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Kurzfassung. Verfahren der Zustandsüberwachung durchdringen fortlaufend immer 
weitere Anwendungsfelder wie die Luftfahrt, den Automobilbau, die chemische 
Industrie, erneuerbare Energien oder das Bauwesen. Für viele Einsatzszenarien 
eignen sich insbesondere Methoden, die auf der Nutzung geführter Wellen, als 
Spezialform des Ultraschalls, basieren.  
 Gekrümmte Bauteile und Strukturen oder heterogene und anisotrope 
Materialien, sowie das dispersive Verhalten geführter Wellen im Allgemeinen, 
erschweren die Auslegung und Konzeptionierung der Überwachungssysteme. In der 
Regel lässt sich der enorme Aufwand bei der Entwicklung und Anpassung nicht 
vollständig durch Laborversuche abdecken. Der Einsatz Modell-gestützter Methoden 
ist eine anerkannte Alternative zu Laborversuchen, bedarf allerdings geeigneter und 
angepasster Simulationsmodelle und –programme. 
 Klassische Modellierungs- und Diskretisierungsverfahren, wie Finite 
Differenzen, Finite Volumen oder Finite Elemente Methoden, wurden und werden 
kontinuierlich an die Anforderungen der o.g. Anwendungsfelder angepasst. 
Insbesondere FEM-Modellierungen können eine hohe Güte bei der Approximation 
der Wellenfelder liefern, weisen jedoch auch einen enorm hohen Rechen- und 
Zeitaufwand auf. Angepasste Finite Differenzen Methoden, wie das FDTD-
Verfahren, oder Finite Volumen Methoden, wie EFIT, können diesem Nachteil 
begegnen und werden seit vielen Jahren erfolgreich für die Zerstörungsfreie Prüfung 
und die Zustandsüberwachung eingesetzt. 
 Auch diese Verfahren weisen jedoch Approximierungsfehler, insbesondere bei 
der Modellierung gekrümmter Strukturen, auf, die u.a. in der Literatur als „Staircase-
Approximation“ bekannt sind. Weiterhin zeigen diese Methoden Nachteile bei der 
Modellierung mehrschichtiger Laminate, wie sie bei Faserverbundwerkstoffen 
auftreten, da dünnlagige Materialaufbauten eine sehr feine Diskretisierung erzwingen. 
 Diesen Aspekten widmet sich der vorliegende Beitrag und zeigt Ansätze, 
Simulationsmodelle gezielt an Anforderungen von Methoden der 
Zustandsüberwachung basierend auf geführten Wellen anzupassen. 

1. Motivation und Stand der Technik 

In Anwendungsfelder wie die Luftfahrt, den Automobilbau, die chemische Industrie, 
erneuerbare Energien oder das Bauwesen dringen Verfahren der Zustandsüberwachung 
immer weiter vor. Insbesondere Methoden, die auf der Nutzung geführter Wellen, als 
Spezialform des Ultraschalls, basieren, eignen sich für viele Einsatzszenarien. Dabei 
erschweren gekrümmte Strukturen oder heterogene und anisotrope Materialien, sowie das 
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dispersive Verhalten geführter Wellen, die Auslegung und Konzeptionierung der 
Überwachungssysteme. Durch Laborversuche alleine lässt sich der enorme Aufwand bei der 
Entwicklung und Anpassung der Systeme nicht vollständig abdecken. Modellgestützte 
Methoden sind daher eine anerkannte Alternative, weshalb sich die Entwicklung geeigneter 
und angepasster Simulationsmodelle und –programme durch eine ebenso große Anzahl an 
Anwendungsfeldern zieht. In den letzten Jahrzehnten wurden unzählige Ansätze wie Finite 
Differenzen, Finite Volumen oder Finite Elemente entwickelt, um nur die allgemeinste 
Klassifizierung zu nennen. Speziell die Diskretisierung transienter elastodynamischer 
Wellen ist, sogar im zweidimensionalen Fall, weiterhin eine große Herausforderung für die 
o.g. numerischen Werkzeuge, vgl. [1]. 
 Für Probleme der Elastodynamik sind Finite Differenzen Methoden (FDM) der 
Standardansatz der Diskretisierung, vgl. [2]. Während FDM von einer 
Differentialformulierung der grundlegenden Gleichungen ausgehen, entstanden ebenfalls 
Diskretisierungen, die auf einer Integralformulierung basieren. Diese Verfahren sind 
allgemein als Finite Volumen Methoden (FVM) bekannt, vgl. [3]. Im Bereich der 
Elektrotechnik hat sich indes der Begriff der Finiten Integrationstechnik (FIT) etabliert, vgl. 
[4]. Der Ansatz der FIT wurde anschließend wieder auf Probleme der Elastodynamik 
übertragen und ist als Elastodynamische Finite Integrationstechnik (EFIT) bekannt, vgl. [5]. 
Bei der Herleitung der entsprechenden Diskretisierungsschemata zeigen FDM und FVM, 
bzw. FIT, für kartesische Gitter jedoch eine große Ähnlichkeit bzw. Verwandtschaft, vgl. [6]. 
Die Verwendung kartesischer Gitter führt bei FDM und FVM jedoch oft zu Problemen bei 
der Modellierung gekrümmter Strukturen, vgl. Abschnitt 2. Die Klasse der Finite Element 
Methoden (FEM) gelten als numerisches Werkzeug, das dafür bekannt ist, allgemeine 
Geometrien mit einer hohen Güte modellieren zu können. Sowohl kommerzielle als auch frei 
zugängliche Softwarepakete, die auf FEM basieren, sind in großer Anzahl verfügbar. 
Tschöke und Gravenkamp vergleichen in [7] FDM, EFIT, FEM, Spektrale Element 
Methoden (SEM) und die Scaled Boundary Finite Element Method (SBFEM) für 
verschiedene Probleme der elastischen Wellenausbreitung. Dabei betrachten sie u.a. 
heterogene Materialien, sowie Strukturen mit gekrümmten inneren Materialübergängen. In 
allen Fällen zeigt sich die hohe Approximationsgüte der FEM, der SEM und der SBFEM. 
Dennoch weisen Verfahren aus der Klasse der FEM Nachteile auf, wie z.B. ein hoher 
Rechen- und Zeitaufwand. Ichimura et al. stellten in [8] fest, dass „Finite Element Methoden 
eine steigende Akzeptanz genießen, da sie in der Lage sind, komplexe Geometrien zu 
modellieren […]“, aber auch, dass „der Rechenaufwand […] weiterhin eine Herausforderung 
ist.“1. 

2. Anpassung der EFIT-Methode an gekrümmte Strukturen 

Wie in Abschnitt 1 bereits erwähnt, zeigen sich bei FDM und FVM, bzw. EFIT, Probleme 
bei der Modellierung gekrümmter Strukturen. Approximationsfehler ergeben sich aus der 
Umsetzung der spannungsfreien Randbedingung gegenüber Luft oder Vakuum. Sowohl bei 
FDM als auch bei FVM wird die Randbedingung i.d.R. über Hilfsgitterzellen außerhalb des 
modellierten Gebiets umgesetzt. Dabei werden Komponenten des Spannungstensors auf dem 
Rand Null gesetzt oder mit negativem Vorzeichen in die Hilfsgitterzelle gespiegelt, vgl. 
Abbildung 1. Ein solches Vorgehen wird auch stress-imaging genannt, vgl. [2]. Es ist 
bekannt, dass krummlinige Oberflächen damit nur näherungsweise treppenförmig abgebildet 
werden, vgl. [9]. Man spricht hierbei von einer Staircase-Approximation. Noch 2007 stellten 
Moczo et al. fest, dass keine effektive und korrekte Methode zur Diskretisierung 
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spannungsfreier Randbedingungen für den hier erwähnten Typ an Verfahren bekannt ist, vgl. 
[2]. 

 
Abbildung 1: Darstellung der sog. stress-imaging Methode zur Umsetzung der spannungsfreien 

Randbedingung für FDM und FVM, vgl. [2] . Rot eingezeichnet ist der exakte Verlauf des spannungsfreien 
Randes . Die innere Materialzelle ist grau markiert, die Hilfsgitterzelle weiß. 

Eine Möglichkeit, der Staircase-Approximation zu begegnen, ist der Einsatz 
konformer FVM. Eine detaillierte Beschreibung dieser Verfahren ist in [10], [11] zu finden. 
Ein Nachteil dieser Klasse an Verfahren ist, dass für den Gesamtalgorithmus sehr kleine 
Zeitschritte notwendig sind, was den Rechenaufwand extrem erhöht. 

Eine weitere Möglichkeit bietet der Ansatz, für das Diskretisierungsschema sog. 
Konsistenz-bedingungen herzuleiten. Die Grundlagen dieser Methode entstammen der 
Elektrotechnik und wurden von Tornberg und Engquist veröffentlicht, vgl. [12], [13]. 
Übertragen auf Probleme der Elastodynamik entsteht ein neuer Ansatz, bei dem die 
Differenzenvorschriften in Randnähe angepasst werden. Das Vorgehen wird hier zunächst 
beispielhaft für die Anwendung der zweidimensionalen EFIT-Diskretisierung und für den 
Fall gemäß Abbildung 1 gezeigt. Laut Tornberg und Engquist lassen sich insgesamt 8 
verschiedene Fälle identifizieren, wie der spannungsfreie Rand eine Gitterzelle schneiden 
kann, vgl. [12], [13]. Die ausführliche Beschreibung der EFIT ist [5] zu entnehmen. Generell 
werden nur die Differenzenvorschriften der Schnellekomponenten angepasst, daher wird das 
Vorgehen auch nur beispielhaft für eine ausgewählte Komponente gezeigt. Der 
Differenzenquotient für �  lautet unter Berücksichtigung der Umsetzung der Randbedingung 
gemäß der stress-imaging Methode ausgeschrieben: ��+ = ��− + � � ℎ ��⏟−�1� − �� + �5�⏟ − �5�⏟                ℎ(− �1�−�5�)

 
(1) 

Dabei bezeichnen � die Schallschnelle, � die mechanische Spannung, � die Dichte, ℎ die Ortsgitterschrittweite, die als äquidistant in alle Raumrichtungen angenommen wird, � die Zeitschrittweite und � den Zeitschritt. Die Differenzenvorschrift wird in lokaler 
Kompassnotation (, �, �,�) geschrieben, die unteren Indizes geben die Raumdimension 
an, bzw. bei � die entsprechende Spannungskomponente in Voigtscher Notation. Die 
Umsetzung der stress-imaging Methode ist durch geschweifte untere Klammern festgehalten. 
Sei nun �∗ = �∗, �∗  ein beliebiger, aber fixierter Punkt auf dem Rand  innerhalb der 
betrachteten Gitterzelle (gestrichelt markiert), vgl. Abbildung 1. Eine Taylorentwicklung um 
den Punkt �∗ liefert: �⏟� ℎ − �� − �5�

= � ℎ (− � �∗, �∗ − ��� � �∗, �∗ �� − �∗ − ��� � �∗, �∗ �� − �∗
− �5 �∗, �∗ − ��� �5 �∗, �∗ �� − �∗ − ��� �5 �∗, �∗ �� − �∗ + ℎ ) 

(2) 

�  

�  
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Als Term höchster Ordnung kann � ℎ (− � �∗, �∗ − �5 �∗, �∗ ) (3) 

identifiziert werden. Der Spannungstensor � wird nun einer Koordinatentransformation 
unterworfen, so dass dessen Normalenkomponenten in der Tangentialebene an  liegen. 
Nach Einsetzen der Randbedingung und weiteren Umformungen ergibt sich aus (3): � ℎ − cos � + cos� sin� �  (4) 

Der Winkel � beschreibt den Schnittwinkel zwischen der Tangente an  und der � -Achse. 
Gelingt es nun, die Koeffizienten � in (2) so zu modifizieren, dass  ��cos � + ��cos� sin� =  (5) 
gilt, so erhält man eine Diskretisierungsvorschrift, bei der der Term höchster Fehlerordnung 
eliminiert wurde, d.h. eine genauere Approximation der gekrümmten Geometrie. Für weitere 
Details, auch bezüglich der Wahl von � und der modifizierten Koeffizienten �, sei noch 
einmal auf [12], [13] verwiesen. 

Zur Veranschaulichung der Verbesserungen, die sich durch diese neue Methode 
ergeben, wird speziell der Anwendungsfall geführter Wellen in dünnwandigen Strukturen 
betrachtet. Solche Komponenten können z.B. Versteifungselemente oder Crash-
Verstärkungen im Automobilbau sein, vgl. Abbildung 2. Bei der Simulation solcher Körper 
werden bei Betrachtung des Querschnitts sowohl achsenparallele als auch schräg verlaufende 
Abschnitte modelliert. Aus diesem Grund bezieht sich die folgende Betrachtung auf 2D-
Modellierungen schräg verlaufender Plattenquerschnitte in einem kartesischen Gitter. Zum 
einen wird die klassische EFIT mit der stress-imaging Methode verwendet, zum anderen die 
hier vorgestellte neue Methode. Ausgewertet wird die Gruppengeschwindigkeit geführter 
Wellenmoden. Dieser Ansatz wird z.B. von Leckey et al. in [14] verwendet, um die 
Genauigkeit einer 3D-EFIT-Implementierung zu beurteilen. Verglichen werden dabei die 
Gruppengeschwindigkeiten einer Simulation mit denen aus Dispersionsdiagrammen. Die 
Herleitung der Dispersionsdiagramme kann in [15] nachgelesen werden. Die Bestimmung 
der Gruppengeschwindigkeiten bei Simulationsdaten wird aus der Laufzeit der Maxima der 
Einhüllenden der Zeitsignale und der Strecke im Testaufbau vorgenommen. Diese Methode 
wird auch Methode der Maximalwerte genannt, vgl. [16]. 
 

 
Abbildung 2: Laboraufnahme einer generischen Crash-Verstärkung, wie sie im Projekt “CarbonSafe” 

untersucht wurde, vgl. [17] . 

Als Untersuchungsobjekt wird in der vorliegenden Arbeit ein Querschnitt einer Platte 
in der � − � -Ebene gewählt, der um einen Winkel � gedreht ist, vgl. Abbildung 3. Die 
Modellierung entspricht damit dem ebenen Dehnungszustand, vgl. [3]. SH-Plattenwellen 
werden in dieser Konfiguration nicht modelliert, die Betrachtung der 
Gruppengeschwindigkeit beschränkt sich daher auf symmetrische und antisymmetrische 
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Lamb-Wellen. Die Materialparameter � = 7.900 kg/m³, �� = 5.902,1 m/s und  �� = 3.209,9 m/s entsprechen Stahl. Die Dicke der Platte beträgt d = 5 mm. Der Aktor befindet 
sich in der Mitte der Platte, zwei Sensoren befinden sich jeweils in einem Abstand von  
0,33 m vom Aktor. Die Gesamtlänge von 2 m ist so gewählt, dass keine Reflexionen an den 
Sensoren einlaufen innerhalb der Beobachtungszeit von t = 180 µs. Als Anregungssignal 
dient ein RC5-Impuls mit verschiedenen Mittenfrequenzen. Abbildung 3 zeigt den Betrag 
der Auslenkung zum Zeitpunkt t = 125 µs für Simulationen mit einem um 30° gedrehten 
Plattenquerschnitt bei einer Auflösung von 52 Punkten pro Wellenlänge und einem RC5-
Impuls mit einer Mittenfrequenz von 100 kHz. Die Amplitude ist bei beiden Grafiken auf 
das Maximum des Anregungssignals normiert. Oben ist das Ergebnis der EFIT-Simulation 
gezeigt, unten das der neuen Methode. In den zwei Darstellungen ist zu erkennen, dass sich 
in beiden Verfahren sowohl der S0-Mode als auch der A0-Mode ausbreiten und bereits 
voneinander getrennt haben. Dennoch scheint sich kein signifikanter Unterschied der 
Wellenfelder zu zeigen. Ein tatsächlicher Unterschied offenbart sich, wenn die 
Gruppengeschwindigkeit der Wellenmoden betrachtet wird. 

 

 
Abbildung 3: Darstellung des Betrags der Auslenkung in einem um 30° verdrehten Plattenquerschnitt. Oben: 

Berechnet mit EFIT. Unten: Berechnet mit der neuen Methode. 

Exemplarisch zeigt Abbildung 4 den relativen Fehler der A0-
Gruppengeschwindigkeit für Frequenzen zwischen 100 kHz und 250 kHz für Rechnungen 
mit � = 30°. Bei gleicher Mittenfrequenz weist der S0-Mode eine höhere 
Ausbreitungsgeschwindigkeit, und damit auch eine größere Wellenlänge, als der A0-Mode 
auf. Für eine äquidistante Ortsgitterschrittweite wird der S0-Mode daher mit mehr Punkten 
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pro Wellenlänge diskretisiert. Umgekehrt heißt dies, dass der Fehler der A0-
Gruppengeschwindigkeit  stets als höher zu erwarten ist und daher hier betrachtet wird. In 
Abbildung 4 ist zu erkennen, dass die Abweichungen gegenüber den Werten der 
Dispersionsdiagramme in allen Fällen für die Rechnungen mit der neuen Methode geringer 
sind. Erwähnt sei weiterhin, dass für f = 250 kHz zu erkennen ist, dass der Fehler zunächst 
bei Erhöhung der Auflösung ansteigt und anschließend wieder sinkt. Ein solches Verhalten 
konnte in der Literatur ebenfalls beobachtet werden, vgl. [12]. 

 
Abbildung 4: Relativer Fehler der A0-Gruppengeschwindigkeit in einem um 30° verdrehten 

Plattenquerschnitt. 

Die vorliegende Untersuchung wurde für weitere Winkel � durchgeführt und in allen 
Fällen zeigte sich, dass die neue Methode die analytisch ermittelbaren Werte der 
Gruppengeschwindigkeit genauer wiedergibt. Die neue Methode modelliert die 
physikalische Ausbreitung geführter Wellenmoden in gekrümmten Strukturen exakter. 
Darüber hinaus benötigt sie im Durchschnitt, sowohl für den S0- als auch für den A0-Mode, 
eine Auflösung von 80% in Punkten pro Wellenlänge, um die gleiche Güte wie die klassische 
EFIT zu erreichen. In 2D heißt dies, dass nur 64% der Gitterzellen und damit nur 51% der 
Rechenzeit benötigt werden, da die Zeitschrittweite ebenfalls direkt abhängig von der 
Ortsgitterschrittweite ist. 

3. Adaption der ESL-Methode 

Neben der Modellierung gekrümmter Strukturen ist ebenfalls die Simulation von 
Komponenten aus Faserverbundwerkstoffen von hohem Interesse im Bereich der 
Zustandsüberwachung. Die Modellierung des Schichtaufbaus eines anisotropen 
Kompositwerkstoffes ist grundsätzlich in verschiedenen Modellierungsverfahren möglich. 
Hierfür ist die Kenntnis der elastodynamischen Materialparameter einer Einzellage nötig. 
Jede Einzellage kann dann als eine oder als mehrere Schichten an Gitterzellen modelliert 
werden. Da eine Einzellage i.d.R. sehr dünn ist, weisen die entsprechenden Zellen jedoch 
eine sehr kleine Ausdehnung in Dickenrichtung auf. Für Verfahren, die explizite 
Zeitintegrationsalgorithmen verwenden, wie z.B. EFIT, folgt, dass die Zeitschrittweite des 
Gesamtverfahrens extrem klein wird. Dies führt zu einem erheblichen Rechenaufwand. 

Eine Alternative hierzu ist der sog. equivalent single layer approach, kurz die ESL-
Methode, also der Ansatz einer äquivalenten Einzellage. Diese Methode wurde bereits von 
Memmolo et al. erfolgreich zur Modellierung von SHM-Systemen basierend auf geführten 
Wellen für Kompositwerkstoffe eingesetzt, vgl. [18]. Die ESL-Methode wird insbesondere 
aus Gründen der Effizienz hinsichtlich der Rechenzeit verwendet. Gleichzeitig bietet sie eine 
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hohe Genauigkeit bei der Modellierung der globalen Struktur eines Wellenfelds. 
Ursprünglich wurde die ESL-Methode für FEM-basierte Ermüdungsversuche an 
Kompositwerkstoffen entwickelt und eingesetzt und eignet sich besonders für dünne 
Laminataufbauten, vgl. [19]. Ziel der Methode ist es, die Steifigkeitsmatrix einer Einzellage 
herzuleiten, die dem Lagenaufbau des betrachteten Verbundwerkstoffs äquivalent ist. Die 
Herleitung dieser sog. effektiven Steifigkeitsmatrix findet sich in der klassischen 
Laminattheorie. Annahmen sind dabei, dass jede Einzellage linear elastisch ist, dass das 
Laminat sehr dünn ist, dass die Dicke konstant ist und dass auf Grund der Dünnwandigkeit 
ein ebener Spannungszustand vorliegt. Weitere Erläuterungen hinsichtlich der klassischen 
Laminattheorie und zur Ausbreitung von geführten Wellen in Laminaten finden sich in [20]. 
Eine ausführliche Herleitung der effektiven Steifigkeitsmatrix findet sich in [21]. 

Im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts „CarbonSafe“ wurde eine 
Softwareumgebung entwickelt, die zunächst in 3D die Wellenausbreitung in 
Kompositwerkstoffen modelliert. Diese Software wurde an Hand von Labormessungen 
verifiziert, vgl. [17]. Auf Basis dieser Arbeiten wurde anschließend die Eignung der ESL-
Methode für die Modellierung geführter Wellen in Kompositwerkstoffen untersucht. Als zu 
modellierendes Objekt dienten die Probekörper, die in [17] beschrieben sind. Neben der 
vollständigen, anisotropen 3D-Diskretisierung mittels EFIT wurde zum anderen eine 2D-
EFIT-Diskretisierung durchgeführt. Für die letztgenannte Modellierung wird die ESL-
Methode verwendet. In der � − � -Ebene wurden jeweils 1120×1120 Gitterzellen als 
Auflösung gewählt. Da die entsprechenden Probekörper aus 4 Einzellagen bestanden, wurde 
für die 3D-Simulation jede der 4 Einzellagen als eine Schicht an Gitterzellen modelliert. 
Piezoelektrische Wandler, die als Aktoren oder Sensoren dienen, befinden sich im 3D-Fall 
in der Ebene �  = 0. Als Anregungssignal wurde ein RC5-Impuls mit einer Mittenfrequenz 
von f = 200 kHz verwendet, das in der Mitte des Probekörpers in � - und � -Richtung 
gleichzeitig einwirkt. 

Darstellungen des Betrags der Auslenkung nach 45 µs für beide Modellierungen 
finden sich in Abbildung 5. Insgesamt wurde ein Zeitraum von 180 µs simuliert. Bei der 3D-
Darstellung ist die Ebene bei �  = 0 dargestellt, also die Ebene, in der die Wandler liegen. 
Beide Darstellungen sind jeweils auf das Maximum des jeweiligen Anregungssignals 
normiert. Bereits anhand der Wellenfelder in Abbildung 5 lässt sich eine hohe 
Übereinstimmung zwischen der 3D-Berechnung basierend auf der anisotropen Modellierung 
und der 2D-Diskretisierung basierend auf der ESL-Methode erkennen. Das charakteristische 
Wellenfeld, bestehend aus den Druckwellenanteilen, die deutlich langsameren 
Scherwellenanteile und die sog. Kopfwellen, die sich zwischen den Druckwellenanteilen 
ausbilden, ist deutlich ausgeprägt. Nicht modelliert wird im 2D-Fall der Anteil der 
Dickenschwingung. Da es bei den untersuchten Probekörpern, auf Grund der hohen 
Ausbreitungsgeschwindigkeit des Druckwellenanteils, zu einer Vielzahl von Reflexionen 
kommt, ist der Beitrag der Dickenschwingung bei der Untersuchung möglicher 
Fehlerwechselwirkungen zu vernachlässigen. Noch einmal sei erwähnt, dass das Wellenfeld 
dem entspricht, welches in Labormessungen mittels 3D-Laservibrometrie ermittelt werden 
konnte, vgl. [17]. 
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Abbildung 5: Darstellung des Betrags der Auslenkung nach 45 µs für einen Probekörper wie in [17]  

beschrieben. Links: Basierend auf der vollständigen, anisotropen 3D-EFIT-Diskretisierung.  
Rechts: Basierend auf einer 2D-EFIT-Diskretisierung mittels ESL-Methode. 

Abbildung 6 zeigt die Auslenkung in � -Richtung entlang eines Querschnitts durch 
den Probekörper entlang der Linie �  = 350 mm. Für den 3D-Fall zeigt Abbildung 6 die 
Auslenkung in der Ebene �  = 0. Die Signale sind jeweils normiert auf das Maximum des 
Anregungssignals. Bei der o.g. Anzahl an Gitterzellen und der verwendeten Mittenfrequenz 
ergibt sich für den Scherwellenanteil eine Auflösung von lediglich 8 Punkten pro 
Wellenlänge. Dennoch zeigt sich eine sehr hohe Übereinstimmung im Scherwellenanteil, zu 
erkennen um 300 mm und 400 mm in Abbildung 6. Durchgeführt wurden die Berechnungen 
auf einem Desktop-PC HP EliteDesk 800 G1 mit einem Intel® CoreTM i7-4790 @ 3,6 GHz, 
16 GB RAM und Windows 7 Enterprise (64 bit). Die Diskretisierungsverfahren wurden in 
Matlab R2015b implementiert. Die Rechenzeit für das 3D-Beispiel betrug 3 h 46 min und 
für das 2D-Beispiel ca. 8 min. Unter Anbetracht der hohen Übereinstimmung, die in 
Abbildung 6 ersichtlich ist, zeigt sich daher der Vorteil, den die Anwendung der ESL-
Methode im Rahmen einer EFIT-Diskretisierung bei der Modellierung anisotroper 
Kompositwerkstoffe bieten kann. 

 
Abbildung 6: Darstellung der Auslenkung in � -Richtung entlang der Linie y=350 mm nach 45 µs. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 

Der vorliegende Beitrag widmet sich zwei Aspekten der Entwicklung angepasster 
Simulationsmodelle für Methoden der Zustandsüberwachung basierend auf geführten 
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Wellen. Dies ist zum einen die Modellierung gekrümmter Strukturen, bei denen es bei der 
Anwendung klassischer FDM oder FVM zu Approximationsfehlern kommt. Hierfür konnte 
eine Methode aus der Elektrotechnik erfolgreich auf die Elastodynamik übertragen werden. 
Es zeigt sich, dass diese neue Methode die Ausbreitung geführter Wellenmoden exakter 
modelliert als bspw. die klassische EFIT, oder bei gleicher Güte erheblichen Speicher- und 
Rechenaufwand sparen kann. Der zweite Aspekt ist die Modellierung anisotroper 
Faserverbundwerkstoffe. Hier konnte die sog. ESL-Methode aus der FEM-basierten 
Strukturmechanik auf EFIT übertragen werden. Die Übereinstimmung zwischen 
Labormessungen, voll anisotropen 3D-Rechnungen und 2D-Rechnungen basierend auf der 
ESL-Methode konnte als sehr hoch nachgewiesen werden. Da die Anwendung der ESL-
Methode erhebliche Rechenzeit sparen kann, ist sie als vielversprechender Ansatz im Bereich 
der Modellierung geführter Wellen in Kompositwerkstoffen anzusehen. 

Zukünftig sollen beide Ansätze kombiniert werden, um bei der rechnergestützten 
Auslegung von SHM-Systemen für gekrümmte Strukturen aus Kompositwerkstoffen 
eingesetzt zu werden.  
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