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Kurzfassung. Zur Sicherung der Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen muss 
auf eine einsetzende Schädigung möglichst schnell reagiert werden können. Die 
frühzeitige Erkennung einer beginnenden Bauteilschädigung ist daher von entschei-
dender Bedeutung zur reaktionsschnellen Planung und Durchführung einer Instand-
setzungsmaßnahme. Dadurch lassen sich Stillstände minimieren und die Verfügbar-
keit steigern. 
Hier zeigen sich Körperschallmessungen aufgrund ihres großen dynamischen Be-
reichs unter Verwendung von Spektral- und Korrelationsanalysen als geeignetes 
Werkzeug, Fehler und unzulässige Betriebszustände von Maschinen im Frühstadium 
zu erkennen. Einen Schaden in einer Anlage schwingungstechnisch nachzuweisen, 
ist allerdings nur möglich, wenn durch das Schadensausmaß bereits das Schwin-
gungsverhalten der Anlage beeinträchtigt ist. Insbesondere die Detektion von Anris-
sen und deren Fortschritt in rotierenden Wellen und Zahnrädern ist mit der klassi-
schen Schwingungsanalyse nur mit einer relativ kurzen Vorwarnzeit zum Ausfall 
möglich. 
Eine frühzeitige Schadenserkennung von Anrissen in Wellen und Zahnrädern ist 
durch die Erfassung und Analyse von Schallemissionen möglich. Im Gegensatz zu 
einem Schwingungsaufnehmer, der das physikalische Bauteilverhalten, wie nieder- 
und hochfrequente Vibrationen bis ca. 200kHz linear erfasst, ist ein Schallemission-
saufnehmer sehr empfindlich in seinen Resonanzbereichen bei höheren Frequenzen, 
um Ultraschallimpulse durch Gefügeveränderungen wie Rissentstehung und Riss-
fortschritt zu detektieren. 
Zur Detektion von Verzahnungsschäden in Getrieben mittels der Schallemissions-
analyse ist ein möglichst kurzer Signalweg notwendig, um Einflüsse durch die 
Wälzlagerungen und anderer Maschinenelemente gering zu halten. An einem Ver-
zahnungsprüfstand wurden Schallemissionsaufnehmer sowohl mitrotierend an den 
Wellenenden der Getriebestufe, als auch am Gehäuse positioniert, um auftretende 
Schäden frühzeitig zu erfassen und eine Ortung, bzw. Zuordnung zu einzelnen Bau-
teilen zu ermöglichen. Da eine reine Betrachtung der Anzahl und Intensitäten der 
auftretenden Emissionen in diesem Fall aufgrund der überlagerten Emissionen durch 
Wälzlager etc. nicht ausreicht, ist eine frequenzselektive Beurteilung dieser beson-
ders kurzzeitigen Anregungen notwendig. Hier findet die Wavelet-Analyse Anwen-
dung, die gegenüber der klassischen Frequenzbereichsanalyse mittels FFT eine hö-
here Auflösung im Zeitbereich bei kurzzeitigen hochfrequenten Ereignissen bietet. 
Am Beispiel der Rissinitiierung und des Rissfortschritts im Zahnfußbereich eines 
Zahnrades ergeben sich frühzeitig Veränderungen im Wavelet-Diagramm, welche 
sich drehperiodisch wiederholen, während eine sich entwickelnde Grübchenbildung 
ein anderes Verhalten zeigt. Bei beiden unterschiedlichen Schäden zeigt sich eine 
charakteristische Entwicklung über der Lastspielzahl. 
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1. Einführung 

1.1 Schallemissionsanalyse 

Das Verfahren der akustischen Emissionsanalyse wird seit Jahren erfolgreich zur Prüfung 
von Tankanlagen, Druckbehältern, Rohrleitungssystemen, in der Werkstoffprüfung unter 
Laborbedingungen und zur Leckdetektion eingesetzt [1,2]. Diese Prüftechnik basiert auf 
der Erkenntnis, dass viele Werkstoffe unter Belastung Schallimpulse emittieren, deren Fre-
quenzspektrum von wenigen Hertz bis zu einigen Megahertz reichen kann. 
Die Ursachen für diese zum größten Teil im Ultraschallbereich liegenden Schallemissionen 
sind unterschiedlicher Natur, wobei im Fall metallischer Werkstoffe vor allem in der Werk-
stoffstruktur ablaufende Versetzungsbewegungen und Zwillingsbildungen bei plastischer 
Verformung, Rissbildung, Rissfortpflanzung und Rissreibung zu nennen sind. Darüber hi-
naus generieren auch störende Einflüsse, wie Zunderabplatzungen und Bauteilreibungen 
hochfrequente Schallemissionsereignisse [3,4,5]. 
Feste Materialien dehnen oder stauchen sich unter Last. Je höher die Belastung, desto grö-
ßer ist die gespeicherte elastische Energie. Wird die Elastizitätsgrenze überschritten, kommt 
es je nach Zähigkeit des Materials direkt zu einem Sprödbruch oder zur plastischen Ver-
formung und erst nach entsprechender Dehnung zu einem Verformungsbruch. 
Ein reales Bauteil beinhaltet üblicherweise verschiedenartige Fehlstellen, wie Versetzun-
gen, nichtmetallische Einschlüsse, Seigerungen, Poren, Lunker, Schweißnahtbindefehler, 
o.ä. in der Werkstoffstruktur. Unter einer entsprechenden statischen oder dynamischen 
Bauteilbelastung kommt es zu einer globalen elastischen Verformung mit erhöhten Span-
nungsspitzen im Bereich dieser Fehlstellen. Eine lokal hohe Beanspruchung führt dann ört-
lich zu Fließvorgängen bis hin zur Bildung von Mikrorissen im Werkstoff, die das Material 
an dieser Stelle ruckartig entspannen. 
Die auftretende lokale Versetzung ist die Ursache eines kurzzeitigen Bewegungsstoßes im 
Werkstoff. Es folgt ein akustisches Emissionsereignis mit der Entstehung und Ausbreitung 
einer elastischen Welle, die mit geeigneten Sensoren aufgenommen, verstärkt und analy-
siert werden kann. Die Anregung des zu analysierenden Schallereignisses kommt hierbei 
aus dem mechanisch belasteten Prüfobjekt selbst und ist daher nicht beliebig oft reprodu-
zierbar. 

1.2 Wavelet-Analyse 

Bei der Wavelet-Analyse handelt es sich um ein relativ neues Verfahren, welches es ermög-
licht ein Signal in einzelne Frequenzkomponenten zu zerlegen. Ein häufiges Verfahren zur 
Signalanalyse ist die Extraktion von Frequenzkomponenten aus einem Zeitsignal, deren 
Veränderungen über der Zeit betrachtet werden. Neben der Short-Time-Fourier-
Transformation (SFFT) ist die Wavelet-Transformation ein Verfahren zur Darstellung des 
Frequenz-Intensität-Zeitverhaltens, wobei bei hohen Frequenzen eine höhere zeitliche Auf-
lösung als bei der SFFT erreicht wird. Bei der Wavelet-Transformation wird ein so genann-
tes Mutter-Wavelet gewählt, welches sowohl in der Zeit als auch in der Frequenz konti-
nuierlich ist und dessen Mittelwert Null ergibt. In der Wavelet-Transformation wird nun 
das Mutter-Wavelet für jeden Abschnitt des Signals so skaliert, dass es in Frequenz und 
Amplitude am besten zu dem Signalabschnitt passt. Die Skalierungsfaktoren ergeben über 
der Zeit dargestellt die Frequenz- und Amplitudenkomponenten des Wavelet-Diagramms. 
Der Vorteil der Wavelet-Transformation ist, dass sich sowohl hoch- als auch niederfrequen-
te Signalanteile in einer hohen Zeitauflösung darstellen lassen [7,8]. 
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2. Schallemissionsanalysen an rotierenden Maschinen 

Die konventionelle Schwingungsanalyse erkennt einen Riss in einer Welle oder einem 
Zahnrad erst, wenn das Zahneingriffsverhalten bereits gestört ist und sich dadurch das 
Schwingungsverhalten ändert [9]. Dadurch ist nur eine relativ kurze Vorwarnzeit vor dem 
Ausfall möglich. Im Hinblick auf eine frühzeitige Schadenserkennung wurden daher andere 
Messverfahren auf ihre Eignung hin untersucht, Anrisse oder Verzahnungsschäden frühzei-
tig zu erfassen. Ein geeignetes Verfahren zur Detektion und Lokalisierung von Rissen in 
Tanks, Druckbehältern und Tragwerken ist die Schallemissionsanalyse (Acoustic Emission 
Analysis). Die Schallemissionsanalyse wurde ebenfalls bereits erfolgreich eingesetzt um in 
Versuchständen Grübchenbildung in Zahnflanken zu erkennen, wobei der Sensor direkt am 
Zahnrad angebracht war und das Signal aufwendig über die rotierende Welle abgeführt 
wurde [10,11]. 
Am vorhandenen Verzahnungsprüfstand für schrägverzahnte Zahnräder am Institut für 
Werkstoffkunde wurde daher die Schallemissionsanalyse angewendet, um Risse im Zahn-
fußbereich und Grübchenbildung in den Zahnflanken frühzeitig zu erkennen. 

 
Zusätzlich zu der Instrumentierung mit Beschleunigungsaufnehmern wurde ein Getriebe 
mit Schallemissionsaufnehmern an unterschiedlichen Messpositionen bestückt, welche auf-
grund unterschiedlicher Signalpfade ausgewählt wurden (Abb.1). Zwei Schallemission-
saufnehmer wurden an den Lagergehäusen des Fest- und des Loslagers angebracht. Ein 
Aufnehmer befand sich an der Ölleitung und ein weiterer direkt im Ölstrahl im Bereich des 

 
Abb.1: Anordnung der AE-Sensoren am Getriebe mit Zahnrad 
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Zahneingriffs, um durch eine Ankopplung über den Ölstrahl Signalinformation im Verzah-
nungsbereich zu erfassen. Die Ankopplung eines Sensors über einen Ölstrahl wurde bereits 
erfolgreich zur Schadenserkennung an Wälzproben in einem Tribometer eingesetzt [12]. 
Weiterhin ist ein Schallemissionsaufnehmer am freien Wellenende der Testwelle platziert. 
Der Sensor selbst sitzt am Wellenende, die Signale werden berührungslos induktiv an einen 
Empfänger übertragen [14]. 
Zur Datenerfassung wurde ein Mehrkanal-Schallemissionsanalysesystem eingesetzt, das 
statistische Methoden zur Auswertung der Signalanteile nutzt, wie Amplitude, Energiein-
halt, Hits (überschreiten einer definierten Schwelle) und Counts (Anzahl der Überschwin-
ger, die die Schwelle eine bestimmte Zeitdauer überschreiten) [6]. Zusätzlich wurden die 
Sensorsignale durch eine hochfrequente Messdatenerfassungskarte periodisch mit einer 
Abtastrate von 1MHz transient aufgezeichnet, um Signale über mehrere Wellenumdrehun-
gen zu erhalten. Die Anordnung der unterschiedlichen Sensoren sowie der Signalpfad vom 
Zahn zum Sensor am Wellenende sind in Abb.1 dargestellt. Eine Positionierung eines 
Schallemissionsaufnehmers direkt am Zahnrad war aufgrund der Form und Abmessungen 
des Zahnrads nicht möglich, außerdem ist die Signalauskopplung eines Sensors am Zahn-
rad über die rotierende Welle nur mit sehr großem Aufwand möglich. 

2.1 Schallemissionssignale ohne Bezug zu Verzahnungsschäden 

Während erster Tests bei unterschiedlichen Drehzahlen und Belastungen, konnte der Ein-
fluss der Betriebsparameter auf das Signal-Rausch-Verhältnis ermittelt und in deren Ab-
hängigkeit für jeden Kanal der Schwellwert definiert werden, bei deren Überschreitung in 
Folge eines außergewöhnlichen Ereignisses eine Signalaufzeichnung erfolgt. Unterschiedli-
che Laststufen von 200 bis 400Nm zeigten bei der Drehfrequenz von 25Hz keine signifi-
kanten Einflüsse auf die Schallemissionssignale. In der folgenden Beschreibung der Scha-
densinitiierung und des Schadensfortschritts werden nur die Signale des Schallemission-
saufnehmers am Wellenende aufgezeigt. Die anderen Sensoren zeigten aufgrund ihrer 
komplexen Signalpfade keine signifikanten Signalinformationen über den Zustand des 
Testzahnrads. 
Nach dem Einbau eines Testrades und Hochfahren des Versuchstandes treten während der 
ersten Betriebsstunden häufig eine sehr große Anzahl von Schallemissionen auf. Diese sind 
auf das Einlaufverhalten der Passfedern und der Passsitzflächen zwischen Zahnrad und 
Welle zurückzuführen. Nach ein paar Stunden sind die Sitzflächen eingelaufen und ein 
normaler Betriebszustand mit nur relativ wenig auftretenden Hits stellt sich ein. Weitere 
Störungen können auftreten bei einer Spielpassung und dadurch arbeitenden Sitzflächen 
zwischen Welle und Zahnrad, was zu einer erhöhten Anzahl von Schallemissionen mit ho-
hen Amplituden führt. Auch das Brechen einer Passfeder als ein sich entwickelnder Scha-
den führt zu einem Anstieg der Hitrate. Generell ist in diesem Versuchsaufbau eine Detek-
tion von Verzahnungsschäden nur bei einem strammen Passsitz zwischen Zahnrad und 
Welle und nach erfolgtem Einlaufen und Durchwärmung der Anlage möglich. 
Abb.2 zeigt einen Anfahrvorgang mit einer Spielpassung zwischen Zahnrad und Welle. Das 
Verhältnis der Hitrate zu anderen Eigenschaften der Schallemissionen, wie Amplitude und 
Energie lässt eine Zuordnung zu ihren Ursachen zu. Eine große Hitrate mit gleichzeitig 
großen Amplituden oder Energieinhalten lässt auf eine Entstehung in Sensornähe schließen, 
also im Sitzbereich zwischen Welle, Passfedern und Zahnrad. Aufgrund der größeren Ent-
fernung des Zahneingriffs vom Sensor erreichen Emissionen von der Verzahnung den Sen-
sor nur mit relativ geringer Amplitude. Die große Anzahl von Schallemissionen zu Beginn 
mit gleichzeitig niedrigen Amplituden ist auf die Wälzlagerung zurückzuführen, da diese 
im Abstand einer charakteristischen Wälzlagerfrequenz auftreten. Nach ca. 3h ist in diesem 
Fall der Einlaufvorgang abgeschlossen, die Anzahl der Schallemissionen sinkt drastisch. 
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Abb.2: AE-Daten des Einlaufverhaltens

2.2 Detektion und Zuordnung von Verzahnungsschäden durch Schallemissionsanalyse 

Den Verlauf von Merkmalen der Schallemissionssignale über der Zeit für den ungestörten 
Referenzzustand nach dem Einlaufen der Versuchsanordnung sowie von der Rissinitiierung 
über den Rissfortschritt bis zum Ausfall und Abschalten des Versuchstandes zeigt Abb.3. 
Zur Beschreibung der Schallemissionssignale ist hier das Merkmal „Anzahl der Hits pro 
Zeiteinheit“ dargestellt, welches häufig zur Detektion von Schäden verwendet wird. Im 
oberen Teil von Abb.3 ist die Anzahl der Hits während des Referenzzustandes sehr gering. 
Im unteren Teil ist die Rissinitiierung durch eine ansteigende Hitrate charakterisiert, die 
durch das Öffnen und Schließen des Risses bzw. durch den Rissfortschritt während eines 
Lastwechsels beim Zahneingriff entsteht. Mit zunehmender Lastwechselzahl folgt der 
Zahnbruch, wobei in diesem Fall nur ein Teil des Zahnkopfes ausgebrochen ist und somit 
noch ein Weiterbetrieb des Prüfstands möglich war. 
Ein weiteres Bespiel zur Detektion von Verzahnungsschäden zeigt Abb.4 in Form einer 
sich entwickelnden Grübchenbildung. Während des Referenzzustands nach erfolgtem Ein-
laufen treten nur sehr wenige Hits auf, während die Schädigung, in diesem Fall eine einset-
zende Grübchenbildung, durch einen Anstieg der Hits charakterisiert ist. Im Gegensatz zur 
Rissinitiierung mit Zahnbruch als Folge ist bei der Grübchenbildung der Anstieg der Hitra-
te gering und es zeigt sich ein eher schwellender Verlauf über der Zeit. 
Deutlichere Unterschiede zwischen der Entwicklung eines Risses und Grübchenbildung 
zeigen sich, wenn über einen längeren Zeitraum transient aufgezeichnete Signale des Sen-
sors am Ende der Zahnradwelle betrachtet werden. In der angewandten mehrkanaligen 
Konfiguration des Schallemissionsanalysesystems konnte für jedes Ereignis nur ein Zeit-
signal (Wellenform) über eine Zeitdauer von 2ms aufgezeichnet werden, da ein Kompro-
miss zwischen Aufzeichnungsdauer und Speicherplatz gefunden werden musste. Um eine 
Beurteilung des Verhaltens über mehrere Wellenumdrehungen zu ermöglichen, erfolgte 
eine transiente Aufzeichnung der Signale mit einem hochfrequenten Messdatenerfassungs-
system über 250ms bei einer Abtastrate von 1MHz. Durch die Nichtlinearität des Schalle-
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missionsaufnehmers wird die Amplitude des Zeitsignals einer Schallemission in erste Linie 
von Frequenzkomponenten im Hauptresonanzbereich des Sensors bestimmt. Um auch rele-
vante Signalanteile außerhalb des Hauptresonanzbereichs beurteilen zu können, ist eine 
reine Betrachtung im Zeitbereich hier nicht ausreichend. 

 
 

 
Abb.3: AE-Daten des Referenzzustands über Rissinitiierung bis zum Zahnbruch 

 
Die Zeit-Frequenz-Signalanteile einer Rissentwicklung im Vergleich zum Referenzzustand 
sind in Abb.5 dargestellt. Genutzt wurde hier die Wavelet-Transformation mit dem Morlet-
Wavelet als Mutter-Wavelet. Zu erkennen sind sowohl im Referenzzustand, als auch bei 
der Rissentwicklung erhöhte Amplituden bei ca. 100kHz (einem Resonanzbereich des Sen-
sors, bzw. der Messkette). Diese relativ niederfrequenten AE-Signalanteile werden vom 
Schallemissionsanalysesystem nicht erfasst, da bei 120kHz ein Hochpassfilter gesetzt ist. 

 
Abb.4: AE-Daten des Referenzzustands und Grübchenbildung 
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Deutlich ist die Rissentwicklung durch sehr kurzzeitig auftretende Pulse mit Frequenzkom-
ponenten von 200-250kHz zu erkennen. Diese erscheinen im Abstand von ca. 0,04s, was 
der Drehfrequenz von 25Hz entspricht. In Abb.5 sind 6 Umdrehungen dargestellt und bei 
nahezu jeder Umdrehung erfolgt eine kurzzeitige Anregung bei 200-250kHz durch einen 
Rissfortschritt, wenn der geschädigte Zahn zum Eingriff kommt und belastet wird. 

 
 

 
Abb.5: Referenzzustand und Rissbildung im Zahnfußbereich 

 
Das Signalverhalten bei einer Grübchenbildung ist in Abb.6 dargestellt, im Gegensatz zur 
Rissentwicklung in Abb.5. Sowohl im Referenzzustand, als auch bei Grübchenbildung 
zeigt sich eine dominante Signalkomponente bei ca. 100kHz, welche vom Schallemissions-
analysesystem aufgrund der Hochpassfilterung nicht berücksichtigt wird. Im gesamten Fre-
quenzbereich bis ca. 400kHz zeigt sich eine erhöhte deutlich breitbandigere Signalkompo-
nente, wie bereits beim Rissfortschritt in Abb.5 beschrieben, die jedoch hier über einen 
deutlich längeren Zeitraum bzw. mehrmals pro Umdrehung bei mehreren Zähnen auftritt, 

 
Abb.6: Referenzzustand und Grübchenbildung im Zahnflankenbereich 
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bedingt durch die Grübchenbildung an mehreren Zähnen gleichzeitig. Bei Belastung der 
entsprechenden Zähne schreitet die Grübchenbildung fort und es treten Schallemissionen 
auf. 

2.3 Ortung von schadensspezifischen Ereignissen 

Aufgrund der sehr hohen Abtastraten im Megahertzbereich lässt sich unter Verwendung 
von mehreren Sensoren durch Laufzeitanalysen eine Ortung der auftretenden Schallemis-
sionen vornehmen. Bei ebenen Flächen breitet sich die Wellenfront einer elastischen Welle 
in konzentrischen Kreisen, ausgehend von der Quelle, aus und kann durch mehrere Senso-
ren detektiert werden. Bei der Ausbreitung im Werkstoff schwächt sich die Welle ab und 
wird gedämpft. Die maximale Reichweite der Schallwelle hängt von den Materialeigen-
schaften, der Geometrie des Prüfobjekts und der Umgebung des Prüfobjekts ab. Bei metal-
lischen Flächen können die Wellen noch nach mehreren Metern detektiert werden. 
Bei der Ortung von Schallemissionen innerhalb inhomogener komplexer Gebilde die Be-
stimmung der Schallgeschwindigkeit problematisch, da diese durch verschiedene Medien 
und Übergangsflächen variiert. Zur Ortung der Schallemissionen innerhalb des Getriebes 
wurde hier mit einer gemittelten Schallgeschwindigkeit gearbeitet. Hier bietet die genaue 
Analyse der Signalpfade noch Verbesserungspotential. 

 
Zur Ortung von Schallemissionen innerhalb des Getriebes wurden 4 Sensoren an den Ecken 
des Getriebegehäuses in Höhe der Wellen angebracht, wie in Abb.7 ersichtlich. Dadurch ist 
eine Ortung der Schallemissionsquellen innerhalb der Schnittebene des Getriebes möglich. 
Aufgrund der sehr guten Erfahrungen mit dem rotierenden Schallemissionsaufnehmer am 
Wellenende des Testzahnrades, wurde ein zweiter rotierender Aufnehmer an der gegenü-
berliegenden Welle montiert, so dass eine lineare Ortung zwischen den beiden Wellensen-
soren möglich ist. 

 
Abb.7: Versuchsaufbau zur Ortung von Schallemissionen, Ritzelwelle 

Weiterhin ist der Verzahnungsprüfstand auf ein neues Bauteil, eine Ritzelwelle, umgebaut 
worden. Gegenüber den zuvor geprüften Zahnrädern ergibt sich dadurch der Vorteil, dass 
der Signalpfad der Wellensensoren nicht mehr über den Pfad der Kraftübertragung zwi-

8



schen Verzahnung und Nabe verläuft, vgl. Abb.1. Dadurch werden deutlich weniger Set-
zungserscheinungen in den Passungen detektiert. 
Die Ortung von Schallemissionsereignissen innerhalb des Getriebes ist in Abb.8 dargestellt. 
Im oberen Teil ist die lineare Ortung zwischen den beiden Wellensensoren Sensor 1 und 
Sensor 2 dargestellt. Deutlich zeigt sich eine Verlagerung der maximalen Anzahl der Hits 
zu Sensor 1 in den Bereich des Zahneingriffs, ca. 300-350mm vom Sensor 2 entfernt, was 
der Entfernung des Zahneingriffs von diesem Sensor entspricht. Eine Ortung über die Sen-
soren am Getriebegehäuse zeigt ein ähnliches Ergebnis. Die Ortung mit den Sensoren 
3 bis 6 zeigt eine Häufung von Schallemissionen im Verzahnungsbereich und im Bereich 
des Zylinderrollenlagers auf der Ritzelwelle. Die Schallemissionen im Verzahnungsbereich 
sind hier sowohl durch den Zahneingriff selbst, als auch durch einen sich entwickelnden 
Zahnbruch bzw. Rissfortschritt bedingt. Bei den Schallemissionen im Lagerbereich handelt 
es sich um Setzungserscheinungen in den Passungen sowie einen sich mitdrehenden Lager-
ring, der zu „Fressen“ auf dem Lagersitz der Ritzelwelle führte (vgl. Abb.7). 

 
Zukünftig ist eine Filterung der AE-Daten entsprechend ihrer Lokalisierung geplant, um 
eine verbesserte Unterscheidung zwischen Verzahnungsschäden, Einlaufverhalten, Set-
zungserscheinungen sowie Schäden an anderen Komponenten wie Wälzlagern zu ermögli-
chen, wie in 2.1 und 2.2 dargestellt. 

 
Abb.8: Ortung von Schallemissionen im Getriebe 

3. Zusammenfassung 

Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit, hoher Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit von 
Maschinen und Anlagen im industriellen Produktionsprozess ist eine zustandsbezogene 
Instandhaltung ein Beitrag zur Verbesserung der Materialökonomie und der Auslastung der 
Anlage. Dafür ist jedoch die „Information über den technischen Zustand“ einzelner Ma-
schinenkomponenten bzw. der gesamten Anlage zwingend notwendig. 
Die Zustandsüberwachung des Verzahnungsprüfstands am IW erfolgt unter anderem über 
Schwingungsmessungen, die eine Beschreibung des aktuellen Laufzustands sowie die Ent-
wicklung von Schäden durch geeignete Analysemethoden im Zeit-, Frequenz- und Zeit-
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Frequenzbereich ermöglichen. Relativ langsam entstehende Schäden, wie Grübchenbildung 
können dadurch frühzeitig erkannt werden. Die Detektion von Rissen im Zahnfußbereich, 
insbesondere deren Initiierung, ist jedoch nur mit Einschränkungen möglich. 
Die Analyse von Schallemissionssignalen erlaubt eine frühere Detektion einer Rissentwick-
lung aufgrund des Öffnen und Schließen des Risses während eines Lastwechsels bereits 
bevor der Zahneingriff gestört ist. 
Über Laufzeitanalysen der Schallemissionssignale ist auch eine örtliche Zuordnung im Ge-
triebe möglich, so dass eine verbesserte Unterscheidung zwischen Verzahnungsschäden, 
Einlaufverhalten, Setzungserscheinungen und Wälzlagerschäden möglich ist. 
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