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Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit ist eine Weiterentwicklung der Schallemissionsanalyse (SEA) als
zerstörungsfreie Prüf- und Überwachungsmethode für Tragwerke aus Stahlbeton. Die SEA
ist derzeit das einzige Verfahren, mit dem Schädigungen im Innern eines Testobjekts in
Echtzeit quantitativ erfasst werden können.

Die drei Schwerpunkte der Arbeit sind die Ausbreitung elastischer Wellen in Stahlbeton,
die Verbesserung der verwendeten Analyseverfahren und ihre Anwendung bei verschiede
nen Laborexperimenten. Bei den Analyseverfahren wird die Automatisierung des Piekings
und die Quantifizierung der Lokalisierungsgenauigkeit behandelt. Die Lokalisierung von
SE-Quellen erfolgt über die Ankunftszeiten an den verschiedenen Sensoren, wobei das
Medium als homogen angenommen wird.

Stahlbeton ist sehr heterogen zusammengesetzt. Dies führt zu einer starken Streuung
der elastischen Wellen an Zuschlagskörnern und Bewehrungsstäben und dadurch auch
zu einer beträchtlichen Dämpfung der Energie. In numerischen Simulationen in 2D wur
de untersucht, wie die Wellenausbreitung durch ein Spannglied gestört wird. Es kommt
zu einer Dämpfung de~ Amplituden und zu Änderungen der Laufzeiten, abhängig vom
Material des Hüllrohrs und ob es verpresst ist oder nicht. In den meisten Fällen liegen
diese Laufzeitabweichungen in derselben Grössenordnung wie die Pickingfehler, so dass
die Annahme eines homogenen Mediums gültig bleibt.

Mit der Automatisierung des Datenpiekings wurde es möglich, die grosse Anzahl an detek
tierten SE-Ereignissen aus den experimentellen Messungen detailliert auszuwerten. Für
diesen Prozess der Ersteinsatzbestimmung, der kritisch für gute Lokalisierungsergebnisse
ist, konnte auf ein Verfahren zurückgegriffen werden, das wesentlich zuverlässigere Resul
tate ergibt als beispielsweise ein fester oder dynamischer Schwellwert. Die Genauigkeit
der Lokalisierung hängt im wesentlichen ab von der Anzahl und geometrischen Verteilung
der Sensoren sowie von den Fehlern bei der Bestimmung der Einsatzzeiten. Die Lokalisie
rungsfehler werden für jede SE-Quelle abgeschätzt und als dreidimensionale Fehlerellip
soide dargestellt. Allgemein nimmt die Lokalisierungsgenauigkeit ab, wenn sich die Quelle
ausserhalb des von den Sensoren umspannten Volumens befindet. Die Suche nach Alterna
tiven zu den bisher verwendeten linearisierten Lokalisierungsverfahren, die ein homogenes
Modell voraussetzen, führte zu einem nichtlinearen probabilistischen Ansatz, bei dem be
liebige 3D-Geschwindigkeitsmodelle verwendet werden können. Für einige Testereignisse
aus den Versuchen zeigen beide Methoden übereinstimmende Ergebnisse. Mit einem 3D
Modell, das einen der Testkörper mit unverpresstem Hüllrohr repräsentiert, wird gezeigt,
dass prinzipiell die Lokalisierung von SE unter Berücksichtigung von Heterogenitäten und
Hohlräumen möglich ist.

Bei den durchgeführten Zug- und Biegeversuchen an Stahlbetonbalken wurde durch die
äussere Belastung eine starke Rissbildung im Beton hervorgerufen, die mit einer aus
geprägten SE-Aktivität verbunden war. Die Rissflächen konnten mit der SEA sehr gut
lokalisiert werden, jedoch war es durch die zunehmende Schädigung des Prüfkörpers in
fortgeschrittenem Stadium nicht mehr möglich, die weitere Entwicklung des Schadens zu
verfolgen.



Abstract

The aim of this work is to further develop acoustic emission (AE) analysis as a non
destructive testing and monitoring technique for reinforced concrete structures. Presently
AE analysis is the only method which can provide a quantitative and real time detection
of deterioration within the testing object.

The work focuses on elastic wave propagation in reinforced concrete, the improvement
of the used analysis methods and its application to some laboratory experiments. For
the analysis methods, automating of arrival time picking and quantifying of localisation
accuracy are discussed. AE sources are located by means of first arrival times at the
transducers. Thereby the medium is assumed as homogeneous.

Reinforced concrete is a very heterogeneous material. This causes strong scattering of
the elastic waves at aggregates and reinforcement bars, what results in a considerable
attenuation of the energy. Numerical simulations in 2D showed, how wave propagation
is disturbed by a tendon. Amplitudes are attenuated and travel times vary according to
the material of the duct and whether it is grouted or not. In most cases these travel
time perturbations are of the same order as the picking errors. So the assumption of a
homogeneous medium is still valid.

The automation of data picking made it possible to analyse in detail the vast amount of
data detected in the experiments. The estimation of the first arrival times is crucial for
good localisation results. For this process an algorithm could be found that gave more
reliable results than e. g. fixed or floating thresholds. Localisation accuracy mainly de
pends on the number of sensors and their distribution as well as the errors in arrival time.
Localisation errors are estimated for each AE source and visualised by three-dimensional
error ellipsoids. Generally localisation accuracy decreases for sources outside the volume
defined by the sensor positions. By searching for alternatives to the so far used lineari
sed localisation methods that assurne a homogeneous medium, a nonlinear probabilistic
approach was found that can use arbitrary 3D velocity distributions. For some test events
the results of both methods coincide. Applying a 3D model which represents one of the
test specimen with ungrouted duct it was shown that in principle localisation of AE
considering heterogeneities and cavities is possible.

Tension and bending tests of reinforced concrete beams were carried out. The external
loading caused intense cracking, associated with high AE activity. The crack topography
could be precisely localised by AE analysis. However, due to the increasing damage of the
test specimen it was not possible to follow the deterioration process in later phases of the
experiment.


