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Kurzfassung. Die Schallemissionsprüfung an erdverlegten Flüssiggaslagerbehältern 
entwickelt sich in immer mehr europäischen Ländern zu einem aussagekräftigen und 
wirtschaftlich durchaus vertretbaren Standardprüfverfahren im Zuge der 
wiederkehrenden Überwachung. Die Beurteilung und Klassifizierung der Behälter 
erfolgt derzeit vorwiegend auf Basis national gültiger Regulative, die im 
Wesentlichen eine Analyse der Intensitäts- und Aktivitätsparameter auf Basis der 
aufgezeichneten Schallemissionsdatensätze vorsehen.  

Bei der Prüfung von betonummantelten Behältern kommt es jedoch zu 
extrem hohen Schallemissionsaktivitäten aus der Betonummantelung, die eine 
zufriedenstellende Bewertung und Klassifizierung des drucktragenden, metallischen 
Behältermantels nach den herkömmlichen Auswertemethoden nicht zulässt. 

Der Artikel beschreibt ein im Jahr 2006 durchgeführtes Forschungsprojekt 
in Frankreich, wo es an Hand der Analyse der parallel aufgezeichneten 
Wellenformdaten gelungen ist, ein computergestütztes Klassifizierungsmodell zu 
entwickeln. Das Klassifizierungsmodell ist über Mustererkennung in der Lage, 
Signale aus der Betonummantelung von jenen aus der metallischen 
Behälterwandung zu unterscheiden und entsprechend auszufiltern. 

Damit gelingt eine sichere Zustandsbewertung der gegenständlichen 
Behälter, wodurch die gesetzlich vorgeschriebenen Nachweise für den weiteren 
sicheren Betrieb der Anlagen erbracht werden können. 

1 Einleitung 

Betonummantelte Behälter zur unterirdischen Lagerung von Flüssiggas wurden in 
Frankreich aber auch in der Schweiz Mitte der 90er-Jahre des vorigen Jahrhunderts von 
Teilen der Gasindustrie verstärkt angeboten und eingesetzt. Die Idee hierzu war die 
Erreichung eines verbesserten Schutzes der epoxidharzbeschichteten Behälteroberfläche. 
Die Ummantelung wurde in einer Stärke zwischen 3-5 mm direkt auf die beschichtete, 
metallische  Behälteroberfläche aufgespritzt (siehe Bild 1 und 2). Die Haftung der 
Betonummantelung an der Behälteroberfläche ist hierbei stark unterschiedlich und wechselt 
von Zonen mit keiner Haftung zu Zonen, die nur mit dem Einsatz von Werkzeugen von der 
metallischen Behälteroberfläche mechanisch getrennt werden können. 
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Bild 1 und 2: betonbeschichteter Flüssiggaslagerbehälter 

 
Die Belastungssteigerung während der Schallemissionsprüfung führt naturgemäß zu 
elastischen Dehnungen in der metallischen Behälterstruktur, die jedoch von der starren 
Betonummantelung nicht  mitgemacht werden können. Die Folge ist die Entstehung von 
Rissen in der Betonummantelung sowie von ruckartigen Trennungsbrüchen in Zonen guter  
Haftung zwischen Behälter und Betonummantelung. Alle diese Vorgänge verursachen eine 
hohe Anzahl von sehr energiereichen, transienten Einzelsignalen, die sofort nach Beginn 
der Belastungssteigerung auftreten und von den applizierten Sensoren detektiert werden. 

 

 
Bild 3: Aufzeichnung der Aktivitäts- und Intensitätsverläufe an einem betonummantelten Behälter während 

der Druckprüfung 

Wie im Bild 3 ersichtlich, ist eine positive Zustandsbeurteilung des Behälters an Hand der 
aufgezeichneten Schallemissionsergebnisse nicht möglich. Auch versagt die Anwendung 
von Filtern auf Basis der üblichen Schallemissionsparameter wie Amplitude, Energie, 
Ereignishäufigkeit, etc. Sehr wohl sind jedoch Unterschiede in den 
frequenztransformierten, transienten Wellenformdaten erkennbar. Ein frequenzbasierendes 
Mustererkennungsverfahren zur Ausfilterung der Ereignisse mit Ursprung in der 
Betonummantelung weist somit das beste Potential zur Lösung des Problems auf. 
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Im Auftrag des französischen Flüssiggasverbandes (Comite Francais du Butane et du 
Propane – CfBP) wurde im Frühjahr 2006 ein Projekt zur Entwicklung eines geeigneten 
Klassifizierungsmodells zur computergestützten Unterscheidung von irrelevanten 
Ereignissen aus der Betonummantelung im Gegensatz zu relevanten Ereignissen aus der 
metallischen Behälterstruktur ins Leben gerufen. Das Projekt umfasste folgende 
Schwerpunkte: 

 
– Workstep1 - Bestimmung der tatsächlichen Schallausbreitungseigenschaften in den gegenständlichen 

Behältern und Auswahl der beiden bestgeeigneten Sensortypen. 
– Workstep2 – Erfassung von ausreichend evaluierten Prototypdaten der Klasse „Betonummantelung“ 
– Workstep3 – Entwicklung einer künstlichen Quelle im Behälterwandungsmaterial für die repräsentative 

Simulation eines stabilen Rissfortschrittes und Erfassung von ausreichend evaluierten Prototypdaten der 
Klasse „Riss in Stahl“ 

– Workstep4 – Entwicklung des Klassifizierungsmodells an Hand der evaluierten Prototypdaten 
– Workstep5 – Validierung des Klassifizierungsmodells während Behälterprüfungen in der Praxis. 

2 Workstep 1 - Bestimmung der tatsächlichen Schallausbreitungseigenschaften in 
den gegenständlichen Behältern und Auswahl der beiden bestgeeigneten 
Sensortypen 

Die Messungen wurden an 2 unterschiedlich epoxidharzbeschichteten Behältern (pulver- 
und flüssigbeschichtet) mit Betonummantelung und mit einem Volumen von ~5 m³ in 
Anlehnung an die EN 14584 durchgeführt. Als Referenz wurde der 
Schallschwächungsverlauf an gleichartigen Behältern ohne Betonummantelung 
aufgezeichnet. Als Quelle wurde die HSU-Nielsen-Quelle (2H, 0,35 mm und 0,5 mm) 
eingesetzt, die in unterschiedlichen Abständen zu den applizierten Sensoren an der 
metallisch blanken Oberfläche gebrochen wurde. Die Messungen wurden mit Sensoren der 
Firma Vallen-Systeme GmbH., Ickingen/BRD durchgeführt, wobei die Sensortypen VS 30-
V (30 kHz), VS 75-SIC (75 kHz) und VS 150-RIC (150 kHz) verglichen wurden. 

Die Sensoren waren, wie auch in der Praxis üblich, direkt auf der 
Epoxidharzbeschichtung appliziert. Besonders bei der Sensortype VS 75-SIC zeigte sich 
ein zufriedenstellender Schallschwächungsverlauf mit einer Fernfeldschwächung von 10-12 
dB/m. Auch der Sensortyp VS 150-RIC bestätigte mit 14 dB/m Fernfeldschwächung noch 
seine Eignung für zumindest kleinere Behältergrößen. Der Sensortyp VS 30-V lieferte auf 
Grund des ungünstigen Wanddicken/Wellenlängenverhältnisses bei der Resonanzfrequenz 
von 30 kHz im Fernfeld stark variierende Amplitudenwerte und wurde aus diesem Grund in 
dem gegenständlichen Projekt nicht mehr weiter berücksichtigt. 
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Bild 4: Schallschwächungsverlauf der beiden Sensortypen VS 75-SIC und VS 150-RIC 
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3 Workstep 2 und Workstep 3 

3.1 Allgemeines 

Zur Erfüllung dieses Projektabschnittes wurden Schallemissionsmessungen an insgesamt 
21 speziell ausgewählten oder präparierten Musterbehältern unter möglichst praxisnahen 
Prüfbedingungen durchgeführt. Sechs Behälter wurden hierbei für die Extrahierung der 
erforderlichen Prototypdaten herangezogen. Insbesondere bei den Applikations- und 
Prüfbedingungen wurde auf eine möglichst realitätsnahe Vorgehensweise geachtet. Die 
einzelnen Druckbeaufschlagungen erfolgten, wie in der Praxis auch, mit Flüssiggas 
(komprimierte Gasphase auf einen vorhanden Flüssigpegel) oder als Simulation mit 
Stickstoff auf eine vorhandene Wasserfüllung (bei den Berstversuchen mit künstlich 
eingebrachten Fehlstellen). 

Zusätzlich angebrachte Sensoren während der Versuche dienten lediglich zur Ortung 
und Identifikation einzelner transienter Schallemissionssignale und somit zur besseren 
Evaluierung der Datenzugehörigkeit zur jeweiligen Klasse. 

3.2 Verwendete Gerätschaft 

Die Messungen wurden mit einem mehrkanaligen Schallemissionsmessgerät der Firma 
Vallen-Systeme GmbH der Type AMSY 5-MC16 mit integrierten Transientenrekordern zur  
parallelen Aufzeichnung der Wellenformdaten durchgeführt. Die Aufnahme und Analyse 
der Messdaten erfolgte mit der zugehörigen Messsoftware (VisualAETM) unter 
Zuhilfenahme diverser Tools zur Datensatzbearbeitung (TRCombiTM, TRCopyTM). Die 
Schallemissionskanäle waren mit 40 kHz (HP) und 850 kHz (TP) für den VS 75-SIC bzw. 
95 kHz (HP) und 850 kHz (TP) für den VS 150-RIC ausgerüstet. 
 

3.3 Erfassung der Prototypdaten der Klasse „Betonummantelung“ 

Bei der Auswahl der Behälter, wurde auf eine fehlerfreie Schweißnahtausführung geachtet 
(Behälterdokumentation, Durchstrahlungsbefunde, etc.). Üblicherweise aktive Quellen an 
der Behälterkonstruktion wie Anschweißteile, Typenschilder, Hebeösen, etc. wurden vor 
den Messungen mit dem Ziel entfernt, eine möglichst „klassenreine“ Zuordnung der 
aufgezeichneten Daten zu erhalten. In Referenz hierzu wurden gleichartige Behälter jedoch 
ohne Betonummantelung geprüft. Bild 5 verdeutlicht den hohen Anteil an Aktivitäten 
hervorgerufen durch die Betonummantelung. 
 

Bild 5: Behälterauswertung ohne (links) / mit (rechts) Betonummantelung 
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3.4 Entwicklung einer künstlichen Quelle im Behälterwandungsmaterial 

Bevor mit der Erfassung von Prototypdaten für die Klasse „Riss in Stahl“ begonnen werden 
konnte, war es notwendig, geeignete Referenzfehler zu finden. Es stellte sich bald heraus, 
dass derartige Fehler in den zur Auswahl stehenden Behältern nicht vorlagen und somit die 
Einbringung künstlicher Fehlstellen in die vorhandenen Behälter die einzige mögliche 
Variante war. Eines der Probleme bei der Umsetzung war es, eine künstliche Fehlstelle so 
zu entwickeln, dass sie während der vorgesehenen Druckbelastung mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in der Lage ist, stabiles Risswachstum in der Behälterwandung zu 
injizieren. Es gilt als bekannt, dass nutenförmige Einschnitte (z.B. durch Elektroerosion) 
unbefriedigende Ergebnisse liefern. Derartige nutenförmige Fehlstellen verhalten sich über 
lange Druckbelastungsbereiche akustisch inaktiv, um dann bei Erreichen der Überbelastung 
ohne akustisch auswertbare Vorwarnung momentan zu versagen. 

Die Lösung des Problems lag in einer Mischung aus mechanischer Schwächung des 
Wandungsmaterials durch Einbringung einer 400 mm langen, halbrundförmigen Nut 
entlang der Zylindererzeugenden des Behälters im Bereich der größten Umfangsspannung, 
gepaart mit der partiellen Überschweißung eines Kupferdrahtes in der Nutmitte. Bild 6 
veranschaulicht die Ausführung. 
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Bild 6: künstliche Fehlstelle 

Die durch die Überschweißung des Kupferdrahtes injizierten Risse im Schweißgut führen 
während der Druckbelastung zu einem stabilen Risswachstum entlang der Schweißung. Die 
dabei auftretenden Schallemissionsaktivitäten eignen sich hervorragend für die Erstellung 
der gewünschten Prototyp- und Trainingsdaten. Bild 7 zeigt die Ausführung der 
künstlichen Fehlers beispielhaft an einem extra gefertigten Behälterprototyp. 

 

Bild 7: künstliche Fehlstelle an einem extra gefertigten Behälterprototyp  
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3.5 Erfassung der Prototypdaten der Klasse „Riss in Stahl“ 

Die Ermittlung der Prototypdaten erfolgte im Zuge mehrerer Druckprüfungen mit 
begleitender Schallemissionsmessung. Hierzu wurden eigens zwei kleinere 
Behälterprototypen aus dem gleichen Material und mit den gleichen Fertigungsverfahren 
wie die zu untersuchenden Behälter hergestellt. Zur Minimierung des Einflusses 
vorhandener Schweißspannungen erfolgte die Datenaufzeichnung während mehrmaliger 
Belastungs- und Entlastungszyklen. 

Die Auswertung der Schallemissionsaktivitäten während der verschiedenen 
Druckbelastungen ergab eine hohe Ausbeute an nutzbaren Prototypdaten für die Klasse 
„Riss in Stahl“ gepaart mit einer präzisen Identifikation der relevanten Datensätze (siehe 
Bild 8). 
 

 

Bild 8: Auswertung und Identifikation der relevanten Datensätze 

4 Workstep 4 – Entwicklung des Klassifizierungsmodells an Hand der evaluierten 
Prototypdaten 

Moderne Mustererkennungsverfahren arbeiten auf Basis wahrscheinlichkeits-theoretischer 
(probabilistischer) Methoden. Dies bedeutet, dass nicht starre Regeln – wie z.B. übliche 
Bereichsfilter – die Klassenzuordnung treffen. Vielmehr werden ausgewählte 
Prototypdaten, die einer eindeutigen Ursache bzw. eines eindeutigen Ursprungs zugeordnet 
werden können, der Analyse zugrunde gelegt. Im gegenständlichen Fall wurden 
Wellenformdaten der Klasse „Betonummantelung“ mit Wellenformdaten der Klasse „Riss 
in Stahl“ verglichen und nach entsprechender Frequenztransformation (FFT) auf die 
Trennungsunterschiede in verschiedenen Frequenzsegmenten (Feature) hin analysiert [1]. 
Als Maß für die Güte des Trennungsunterschiedes wird der Wert der Fisher-Ratio des 
Features (Verhältnis der mittleren Distanz eines Features zwischen 2 Klassen zur 
Ausdehnung des Features in der betrachtenden Klasse selbst) herangezogen. Demgemäß 
repräsentiert ein hoher Wert der Fisher-Ratio ein gutes, hingegen ein geringer Wert ein 
schlechtes Trennungsvermögen im gegenständlichen Feature der beiden betrachteten 
Klassen. Die gesamte Erstellung des Klassifizierungsmodells erfolgte mit Hilfe der 
Software VisualClassTM der Firma Vallen-Systeme GmbH. 
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Bild 9 stellt die ausgewählten Basisfeatures dar. Gleichzeitig wird das gute 
Trennungsvermögen zwischen den beiden Klassen an Hand der transformierten Feature #3 
und #4 visualisiert und in nachstehender Tabelle 1 mit einem Trennungsvermögen von über 
90 % belegt.  

 

Bild 9: Darstellung der ausgewählten Basisfeatures und des guten Trennungsvermögens zwischen  
den linear transformierten Feature #3 und #4 

 
 Class 1 (Betonummantelung) Class 2 

(Riss in Stahl) 
Trennungsvermögen [%]

Class 1 (13142) 
(Betonummantelung) 12517 625 95,2 

Class 2 (1141) 
(Riss in Stahl) 100 1041 91,2 

Tabelle 1: Ergebnis des Klassifizierungsmodells 

 
Nach Abschluss der Analysearbeiten wurde das Klassifizierungsmodell erstellt und an 
Hand von Messdaten aus gleichartigen Behälterprüfungen trainiert. 

 

5 Workstep 5 – Validierung des Klassifizierungsmodells 

Im letzten Abschnitt des Projekts wurde die Tauglichkeit des Klassifizierungsmodells im 
Zuge verschiedener Behälterprüfungen in der Praxis nachgewiesen. Es zeigte sich, dass 
mittels dem angewandten Mustererkennungsverfahren und dem daraus resultierenden 
Klassifizierungsmodell auch diese schwierige Problemstellung an erdverlegten, 
betonummantelten Flüssiggaslagerbehältern gelöst werden kann. Bild 10 zeigt die 
Auswertung einer derartigen Behälterprüfung. Im oberen Teil wird die Auswertung nur 
unter Anwendung von starren Filterregeln, angewandt auf die üblichen 
Schallemissionsparameter, dargestellt. Eine positive Bewertung dieser Messung ist 
praktisch unmöglich. Dagegen führt die Anwendung des Klassifizierungmodells nur unter 
Ausfilterung aller, der Betonummantelung eindeutig zuordenbaren, Datensätze zu einer 
positiven Behälterbewertung. 
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without classifier without classifier 

 
with classifier (filtered Class 1) with classifier (filtered Class 1) 

Bild 10: Auswertung einer Behälterprüfung ohne und mit Anwendung des Klassifizierungsmodells 
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