wahrscheinlichkeit einer Fehldetektion bei Schadensfreien Konstruktionen aufweist.  

Verwendete Methoden  
 
13. Es wurde ein modellbasiertes Framework entwickelt, welches den probabilistischen Ansatz zur Bewertung 

der Zuverlässigkeit von Methoden zur Schadensdetektion nutzt. Bisherigen Arbeiten ist zu entnehmen, 
dass dieser Ansatz, im Gegensatz zu deterministischen Methoden, eine genaue Bestimmung der 
Unsicherheiten liefert und eine zuverlässigere Zustandsbewertung ermöglicht. 

14. Das Framework vereint ausgewählte und in mehreren Fachrichtungen anwendbare Methoden und 
Konzepte, wie Sensivitätsanalysen, Modellpflege (Model Updating), etc. Die Ergebnisse des entwickelten 
Frameworks können mit Beispielen aus bisherigen Veröffentlichungen verglichen und validiert werden. Der 
Bewertungsprozess hierfür kann standardisiert und für weitere Forschung verwendet werden. 

15. Zur experimentellen Untersuchung wurden Positionierung und Anzahl der Sensoren, sowie die 
Eigenschaften der Anregung, welche zur Ermittlung des Tragwerksverhaltens genutzt wurden, variiert. Die 
Anordnung wurde basierend auf vordefinierten Positionen der Schadensbildung und dynamischen 
Eigenschaften des Tragwerks (Eigenfrequenzen und -formen) ausgewählt. 

16. Im Bereich des Bauingenieurwesens werden von Fall zu Fall für gewöhnlich Vereinfachungen getroffen, um 
den Rechenaufwand zu reduzieren. Zur Bewertung der Qualität des vereinfachten Modells, wurde 
untersucht, mit welcher Genauigkeit die zu detektierenden Schadensgrößen abgeschätzt werden können. 
Zur Quantifizierung der Qualität wurde ein korrelationsbasierter Indikator    eingeführt, welcher das 
Verhältnis des Strukturverhaltens des vereinfachten Modells zum Strukturverhalten des Referenzmodells 
bezogen auf verschiedene Schadensgrößen beschreibt. 

17. Der Einfluss epistemischer Unsicherheiten auf die Schadensdetektion, welche aus Vereinfachungen des 
Modells resultieren können, wurde unter Verwendung einer globalen Sensitivitätsanalyse untersucht. Die 
modellbezogenen epistemischen Unsicherheiten wurden durch die Festlegung eines Parameterbereiches 
simuliert. Die möglichen Bereichsgrenzen jeden Parameters wurden Beispielen aus bisherigen 
Veröffentlichungen entnommen.  

18. Die Qualität des Versuchsaufbaus wurde bezüglich der Sensitivität des simulierten Strukturverhaltens auf 
Schadensbildung beurteilt. Die Qualität wurde mittles des sensitivitätsbasierten Indikators      
quantifiziert, welcher sich aus dem Bezug der Ergebnisse der globalen Sensitivitätsanalyse zum simulierten 
Strukturverhalten ergibt.   

19. Für die numerische Untersuchung wurden Experimente unter Berücksichtigung normalverteilter 
aleatorischer Unsicherheiten simuliert. Im experimentellen Beispiel wurden Versuche mehrfach 
wiederholt, um eindeutige aleatorische Unsicherheiten im Strukturverhalten erfassen zu können. 

20. Die Messwerte aus vorangegangenen Experimenten werden mittels Bayesian Model Updating bewertet 
und auf die vorhandenen Modellinformationen bezogen, um dadurch die epistemischen Unsicherheiten 
der Eingangsparameter zu reduzieren. Der Bewertungsprozess wird durch den Indikator    quantifiziert, 
der die Verringerung der epistemischen Unsicherheit nach der Modellanpassung ausdrückt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aleatorik
https://de.wikipedia.org/wiki/Aleatorik


21. Die Zuverlässigkeit der Prüfmethode wird durch die Wahrscheinlichkeit einer Schadensdetektion und die 
Wahrscheinlichkeit einer Fehldetektion beschrieben. Beide Werte werden im Indikator    berücksichtigt. 

22. Die Indikatoren   ,     ,    und   , können Werte zwischen 0 (schlechteste Qualität) und 1 (beste 
Qualität)  annehmen, normalisieren die entsprechenden Bezugswerte und können in einer umfassenden 
Datenbank für unterschiedliche bautechnische Strukturen gespeichert werden. 

23. Die detaillierte Anwendungsbeschreibung jeden Schrittes des entwickelten Frameworks wird durch zwei 
numerische Beispiele unterstützt. Ein Einfeldrahmen in Stahlbauweise und ein Kragbalken wurden für 
Experimente unter Laborbedingungen genutzt, um die Ergebnisse der numerischen Untersuchungen zu 
validieren. 

24. 26 identische Masten für In-situ-Messungen wurden zur Validierung des entwickelten Frameworks genutzt 
und bilden die Basis für eine statistische Datenbank, welche den Zusammenhang zwischen      ,    und 
   dokumentiert und als Richtlinie zur Bestimmung der Zuverlässigkeit von Prüfmethoden genutzt werden 
kann. 
 

Wesentliche Ergebnisse  
 
25. Die Ergebnisse zeigen, dass der Einfluss der Vereinfachung eines numerischen Modells auf die Genauigkeit 

der Abschätzung einer Schadensgröße von der Anordnung des Versuchs abhängt, welche zur Berechnung 
des Tragwerksverhaltens genutzt wird. Im Beispielexperiment betrug        bei einer harmonischen 
Anregung des Einfeldrahmens in Stahlbauweise von 20 Hz. Aus einer harmonische Anregung des 
identischen Systems von 60 Hz resultierte        was bedeutet, dass sich der Fehler im Gegensatz zur 
Anregung mit 20 Hz verringert. 

26. Die experimentelle Untersuchung unter Laborbedingungen zeigte die mögliche Größenordnung eines 
Fehlers bei der Abschätzung der Schadstelle infolge einer fehlerhaften Vereinfachung. Am Beispiel des 
Kragbalkens lässt sich zeigen, dass ein nicht geeignetes Schadensmodell zum Indikator        führte und 
somit der Schaden im numerischen Modell 30 % größer ist, als im Versuch unter Laborbedingungen. 

27. Die Untersuchungen zeigen, dass die Betrachtung dynamischer Eigenschaften eines Tragwerks die 
Sensitivität einer Schadensdetektion beeinflusst. Am Beispiel lässt sich zeigen, dass eine Verringerung der 
Steifigkeit unter harmonischer Anregung mit einer Frequenz kleiner der 1. Eigenfrequenz des Systems zum 
Indikator           und somit zu      führt. Wird das System mit einem Vielfachen der 1. 
Eigenfrequenz angeregt, nimmt           und      an. 

28. Die Untersuchungen zeigen, dass die Betrachtung von zusätzlichen Messungen von Vorteil ist, wenn ein 
Schaden unter einem bestimmten Wert detektiert werden muss. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen Eine 
Verringerung der Steifigkeit von 15 % ohne Berücksichtigung zusätzlicher Messungen (    ) führte zu 
      . Wurden zusätzliche Messungen in        berücksichtigt, resultierte        . Dieser Effekt 
ist jedoch nicht bei der Detektion einer Verringerung der Steifigkeit um 25 % zu beobachten, wobei      
für beide Fälle gilt. 

29. Die entwickelte Datenbank, welche auf den zwei Experimenten und In-situ-Messungen an 26 identischen 
Masten basiert, wurde tabellarisch und graphisch ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen einen definierten 
Bereich zuverlässiger Prüfmethoden        im Bezug auf      und   . Diese Datenbank, welche die 
erste ihrer Art im Bereich schwingungsbasierter Prüfmethoden ist, kann als Referenz für weitere 
Messungen und zum gezielten Design von Experimenten zur Schadensdetektion dienen. 

30. Das Framework wurde unter Zuhilfenahme von dokumentierten Experimenten, welche ausreichend Daten 
für eine entsprechende Bewertung liefern, entwickelt. Weitere Forschung könnte in der Anwendung des 
Frameworks auf bereits veröffentlichte Experimente liegen. Die daraus entstehenden Ergebnisse können 
als Erweiterung der erarbeiteten Datenbank dienen und für die Erstellung eines Standards für die 
Beurteilung von schwingungsbasierten Prüfmethoden des Bauingenieurwesens. Die Untersuchungen 
können auch auf andersartige Prüfmethoden erweitert werden, solange eine entsprechende numerische 
Simulation möglich ist. 


